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Editorial

Fitness und Gesundheit
überall abrufbar!

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich hätte niemals gedacht, dass ich im Editorial der lünefitness ein politisches
Thema ansprechen werde. Die Lockdown-Maßnahmen unserer Regierung und die
daraus resultierende Sicht der Verantwortlichen auf den Bereich Fitness und Sport
zwingen mich aber dazu.
Fitnessstudios und Sportvereine waren sowohl im ersten Lockdown, als auch im
zweiten mit die ersten Einrichtungen, die geschlossen wurden – und werden wohl
auch wieder die letzen sein, die geöffnet werden. Klar, wir befinden uns inmitten
einer Pandemie – und ich verstehe auch, dass Kontaktbeschränkungen dringend
nötig waren und sind. Doch gleichzeitig ist und bleibt es eine medizinische Tatsache, dass gesunde, trainierte Menschen mit einem guten Immunsystem vor dem
Virus besser geschützt sind als andere. Und genau hier beißt sich die Katze in
den Schwanz: Weniger oder gar kein Training über Wochen und Monate lässt nicht
nur die Kraft und Ausdauerfähigkeit, die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System
erschlaffen, sondern destabilisiert auch unser Immunsystem. Daraus resultiert ein
höheres Ansteckungsrisiko als auch die Möglichkeit eines schwereren Verlaufs bei
einer Covid-Erkrankung.
Im Ergebnis wird Deutschland nach dem Lockdown dicker, träger und ungesünder
sein. Die Volkskrankheiten Rückenschmerzen, Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden noch höhere Fallzahlen erfahren. Und dies, weil unsere Politik Fitness
und aktive Lebensgestaltung als ein Hobby betrachtet, auf das gerne auch verzichtet werden kann.
Ich beschäftige mich nunmehr seit über 30 Jahren privat und beruflich mit den
Themen Sport, Fitness und Gesundheit und bin davon überzeugt, dass ebenso, wie
jede Zelle die Gesundheit unseres Körpers ausmacht, jeder Einzelne mit seinem Bewegungsverhalten zur Gesundheit der Gesellschaft beitragen kann. Gerade darum
macht es mich sehr traurig, dass die Gesundheit unserer Gesellschaft nicht nur
durch das Covid-Virus, sondern auch durch fehlgeleitete Maßnahmen der Politik
einen herben Rückschlag erleiden muss.

lünefitness.de

Ich wünsche Dir einen sportiven Start in den Frühling, viel Motivation für dein Training und jede Menge Freude bei deiner aktiven Freizeitgestaltung. Nutze die Möglichkeiten der Bewegung in der Natur und sei einer der Ersten, wenn unsere Sportund Begegnungsstätten wieder geöffnet sind. Deine Gesundheit wird es dir danken.

Frank Menger, Herausgeber lünefitness
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Ernährung

Wie effektiv sind

Diäten?

Diäten, die versprechen in wenigen Tagen oder Wochen zum Idealgewicht zu kommen,
gibt es wie Sand am Meer! Gerade jetzt im Frühling werden wir, wie jedes Jahr, in der
Presse und in sozialen Medien mit falschen Diätversprechen bombadiert. Die Realität
sieht aber anders aus. Wer dauerhaft schlanker werden möchte, sollte sein Ernährungsund Bewgungsverhalten von Grund auf ändern!
Falsche Diätversprechen gibt es viele.
Gerade im Frühling werden wir medial
mit Kurzzeitdiäten geradezu zugeschüttet. Das einzige was bei solchen
„7-Tages-Diäten“ oder „in 2 Wochen
7 Kilo runter“ Versprechungen sicher
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ist, ist der sogenannte Jojo-Effekt.
Wer wirklich schlanker werden möchte, sollte sich dauerhaft gesund ernähren und mehr bewegen. Nur so hat
eine Gewichtreduktion auch einen lang
anhaltenden Erfolg. Wir haben uns

zwei Diäten, die dieses Prinzip berücksichtigen einmal genauer angesehen:

Die Brigitte Diät

Die Brigitte Diät wurde von Ernährungs
wissenschaftlern in Gemeinschaft mit

der Frauenzeitschrift „Brigitte“ entwickelt und ist inzwischen mit einer
eigenen Plattform virtuell im Internet
vertreten. Wer an der Diät teilnehmen
möchte, kann sich einen Account anlegen und wird von einem virtuellen
Coach betreut. Das Coaching-Team
besteht aus diplomierten Ernährungswissenschaftlern und Psychologen.
Um diesen qualitativ hohen Betreuungsstandard aufrecht zu halten, ist
die Teilnahme an der Plattform natürlich nicht kostenfrei! Im Unterschied
zu vielen anderen Diäten basiert die
Brigitte Diät auf einer dauerhaften
Umstellung der Ernährung. Diese soll
möglichst wenig Kalorien enthalten,
dem Körper aber die notwendige Energie zur Verfügung stellen, ausgewogen sein und alle notwendigen Vitamine und Mineralstoffe enthalten.
Im Fokus der Brigitte Diät steht also
kein Vierwochenplan, sondern eine
ganzheitliche Veränderung der Ernährungs- und Beweg
ungsgewohnheiten.
Der Ernährungsplan wird dabei nach
dem individuellen Energiebedarf ausgearbeitet, der sich aus den Lebensgewohnheiten,
dem
Beweg
ungsverhalten, der Größe, dem Alter
und dem Geschlecht ergibt. Die Brigitte Diät stützt sich auf ausgewogene Mischkost und eine Aufnahme von
etwa 1000 kcal pro Tag während der
Reduktionsphase. Sie verspricht keine
Gewichtsreduktion von einer bestimmten Anzahl von Kilo pro Woche und
schon gar keine schnelle Gewichtsab
nahme. Der Fokus liegt hier auf einer

„Eine dauerhafte Ernährungsumstellung und
mehr Bewegung
ist der richtige
Weg zu einem
niedrigeren Gewichtsniveau und
einer besseren
Gesundheit.“
gesunden Gewichtsreduktion in Form
einer dauerhaften Ernährungsumstel-

lung auf gesunde Mischkost und einem
individuellen, unterstützend wirkenden
Fitnessprogramm. Die Gewichtsreduktion erfolgt also eher langsam. Durch
das Fitnessprogramm passen sich
Haut und Muskeln dem reduzierten
Gewicht schrittweise an. Der gefürchtete Jojo-Effekt tritt bei dauerhafter
Umstellung der Ernährung auf gesunde
Mischkost normalerweise nicht ein. Die
Ernährung nach den Richtlinien der Brigitte Diät wird auch von unabhängigen
Ernährungswissenschaftlern
immer
wieder als sehr ausgewogen bezeichnet. Die dauerhafte Umstellung auf die
empfohlenen Lebensmittel empfinden
Teilnehmer an der Diät als einfach und
praktikabel, auch im Alltag. Die Rezepte sind leicht nachzukochen, Vegetarier werden in ihren Ernährungsgewohn
heiten speziell berücksichtigt.

Fisch – eine gesunde Alternative

Lachs, Hering, Zander und andere Fischsorten sind gute Proteinlieferanten und
reich an Vitamin D und besonders wertvollen Omega-3-Fettsäuren.
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„73 % der Abnehmwilligen, die
sich einem intensiven Sport- und
Bewegungsprogramm unter
zogen haben,
berichten von
langfristigem Erfolg.“

Die Trennkost Diät

Trennkost basiert vor allem auf der
Prämisse, dass kohlenhydrathaltige
und eiweißhaltige Lebensmittel nicht
zeitgleich im Rahmen einer einzigen
Mahlzeit verzehrt werden. Nach der
Ernährungsform der Trennkost sind
nur wenige Lebensmittel tatsächlich
verboten, es werden keine Kalorien
gezählt und es darf fast alles gegessen werden, worauf man Appetit hat.
Hülsenfrüchte zählen zu den wenigen
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verbotenen Lebensmitteln, da sie sowohl Eiweiß, als auch Kohlenhydrate
enthalten.
Kritiker bemängeln, dass bei der
Trennkost ein Mangel an notwendigen Mineralstoffen wie Eisen und
Kalzium auftreten kann, sowie ein
Mangel an Vitamin B. Wie bei den
meisten Diäten geht es auch hier in
der ersten Phase darum, das Gewicht
zu reduzieren. Gleichzeitig soll durch

die entsprechenden Lebensmittel die
Bauchspeicheldrüse in ihrer Funktion
normalisiert werden. In der zweiten
Phase soll das Gewicht gehalten werden. Die Trennkost stellt eine dauerhafte Umstellung der Ernährung dar,
die möglichst lebenslang eingehalten
werden sollte. Im Buchhandel sind
zahlreiche Bücher zum Thema Trennkost erhältlich, die auch Rezepte beinhalten und sehr detailliert aufzeigen, welche Lebensmittel kombiniert

werden dürfen und welche eher nicht.
Grundsätzlich gilt Trennkost als gesunde Ernährungsform, sofern der
Speiseplan ausgewogen ist und durch
die Lebensmittel sämtliche Vitamine
und Mineralstoffe in ausreichender
Form dem Körper zugeführt werden.
Trennkost sollte von daher nicht als
eine Diät für einen festgelegten Zeitraum angesehen werden, sondern als
dauerhafte Umstellung der Ernährung,
die eine Gewichtsreduktion zur Folge
hat und in Phase II das Ziel hat, das
Gewicht zu halten.

