
e.V.

Thaiboxen, Kickboxen, Boxen
Selbstverteidigung & Fitness
Thaiboxen, Kickboxen, Boxen
Selbstverteidigung & Fitness

XITE-FIGHTING e.V.
SPORTVEREIN für SELBSTVERTEIDIGUNG & FITNESS

in Trittau

THE ART of FIGHTING!

Das Gym für JEDERMANN!

Training für Kinder & Jugendliche
Spezielle Kurse für Mädchen & Frauen

Vom Anfänger, Wettkämpfer bis Pro� sportler

JETZT STARTEN & SPAREN
Solange dieser Aktionscode gültig ist*, sparst Du bares.

Aktions-CODE: X20224U
Spare bis zu 147€

Bei einer 12 Monats-Mitgliedscha�  schenken wir Dir:
Die Aufnahme EUR 30,00 + einen Monatsbeitrag EUR 45,00
= EUR 75,00 gespart 

Bei einer 24 Monats-Mitgliedscha�  schenken wir Dir:
Die Aufnahme EUR 30,00 + DREI Monatsbeiträge EUR 39,00

=EUR 147,00 gespart 

* Gültigkeit dieses Aktionscodes siehe Webseite.

Weitere Infos � ndest Du auf unserer Webseite 

oder noch besser – komm einfach mal zum Probetraining!

Wir freuen uns auf Dich!

seit über 10 Jahren in Trittau – über 100 Jahre Trainerkompetenz – 
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Keine Spartenbeiträge!
Als Mitglied bei uns im Verein entscheidest Du Dich für den Verein und nicht 
für einen Einzelkurs. Das hat den Vorteil, dass Du je nach privaten oder beruf-
lichen Verpflichtungen verschiedene Trainingsstunden wahrnehmen kannst. 
(Bspw. Montag Kickboxen und Donnerstag zum Street-Defence)

Warum XITE?
Wir unterscheiden uns vom klassischen Breitensport und schließen mit unse-
rem Gym eine große Bedarfslücke.

Unsere Mitglieder sind zwischen 6 und >79 Jahre. 
Jeder Kurs � ndet i.d.R. mind. 2 x pro Woche statt.  
Thai-/Kickboxen trainieren wir täglich.

Selbstverteidigung (in welcher Form auch immer) wird zunehmend wichtiger. 
Wir verbinden hochkarätigen Kampfsport mit realistischen Begebenheiten 
und trainieren in einem außergewöhnlich freundscha� lichen Umfeld mit je-
der Menge Spaß und viel Schweiß. 

X’ITE = exciting (aufregend)
Unser Training ist in jedem Falle aufregend, spannend und herausfordernd. 
Und all das im Herzen Trittaus! 

Sportliche Aktivität kommt bei uns allen in der Regel zu kurz. 
Im XITE-Gym trainieren wir in familiärer Atmosphäre mit dem gewissen Kick, 
mehr zu machen. 

Egal welchen Beweggrund Du hast, ob 

 Stärkung des Selbstvertrauens &  
Selbstbewusstseins

 Steigerung der Agilität & Fitness
 Gewichtsreduzierung
 Erhöhung des Fitness-Levels
 Ausgleich vom Alltag  

(egal ob Schule oder Uni, Handwerker  
 oder Bankdirektor)

 Wettkamp� eilnahme
 uvm.

Train hard – feel good
Be a part of us – join XITE!

X’ITE-FIGHTING e.V.
 Trittau 

 www.xitegym.com



Street Defence – 
realistische Selbstverteidigung
Street-Defence ist ein äu-
ßerst e� ektives und um-
fangreiches Selbstverteidi-
gungssystem, welches die 
Zielsetzung hat, sich mit 
einfachen und e� ektiven 
Methoden gegen Gewalt 
wehren zu können. Wäh-
rend des Trainings werden 
verschiedene Szenarien 
einstudiert, wir vereinen 
Krav Maga, Goshin Jitsu und 
vermitteln den Einsatz von 
Nervendruckpunkte, um im 
Ernstfall Gefahren abwehren 
zu können. Neben System- und Techniktraining fordern wir unse-
re Schüler im Bereich Kra�  & Konditionen, sodass ein sportliches 
Workout entsteht. 

