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Bewegung und Ernährung

Fit in den Frühling
Lässt einen der Schnee sportlich eher kalt oder passen die Bedingungen nicht, werden die
Wintermonate für viele zur sportlichen Zwangspause. Wer jetzt auf Bewegung und die richtige
Ernährung achtet, kann gut in die neue Bergsaison starten.
Von Ursula Hildebrandt

W

interzeit: Im besten Fall eine
glitzernde, weiße Schneedecke, die Geräusche gedämpft
… irgendwie ist alles ein wenig entschleunigt. Die Gemütlichkeit dieser
Jahreszeit verleitet viele um einiges häufiger
als im Rest des Jahres zu geselligen Runden
mit Gebäck und Wein. Überhaupt wird mehr
und oft auch fettiger gegessen und ein Gläschen mehr getrunken als sonst.
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„Erwacht“ man dann im Frühjahr aus
dieser besonderen Zeit, stellt der eine oder
die andere vielleicht fest, dass die Gürtelschnalle etwas weiter gestellt werden muss,
oder es macht sich ein Gefühl der Antriebslosigkeit breit. Kommt dann noch die berüchtigte „Frühjahrsmüdigkeit“ dazu, kann
es richtig schwer werden, den Alltag zu bewältigen. Bei diesem Phänomen ist übrigens noch nicht ganz klar, ob es sich al-

lein um eine tageslichtabhängige Hormon
umstellung handelt, einen Blutdruckabfall
aufgrund der steigenden Temperaturen oder
ob ganz andere, noch unbekannte Faktoren
ursächlich sind.
Den Körper jetzt wieder auf Hochtouren
zu bekommen, ist mit einem Frühjahrsputz
der Wohnung vergleichbar! Der Unterschied ist jedoch, dass der Frühjahrsputz
meist an einem intensiv genutzten Tag zu
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Beispiel für eine
Stabilisationseinheit:

Für Ihre Gelenke

3 x 10 Sit-ups (gerade und schräg)

schaffen ist, beim „Körper-fit-Machen“ sollte es genau anders sein. Lieber jeden Tag
ein bisschen tun, als an einem Tag alles
rausholen wollen. Letzteres endet nur mit
übertriebenem Muskelkater, der einen dann
wieder tagelang lahmlegt. Und wenn es
ganz schlecht läuft, fängt man sich sogar
eine Verletzung ein.
Fangen Sie klein an und machen Sie das,
was Ihnen Spaß macht. Denn nur dann
kann man es schaffen, das ganze Jahr über
am Ball zu bleiben. Und diese Kontinuität
bringt uns langfristig zum Erfolg. Dabei
kann das zu erreichende Ziel ganz unterschiedlich sein: ein bestimmter Wettkampf,
die eigene Bestzeit knacken, Gewichtsreduktion oder einfach nur ohne Rückenschmerzen durchs Jahr kommen.

Bewegung: mäßig, aber
regelmäßig
Wenn Sie kontinuierlich trainieren, können schon kurze Trainingseinheiten ausreichend sein. Je nachdem, wie inaktiv Sie
im Winter waren, sollten Sie mit täglichen
Spaziergängen, kleineren Radtouren oder
Schwimmen starten. Allerdings ist kein
Bummel-Tempo angesagt, sondern ein aktives, strammes Vorankommen. Wenn Sie

3 x 10 Kniebeugen
3 x 1 Minute Frontstütz
3 x 10 Liegestütz

das geschafft haben, müssen Sie nur noch
abends ein kräftigendes Stabilisationstraining (ca. 10 Min.) einbauen, und nach zwei
bis drei Wochen macht sich ein ganz anderes Körpergefühl breit: Die Lebensgeister
kehren zurück, und man muss sich nicht
mehr zu den Trainingseinheiten quälen.
Wichtig beim Training: Variieren Sie die
Übungen nach jeder zweiten Einheit, sonst
bekommt der Körper keinen Trainingsreiz
mehr, und Sie treten fitnesstechnisch auf
der Stelle.
Kraft- und Stabilisationstraining bewahrt
uns vor vielen Verletzungen und beugt Rückenschmerzen vor. Ein kräftiger Körper
hat auch eine ganz andere Ausstrahlung
und einen schönen Nebeneffekt: Je mehr
Muskelmasse man hat, desto höher ist der
Grundumsatz – man darf also wieder mehr
essen!

Ernährung: frisch und vielseitig
Zusätzlich sollte die Ernährung optimiert werden. Der Körper kann die Trainingsreize nur umsetzen, wenn er auch die

Sit-up gerade:
Rückenlage, Beine
hüftbreit aufstellen.
Hände an den Kopf
führen. Mit der
Bauchmuskulatur
die obere Rücken
partie vom Boden
abheben und
wieder senken.
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Ob Wandern, Joggen oder Radfahren: Wer sich
regelmäßig sportlich betätigt, hält sich fit. Doch je
sportlicher Alltag und Freizeit sind, desto mehr
sind auch die Gelenke gefordert. Bei dauerhafter
Über- oder Fehlbelastung können z. B. arthrotische
Gelenkveränderungen die Folge sein. Auch für
sportliche Menschen ist es daher wichtig, auf eine
ausgewogene Ernährung und eine ausreichende
Zufuhr von gelenkaktiven Nährstoffen zu achten.
Wichtige Nährstoffe für Knorpel und Knochen
liefert Orthomol arthroplus®.
Die ergänzende bilanzierte Diät ist in Apotheken
in zwei Darreichungsformen erhältlich: als Granulat
mit Kapseln und als leckerer Milchproteinriegel
mit Schoko-Brownie-Geschmack. Er kann z. B.
beim Wandern oder Skifahren ganz praktisch für
zwischendurch mitgenommen werden.

