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Liebe Leserin,
lieber Leser,
bisweilen sind es Verletzungen oder 
gar Operationen, die uns aus der 
sportiven Bahn werfen. Dann gilt es 
stark zu bleiben und umsichtig mit 
Reha, Physiotherapie und angemes-
senem Training die eigene Mobilität 
wiederzuerlangen.

In unserem Trainingsartikel haben wir  
uns die Wichtigkeit des Faszientrai-
nings nach einer Verletzung genau-
er betrachtet, geben dir Einblicke in 
die Funktion der Faszien und zeigen 
auf, wie du deine Faszien trainieren 
kannst.

In allen weiteren Artikeln in dieser 
Ausgabe versuchen wir dir jede Menge 
Anregungen zu geben, damit du auch 
in diesem Herbst dein individuelles Be-
wegungs- und Trainingsverhalten op-
timieren und verbessern kannst.

Frank Menger
Herausgeber lünefitness
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Gute Kohlenhydrate
Nicht umsonst essen Marathonläu-
fer in den Tagen vor dem großen 
Lauf verstärkt Nudeln, Reis und Co. 
Denn Kohlenhydrate sind für die Mus-
keln extrem wichtig und werden vom 
Körper während des Sports effizien-
ter verstoffwechselt als Eiweiß und 
Fett. Verzichten Sportler auf Koh-
lenhydrate, ist ein Leistungsabfall 
eine mögliche Folge. Im großen Stil 
„voressen“ kann man Kohlenhydrate 
allerdings nicht, denn unser Organis-
mus kann nur eine bestimmte Menge 
Kohlenhydrate als Glykogen spei-
chern. Die Speicher reichen meist für 
eine sportliche Betätigung von circa 
einer bis eineinhalb Stunden aus. Da-
nach sollten die Speicher wieder auf-
gefüllt werden.

Gut geeignet sind Vollkornproduk-
te, wie zum Beispiel Pasta aus Voll-
korn. Sie zählen zu den langkettigen 
Kohlenhydraten, die lange Energie 

liefern, da sie langsam verdaut wer-
den und der Blutzuckerspiegel auch 
nur langsam ansteigt. Nicht geeignet 
sind Weißmehlprodukte, Süßigkeiten 
oder weißer Reis. Sie lassen den Blut-
zuckerspiegel schnell ansteigen und 
wieder sinken.

Wann sollte man essen?
Große Mahlzeiten eine halbe Stunde 
vor dem Laufen zu essen, ist keine 
gute Idee. Denn die Nahrung liegt 
möglicherweise schwer im Magen und 
kann zum Beispiel Sodbrennen oder 
Seitenstechen verursachen. Auch 
schwer verdauliche Lebensmittel wie 
Hülsenfrüchte, rohes Gemüse und fet-
tige Speisen sind ungeeignet. Besser 
ist es, die letzte große Mahlzeit zwei 
bis drei Stunden vor dem Sport zu 
sich zu nehmen. Wer kurz vor dem 
Training einen Energiekick benötigt, 
der isst zum Beispiel griechischen 
Joghurt, eine Banane oder trinkt ei-
nen Smoothie. Energieriegel enthal-

ten meist sehr viel Zucker. Im Zweifel 
ist eine Banane mit ihrer Energie- und 
Nährstoffbilanz die bessere Wahl.

Das richtige Essen nach dem Training
Wichtig ist es, die Glykogenspei-
cher nach dem Sport wieder mit 
Kohlenhydraten aufzufüllen und 
dazu Eiweiß zu essen, welches den 
Muskelaufbau und die Regeneration 
unterstützt. Burger, Pommes oder 
Pizza sind hier jedoch keine gute 
Idee. Besser ist eine Mahlzeit mit 
leicht verdaulichen Kohlenhydraten 
und Eiweiß. Mit einer Ofenkartoffel 
und selbstgemachtem Kräuterquark 
liegt man garantiert richtig. Wer 
abnehmen möchte, der kann sich 
den Nachbrenneffekt der Muskeln 
zunutze machen und isst eine Mahl-
zeit, die nur Eiweiß und ein wenig 
Fett enthält, wie etwa Rührei mit 
etwas Gemüse oder ein mageres 
Steak. Denn bekommen die Mus-
keln nach dem Sport keine Kohlen-
hydrate, greifen sie auf die körper-
eigenen Fettreserven zurück.

