
Stundenbeschreibungen 
 
9:00 Uhr bis 10:00 Uhr  
BODYART®  Opening Class – Robert Steinbacher und Team 
ist ein intensives, ganzheitliches und funktionelles Bewusstseins- und Körpertraining. Es 
kombiniert in besonderer Weise das Training von Kraft, Flexibilität, Herz, Kreislauf und 
Atmung. Es basiert auf den Prinzipien von Yin und Yang und den fünf Elementen der 
traditionellen chinesischen Medizin. Im bodyART® Training werden aktive und passive 
Bewegungen sowie Elemente der Spannung und Entspannung dynamisch miteinander 
verknüpft. Jeder Teilnehmer einer bodyART®-Klasse spürt auf natürliche Weise, wie das 
Training harmonisch auf seine individuellen Bedürfnisse eingeht. Er erlebt ein ganz neues 
aufregendes, energetisierendes und herausforderndes Barfußtraining. 
 

10:15 bis 12:00  

WARRIOR V by BODYART The Workout Dance Concept 

WARRIOR V  mit Robert Steinbacher  ...  
...ist ein einzigartiges Workout-Dance Concept von Robert Steinbacher. Wie alle seine 
Konzepte basiert WARRIOR V auf den Prinzipien und Charakteren der 5 Elemente und 
geben dem Programm auch seinen Namen - WARRIOR V (5) - Krieger*in in friedlicher 
Mission für Körper, Geist und Seele. Zusammen mit den Profitänzern des New York 
Broadway Dance Center, darunter Ryan Daniel Beck entwickelte Robert dieses 
energiegeladene Workout mit Tanzelementen - warum Tanzelemente? Weil Robert der 
Meinung ist, dass in jedem ein kleiner oder großer Tänzer steckt und er selbst mit seinem 
Tänzerherz zu seinen Wurzeln zurückkehren möchte. Seine Idee ist es, Group Fitness 
Workout- und Dance Technique Training miteinander zu verbinden und in Levels das 
„Tanzen“ mehr und mehr herauszuarbeiten. 
Nach einem funktionellen und intensiven Warmup werden Workout-Dance Blöcke aufgebaut, 
die nach und nach zu einer großen Kombination zusammenfließen können. Diese Kombi kann 
dann jeder individuell in den drei Stilen: Fitness, Style oder Art energievoll umsetzen. Mit 
Stretching und einer kleinen Meditation findet das Programm einen ausgleichenden und 
emotionalen Abschluss. 
Wer Bewegung und vor allem das Tanzen liebt, wird WARRIOR V lieben. Dieses Programm 
lässt Tänzerherzen höherschlagen und die Energie spürbar durch den Körper pulsieren. 

WARRIOR V by BODYART - the Workout-Dance Program for everybody who love to train 
and dance 
 
 
 
 
 
 
 



10:15 bis 12:00  

MOBILITY Workshop mit Janni Gianikakis 
 
Mobility ist in der Fitness und Trainingswelt erneut das heißeste Thema. Mobility bedeutet 
vor allem Mobilität (oder Beweglichkeit) Hierbei muss zwischen Gelenksmobilität und 
Muskelflexibilität unterschieden werden. Gleichzeitig wird viel über funktionelles Training 
oder Faszientraining diskutiert. Beweglichkeit und Flexibilität der Muskel und Gelenke ist 
zweifellos von grosser Bedeutung. Eine Faszienlinie kann nur dann vollständig aktiviert 
werden, wenn sich alle Gelenke völlig frei bewegen können. Das funktionelle Training ist 
daher begrenzt, wenn einzelne Gelenksstrukturen blockiert sind und der Bewegungsspielraum 
eingeschränkt ist. Dann ist es besonders wichtig zwischen Gelenksbeweglichkeit und 
Muskelflexibilität zu unterscheiden. 
In diesem Workshop konzentrieren wir uns mehr auf die Beweglichkeit der Gelenke und 
weniger auf die Flexibilität der Muskeln. Das Atmen spielt hier ebenfalls eine gewichtige 
Rolle. 
Mit der richtigen Atemtechnik kann man Raum in den Gelenken schaffen bzw. die 
Knochenstruktur stärken. In diesem Workshop lernst du die Atmung und die Bewegung mit 
dem Fokus auf Mobilität zu verbinden. 
 

 

13:00 bis 14:00 Uhr 

deepWORK Masterclass mit Christian Gasch  

deepWORK® Die neue einzigartige Dimension des funktionellen Trainings 

deepWORK® ist athletisch, einfach, anstrengend, einzigartig und doch ganz anders als alle 
bekannten Programme – ein Workout aus fünf Elementen und voller Energie! Dabei 
unterliegt deepWORK® dem Gesetz von Yin und Yang und vereint die geistigen und 
körperlichen Gegensätze eines funktionellen Trainings. 

Was ist deepWORK®? 
deepWORK® kombiniert das Know How von bodyART® und IRON SYSTEM®. Es ist 
athletisch, einfach, intensiv, einzigartig  und doch ganz anders als alle bekannten Programme 
– ein Workout aus fünf Elementen und voller positiver Energie! Holistisches Functional 
Grouptraining by Robert Steinbacher ohne Equipment! 
 
 
 
 
 



 
14:15 bis 16:00 Uhr  
Touch meets Medical & Recovery  mit Ulli Mangold  

Vorwiegend sitzende Tätigkeiten, psychische Belastungen und dauerhafter Stress, aber auch 
Traumata haben einen Einfluss auf unsere äußere und innere Haltung. Beide Systeme wirken 
dabei als gegenseitige Verstärker: Jede innere Anspannung erzeugt eine dysfunktionale 
äußere Haltung – und umgekehrt. 
Das Modul „Medical and Recovery” gibt BODYART Instructoren Wege an die Hand, 
Teilnehmer aus diesem Zirkel herauszuführen. Der Fokus des Moduls liegt darauf, Awareness 
zu schärfen, Blockaden zu lösen und eingeschliffene, dysfunktionale Bewegungs- und 
Haltungsmuster wieder ins Lot zu bringen. Für ein gelöstes Körpergefühl und mehr mentale 
Ausgeglichenheit im Alltag.  
Entwickelt wurde das Modul von Ulrike Mangold und Dr. Fabian Allmacher. Sie nehmen 
sowohl medizinisch-orthopädische Aspekte in den Fokus, als auch mentale Aspekte, um die 
Dysbalancen auszugleichen. Damit wird die ineinandergreifende Polarität des BODYART 
Konzepts um eine neue Dimension bereichert.  
 
BODYART TOUCH  
In diesem neuartigen Modul BODYART Touch lernst du, wie du dich selbst im Training 
taktil unterstützt, so dass du für dich ein sicheres, korrektes und effektives Training 
durchführen kannst. Mit der Kunst um dieses ganz spezielle taktile Wissen vertiefst du dein 
eigenes Körperbewusstsein enorm. Durch das gekonnte und richtige Anlegen der Hände 
während einer Übung kommt es zu einer hohen Selbsterfahrung, die nicht einmal durch den 
Trainer erreicht wird, weder verbal noch taktil. 
 

16:15 bis 17:15 Uhr  

BODYART FINAL CLASS mit dem BODYART Team  

Durch dynamische und statische, aktive und passive Dehnungen in Kombination mit 
Atemtechniken, Balance und Koordination, dem Prinzip von Yin und Yang folgend, wird 
körperliche, mentale und emotionale Spannung gelöst. So fühlst du dich nach dieser Stunde 
gleichzeitig entspannt aber auch energetisiert. 
 

 
 

 
 
 
 
 


