
Abschalten, entspannenund genießen



„Könnten wir in die Zukunft sehen, würden wir feststellen,

sie wird so nicht funktionieren.“

Durch die heutige Medizin und deren Fortschritt wird der 

Mensch immer älter. Dabei kommt es nicht darauf an, wie 

alt wir werden, sondern wie wir alt werden. Es gibt viele 

gute Gründe warum Laufen so gesund ist. Für mich sicher 

der wichtigste ist, dass es meinem Leben mehr Qualität 

gibt, und glaubt man der heutigen Forschung, dies bis ins 

hohe Alter. Laufen ist halt doch so viel mehr als nur einen 

Fuß vor den anderen zu setzen. Zugegeben, es ist nicht 

nur das Laufen allein, was unsere Körper gesund hält. 

Selbstverständlich sind auch viele andere Umwelt- 

und Ernährungsfaktoren von großer Bedeutung. 

Heute wissen wir aber auch, dass Ausdauer und 

Kraft eine perfekte Kombination sind. Und das 

alles finden Sie hier bei Gesundes-Laufen-Saar und 

SAM. Viele Themen rund ums Laufen, über Bewe-

gungsanalyse (Lauf-Bike-Ganganalyse), Leistungs-

diagnostik, Laufkurse, Laufschuhberatung bis hin

zur Sport- und Wellnessmassage finden Sie bei mir.

Ich freue mich, dass Sie da sind.

Lassen Sie uns durchstarten!

YOU'LL NEVER RUN ALONE

Fit zu sein ist
kein Ziel, es ist
eine Lebenshaltung



Im Sports And More angekommen finden Sie unsere

Anmeldung im Bistrobereich. Hier werden Sie von unserem 

freundlichen Service-Team in Empfang genommen. Es zeigt

Ihnen den Weg zu mir und steht auch für Fragen rund ums 

Studio gerne zur Verfügung.

Außerdem hält es dort für Sie Erfrischungen, zahlreiche

Kaffeevariationen, Eiweiß und Proteinriegel sowie weitere 

Nahrungsergänzungen bereit.

Bistro und
Saunabistro
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Seitdem Mitte der 80er Jahre das 

Laufen in Deutschland boomte, 

schlossen sich immer mehr Men-

schen in Laufgruppen zusammen, 

ob in Vereinen oder in Laufschulen. 

Krankenkassen fördern Walking- 

oder Laufprogramme. Die Natur hat 

uns zwei Beine zur Fortbewegung 

geschaffen, wir sollten sie benutzen.

Daher bietet Gesundes-Laufen-Saar 

verschiedene Laufkurse über das 

ganze Jahr an. Vom beliebten Ein-

Laufkurse

steigerkurs über Kurse für Fortge-

schrittene, bis hin zur Mittel- oder 

Langdistanz für ambitionierte Läufer 

und Läuferinnen. In der Gruppe 

macht das Laufen Spaß, es moti-

viert und es spornt an. Dabei sollte 

man die Gruppendynamik niemals 

unterschätzen. So mancher ist in 

der Gruppe seinem inneren Schwei-

nehund regelrecht davongelaufen.  

Achten Sie auf Hinweise im Studio-TV 

oder Ankündigungen im Aushang zu 

neuen Lauftreffs hier im SAM.
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Starke oder auch chronische Schmer-

zen durch die Dauerbelastung sind 

häufige Beschwerden eines Läufers 

oder einer Läuferin. Dazu kom-

men muskuläre Dysbalancen sowie 

Schwierigkeiten in der Koordination. 

Eine zielgerechte Laufanalyse setzt 

dabei rehabilitativ wie präventiv an, 

um Funktionsstörungen im Bewe-

gungsapparat zu lokalisieren. Dabei 

ist eine Beseitigung der Schmerzen 

genauso ein Ziel, wie das Vorbeugen 

einer Trainingsüberlastung – und 

dies bevor es zu Langzeitproblemen 

oder sogar chronischen Schmerzen 

kommt.

Ein Arzt kann bei Untersuchungen 

oftmals nur ungenaue Befunde 

feststellen, da Schmerzen erst unter 

Belastung einsetzen. Daher ist 

eine Laufanalyse unter Belastung 

effektiver für den Probanden. Eine 

Laufbandanalyse kann jedoch noch 

mehr, oftmals deckt sie die Quelle 

des Schmerzes auf, die in einer völlig 

anderen Körperregion liegt, als die, 

die gerade schmerzt. Fehler im Bewe-

gungsablauf werden erkannt und 

man kann diesen mit Training und 

Übungen gezielt entgegenwirken.