Capoeira
Capoeira ist eine brasilianische Kamp� unst, welche Kampf-
techniken mit akrobatischen sowie tänzerischen Elemen-
ten und Musik vereint. Hierbei gibt es keinen Gewinner im 
klassischen Sinne, sondern es ist vielmehr ein Miteinander.
Das gemeinsame Training macht Spaß und verlangt dem Kör-
per viel ab. In fließenden Bewegungsabläufen werden Beine 
und Arme erfasst und mit entsprechenden Moves einstudiert.  
Capoeira fördert den Gleichgewichtssinn, die Kreativität und den 
Ausdruck. Wir konzentrieren uns beim Capoeira auf Kinder ab 8 J 
und Jugendliche bis 18J.

Defence 4 Ladies – Fit’n Fight
Selbstverteidigung für Frauen (und Mädchen) ist heute wichtiger 
denn je! Ähnlich wie beim Street-Defence-Training werden hier ver-
schiedene Szenarien einstudiert, welche gezielt auf Frauen aus-
gerichtet sind. Diese sollen im Ernstfall helfen, Gefahren schnell 
abzuwehren und unbeschadet aus der Situation zu kommen. Es 
geht um das richtige Reagieren unter Stress. Neben System- und 
Techniktraining erlernen die „Mädels“ Schlag- und Tritttechniken, 
sowie verschiedene Abwehr- und Befreiungstechniken. Wir steigern 
die Körperkra� , Ausdauer und Koordination – sowie vor allem das 
Selbstverständnis und Selbstbewusstsein!

Body-Combat-X Girls, Girls, Girls…
Dieser Kurs ist speziell für Ladies ab 16 Jahren und ein tolles Ganz-
körper-Fitness-Workout. Das Workout soll Dich auf eine unbekannte 
Art und Weise fordern und fördern. Es ist also nicht bloß ein „Bauch, 
Beine, Po Kurs“, sondern ein Body-Workout für Körper und Seele. Im 
Workout-Context steht neben jede Menge Spaß, die Verbesserung 
von Koordination, Beweglichkeit und Fitness. Und Kalorien verbren-
nen wir hier zusätzlich. 

JETZT STARTEN & SPAREN
Solange dieser Aktionscode gültig ist*, sparst Du bares.

Aktions-CODE: X20224U

Thaiboxen (Muaythai) 
Thaiboxen ist neben einem olympischen Wettkampfsport, eine per-
fekte Art der Selbstverteidigung und eine klasse Art sich körper-
lich � t zu halten. Beim Thaiboxen erlernen Schüler sich mit ihren 
körpereigenen acht (8) Wa� en zu verteidigen (Füße, Fäuste, Knie 
und Ellenbogen)

Wir zeigen Dir, wir du mit diesem großartigen Sport über Deine 
Grenzen hinauswächst und Deinen Willen stärkst. Zudem förderst 
Du hierdurch Dein Selbstverständnis, Selbstbewusstsein und Deine 
Selbstsicherheit. Dieses Workout fordert deine Konzentration und 
den vollen Körpereinsatz.

Kickboxen / K-1
Kickboxen ist,  ähnlich wie  Thai-
boxen, auch ein Wettkampf-
sport, in  dem ebenso Kra� , 
Koordination, Ausdauer wie 
Durchhaltevermögen trainiert  
wird. In dem anspruchsvollen 
Workout werden Schlag- und  
Trittkombinationen ausgebil-
det, sowie die körperliche Ge-
samt� tness verbessert.

Thai- und Kickboxen ähnelt sich im Workout zum großen Teil, wes-
halb wir primär beides gemischt unterrichten und so das Training 
vielfältig gestalten. Beide Sportarten eignen sich für Jedermann/
Jedefrau, egal ob Komplett-Anfänger oder Pro� sportler!

Boxen / Managerboxen
Boxen bedarf kaum großer Erklärung. Das intensive Training fordert 
und fördert den Sportler im außergewöhnlichen Maße und schult 
das Auge.

Mit dem Kurs Managerboxen zielen wir explizit auf Teil-
nehmer ab, die keinen Körperkontakt während des Work-
outs praktizieren möchten. Stattdessen wird sich an 
Boxsäcken und Pratzen ausgepowert. Hier vergisst man sämt-
lichen Alltagsstress und befreit sich von unnötigem Ballast.  
Zielgruppe Managerboxeb : > 40 J.


