
Dance & more IbIza week
07. - 14. Mai 2022 - ibiza

CyCling week Teilnehmer können nur CyCling sTunden besuChen !

FunCTional week Teilnehmer können FunCTional & CyCling sTunden besuChen ! 

danCe & more week Teilnehmer können alle kurse besuChen !

monTag 09. mai 2022

09:00 uhr welCome „an der show bühne“

09:30 uhr beaCh workouT miT marCus

level1: einsTeiger - level 2: miTTel - level 3: ForTgesChriTTen

TreFFpunkT lauFTreFF & kurse am sTrand: porToFino

Tennis CourT

Per Markussen

Dance steP

L 2-3

PauL uhLir
 

Yoga Move Basic

L 1-3

Frank Thömmes 

FunctionaL WoMan

L 1-3

asja Paik

Dance steP

L 2-3

MarceL kuhn

core 3 D

L 1-3

steFFen conraD 

FunctionaL 
MoveMent

L 1-3

Martin seDivY

WeLcoMe to iBiza

L 1-3

carLos raMirez

steP sPain

L 2-3

asja Pajk

Dance aeroBic

L 1-3

Dominika Toppmöller 
MoBiLitY training

L 1-3

Mike seLke

iBiza riDe 2021

L 1-3

carLos raMirez

Dance aeroBic 4 aLL

L 1-3

Frank Thömmes

Faszien training 

BLack roLL

L 1-3

PauL uhLir 
Yoga Move Meets Func-

tionaL
L 1-3

Mike seLke

FeeL Your energY

L 1-3

MarceL kuhn

Dance steP

L 2-3

PetroneLLa Bihn
3 Minutes 

hoListic Workout

L 1-3

Dominika Toppmöller 
PerForMance training

L 1-3

Martin seDivY

aDvences ProFiLes  

L 1-3

Per Markussen

Dance steP

L 2-3

Frank Thömmes

neW core training

L 1-3

steFFen conraD 
Faszien training

Marcus schMiDt

LauF treFF L 1-3

treFFPunkt PortoFino

oval Tennis CourT 2 CyCling area

09:30 
- 

10:30

10:45 
-

11:45

12:00 
- 

13:00

16:15
-

17:15

pause

17:30
-

18:30

15:00
-

16:00



Dance & more IbIza week
07. - 14. Mai 2022 - ibiza

diensTag 10. mai 2022

Tennis CourT

Per Markussen

P-steP

L 2-3

PetroneLLa Bihn
taBata BoDY Weight

& core

L 1-3

MarceL kuhn
 

DaYo

L 1-3

steFFen conraD
 hiit traning

L 1-3

Frank Thömmes 
FunctionaL cirquit

L 1-3

asja Pajk

Dance steP

L 2-3

PauL uhLir

Yoga Move Back

L 1-3

Dominika Toppmöller 
heaLthY Back

L 1-3

Martin seDivY

cLiMBing to the toP

L 1-3

carLos raMirez

steP sPain

L 2-3

Frank Thömmes

Faszien training

L 1-3

PauL uhLir 
Yoga Move 4 aLL

L 1-3

Mike seLke

PoWer & eMotion

L 1-3

guiLLerMo g. vega

steP argentina

L 2-3

asja Pajk
Dance aeroBic

 next LeveL
L 2-3

Dominika Toppmöller 
FunctionaL Workout

L 1-3

Mike seLke

take You to ParaDise

L 1-3

Per Markussen

P-Dance

L 2-3

Frank Thömmes

FunktionaL cirquit

L 1-3

steFFen conraD 
Faszien training

L 1-3

Martin seDivY

Pure house energY

L 1-3

MarceL kuhn

M-steP 2021

L 2-3

carLos raMirez

Latino Dance

L 1-3

oval Tennis CourT 2 CyCling area

09:30 
- 

10:30

08:00
-

08:30

10:45 
-

11:45

12:00 
- 

13:00

16:15
-

17:15

pause

17:30
-

18:30

15:00
-

16:00

CyCling week Teilnehmer können nur CyCling sTunden besuChen !

