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ÜBUNGEN, DIE  
DICH JEDERZEIT UND 
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ob du nun ein begeisterter Hobby- 
sportler, ein ausdauernder Profi-
athlet oder doch eher ein Sport- 
muffel bist, der Bewegung gerne 
mehr in sein Leben integrieren 
möchte: Schön, dich willkommen 
heißen zu dürfen! Wir möchten 
dich bestmöglich auf deinem Weg 
begleiten, fit zu werden oder dau-
erhaft zu bleiben. Um alle Zweifel 
gleich von vorneherein auszu-
räumen, warum auch du Sport in 
deinen Alltag integrieren solltest, 
schau dir unsere 5 Tipps an, mit 
denen du in wenigen Schrit-
ten mühelos fit bleiben kannst.  
Bereits 2,5 Stunden Sport in der 
Woche verlängern deine Lebens-
erwartung nämlich um mehr 
als drei Jahre – also investiere 
ein paar Minuten in dieses Heft 
und profitiere dein Leben lang ;-)  

Apropos Alltag: Wenn dir zwar 
durchaus bewusst ist, wie gut  
Bewegung für Körper und Psyche 
ist, du aber neben Familie, Job und 
sonstigen Verpflichtungen kaum 
Zeit für Sport zu finden vermagst, ha-
ben wir ein paar tolle 24-Minuten- 
Workouts für dich vorbereitet, 
die du überall und jederzeit in  
deinen Tag integrieren kannst.  
Unsere Fitnessexperten Özlem 
und Daniel zeigen dir in jeweils 

fünf knackigen Übungen für SIE 
und IHN, wie viel Spaß auch eine 
kurze Runde Sport machen kann.
Kurz und knackig ist auch  
unser Überblick über den derzei-
tigen Markt für Sportnahrung und  
gesunde Ernährung. Wir stellen 
dir leckere pflanzliche Protein- 
Alternativen, krosse Low Carb- 
Müslis und weitere wichtige Le-
bensmittel für den Muskelaufbau 
und einen straffen Körper vor. 
Gleichzeitig wissen wir, dass der 
Mensch nun mal gerne sündigt: 
Wenn du also das nächste Mal zu 
Pizza, Schokolade und Co. greifst, 
wirf vorher lieber nochmal einen 
Blick auf die „Sündenseite“, die 
dir zeigt, wieviel Sport du treiben 
musst, um süße und salzige Snacks 
hinterher wieder abzutrainieren.  

Viel Spaß nun beim Stöbern, Lesen 
und Nachturnen wünscht dir dein 
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Es ist allseits bekannt, dass nicht nur regelmäßige 
Workouts, sondern bereits jede noch so kleine Be-
wegung im Alltag wertvoll und förderlich für die 
Gesundheit sein kann. Amerikanische und schwe-
dische Forscher fanden heraus, dass bereits 150 Mi-
nuten in der Woche – also jeden Tag etwa 20 Mi-
nuten oder wöchentlich 2,5 Stunden – strammes 
Marschieren ausreichen, um die eigene Lebenser-
wartung im Vergleich zu Bewegungsmuffeln um 
mehr als drei Jahre zu steigern. Gerne werden also 
Beispiele wie „Treppe statt Lift“ oder „Fahrrad statt 
U-Bahn“ genannt, um Schwung in den Alltag zu 
bringen. Was auch wirklich wichtig ist – aber be-
wegen kann man noch viel mehr. Zum Beispiel die 
Umzugskisten von Freunden. Die Getränkekisten für 
die Party danach. Die Hüfte auf der Tanzfläche am 
Samstagabend. Und vieles mehr. Tu es!

BEWEGUNG IM ALLTAG
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5 
TIPPS, 

UM FIT ZU BLEIBEN
(ODER ZU WERDEN)



Eine kleine Roadmap schadet nie im Leben. Egal, 
ob in der Arbeit oder im Privatleben: Es ist wichtig, 
sich Ziele zu setzen, Wege zu definieren und diese 
auch zu gehen. Nur so kann man Erfolge verbuchen, 
Niederlagen abhaken und aus Fehlern lernen. Das 
gilt auch für dein Fitnessziel – es ist viel realistischer, 
eine vorher festgelegte Summe an Kilos abzuneh-
men, als „einfach mal das Abendessen wegzulassen“, 
und dein Sixpack erreichst du mit einem Plan eben 
besser, als beim wahllosen Pumpen. Apropos realis-
tisch: Du solltest darauf achten, ambitioniert, aber 
nicht größenwahnsinnig zu agieren. Nach etwas 
Fleiß zu streben ist nämlich ebenfalls effektiver, als 
von utopischen Tagträumen enttäuscht zu werden. 
Hauptsache, du bleibst dran.

