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Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH 
Bayreuther Straße 40 · 95478 Kemnath

Tel.: 09642-30 148 · Fax: 09642-30 106 
E-Mail: werksverkauf@ponnath.de

Mo. – Fr.   8.00 – 18.00 Uhr
Sa.   7.30 – 14.00 Uhr
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Saftiger
Schweinekamm
ohne Knochen, für einen 
saftigen Braten

ab 1 kg 4,99 €

Käsewürstchen
Sonderverkauf, im kg-Beutel     

kg 2,90 €
Roastbeef 
zart und gereift, Steakzuschnitt

kg  15,90 €

Weißwurst 
in der Schale, 
600 g (10 Stück in der Lake)

Schale 2,50 €
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Erlebnisvielfalt zum Bestpreis!

An
ge

bo
te

 gü
lti

g s
ola

ng
e d

er
 Vo

rra
t r

eic
ht

! Ä
nd

er
un

ge
n u

nd
 Ir

rtü
m

er
 vo

rb
eh

alt
en

.

--
--

-

--
--

-

Benefizkonzert im Opernhaus
Stiftung der Deutschen Lions organisiert Wohltätigkeitsveranstaltung

Orchestermitglieder sind keine 
Berufsmusiker, sondern selbst 
Lions oder deren Familienan-
gehörige und Freunde.

Das Motto des Orchesters 
deckt sich mit dem zentralen 
Lions-Gedanken: „We serve – 
Wir helfen!“, also die Absicht, 
mit eigenen Fähigkeiten ande-
ren zu helfen oder für andere 
etwas zu bewegen. Deshalb 
wurde am Konzertabend noch 
zusätzlich für weitere Projekte 
gespendet.                              gmu
www.lions-stiftung.de

Ehefrau Gerswid, Vorsitzende 
des Freundeskreises der Erlan-
ger Kinderklinik für die dortige 
Palliativstation zusammen mit 
Karin Seehofer, Schirmherrin 
des Kinderpalliativzentrums 
Bayern an der Münchner Uni-
versitätsklinik, einen Scheck 
über 25.000 Euro entgegen.

Der Erlös aus dem Verkauf 
der Konzertkarten wurde vom 
Lions Club Bayreuth-Kulmbach 
um 5.000 Euro, vom Lions Club 
Bayreuth-Thiergarten um 1.000 
Euro und um 7.000 Euro aus 

einer privaten Lions-Geburts-
tagsfeier aufgestockt, so dass 
die Summe von 25.000 Euro 
zugunsten der beiden Pallia-
tiveinrichtungen für Kinder ge-
spendet werden konnte. „Wir 
möchten die letzte Wegstrecke 
des kurzen Lebens der kleinen 
Patienten verschönern“, so 
Jörg Naumann, Vorsitzender 
des Stiftungsvorstands der 
Deutschen Lions.

Für das Konzerterleb-
nis sorgte das Symphonie- 
Orchester Deutscher Lions. Die 

BAYREUTH. Der Erlös eines 
festlichen Konzertes in der 
vergangenen Woche im 
Markgräflichen Opernhaus, 
veranstaltet von der Stiftung 
der Deutschen Lions, wurde 
an zwei Palliativeinrichtun-
gen für Kinder gespendet.

Die Stiftung der Deutschen 
Lions ist 2007 aus den Lions 
Clubs heraus entstanden. In 
Anwesenheit des Bayerischen 
Staatsministers des Innern, Jo-
achim Herrmann, nahm dessen 

V.l. Karl-Heinz Greim/Vorstandsvorsitzender Lions Hilfswerk Bayreuth-Kulmbach e.V., Thomas Ebersberger/Bürgermeister der Stadt 
Bayreuth, Michael Schicker/Präsident Lions Club Bayreuth-Kulmbach, Staatsminister Joachim Herrmann, Gerswid Herrmann, Eber-
hard Wirfs /erster und bislang einziger deutscher Präsident Lions Club International, Karin Seehofer und Jörg Naumann/Vorstands-
vorsitzender Stiftung der Deutschen Lions.                                       Foto: Wolfgang Munzert

Fitness für die ganze Familie
Dynamic Fitness im Grunaupark: Am 06.10. „Tag der offenen Tür“
BAYREUTH. Am Sonntag, 06. 
Oktober, ist „Tag der offenen 
Tür“ bei Dynamic Fitness im 
Grunaupark in Bayreuth.

Dynamic Fitness im Grunau-
park feiert am 06. Oktober mit 
einem Tag der offenen Tür sein 
einjähriges Bestehen. Nach ei-
nem aufregenden Jahr schaut 
das Team von Dynamic Fitness 
zusammen mit seinen Mitglie-
dern nicht ohne Stolz auf das 
Erreichte zurück. Geschäfts-
führer Maximilian Hörl und 
Studioleiter Axel Böhner sind 
schon hoch motiviert für neue 
Ziele in den nächsten Jahren.

