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Mehr

Sport

D

er Weg zur Traum
figur führt immer
über den Sport, denn
Bewegung lässt nicht
nur Fettpölsterchen
schmelzen, sondern stärkt auch
die Muskeln. Straffe Formen
sind somit gewiss. Um das zu
erreichen, brauchen Sie etwas
Geduld und vor allem klare
Ziele, weiß Personal Trainerin
Miriam Biritz (www.diepersonaltrainer.at). Mit ihrer Hilfe wer
den auch Sie in Kürze zur moti
vierten Hobbysportlerin.

Basics
■■ Realistisch bleiben. Zu hoch
gesteckte Ziele sind ein klassi
scher Anfängerfehler. Die große
Motivation führt dazu, dass der
Geist oft mehr will, als der Kör
per tatsächlich schafft. Die Folge:
Nach einem fulminanten Start
wird nach kurzer Zeit das Hand
tuch geworfen. Biritz: „Hanteln
Sie sich konsequent zu einem
sportreichen Leben durch. Am
Anfang ist es oft besser, nur ein
mal pro Woche mit einem guten
Gefühl zu trainieren als viermal
unter Stress.“
■■ Fixe Trainingszeiten. Tragen
Sie Ihr Workout wie Termine
fix in Ihren Kalender ein. Ge
stalten Sie diese aber so, dass
sie den Alltag nicht behindern.
Achten Sie auch darauf, zu wel
cher Tageszeit Ihnen Sport am
besten tut, und versuchen Sie,
sich danach zu richten.
■■ Spaßfaktor. Wählen Sie un
bedingt eine Sportart, die Ihnen
Freude bereitet. Es hilft nichts,
wenn Sie das effektivste Trai
ning wählen, wenn es Ihnen
nicht gefällt. Abwechslung ist
erlaubt, probieren Sie Verschie
denes aus – manchmal dauert
96 W o m a n

Training.

Vom CouchPotato zum
begeisterten
Freizeitsportler:
Spaß an der
Bewegung kann man lernen. Wie Sie sich dazu
motivieren können und
welche Sportarten gerade
zu Beginn ideal sind,
erfahren Sie bei uns.
es ein bisschen, bis man die
passende Bewegungsform ge
funden hat. Trainerin Biritz: „Sie
müssen auch nicht gleich den
Mount Everest besteigen. Eine
Studie der Stadt Genf zeigt, dass
man schon mit 10.000 Schrit
ten am Tag durch Bewegungs
mangel ausgelöste Zivilisations
krankheiten vermeiden kann.“

Motivation
■■ Trainingspartner. Ein Gleich
gesinnter verbessert die Erfolgs
quote. Bevorzugen Sie dabei
konsequente Personen. Wer nie
manden kennt, kann über Netz
werke und Onlinebörsen nach
anderen Interessierten suchen.
■■ Personal Trainer. Unter der
genauen Anleitung eines Spe
zialisten lernt man, Übungen
richtig auszuführen. Außer
dem sagt man einen Termin

mit einem Experten schwerer
ab als mit Freunden.
■■ Ehrgeiz. „Ein Wettkampf un
ter Freunden spornt an. Man
möchte schließlich nicht verlie
ren“, verrät Biritz einen Trick.
■■ Erfolgstagebuch. Notieren
Sie Ihre Trainingszeiten sowie
Veränderungen am Körper. Statt
dem Gewicht besser auf Um
fang von Bauch, Oberschenkeln
und Oberarmen achten. Ein in
dividueller Leistungstest kann
zusätzlich als Motivationsquelle
dienen, da er klar aufzeigt, was
körperlich erreicht wurde. Be
lohnungen nicht vergessen!

Workout
■■ Dauer. „Machen Sie es sich
zum Ziel, künftig zwei- bis vier
mal pro Woche zu trainieren,
aber starten Sie langsam“, so die
Fitnesstrainerin. Zwischen den

einzelnen Trainingstagen sollte
immer ein Tag Pause sein, damit
sich der Körper von den Strapa
zen erholen kann. Optimal ist
eine Kombination von Ausdau
ertraining und Kraftübungen pro
Workout. „Dann werden alle kör
perlichen Ressourcen aktiviert.“
■■ Sport für Beginner. Wer
noch nicht so fit ist, sollte eher
mit sanfteren Sportarten be
ginnen. Ideal sind Langlaufen,
Laufen, Walken, Schwimmen,
Wandern oder Radfahren.
Diese stärken das Herz-Kreis
lauf-System und sind gute Fett
killer. Formel zur Leistungs
steigerung: Umfang vor
Intensität. Statt nach einigen
Einheiten gleich aufs Ganze zu
gehen und auf Hochtouren zu
trainieren, sollten Sie die ers
ten Wochen einfach stetig die
Trainingszeit um einige Minu
ten ausweiten.
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