
Stundenplan IBIZa
athletIc WeeK
Step & dance WeeK
10. - 17. Oktober 2022

Dienstag 11. OktOber 2022 - HeLLO!

COUrt OVaL

Athletic Week teilenhmer können für nur 50 € Aufpreis die step & dAnce Week dAzu buchen
step & dAnce teilenhmer können für nur 50 € Aufpreis die Athletic Week Week dAzu buchen

  atHLetiC Week OnLy bUCHUngen = rOtHinterLegte stUnDenprOfiLe

  DanCe & step OnLy bUCHUngen= bLaUHinterLegte stUnDenprOfiLe

HOT IRON®1 Welcome clAss 
„memories“ 

iron sYstem® Team

Welcome Am court
aTHLeTIC WeeK

milAn ondrus
dAnce 

L 2

mArio schmidt
step form ViennA

L 2-3

fischköppe gegen Almöhis:
teAm cAllenge @the beAch

dAni

YongA® speciAl @the beAch
chris

per mArkussen
 p step

L 2-3

Workshop:
HOT IRON® insiderWissen Vom chef

KaI

inside hot iron® - kAffeeklAtsch mit kAi

luciAno motollA
itAliAn step

L 2-3

iVAn keim
lAtino dAnce

L 2

10:00
- 

11:00

09:30

15:00
- 

16:00

11:15
- 

12:15

14:00

16:15
- 

17:15

17:30
- 

18:30
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HOT IRON®  cross „let the music plAY“
bY kAi & clAudi

Qi gong @the beAch
chris

per mArkussen
 p dAnce

L 2-3

luciAno motollA
Aero dAnce

L 2

shiAtsu selbstmAssAge
chris

KORCe® speciAl
dAni

mArio schmidt & iVAn keim
dAnce step

L 2-3

dirtY AQuA chAllenge
dAni

inside hot iron® - kAffeeklAtsch mit kAi

iVAn keim
dAnce step

L 2-3

milAn ondrus
dAnce step

L 2

10:00
- 

11:00

08:30

15:00
- 

16:00

11:15
- 

12:15

14:00

16:15
- 

17:15

17:30
- 

18:30

mittWOCH 12. OktOber 2022 - Warm Up!
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cross fitness
chAllenge

TINa

surprise @the beAch
dAni

mArio schmidt
dAnce Aerobic

L 2-3

milAn ondrus
dAnce step

L 2

crAzY beAch gAmes
dAni 

per mArkussen
 dAnce Aerobic

L 2-3

luciAno motollA
Aero step 

L 2-3

TaI CHI
chris

HOT IRON® chefsAche
bY kAi onlY

10:00
- 

11:00

08:30

15:00
- 

16:00

11:15
- 

12:15

16:15
- 

17:15

DOnnerstag 13. OktOber 2022 - bergfest!
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per mArkussen
 dAnce step next leVel

L 2-3

tAbAtAs @the beAch
clAudi

lA tinA`s 
dAnce club

mArio schmidt
dAnce step next leVel

L 3

KORCe®

TINa

YongA®

chris

HOT IRON®  cross brAnd neW 
bY chris & kAi

milAn ondrus
dAnce

L 1-2

inside hot iron® - kAffeeklAtsch mit kAi

per mArkussen
dAnce

L 1-2

10:00
- 

11:00

08:30

15:00
- 

16:00

11:15
- 

12:15

14:00

16:15
- 

17:15

freitag 14. OktOber 2022 - stay strOng!
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Workshop:
HOT IRON® 

reVolution to eVolution!
KaI

Action @ the beAch
TINa

per mArkusse
dAnce

L 1-2

HOT IRON® cross
bY iron sYstem teAm

Von „nordisch bY nAture“ zum Alpenglühn
dAnAch goodbYe drinks An der bAr

circle holistic teAm chAllenge
chris

 mArio schmidt
Abschluss clAss

L 2

10:00
- 

11:00

08:30

09:00
- 

10:00

11:15
- 

12:15

16:15

samstag 15. OktOber 2022 - finaLe!



StundenBerSchreIBungen
Step & dance WeeK 
Luciano Mottola
Step n Dance
Dieses Programm mit sehr einfache Choreographie mischt alle Stile und alle Inspirationen. Es ist ein wunderbarer 
Kontrast von Bewegungen, Springen und Tanzen.

Aero Dance
Dance Aerobic-Stunde, in der Aerobic-Schritte zu den ungewoenlichen, interessanten, taenzerischen Bewegungen 
verwandelt werden.

Italien Step
Eine Lehrstunde, in der der Name bereits alles sagt, mit der wirkungsvollsten didaktischen Progression, die es im 
Moment gibt, trainiert - Die ideale Mischung aus Technik, Kreativität und Originalität.

