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WOHLFÜHLEN

Für viele Menschen ist sie ein Graus: regelmäßige
sportliche Betätigung. Doch sie ist wichtig für

die Gesundheit und das seelische Wohlbefinden.
Entgegen vielen Vorurteilen muss es dabei gar nicht

um sportliche Höchstleistungen gehen, vielmehr soll
Sport Spaß machen, quasi GenussFitness sein –

Muskelaufbau und eine bessere Ausdauer stellen sich
als positive Nebeneffekte dann ganz von allein ein.
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VON MICHAELA MERSETZKY

Im Schnitt geht ein Deutscher am Tag 500 bis
700 Schritte. Das von der Weltgesundheits
organisation empfohlene Minimum liegt je
doch bei 10 000 Schritten. Diese Diskrepanz,
werden sich viele sagen, spricht für sich. Und
prompt meldet sich das eh schon vorhandene
schlechte Gewissen: Eigentlich sollte man ja
etwas für die eigene Ausdauer tun, für die
Kraft und für die Beweglichkeit. Oder gegen
die Rückenschmerzen. Und abnehmen wäre
auch nicht schlecht. Aber wo anfangen? Und
wie? Und kann das vielleicht auch jemandem
Spaß machen, der nicht als Sportskanone
geboren wurde? 

„Aber klar kann es das“, lacht Personal
Trainer Mathias Wengert, der in Bietigheim
Bissingen, Ludwigsburg und Stuttgart arbei
tet. Der 35jährige ehemalige HockeyBun
desligaSpieler der HTC Stuttgarter Kickers
verfolgt ein eher ganzheitliches Konzept, das
auch die Ernährung und das seelische Wohl
befinden seiner Klienten berücksichtigt.
„Wenn jemand zu Beginn Sorge hat, dass er
sich zu sehr quälen und auspowern soll,
dann fängt man mit täglichen Übungseinhei
ten von 15 Minuten an.“ Die Trainingswis
senschaft wisse inzwischen, dass kurze,
intensive Trainingseinheiten das Körperfett
genauso effektiv oder sogar besser verbren
nen als lange. Und man müsse immer schau
en, was dem Klienten Freude mache: „Wenn
jemand gern Fahrrad fährt, aber ungern
läuft, dann absolviert er sein Ausdauertrai
ning natürlich auf dem Fahrrad.“ 

Überhaupt bringt vielen Menschen Bewe
gung an der frischen Luft mehr Spaß als im
eigenen Wohnzimmer oder im FitnessStu
dio. „Ich bin mit meinen Klienten gern in der

Natur. Wir benutzen, was uns unterkommt,
Parkbänke oder Baumstämme, und machen
uns schon mal die Finger dreckig“, erzählt
Roy Epple, Personal Trainer in Leonberg,
Stuttgart, Böblingen und Ludwigsburg. Wie
Wengert weiß er, dass Abwechslung die
Motivation hochhält. 

„Erlebnisse schaffen“, nennt Epple das und
geht mit seinen Klienten auch mal eine Run
de Squash spielen oder in den Klettergarten.
„Spaß“, findet er, „kommt vor der Trainings
wissenschaft.“ Damit keine Langeweile auf
kommt, sollte der Trainingsplan spätestens

alle drei Monate, besser aber schon früher
variiert werden. Auch einzelne Übungen las
sen sich durch zusätzliche Geräte oder verän
derte Stellungen so abändern, dass sie wieder
neue Reize schaffen und außerdem andere
Muskelgruppen und koordinative Fähigkei
ten schulen.

Und am Ende ist sowieso alles individuell:
Übungseinheiten, die für die einen die Hölle
sind, machen anderen richtig Spaß. Insofern
hängt viel von einem informativen Erstge
spräch über das Trainingsziel ab. Ist das klar
formuliert, wird ein Personal Trainer den
Trainingsplan darauf abstimmen. Meist läuft
es auf eine oder zwei gemeinsame Einheiten
pro Woche und auf ein paar Hausaufgaben

hinaus. Wichtig ist auch die Ausrichtung
eines Personal Trainers: Ist sein oder ihr Trai
ning eher was für Leistungsfreaks oder be
inhaltet es auch Aspekte, die jemand einla
dend findet, der sich nicht nur quälen möch
te? Und könnte die Chemie stimmen? Erste
Hinweise darauf finden sich auf den Inter
netseiten der Trainer.

