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«Movimento» heisst Bewegung.
Alexandra undRené Burchsind deren
beste Verkörperung. Zusammenmit
demTeamvondreizehnBewegungs-
menschen führen sie ihre «Freizeit-,
ja Lebensschule» desTanzes, der
Fitness, desKampfsportsund der
Eventsseit 1994, seit 2000 imgrünen
Haus.
«Bewegung, bewegen, beweglich bleiben»,
dazu fragt manambestenAlexandraBurch. Da
kommt sie ins Sprudeln. «Egal, was wir jeden
Tag machen – Tanz, Aerobic, Sport, Arbeit -,
das Wichtigste für jedes Alters heisst: beweg-
lich, gesund und fit bleiben, und sich dabei
wohlfühlen. Bewegung führt Leute zusammen,
bringt soziale Kontakte, Glücksmomente, Le-
bensfreude, Gesundheit – und viel positive
Energie.»

Tanzen
macht glücklich

Tanzen ist populär, die Jugend tanzt – wieder
–, die Jungen haben den Paartanz entdeckt,
Jazzdance erlebt seineRenaissance, «alte» Tu-
genden leben auf. Wer tanzen kann, ist der
King.
Im «Movimento» tanzen jede Woche über

250 Kids begeistert durch den vielfältigen
Stundenplan. Mit Tänzerischer Früherziehung,
ab 4½-jährig, geht es los. Danach, bis 18-jäh-
rig, geht es weiter in verschiedenen Jazz-Bal-
lett- und Jazz-Dance-Klassen bei Christina Ro-
mano und Rebecca Debrunner. Wer es lieber
nicht allzu klassisch mag, fühlt sich eher bei
Anja Amacker im Kids-Dance oder in den Hip-
Hop-Klassen, ab 7-jährig bis insErwachsenen-
alter, bei Chiara Romano und Melissa Dennler
richtig aufgehoben. Nawfel Mlouki, seit Janu-
ar im «Movimento»-Team, begeistert jeden
Freitag Jungs und Mädchen, ab 8-jährig, mit
seinen coolen Mooves und Akrobatik im
Breakdance. Contemporary, Jazz-Dance und
Hip-Hop gibt es nicht nur für die Jüngsten im
Angebot, sondern bieten auch im Erwachse-
nenalter ein lässiges Tanzvergnügen. Brigitte

Meyer und Rebecca Debrunner unterrichten
seit vielen Jahren mit viel Leidenschaft diese
Klassen.

Paartanz–der gemeinsame
Tanzkurs

ImGrundkurserwerbenSie+Er dieGrundschrit-
te imDiscofox, Jive, LangsamenWalzer,Wiener
Walzer undBlues. Dieser Kursist auch für Hoch-
zeitler der idealeEinstieg, und der gemeinsame
Tanzkurs doch ein idealer Start in eine glückli-
che Ehe. Neu ist der Kurs «3forFun». Du lernst
da nur die drei Tänze, die Du auf freier Tanz-
bahn am meisten einsetzen kannst: die «best-
of» Disco-Fox, Jive und ChaChaCha. Erstmals
am Freitag 19. Oktober 18:30 Uhr. Die Grund-
kurse für Anfänger beginnen ab Sonntag 14.
Oktober. Viele buchen auch Spezialtanzkurse
wie Disco-Fox, Bachata, Salsa, Rock’n’Roll etc.
– lässigesTanzvergnügen ist garantiert. «Tanze
mit mir in den Himmel.» Jetzt imHerbst ist die
besteZeit für denPaartanz. DiekalteJahreszeit
für wärmende Stunden. Also: Tanze Dich ins
und durchs Alter! «Tanzen hält fit, bringt den
Geist voran und führt Menschen zusammen.»
Sie sind Single und trauen sich nicht so recht?
Im«Movimento» heisst Sie dasTanzteamAlex-
andra und René Burch mit Antimo Aurilio und
JuliaGautschi herzlichwillkommen. Also trauen
Siesich doch.