JETZT GRATIS TESTEN!

Fordern Sie noch heute Ihre Geschmacksprobe
des Orthomol arthroplus®-Riegels an
(Telefon 02173 9059-0, E-Mail info@orthomol.de).
Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Sit-up schräg:
Die gestreckten
Arme am rechten
bzw. linken Ober
schenkel vorbei
nach vorn schieben.
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„Jetzt auch als le
ckerer
Riegel für unterw
egs!“
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richtigen Bausteine dafür bekommt. Daher
ist eine gesunde und vor allem ausgewogene Ernährung genauso wichtig wie die gut
durchdachte Trainingseinheit. Was viele
nicht bedenken: Ein Apfel ist zwar gesund,
aber jeden Tag als einziges Obst gegessen,
ist auch das eine unausgewogene Ernährung. Wie beim Training gilt hier: Variieren
Sie! Essen Sie möglichst vielseitig, „bunt“
und frisch.
„Natürliche“ Produkte sollten dabei im
Vordergrund stehen. Verzichten Sie auf Fertigware, kaufen Sie wenn möglich saisonales
Obst und Gemüse ein und bereiten Sie es
schonend zu. Ein verkochtes Produkt hat
nicht mehr viele gesunde Inhaltsstoffe zu
bieten – dabei brauchen wir gerade jetzt viele Vitamine.
Bauen Sie viel Rohkost in Ihre Ernährung
ein, dabei sollte der Gemüseanteil den Obst
anteil aber deutlich übersteigen, denn Letzteres ist kalorienreicher als Gemüse. Achten
Sie beim Fleisch darauf, ein mageres Stück
zu verwenden – es ist ein großer Unterschied, ob man das völlig fettfreie Filet oder
Hackfleisch zu sich nimmt. Genauso verhält
es sich mit Wurst und Schinken. Während
ein roher Schinken, einmal vom Fettrand befreit, reines Muskelfleisch und somit viel
Protein liefert, ist die Salami sehr fettreich. Gern unterschätzt werden auch alkoholische Getränke. Sie haben fast so
einen hohen Kaloriengehalt wie Fett. Bei
den meisten reicht es daher schon aus,
einmal sechs Wochen ganz auf Alkohol
zu verzichten, und die lästigen ein bis
zwei Kilo zu viel sind weg.
Protein hingegen brauchen wir für den
Muskelaufbau. Nach einer Trainingseinheit
macht es daher Sinn, sich eine Schüssel mit
Magerquark, frischem Obst und Nüssen zu
machen, da hat man den idealen Mix aus
Protein-, Vitamin- und Spurenelementversorgung. Gerade Nüsse sind der ideale Snack
nach der Sporteinheit. Sie sind reich an ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen, Eisen,
Magnesium und vielem mehr. Eine Handvoll

Kniebeuge: Schulterbreiter Stand, Gewicht ruht auf dem
gesamten Fuß. Rücken gerade (Bauch
anspannen). Beine
beugen, Oberkörper
ist leicht nach vorn
geneigt, Gesäß nach
hinten geschoben.
Dabei einatmen.
Fußspitzen und Knie
zeigen in die gleiche
Richtung.

Frontstütz:
Bauchlage, Ellen
bogen unter den
Schultern. Beine
gestreckt, Zehen
auf dem Boden
abstellen. Position
1 Minute halten.
Liegestütz: Hände
etwas über schul
terbreit voneinander
entfernt, Gewicht
auf Händen und
Zehenspitzen. Kopf,
Hals, Wirbelsäule,
Gesäß und Knie
bilden eine Linie,
der Bauch ist
angespannt.
Arme beugen und
strecken, Körper
bleibt gestreckt
(kein Hohlkreuz).
Idealer Snack nach dem Sport:
Nüsse – die gesalzene Variante
füllt sogar einen Teil der beim
Schwitzen verloren gegangenen
Elektrolyte auf.

gesalzener Pistazien beispielsweise füllt zusätzlich (einen Teil) der beim Schwitzen verloren gegangenen Elektrolyte wieder auf.
Wenn Sie jetzt noch auf eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr achten, am Besten in Form
von Mineralwasser, Kräuter- oder Früchtetees, haben Sie alles richtig gemacht.
Gerade im Frühling kursieren wieder
überall viele Diäten, Detox-Kuren oder
Fastenratschläge. Viel sinnvoller als eine
kurze „Drei-Wochen-alles-richtig-gemacht-

Kur“ ist es, das ganze Jahr bewusst und
nicht über die Maßen zu essen. Achten Sie
darauf, den Körper erst gar nicht zu „vergiften“, dann braucht es auch keine Detox-Kur.
Wenn man sich hauptsächlich gesund ernährt, dann darf es auch mal die Currywurst
sein. Und ganz grundsätzlich gilt: Je mehr
ich mich bewege, desto mehr darf ich auch
essen. 
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