
AQUACYCLING- EINE NEUE TRENDSPORTART HAT NUN AUCH BAD 

RODACH ERREICHT. IM MEDICAL PARK BAD RODACH WIRD DURCH 

EINEN KOOPERATIONSVERTRAG MIT NEREUS  GESUNDHEIT + 

BEWEGUNG (ADAM & HÖLIG GBR) AB NOVEMBER 2006 AQUACYCLING 

ANGEBOTEN. 

MEDICAL PARK PROMO

Der Medical Park Bad Rodach ist be-
kannt für seine hervorragenden me-
dizinisch-therapeutischen Angebote 
und für Innovationen auf dem Gebiet 
der Prävention und Rehabilitation. 
Neben der stationären Behandlung 
von neurologischen Erkrankungen 
(z.B. Schlaganfall, Parkinson, Multiple 
Sklerose) und orthopädischen Krank-
heitsbildern (Hüft- und Knieverlet-
zungen, Rückenschmerzen etc.) sind 
auch ambulante Behandlungen auf 
Rezept (Krankengymnastik, Massage, 
Physikalische Therapie und Ergothe-
rapie) möglich. 
 
Qualifizierte Diplom-Sportlehrer
Ein besonderes Merkmal der Medical 
Park Kliniken ist die Etablierung der 
Sporttherapie und -rehabilitation mit 
modernsten Trainingsgeräten und be-
sonders qualifizierten Diplomsport-
lehrern. Sie sind in der Lage, sport-
medizinische und sportwissenschaft-
liche Erkenntnisse auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit unterschiedlichen 
Einschränkungen anzuwenden, aber 
auch Spitzensportler auf Höchstlei-
stungen vorzubereiten. Einige Medi-
cal Parks kooperieren dazu auch eng 
mit den Olympiastützpunkten in Bay-
ern.  
Da der Medical Park Bad Rodach über 
ein wunderschönes Schwimmbad mit 
31°C warmen Wasser und ein Außen-
schwimmbecken verfügt, ist auch die 
Wassertherapie ein fester Bestand-
teil der Präventions- und Rehabilitati-
onsangebote des Hauses. Somit stan-
den alle Türen offen, als sich Anfang 
dieses Jahres Kontakte mit der Firma 
nemcomed� ergaben, die die Unter-
wasserfahrräder nicht nur vertreibt, 
sondern auch Ausbildungen im Rah-
men einer AquaMedical Akademie 
sowie wissenschaftliche Studien zu 
den gesundheitlichen Effekten unter-
stützt.  

Besonders gut gegen Übergewicht
Die Wirksamkeit des Trainings im 
Wasser ist bei vielen Erkrankungen 
eindeutig belegt (Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Bluthochdruck, Asthma, 
Gelenkerkrankungen, Übergewicht) 
und kann durch Aquacycling noch 
verstärkt werden. Insbesondere für  
Menschen mit einigen Pfunden zu-
viel oder bei Wirbelsäulen- sowie Ge-
lenkerkrankungen ist das Training im 
Wasser unter Ausnutzung der phy-
sikalischen Eigenschaften (Auftrieb, 
Wasserwiderstand, hydrostatischer 
Druck etc.) und der Belastungsdosie-
rung mittels Fahrradeinstellung be-
sonders geeignet. Selbstverständlich 
sind diese „therapeutischen“ Wirkun-
gen auch für die Menschen bestens 
geeignet, die gar nicht erst krank wer-
den, ihren Fitnesszustand verbessern 
oder ihren Trainingsplan noch ab-
wechslungsreicher gestalten wollen.  
 Das Team von NEREUS (Diplomsport-
lehrer/in , (Aqua-) Fitnesstrainer/in, 
Sporttherapeut/in) ist aufgrund der 
genannten Qualifikationen in der 
Lage, den unterschiedlichsten Wün-
schen und Bedürfnissen zu entspre-
chen. So wird mitreißende Musik ge-
nutzt, um, so wie es aus den Spin-
ning-Kursen an Land bekannt ist, den 
Spaß am Schwitzen noch zu erhöhen. 
Andererseits werden methodisch-di-
daktische Tricks und der individuell 
regulierbare Tretwiderstand einge-
setzt, um keinen Teilnehmer zu über-
fordern. Somit kommen sowohl Fit-
ness-Freaks wie auch Neu- oder Wie-
dereinsteiger auf ihre Kosten. 

Optimale Regeneration
Aquacycling als gelenkschonen-
des Ausdauertraining ist eine opti-
male Regeneration, beispielsweise 
für den Muskelaufbau nach Verlet-
zungen, es eignet sich aber auch für 
die Unterstützung beim Gewichts-

RADFAHREN IM WASSER 
DIE NEUE TRENDSPORTART 
IN BAD RODACH

management. Wer sich noch unsi-
cher ist, ob Aquacycling das Richtige 
für ihn ist, sollte sich mit den Trainern 
und Therapeuten in Verbindung set-
zen (Email: nereus@email.de oder un-
ter Tel: 01715843807) und die Beden-
ken erörtern oder einen „Schnupper-
kurs“ besuchen und dabei die neue 
Produktlinie kennen lernen. In Ein-
zelfällen kann es notwendig sein, vor 
Trainingsbeginn eine ärztliche Unbe-
denklichkeitsuntersuchung durch-
führen zu lassen. 
Die starke Resonanz in den Einrich-
tungen, die Aquacycling bereits an-
bieten, zeigt die Begeisterung der 
Teilnehmer am neuen Sporterlebnis. 

Oft werden bereits während des er-
sten Kurses schon weitere Kurse von 
den Teilnehmern gebucht. Zunächst 
stehen im herrlichen Ambiente des 
Wellness-Bereiches vom Medical Park 
Bad Rodach 10 Aquabikes zur Verfü-
gung. Es gibt bereits erste Anmel-
dungen. Sichern Sie sich Ihr Aquabike 
zur für Sie günstigsten Trainingszeit! 
(Anmeldungen am besten über die 
Meldekarte oder per Email).

Gute Idee zu Weihnachten
Übrigens: Ein Gutschein über einen 
Aquacycling-Kurs eignet sich auch 
bestens als Weihnachtsgeschenk für 
den oder die Liebste(n). 


