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Was macht
uns krank?

Das Virus oder der Lockdown?

Die Jungfrau von Orleans, Theatersolo nach Friedrich Schiller
Streaming-Angebot

Digitales Angebot
(Auswahl)
Die Jungfrau von Orleans
Theatersolo nach Friedrich Schiller
20.05. / 03.06. / 23.06.

Weiße Rose
Weiße Rose, Kammeroper von Udo Zimmermann
Streaming-Angebot

Kammeroper von Udo Zimmermann
28.05. / 09.06. / 20.06.

Das Tagebuch der
Anne Frank
Kammeroper von Grigori Frid
28.05.

Best of StudiMusical
Das Konzert
21.05. / 27.05. / 06.06. / 19.06.

Das Tagebuch der Anne Frank, Kammeroper von Grigori Frid
Streaming-Angebot

Informationen zu
weiteren
digitalen Angeboten
sowie zu einer etwaigen
Wiederaufnahme des
Spielbetriebs finden Sie
tagesaktuell auf der
Website des Theater
Lüneburg.
KARTEN:
www.theater-lueneburg.de
04131 421 00
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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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04 Gesundheit

leider müssen wir uns in der vorliegenden Ausgabe der lünefitness
nochmals mit der Corona-Pandemie
und den Lockdownmaßnahmen befassen. Die Politik hat sich dafür entschieden sportliche Aktivität weiterhin zu stigmatisieren, zu verbieten
oder einzuschränken. Was dies für
unsere Gesundheit bedeutet kannst
Du ab Seite 4 lesen.
In allen weiteren Artikeln in dieser
coronabedingt verkürzten Ausgabe
versuchen wir dir jede Menge Anregungen zu geben, damit du auch
inmitten der Pandemie dein individuelles Bewegungs- und Trainingsverhalten optimieren und verbessern
kannst.
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In diesem Sinne wünsche ich dir viel
Energie und Spaß beim Training und
vor allem Gesundheit.
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Gesundheit
Die schlechte Nachricht vorweg: 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.
Wir bekämpfen diese Pandemie mit
Werkzeugen, die eine weitere Pandemie
zur Folge haben wird: Die „Bewegungsmangel-Pandemie“ – und diese wird unsere Gesundheit und unser Gesundheitssystem noch Jahre belasten.

Die Faktenlage

Was macht uns krank:
Das Virus oder der Lockdown?
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.
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Führende deutsche Aerosolexperten
haben unlängst in einem offenen Brief
an die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass laut aktueller Studienlage 99,9 % der Covid-Ansteckungen
in Innenräumen stattfinden und somit
Schließungen von Parks und Ausflugszielen, die Einschränkungen von Sport
im Freien oder gar Ausgangssperren
falsch sind und die Pandemie eher
verschärfen. So steht im Brief an die
Regierung: „Die Übertragung der SarsCoV-2-Viren findet fast ausnahmslos
in Innenräumen statt. Wenn wir die
Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir die Menschen sensibilisieren, dass drinnen die Gefahr lauert.“
Weitere erschreckende Erkenntnisse
lieferte die Projektstudie EDDY-Kids
(ÖAIE). Die Studie untersuchte die Gewichtszunahme von Schülern im Lock-

„Wir machen
Menschen krank,
um Menschen
vor Krankheit zu
schützen.“

down und kam zu dem Ergebnis, dass
diese im Durchschnitt innerhalb von 6
Monaten satte 4,5 kg zugenommen
haben.
Auch der Sport- und Präventionsexperte Prof. Dr. Ingo Froböse von
der Deutschen Sporthochschule Köln
warnt vor den drastischen Folgen der
Sporteinschränkungen durch die Corona-Pandemie. Vor allem Kinder und
Jugendliche sind von der Schließung

der Sportstätten betroffen, weitreichende Folgen seien bereits jetzt zu
erkennen.
So erklärte Froböse kürzlich in einem
Interview: „Ich finde es höchst problematisch, dass der Sport, der sonst
immer mit großer gesundheitlicher
Relevanz verbunden wurde, aktuell in
eine Ecke gedrängt wird. Die Politik
sagt, es sei höchst gefährlich, in der
aktuellen Situation Sport zu treiben.
Dadurch leidet der Sport unter einem
Image- und Attraktivitätsverlust. Das
macht mir große Sorge. Vor allem, weil
das mit in die Familie hineingetragen,
und der Sport hier nun völlig anders
betrachtet wird. Diese Sportabstinenz
führt wiederum dazu, dass sich Kinder
andere Beschäftigungen suchen. Kinder müssen spielen, doch die Spiele

