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Liebe Leserin,
lieber Leser,
was gibt es schöneres, als sportliche 
Aktivität mit dem Erkunden von neu-
en Regionen und Natur zu verbinden?

Darum haben wir uns Ende Mai zu un-
serem dritten lünefitness Aktivurlaub 
auf den Weg zum Lago Maggiore und 
dem Kalterer See in den südlichen 
Alpen gemacht. Ab Seite 4 findest 
Du tolle Impressionen und viele Infos 
und Tipps für ein unvergessliches 
und sportives Erlebnis an den nord-
italienischen Seen.

In allen weiteren Artikeln in dieser 
Ausgabe versuchen wir dir jede Men- 
ge Anregungen zu geben, damit du 
auch in diesem Sommer dein indivi- 
duelles Bewegungs- und Trainings- 
verhalten optimieren und verbessern 
kannst.

Frank Menger
Herausgeber lünefitness
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Bewegungsvielfalt ist ein zentra-
les Schlagwort in der modernen 
Trainingslehre. Es gibt kaum mehr 
einen Profisportler, der diese nicht 
in sein Training integriert und Trai-
ningsreize ausserhalb des sportart-
spezifischen Trainings setzt. Die 
Integration der Bewegungsvielfalt in 
den Trainingsplan erhöht nicht nur 

die sportartspezifische Belastungs-
fähigkeit sondern vermindert auch 
die Verletzungsanfälligkeit des Ath-
leten.

Für uns Freizeit- und Hobbysportler 
gilt dies genauso. Aus diesem Grun-
de haben wir unsere dritte lünefit-
ness Aktivreise so geplant, dass 

gleich mehrere sportliche Aktivi-
täten Einzug in die Urlaubsplanung 
hielten: Neben Kajak, Mountainbike 
und Wanderschuhen packten wir 
aber auch die obligatorische Bade-
hose ein. Schließlich sollte die Erho-
lung und das unvergeßliche Natur-
erlebnis am Lago Maggiore und am 
Kalterer See nicht zu kurz kommen.

Der Trend zu einer aktiven Urlaubsgestaltung hält unvermindert an. Der gesundheit-
liche Vorteil liegt auf der Hand: Die Möglichkeit vermehrt sportlich aktiv zu sein in Ver-
bindung mit Erholung und Naturerlebnis entspannt Körper und Geist. Wer gleich meh-
rere sportliche Freizeitaktivitäten in seine Urlaubsplanung integriert, profitiert darüber 
hinaus von einer Bewegungs- und Belastungsvielfalt, die im Alltag so kaum möglich 
ist. Unsere dritte lünefitness Aktivreise führte uns an den Lago Maggiore und an den 
Kalterer See in Südtirol. 

Sport & Erholung
im Norden Italiens
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Über Planungstools wie beispielswei-
se Komoot findet man diverse Wan-
der-, Fahrrad- und Mountainbike-
touren mit teilweise wunderschönen 
Aussichtspunkten, die einen weiten 
Blick über den langgesteckten Lago 
ermöglichen.

Nördlich von Cannero Riviera liegt 
die Stadt Cannobio. Für Mountain-
biker, die schweres Gelände bevor-
zugen, bietet sich eine Mountainbike-
tour über die Berge nach Cannobio 
an. So mancher Urlauber behauptet, 
dass Cannobio eine der schönsten 
Städte am Lago Maggiore sei. Auf 
einem Streifzug durch die Ortschaft 
ist offensichtlich: das Städtchen wird 
seinem Ruf gerecht. Als Urlauber be-
gegnest du dem Kleinod, nachdem 
du die Schweizer Grenze hinter dir 
gelassen hast. Hier ist Cannobio die 
erste Stadt, die sich am Westufer 
des Lago Maggiore befindet. Lass dir 
es sich nicht nehmen, über eine der 
malerischsten Uferpromenaden am 
Lago Maggiore zu flanieren und dich 
von der Magie dieses Reiseparadieses 
in den Bann ziehen, dessen mehrfar-
bige Häuschen wie bei einer bunten 
Perlenkette aneinandergereiht sind. 
Tipp: Der sonntägliche Wochenmarkt 
von Cannobio ist quasi ein Pflichtter-
min. Von Mode bis zu kulinarischen 
Köstlichkeiten bietet der Markt alles, 
was man sich wünschen kann – italie-
nisches Flair inklusive. 