FunCTional week Teilnehmer können FunCTional & CyCling sTunden besuChen ! 

danCe & more week Teilnehmer können alle kurse besuChen !

level1: einsTeiger - level 2: miTTel - level 3: ForTgesChriTTen

TreFFpunkT lauFTreFF & kurse am sTrand: porToFino

17:30 Marcus schMiDt - LauF treFF,  treFFPunkt PortoFino



Dance & more IbIza week
07. - 14. Mai 2022 - ibiza

miTTwoCh 11. mai 2022

Tennis CourT

guiLLerMo g. vega

steP no LiMit

L 2-3

jutta schuhn
 

totaL BoDY Workout

L 1-3

8:00 - 08:30  PauL uhLir
Yoga Move 

sonnengruss
L 1-3

Dominika Toppmöller 
MoBiLitY training

L 1-3

08:30   Marcus schMiDt - LauF treFF,  treFFPunkt PortoFino

MiLan onDrus

aero Dance

L 2-3

PauL uhLir

Yoga Move Meet Func-
tionaL

L 1-3

Frank Thömmes 
core training

L 1-3

Mike seLke

LiFe is Mountain

L 1-3

Per Markussen

Dance steP next LeveL

L 3

MarceL kuhn

core 3 D

L 1-3

PetroneLLa Bihn 
3 Minutes hoListic

 Workout
L 1-3

Martin seDivY

go uP Mountain

L 1-3

guiLLerMo g. vega

gLaM Dance

L 2-3

PetroneLLa Bihn

Bungee training

L 1-3

steFFen conraD 
FunctionaL MoveMent 

L 1-3

Per Markussen

P-steP

L 2-3

jutta schuhn

DYnaMic PiLates

L 1-3

Marcus schMiDt 
FunctionaL cirquit 

L 1-3

Mike seLke

cYcLe to the Max

L 1-3

MiLan onDrus

steP n Dance

L 2-3

guiLLauMe Wies

Dance aeroBic

L 2-3

Marcus schMiDt

FunctionaL Workout

L 1-3

PetroneLLa Bihn

3 Minutes hoListic Wor-
kout

L 1-3

arne Derricks

Boxout

L 1-3

Martin seDivY

energY & reLax

L 1-3

oval Tennis CourT 2 CyCling area

09:30 
- 

10:30

10:45 
-

11:45

12:00 
- 

13:00

15:30
-

16:30

pause

16:45
-

17:45

18:00
-

19:00

14:15
-

15:15

CyCling week Teilnehmer können nur CyCling sTunden besuChen !

FunCTional week Teilnehmer können FunCTional & CyCling sTunden besuChen ! 

danCe & more week Teilnehmer können alle kurse besuChen !

level1: einsTeiger - level 2: miTTel - level 3: ForTgesChriTTen

TreFFpunkT lauFTreFF & kurse am sTrand: porToFino



Dance & more IbIza week
07. - 14. Mai 2022 - ibiza

donnersTag 12. mai 2022

Tennis CourT

guiLLauMe Wies

Dance steP

L 1-3

jutta schuhn
 

rücken FiT

L 1-3

arne Derricks 
DYnaMic PiLates

L 1-3

MiLan onDrus

aero Dance

L 3

PetroneLLa Bihn

iBiza Boot caMP

L 1-3

Per Markussen 
Dance aeroBic

L 1-3

Mike seLke

FeeL the energY

L 1-3

guiLLauMe Wies

steP FroM Paris

L 2-3

arne Derricks

Work-FLoW

L 1-3

PetroneLLa Bihn 
taBata BoDY Weight & 

core
L 1-3

Martin seDivY

iBiza riDe PartY

L 1-3

MiLan  onDrus

steP choreograPhie

L 3

arne Derricks

hiit Workout

L 1-3

MarceL kuhn 
core 3 D training

L 1-3

Mike seLke

PoWer & eMotion

L 1-3

Per Markussen

P-steP aDvenceD

L 2-3

jutta schuhn
 

aLL in one Workout

L 1-3

Marcus schMiDt 
stretch & reLax  

L 1-3

Martin seDivY

Fun cYcLing

L 1-3

oval Tennis CourT 2 CyCling area

09:30 
- 

10:30

10:45 
-

11:45

12:00 
- 

13:00

16:45
-

17:45

pause

15:30
-

16:30

CyCling week Teilnehmer können nur CyCling sTunden besuChen !