Ein guter Zeitpunkt für‘s Essen ist 
etwa eine bis 1,5 Stunden nach 
dem Training. Wer seinem Körper 
sofort etwas zum Verarbeiten ge-
ben möchte, trinkt zusätzlich direkt 
nach dem Sport einen Eiweißshake 
oder isst ein paar Nüsse. Wichtig: 
Achte bei Shakes und auch Riegeln 
darauf, dass diese nicht zu viel Zu-
cker enthalten. Mehr als 15 Gramm 
Zucker pro 100 Gramm sollten es 
nicht sein.

Ein altes Sprichwort sagt: „Du bist, was 
du isst“ – und dies gilt vor allem für 
Sportler. Aktive Menschen können ihre 
Leistungen und Regeneration mit der 
richtigen Ernährung deutlich verbes-
sern und damit im wahrsten Sinne des 
Wortes schneller vorankommen.

Ernährung für Aktive:

Die wichtigsten
Tipps

Für die meisten dient Sport dazu, 
sich auszupowern, den Kopf freizu-
bekommen und etwas für die Fit-
ness und die Figur zu tun. Dabei ist 
es wichtig, dass es dem Körper nicht 
an Vitaminen und wichtigen Nähr-
stoffen mangelt. Eine ausgewogene 
Ernährung mit reichlich Obst und Ge-
müse, langkettigen Kohlenhydraten 
aus Vollkorn und ausreichend Eiweiß 
ist dafür bestens geeignet.

Genug Trinken
Bevor es detailliert um die richtige Er-
nährung für Sportler geht, ist es wich-
tig zu verstehen, dass Trainierende 
auf eine ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr achten sollten. Denn während 
körperlicher Aktivitäten verliert der 

menschliche Körper durch Schwitzen 
und Atem jede Menge Wasser.

Zwei Liter am Tag sollte jeder schon 
ohne körperliche Ertüchtigung trinken. 
Wenn man regelmäßig trainiert, sollte 
man dem Flüssigkeitsverlust vorbeu-
gen und schon vor dem Training aus-
rechend trinken. Wer länger als eine 
Stunde Sport macht, sollte sich auch 
zwischendurch immer mal wieder den 
ein oder anderen Schluck gönnen.

Das richtige Wasser
Über den Schweiß verliert der Körper 
wichtige Mineralstoffe: Der Großteil 
davon ist Natrium, aber auch kleine-
re Mengen an Kalium, Calcium und 
Magnesium gehen verloren.

Greife daher besonders zu Wasser 
mit einem hohen Natriumanteil oder 
zu Saftschorlen. Diese sollten im 
Verhältnis eins zu vier (Saft / Was-
ser) getrunken werden. Apfelschor-
le eignet sich besonders gut. Auch 
ungesüßte Kräuter- und Früchte-
tees sind sehr gute Durstlöscher 
und Flüssigkeitslieferanten.

Infused Water bringt Abwechslung
Wer auf Wasser mit Geschmack 
steht, kann sich als Alternative zu 
Saftschorlen sein eigenes Infused 
Water kreieren. Ob Früchte, wie Bee-
ren und Zitrone, Kräuter, wie Minze 
und Rosmarin oder Gemüse, wie Gur-
ke und Fenchel – hier sind der Krea-
tivität keine Grenzen gesetzt.
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Wenn Patienten nach Verletzungen 
oder Operationen selbst nach Mo-
naten ihre gewohnte Mobilität nicht 
wiedererlangen konnten, waren Ärzte 
und Patienten früher oft ratlos. Seit 
einigen Jahren ist jedoch ein neuer 
möglicher Grund für die Beschwerden 
im Gespräch: Die Faszien. Wenn sie 
verklebt sind, soll das Schmerzen zur 
Folge haben. Doch was sind Faszien 
überhaupt?