Weiter südlich am Westufer des 
Lago Maggiore liegt die Stadt Verba-

nia. Auch sie ist von Cannero Rivie-
ra aus gut mit dem Bike erreichbar. 
Verbania wird auch „der Garten am 
See“ genannt. Und die Stadtverwal-
tung lässt keine Bemühungen unver-
sucht, damit dieses Städtchen am 
Borromäischen Golf diesem Ruf ge-
recht wird. 

Das Highlight der Stadt ist der Bo-
tanisch Garten „Botanici Villa Taran-
to“. Heute schließt die botanische 
Vielfalt der Villa rund 1.000 Pflan-
zen ein, die nicht aus heimischen 
Gefilden entstammen. Zugleich ge-
deihen in dem botanischen Garten 
etwa 20.000 kostbare oder seltene 
Gewächse, die die komplette Fläche 
von ungefähr 16.000 Hektar einneh-
men. Einige der riesengroßen Beete 
sind üppig mit Ahornpflanzen, Ka-
melien, Rhododendren und Azaleen 
bestückt. In anderen Teilbereichen 
des Gartens gedeihen sagenhafte 
300 verschiedene Arten an Dahlien. 
Ein weiteres Highlight sind zwischen 
tropischen und subtropischen Ge-
wächsen angelegte Gewächshäuser, 
deren botanischer Star die bekann-
te Seerose Ninfea Equatoriale ist. 
Einige der seltensten Pflanzenarten 
rund um die Villa Taranto sind der 
Taschentuchbaum Davidia Involu-
crata oder die Dicksonia Antarcti-
ca. Bekanntere Pflanzenarten wie 
Lotosblüten, Erikapflanzen, Hor-
tensien, Zwergastern, Michelien, 
Tulpen, Magnolien oder Eukalyptus-
bäume gedeihen ebenfalls in diesem 
Garten Eden.

Unsere erste Etappe führte uns an 
den Lago Maggiore in den Ort 
Cannero Riviera – ein idealer Stand-
ort und Ausgangspunkt für Wasser-
sport, ausgedehnte Wanderungen 
und Mountainbiketouren, die uns ins 
bergige Hinterland führten.

Der Lago Maggiore (auch Langen-
see genannt) ist weit mehr als ein 
einfacher See. Auf einer Reise in die 
Region Lago Maggiore entdecken 
Urlauber eine Naturlandschaft, deren 
Kontrastreichtum vielfältiger kaum 
sein könnte. Bläulich schimmert der 
See in der Sonne. Kleine Dörfer und 
größere Städte reihen sich wie eine 
Perlenkette um das Gewässer. Das 
mediterrane Klima sorgt – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – für strahlend 
schöne Momente, die diese Ort-
schaft in ein Naturparadies im Her-
zen Europas verwandeln.

Cannero Riviera ist mit seinen 
rund 1.200 Einwohnern eigentlich 
schon eine kleine Stadt, die auf ei-
nem sogenannten Schwemmlandke-
gel des Mini-Flusses Rio di Cannero 
erbaut wurde. In der Vergangenheit 
waren diese Schwemmlandkegel die 
einzigen flachen Stellen an einem 
überwiegend felsigen Ufer. Deshalb 
befindet sich das Städtchen heute 
auf einer Landzunge im nördlichen 
Teil Verbanias. Aufgrund dieser Lage 
herrscht in der Ortschaft ein beson-
ders mildes Klima vor, dank dem die 
Einwohner vor kalten strengen Win-
tern verschont bleiben.

Der Beiname „Riviera“ rührt ebenfalls 
von diesen angenehmen klimatischen 
Bedingungen. Vor Ort sind zahlreiche 
geschützte Gärten entstanden, in 
denen subtropische Gewächse ge-
deihen. Ob Zitronen, Oliven, Bana-
nen, Orangen oder Bougainvilleen 
– all diese Pflanzen gedeihen unter 
der Sonne Cannero Rivieras. Zur 
Frühjahrszeit ist die Ortschaft für 
das vorzeitige Erblühen der Kamelien 

bekannt, die Cannero Riviera zusam-
men mit Rhododendren und Azaleen 
die Optik eines blütenreichen Balkons 
auf dem Lago Maggiore verleihen.

Für sportlich Aktive bietet Cannero 
Riviera nicht nur diverse Wasser-
sportmöglichkeiten. Durch die steile 
Küstenlandschaft findet man sich 
nach nur wenigen Kilometern in-
mitten einer Berglandschaft wieder. 
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Vielzahl von Möglichkeiten um aktiv 
zu sein und zu entspannen.