So nehmen die Deutschen ab!

Wenn es ums Abnehmen geht, stehen
die Deutschen auf die wohl simpelste
Methode: Sie essen einfach weniger.
Bei einer repräsentativen Umfrage der

Apotheken-Umschau landete die sogenannte FdH-Kur (,,Friss die Hälfte“) auf
Platz 1 der häufigsten Methoden zur
Gewichtsreduktion. Mehr als ein Drittel
der Befragten (35, 1 %) gab an, dies
schon mal ausprobiert zu haben. Den
zweiten Rang der „Diätlieblinge“ belegt
die allgemeine Ernährungsumstellung
(31,9 %), gefolgt vom „allabendlichen
nichts mehr Essen“ (30,9 %) und einem intensiven Sportprogramm (30,9
%). Ein Viertel der Bürger (24,3 %)
hat schon mal probiert, mit regelmäßigen Obst- und/oder Reistagen seinen
Körper in Form zu bringen. Der Umfrage zufolge verschafft den besten
Erfolg bei allen Diät-Tipps und Tricks

vor allem eines: Mehr Bewegung! 73
% der Abnehmwilligen, die sich einem
intensiven Sport- und Bewegungsprogramm unter
zogen haben, berichten
von langfristigem Erfolg. Eine allgemeine Ernährungs
umstellung sei bei
69 % der entsprechenden Befragten
langfristig erfolgreich gewesen.
Tipp: Gerade mit zunehmendem Alter
neigt der Körper dazu Fett einzulagern und Muskulatur abzubauen. Dem
können wir nur „aktiv“ entgegenwirken. Ein ausgewogenes Fitnesstraining mit Ausdauer- und Kraftanteilen
ist hierbei genauso wichtig, wie die
Bewegung im Alltag.
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Ausdauertraining:

Begegne keinem –
außer Dir selbst!

Ob Du dein Ausdauertraining joggend,
walkend oder mit dem Bike machst
ist erst einmal völlig irrelevant. Jede
Form der Bewegung und körperlicher
Aktivität ist ein Gewinn für deine Gesundheit. Mache einfach das, was dir
am meisten Freude bereitet. So hast
du die beste Chance in den „Flow“
zu kommen und deine Trainingsrunde regelmäßig in Angriff zu nehmen.
Desweiteren ist ein entspanntes Ausdauertraining die ideale Möglichkeit
wieder zu sich selbst zu finden – völlig
frei von Alltagssorgen neue zielführende Gedanken zu entwickeln!

Jogging oder Walking

Cardiotraining in der Natur hat in den letzten Lockdown-Monaten einen wahren Boom
erlebt. Von ausgedehnten Spaziergängen über knackige Joggingrunden oder Biketouren,
bis hin zum Nordic Walking: Die Wälder und Naherholungsgebiete haben sich gefüllt.
Wer regelmäßig trainiert, kennt die vielen Vorteile, die mit der sportlichen Betätigung
einhergehen. Sport reduziert nicht nur Übergewicht, sondern baut außerdem Stress ab,
stärkt das Herz-Kreislauf-System und macht glücklich. Ein All-Inclusive-Paket für unsere Gesundheit also. Darüber hinaus stärkt das Cardiotraining das Immunsystem, was es
gerade jetzt, in der Coronazeit, besonders wichtig macht!
8

Außer einem Paar Laufschuhe mit
guten Dämpfungseigenschaften ist
an Equipment kaum etwas nötig.
Vielleicht regentaugliche Sportswear, denn Joggen kann man bei
jedem Wetter und fast überall. Also
rein in die Sportklamotten und voller Elan loslaufen. Und hier liegt oft
schon der Knackpunkt: Die meisten
Einsteiger laufen mit ihrem neugewonnenen Ehrgeiz viel zu schnell los
und sind frustriert, wenn ihnen dann
ganz schnell die Puste ausgeht. Die
Folgen sind Abgeschlagenheit nach
dem Training, Muskelkater am nächsten Tag oder gar eine Muskelverhärtung, die Tage anhält – und schon ist
der Spaß am Training dahin. Deshalb:
Unbedingt langsam beginnen und
kontinuierlich steigern. Wähle dein
Tempo so, dass du es ohne Probleme 20 Minuten halten kannst. Wer
20 Minuten laufen nicht durchhält,