Milan Ondrus
Dance 
Let loose, dance and sing along to this ultimate feel-good class! This is Dance at its best!

Dance Step 
A popular style when used mainly for lower body. Inserting different kinds of methodology becomes more interesting.

Dance Aerobic
Dance Aerobic-Stunde, in der einfache Aerobic-Schritte zu den ungewoenlichen, interessanten, taenzerischen Bewe-
gungen verwandelt werden

Ivan Keim
Latino Dance
Das Training ist sehr praktisch! Dieser Kurs ist eine ideale Einführung für alle, die ihren eigenen Tanzstiel und Tech-
nik entwickeln wollen - egal ob Sie Anfänger oder Profi sind. Mit House, Tribal und Techno-Musik, konstruieren wir 
symmetrische und asymmetrische Choreographien und experimentieren mit allen möglichen Stilrichtungen, darunter 
Jazz, African, Latin oder Funk Dieses Training hilft dir dabei, deinen eigenen Stil zu entwickeln!

Step Argentina
Mit ausdrucksvollen Tanz Moves und einem perfekten Aufbau wird dir eine Master Class mit einer fantasievolle Cho-
reographie präsentieren. Ein MUSS für jeden Step Fan.

Step 
Erlebe eine klassische Step Class mit House Beats und einem spektakulären Finale. Made in Spain! Olé

Dance
Dieses Programm mit sehr einfache Choreographie mischt alle Stile und alle Inspirationen.Es ist ein wunderbarer 
Kontrast von Bewegungen, Springen und Tanzen.

Per Markussen 
P Dance
Es erwartet dich eine Stunde voller Power, schönen Schrittkombinationen und brillantem Aufbau.

P – Step
Per’s signature class, containing groundbreaking choreography and superb house music’s-Step will challenge, inspire 
& show you a whole new dimension of spectacular moves and grooves! This is the ultimate step-class!



Step next Level
This class will inspire your teaching skills to the max. Per focuses on the breakdown part and presents great new 
moves to deal with. You will be enchanted to the point of no return, and when the class is over it will feel like time 
and space never existed

Mario Schmidt
Dance Step next Level
Erlebe die neusten Ideen und lerne sie sinnvoll in Deiner Dance Stunde einzusetzen. Zwischenzeiten, Richtungswech-
sel, komplette Blöcke im Dance Style.

Dance Aerobic
Erlebe eine unglaubliche Aerobic Class und lass dich von Mario mitreißen!

Dance Step next Level
Der Name ist Programm! Es erwartet dich eine Stunde voller Power, schönen Schrittkombinationen und brillantem 
Aufbau. Erlebe Mario in seinemElement und lass dich von ihrer positiven Energie anstecken!

StundenBerSchreIBungen
athletIc WeeK
IFhIaS Kurse
hOt IrOn® Welcome class „Memories“
Bei diesem mitreißenden Kraftausdauertraining werden neben den HOT IRON® Basics mit der Langhantel nicht nur 
optimale Trainingsreize erzielt sondern auch Spaß und Emotionen bei optischen und musikalischen „Memories“ aus 
den letzten 10 Jahren ATHLETIC WEEK – der perfekte Einstieg in diese Woche. 

hOt IrOn® crOSS class „let the music play“
Unser HOT IRON®-Couple Claudi und Kai tobt sich in dieser Class einmal musikalisch völlig frei von jeglichen Zwängen 
aus. Hier können wir wohl ein wahres Musik-Gewitter erwarten! Es rappelt im Karton, ...ton, ...ton, ...ton, …ton!

hOt IrOn® - chefsache!
Hier erwartet Euch nicht nur eine Mischung aus Kraftausdauer- und Hypertrophie-Trainingsreizen (Muskelaufbau), 
sondern in erster Linie gradlinige und präzise Cueing Tools, die Euren Fokus auf Spur bringen – Kai bringt es auf den 
Punkt.

hOt IrOn® crOSS the new release!
Maximale Körperfettreduktion, Straffung und Alltagskraft! Dieser athletische Kurs arbeitet mit weniger Wiederho-
lungen als die meisten Kurse, schafft somit mehr straffes, stoffwechselaktives Gewebe und sorgt damit für einen er-
höhten Grundumsatz – also für eine 24 Stunden Kalorienverbrennung. Das weltweit einzige Muskelaufbau-Programm 
im Kursbereich!! 

hOt IrOn® crOSS „nordisch by nature meets alpenglühn“
Das Team von IFHIAS, Elbesport und der Kai sind die Nordmänner der Fitness Branche - in unserer Goodbye Class 
stellen wir Euch musikalisch und optisch die Verbreitung des HOT IRON über die Grenzen des Nordens bis in den Sü-
den dar und feiern nochmal gemeinsam 25 Jahre HOT IRON®.