#wirbleibenzuhause: Über ein Jahr? Keine Option!
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Gesundheit

So geht Dein persönlicher Coronaschutz:

„Täglich sterben
bundesweit ca.
300 Menschen
an den Folgen
von DiabetesTyp-2 und somit
an den Folgen
von Bewegungsmangel und
falscher Ernährung.“

Sport & Bewegung in der Natur!

finden dank der Pandemie nicht mehr
körperlich, sondern vielmehr digital
statt. Die Zahlen von gesundheitlichen
Beeinträchtigungen, die aus Nichtaktivität in den letzten Jahren immer
größer geworden sind, sind schockierend. Schauen wir auf die „DiabetesPandemie“ hier in Deutschland: Täglich
sterben bundesweit ca. 300 Menschen
an den Folgen von Diabetes Typ 2.
Diabetes ist eine klassische lebensstilbedingte Erkrankung. Dazu kommen Bluthochdruck, Übergewicht usw.
- Erkrankungen, die sich hierzulande
immer stärker verbreiten. Das ist für
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mich als Sport- und Präventionsexperte erschreckend, denn hier ist eine viel
größere Pandemie unterwegs als die,
die wir gerade bekämpfen. Wir erleben
eine Bewegungsmangel-Pandemie mit
gravierenden Folgen. Das wird unser
Gesundheitssystem in den kommenden Jahren komplett überlasten. Das
heißt, wir verschärfen aktuell mit der
vorherrschenden Pandemie akut andere chronische Erkrankungen.“
Wer sich neben den bekannten und
wirksamen Maßnahmen, wie Abstand
halten und Maske tragen weiter schüt-

zen möchte, sollte so viel Zeit wie
möglich an der frischen Luft verbringen, sich täglich mindestens 30 Minuten bewegen und regelmäßig seine
Fitness und Ausdauer trainieren. Dies
stärkt nicht nur das Immunsystem,
sondern hat auch signifikante positive Auswirkungen auf das psychische
Wohlbefinden.
Auch hier weist Froböse auf die positiven Effekte des Sports hin: „Eine neue
US-Studie belegt, dass regelmäßiger
Sport das Risiko einer schweren Corona-Erkrankung bzw. eines Todes durch

Covid-19 bei Erwachsenen stark reduziert. Daher gilt mein Appell erneut
der Politik, die Förderung körperlicher
Aktivität gerade zu Pandemiezeiten
endlich in den Fokus zu rücken, statt
komplett brach zu legen.“

Und nun?

Im März 2020 war der erste Lockdown
sicherlich eine angemessene politische und gesellschaftliche Reaktion
auf das Pandemiegeschehen. Dem Gesundheitsschutz oberste Priorität zu
geben war richtig! Doch zur Wahrheit
gehört auch, dass es aus gesundheit-

licher Perspektive grob fahrlässig ist,
Menschen über ein Jahr hinweg die
Bewegungsmöglichkeiten, die Fitnessmöglichkeiten beziehungsweise die
Sportstätten zu entziehen. Mit den
gesundheitlichen Folgen dieser Dauermaßnahme werden wir noch Jahre zu
kämpfen haben.
So ist jeder einzelne auf sich selbst gestellt und sollte sich seine individuellen
Sport- und Bewegungsmöglichkeiten
suchen und wahrnehmen. Eltern sind
gut beraten mit ihren Kindern möglichst viel im Freien zu unternehmen

und für ausreichend viel Spiel, Spaß
und Bewegung zu sorgen.
Das A und O für einen gesunden Körper ist und bleibt unser Bewegungsverhalten. Dies gilt im Besonderen
für die Generation 50plus. 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 – und
dies gilt in Corona-Zeiten mehr denn je!
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Neues aus Lüneburg
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Nia im Überblick:
Was ist Nia?