FunCTional week Teilnehmer können FunCTional & CyCling sTunden besuChen ! 

danCe & more week Teilnehmer können alle kurse besuChen !

level1: einsTeiger - level 2: miTTel - level 3: ForTgesChriTTen

TreFFpunkT lauFTreFF & kurse am sTrand: porToFino

08:30   Marcus schMiDt - LauF treFF,  treFFPunkt PortoFino



Dance & more IbIza week
07. - 14. Mai 2022 - ibiza

FreiTag 13. mai 2022
Tennis CourT

guiLLauMe Wies

Dance steP

L 2-3

arne Derricks

PiLates

L 1-3

Marcus schMiDt
 

hiit training

L 1-3

jutta schuhn
 

chi Wake uP

L 1-3

Per Markussen

ice ice BaBY / Dance

L 2-3

PetroneLLa Bihn

Best oF FunctionaL

L 1-3

Martin seDivY

Mountain riDe

L 1-3

guiLLauMe Wies

Dance aeroBic 4 aLL

L 1-3

jutta schuhn

PiLates Meets BaLance PaD

L 1-3

Mike seLke

take Me to ParaDise

L 1-3

arne Derricks + Presenter teaM

aBBa - geMeinsaMe aBschLuss cLass 

L 1-3

oval CyCling area

09:30 
- 

10:30

08:00
-

08:30

10:45 
-

11:45

12:00 
- 

13:00

pause

15:00
-

16:00

CyCling week Teilnehmer können nur CyCling sTunden besuChen !

FunCTional week Teilnehmer können FunCTional & CyCling sTunden besuChen ! 

danCe & more week Teilnehmer können alle kurse besuChen !

level1: einsTeiger - level 2: miTTel - level 3: ForTgesChriTTen

TreFFpunkT lauFTreFF & kurse am sTrand: porToFino



Dance & more IbIza week
07. - 14. Mai 2022 - ibiza

MiLan onDrus
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 einfache aerobic-schritte zu den ungewoenlichen, interessanten, taenzerischen Bewegungen ver-
wandelt werden.

step choreographie 
eine Lehrstunde, in der der name bereits alles sagt, mit der wirkungsvollsten didaktischen Progression, die es im Moment gibt, 
trainiert und unterhält Gil lopes sie gleichzeitig Die ideale mischung aus Technik, kreativität und originalität.

Per Markussen
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!

p – step advanced 
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  

ice ice Baby
an explosion of dance and happiness! per brings out the old school flavor in this ultimate 90’s dance class inspired by icons such 
as Vanilla ice, mc hammer and Janet Jackson. everybody say ah Yeah!

step cut
anton zeigt dir in dieser tollen stunde einen tollen aufbau, der am ende mit einer schönen choreographie verschmilzt!

Dance step 
erlebe eine heiße masterclass mit den neuesten und creativsten choreographien von anton.

Funktionelles Training - hocheffektive und abwechslungsreiche übungen bieten ein top aktuelles Workout mit spaß und hoher 
effektivität mit unterschiedlichen schwierigkeitsleveln so das alle Teilnehmer ein sinnvolles, gesundheitsbewußtes und forderndes 
Functional Workout erhalten.

petronelle Bihn, Bodycross Team

ibiza Boot camp – nach kurzem Warm-Up geht’s rund. Dieses Workout powerd dich richtig aus!!

Petronelle Bihn - 3minutes holistic workout  
3minutes ist das ultimative Trainingskonzept um Deinen gesamten körper gesundheitsorientiert, nachhaltig und intensiv zu trai-
nieren. Dieses intensive und energiegeladene intervalltraining vereint athletisches Bodyweight Training, Functional Training und 
kraftausdauertraining. Dynamische musik und der Team push effekt Deiner Gruppe werden Dich bei jedem Training zu neuen 
höchstleistungen motivieren.

marcel kuhn – Dance step
Der nachvollziehbare aufbau dieser stunde lässt viel platz für kreative Bewegungen, die sich nicht nur auf die Beinarbeit be-
schränken. Durch die unglaubliche Vielfalt an schrittkombinationen wird immer wieder ein Feuerwerk der emotionen entfacht, 
welches nicht selten in einem furiosen Finale endet.

Marcel kuhn -DaYo
Dance-Yoga inspiriert vom Verständnis der richtigen nutzung der Vitalenergie, verbindet DaYo methoden aus der östlichen und 
westlichen Trainingsmethodik. klassische Yogaelemente verschmelzen dabei mit tänzerischen schrittfolgen! Fließende Bewe-
gungsabläufe, basierend auf Ganzkörperübungen, die gleichermaßen kraft, körperhaltung, Beweglichkeit, Balance und koordi-
nation verbessern, stehen hier im Fokus. DaYo bietet dir Freiraum für eigene Bewegungsinterpretationen, ganz ohne leistungs-
druck.