Kampfkunst undmehr...
Im Zeitalter der Schnelllebigkeit und des all-
gegenwärtigen Smartphones gilt es, wieder
vermehrt Dinge miteinander zu erleben, sich
selbst zu spüren und zu erden. Gut begleiteter
Kampfsport ist eine wertvolle Lebensschule.
Hier gilt es, denSchülernAchtung, Toleranzund
Respekt imUmgangmiteinander beizubringen.
Schon ab 6 Jahren können Kinder im «Movi-
mento» Judo trainieren. Zurzeit gibt es noch
wenigePlätze amMontagnachmittag im Judo-
Anfänger-Kurs. Weiter gibt es Ju-Jitsu für Ju-
gendliche und Erwachsene und Selbstverteidi-
gungskurse für Mädchen und Frauen. René
Burch, Ju-Jitsu-Lehrer mit eidg. Fachausweis
und J+S-Experte,ordent leitet nebst allen
Kampfsportlektionen auch immer wieder Pro-

jektwochen und externe Workshops in ver-
schiedenen Schulen, Firmen und Ausbildungs-
stätten.

Fitnessundmehr… Invest inyourself
Fit zu sein und beweglich zu bleiben ist eine
Formvon Lebensqualität. Im«Movimento» fin-
det man keinen Gerätepark, dafür einen Stun-
denplan mit 16 Groupfitnessstunden, die in
ihrer Vielfältigkeit kaum zu überbieten sind.
Nebst «Fit&Fun»-Stunden, gibt es «Fit&Kick
Power», «Step and tone», «Step und DanceAe-
robic», «Body&Mind» und Yoga-Stunden, in
denen Kraft, Beweglichkeit, Koordination und
Kondition trainiert werden. Neu gibt es eine
«Funtone»-Stunde, geleitet von Nadine Stei-

men, die seit Februar neu im Team ist. Sie ist
seit 20 Jahren im Teamaerobic aktiv und moti-
viert mit ihrer aufgestellten Art die Teilnehmer
im«Functional Workout».Wer eslieber tänzeri-
scher mag, der kann bei JuliaGautschi und Re-
becca Debrunner im «Choreo-Dance und Zum-
ba» einen interessanten Mix aus Tanz und Fit-
nessbesuchen.
Egal, für welche Art Training man sich ent-

scheidet, das Fitnessteam, Alexandra, René,
Julia, Rebecca und Nadine freuen sich auf ein
tolles «Workout», egal, ob man Neueinsteiger
oder schon richtiger Profi ist. Während den Fit-
ness-Stunden am Morgen steht mit Claudia
Kleiner und Laura Dufner eine kompetente und
liebevolle Kinderbetreuung zur Verfügung, so
dassmann/ frausicheineStundeFreizeit schen-

ken kann. Und für alldiejenigen, die nicht so
gerne in der Gruppe trainieren, werden auch
Personaltrainingsangeboten.

Eventsundmehr…
Im «Movimento» finden regelmässig Tanzpar-
tysund viele andereEvents statt. Hier sind alle
herzlich willkommen - nicht nur «Movimento»-
Schüler! Nächste Events: 26. Oktober Freitags-
tanzparty, 1. Dezember: festlicher Weihnachts-
ball, 19. Januar: Gesundheitstag mit der Mobi-
liar-Versicherung.

«Movimento» Tanz, Fitness, Kampf-
kunst. Breitistrasse 10, Wohlen. www.mo-
vimento-wohlen.ch.

Wir bringenBewegung inDein Leben
Movimento, dasgrüneHausander Breitistrasse10, ist Tanz-, Fitness- undKampfkunstschule

«Wir sindMovimento» (v.l.): MelissaDennler, NadineSteimen, RebeccaDebrunner, ClaudiaKleiner, AlexandraundRenéBurch, LauraDufner, AnjaAmacker, Chiara
Romano, Philip Burch, Nawfel Mlouki, AntimoAurilio, JuliaGautschi, BrigitteMeyer. Esfehlt ChristinaRomano.


