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Liebe Leserin,
lieber Leser,
die kalte, dunkle Jahreszeit hat Lüne-
burg in Griff. Damit dabei erst gar kei-
ne Wintermelancholie aufkommt, fin-
dest du auf Seite 4 und Seite 12 Tipps 
für winterliche Erholung und Aktivität.

In unserem Trainingsartikel auf Sei-
te 6 haben wir  uns vorsorglich schon 
einmal mit der nächsten Urlaubszeit 
befasst – und dies aus gutem Grund: 
Denn wer seinen Urlaub „aktiv“ ge-
stalten und sich an neuen sportlichen 
Herausforderungen versuchen möch-
te, sollte dies rechtzeitig planen und 
sich gut vorbereiten.

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

Frank Menger
Herausgeber lünefitness
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Yin Yoga

Thai Yoga

Die Yin Yoga Stunde am Mittwoch-
abend ist eine sehr sanfte Yogapra-
xis, um dich mitten in der Woche 
wieder mit dir selbst zu verbinden, 
deinen Körper sanft zu dehnen, al-
tes loszulassen und Kraft für die 
restliche Woche zu sammeln.
 
Yin Yoga heißt: sich dehnen, loslas-
sen, hingeben. Wir verweilen drei bis 
fünf Minuten in wohltuenden Posi-
tionen, welche Entspannung, Gelas-
senheit und innere Ruhe schenken. 
Yin Positionen sind statisch – Kis-
sen, Decken, Yogaklötze, etc. helfen 
uns in die Asanas zu gleiten und so 
findet jede und jeder, seiner Konsti-
tution entsprechend, in die Haltung 
und in die Stille.
 
Besonders in der kalten Jahreszeit 
ist Yin Yoga eine Wohltat für Körper, 
Geist und Seele. 

Thai Yoga Massage wird in der Yoga 
Szene oft liebevoll als das Yoga für 
Faule betitelt. Tatsächlich ist es so, 
dass du während einer Thai Yoga 
Massage ganz entspannen kannst. 
Der Gebende bringt den Empfänger 
in passive Yogahaltungen und arbei-
tet mit sanften Druck an den Ener-
giebahnen. So können Blockaden 
gelöst werden und deine Lebens-
energie kann wieder fließen.

Advertorial
Neues aus Lüneburg Der Winter im 

Theater

Der kleine Wassermann
Familienstück von Otfried Preußler / Ab 6 Jahre
Vorstellungen bis 20.12. / Großes Haus

Jesus Christ Superstar
Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice
u. a. am 25.12. / 31.12. / 19.01. / Großes Haus

Drei Schwestern
Schauspiel von Anton Tschechow
Zum letzten Mal am 10. + 11.12. / Großes Haus

Der Troubadour
Oper von Giuseppe Verdi
Vorstellungen bis 21.01. / Großes Haus

Hedda Gabler
Schauspiel von Henrik Ibsen
Vorstellungen bis 29.01. / Großes Haus

Der Idiot (UA)
Tanzstück von Olaf Schmidt nach Dostojewski
Premiere 14.01. / Großes Haus

KARTEN: theater-lueneburg.de • 04131 421 00

DER STURM

MOBY DICK

SPRING AWAKENING

Massage

&

Yin Yoga:
mittwochs 19:30 im
tanz!RAUM Lüneburg

Yin Yoga meets
Thai Yoga Massage:
So. 04.12.22, 18:00-21:00h
So. 19.02.23, 15:00-18:00h

Anmeldung:

Kathrin Uhlig
Examinierte Sportlehrerin, 
Nia greenbelt teacher, Yin 
Yoga Lehrerin, Thai Yoga 
Bodyworkerin

kathrin_uhlig@gmx.de

tel. 0176 20455898
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Wer sich für die sportlich aktive Va-
riante des Urlaubs entscheidet, er-
lebt in seinem Sportaktivurlaub die 
schönste Seite des Sports. Denn ob 
im Winter oder im Sommer, ob in Ös-
terreich oder in südlichen Ländern, ein 
Sportaktivurlaub besteht aus zahlrei-
chen sportlichen Herausforderungen 
und Erlebnissen, und bietet somit 
nicht selten die Möglichkeit endlich 
einmal den Lieblingssport oder aber 
eine faszinierende neue Sportart in all 
ihren Facetten austesten und erleben 
zu können.