Dance & more IbIza week
07. - 14. Mai 2022 - ibiza

guillaume Wies
Dance step
erlebe eine klassische step class mit house Beats und einem spektakulären Finale. made in France!

guillaume Wies
Dance aerobic 4 all
Dance aerobic-stunde, in der einfache aerobic-schritte zu den ungewoenlichen, interessanten, taenzerischen Bewegungen ver-
wandelt werden.

Frank Thömmes
Functional Women 
mit diesem einzigartigen konzept wird jede Frau mit spaß zum athleten. Basis Bewegungsmuster wie lunges, squats, planks und 
pushups werden genutzt um mir vielen rotationselementen den körper- und vor allem die körpermitte auf den hauptteil vor zu 
bereiten. Dort gilt es 6 unterschiedliche aber anspruchsvolle conditioning kombis die je 11mal hintereinander ausgeführt werden 
zu bewältigen. Dein Tempo bestimmst du selbst. Jedes Functional Woman Workout ist neu und endet mit einer gemeinsamen 
kurzen cool Down. sei gespannt wie Frau heute trainiert!

Faszien training mit der Black roll 
Faszientraining hat sich zum festen Bestandteil des Funktionellen trainings etabliert. Mit hilfe der Blackroll und anderen Faszien-
rollen und Bällen kann sehr individuell an Verspannungen und fehlender Flexibilität gearbeitet werden.

Functional cirquit 
koordination und Balance müssen nicht immer ruhig und langsam trainiert werden. in der organisation eines Functional Zirkels 
ist es möglich abwechslungsreich
die Basislelemente funktionellen Trainings intelligent und effektiv zu trainieren. spaß am eigenen körper inklusive! 

asja pajk - Dance step
erlebe die neusten ideen und lerne sie sinnvoll in Deiner Dance stunde einzusetzen. zwischenzeiten, richtungswechsel, komplette 
Blöcke im Dance style.

asja pajk - Dance aerobic
erlebe eine unglaubliche Dance class und lass dich von asja mitreißen!

carlos ramirez 
step spain
Dieses Programm mit toller choreographie mischt alle stile und alle inspirationen. es ist ein wunderbarer kontrast von Bewegun-
gen, springen und tanzen. step made in spain

Latin Dance 
Die Dance aerobic stunde! lass dich in dieser stunde noch einmal von carlos mitreißen und erlebe nochmal die energie.
Milan ondrus

guillermo g. vega
glam Dance 
Das Training ist sehr praktisch! Dieser kurs ist eine ideale einführung für alle, die ihren eigenen Tanzstiel und Technik entwickeln 
wollen - egal ob sie anfänger oder profi sind. mit house, Tribal und Techno-musik (132 bpm), 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
come try many ways to approach the step, speed changes, using the whole body.pedagogy is taken into account during the entire 
class. come 

Marcus schMiDt
Functional circuit 
in diesem funktionellen Zirkel werden alle Bewegungsmuster mit und ohne Zusatzgeräte trainiert. optimale ergebnisse in mini-
maler Zeit.hochwirksames Training mit spaßgarantie!

Body Weight Training 
Training mit dem eigenen körpergewicht mit Fokus auf komplexität. Vier übungen zu jeweils vier leistungsstufen geeignet für 
den absoluten Beginner als auch für den absoluten pro.
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Marcus schMiDt

Lauftreff
eine runde laufen - 30 min

Faszien training
bereitet dein Bindegewebe auf bevorstehende Belastungen vor und mindert so das verletzungsrisiko. gleichzeitig steigert sich 
deine performance und du regenerierst wesentlich schneller. ein profit für dein Training, dich und deinen körper

hiiT Training - Beim hiiT (high intensity interval Training) wird der Fokus verstärkt auf kurze und hochintensive intervalle von 
Belastungs- und erholungsphasen gelegt.