Wähle dein Tempo so, dass du es
locker 20 Minuten halten kannst!

wirklich trennen lassen: Die Überbeanspruchung des Bewegungsapparates sowie eine Überbeanspruchung
des Herz-Kreislauf-Systems. Beim
Joggen muss der Läufer bei jedem
Schritt das Dreifache seines Körpergewichts abfangen.

ist gut beraten, zuerst einmal mit
dem Walken zu beginnen. Nur wer
sich nach dem Training fitter und frischer fühlt als vorher, hat alles richtig gemacht. Aber wie vermeide ich
in den ersten Trainingseinheiten eine
zu hohen Belastung? Prinzipiell können wir zwei Arten der Überlastung
unterscheiden, obwohl sie sich nicht

Für Untrainierte oder Übergewichtige
stellt allein dies schon eine Gefahr
dar. Beim Walken ist nur das 1-1,5
fache des Körpergewichts pro Schritt
zu tragen. Dies minimiert das Verletzungsrisiko und ist eine schonende
Alternative, um Ausdauer und Kondition zu steigern, ohne die Muskeln,
Bänder und Gelenke zu überlasten.
Die zweite mögliche Überlastung ist
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die des Herz-Kreislauf-Systems. Das
heißt: Du trainierst mit einem zu hohen Puls. Und hier hilft leider auch
das altmodische Pulsmessen nach
dem Training nichts. Denn es gilt den
Puls während des Trainings zu kontrollieren – und nicht danach. Hier
empfiehlt sich die Anschaffung einer
Smartwatch oder eines Fitnesstrackers. So kannst du permanent deinen
Puls kontrollieren und einer zu großen Belastung vorbeugen.
Natürlich gehört zu jedem Training
auch das richtige Warm Up. Leichtes
Stretching und langsames Warmlaufen wärmt die Muskulatur auf und
beugt Verletzungen vor. Ein ausgiebiges Stretching-Programm nach
dem Training verhindert Muskelkater
und Verspannungen.
Gestalte deine ersten Jogging- oder
Walkingrunden so, dass du dich auch
nach dem Training fit und nicht matt
fühlst. Gas geben kannst du immer
noch, wenn der Körper sich an die
neuen Anforderungen gewöhnt hat.
Bei Gelenkproblemen, Rückenproblemen oder Übergewicht, solltest du
in jedem Fall mit Walking beginnen.
Du wirst sehen, dass auch so deine
Ausdauer und Fitness bestens gesteigert wird.

Nordic Walking

Nordic Walking kann generell von
Menschen jeder Altersgruppe erlernt
werden. Denn Tempo und körperliche
Anstrengung sind individuell an Alter
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und Trainingsstand anpassbar. Die
notwendige Nordic-Walking-Technik
kannst du dir mit Anleitungen selbst
aneignen oder in einem Nordic-Walking-Kurs erlernen. Mit Nordic Walking können sich vor allem Personen,
die bisher wenig Sport getrieben
haben oder sogar generell unter Bewegungsmangel leiden, wieder in
Form bringen: Kondition aufbauen
und Muskulatur stärken. Dementsprechend ist Nordic Walking für die
meisten Menschen der ideale Sport.
Die Nordic-Walking-Stöcke unterstützen den typischen Bewegungsablauf
beim Nordic Walking. Sie stützen
den Oberkörper und ermöglichen die
möglichst aufrechte Körperhaltung.
Außerdem haben die Walking-Stöcke
theoretisch eine dämpfende Wirkung
auf die Gelenke, wobei die praktische
Wirkung immer von der Technik, dem
Bewegungsablauf und persönlichen
Faktoren abhängt. Nordic-WalkingStöcke bieten darüber hinaus im un-

wegsamen Gelände den notwendigen
Halt, sodass du auch im hügeligen
Gelände abseits von Asphaltwegen sicher walken kannst. Aufgrund
des stärkeren Armeinsatzes werden
die Oberkörpermuskulatur und das
Herz-Kreislauf-System besonders gestärkt.
Mit Nordic Walking findest du einen
sanften (Wieder-)Einstieg in den
Sport. Das Walking-Training ist nicht
anstrengend, aber dennoch gesundheitlich sehr effektiv: Verspannungen
werden gelöst, die Muskeln geformt,
der Fettabbau gefördert, der Stoffwechsel verbessert und dein allgemeines Wohlbefinden steigt rapide an.
Beim Nordic Walking setzt du einen
Großteil der Skelettmuskultur ein, womit du das Risiko, an Osteoporose zu
erkranken, deutlich senkst. Das HerzKreislaufsystem wird verbessert, der
Blutdruck reguliert sich, Stress wird
abgebaut und das Immunsystem wird
nachhaltig gestärkt.
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Cardiotraining mit dem E-Bike