Gleiches Schema gilt bei der Bike-

analyse, Fahrradanalyse oder der 

Ganganalyse. Dies gilt für jeden 

Freizeitsportler oder auch dem ambi-

tionierten Sportler gleichermaßen. 

Durch das Erkennen von Laufstil-

fehlern, das Umstellen des Laufstils, 

verbunden mit Übungen aus dem 

Lauf-ABC eines erfahrenen Trainers, 

lassen sich nicht nur körperliche 

Probleme lösen, eine gute effiziente 

Lauftechnik ist auch ein entscheiden-

der Leistungsfaktor. Nutzen Sie ihn 

aus. Sie sollten zu diesem Termin 

etwa 2 ½ Stunden Zeit mitbringen.

Laufanalyse, Bikeanalyse
und Ganganalyse

Jetzt
Termin
verein-
baren!



Beim Personal Training geht es ganz 

speziell um Sie. Ihre Wünsche, Ihre 

Bedürfnisse und Ihre individuellen 

Ziele stehen im Mittelpunkt. Diese 

Form des Trainings ist ein exklu-

sives, effizientes Coaching. Als 

Personal Trainer motiviere ich Sie 

und begleite Sie effizient zu Ihren 

persönlichen Zielen.

Personal Training ist sehr vielfältig 

und basiert beispielsweise auf Ihrer 

körperlichen Verfassung, außerdem 

kann dabei auf Ihre persönliche 

Kondition eingegangen werden. Ich 

Personal
Training

achte dabei auf Ihren Laufstil, führe 

mit Ihnen gemeinsam das Athle-

tiktraining durch und helfe Ihnen 

auf Wunsch bei der Ernährungsum-

stellung. Außerdem macht gemein-

sames Training Spaß und motiviert. 

In dieser Zeit des Trainings sind Sie 

der Mittelpunkt, um Sie in Ihren 

sportlichen Zielen zu unterstützen 

und zu begleiten. Dabei handelt es 

sich um ein sehr individuell ausgear-

beitetes Trainingskonzept, mit einer 

absolut für mich flexiblen Zeitein-

teilung, daher sind Preise nur auf 

Anfrage möglich.



Leistungs-
Diagnostik

Wer schneller und ausdauernder werden will, der muss 

beim Laufen unterschiedliche Trainingsintensitäten 

ansprechen. Wer immer nur das gleiche Tempo und 

die gleiche Distanz läuft, wird sein Potenzial nie 

ausreizen. Mal schnell rennen, mal erholsam joggen, 

mal lange laufen, das ist der Schlüssel. Je variabler, 

desto besser. Und das richtige Tempo für jede 

dieser Einheiten geben sogenannte Trainings- 

oder Belastungsbereiche vor.

Ich kann aus Daten einer Leistungsdiagnostik 

Rückschlüsse auf Ihren Leistungsstand ziehen 

und somit detaillierte Trainingsempfehlungen 

und Wettkampfprognosen geben. Außerdem 

kann ich hierbei sehen, wo ungenutzte Poten-

ziale schlummern. Ob ein Läufer oder eine 

Läuferin sich im Fettstoffwechsel ausreichend 

entwickelt hat, der Körper also überhaupt in 

der Lage ist, Körperfett effektiv als Energie-

quelle zu nutzen, wird ebenso aufgedeckt, wie 

mangelnde Tempohärte.

Zur Leistungsdiagnostik sollten Sie sich

90 Minuten Zeit einplanen.
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Mentaltrainer

Mentale Stärke

…ist die Fähigkeit, sich ungeachtet der inneren und äußeren

Bedingungen an seiner oberen Leistungsgrenze zu bewegen.

