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Der Sex vieler Paare ist durch einen vorzeitigen Samenerguss oft viel
zu schnell vorbei. Was viele nicht wissen: Hinter dem „zu früh kommen“
steckt meistens eine körperliche Störung. Knapp 4 Millionen Männer
und deren Partnerinnen sind davon allein in Deutschland betroffen.
Jetzt gibt es Hilfe, um die Liebe länger zu genießen.
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„DEUTSCHLAND BEWEGT SICH!“

Walken in Aachen, Hitzacker und Templin
Jeden Monat lädt
„Deutschland bewegt
sich!“ dazu ein,
eine neue Sportart
kennenzulernen.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Heilbäderverband wird der
Mai zum Aktionsmonat
„Walken“. Dieses leichte

Ausdauertraining können
auch Menschen ausprobieren,
die sich für komplett unsportlich halten. Eröffnet wird der Aktionsmonat am 1. Mai im KneippKur-Garten von Hitzacker (Elbe) mit verschieden schweren Routen,
die von ausgebildeten NordicWalking-Führern begleitet

werden. Weitere Termine:
2. Mai: Start eines Kurses
am Marienhospital Aachen
(NRW), ab 18 Uhr.
Infos: 0241 / 600 64 500.
5. Mai: „Ahorn Seehotel“
Templin (Uckermark), Walking-Aktionstag ab 10 Uhr.
Alle Aktionen bundesweit auf: www.deutscherheilbaederverband.de
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