Gerade in den vergangenen Jahren 
wurden diese Urlaubsangebote mehr 
und mehr, denn der Markt hat er-
kannt, wie reizvoll Ferien mit ganz 
besonderen Sporterlebnissen sein 
kann. Es gibt kaum eine Sportart, die 
im Zuge eines solchen Urlaubs nicht 
im Vordergrund stehen könnte, und 
dennoch zeigte sich ein beständiger 
Wandel. Wo noch vor wenigen Jah-
ren Sportarten wie Skifahren, Tau-
chen oder aber Segeln im Vorder-
grund standen, da sind es heute die 
sogenannten Trendsportarten, die 
dominieren. Mit ein wenig Vorberei-
tung kann man seinen Aktivurlaub 
aber auch selbst planen – und so-
mit auch extrem flexibel gestalten. 
Welche Sportarten sollen im Vorder-
grund stehen? Wo finde ich für diese 
Sportarten die besten Möglichkei-
ten? Nach unserer Erfahrung bieten 
sich gerade Regionen mit bergiger 
Landschaft in Verbindung mit Meer 
besonders gut an. So kann man ideal 

als chillen am Strand
Ein aktiver Urlaub ist erholsamer

Der Urlaub ist, einem bekannten Sprichwort folgend, die schönste Zeit des Jahres. Im 
besten Fall ist es die Zeit, in der wir uns nicht vom Stress und der Hektik des Allta-
ges treiben lassen und endlich wieder einmal etwas Kraft und Energie für die Heraus-
forderungen des Lebens sammeln können. Doch Urlaub ist nicht gleich Urlaub. Nicht 
jeder möchte in den Ferien an einem Strand liegen und nur die Sonne genießen. In den 
letzten Jahren zeichnet sich ein klarer Trend in Richtung Aktivurlaub ab. Und dies aus 
gutem Grund: Studien belegen, dass eine aktive Urlaubsgestaltung mit Sport und Erho-
lung deutlich regenerativer ist als pures Chillen.

lünefitness



Doch warum ist die angesproche-
ne Bewegungsvielfalt überhaupt so 
wichtig? Wenn man sich in die Stein-
zeit zurückversetzen wollte, sähe 
man sich mit einem Alltag konfron-
tiert, der täglich eine Bewältigung 
von 12-17 km für die Nahrungssu-
che voraussetzte. Auf dieser Stre-
cke müsste man gehen, springen, 
sich ducken, kriechen, klettern, etc. 
um an die Nahrung zu gelangen, 
aber auch um sich vor Raubtieren 
zu verstecken bzw. zu fliehen. Die 
Menge der aufgenommen Nahrung 
wäre unter diesen Umständen auch 
begrenzt. Schließlich müsste man 
das Gesammelte und Erjagte erst 
noch den ganzen Weg zurück zur 
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individuellsten und abwechslungs-
reichsten unserer Zeit. Es gibt nicht 
den einen Aktivurlaub, der mit einer 
festen und unflexiblen Auswahl an 
Aktivitäten und Erlebnissen lockt. Es 
gibt vielmehr für jeden Urlaubstypen 
und jeden Urlauber den passenden 
aktiven Urlaub – und genau deswe-
gen ist diese Urlaubsform so über-
aus beliebt. Denn mit Erlebnissen 
und Aktivitäten, die den eigenen 
Vorlieben und Wünschen entspricht, 
wird die schönste Zeit des Jahres 
garantiert auch eine unvergessliche 
Zeit, in der man den Alltag und all 
die vielen Sorgen und Probleme aus 
diesem endlich einmal vergessen 
kann.

Mountainbiken, ausgedehnte Wan-
derungen oder andere Aktivitäten 
in den Bergen mit Wassersport ver-
binden. Klar ist aber auch, dass eine 
solche Planung natürlich sehr stark 
von den persönlichen Preferenzen 
abhängt. Auf jeden Fall ist es sinn-
voll, mehrere sich abwechselnde 
sportliche Aktivitäten zu berücksich-
tigen, da so eine im Alltag schwer zu 
erreichende Bewegungsvielfalt ge-
währleistet ist.

Die große Besonderheit an diesen 
Ferien und Reisen ist somit die gro-
ße Bandbreite der Aktivitäten, die 
möglich sind. Denn diese Urlaubs-
form ist wohl mit Abstand eine der 

Höhle schleppen. Diesen Anforde-
rungen gerecht werdend, haben also 
nur Menschen im Zuge der Evolution 
überlebt, die in der Lage waren, sich 
viel zu bewegen und wenig zu essen. 