Viele Personen, Athleten und Trainer haben eine falsche Vorstellung von diesem 

Begriff. Mentale Stärke (mental toughness) hat nichts zu tun mit Killerinstinkt, 

hart oder feindselig zu sein. Sie hat auch nichts damit zu tun, rücksichts- oder 

gefühllos zu sein. Mentale Stärke ist ein mehrdimensionales Konzept. Sie erfor-

dert die Fähigkeit, sich unter Druck ständig am oberen Bereich der Leistungs-

möglichkeiten zu bewegen. Erfolgreiche Athleten haben gelernt, Gefühle von 

Zuversicht, Energie, Gelassenheit, Freude und Herausforderung aufleben zu 

lassen, ganz gleich, wie sie sich wirklich fühlen. 

Mentale
Stärke
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1. Emotionale Flexibilität

Die Fähigkeit, sich auf unerwartete 

emotionale Veränderungen einzu-

stellen sowie locker und ausgegli-

chen zu bleiben, nicht aufzubrausen 

und in Bezug auf den Wettkampf 

eine möglichst positive Einstellung 

zu entwickeln. Unflexible Sportler 

sind in emotionalen Krisen ver-

krampft und aufbrausend und unter-

liegen deshalb häufig ihren Gegnern.

2. Emotionales Engagement

Die Fähigkeit, emotional «alert» 

(präsent/wachsam) und engagiert 

zu bleiben, wenn man unter Druck 

steht. Emotional engagierte Sportler 

sind während des Wettkampfs nicht 

feindselig, abweisend oder gleich-

gültig.

Die vier Komponenten (James E. Loehr, Sportpsychologe):

3. Emotionale Stärke

Die Fähigkeit, dem Gegner unter 

Druck das Gefühl der eigenen Stärke 

zu vermitteln und der Stärke des 

Gegners zu widerstehen sowie in 

aussichtslosen Situationen unbeug-

samen Kampfgeist an den Tag zu 

legen. Die Unfähigkeit, emotional 

zu kämpfen, ist praktisch gleichbe-

deutend mit mangelnder mentaler 

Stärke.

4. Emotionale Spannkraft

Die Fähigkeit, z.B. einen Treffer des 

Gegners emotional wegzustecken, 

Enttäuschungen, Fehler und verge-

bene Chancen schnell abzuhaken 

und mit voller Kraft und Aufmerk-

samkeit den Wettkampf weiterzu- 

führen.

Stärke kommt nicht von Gewinnen.
Du wächst an Deinen Herausforderungen.
Wenn Du auf Widerstände triffst und
Dich entscheidest dranzubleiben,
das ist Stärke.

(Arnold Schwarzenegger)



Leistungen & Preise
Gesundes Laufen Saar

Lauftraining
Dauer Preis

Laufbandanalyse Simi 2D ca. 120 Minuten 162,00 €

Laufbandanalyse light ca. 60 Minuten 81,00 €

Leistungsdiagnostik ca. 90 Minuten 117,00 €

Laufkurse
(Anfänger | Fortgeschrittene)

8 Wochen 107,00 €

Personal Training Laufen – auf Anfrage

Bioelektrische Impedanzanalyse – 30,00 €

Alle
Leistungen

auch als
Gutscheinerhältlich! 

Tarife & Preise
Sports And More

SAUNATARIFe

Trainingskarte

Dauer Preis Leistung

Feel Good Wellness 12 Monate 41,00 € Sauna

Tageskarte 1 Tag 14,00 € Sauna

Preis Leistungen

Tageskarte 20,00 € Geräte + Kurse + Sauna

Trainingskarte 14,00 € Geräte + Kurse 

10er-Karte Erwachsene 139,00 € Geräte + Kurse + 50,00 € Sauna
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Massagen in
der Sporttherapie

Bei der Muskelaktivierung handelt es sich um eine Sportmassage, die im Bereich 

des Sports einerseits zur Leistungssteigerung durch die verbesserte Regenera-

tion nach Belastungen, andererseits zur Vermeidung von Verletzungen ange-

wendet wird. Die Sportmassage bewirkt im Allgemeinen eine Lockerung des 

Muskel- und Bindegewebes, Verbesserung der Zirkulation von Blut und Lymphe, 

tiefere Muskelentspannung, Verbesserung der Beweglichkeit und Narben nach 

Verletzungen oder Operationen und dient der Schmerzlinderung.