Anstrengungen wird das menschliche
Gehirn besser durchblutet. Geistige
Leistungssteigerung ist eine weitere
Folge.

Gezieltes Ausdauertraining mit dem
E-Bike? Bei dieser Überschrift sehe
ich schon wieder das Stirnrunzeln
der Skeptiker. Schon oft habe ich
die Kommentare gehört: E-Biken
ist doch nur was für faule oder alte
Leute! Doch Fakt ist: Kaum ein anderes Sportgerät ist für ein gezieltes
Grundlagenausdauertraining besser
geeignet, als das E-Bike. Durch die
frei wählbaren Unterstützungsstufen
ist man in der Lage, unabhängig vom
Gelände und der Topografie, dauerhaft im aeroben Bereich zu trainieren.
Ein Ausdauertraining im aeroben Bereich bedeutet, dass wir mit guter
Sauerstoffversorgung trainieren. Hier
sprechen wir je nach Alter von einem
Trainingspuls von ca. 100-130 pro
Minute – optimal zur Steigerung der
Ausdauerfähigkeit und Garant für viel
Spaß an längeren Trainingseinheiten.
Auch Felix Neureuther, erfolgreicher Ex-Ski-Profi und begeisterter EBike Fahrer kennt die Vorteile bei der
Trainingssteuerung:
„Spaß und Training schließen sich
dank des E-Bikes nicht aus: Tatsächlich ist das E-Bike für mich eines
von vielen Trainngsgeräten, mit dem
ich mich im Sommer optimal auf meine Skirennsaison vorbereiten konnte.
Durch die Wahl der Unterstützungsstufe lässt sich der Puls beim E-Biken
optimal steuern. Und wenn ich einen
Herzfrequenzbrustgurt anlege, kann
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Cardiotraining
stärkt Dein Immunsystem und
schützt vor Infektionen!

ich meinen Puls sogar auf dem Bordcomputer verfolgen. Das ist für das
Training super praktisch. Sobald ich
merke, dass ich nicht mehr im optimalen Pulsbereich fahre, schalte ich
etwas mehr Unterstützung zu. Dadurch kann ich jetzt auch einen viel
größeren Radius absolvieren, als noch
in den Jahren zuvor ohne E-Bike. Da
sind jetzt schon einige Höhenmeter
und Kilometer zusammengekommen. Für uns Wintersportler ist das
E-Bike ohnehin das ideale Trainingsgerät, um im Sommer Ausdauer aufzubauen und zu trainieren.“

Die Cardiowirkung

In erster Linie verbessert das Cardiotraining die Ausdauerfähigkeit. Ausdauertraining wirkt sich aber auch
positiv auf die Gesundheit aus. Nicht
nur das Immunsystem wird gestärkt,

sondern auch die Herz-KreislaufFunktionen. Der Körper ist insgesamt
leistungsfähiger.
Dieser Effekt ist auch auf den erhöhten Stoffwechsel zurückzuführen.
Der Gesamtenergieumsatz im Körper steigt an. Ist der Gesamtstoffwechsel aktiver, wirkt sich das auch
auf die einzelnen Metabolismen aus.
So wird auch der Fettstoffwechsel
stimuliert. Der Verlust von Körperfett ist eine Folge. Denn wenn konstant mehr Energie verbraucht wird,
wird auch konstant Fett verbrannt.
Ausdauertraining ist daher ideal, um
Körpergewicht zu verlieren. Zudem
erholt sich der Körper schneller nach
intensiven Belastungen. Die Regenerationsphasen werden verkürzt. Auch
erhöht Ausdauertraining die Konzentrationsfähigkeit. Durch körperliche

