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Kai leitet und betreut seit über 8 Jahren ein Fitnessstudios mit vielen
Kursangeboten in Trappenkamp im schönen Schleswig-Holstein. Indoor
Cycling, TRX und andere Kursformate gehören zu seinen Aufgaben. Die
Leidenschaft zum Indoor Cycling hat ihn immer wieder zu neuen Aufgaben bewogen. Erst als National Trainer, dann als Mastertrainer und int.
Presenter der Indoor Cycling Group im Team ICG® ist er in Sachen Indoor
Cycling seit 2010 immer wieder unterwegs. Nicht nur in seinen eigenen
Kursen im Studio, auf Cycling-Events oder Cycling Wochen in verschiedenen Robinson Clubs gibt er den Spirit des Cycling weiter, sondern auch auf
seinen Ausbildungen an vielen Wochenenden an seine Teilnehmer. Spaß
und Freude in den Kursen sind bei Kai Programm. Leistungsorientiertes
Cycling in Perfektion ist bei seinen Kursen selbstverständlich. Seit 2014 ist
er auch im Vertriebsteam der ICG® tätig und für den Norddeutschen Raum
der richtige Ansprechpartner in Sachen Indoor Cycling.
Kai Bretsch, over 8 years co-owner and course trainer of a fitness studio
with many course offers in the small village Trappenkamp in the beautiful
North of Germany. His tasks include indoor cycling, TRX and other course
formats. His passion for indoor cycling has led him to new tasks time and
again. First as national trainer, then as master trainer and presenter of the
Indoor Cycling Group in Team ICG®, he has been involved in indoor cycling
since 2010. Not only in his own courses in the studio, at cycling events or
cycling weeks in various holiday resorts he passes on the spirit of cycling to
his participants, but also in his trainings on many weekends. Fun and joy in
the courses at Kai program. Performance-oriented cycling in perfection is
a matter of course in his courses. Since 2014 he is also be part of the ICG®
sales team and is the right contact for indoor cycling in northern Germany.
kai.b@indoorcycling.com
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