Bei Faszien handelt es sich um ein 
netzartiges, reißfestes und vor al-
lem auch elastisches Bindegewebe. 
Ob Rücken, Beine oder Po – Faszien 
befinden sich quasi überall im Körper 
und umgeben einzelne Muskelfasern, 
Muskelstränge, Muskelgruppen und 
Organe aber auch Sehnen und Kno-
chen. Gleichzeitig verbindet die Ge-
websschicht die Bestandteile des 
Körpers miteinander.

Faszien heben sich von anderen Ge-
websschichten aufgrund ihrer wei-
ßen, leicht durchsichtigen Farbe ab. 
Mit einer Dicke von nur wenigen Milli-
metern ist diese Schicht vergleichs-
weise dünn.

Neben gekreuzt verlaufenden Kolla-
genfasern und Elastin – zwei Stütz- 
und Strukturproteinen des menschli-
chen Körpers – enthalten Faszien vor 
allem viel Wasser und Bindegewebs-
zellen. Zusätzlich befinden sich im Ge-
webe Nervenzellen und Rezeptoren 
zur Sinneswahrnehmung. Letzteres ist 
noch nicht lange bekannt. Zuvor galten 

Faszien in der Medizin als bloße Hülle. 
Was die Funktionen sind und welche 
Bedeutung Faszien möglicherweise 
haben, blieb zunächst unerforscht.

Aufgaben der Faszien?
Allgemein haben Faszien im Körper 
die Aufgabe, verschiedene Bereiche 
zu umschließen und ihnen dadurch 
Form und Stabilität zu geben. Mus-
kelfaszien – also die Faszien, die 
Muskeln umgeben – haben darüber 
hinaus noch weitere Aufgaben: Ein-
zelne Muskeln von ihren „Nachbarn“ 
zu trennen – die Reibung der Mus-
keln untereinander zu verhindern und 
Kräfte von einem Muskel auf den an-
deren zu übertragen.

Zudem geht die Wissenschaft in-
zwischen davon aus, dass auch die 
Faszien sich selbst zusammenziehen 
(kontrahieren) können. So sollen sie 
beispielsweise Muskeln bei federnden 
Bewegungen und Sprüngen unter-
stützen.

Wichtige Funktionen der Faszien sind 
demnach auf die Beweglichkeit des 
Körpers und eine leichtere Arbeit der 
Muskeln ausgerichtet. Laufen die-
se Vorgänge nicht mehr reibungslos 
ab, was nach schweren Verletzun-
gen oder OPs quasi unabdingbar ist, 
kann das an verklebten Faszien lie-
gen. Darin soll eine häufige Ursache 
von schmerzenden Muskelbereichen, 
Bändern und anderen Beschwerden 
liegen – was wiederum zu Mobilitäts-
einschränkungen der Gelenke führt.

Verklebte Faszien
Idealerweise erscheinen die einzelnen 
Fasern der Faszien als wellenförmig 
angeordnete Gitter, wenn sie mit-
hilfe von medizinischen Geräten be-
trachtet werden. Diese Anordnung 
ermöglicht die Stabilität und Elastizi-
tät dieser Gewebeschicht. Das heißt, 
die Faszien sind dadurch dehnbar und 
reißfest.

Infolge verschiedener Faktoren kön-
nen die Faszien sich jedoch verdre-
hen, verhärten oder verfilzen – die 
Rede ist dann von verklebten Fas-
zien. Vom Aussehen her erinnern 
sie dann an verfilzte Wolle. Mög-

nach Verletzungen
Faszientraining

Nach Operationen oder größeren (Sport)Verletzungen haben viele Patienten Probleme 
ihre Muskulatur wieder aufzubauen, beziehungsweise die Dehnfähigkeit und Flexibili-
tät der Muskulatur und der Bandstrukturen wiederzuerlangen. Dies mündet häufig in 
fehlende Mobilität. Das lange Zeit unterschätzte Bindegewebe (Faszien) kann dafür ein 
Auslöser sein – und bei der Heilung helfen. Die Faszien ziehen sich wie eine Datenauto-
bahn durch unseren Körper und steuern Schmerzempfinden und Wohlgefühl. Darum 
sollten wir sie genauso behandeln lassen und trainieren, wie unsere Muskulatur!
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vermehrt mit harten und verklebten 
Faszien in Verbindung gebracht.