Der Kalterer See entstand aus einem 
alten Flussbett der Etsch, rund 14 
km südlich der Landeshauptstadt 
Bozen. Er zählt zu den größten Seen 
Südtirols, doch das wohl wichtigste 
Merkmal ist seine angenehme Was-
sertemperatur. Wegen seiner gerin-
gen Tiefe von durchschnittlich 4 m 
und seiner Höhenlage von 216 m er-

Unsere zweite Etappe führte uns 
nach Südtirol an den Kalterer 
See. Dieser liegt eingebettet in die 
typischen Südtiroler Weinberge im 
Süden von Kaltern und unweit von 
Tramin, Heimat des exquisiten Ge-
würztraminers. Der wärmste Bade-
see der Alpen hat sich zu einem 
beliebten Ferienziel in Südtirol ent-
wickelt: Sport, Genuss, Erholung, 
Kultur – der Kalterer See und die 
Südtiroler Weinstraße bieten eine 

reicht das Wasser im See schon im 
Mai eine Temperatur von über 20° 
C. Im Hochsommer steigen die Was-
sertemperaturen bis zu 28° C an 
und machen ihn zu einem beliebten 
Badesee. Der See ist 1.800 m lang, 
900 m breit und an der tiefsten 
Stelle 5,6 m tief. Genügend Platz 
für jede Menge Wassersport.

Im Sommer ist der Kalterer See bei 
Schwimmern, Stand Up Paddlern und 

Bootfahrern überaus beliebt. Auch 
Segler und Windsurfer finden sich 
hier seit Jahrzehnten ein: Bei stabi-
ler Hochdruck-Wetterlage reicht die 
Gardasee-Ora bis nach Kaltern. Je-
des Jahr im Frühling wird am See der 
Kalterer See Triathlon ausgetragen. 
Der See umfasst auch das größte er-
halten gebliebene Feuchtgebiet zwi-
schen der Po-Ebene und dem Alpen-
hauptkamm, Teil des europaweiten 
Schutzgebiets-Netzwerks Natura 
2000. Wanderungen durch das Bio-
top am Naturerlebnisweg, zur über 
der See thronenden Leuchtenburg, 
den Rosszähnen, ins Frühlingstal 
oder eine See-Rundwanderung sind 
ein Erlebnis für alle Naturliebhaber.

So einladend die Hügellandschaft 
rund um den Kalterer See auch ist, so 
ist der Kalterer See auch ein idealer 
Ausgangspunkt für Hochalpine Ta-
gestouren. Im Umland gibt es nahezu 
unendlich viele Möglichkeiten für Rad-
fahrer, Mountainbiker oder Wanderer 
sportlich aktiv zu sein. Beispielsweise 
liegt das Mendelgebirge in unmittel-
barer Nähe und kann mit der in Kalt-
ern abfahrenden Mendelbahn mit 
einem Steigungswinkel von 65% er-
reicht werden. Aber auch die Dolomi-
ten mit ihrer einzigartigen hochalpi-
nen Natur sind vom Kalterer See aus 
für eine Tagestour gut erreichbar. So 
kommt man in den einmaligen Ge-
nuss, tagsüber einen Berggipfel auf 
2.800 m zu erklimmen und Abends 
bei milden Temperaturen eine Runde 
im See zu schwimmen.

„Der Kalterer See ist der
wärmste Badesee im Alpenraum.“
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Verkauf, Beratung, Werkstatt
Lüneburg: 04131 853030
Winsen:  04171 705120
Web:  bike-park-timm.de

Der komfortable Allrounder unter den City-E-Bikes

nicht ohne Grund. Die aufrechte und 
ergonomisch angenehme Sitzposition 
hilft dabei, sich locker und entspannt 
auf den Verkehr konzentrieren zu 
können, die eher hohe Sitzposition 
sorgt für den Überblick auch im dich-
ten Straßenverkehr. Die Anpassung 
an den Straßenverkehr und das flüs-
sige Mitschwimmen im Verkehr wer-
den durch die Unterstützung durch 
den Elektromotor deutlich erleichtert, 
auch bei Steigungen und Hindernis-
sen. Auch das regelmäßige Anfah-
ren an Ampeln und Kreuzungen fällt 
durch den Elektromotor leichter, ein 
komfortabler und tiefer Einstieg ist 
dabei eine große Hilfe. Das City-E-Bi-
ke ist ideal für den Stadtverkehr, eig-

net sich aber auch gut für Pendler, die 
keine langen Strecken zurücklegen 
müssen. Auch für alle anderen kurzen 
Touren ist dieses Elektrorad geeig-
net, ob auf dem Weg zum Einkaufen, 
in der Freizeit oder auf dem Weg zur 
Arbeit. Selbst für gelegentliche Rad-
touren mit mittleren Strecken lässt 
sich das City-E-Bike gut einsetzen. 