KOrce®
Eine starke Körpermitte lässt uns aufrecht und selbstbewusst durch das Leben gehen. Gleichzeitig beugt dieses 
Kraftzentrum zusammen mit einer entsprechenden Mobilität, Rückenschmerzen und Bewegungs-Einschränkungen 
vor.
Ein athletisches Training bringt uns zudem ein gutes Körpergefühl und unterstützt den Lifestyle.
Kräftigungsübungen mit dem Fokus „Core“ werden zeitgemäß und sinnvoll mit Mobility- und Stabilitätsübungen 
kombiniert. Sei kraftvoll und geschmeidig! KORCE® bringt dich auf den Weg



Yonga®
Eine Mischung aus Qi-Gong, Yoga und Tai Chi entschleunigen den Alltag im Fluss der Jahreszeiten!
Einflüsse aus z.B. Qi-Gong, Yoga und Tai Chi sorgen für ein modernes holistisches Training. Spüre die Synergie aus 
Kräftigung, Beweglichkeit und Balance. Dabei nehmen Atmung und Wahrnehmung eine wichtige Rolle ein.

Workshops
hOt IrOn®-Insiderwissen direkt vom chef
„Bankdrücken ohne Tricepseinsatz?“, „Wann wird der Crunch zu einer wichtigen Übung?“ oder „Wie die Biceps-Kon-
traktion beim Langhantelcurl maximieren?“ – Mastermind Kai wird Euch in die Geheimnisse und Feinheiten des HOT 
IRON®-Trainings einweihen!

hOt IrOn® reVOlutIOn to eVOlutIOn
Von den Anfängen der 1. HOT IRON® Class über 25 Jahre Evolution zum IRON SYSTEM® wie wir es heute kennen – Kai 
persönlich lässt Euch einmal „hinter seine gedanklichen Kulissen“ blicken und schenkt Euch Einblicke in alle „wie`s 
und warum`s“ die HOT IRON® über die Jahre erlebt und entwickelt hat.

noch mehr Wellness & regeneration:
Qi-gong „Wartungsarbeit für den Körper“
Das Übungssystem nach Lohan Gong gehört zu den intensiveren Formen des Qi-Gongs. Wir dehnen und stärken die 
Muskeln, Sehnen, Bänder und Knochen, massieren die inneren Organe und trainieren die Sinne. Es resultiert ein Ener-
giegleichgewicht und mentale Ausgeglichenheit.

Shiatsu  - Workshop
Shiatsu unterstützt den freien Fluss der Energieströme des Körpers. Hier erspürt ihr die wohltuende Wirkung von 
sanften Schaukelbewegungen, Rotationen und gezieltem, achtsamen Druck und erfahrt, wie man sich einfach wun-
derbar dabei entspannen kann.

tai chi 
Das Prinzip der langsamen sanften Bewegung im Wechselspiel zwischen Yin und Yang. Die Atmung durch Beobach-
tung vertiefen, aus dem Körperzentrum und durch die Natur inspiriert bewegen wir uns in Verbindung mit dem Sein.

coole Workouts & team challenges mit viel Spaß und Kampfgeist
Fischköppe vs. almöhis
Ein lustiges Team-Kräftemessen mit dem eigenen Körpergewicht (welches Ihr ja selbst mitgebracht habt) am Strand.  

dirty aqua challenge
Keine Sorge – das Wort „dirty“ bezieht sich nicht auf Schlammcatchen – aber vielleicht hättet Ihr Euch das am Ende 
gewünscht? Mit viel Humor und Körpereinsatz wird hier aber auf jeden Fall wieder das coolste Team gekrönt!

Beach tabatas
Kurz und knackig statt lange und langweilig? HIIT Training bringt Eure Fettverbrennung so richtig in Schwung. 

cross Fitness challenge
Power in Rekordzeit trifft auf Euren eigenen  Schweinhund – wir wird wohl gewinnen? Hier wird nämlich nicht im 
Team gekämpft sondern gegen die innere Coach Potato!

crazy Beach game
Bei diesem Spiel kommt es ausnahmsweise weder auf Kraft noch auf Cardio oder Mobility Talente an: hier siegt das 
Zusammenspiel der visuellen, auditiven und kommunikativen Fähigkeiten Eures Teams… 

circle holistic team Workout
Kopf einschalten ist hier nicht nötig – nur einen Gang höher schalten und schön dem Parcours folgen!

la tina`s dance club
Ab geht die Post – und bitte keine Hemmungen zeigen…. Bei Tinas Dance Moves kommt jeder zum Schwitzen und 
Swingen und aus dem Spaß haben nicht mehr heraus!

Surprise & action @ the Beach
Naja alles wollen wir ja an dieser Stelle noch nicht verraten – nur so viel, dass sich das Aufstehen definitiv lohnt und 
das Frühstück danach verdient ist.