Der genaue Zusammenhang ist dabei 
noch nicht geklärt. Möglicherweise 
fühlen Menschen mit verklebten Fas-
zien Schmerzen, da die zahlreichen 
Schmerzrezeptoren die Veränderung 
im Gewebe wahrnehmen und als Sig-
nale ans Gehirn übermitteln. Die Be-
schwerden liegen jedoch vielleicht 
auch daran, dass die Faszien an den 

liche Ursachen dafür sind Bewe-
gungsmangel, Verletzungen, Stress, 
Überlastung einzelner Bereiche (z.B. 
durch zu hartes Training) oder ein-
fach fortgeschrittenes Alter. Infol-
ge verklebter Faszien kann die Be-
wegungsfreiheit eingeschränkt sein 
und Schmerzen können entstehen. 
Insbesondere Nacken-, Schulter- 
und Rückenschmerzen – aber auch 
Muskel- und Gelenkschmerzen nach 
Operationen werden heutzutage 

Muskeln kleben und so das reibungs-
lose Gleiten oder das Zusammenspiel 
von Muskel und Faszie allgemein ge-
stört ist.

Behandlung
Sind die Faszien verklebt, können 
Betroffenen bei der Behandlung ver-
schiedene Ansätze helfen. Als Be-
handlungsmöglichkeiten sind vor 
allem das sogenannte Fasziendistor-
sionsmodell (FDM) und das Rolfing 

bekannt. Beide arbeiten mit bestimm-
ten Handgriffen, welche die Faszien 
lösen und den Körper zugleich dazu 
animieren sollen, neues Kollagen zu 
produzieren. Diese Behandlung wird 
in der Regel von einem Facharzt aus-
geführt, da hierbei tief in das Fas-
ziengewebe beziehungsweise in die 
Muskulatur hineingearbeitet wird.

Wer seine verklebten Faszien darü-
ber hinaus behandeln möchte, kann 
sich dafür an einen Physiotherapeu-
ten oder Osteopathen wenden. Hier 
wird in der Regel etwas sanfter ge-
arbeitet – der verfolgte Ansatz ist je-
doch der Gleiche: Durch Ausstreichen 
der betroffenen Bereiche und durch 
Druck auf die Schmerzpunkte, die so-
genannten Triggerpunkte wird das 
Gewebe besser durchblutet und zur 
Selbstheilung angeregt. 

Das Faszientraining mit spezieller Rol-
le können Betroffene in ihren eigenen 
vier Wänden oder im Fitnessstudio 
durchführen. Allerdings ist es auch 
hierbei empfehlenswert, die richtige 
Handhabung der Rolle vorher unter 
professioneller Anleitung zu erlernen. 
Hinzu kommt Bewegungstraining und 
das intensive Dehnen der betroffe-
nen Bereiche.

Auch durch dauerhaften Stress, zu 
wenig Bewegung oder zu starke so-
wie ungünstige körperliche Belas-
tung können die Faszien verkleben. 
Es gilt diese Verklebungen durch das 
Faszientraining wieder zu lösen. Das 

Langkettiges Dehnen & Stretching:

Die Faszien lieben es!

Training für die Faszien hat Studien 
zufolge eine Reihe von wertvollen 
Auswirkungen auf Sportler, aber auch 
auf weniger Aktive. Es steigert die 
Flexibilität, beschleunigt die Regene-
ration und  reduziert die Tendenz zu 
Muskelkater! Wichtig für Frauen: Fas-
zientraining kann Cellulite entgegen-
wirken und strafft das Bindegewebe.

Wie funktioniert Faszientraining?
Beim Faszientraining denkt jeder di-
rekt an die mittlerweile in jedem Fit-
nessstudio vorhandene Faszienrolle. 
Dabei steckt hinter den Workouts für 
das Bindegewebe viel mehr. Das Trai-
ning rund um die Faszien setzt sich 
laut Dr. Schleip, einer der führenden 
Faszienforscher, aus drei verschiede-
nen Bestandteilen zusammen:

Elastische, federnde Bewegungen!
Durch die Springübungen aktivierst 
du die Vernetzung der Faszien. Die 
Faszienhülle bekommt durch das 
Hüpfen eine bessere Vorspannung. 
Zusätzlich haben federnde Bewegun-
gen noch positive Effekte auf die be-
teiligten Muskeln.

