
1MAKE THIS 
THE BEST HOUR 

OF YOUR DAY

Komm mit Achtung vor dem 
Training und versuch jeden Tag 
ein Stück besser zu sein - egal 

ob im WOD oder in der Community. 
Hab Spaß, sei stolz und 

bleib auch gern mal länger. 

TRUST THE 
PROCESS

Lass die Coaches coachen, sie wissen 
was sie tun. Dein Part ist der Fokus auf 

Technik,  Konsistenz und Intensität – in der 
Reihenfolge. Leistung erntet Respekt und 

PRs werden folgen und natürlich 
ordentlich gefeiert.
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4THIS BOX IS 
(Y)OUR BOX

Tränen, Schweiß und Blut - alles schön und gut, 
aber noch besser, wenn du keine Spuren 
hinterlässt. Respektiere das Equipment 

und geh vernünftig damit um, 
damit wir alle lange damit trainieren können. 

Benutze Magnesium in den 
notwendigen Mengen.

5IT´S YOU 
AGAINST YOURSELF

Niemand kümmert sich um dein Ergebnis
 an der Tafel - aber alle merken, 

wenn du schummelst oder deine 
„no reps“ zählst. 

Betrüge dich nicht selbst.
Es ist jedem egal, ob du Erster oder Letzter bist!

6CONSISTENCY 
IS THE KEY

Komm regelmäßig, sei rechtzeitig da 
und sag deine Einheit früh genug ab, 

damit jemand anderer noch 
die Beste Stunde des Tages planen kann. 

Trag deine Ergebnisse im LogBuch 
ein und verfolge deinen Fortschritt.

8WORK ON 
YOUR WEAKNESS

Skills, Mobility, Endurance - es gibt genug 
Hausübung zu machen! 

Scheu dich nicht vor dem, 
was du (noch) nicht kannst.

Nur das zu machen was du schon kannst, 
bringt dich nicht weiter.

9DON’T IGNORE 
INJURIES

Verletzungen passieren. 
Gib uns unbedingt bekannt, 

wenn dir was weh tut. Nur dann können wir 
entsprechend darauf reagieren und dir helfen. 

Ist dir was unklar – frag! 
Und wenn mal was nicht geht, 
scalen wir die Übung für dich.

3LEAVE YOUR EGO 
AT THE DOOR

… and the drama at home. 

Wir alle arbeiten hart, da bleibt keine Zeit 
sich groß aufzuspielen. Wenn doch, 

arbeite härter! Unsere Box ist kein Ort 
für Machtgehabe. Wir zielen auf Fortschritt.

7ENCOURAGE 
EACH OTHER

Stell dich neuen Mitgliedern vor und 
motiviere sie genau so, wie auch du gepusht 

werden möchtest. CrossFit ist der Sport, 
bei dem der Letzte genauso gefeiert wird, 
wie der Erste. Du trainierst zwar für dich, 

sei aber dennoch Teil der Community.

We train as individuals, 
but workout as a community.

10HAVE FUN
Das Feiern gehört natürlich auch dazu – egal ob PRs, 

andere Anlässe oder einfach nur uns selbst!

BOX RULES