Muskelaktivierung

Dauer Preis 10er-Karte

Ganzkörper 50 Minuten 45,00 € auf Anfrage

Teilkörper 30 Minuten 25,00 € auf Anfrage
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Eine gezielte Triggerpunkt-Therapie sorgt dafür, dass sich verkrampfte Muskeln 

entspannen. Sie ist wirkungsvoll gegen Schmerzen und trägt dazu bei, dass sich 

die Durchblutung und die damit zusammenhängende Versorgung mit Sauerstoff 

und anderen Nährstoffen wieder normalisiert. Dadurch möchte man festgelegte 

Punkte auf sogenannte Meridiane beeinflussen. Diese Punkte dienen dazu, um 

z.B. Organleiden, Gelenkschmerzen, Schlafstörungen aber auch Bewegungs-

einschränkungen zu lindern bzw. zu beseitigen.

Triggerpunktmassage

Dauer Preis 10er-Karte

Ganzkörper 60 Minuten 90,00 € auf Anfrage
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Die Faszienmassage ist eine manuelle Behandlungsform, um genau dieses 

Gewebe anzusprechen. Hierbei wird durch Druckstimulation versucht Verhär-

tungen und Veränderungen der kollagenen Fasern zu behandeln und zu lösen. 

Der Therapeut erzeugt den nötigen Druck entweder mit seinen Händen und 

Fingern oder verwendet zum Beispiel spezielle Faszien-Tools. Durch gezielte 

Stimulation der kollagenen Gewebestrukturen wird die Durchblutung ange-

regt sowie die Nährstoffverteilung innerhalb des Gewebes verbessert. Wie bei 

einem Brotteig, der immer weiter geknetet wird, bis er geschmeidig ist, werden 

Störungen und Veränderungen der Fasern Ihrer Faszien quasi ausgerollt und 

zur Regeneration angeregt. Diese Form der Massage wirkt nicht nur bei akuten 

Problemen, sondern auch um Schmerzen und Verletzungen vorzubeugen. Wichtig 

hierbei ist, dass der Körper gut hydriert ist und das über mehrere Tage hinaus.

Beim Anbringen des Kinesiotapes werden die Muskeln und Gelenke in gedehnte 

Position gebracht, anschließend wird das Tape auf der Haut angebracht. So 

behält der Körper die vollständige Bewegungsfreiheit. Sobald der Körper bzw. 

das Körperteil in eine entspannte Position zurückkehrt, hebt das Tape die Haut 

ein wenig an. Dies kann sehr gut anhand der Wellen des Tapes beobachtet 

werden. Diese werden Convolutions genannt. Durch die Convolutions entstehen 

Freiräume zwischen der Ober- und Unterhaut, wo zahlreiche Rezeptoren von 

Nerven, Blut- und Lymphgefäßen liegen. Auf der äußersten Hautschicht (der 

Superfasziale), befinden sich 85 % der Schmerzpunkte. Durch das Tape wird das 

schmerzstillende System aktiviert. Der Schmerz vergeht, wodurch der Patient 

sich wieder besser bewegen kann und die ursprüngliche Muskelfunktion wieder 

eintreten kann. Eine Verbesserung ist oftmals schon während der Behandlung 

durch den Therapeuten spürbar.

Faszienmassage

Kinesio-Tape

Dauer Preis 10er-Karte

Ganzkörper 75 Minuten 75,00 € auf Anfrage

Dauer Preis 10er-Karte

30 Minuten 15,00 € auf Anfrage

13
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Wie zufrieden meine Kunden mit meinen Dienstleistungen, Produkten und 

meinem Service sind, zeigen die vielen positiven Bewertungen, die mich 

regelmäßig über Google, Instagram und Facebook erreichen.

Das sagen meine Kunden
über mich

Reiner Calmund
"Wer bei Jörg trainiert, freut sich 

aufs Sterben. Spaß beiseite, Jörg 

hat mich richtig fit gemacht, ein 

Fachmann auf seinem Gebiet, der 

genau weiß, wie man mit Trai-

ningssteuerung umgeht. Ich habe 

ihm viel zu verdanken."

Dominic Müller
"Ich gehe regelmäßig zu Jörg in die 

Sportmassage. Gerade wenn man 

sich ständig im Trainingsmodus 

befindet, ist eine Massage bei 

Jörg die ideale Regeneration.

Im Wechsel mit einer Wellness-

massage absolut zu empfehlen."



