
                           

Pränatal Pilates 

Workshop in Berlin 

mit Lynne Robinson 

 

international bekannte Pilates-Expertin 

Gründerin von Body Control Pilates (UK) 

 

 
 

Samstag 18.Juni 2016 
 

Workshop für Trainer_Innen zum Thema  

„Pilates in der Schwangerschaft“ 
 

 

 

     
  Tanz & Theater im PHYNIX e.V.  

 

Lynne Robinson ist eine der weltweit anerkanntesten 

Pilates-Experten. Sie ist Gründerin von Body Control Pilates,  

das mittlerweile mehr als 1400 lehrende Mitglieder in 40 

Ländern zählt. Sie lehrt weltweit. Der Fokus ihrer Arbeit liegt 

auf Pilates Mattentraining. Ihr spezieller Schwerpunkt ist  

Pilates in der Schwangerschaft. In Japan werden ihre 

Schwangerschaft Workshops sowohl von Pilates Trainer_innen 

als auch von Hebammen besucht und geschätzt. Mehr als  

4 Millionen ihrer Bücher und DVD’s wurden bereits 

international verkauft. 

 

 

 

Zeit:     18.06.2016, 10.00 – 17.00 Uhr (inkl. Pausen)  

 

Kosten:  160€, Frühbucherrabatt 145 €  
          (bei Buchung und Zahlung bis 2.6. 2016)  
 

Infos / Anmeldung:  Tanz & Theater im PHYNIX e.V.                          

                  tanztheaterphynix.e.v@gmail.com 

 

 

Veranstaltungsort:  

                     Hasenheide 54, 10967 Berlin  

                        www.phynixtanzt.de 
 

 

 

Dieser Workshop ist eine Kooperation von 

Tanz & Theater im PHYNIX e.V. 
www.phynixtanzt.de/tanztheaterimphynix_eV.html 
www.bodycontrolpilates.com  



Pilates & Pregnancy 

Workshop with Lynne Robinson 
 
 

This is a workshop for all qualified Pilates teachers. 
 

Teaching pregnant clients is immensely rewarding, but it comes with 

great responsibility and new challenges for Pilates teachers.  

 

 

In this workshop (part lecture/part practical) we will discuss the main 

considerations of teaching pregnant clients. We will focus on how to 

adapt matwork exercises to ensure that they are safe and effective for 

pregnant clients and we will also explore new repertoire. Our goal will  

be to help you provide an unrivalled antenatal exercise programme  

that helps women avoid many of the aches and pains normally  

associated with pregnancy, whilst preparing them for labour and  

delivery and the demands of motherhood. 
 

In this one-day workshop Lynne will 
discuss the main considerations of 

teaching pregnant clients. This will 
include topics such as: contraindications 

to exercise; client enrolment; the risk of 
miscarriage; considerations regarding 
IVF; ligamentous laxity; postural changes; 

diastasis recti; supine hypotensive 
syndrome; pelvic floor problems; and 

back and pelvic girdle pain.  

We will also examine how we can help with breathing and relaxation techniques 
and optimal foetal positioning to facilitate an easier birth.  

In the practical element we will focus on how to adapt matwork exercises to 
ensure that they are safe and effective and we will also explore new repertoire.  
Our goal will be to provide an unrivalled antenatal exercise programme that helps 

women avoid many of the aches and pains normally associated with pregnancy, 
whilst preparing them for labour and delivery and the demands of motherhood.  
 

 

This workshop will be presented in English. 

Pränatal Pilates 

Workshop mit Lynne Robinson 
 

 

Dieser Workshop richtet sich an ausgebildete Pilates Trainer_innen.  
 

Werdende Mütter im Pilates Unterricht zu begleiten ist eine 

bereichernde Erfahrung. Für Trainer_innen bedeutet dies eine 

besondere Verantwortung und Herausforderung.  
 

In diesem Theorie- und Praxisorientierten Workshop behandeln  

wir die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen während der 

Schwangerschaft. Wir lernen, das Pilates Training dementsprechend 

anzupassen, um es sicher und effektiv zu gestalten und erkunden 

dabei neues Material. Ziel ist es, als Pilates Trainer_in ein 

erstklassiges, geburtsvor bereitendes Bewegungsprogramm  

anbieten zu können, um werdende Mütter auf körperlicher und 

emotionaler Ebene zu unterstützen.  

 

Lynne Robinson wird in diesem 

eintägigen Workshop die speziellen 
Anforderungen von Pilates während 
der Schwangerschaft behandeln.  

Dazu gehören Themen wie: 
Kontraindikationen für 

Bewegungsübungen, Klienten 
Anmeldung und Anamnese, Risiko 
einer Fehlgeburt, Berücksichtigung 

von IVF, Bändererschlaffung, Veränderung der Körperhaltung,  
Rektusdiastase, Vena-cava-Kompressionssyndrom, Beckenbodenprobleme, 
Rücken-und Beckengürtelschmerzen. Weiterhin untersuchen wir, wie 

unterschiedliche Atmungs-und Entspannungstechniken sowie eine optimale 
Fötusstellung die Geburt erleichtern kann.  

Im praktischen Teil lernen wir, das Pilates Training für die Schwangerschaft zu 
adaptieren, um es sicher und effektiv zu gestalten. Ziel ist es, als Pilates 
Trainer_in ein erstklassiges, geburtsvorbereitendes Bewegungsprogramm 

anbieten zu können, um werdende Mütter auf körperlicher und emotionaler 
Ebene zu unterstützen.  

 

Workshop in englischer Sprache, Übersetzung bei Bedarf. 