Der komfortable und sichere Allroun-
der unter den E-City-Bikes ist das 
Mammut Edition, das bei Bike Park 
Timm erhältlich ist. Das komplett 
ausgestattete City-E-Bike verfügt 
über einen zuverlässigen Bosch-An-
trieb, einen Aluminiumrahmen sowie 
einen tiefen Einstieg.

Bremsanlage, spritzwassergeschütz-
te Antriebe und vieles mehr.

Besonders zeichnet sich aber das 
City-E-Bike durch einen hohen Kom-
fort aus. Einfache oder tiefe Einstie-
ge, bequeme Sättel und federnde 
Ele- mente bieten Komfort in der 
Nutzung. Der Fahrradtyp erfreut 
sich großer Beliebtheit, und das

für kurze und mittlere Strecken ge-
dacht. Es vereint größtmögliche 
Sicherheit und eine bequeme Fahr-
haltung. Aber auch der Fahrspaß 
kommt dabei nicht zu kurz. City-
E-Bikes bestechen durch eine um-
fangreiche Ausstattung, die auf den 
Straßenverkehr zugeschnitten ist. 
Sie umfasst zum Beispiel stabile Ge-
päckträger, eine sichere Licht- und 

Das        Edition
bei Bike Park Timm

Das Umsteigen vom Auto auf das 
elektrische Fahrrad liegt voll im 
Trend. Neben den Nachteilen wie 
Stau im Stadtverkehr und der Um-
weltbelastung sprechen nun auch die 
gestiegenen Spritkosten für einen 
Umstieg aufs E-Bike. Für den Alltag 
in der Stadt eignet sich besonders 
das City-E-Bike. Das City-E-Bike ist 
für den Einsatz in der Stadt sowie 
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Ein gesundes Unternehmen benötigt gesunde Mitarbeiter. Aus diesem Grund etablieren 
immer mehr Unternehmen ein betriebliches Gesundheitsmanagement und animieren 
ihre Mitarbeiter zu einer gesunden Lebensführung. Doch häufig ist es der Arbeitsplatz 
selbst, der dem Ziel im Wege steht. Reha-OT hat die Lösung.

kleine Anpassungen der Tisch- oder 
Stuhlhöhe und die Korrektur des 
Neigungswinkels der Rückenlehne, 
die eine ergonomische Sitzposition 
gewährleisten“, weiß Michael We-
bersik, Physiotherapeut und Bewe-
gungsanalytiker.

Neben den bewährten Bewegungsana-
lysen von „Ortholytics“ bietet Reha-
OT eine sinnvolle Verbindung aus soft-
waregestützter Arbeitsplatzanalyse 
und physiotherapeutischer Expertise 
an. Die digitale Erfassung der Arbeits-
platzsituation offenbart Fehlhaltungen 
mittels Messung aller Gelenkwinkel und 
entlarvt unergonomische Einstellun-
gen von Schreibtisch oder Bürostuhl. 
Das biomechanische Hintergrundwis-
sen unterstützt dabei die Optimierung 
des Arbeitsplatzes.

Der therapeutische Teil beginnt mit 
der gemeinsamen Korrektur einer 
potentiell schädlichen Haltung. Das   
Angebotsspektrum der ergonomi-
schen Arbeitsplatzoptimierung reicht 
von der Schulung der Körperwahrneh-

Immer mehr Unternehmen führen 
ein betriebliches Gesundheitsma-
nagement ein und forcieren die 
Fitness und Gesunderhaltung ihrer 
Mitarbeiter. Hierbei spielt natürlich 
auch die Ergonomie des Arbeits-
platzes eine immer größere Rolle. 

