


S
PORT, SPORT, SPORT LAUTETE DIE THE-

RAPIE, DIE MEIN PHYSIOTHERAPEUT MIR

VERSCHRIEB. Durch das viele Sitzen im Büro

hatte ich mit starken Beschwerden im Rücken- und Schul-

terbereich zu kämpfen. Am besten sei Sport im Wasser, da

dieser die Gelenke schone. Doch ins öffentliche Schwimm-

bad bringen mich keine zehn Pferde. Da mein Partner

und ich nicht genügend Platz für einen Swimming-Pool

haben, liebäugelten wir daher mit der Anschaffung

eines Whirlpools. Doch welches Modell passt zu uns?

Spontan entschieden wir uns für einen Besuch in der Aus-

stellung von Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen. 

Schnell stand fest: Wir wünschten uns einen

Swim-Spa. In diesem kann man trainieren

und sich im Anschluss mittels Hydro-

massage sanft verwöhnen lassen.

Die Gegenstromanlage des

WWO Alpha Spas „Poseidon“

mit Propellertechnik sorgt für

einen besonders gleich-

mäßigen Strom, der einen

nicht hochdrückt, son-

dern gegen den man

wie in einem natürli-

chen Gewässer an-

schwimmen kann.

Dieses Modell sollte es

sein! Doch ich wollte

noch mehr Sport. Ich wünschte mir ein Training, das gezielt

auf meine Problemzonen Schulter und Rücken eingeht.

Ob es hier etwas für mich gäbe? „Möchten Sie einmal

Sportpool TV testen“, fragte mich der Fachmann. Sport-

pool TV ist ein Club, der einem 24/7 mittels Video genau

die richtigen Trainingseinheiten im Wasser bietet. Über den

wetterfesten Bildschirm, der einfach außerhalb des Spas

aufgestellt wird, erhalte ich ein vielfältiges Fitnessangebot

zum trainieren. Und so sprang ich direkt vor Ort in den

Swim-Spa. Das musste ich einfach ausprobieren! 

Über eine intuitive Fernbedienung konnte ich die einzel-

nen Trainingsprogramme direkt aus dem Wasser heraus

auswählen und steuern. Das Bild war scharf und auch der

Ton war trotz der Bewegungen im Wasser bestens zu

hören. Nach kurzer Zeit fand ich ein Trainingsprogramm,

das perfekt zu mir passte: „Schulter und Hüfte mobilisie-

ren“. Ich drückte Play. Es folgte ein zwölf Minuten-Video, in

dem ich unter professioneller Anleitung im Wasser trai-

nierte. Dank des Wassers fühlte ich mich schwerelos, die

Stimme des Aqua-Instruktors motivierte mich ungemein.

Was ein tolles Gefühl. Alle Übungen waren bestens nach-

vollziehbar. Wenn nötig, kann man das Video pausieren.

Als Mitglied des Sportpool TV Clubs erhalte ich einen On-

linezugang zu hunderten Trainigsstunden. Ich war begeis-

tert. Auch über mein Tablet oder den Laptop kann ich mich

jederzeit mithilfe von Sportpool TV fit halten.

Mehr Informationen: 

www.sportpooltv.com, www.whirlpools-world.de

LESERBEREICH*

LESER
TEST
Chlortabletten, Kescher, Whirlpool-Accessoires
oder ein Sauna-Set – hier testen Leser exklusiv für
Leser. Auch Sie haben einen Pool, einen Whirlpool
oder eine Sauna zuhause und möchten ein Produkt 
testen? Schreiben Sie uns.

E-Mail: redaktion@hausundwellness.de

012 - haus+wellness*

DANK DES WASSERS FÜHLTE ICH MICH SCHWERELOS, DIE STIMME 
DES AQUA-INSTRUCTORS MOTIVIERTE MICH UNGEMEIN. ALLE ÜBUNGEN

WAREN BESTENS NACHVOLLZIEHBAR. WAS FÜR EIN TOLLES GEFÜHL.

- haus+wellness*-Leserin Sophia Renken
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