
vormals sind hier Boote repariert worden – wurde ganz bewusst beibehalten. Gleich
beim Eintreten fällt dielichtdurchflutete Wand aus Glasbausteinen auf. Boden und
Wände sind in einem hellen Betongrau gehalten, zwei exklusive Lichtelemente aus
Griechenland ergeben ein besonderes Flair.
Der Erfolg beim Training hängt maßgeblich von den Fitnessgeräten ab. Wie Trai-
ning zeitgemäß funktioniert, wird von sportwissenschaftlichen Untersuchungen ge-
stützt. Digitale Fitnessgeräte mit Chip und App sind mehr als nur ein marketingba-
sierter Fitnesstrend. Das Training ermöglicht maximale Wirkung bei minimalem
Zeitaufwand. 
Zu den Betreuungszeiten ist immer ein Trainer anwesend, der eventuelle Fehlhal-
tungen korrigieren kann – das gilt für alle drei Studios! Die Trainierenden schätzen
besonders die transparente Kommunikation mit den Trainern.

2021 wurde im MOVE Singen erneut umgebaut. Die Sportakademie Baumann
übernahm die neu gestalteten Räume im Dachgeschoß. Dort entstand ein großzü-

giger, Trainingsraum mit einem speziell gelenkschonenden Fußbodenbelag und
eine traumhaft schöne Freiterrasse, auf der im Sommer auch trainiert wird. 

Im Erdgeschoß eröffnete nach erneutem Umbau das CROSS FIT SINGEN (CFS). 
Crossfit ist eine aus den USA kommende Fitness-Sportart, die Gewichtheben, Sprin-
ten, Eigengewichtsübungen sowie Turnen miteinander verbindet. Ziel ist es, den
Körper mit verschiedenen Disziplinen ausgewogen zu trainieren.

Reifen schmeißen, Kniebeugen machen, an Seilen hochklettern. Crossfit ist ein ab-
wechslungsreiches Ganzkörper-Workout. So werden unter anderem Ausdauer, Kraft, 
Beweglichkeit, Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit und Koordination angesprochen. 

Von CrossFit an alle, 
die es ausprobieren möchten: 

"Wir heißen dich in der ersten Cross-
Fit Box im Hegau willkommen. Mit
uns hast du eine familiäre Box gefun-
den, in der du zusammen mit uns
das Workout of the Day bestreitest
und ein individuelles coaching be-
kommst. An sonnigen Tagen trainie-
ren wir gemeinsam in unserem ein-
zigartigen Outdoor Bereich an der
frischen Luft. Dir stehen auch hier ein
Rack und hochwertiges Equipment
zur Verfügung."

Fragt man Stammkunden jeglichen
Alters, warum bevorzugt ihr das
MOVE??, lautet die Antwort: „Weil wir
hier wie eine Familie sind…“
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Die einzige CROSSFIT-BOX im Hegau entstand 2021 im Move Singen

2021 übernahm die Sportakademie Baumann die neuen Räume im DG 

Stefan Burkart+Oberbürgermeister Bernd Häusler auf der Terrasse


