
In 30 Minuten zum persönlichen Erfolg
Mit einer halben Stunde Training wöchentlich zum Erfolg und zur Form des Lebens. Das wird künftig im Zentrum von Grenchen möglich sein. Kurz, effizient und einzig-
artig: Das neue X30-Training ist ab Januar 2023 möglich. Diesen Samstag kann man das neue Angebot kostenlos testen.

DANIEL MARTINY

Stolz empfängt der bekannte Bettlacher
«Fitness-Guru» Stephan Bernhard seine
Gäste in den Lokalitäten an der Bettlach-
strasse 17 in Grenchen. Und gleich
nimmt er das Wichtigste vorneweg:
«Nein – X30-Training ist kein Fitness-
center, sondern das funktionellste und
effizienteste Trainingsformat der Welt.»
Bernhard will, dass die Grenchner das
hocheffektive 30-Min-Ganzkörpertrai-
ning erleben dürfen. Persönlich in einer
guten Atmosphäre, abwechslungsreich
mit grosser Herausforderung, aber auch
viel Spass. «Dann können wir mit unse-
ren vier professionellen Coaches schnell
erste Resultate und Fortschritte garan-
tieren.» Unterschieden wird dabei vom
normalen 30-Minuten-Functional-Trai-
ning über das Krafttraining, das mit
einem exklusiven Kraftprogramm das
nächste Level anstrebt, bis zum Intervall-
Training der nächsten Generation, wo
man viel Fett verbrennt und seine Kon-
dition verbessert.

Energie für den ganzen Tag
Ab dem nächsten Jahr wird in Grenchen
ab morgens um halb sieben Uhr trai-
niert. Laut Bernhard lernt man dabei,
den inneren Schweinehund zu überwin-
den: «Ein Training am Morgen gibt Ener-
gie und Motivation für den ganzen Tag.»
Kaum sei man aufgestanden, habe man
sich bereits das erste Erfolgserlebnis ver-
schafft und viel für die Gesundheit getan.
Dadurch sei man den ganzen Tag moti-
vierter und könne die positiven Effekte
des Trainings im Körper nachwirken las-
sen. Dabei entscheidet der Kunde selbst,
wo und wann er trainiert, ob alleine im
Personal Training oder in einer Gruppe.
Profitieren kann jeder von einer vierköp-
figen Trainercrew unter der Leitung von
Stephan Bernhard. Dieser ist Berufstrai-
ner Leistungssport und Sportmanager
von Swiss Olympic, Gründer von «Best
Training» und Inhaber der Best Boxing
GmbH in Grenchen.

Kurzes Training, maximaler Erfolg
Keine Zeit für regelmässiges Training?
Über 1000 Ausreden, sich für Sport zu
motivieren? Trotzdem möchte man ein
paar Kilos abnehmen, einen straffen und
gesunden Körper formen, in dem man
die Herausforderungen des Alltags meis-
tern kann, und dies mit minimalem zeit-
lichem Aufwand? Die Suche hat ein
Ende. Ganz egal, ob man am Anfang ei-
ner Fitnessreise steht oder bereits Erfah-
rung mitbringt. Jetzt werden mit einem
effizienten, 30-minütigen Trainingskon-
zept sicht- und messbare Resultate ga-
rantiert. Kaum zu glauben? Dann be-
sucht das erste kostenlose Training am
Samstag, 3. Dezember, ab 9.00 Uhr an
der Bettlachstrasse 17 (Zugang via Markt-
strasse 2). In den Sparten xCircle und
xStrong werden 30-Minuten- Trainings
angeboten, um die Gäste in die Form
ihres Lebens zu bringen. Anmeldungen
via X30-App oder Telefon/Whatsapp (077
468 62 53), damit garantiert jeder einen
Platz in den drei Gruppen mit maximal

zehn Teilnehmern findet. «Ideal sind
dann ab nächstem Jahr zwei Trainings-
einheiten à 30 Minuten pro Woche»,
weiss Stephan Bernhard.

Das 30-Minuten-Erlebnis
Ganz egal, ob der Fokus auf Krafttraining
oder Intervalltraining liegt, es wird auf
die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden

eingegangen. Man trainiert in einer
Gruppe bis maximal zehn Personen und
kann dabei optimal durch einen Coach
unterstützt zu Höchstleistungen moti-
viert werden. Um für maximale Ab-
wechslung zu sorgen, bietet man für
xCircle und xStrong täglich einen ande-
ren Trainingsfokus. So wird zwischen
«Lower & Upper Body», «Core und Full

Body» unterschieden, um das Beste aus
jedem Training herauszuholen. Fremd-
wörter für Sie? Nicht mehr lange, wenn
erst einmal die Kraft, Ausdauer, Koordi-
nation sowie die Mobilität gesteigert
sind. Den positiven Effekt wird man, egal
welchen Alters, bereits nach kurzer Trai-
ningsdauer spüren können. x30-Trai-
nings machen stark!

Stephan Bernhard ist bereit: Mitten
in Grenchen kann man künftig mit nur
einer halben Stunde Training zum
persönlichen Erfolg kommen.
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Ein starkes Team mit ausgebildeten Fachkräften (links Stephan Bernhard) erwartet mit seiner Trainercrew die erste trainings-
willige Kundschaft. Bild: zvg.


