
Knackiger Po, straffer Bauch und Muskeln an den richtigen Stellen ... 
…das sind Attribute, 
die nicht nur für Frauen 
gelten. „Mit ZUMBA 
Fitness haben wir 
bereits einen neuen 
Weg eingeschlagen 
und uns einen weite-
ren Bereich erschlos-
sen“, erzählt Riccy 
Gaffling-Moustache, 
Trainerin und Chefin 
der I.D.E.A. Tanzschule. 
Und dass dies gefällt, 
beweisen 25 Frauen im 
Alter von 16 bis 65 Jah-
ren jeden Montagabend 
im Neuen Gymnasium 
Glienicke. Bei Disco-
Licht und heißen la-
teinamerikanischen 
Rhythmen tanzen 
und schwitzen sie 60 
Minuten lang gemein-
sam gegen die Pfunde. „Das 
macht Spaß und eine tolle Fi-
gur!“, schwärmt eine Teilneh-
merin. Und die meisten bleiben 
im Anschluss dann gleich auch 
noch zum „Bauch X-Press“. 

Von dem Erfolg inspiriert, 
hat Ehemann Boris Gaff-
ling nun ein Konzept ent-
wickelt, das auch und 
vor allem Männer an-
sprechen soll. „Was ich 
in den Kursen der Frau-
en beobachten konnte, 
motivierte mich nun 
auch, ein Programm 
speziell für uns Män-
ner anzubieten“, er-

zählt er. 
Boris Gaffling betreibt 
selbst regelmäßig viel 
und gerne Sport und 
weiß, dass es für vie-
le Männer nicht leicht 

ist, neben Familie 
und Beruf auch et-

was für sich selbst 
zu tun. Viele Arbeits-

stunden und lange An-
fahrtswege, oft quer durch die 
Stadt, sind nur zwei Gründe. 
Gerade hier liegt die Herausfor-
derung darin, auch jene Men-
schen zu erreichen, die nicht in 
ein Sportstudio gehen wollen. 

Ab September werden deshalb 
neue Kurse für den Bauchbe-
reich, die Tiefenmuskulatur 
und den Rücken sowie die 
klassischen Problemzonen an-
geboten. Diese finden jeweils 
abends in kleinen Gruppen mit 
10 bis 15 Teilnehmern im „Go-
Hin“ statt. 
Ideal für Einsteiger und mit ge-
ringem Zeitaufwand sind die 
Kurse „Bauch X-Press“ und 
„Fit in 30 Minuten“. Ganz neu 

wird es auch einen speziellen 
„Men’s Power“-Kurs für Vä-
ter – und jene, die es einmal
werden wollen – geben. „Nach
dem Motto ‚Männer unter sich‘
werden wir uns Ziele setzen
und (wieder) gemeinsam fit
werden“, ergänzt der Medizini-
sche Fitness- und Personal Trai-
ner mit einem Lächeln. 
Mehr Infos unter Tel. 033056/ 
42961 und www.tanzschule-
glienicke.de
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