In unserer heutigen Welt ist genau 
das Gegenteil der Fall: Wir müssen 
uns so gut wie gar nicht bewegen 
um zu überleben. Ein fataler Verlust!

Dieses Herunterfahren der körperli-
chen Aktivität bedeutet auch, dass die 
Zellen unserer verschiedenen Körper-
organe ebenfalls reduziert gefördert 
und gefordert werden. Wir simulieren 
dadurch eine verminderte Funktionsfä-
higkeit und folglich eine Fehlfunktion. 
Diese Fehlfunktion wird bei trivialen 

Belastungsspitzen bemerkbar, wie z.B. 
beim Auf- und Absteigen von Treppen, 
Verschieben von Möbiliar, beim Hin-
setzen und Aufstehen. Der Gang zum 
Arzt und damit die Verordnung von 
noch mehr Ruhe und Entlastung sind 
die Konsequenz – ein Teufelskreis!

Im Rahmen eines Urlaubs haben wir 
die Chance diesen Teufelskreis zu 
durchbrechen. Wir haben die nötige 
Zeit – und bei guter Urlaubsplanung 
auch die Möglichkeit – uns in unter-
schiedlichen sportlichen Aktivitäten 
auszuprobieren oder sie zu intensi-
vieren. Troztdem bleibt noch genug 
Zeit sich auch wieder adäquat zu 
erholen. Oder anders gesagt: Der 
Urlaub ist die beste Zeit sein persön-

liches Bewegungsverhalten auf ein 
neues, besseres Level zu heben.

Doch zur Planung eines Aktivurlau-
bes sollte auch eine entsprechende 
Vorbereitung gehören. Wer bsw. im 
Urlaub mit dem Surfen oder Windsur-
fen beginnen möchte, ist gut bera-
ten im Vorfeld Kräftigungsübungen, 
Dehnungsübungen und Stabilitäts-
übungen auf einem flexiblen Unter-
grund (Flexiboard, Bosuball, etc.) zu 
trainiren. Wer im Urlaub ausgedehnte 
Radtouren oder Wanderungen ma-
chen möchte, sollte sich in den Wo-
chen davor an die anvisierte Ausdau-
erbelastung herantasten. Dann steht 
einem unvergesslichen Aktivurlaub 
nichts mehr im Wege.
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Auch bei gesunden Venen können die Sport-Kompressionsstrümpfe ihre unterstützende 
Wirkung voll entfalten und für eine bessere Regeneration sorgen. Speziell beim Kraft-
training können sie einem erhöhten Venendruck effektiv entgegenwirken. Aber auch 
beim Ausdauertraining unterstützen sie die Muskulatur und fördern die Regeneration.

entgegenwirken. Die Spezialisten 
von Reha-OT setzen hier auf die 
„Sports Compression Socks“ von 
Bauerfeind.

Beim Krafttraining werden die trai-
nierten Muskulaturbereiche in einen 

Mittlerweile sollte bekannt sein, 
dass bei Krampfadern oder ande-
ren Venenleiden jedes Training mit 
Sport- Kompressionsstrümpfen ab-
solviert wird. Dazu zählen im üb-
rigen auch längere Spaziergänge, 
Wanderungen oder Joggingrunden. 

Doch auch bei gesunden Venen 
können die Sport-Kompressions-
strümpfe ihre unterstützende Wir-
kung voll entfalten und für eine 
bessere Regeneration sorgen! Auch 
beim Krafttraining können sie ei-
nem erhöhten Venendruck effektiv 

Sport-Kompressionsstrümpfe hohen Spannungszustand versetzt. 
Dadurch steigt auch der Venen-
druck an. Gerade jetzt ist unsere 
Wadenmuskulatur (Venenpumpe) 
gefragt, das Blut wieder in Richtung 
Herz zu pumpen. Gelingt dies nicht 
mehr in ausreichendem Maß, findet 
zwischen Vene und umliegendem 
Gewebe eine Art Druckausgleich 
statt. Hierbei wird Flüssigkeit im 
Gewebe eingelagert. Vermieden 
werden kann dies durch das Tragen 
von Sport-Kompressionsstrümpfen, 
da sie durch gezielten Druck von 
außen die Wadenmuskulatur bei 
ihrer Arbeit unterstützen. So ge-
ben die „Sport Compression Socks“ 
von Bauerfeind Power und Sicher-
heit fürs Training. Die spezifische 
Kompression vermindert Muskel-

beim Training?
vibrationen. Dadurch ermüdet die 
Muskulatur beim Sport langsamer 
und es bleiben mehr freie Energie-
reserven.