Langkettiges Dehnen!
Auch das Dehnen ist Bestandteil des 
Faszientrainings. Langkettige Dehn-
übungen sind dabei laut Dr. Schleip 
besser für das Fasziennetz als kurz-
kettige. Das heißt: „Beim Faszientrai-
ning würde man zum Beispiel gleich-
zeitig den Kopf nach oben drehen 
und den linken Arm zurücknehmen, 
um die Dehnung über mehrere Gelen-
ke auszuweiten“, erklärt der Faszien-
forscher. Es ist kein Zufall, dass die 
Faszien-Dehnungen an Yoga-Übun-
gen erinnern, denn auch Yoga wirkt 
sich positiv auf die Flexibilität der 
Faszien aus.

Training mit der Faszienrolle!
Das Workout mit einer Faszienrolle, 
zum Beispiel der Blackroll, ist das 
wohl bekannteste Faszientraining 
und eine sehr wirksame Eigenbe-
handlung. Dabei wird mit einer festen 
Schaumstoffrolle gearbeitet, die es 
in verschieden Stärken gibt. Dadurch 
wird die Durchblutung der einzelnen 
Körperteile gesteigert und für eine 
Stimulation des Bindegewebes ge-
sorgt.
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Faszien ziehen sich von der Oberfläche der Haut
bis in die tiefen Zellen des Bindegewebes. Alles in
unserem Körper ist durch eine Struktur von extrem flexiblen
Faszien miteinander verbunden. Der normale Alterungsprozess,
Fehlhaltungen, eine ungesunde Ernährung, Entzündungen und Verletzungen können die  
Faszien unflexibel machen. Darum sollten wir sie genauso trainieren, wie unsere Musku-
latur! Bei REHA-OT bekommst du hierfür das optimale Equipment!

Form des Faszientrainings. Spricht 
man heute von Faszientraining, den-
ken viele nur an eine Variante, die 
myofasziale Selbstmassage. Beim 
Training mit der Faszienrolle wer-
den gezielte Druckreize auf das Bin-
degewebe erzeugt. Wie bei einem 
Schwamm wird die Faszie ausge-
presst, um sich anschließend wieder 
mit nährstoffreicher Flüssigkeit zu 
füllen. Darüber hinaus lassen sich 
Verklebungen und verfilztes Bindege-
webe gezielt bearbeiten. Myofaszia-
le Selbstmassage ist aber noch viel 

Das feine, an sich so geschmeidige 
Faszienewebe kann verfilzen. Die Was-
sermoleküle kristallisieren sich aus 
wie Flüssighonig, der hart wird. Oft 
kannst du solche verhärteten Punk-
te oder verdickte Stellen, sogenann-
te myofasziale Triggerpunkte, mit 
den Händen ertasten. Die gute Nach-
richt: Faszien sind keine starr vor-
gegebene Masse, sie lassen sich ver-
ändern. Sie wollen auch verändert 
werden. Du kannst Faszien drücken, 
ziehen, kneten und dehnen. Das brau-
chen sie auch, um gesund zu bleiben. 

Auch für die Faszien heißt das Motto: 
„Use it or lose it”. Bewegung ist not-
wendig, um die Funktion der Faszien 
aufrecht zu erhalten. Mit Dehnung und 
Bewegung kannst du verklebtes faszi-
ales Gewebe lösen. Du kannst folglich 
aktiv Schmerzen und degenerativen 
Prozessen entgegenwirken und deine 
Faszien mit Faszientraining geschmei-
dig halten.