Regelmäßiges Ausdauertraining hat
Einfluss auf die Größe des Herzens.
Bei konstanter Cardio-Belastung wird
das Herz vergrößert und gestärkt. Zugleich wird der Ruhepuls gesenkt. Das
Herz kann so sparsamer arbeiten. Zudem haben Ausdauersportler zumeist
geringere Blutfettwerte und einen
niedrigeren Cholesterinspiegel. Das
wirkt sich positiv auf Herz und Gefäße
aus. Ohne regelmäßiges Ausdauertraining können die Gefäße verkalken. Das
bedeutet, dass die Adern mit der Zeit
verstopfen. Ausdauersportler wirken
Herz-Kreislauf-Problemen entgegen.
Weiterhin wirkt sich konstantes Ausdauertraining auf das Lebensgefühl
aus. Ausdauerathleten fühlen sich
seltener müde oder unausgeglichen.
Ausdauertraining erzielt damit auch
kognitive Erfolge. Diese Effekte wirken sich wiederum auf den Körper
aus. Sportlich aktive Menschen haben
ein intakteres Immunsystem.

10 Gründe für Ausdauertraining!
Ausdauertraining ist wichtig für Körper und Geist. Trotzdem fehlt dir noch
die letzte Motivation? Wir haben 10 Gründe für dich, warum regelmäßiges
Ausdauertraining so wichtig ist und wie dein Körper davon profitiert. Worauf
wartest Du noch?
Du wirst leistungsfähiger – und das nicht nur beim Sport, sondern auch
privat und im Beruf.

Cardiotraining lässt überflüssige Pfunde schmelzen, da die Fettverbrennung
und der Fettstoffwechsel angekurbelt werden.
Ausdauertraining bringt dein Herz in Schwung, erhöht das Sauerstoff-Aufnahmevermögen und senkt damit das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Die komplette Durchblutung des Körpers und der Zellen verbessert sich.
Diese werden viel besser mit lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt. So
wirst du effizienter und kannst mit Belastungen besser umgehen.

Dein Cholesterinhaushalt optimiert sich. Die Cholesterinwerte werden durch
Ausdauertraining positiv beeinflusst. Das gute HDL-Cholesterin wird erhöht,
das schlechte LDL-Cholesterin wird gesenkt.
Du bist nach dem Training wieder schneller erholt, da sich nach und nach
die Regenerationszeit verbessert. Dein Puls sinkt nach einer Belastung
innerhalb kurzer Zeit.

Cardiotraining stärkt dein Immunsystem und schützt dich vor Infekten. Ob
Radfahren, Joggen oder Walken – regelmäßiges Ausdauertraining vermehrt
die Zellen im Körper, die Viren und Bakterien bekämpfen. So bleibst du
dauerhaft gesund!
Deine Konzentrationsfähigkeit und deine Stressresistenz steigen, da das
Gehirn besser durchblutet wird.
Es macht dich glücklicher, denn während des Cardiotrainings wird das
„Glückshormon“ Serotonin ausgeschüttet.

Ausdauertraining hilft dir beim Abschalten. Es beruhigt die Psyche und wirkt
entspannend. Der beste Weg, um nach einem stressigen Tag abzuschalten.
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Neues aus Lüneburg
Advertorial

Ausblick auf die Saison 2021:

Glücklicherweise hat das Team von
Bike Park Timm diese Situation bereits im letzten Jahr richtig eingeschätzt und in entsprechend hoher
Zahl bei den Herstellern für die anstehende Saison geordert, sodass das
erst kürzlich fertiggestellte vierstöckige Lager in Winsen mit einem Fassungsvermögen von ca. 8.000 Bikes
gut gefüllt ist. Gerade im Bereich der
immer beliebter werdenen E-Mountainbikes und E-Allroadbikes hat sich
Bike Park Timm für die anstehende
Saison bestens bevorratet, damit
sich die Kunden trotz aller Lieferverzögerungen jederzeit ihr Wunschbike
aussuchen können.

Mangelware
E-Mountainbike?