Darüber hinaus werden durch spe-
zielle Gewebemischungen am Fuß, 
dem Sprunggelenk und der Achilles-
sehne genau diese Bereiche zusätz-
lich stabilisiert und unterstützt. Dies 
trägt dazu bei, vor Überlastungen 
zu schützen. Die Sportkompressi-
onsstrümpfe sitzen passgenau auf 
der Haut und wirken dadurch opti-
mal. Für die Auswahl der richtigen 
Größe sind die Schuhgröße und der 
Wadenumfang an der dicksten Stel-
le zu bestimmen. Die „Sport Com-
pression Socks“ sind langlebig, at-
mungsaktiv und bei 40°C waschbar.

Tipp: Trage die Kompressionsstrümp-
fe nach dem Training noch zirka 60 
Minuten. Dadurch wird der Blutfluss 
weiter gefördert und die Regenera-
tion der Muskulatur begünstigt!
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Verkauf, Beratung, Werkstatt
Lüneburg: 04131 853030
Winsen:  04171 705120
Web:  bike-park-timm.de

Bewegst du das Bike hauptsächlich 
auf Straßen, reichen schwach profi-
lierte Mäntel mit wenigen Spikes aus, 
die an den Außenrändern sitzen und 
je nach Reifendruck den Boden be-
rühren. Auf Eis und schneebedeck-
ten Trails greift man am besten auf 
Spikereifen für Mountainbikes zu-
rück. Generell kannst du im Winter 
etwas härtere Gummimischungen 
fahren und mit etwas weniger Luft-
druck als im Sommer. Solltest du bei 
der Reifenwahl unsicher sein beraten 
wir dich gerne.

Kleidung macht den Winterbiker
Das mitunter Wichtigste beim Biken 
im Winter ist die Bekleidung. Haupt-
sache warm zählt da nicht. Am bes-
ten kleidest du dich hier nach dem 
Zwiebelprinzip. Denn eine Schicht 
mehr oder weniger kannst du immer 
gebrauchen bzw. auch unterwegs 
ausziehen.

Auf jeden Fall ist es ratsam auf at-
mungsaktive Bekleidung zu setzen – 
und zwar bei jeder Schicht. So kann 
die Feuchtigkeit nach außen trans-
portiert werden, ohne das Kälte und 
Nässe eindringt. Dies gilt natürlich im 
Besonderen für den Kopf. Auch hier 
findest du in deinem Bikepark die 
richtige Kleidung und Beratung.

Bike-Beleuchtung für den Winter
Größter Limitierungsfaktor auf den 
winterlichen Trails? Das Tageslicht. 
Wichtig ist deshalb eine gute Be-
leuchtung, wenn du nach Feierabend 
noch losziehen willst. Beim Kauf 
sollte man darauf achten, dass der 
Untergrund flächig, weit und gleich-
mäßig hell ausgeleuchtet wird. Dies 
erreichen die Hersteller über speziell auf Schlammreifen um. Die langen 

Stollen graben sich wie kleine Schau-
feln in den Boden, haben allerdings 
einen sehr hohen Rollwiderstand.

Bei Temperaturen unter null Grad 
sind Spikereifen genau das richtige. 

etwas beachten. Auf wurzeligen und 
felsigen Trails solltest du bei Tempe-
raturen oberhalb der Nullgradgrenze 
auf ein grobstolliges Profil achten. 
Damit hat man deutlich mehr Grip. 
Bist du auf weichem Waldboden oder 
im Schlamm unterwegs, dann rüste 

für das Wintertraining
mit dem Mountainbike

Mit den richtigen MTB-Reifen durch 
den Winter
Eis, Schnee und Matsch bedeuten für 
Mountainbikereifen eine echte Her-
ausforderung. Bist du nur bei schö-
nem Wetter auf befestigten Wegen 
unterwegs, musst du nicht unbedingt 

Prinzipiell ist es im gerade im Winter ratsam, einen Teil seines Trainings ins Fitness-
studio zu verlegen. So gehst du dem schlechten Wetter und der Dunkelheit aus dem 
Wege und kannst durch Flexibilitätstraining, Dehnungsübungen, Faszientraining und 
Krafttraining deine Muskulatur – je nach Bedarf – aufbauen oder flexibler machen. Doch 
sollte auch das Ausdauertraining an der frischen Luft nicht vernachlässigt werden. Hier 
bietet sich das Mountainbiken in der Natur als ideale Ergänzung an. Mit unseren 5 Tipps 
kommst du fit und gesund durch den Winter.

geformte Reflektoren und Linsen 
bzw. durch mehrere Leuchtdioden 
im Scheinwerfer. Hier lohnt es sich, 
Testberichte zu vergleichen.