arne Derricks

- info uin kürze - 

Martin seDivY
advanced profiles next Generation 
Dieses Fahrprofil beschäftigt sich überwiegend mit
den Themenschwerpunkten Beschleunigungsfähigkeit (sprintausdauer) und
schnelligkeitsausdauer. es werden sowohl aufbau als auch ablauf gezielt
erklärt und die verschiedenen Fehlerquellen des Trainings mit
schnelleren Trittfrequenzen (bis max. 110 rpm!) aufgezeigt. Da
kurzzeitig intensive intervallabschnitte gefahren werden, ist diese
class für Fortgeschrittene zu empfehlen.

climbing to the top
“auch der längste marsch beginnt mit dem ersten schritt”. Getreu diesem motto werden wir versuchen einen reinen Berganstieg 
(mit kurzen stehenden intensivreizen) zu meistern. ein intensives Grundlagenausdauertraining ii (überwiegend 75% hFmax bis 
85% hFmax, kurzzeitig höher) über die Dauermethode, das ein hohes maß an konzentration und Willen voraussetzt, mit dem Ziel 
kraft- und stehvermögen zu verbessern.

pure house energy
hoher kraftaufwand gemischt mit übungsformen zur Verbesserung der intermuskulären (Verbesserung des muskelzusammen-
spiels) und intramuskulären (synchrone aktivierungserhöhung motorischereinheiten) koordination zeichnen diese energiereiche 
class aus. einTraining der kraftausdauer mit intervall-Trainingsabschnitten (kurzzeitig über 85% hFmax) und Trittfrequenzen 
zwischen 60-75 rpm.

energy & relax
ein Grundlagentraining primär über die Dauermethode mit dosierten Zeitfenstern innerhalb der einheit zur eigenbestimmung der 
Belastungszonen.

Paul uhlir 
Yoga move Basic
Das von paul Uhlir im Jahre 2009 entwickelte Trainingskonzept steht im Zeichen der Zeit und wächst weltweit zu einer beliebten 
Trainingsmethode für körper & Geist.
in der philosophie stehen der synergismus von Yoga Tradition, evidenzbasierter sportwissenschaft und der modernen physiother-
apie, sowie emotion, liebe und spiritualität.

Yoga move meets Functional
Balance, koordination und Propriozeption sind die trainingsschwerpunkte der zukunft! und hier werden sie verbunden mit dem 
Trendthema Functional Training.hocheffektive und abwechslungsreiche übungen bieten ein top aktuelles Workout mit spaß und 
hoher effektivität mit unterschiedlichen schwierigkeitsleveln, so dass alle Teilnehmer ein sinnvolles,gesundheitsbewusstes und 
forderndes Functional Workout erhalten. Die richtige Umsetzung für Gruppen mit großer multifunktioneller übungsauswahl.
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steFFen conraD 

Functional movement
führt deinen körper zu stabilität und mobilität in Gelenken welche dies verlernt haben. es steigert die körperwahrnehmung und 
bereitet dich auf jegliches Workout vor. Grundlegende Bewegungsmuster, wie der Deepsquat, werden durch gezieltes Training 
wieder möglich gemacht oder perfektioniert. ausgleichsbewegungen fallen dir mit besserer Wahrnehmung auf und du leistest ein 
sauberes, schonendes und noch effektiveres Training ab. Die Grundlage für Functional Training ist gelegt!

Faszien training
bereitet dein Bindegewebe auf bevorstehende Belastungen vor und mindert so das verletzungsrisiko. gleichzeitig steigert sich 
deine performance und du regenerierst wesentlich schneller. ein profit für dein Training, dich und deinen körper

hiit training
Beim hiiT (high intensity interval Training) wird der Fokus verstärkt auf kurze und hochintensive intervalle von Belastungs- und 
erholungsphasen gelegt. 

Dominika Toppmöller

mobility Training - richtiges Training benötigt eine gute mobilität der Gelenke, sodass ein gutes Zusammenspiel des passiven und 
aktiven Bewegungsparates einhergehen kann. erlebe hier was mobility für deinen körper bedeutet.

performance Training - ein Zirkeltraining welches stabilität, agilität, kraft für den ober- und oberkörper wie auch plyometrie 
beinhaltet.

healthy Back - hier wird dein rücken und deine hüfte fokussiert. mobilisation der Gelenke, aktivierung und einsatz der umlie-
genden muskulatur, entlastung der Wirbelsäule und ausgleich von Dysbalancen sind der schwerpunkt dieser stunde.

Functional Workout - Den körper in Funktion bringen ist her das motto, funktionale übungsabfolgen sollen deinen körper im 
alltag noch mehr stärken.