Foam Rolling, die Selbstmassage mit 
einer Faszienrolle oder einem Fas-
zienball ist wohl die bekannteste 

Die Faszienrollen von Blackroll
Vom Therapiegerät zum Trainingsequipment: mehr. Zusätzlich zur großflächigen 

Massage mit Faszienrolle und Fas-
zienbällen, unterscheiden wir noch 
die Triggerpunktmassage. Neuste 
wissenschaftliche Erkenntnisse zei-
gen, dass tiefliegende Verklebungen 
besonders in den Muskelsepten ent-
stehen. Willst du ganzheitliche fas-
ziale Gesundheit erlangen, müssen 
vor allem diese Bereiche gezielt be-
arbeitet werden. Das funktioniert mit 
punktuellem Druck bei gleichzeitigen 
Scherkräften. Du kennst das viel-
leicht vom Physiotherapeuten. Wenn 
dieser mit dem Daumen in das Gewe-
be drückt und gleichzeitig eine Ext-
remität bewegt, macht er sich diese 
Trigger-Technik zu nutze. Auch hier-
für bietet Reha-OT die Blackroll Trig-
ger Tools an.
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Verkauf, Beratung, Werkstatt
Lüneburg: 04131 853030
Winsen:  04171 705120
Web:  bike-park-timm.de

Damit der Spaß an der Bewegung 
dauerhaft bleibt, sollte man aber 
auch auf das richtige Rad setzen. Hier 
stellen wir euch zwei Kandidaten vor:

Giant Contend
Das Contend wurde für Einsteiger ent-
wickelt, die ihre erste Erfahrung auf 
der Straße sammeln möchten. Es bie-
tet tolle Fahreigenschaften und eine 
entspannt sportliche Sitzposition. Die 
innovative D-Fuse-Sattelstütze redu-
ziert effizient Stöße und Vibrationen 
auf der Straße. Der Abstand an Rah-
men und Gabel reicht aus, um auch 
eine breitere Bereifung zu fahren und 
das Fahrverhalten komfortabler zu ge-
stalten. Entwickelt und gebaut in der 

branchenführenden Aluminiumschmie-
de von Giant, ist es ein wahrer Allroun-
der für ambitionierte Straßenfahrer.

Dieses hochwertige Aluminiumrennrad 
wurde dahingehend überarbeitet, um 
möglichst vielseitige Fahrqualität zu 
bieten. Es ist die perfekte Wahl, um das 
Tempo auf der Straße im Alltag und 
auf der entspannten Feierabendrunde 
zu halten. Durch die Anbindungsmög-
lichkeiten von Schutzblechen, Licht 
und Gepäckträger ist es auch der idea-
le Begleiter bei jedem Wetter.

Stevens Supreme
Mit dem Stevens Supreme verwandelt 
sich die tägliche Fahrt zur Arbeit von 

nur ihrer Gesundheit, sondern auch 
ihrem Geldbeutel und der Umwelt 
Gutes.

In der Stadt ist man mit dem Bike 
oft sogar schneller unterwegs als 
mit dem Auto – und die lästige Park-
platzsuche entfällt. Eine britische 
Studie belegt, dass Radfahrende im 
Vergleich zu Autofahrern entspann-
ter im Büro ankommen.

gen sich die „Trainingseinheiten” wie 
von selbst – ganz nebenbei. Das re-
duziert den zeitlichen Aufwand für 
„Extra-Sport” und garantiert die er-
wähnte Regelmäßigkeit.

Bereits über 3 Millionen Deutsche 
fahren laut dem Allgemeinen Deut-
schen Fahrradclub (ADFC) regelmä-
ßig mit dem Rad zur Arbeit – Ten-
denz steigend. Damit tun sie nicht 

Der sportive Ausgleich
zum Alltagsstress

Radfahren ist ganzjährig und von der 
Haustüre aus zu betreiben, schont 
Hüft- und Kniegelenke und lässt sich 
zudem als „Verkehrsmittel” hervor-
ragend in den Lebens-Alltag integ-
rieren. Damit bietet das Fahrrad die 
besten Voraussetzungen für regel-
mäßigen Ausdauersport.