Eine hervorragende Lampe wäre 
zum Beispiel die Lupine Piko. Außer-
dem kannst du entscheiden, ob du 
die Lampe lieber am Lenker oder am 
Helm befestigst. Sitzt die Lampe 
am Helm, wird das Sichtfeld optimal 
ausgeleuchtet, am Lenker bekommt 
man einen langen, flachen Strahl, 
bei dem die Bodenunebenheiten und 
Wurzeln besonders gut sichtbar sind.

Fahrtechnik beim Mountainbiken im 
Winter
Seine Fahrtechnik grundlegend än-
dern muss man im Winter nicht. 
Allerdings sollte man vorausschau-
ender fahren, die Geschwindigkeit 
den Bedingungen entsprechend an-
passen und frühzeitig bremsen. Wer 
im Sommer mit Klickpedalen unter-
wegs ist, sollte bei Schnee und Eis 
die Chance nutzen seine Fahrtechnik 
noch einmal zu verfeinern und wie-
der auf Plattformpedale umsteigen,  
um neue Fahrmanöver zu üben.

Dein Bikepark Team wird dich bei al-
len Fragen rund um Winterausstat-
tung gerne beraten.

5 Tipps
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Hersteller und Berufsverbände wei-
sen schon länger darauf hin, dass 
FFP2-Masken nicht über einen län-
geren Zeitraum hinweg ohne ausrei-
chende Erholungszeiten getragen 
werden dürfen. Die Befürworter der 
Maskenpflicht verweisen hingegen 
immer wieder auf Studien, die nicht 
nur die vermeintliche Unbedenk-
lichkeit des Mund-Nasen-Schutzes 
belegen sollen, sondern auch den 
Schutz vor einer Verbreitung des 
Virus. Widerspruch kommt jetzt aus 
einer Richtung, aus der dies nicht 
unbedingt zu erwarten ist. Ausge-
rechnet das Robert-Koch-Institut 
(RKI) informiert auf seiner Internet-
seite über gesundheitliche Risiken 
und Nebenwirkungen der FFP2-Mas-
ken. Und diese Informationen aus 
wahrlich berufenem Munde haben 
es in sich. Anstatt über eine Mas-
kenpflicht zu diskutieren, müsste 
sich die Debatte vielmehr um ein 
Maskenverbot für die breite Masse 
drehen.

Zur Frage, was aus wissenschaftli-
chen Untersuchungen über die ge-
sundheitlichen Auswirkungen von 
FFP2-Masken bekannt ist, schreibt 

das RKI: „FFP2-Masken kamen bisher 
zweckbestimmt und zielgerichtet im 
Rahmen des Arbeitsschutzes zum 
Einsatz. Daher wurden außerhalb 
des Gesundheitswesens noch keine 
Untersuchungen zu den gesundheit-
lichen, gegebenenfalls auch lang-
fristigen Auswirkungen ihrer Anwen-
dung (z.B. bei Risikogruppen oder 
Kindern) durchgeführt. In Untersu-
chungen mit Gesundheitspersonal 
wurden Nebenwirkungen wie z.B. 
Atembeschwerden oder Gesichts-
dermatitis infolge des abschließen-
den Dichtsitzes beschrieben.“

was noch?

Die größten Bedenken äußert das 
RKI schließlich für Fälle, in denen 
Menschen mit bestimmten Risiko-
faktoren mit FFP2-Masken hantie-
ren bzw. dazu gezwungen werden. 
Hierzu wird wie folgt informiert: 
„Beim Einsatz von FFP2-Masken bei 
Personen mit z.B. eingeschränkter 
Lungenfunktion oder älteren Perso-
nen sind negative gesundheitliche 
Auswirkungen nicht auszuschließen. 
Das Tragen von FFP2-Masken durch 
Personen, die diesen Gruppen ange-
hören, sollte möglichst ärztlich be-
gleitet werden.“

FFP2-Maske

schädlich?
auf Dauer
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