Domenic Roland
"Durch die Ratschläge von Jörg 

bezüglich meines Lauftrainings 

in Verbindung mir der Ernäh-

rungsumstellung habe ich bereits 

heute große Erfolge erzielt. Jörg 

motiviert mich ständig aufs Neue 

und gibt mir für mich die best-

möglichen Impulse mein Ziel zu 

erreichen."

Daniel Urban
"Ich trainiere mehrmals pro 

Woche und der Besuch bei Jörg 

in der Sportmassage ist ein fester 

Bestandteil meines Trainings. Schon 

einige Male konnte er mir bei sehr 

schmerzhaften Problemen helfen. 

Für das Sports And More eine abso-

lute Bereicherung eine Sportthera-

pie im Studio zu haben."



Jetzt Bewerten
und mit ein wenig Glück gewinnen!
Unter allen Bewertungen (Google und Facebook) wird am Ende

jeden Jahres ein Reisegutschein im Wert von 600 € verlost.
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Sich entspannen und spüren. Sich wohlfühlen und zentrieren. 

Körper, Geist und Seele in Harmonie und Einklang bringen.

Auf diese Bedürfnisse gehe ich besonders ein. Genießen Sie 

Ihre Auszeit, damit Erholung spürbar und sichtbar wird.
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Wellnessmassagen

Entspannung für Körper und Geist. Für eine Aroma-Massage werden ätherische  

Öle mit klassischen Basisölen gemischt und sanft in die Haut einmassiert. Nicht 

nur dort entfalten sie ihre wohltuende Wirkung. Die verschiedenen Düfte haben 

unter Umständen auch eine positive Wirkung auf die Psyche.

Eine Kombination, bei der Nacken und Schultermuskulatur mit verschiedenen 

Grifftechniken gelockert werden. Die Kopfmassage im Anschluss sorgt für 

Abschalten und Gedankenberuhigung. Eine wärmende Augenmassage 

entspannt dabei die Augennerven. Sie fühlen sich leicht und ganz bei sich.

AROMAöLMASsAGE

Stärkende Freiheit

Dauer Preis 10er-Karte

Ganzkörper 50 Minuten 49,00 € auf Anfrage

Dauer Preis 10er-Karte

Teilkörper 40 Minuten 40,00 € auf Anfrage

Unsere Füße tragen uns durch all unseren Lebensparcours. Leichten Druck auf 

verschiedene Reflexzonen wirken auf den ganzen Körper. Der Lymphfluss in den 

Beinen sowie die Durchblutung der Fußmuskulatur werden in Gang gebracht.

Fußreflexzonenmassage

Dauer Preis 10er-Karte

40 Minuten 40,00 € auf Anfrage
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Ein besonderes Ritual, das sich wohltuend und entspannend auf Ihre Makulatur 

und Nervensystem auswirkt. Sanfte Massagetechnik, der Duft ätherischer Öle 

sowie achtsame Hände lösen muskuläre Verspannungen und wirken positiv auf 

Geist und Seele. Das besondere Pflegewachs der Aromakerze verleiht der Haut 

ein samtiges Gefühl.

Einfach mal neue Kraft tanken! Diese Massage fördert auf besondere Weise 

Entspannung und Ausgleich auf Ihre Körperenergie. Durch verschiedene Behand-

lungsmethoden wird speziell auf Ihre Bedürfnisse eingegangen. Blockaden und 

Verspannungen werden sanft gelöst.

Aromakerzenmassage

Wellnessmassage

Dauer Preis 10er-Karte

Ganzkörper 50 Minuten 50,00 € auf Anfrage

Dauer Preis 10er-Karte

Ganzkörper 90 Minuten 90,00 € auf Anfrage

Teilkörper 50 Minuten 50,00 € auf Anfrage

Alles fließt, denn bei dieser Behandlung aktivieren pumpende und rhythmische 

Grifftechniken das Entsorgungs- und Flüssigkeitssystem Ihres Körpers und 

beschleunigen den Abtransport von Wasseransammlungen und Gewebeablage-

rungen. Eine Massagetechnik, die Ihrem Körper zu sofortiger Leichtigkeit, neuer 

Abwehr und Leistungsstärke verhilft.

Fließende Leichtigkeit- Lymphdrainage

Dauer Preis 10er-Karte

Ganzkörper 50 Minuten 75,00 € auf Anfrage



Eine Schwangerschaft stellt außergewöhnliche Anforderungen an den mütter- 

lichen Organismus. Anforderungen, auf die der weibliche Körper zwar natur-

gemäß vorbereitet ist, die aber trotz allem zusätzliche Belastungen darstellen. 