Neuere Studien belegen, dass Büro-
mitarbeiter häufig sieben bis acht 
Stunden pro Tag sitzend verbrin-
gen. Gerade hier kann eine ergono-
mische Ausrichtung des Arbeitsplat-
zes einen enormen gesundheitlichen 
Vorteil bringen. „Oftmals sind es nur 

Der gesunde Büroarbeitsplatz
Bei Reha-OT im Fokus: mung über individuelle Trainingstipps 

bis zu betrieblichen Mitarbeiterschu-
lungen. Hierbei kann Michael Weber-
sik auf seine langjährige Erfahrung als 
Physiotherapeut zurückgreifen und 
gemeinsam mit den Mitarbeitern in-
dividuelle Lösungsansätze erarbeiten.
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Die Sportlehrerin Kathrin Uhlig ist seit 
Jahren begeisterte Nia-Tänzerin und 
ausgebildete Nia-Lehrerin. Nachdem 
nach dem ersten Lockdown das In-
door-Tanzen untersagt war, verlegte 
Kathrin ihren Tanzkurs kurzerhand in 
den Kurpark. Der Erfolg gab ihr recht: 
„Nia im Kurpark“ war geboren.

Nia im Kurpark findet zwei mal pro 
Woche statt. Die offene Tanz- und 
Bewegungsgruppe trifft sich jeden 
Montag von 09:00 bis 10:00 Uhr und 
mittwochs von 19:00 bis 20:00 Uhr 
am Ententeich im Kurpark.

Nia, der Mix aus Kampfsport, Yoga, 
Tanz und Entspannung verbessert Ko-
ordination und Körpergefühl. Nia wur-
de 1983 von Debbie und Carlos Rosas 
ins Leben gerufen. Es verbindet öst-
liche und westliche Bewegungsformen 
aus Tanz, Kampfkunst und heilenden 
Körpertherapien, die sich an den gan-
zen Menschen richten und nicht nur 
an bestimmte Muskelpartien. Eine Nia-
Stunde beinhaltet tänzerische und 

spielerische sowie kraftvolle, präzise 
Bewegungen. Nia bewirkt ein verbes-
sertes Körpergefühl, führt zu mehr 
Kraft, Beweglichkeit und innerer Aus-
geglichenheit. Die Freude an der Be-
wegung im Kontakt zu wunderbarer, 
abwechslungsreicher Musik ist das 
Hauptanliegen. Die Effekte, wie kör-
perliche Fitness, geistige Wachheit 
und seeliche Balance stellen sich von 
selbst ein. Man kann ohne Vorkennt-
nisse mitmachen und jederzeit ein-
steigen.

Nia wurde 1983 in den USA als ganz-
heitliches Bewegungskonzept entwi-
ckelt und ist für alle Altersklassen ge-
eignet. Nia steht für Neuromuscular 
Integrative Action, umgangssprach-
lich für „Now I am“.

Nia wird barfuß und in für dich an-
genehmer Kleidung getanzt. Es gibt 
52 Schritte, die in einfachen Choreo-
graphien mit freien Tanzsessions ge-
tanzt werden. Nia enthält Elemente 
aus Tanz, Meditation und Kampfkunst 

was noch?

und stellt die Freiheit des individuel-
len Ausdrucks in den Vordergrund.

Dabei verbessert Nia deine Kondition, 
trainiert Herz- und Kreislauf, schult 
deine Achtsamkeit und Beweglich-
keit, verbessert Koordination und 
fördert deine Kreativität. Ausserdem 
aktiviert Nia die Selbstheilungskräfte 
des Körpers und setzt neue Lebens-
energien frei.

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.

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).

Anmeldung zum Nia:
0176-20455898 . kathrin_uhlig@gmx.de

Nia
Der große
Saisonauftakt!

Mit der Faust in die Welt schlagen
Schauspiel nach Lukas Rietzschel / Ab 15 Jahre
Wiederaufnahme am 30.08. / Junge Bühne T.3

Theaterfest
Am 04.09. / Eintritt frei (Abendgala ausgenommen)

Cinderella
Familienballett von Olaf Schmidt / Ab 5 Jahre
Premiere am 17.09. / Junge Bühne T.3

Der Troubadour
Oper von Giuseppe Verdi
Premiere am 17.09. / Großes Haus

Drei Schwestern
Drama in vier Akten von Anton Tschechow
Premiere am 23.09. / Großes Haus

Der Sturm
Musiktheater nach William Shakespeare, Fassung 
von Gregor Müller und Philip Richert, Musik von Philip 
Richert, Benjamin Albrecht und Thomas Dorsch
Wiederaufnahme am 29.09. / Großes Haus

KARTEN (ab 22.08. um 10 Uhr)
theater-lueneburg.de • 04131 421 00




