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Nordic Walking hält gesund
Eine Trendsportart aus Finnland erobert Wälder, Wiesen und Parkanlagen
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Nordic Walking stärkt Ihre Ausdauer
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Ohne Anleitung geht’s nicht

Gleichgewicht fördern Sie durch Nor-

Gutes tun wollen. Fragen Sie Ihren
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einen speziell geschulten Kollegen
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aufgerichtete, leicht nach vorn ge-

für Sie passende Technik und gibt
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Nordic-Walker führen ihre Stöcke über
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zeigt jedoch, dass es beim Nordic Wal-

eine starke Ellbogenaktivität nach
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Freude!
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Nordic Walking ist vielseitig

Schleifen Sie Ihre Stöcke nicht hinter

Günter Lehmann

Denn Nordic Walking ist nicht nur

sich her. Ausgehend von einer groß-

Physiotherapeut

»Gehen mit Stöcken«. Nordic Walking
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