
 
 
 
FEEDBACK von Teilnehmern der Ausbildung zum 
lizenzierten keep in motion PILATES Trainer für Matwork  
 
 
Sylvia (München): 
 
Eine der besten Ausbildungen, die ich je gemacht habe! Sehr gute Mischung aus Praxis und Theorie. Man 
fühlt sich optimal vorbereitet für’s Unterrichten. 
 
Jutta (Pfaffenhofen): 
 
Ein großes Lob an Dich als Trainerin und Ausbilderin. Du kannst deine Teilnehmer zu Höchstleistungen 
aktivieren und herausfordern. Ich habe sehr viel von Dir gelernt und habe meine Rückenschmerzen gut in 
den Griff bekommen. Dankeschön! 
 
Anja (Kemnathen): 
 
Ich habe nun schon so oft positives Feedback zu meinem Unterricht erhalten und die Leute erkennen den 
Unterschied. Danke Dir nochmal für alles, Du bist klasse! Die keep in motion PILATES Methode ist absolut 
stimmig und es bleiben keine offenen Fragen oder Unklarheiten mehr. TOP! 
 
Line (Traunstein): 
 
Danke nochmal für die großartige Ausbildung. Ich hatte wirklich sehr viel Glück meine Ausbildung bei dir 
genießen zu können. Und ich bin so froh, dass ich mich nicht für eine kürzere und kostengünstigere 
Ausbildung entschieden habe. Was ich bei dir alles lernen durfte ist einfach goldwert! 
 
Ilka (München): 
 
Dagmar, du bist einfach eine geniale Trainerin und eine ganz tolle Persönlichkeit. Ich fühle mich rund um 
wohl bei Dir und sehr gut aufgehoben! Danke für Dein enormes Wissen, dass ich immer wie ein Schwamm 
aufsaugen darf und mitnehme für meine TN!! 
  
Gerhard  (München): 
 
Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. 
Du bist eine super Lehrerin und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du bist auf jeden Einzelnen eingegangen 
und hattest immer ein offenes Ohr. 
 
Sandra (Herford): 
 
Tolle Ausbildung: Kleine Gruppe, intensives Coaching, starker Praxisbezug. Kerstin ist eine sehr kompetente 
Ausbilderin! 
 
 
 
 
 
 



 
Alexander (München):  
 
Dagmar ist die beste Pilates Ausbilderin, die ich kenne. Sie hat wirklich Ahnung, wie das Powerhouse 
aktiviert wird... und das kommt bei Ausbildern, man möchte es kaum glauben, nicht so häufig vor!!! Sehr 
empfehlenswert, wenn jemand überlegt sinnvoll das Geld in eine Pilates-Ausbildung zu investieren! Das ist 
meine Erfahrung, die ich am eigenen Leib erleben durfte. Vielen Dank! 
 
Karin (Allgäu): 
 
Dank deiner Ausbildung konnte ich gestern mit ca. 50 Pilatesfreunden eine "Special Christmas Pilates Class" 
durchführen - eine sehr schöne entspannende Stunde bei Kerzenschein. Außerdem möchte ich dir noch 
sagen, dass meiner Meinung nach dein Pilates Konzept das beste ist, das ich bisher kennengelernt habe (ich 
machte noch 2 weitere Fortbildungen bzgl. Pilates)!!! 
 
 
Miriam  (Berlin): 
 
... Übrigens hat mir das Seminar „Pilates Update mit Theraband“ am Wochenende in Berlin sehr gut 
gefallen. Ich konnte ganz viel "mitnehmen" und die vielen Basics gleich in meinen Gruppen umsetzen. Es 
waren sehr gute Übungen dabei, die ich v.a. auch bei meinen älteren Teilnehmern bestens anwenden kann. 
Danke! 
 
 
Britta (München): 
 
Dein Training ist wirklich unglaublich gut. Es tut so gut, nachzuspüren, was sich während des Trainings am 
Körper alles verändert hat. Ich habe ein vollkommen neues Körpergefühl entdeckt. Wenn ich eine Woche 
oder sogar länger mit dem Training aussetzen muss, fehlt mir dein Unterricht sehr.“ 
 
Sonja (München, Quereinsteigerin): 
 
Das was ich in Pilates II gelernt und verstanden habe, war schon wie eine neue Welt. Ich glaube, damit 
konnte ich meine Stunden qualitativ ziemlich verbessern. Plötzlich wissen meine Teilnehmer, was sie 
machen müssen... Ich freue mich besonders auf die Seminare Pilates Basics und Pilates I, damit ich auch alle 
Grundlagen zusammen habe. 
 
Moni  (Innsbruck): 
 
Das Seminar am vergangenen Wochenende hat mir übrigens wieder ausgezeichnet gefallen. Es ist einfach 
toll, die ganze Pilates Palette „durch zu turnen“ mit den vielen Möglichkeiten, die dein Konzept bietet. Ich 
habe  - seit ich Pilates mache – selber körperlich und auch mental so viel dazugelernt und profitiert. Es ist 
auch schön zu sehen, dass man seinen Teilnehmern wirklich Gutes tut und auch das entsprechende 
Feedback bekommt. So habe ich guten Gewissens deine Ausbildung weiter empfohlen!“ 
 
Andrea (Vorarlberg): 
 
Ich habe die letzten 2 Tage in Bregenz dein Seminar Pilates I besucht. Nachdem ich heute noch den ganzen 
Tag  wegen eines Ganzkörpermuskelkaters an dich denken muss, möchte ich mich dafür bedanken! Seit 12 
Jahren mache ich nun Krafttraining, aber diese Muskeln, die ich heute z.B. nur beim Atmen spüre, habe ich 
wohl noch nie mit trainiert! Und die „enge Jeans“ habe ich noch heute an! Ich freue mich schon auf das 
nächste Seminar. 
 
 
 