Die Bike-Saison 2021steht unmittelbar bevor. Doch die Hoffnungen, nach dem coronabedingten Chaosjahr 2020 wieder eine unbeschwerte Bikesaison zu erleben, dürfte
vielerorts einen Dämpfer verpasst bekommen: Lieferschwierigkeiten, lange Wartezeiten
und Lieferprobleme bei Erstzteilen bestimmen schon jetzt die Branche. Gut, dass das
Team von Bike Park Timm sich der Situation rechtzeitig angenommen hat und das neue
Hochregallager in Winsen bis unter´s Dach gefüllt ist.
Wer in den letzten Wochen versucht
hat, Ersatzteile oder gar ein ganzes
E-Bike zu kaufen, dürfte festgestellt
haben: Es gibt nicht mehr viele! Manche Produkte sind bereits jetzt bis
auf Monate ausverkauft. Bei den Lieferterminen wird man teilweise vom
Händler auf Wochen vertröstet.
Nach dem ersten Lockdown 2020
wurden die Fahrradhändler geradezu überrannt. Die Gründe hierfür sind
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vielfältig. Sicher ist, dass viele Pendler derzeit versuchen dem öffentlichen Nahverkehr mit Maskenpflicht
aus dem Weg zu gehen und Kurzstrecken, wie beispielsweise den Weg zur
Arbeit, mit den Rad absolvieren.
Ein weiterer Grund dürfte wohl darin
liegen, dass Gesundheit und ein stabiles Immunsystem durch die Pandemie ins Zentrum des Bewusstseins
gerückt wurde – und viele Menschen

mehr Bewegung an der frischen Luft
suchen. Infolgedessen waren die Bikeläden vielerorts zum Jahresende
geradezu ausverkauft. Gleichzeitig
hatten und haben die Hersteller von
Bikes, Ersatz- und Zubehörteilen mit
coronabedingten Produktionsausfällen oder erschwerten Bedingungen
zu kämpfen – und dies zu einer Zeit,
in der die Händler eine rekordverdächtige Zahl an Vorbestellungen für
die neue Saison verzeichnen.

Auch der Service wurde bei Bike
Park Timm dem coronabedingten
Lockdown angepasst: Neben dem
Online-Kauf besteht auch die Möglichkeit sich telefonisch oder via
Whats-App-Video-Chat
(Lüneburg:
0160 92319347, Winsen: 0152
26183805) ausführlich beraten zu
lassen.

Das neue Hochregallager in Winsen: Schon jetzt gut gefüllt!

Inzwischen ist auch wieder ein Beratungsgespräch vor Ort (nach Terminvereinbarung! / Click & Meet) möglich.
Auf coronabedingte Änderungen wird
tagesaktuell auf bike-park-timm.de
hingewiesen.

Verkauf, Beratung, Werkstatt
Lüneburg:
Winsen:		
Web:		

04131 853030
04171 705120
bike-park-timm.de
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Prävention
Advertorial

Der Tipp bei Bewegungs- und Trainingsbeschwerden:

Die Bewegungsanalyse bei REHA-OT
Die Corona-Pandemie und
der damit verbundene
Lockdown hat viele, meist
unangenehme Auswirkungen. Zu den positiven
Randerscheinungen gehört
die Wiederentdeckung der
nahen Natur. Deutschland
geht wieder spazieren und
wandern oder macht mehr
denn je ausgedehnte Radtouren. Doch was kann ich
tun, wenn dabei Beschwerden auftreten?
Gerade diejenigen, die aufgrund des
eingeschränkten Freizeitangebotes
im Lockdown die Bewegung in der
freien Natur für sich neu entdeckt
haben oder ihr Immunsystem in Pandemiezeiten mit Ausdauertraining
in Schwung halten wollen, kennen
das Problem. Plötzlich schmerzt der
Fuß, das Knie oder ein bestimmter
Muskulaturbereich ohne erkennbaren oder nachvollziehbaren Grund.
In den meisten Fällen resultieren
solche Beschwerden nicht aus Überlastung sondern aus Fehlbelastungen, die untersucht, eingegrenzt
und korrigiert werden können. Und
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Tanzmedizin, Orthopädietechnik und
Schuhtechnik basiert. Somit wird
die Bewegungsanalyse detailliert
und professionell auf dein Anliegen
abgestimmt. Diese beinhaltet nach
erfolgter Befragung, eine videogestützte Untersuchung. In der anschließenden Aufklärung und Beratung, erhältst du Empfehlungen und
Strategien hinsichtlich Hilfsmittelversorgungen, Therapiemöglichkeiten, Übungen etc. für deinen Alltag
und für zu Hause in Form eines persönlichen Konzepts.
Du hast die Möglichkeit in regelmäßigen Abständen deinen Verlauf zur
Erfolgskontrolle überprüfen zu lassen, um eine optimale Anpassung
orientiert an dem IST-Zustand zu

genau hier setzt die Bewegungsanalyse von REHA-OT an:
Muskuläre Fehlfunktionen können
aus Sport & Alltag, orthopädischen
oder neurologischen Erkrankungen
resultieren und sind mit Hauptverursacher für körperliche Beschwerden.
Diese können wiederum zu einer
Belastungsminderung führen, welche weiterführend das Herz-Kreislauf-System beeinflussen kann und
umgekehrt. Durch eine adäquate
Aufklärung und Visualisierung der
eigenen Bewegung beginnt nachge-

ermöglichen. Diese erfolgt mittels
einer erneuten Datenerhebung und
anschließender Konzepterweiterung.