Rückenschmerzen, Muskelverspannungen, Kopfschmerzen bis hin zu Wasserein-

lagerungen können den Alltag während dieser Zeit sehr beschwerlich machen. 

Diese Massage ab der 20 SSW bietet daher die Möglichkeit, den Körper sowohl 

in diesem Wandlungsprozess zu unterstützen, als auch eine innere Entspannung 

von Mutter und Kind zu bewirken. Durch unsere Massage mit naturreinem Bio- 

Massage-Öl wird das Bindegewebe wunderbar geschmeidig, es nährt die Haut 

und spendet ihr eine extra Portion an Feuchtigkeit und Pflege. Ein zusätzlicher 

Nebeneffekt ist, dass diese Massage die Zirkulation der Lymphflüssigkeit und 

des Stoffwechsels anregt. Perfekt abgerundet wird die Massage durch das 

passende Ambiente in unserer vor Kurzem fertiggestellten Wellness Lounge 

und auf einer ausgezeichneten Wellness-Liege der AQUATIC. Diese Wasser-

Wellness-Liege unterstützt Sie dabei für eine exzellente Entspannung.

Schwangerschaftsmassage

Dauer Preis 10er-Karte

Ganzkörper 90 Minuten 90,00 € auf Anfrage

Ganzkörper 60 Minuten 60,00 € auf Anfrage



Unser Rundum-sorglos-Paket beinhaltet eine Ganzkörpermassage mit ausge-

wählten, hochwertigen Ölen. Das dazu gehörige Trockenpeeling säubert die 

Haut und aktiviert den Hautstoffwechsel. Fußpackungen und Gesichtsmassage 

sowie die passende Kopfmassage runden Ihre Verwöhnzeit ab. Eine spezielle 

Massage, die für ein unvergessliches Hauterlebnis mit sichtbarem Effekt sorgt!

Luxus Wellnessmassage

Dauer Preis 10er-Karte

Ganzkörper 145 Minuten 145,00 € auf Anfrage

Die Zirbenholzmassage zur Revitalisierung von Körper und Geist kombiniert 

verschiedene Massage-Techniken mit angewärmten Holzstäben aus Zirbenholz. 

Die zahlreichen positiven Eigenschaften dieses natürlichen Materials sorgen 

für eine tiefe Entspannung während und nach der Behandlung. Unser Zirben-

Massage-Öl, ist eine hervorragende Ölkomposition aus vier kaltgepressten 

Naturölen in Bio-Qualität. Sonnenblumen-, Nachtkerzen-, Weizenkeim- und 

Neutralöl sowie ätherische Öle von Zirbe und Wacholder. Nachtkerzenöl gilt als 

eine seltene Quelle für die begehrte Gammalionolensäure. Weizenkeimöl kann 

durch seine Inhaltsstoffe die Körperzellen vor Oxidationsprozessen schützen.

Eine sehr wohltuende und entspannende Rückenmassage mit langanhaltender 

Tiefenwirkung. Beginnend mit einem Trockenpeeling bereiten wir die Haut auf 

angenehme Weise vor, die nachfolgende Massage mit edlen, warmen Ölen 

genießen zu können. Im Anschluss wird die Haut im Wechsel mit kalten Basalt-

steinen ausgerieben. Die Massage befreit von Stress, Blockaden im Rücken, 

Verspannungen entlang der Wirbelsäule und wirkt somit schmerzlindernd. Sie 

beruhigt das Nervensystem und stärkt das Immunsystem.

Zirbenholzmassage

Indische Eismassage - Sommerevent

Dauer Preis 10er-Karte

Ganzkörper 75 Minuten 60,00 € auf Anfrage

Dauer Preis 10er-Karte

Ganzkörper 45 Minuten 45,00 € auf Anfrage
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kontakt@gesundes-laufen-saar.de
www.gesundes-laufen-saar.de

Zu finden im SAM
Sternheimer Str. 4, 66740 Saarlouis

M  +49 171 317 28 74

Jörg Braun
Inhaber

Öffnungszeiten

Mo – So    08:00 – 22:00 Uhr

oder nach Vereinbarung