Nia wurde 1983 in den USA als ganzheitliches Bewegungskonzept
entwickelt und ist für alle Altersklassen geeignet. Die einzelnen Buchstaben N I A stehen für Neuromuscular Integrative Action, umgangssprachlich für „Now I am“.

52 Moves

Nia wird barfuß und in für dich angenehmer Kleidung getanzt. Es gibt
52 Schritte, die in einfachen Choreographien mit freien Tanzsessions getanzt werden. Nia enthält Elemente aus Tanz, Meditation und
Kampfkunst und stellt die Freiheit des individuellen Ausdrucks in den
Vordergrund.

im Kurpark
Getanzte
Lebensfreude

Nia bewegt dich

Nia verbessert deine Kondition, trainiert Herz- und Kreislauf, schult
deine Achtsamkeit und Beweglichkeit, verbessert Koordination und fördert deine Kreativität. Ausserdem aktiviert Nia die Selbstheilungskräfte
des Körpers und setzt neue Lebensenergien frei.

Fokus
Die Sportlehrerin Kathrin Uhlig ist seit
Jahren begeisterte Nia-Tänzerin und
ausgebildete Nia-Lehrerin. Nachdem
auch nach dem ersten Lockdown das Indoor-Tanzen weiterhin untersagt blieb,
verlegte Kathrin ihren Tanzkurs kurzerhand in den Kurpark. Der Erfolg gab ihr
recht – „Nia im Kurpark“ war geboren.
Leider wurde dies im zweiten Lockdown
auch behördlich untersagt, obwohl das
Tanzen im Freien mit gebotenem Abstand absolut ungefährlich ist. Seitdem
bietet Kathrin ihre Nia-Tanzstunden via
Zoomkonferenz an und freut sich über
die hohe Akzeptanz ihrer Nia-Tänzerin-
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nen und Tänzer. Aber das schönste, so
sagt sie, wird sein, wenn wir wieder gemeinsam im Kurpark tanzen können.
Nia, der Mix aus Kampfsport, Yoga,
Tanz und Entspannung verbessert
Koordination und Körpergefühl. Nia
wurde 1983 von Debbie und Carlos
Rosas ins Leben gerufen. Es verbindet
östliche und westliche Bewegungsformen aus Tanz, Kampfkunst und heilenden Körpertherapien, die sich an den
ganzen Menschen richten und nicht
nur an bestimmte Muskelpartien. Eine
Nia-Stunde beinhaltet tänzerische und

spielerische sowie kraftvolle, präzise
Bewegungen. Nia bewirkt ein verbessertes Körpergefühl, führt zu mehr
Kraft, Beweglichkeit und innerer Ausgeglichenheit. Die Freude an der Bewegung im Kontakt zu wunderbarer,
abwechslungsreicher Musik ist das
Hauptanliegen. Die Effekte, wie körperliche Fitness, geistige Wachheit und
seeliche Balance stellen sich von selbst
ein. Man kann ohne Vorkenntnisse mitmachen und jederzeit einsteigen.
Anmeldung zum Nia-Tanz via Zoom:
0176-20455898 . kathrin_uhlig@gmx.de

Jede Nia Stunde steht unter einem Fokus. Wir schenken Körper, Geist
und Seele die volle Aufmerksamkeit. Spür in deinen Körper hinein und
tue ihm Gutes, da wo du es jetzt gerade brauchst.

Musik

Wir tanzen zu den Nia Sounds. Von instrumentalen Titeln bis hin zu
elektronischen Beats ist alles dabei. Die Musik überrascht mal mit
kraftvollem Ausdruck bis hin zu ausgelassener, freier Stimmung. Der
Wechsel der unterschiedlichen Klänge zusammen mit der An-und Entspannung des Körpers weckt Wohlbefinden und positive Lebensfreude.