„Meist können
die Beschwerden
durch eine Trainingsoptimierung
oder einen entsprechenden Hilfmitteleinsatz behoben werden.“
Ria Gade, Therapeutin für Bewegungsanalyse

wiesen bereits eine erste Sensibilisierung für die individuelle Körperwahrnehmung und Schulung für das
motorische Lernen. Hier beginnt die
Zusammenarbeit der Spezialisten
von Reha-OT mit Dir.
Im Tätigkeitsfeld der Bewegungsanalytik stellt Reha-OT deine Bedürfnisse, Wünsche und Ziele in den
Vordergrund. Sie arbeiten in einem
interdisziplinären Team und bieten
ein umfassendes Wissen, welches
unter anderem auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus
den Bereichen der Physiotherapie,
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was noch?
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Fit und schlank in den Sommer:

Mit fünf Tipps zur Strandfigur!

Rechtzeitig zur Badesaison
zeigen wir Dir den Weg zur
Strandfigur. Der Weg ist
nicht weit: Obst, Gemüse, essentielle Fettsäuren,
Proteine und viel Bewegung
werden dich begleiten!

weißzufuhr notwendig ist. Das Eiweiß
sorgt dafür, dass der Körper straff
bleibt und die Muskulatur aufgebaut
und geschützt wird. Auch unser Immunsystem ist auf eine regelmäßige
Eiweißzufuhr angewiesen.

Mehr „gute“ Fette

Die Aufnahme von Nahrung dient
unserem Körper zur Energiegewinnung. Drei Biobrennstoffe stehen
uns für die „Stoffwechselheizung”
zur Verfügung: Kohlenhydrate, Fette
und Eiweiß. Normalerweise nutzt der
Körper überwiegend die Kohlenhydrate als schnellsten Weg der Energiegewinnung. Parallel dazu werden die
Nahrungs- und Speicherfette vorwiegend in der Körpermuskulatur durch
den Prozess der Fettverbrennung
„verheizt”.

einfache Formel gebracht machen
„Einfachzucker” dick und hungrig,
ballaststoffreiche „Mehrfachzucker”
aber schlank und satt. Ungesunde
oder kurzkettige Kohlenhydrate, wie
Süßwaren sind Dickmacher, weil sie
schnell ins Blut aufgenommen werden und somit einen hohen Blutzucker- und damit Insulinanstieg bedeuten. Ein Überangebot trägt so zu
einer schnellen Umwandlung in Fett
bei und ruft schon nach kurzer Zeit
wieder Heißhunger hervor.

Weniger „schnelle“ Kohlenhydrate

Mehr Eiweiß

Der wichtigste Energieträger aber
sind die Kohlenhydrate. Diese haben
je nach Zahl ihrer Zuckerbausteine
und ihrer Einbindung in Ballaststoffe gesunde oder ungesunde Stoffwechseleigenschaften.
Auf
eine
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Das Eiweiß ist der wichtigste Baustoff des menschlichen Körpers.
Heute ist klar, dass für nahezu alle
Trainingsziele wie Abnehmen, Gewebestraffung, Figur- oder Gesundheitstraining eine ausreichende Ei-

Wir benötigen lebensnotwendige
Omega 3 Fettsäuren. Diese guten
Fette und Omega 3 Fettsäuren finden wir besonders ausgeprägt im
Leinöl, Olivenöl und Walnussöl. Aber
auch im Fisch (Lachs, Makrele, Hering, etc.) sind diese in ausreichendem Maße vorhanden.

Genügend Vitalstoffe

Nehmen Sie genügend Vitamine und
Vitalstoffe auf. Prinzipiell sind hier
„natürliche” Lebensmittel, wie Obst
und Gemüse zu bevorzugen.

Die „richtige“ Bewegung

Bewegung, Sport und Training regen
den Stoffwechsel an und führen zu
einem gesteigerten Wohlbefinden.
Kombiniere Kraft- und Ausdauertraining. Mit zunehmender Muskelmasse
steigt auch der Energiebedarf beziehungsweise der Grundumsatz des
Körpers und wir verbrennen bereits
im Schlaf mehr Kalorien als ein Untrainierter.

ZERTIFIZIERTE

QUALITÄTSWERKSTATT

