
REFERENZEN

Hallo Thomas. 
Du bist eine PT-Perle! Danke für deine positive und freundliche Wesensart, sowie dein sicheres Gespür 
für die exakt richtige Dosis an sportlicher Motivation und Spaß an Bewegung. Woche für Woche freue 
ich mich auf unsere nächsten Trainingsstunden und die wechselnden Locations in herrlicher Natur. 
Besonders toll finde ich die Aufmerksamkeit, mit der du auf meine persönlichen Trainingswünsche ein-
gehst. Dank deiner super Übungen habe ich innerhalb kurzer Zeit wieder so schön definierte Oberarme 
wie einst, und vor allem endlich Bauchmuskeln! Ein Top-Ergebnis, obwohl ich nur einmal pro Woche mit 
dir trainiere, und sonst keinerlei Sport treibe. (Alleine finde ich so viele Ausreden :-). Bis nächste Woche, 
ich freue mich! 

Sabine Mellenthin

Wollte ich schon immer mal machen... 
Schon viel Sport gemacht auch selber laufen gewesen... 
Aber mal unter Anleitung...
Das ist dann doch was ganz anderes! Thomas weiß was er sagt, gibt 
immer wieder Tipps achtet vor allen Dingen auf die richtige Ausführung! 
Und setzt auch immer wieder neue Impulse durch seine eigenen Fort-
bildungen. Übrigens die Xcos sind super gut, einmal verstanden will 
man nicht mehr ohne loslaufen... also volle Empfehlung für PT!!

Thomas Ninow Marketing KPSG

Ich habe bis 2012 regelmäßig mehrmals in der Woche gejoggt und an einem Halbmarathon mitgemacht. 
Dann fingen die Rücken-Probleme an: Brustwirbel und Halswirbel verschoben sich regelmäßig und die 
Muskulatur verspannte sich. Die Gänge zu Osteopathen und Physios wurden immer häufiger. Joggen 
wurde durch Walken ersetzt – aber die Rückenprobleme blieben.
2014 lernte ich Thomas kennen und in einem längeren Gespräch erklärte er mir woher die Rückenprob-
leme kommen und wie sie behoben werden könnten. Ich war ziemlich neugierig darauf, ob das funktio-
nieren würde, denn alle seitherigen Therapien brachten nur kurzfristige Besserung. So begann ich mit 
Thomas zu trainieren. Durch ein speziell auf mich abgestimmtes Training haben wir relativ rasch und 
nachhaltig die Rückenprobleme in den Griff bekommen. Heute ist der Rücken fast kein Thema mehr für 
mich und ich kann wieder meine Runden durch den Wald drehen. 
Deshalb bleibt mir nur, Dank und Anerkennung für die wirklich gute und vor allem kompetente und sehr 
professionelle Arbeit zu sagen! Und ich freue mich immer wieder darauf, einmal in der Woche zu seinem 
abwechslungsreichen Training ´anzutreten´.

Justina Trefz