Im Focus stehen bei Dynamic 
Fitness die individuelle und pro-
fessionelle Rundum-Trainings-
betreuung  sowie die Wünsche 
und Anforderungen der Kun-
den an ihr Training und ihre Fit-
ness. Dafür bürgen die Studio-
leiter Axel Böhner und Philipp 
Beck.  Jedes Training beginnt 
grundsätzlich mit  einem aus-
führlichen Anamnesegespräch, 
um gemeinsam mit den quali-
fizierten Trainern einen genau 
auf das Mitglied abgestimm-
ten und erfolgversprechen-
den Trainingsplan erstellen zu 
können. Das ist unabhängig 
davon, ob man alleine trainie-
ren, an einem der vielen an-
gebotenen Kurse teilnehmen 
möchte oder der Grund für das 
Training der Wunsch nach Ge-
wichtsreduktion, Muskelaufbau 

oder Beseitigung körperlicher 
Beschwerden ist. 

Derzeit umfasst das Kurspro-
gramm etwa 35 Kursstunden 
pro Woche. Los geht es mit den 
Kursen im Dynamic Fitness früh 
um 9 Uhr. Der letzte Kurs startet 
um 19 Uhr. Das umfangreiche 
und vielseitige Programm bie-
tet jedem das Passende: Wer 
sich richtig auspowern möchte, 
wählt  das Langhantel Work-
out, Crossover oder das TRX 
Bootcamp. Wer es entspannter 
möchte, meldet sich zu Yoga 
an und wer etwas für seine 
Gesundheit tun möchte, ist bei 
„Faszien“ oder „Rückenfit“ gut 
aufgehoben.
„Während der Öffnungszeiten 
ist bei Dynamic Fitness grund-
sätzlich mindestens ein Trainer 
vor Ort“, so Philipp Beck. „So 
kann jeder, der vielleicht unsi-
cher ist oder Fragen hat, immer 
gerne auf uns zukommen.“ Im 
Dynamic Fitness herrscht eine 
lockere, familiäre Atmosphäre. 
„Wir duzen uns alle. Es wird 
bei aller Ernsthaftigkeit des 

Trainings auch viel gelacht 
und gescherzt“, so Beck. Auch 
die 83-jährige Waltraud fühlt 
sich im Dynamic Fitness gut 
betreut. Sie besucht das Fit-
nessstudio bereits seit über 20 
Jahren, trainiert nach zwei Hüft-
operationen und einer Knie-OP 
zweimal pro Woche und findet 
„die Jungs spitze!“

Nach den Trainingseinheiten 
können die Mitglieder in der 
Sauna oder in der Wärmeka-
bine entspannen. Das Beste in 
Sachen Entspannung ist  die 
Medistream Massageliege. 
Zehn Minuten dauert die An-
wendung, die mit  kombinier-

ter Wirkung von wärmendem 
Wasser und wohltuender Mas-
sage die Muskulatur lockert, 
Verkrampfungen löst und so 
für eine angenehme Entspan-
nung nach dem Training sorgt. 
Selbstverständlich ist das alles 
im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Und – nicht unwichtig: Dyna-
mic Fitness hat direkt vor der 
Türe die Bushaltestelle  des 
ÖPNV sowie  125 kostenlose 
Parkplätze. 

Am Sonntag, den 06. 
Oktober findet im Dyna-
mic Fitness im Grunau-
park ein Tag der offenen 
Tür statt.  
Von 9 Uhr bis 18 Uhr  
sind alle Besucher herz-
lich eingeladen, sich ein 
Bild vom umfassenden 
Angebot des Fitnessstu-
dios zu machen. Ab 10 
Uhr können Interessierte 
in kurzen Schnupper-
einheiten das komplette 
Kursprogramm testen. 
Das Team von Dynamic 
Fitness freut sich auf die 
Besucher, Mitglieder, de-
ren Familienangehörige 
und Freunde des Fitness-
studios, auf die am Vor-
mittag auch ein kleines 
Weißwurstfrühstück und 
am Nachmittag Kaffee 
und Kuchen warten.
Also: Sportsachen einpa-
cken und sich vom Trai-
ning im Dynamic Fitness 
persönlich  überzeugen! 

„Wir sind Deutschland“
BAYREUTH. Eine Demonstration unter dem Motto „Wir sind 
Deutschland. Wir sind mehr“ veranstalten Andreas Zippel und 
Niklas Wenzel am „Tag der Deutschen Einheit“, Donnerstag, 3. 
Oktober, um 16 Uhr. Start des Demonstrationszuges ist am 
westlichen Ende der Maxstraße. Von dort wird über den Stern-
platz zur Abschlusskundgebung mit mehreren Rednerinnen 
und Rednern am La-Spezia-Platz gezogen.   

Die Organisatoren wollen mit der Demonstration die Deu-
tungshoheit über den Begriff „deutsch sein“ wieder in die Mitte 
der Gesellschaft holen und dagegen angehen, dass sich radi-
kale Kräfte zu definieren anmaßen, wie wir unsere Werte- 
gemeinschaft zu verstehen haben. 

Anzeige