Sicher wissen Personal Trainer auch zu
motivieren. Aber weil Training immer auch
heißt, sich aus seiner Komfortzone heraus
zubewegen, „muss wenigstens ein Funken an
Eigenmotivation da sein. Wenn ein Mann nur
deshalb zu mir kommt, weil seine Frau ihn
geschickt hat“, schmunzelt Wengert, „dann
ist das nicht wirklich zielführend.“ 

Abwechslungdient derMotivation
AuchSportmuffel könnenSpaß

daran finden, dieCouch zu

verlassenund sich regelmäßig zu

bewegen. Es kommtdabei nur

auf dieArt desTrainings an.

Frühjahrsmüdigkeit? Nichts da! Raus aus
dem Haus, Frühlingsluft schnuppern, Sonne
tanken und sich vor allem wieder mehr be
wegen! Jetzt ist es an der Zeit, das Fahrrad
aus dem Keller oder der Garage zu holen und
Erledigungen wieder mit dem Drahtesel zu
machen oder eine Runde durch Stadt, Wald
oder Flur zu drehen. Wer kraftvoll in die Pe
dale tritt, steigert seine Ausdauer, strafft vor
allem Po und Oberschenkel und tut dem
Kreislauf Gutes. Und es werden ganz sicher
mehr Glückshormone ausgeschüttet als auf
dem Ergometer im FitnessStudio.

Auch für lange Spaziergänge ist jetzt ge
nau der richtige Zeitpunkt: sich am frischen
Grün und an den sprießenden Knospen er
freuen, Vögel zwitschern hören, Sonne auf
der Haut spüren. Kurze Spaziergänge, die
den Herzschlag erhöhen und den Kreislauf in
Gang bringen, sind ein wunderbarer Bestand
teil einer FitnessStrategie, vor allem, wenn
sie als mentale Pausen genutzt werden. Das
HerzKreislaufSystem profitiert besonders,
wenn man ein Gewicht, etwa einen Rucksack,

trägt und über hügeliges Gelände geht. Das
Gehen kann man prima mit anderen Fitness
techniken wie Klimmzügen, Liegestützen,
Springen und kurzen Sprints anreichern.

Eine andere Idee: mal wieder die Inline
skates auspacken. Das Rollen auf autofreien
Asphaltstrecken bringt Spaß, ist gesund und
trainiert außer der Bein und Pomuskulatur
auch die Kondition. Oder wie wäre es mit
einem Federballspiel im nahe gelegenen
Park? Ein Vergnügen für zwei, das Schnellig
keit, Beweglichkeit, gute Koordination und
Ausdauer schult. Lachgarantie inklusive. MIME

Glückshormone inklusive
„Raus andie frischeLuft“ lautet jetzt dasMotto. Beim

OutdoorSport kannmanprimadieAkkus aufladen.

Personal Trainer achten auf Effektivität und Spaß beimSport. FOTO: TUI CRUISES/INTELMANN

Trainingsplan regelmäßig wechseln
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  Das-laufen-an-Deck-
schwimmen-im-25m-Pool-
          rundum-Fitness-

Wohlfühlschiff.

 PREMIUM ALLES INKLUSIVE

Sportfans werden sich richtig wohlfühlen: Von der Jogging-
strecke übers Fitnessstudio mit vielen Kursen bis hin zum 
großen Pool – auf der Mein Schiff 3 und der Mein Schiff 4 sogar 
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Preis schon inbegriffen.

Den neuen Katalog gibt es jetzt unter www.tuicruises.com 
oder in Ihrem Reisebüro.