Denn durch eine intensive Nutzung 
als urbanes Verkehrsmittel erledi-

Dass Stress eine Belastung ist, die uns krank machen kann, ist nicht neu. Und dass 
Sport besonders nützlich ist, um Stress zu bewältigen, hat sich ebenfalls herumgespro-
chen. Doch warum ist das so? Und warum eignet sich das Fahrrad zur Stresskompensa-
tion, wie kaum ein anderes Sportgerät?

der manchmal auch lästigen Pflicht 
zur Kür – und das liegt nicht zuletzt an 
den Offroad-Genen des Gravel-Bikes: 
Angefangen mit dem steifen Alumini-
umrahmen und der S-Lite Aluminium-
Gabel, beide mit Steckachsen. Weiter 
mit dem Shimano GRX Compact-An-
trieb sowie hydraulischen Flatmount-
Scheibenbremsen – und abgerundet 
durch die Ganzjahreszutaten Naben-
dynamo, vollwertige Schutzbleche 
und funktionelle Beleuchtung. Statt 
Stau und Stress auf vier Rädern bie-
tet das Supreme ab dem ersten Kilo-
meter Fahrspaß und Speed – auch auf 
losem Untergrung oder auf Wald- und 
Feldwegen. Wer einen Alleskönner 
sucht ist hier richtig.
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Was hat Sport mit Meditation zu tun? 
Auf den ersten Blick nicht viel. Me-
ditation als regungsloses Sitzen und 
nach innen gekehrte Aufmerksamkeit 
scheint das absolute Gegenteil von 
sportlicher Aktivität zu sein. Doch 
bei näherer Betrachtung wird klar, 
dass diese beiden Disziplinen nicht 
nur etwas miteinander zu tun haben, 
sondern sich geradezu ergänzen und 
gegenseitig unterstützen und för-
dern. Yoga beispielsweise integriert 
Elemente aus beiden Disziplinen!

Meditation bedeutet, in sich hinein zu 
schauen, die eigene Seelenwelt zu er-
forschen, Frieden, Harmonie und Freu-
de in sich zu entdecken. Die Kunst des 
Meditierens ist im östlichen Kulturkreis 
am weitesten entwickelt. Jahrhunder-
telang wurde diesem Blick nach innen 
so viel Gewicht beigemessen, dass das 
äußere Leben unwichtig erschien. Erst 
in diesem Jahrhundert hat sich die 
Meditation von dieser Isolation gelöst 
und ist mit einem aktiven äußeren Le-
ben wieder vereinbar geworden.

Heute wird die Verbindung zwischen 
Sport und Meditation als eine Schu-
lung des ganzen Menschen betrachtet. 
Es ist nicht nur wichtig, ein seelisches 
Gleichgewicht zu finden, sondern man 
möchte diese inneren Werte auch in 
die Außenwelt bringen und im Leben 
verwirklichen. Freude zum Beispiel soll 
man nicht nur für sich selbst finden, 
sondern auch anderen weitergeben 
können. Die Vermittlung solcher seeli-
scher Werte kann in der künstlerischen 
Betätigung, in der Arbeit und natür-
lich auch beim Sport erfolgen. Dabei 
ist gerade der Sport ein Mittel, diese 

was noch?

Charaktereigenschaften überhaupt 
erst zu entwickeln. Ein ernsthafter 
Sportler trainiert nicht nur Körper und 
Kreislauf, sondern immer auch seinen 
Charakter. Jedes Training erfordert 
Disziplin: Aufstehen am frühen Mor-
gen, Trainieren abends in der Freizeit, 
Einschränken von Alkohol und Zigaret-
tenkonsum oder das Einhalten eines 
Trainingsplanes sind Beispiele, an die 
Sportler sich gewöhnen müssen.

Den ausführlichen Artikel über Sport 
und Meditation findest du auf lünefit-
ness.de (Rubrik: Prävension)

September / 
Oktober 
im Großen Haus

Der Troubadour
Oper von Giuseppe Verdi
Premiere am 17.09. 

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

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. 

Green Light (UA)
Tanzabend von Tiago Manquhinho und Olaf Schmidt
Wiederaufnahme am 08.10.

Hedda Gabler
Schauspiel von Henrik Ibsen
Premiere am 29.10.
 

KARTEN 
theater-lueneburg.de • 04131 421 00

DER STURM
Musiktheater nach William Shakespeare

Sport
Meditation

und
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