Level

Bei Nia gibt es keinen Leistungsdruck. Du achtest auf deine eigenen
Körper- und Bewegungsgrenzen und wählst zwischen Level 1 (geringe
Intensität) bis hin zu Level 3 (hoher Intensität).
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deutlich gesündere. Die regelmäßige
Bewegung an der frischen Luft stärkt
das Immunsystem, steigert die Fitness und baut Stress ab.
Darüber hinaus ergab eine Verkehrsuntersuchung, dass ein E-Bike im
städtischen Nahverkehr bei Strecken
bis zu zehn Kilometern die schnellere
und vor allem die entspanntere Alternative darstellt. Braucht es mehr
Gründe für den Umstieg?

Stevens E-4X Tour

E-Bike:
Der beste Individualverkehr!
Gerade in Pandemiezeiten ist viel Bewegung an der frischen Luft angesagt. Wer dies
umsetzen möchte, ohne zusätzliche Zeit zu investieren, steigt am Besten von Bus und
Bahn oder Auto auf ein E-Bike um. Fahrradfahren ist der beste Individualverkehr um sich
fit und gesund zu halten!
E-Bikes für Pendler, Pedelecs, e-MTBs
oder Elektrofahrräder als Lastenräder: Es gibt für jeden Radfahrer das
perfekte E-Bike. Und die Elektroräder
entwickeln sich immer weiter. Längst
ist das E-Bike nicht mehr ein Fahrrad
mit elektrischem Hilfsmotor, sondern
stellt eine neue und eigene Kategorie
der Mobilität dar. Spätestens wenn
man die aktuellen Modelle der Hersteller genauer betrachtet wird klar,
dass man moderne E-Bikes mit dem
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klassischen Fahrrad nicht mehr vergleichen kann. So verfügen sie nahezu
durchgängig über Sicherheitsmerkmale wie hydraulische Scheibenbremsen,
steifere Rahmenkonstruktionen und
stabilere Felgen. Eine Vorderradfederung gehört quasi zum Standard. Aber
auch die Bereifung ist bei den meisten
Modellen deutlich dicker und gewährleistet somit einen wesentlich höheren
Fahrkomfort und eine größere Stabilität. All dies führt natürlich zu einem

höheren Gewicht. Doch dies muss den
E-Biker nicht kümmern, denn durch
die durchzugskräftigen Elektromotoren, die ihn bei jedem Tritt unterstützen spielt das Gewicht des Rades in
den meisten Fällen ohnehin nur noch
eine untergeordnete Rolle.
Gerade in Pandemiezeiten zeigt sich
das E-Bike gegenüber dem Auto
nicht nur als die ökologische Alternative, sondern vor allem auch als die

Für den Einstieg ins sportlich-aktive
Radtourenglück bietet das E-4X Tour
erstklassige Voraussetzungen: Als
Abkömmling von STEVENS‘ X-Crossern bringt es schlanke 23,1 kg Gesamtgewicht auf die Waage – ohne
jeglichen Verzicht auf Robustheit,
Zuverlässigkeit und Funktionalität.
Der Elektro-Schub des geschmeidigen Bosch Active Line Plus-Antriebs
reicht dank 500Wh-Akku auch für
lange Etappen. Hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm!), die
9fach-Schaltung mit weiter Übersetzungsspanne und Allround-Reifen
von Continental sind den schönsten
(Berg-)Strecken locker gewachsen.
Und für Komfort ist dank der sensiblen Federgabel ebenso gesorgt wie
für genügend Ladekapazität.

Das Stevens E-4X Tour gibt es als Herrenrad und mit einem
Trapezrahmen.

Verkauf, Beratung, Werkstatt
Lüneburg:
Winsen:		
Web:		

04131 853030
04171 705120
bike-park-timm.de
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Fuß- oder Gelenkschmerzen beim Training:

Die OPTIVA Schuheinlage von REHA-OT
Durch die eingeschränkten
Freizeitmöglichkeiten in der
Corona-Pandemie haben
viele Deutsche die Natur
entdeckt. Wir gehen wieder
viel spazieren und wandern
oder absolvieren mehr denn
je ausgedehnte Nordic Walking oder Joggingrunden.
Doch was kann ich tun,
wenn dabei Beschwerden
auftreten?
Jeder Fuß ist so individuell, wie der
Charakter, der darauf steht, geht und
läuft. Unsere Schuhe sind es leider
nicht. Selbst hochwertige Laufschuhe verfügen nur über ein Standardfußbett. Da bei Läufern der Fuß einer
hohen Belastung ausgesetzt ist, können oft schon leichte Fehlstellungen
negative Auswirkungen hervorrufen.
Das Perfide dabei ist, dass eine solche
Fehlstellung nicht zwingend Schmerzen im Fuß verursacht. Oftmals sind
es die Muskulatur, Bänder, höher gelegene Gelenke bis hin zur Wirbelsäule,
die schmerzen. Und genau hier setzt
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ganz normal, dass sich das Laufen mit
den Einlagesohlen noch ungewohnt
anfühlt. Solange du keine Schmerzen
verspürst, sollten die orthopädischen
Einlagen dennoch konsequent getragen werden. Bereits nach kurzer Zeit
wirst du dich eingewöhnt haben.

„OPTIVA Schuheinlagen – für
Dich individuell
angepasst!“
die OPTIVA Schuheinlage von REHAOT an. Diese orthopädischen Einlagen
nach Maß werden in der hauseigenen
Werkstatt in Handarbeit gefertigt und
sind für Läufer genauso geeignet, wie
bei krankheits- und verletzungsbedingten Problemfüßen oder zur Prophylaxe bei starker Belastung.

Hierfür werden die Füße mit modernster Technik digital vermessen. Die
Profis von REHA-OT arbeiten hierbei
mit einem Fußscanner, der eine Trittspur erstellt. Daran anschließend wird
eine digitale Fußdruckmessung durchgeführt. So erhalten die Handwerksmeister von REHA-OT alle relevanten
Informationen aufgrund derer für deinen Fuß die passende Schuheinlage individuell gefertigt werden kann.
Der Erfolg der Einlagen hängt in erster
Linie von der konsequenten Nutzung
ab. Trage orthopädische Einlagen daher möglichst täglich. Anfangs ist es
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Funktionskleidung beim Sport:

Ein echter Alleskönner!

Egal ob bei Hitze im Sommer oder
bei Regen und Kälte im Winter – für
Sportler gilt die Devise: Es gibt kein
schlechtes Wetter, nur schlechte
Kleidung. Glücklicherweise steht uns
seit einigen Jahren Funktionskleidung
zur Verfügung. Und die macht beim
Sport wirklich Sinn.
Wenn eine Sache unmöglich erscheint, dann spricht man gerne von
der Quadratur des Kreises. Moderne
Funktionskleidung für den Sport ist
so eine Sache. Sie soll kühlen und
gleichzeitig Behaglichkeit vermitteln. Sie soll den Schweiß nach außen
transportieren, ihn aber nicht verhindern. Und sie soll das richtige Maß
an Feuchtigkeit, Wärme und Kälte
halten. Denn nur so kann ein Sportler das Beste aus seinem Körper herausholen. Eigentlich unmöglich, aber
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sich die Fasern vollsaugen. Dadurch
erhöht sich das Volumen um über 40
Prozent. Der Körper ist beim Sportoder Fitnessprogramm immer mit einer feuchten Schicht umgeben, und
ein temperaturregulierender Luftaustausch ist dann nicht mehr möglich. Bei Funktionskleidung ist das
heute nicht mehr der Fall.
eben nur eigentlich. Denn diese Alleskönner gibt es heute tatsächlich.
Kaum ein sportlich aktiver Mensch
absolviert sein Workout heute noch
ohne High-Tech-Materialien. Noch vor
25 Jahren sah das ganz anders aus.
Baumwolle war das am häufigsten
verwendete Material. Der entscheidende Nachteil des Naturprodukts:
Es nimmt Feuchtigkeit auf, indem

Textilingenieure haben im Laufe der
Jahre immer bessere synthetische
Garne entwickelt. Experten sind sich
einig: Funktionskleidung ist bei allen
sportlichen Tätigkeiten zu empfehlen, bei denen man schwitzt. Denn
immer, wenn man viel schwitzt und
die falschen Sachen trägt, kann es
zwischen erster und zweiter Haut
unangenehm werden. Mit dem Tragen von Funktionskleidung geht man
diesem Dilemma aus dem Weg.

ZERTIFIZIERTE

QUALITÄTSWERKSTATT

