
CrossFit Biberach – Online Coaching+ Nutrition 

Grundsätze: Das Online Coaching + Nutrition ist unsere GO- TO Empfehlung für alle, die in den 
letzten Monaten etwas nachlässig mit ihrer Gesundheit waren, aber auch für die, die mehr aus ihrer 
Fitness herausholen wollen. Aufgebaut ähnlich wie das reguläre Online Coaching, mit 
personalisiertem Trainingsplan, an deine Ziele, Equipment und Lebensstil, arbeiten wir auch an 
deiner Ernährung. Die Grundsätze aus dem Online Coaching bleiben gleich (….) für den 
Ernährungspart arbeiten wir ähnlich zusammen. Du hast jede Woche einen Call mit deinem Coach, 
wir schauen uns gemeinsam an, wie deine Woche aussieht und die letzte Woche ausgesehen hat. 
Gemeinsam erarbeiten wir die Aufgaben für die kommende Woche. Dabei suchen wir uns gesunde 
Ernährungsgewohnheiten aus, die du Stück für Stück in deinen Alltag integrierst. Du bekommst keine 
strikten Vorgaben, kein Kalorienzahlen und kein wiegen. Dafür zeigen wir dir wie du mit smarten 
Zielen möglichst viel aus deiner Ernährung herausholst und deine Ziele erreichst! 

Deine Ziele können sein: 

 Abnehmen bis zum Sommer 
 Lockdownkilos verlieren 
 Wohler fühlen im eigenen Körper 
 Mehr Energie und weniger Stress 
 Ausgeglichener fühlen und kein schlechtes Gewissen mehr 
 Im Workout das Tshirt ausziehen 
 Sich bei Gymnastic Übungen oder beim Joggen leichter tun 
 Langfristig deine Ernährung umstellen, ohne zu verzichten 

Das Nutrition Coaching ist eine Investition in deine Gesundheit, erreichst du deine Ziele, dann geht es 
dir besser. Deine Ziele erreichst du am schnellsten und sichersten, wenn du die Basics meisterst, und 
das ist Ernährung. Wir werden regelmäßige Check- Ins machen, bei denen wir schauen was jetzt am 
besten zu dir passt, wir werden dir nichts aufzwingen, was du nicht schaffen kannst.  

Wenn du gerne Online Coaching + Nutrition möchtest, dann schreib uns eine Mail an info@crossfit-
biberach.com dein Coach wird sich dann umgehend bei dir melden und alles weitere besprechen! 
Falls du dir unsicher bist, ob und was du auswählen sollst, dann kannst du dich gerne per Telefon 
unter +4917648016622 oder über den Kalender per Zoom bei Coach Jonas melden: 
https://calendly.com/jonas-crossfitbiberach/wochentliches-meeting  

Wir freuen uns darauf, wieder enger mit dir zusammenzuarbeiten und in der aktuellen Situation so 
gut wie es geht zu helfen! 

Sportliche Grüße deine Coaches Micha, Moritz, Jonas, Patrick und Alex 

 

 

 