(REALISTISCHE) ZIELE  
SETZEN

2

„Zusammen ist man weniger allein“: So nicht nur 
der Titel eines Buchs und gleichnamigen Films, 
sondern auch ein Lebensmotto beim Sport. Wenn 
du mit einem Freund oder einer Freundin trainie-
ren gehst, wirst du stärker motiviert sein, einen Plan 
(siehe Punkt 2) durchzuziehen und gemeinsam eure 
Zielmarke noch höher zu setzen. Ein Trainingsbud-
dy sieht genau, wo es noch hapert, aber auch, wo du 
dich verbessert hast. Ihr könnt euch gegenseitig be-
stärken, anfeuern und mitziehen – das gilt vor allem 
für verregnete Tage, die man lieber auf der Couch 
statt im Fitnessstudio verbringen würde. Selbst bei 
Sonnenschein und Grillwetter macht es mehr Spaß, 
gemeinsam zu trainieren und lieber hinterher zu 
den restlichen Freunden am Baggersee zu stoßen – 
ein saftiges Stück Fleisch habt ihr euch dann näm-
lich redlich verdient. Versprochen!

FINDE DEINEN 
WORKOUT-BUDDY
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Nämlich Leib und Seele, wie bereits un-
sere Großeltern zu sagen pflegten. Das 
heißt zum einen für dich: Achte darauf, 
WAS du isst und trinkst. Etwa ein bis zwei 
Stunden vor einem Workout benötigt der 
Körper noch einmal einen leichten Schub 
hochwertiger Proteine und Kohlenhydrate, 
beispielsweise in Form von Proteinriegeln 
oder -shakes, um für ausreichend Energie 
zu sorgen. Nach dem Sporteln wiederum 
braucht der Körper nicht nur rasch Elekt-
rolyte, sondern auch hochwertiges Eiweiß 
in Form von Whey- oder Casein-Protein, 
um den Muskelaufbau unterstützen zu 
können. Auch Snacks wie Nüsse, Super-
foods und Smoothies versorgen dich mit 
sättigenden Mikro- und Makronährstoffen 
und lassen dich so weniger zu sündigen 
Zuckerfallen greifen. Zwischendurch zählt 
außerdem wie immer für einen wunder-
schönen straffen Körper: Trinke Wasser, 
was das Zeug hält! 

ESSEN UND TRINKEN 
HÄLT ALLES ZUSAMMEN

5
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Drei einfache Gründe, warum du nicht immer 
die gleiche Joggingstrecke wählen und unter-
schiedliche Tempo-Phasen dabei ausprobie-
ren solltest: 1. Dein Körper gewöhnt sich an die 
physische Belastung und verringert sein dafür 
aufgewendetes Energielevel, ergo verbrennst du 
weniger Kalorien bei gleicher Zeit, 2. Es werden 
immer nur die gleichen Muskelgruppen trainiert 
und beim nächsten Fahrradausflug jammerst 
du dann, weil du Muskelgruppen nutzen musst, 
die du vorher noch nie genutzt hast. 3. Es wird 
langweilig! Die Welt ist voller von interessan-
ten Sportarten unterschiedlicher Intensität und 
Dauer, probier dich aus und entdecke, wieviel 
Spaß Sport machen kann! Deinem Körper tut es 
überdies gut, eine Mischung aus Yoga, Cardio 
und Kraftsport zu erfahren, um eine angemesse-
ne Balance aus Muskelaufbau, Auspowern und 
Entspannung zu halten. Schau mal bei unseren 
Trendsportarten (S. 20) vorbei und lass dich 
inspirieren!

ABWECHSLUNG  
IM SPORTALLTAG

4
WERBEANZEIGE

J E T Z T  E N T D E C K E N  A U F :

WWW.WYLD.DE
FACEBOOK.COM/STAYWYLD

#STAYWYLD

Natural fuel for life

ANZEIGE
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Pizza
350g | ca. 1000 kcal

Wir lieben Pizza mit Salami und 
Käserand, aber seien wir doch 
mal ehrlich – bei jedem Stück 
schlägt wieder das schlechte 
Gewissen zu, und das zurecht. 
Man muss nämlich ganz schön 
strampeln, um die Kaloriensün-
de wieder wettzumachen.

Schokolade
1 Tafel à 100g | ca. 535 kcal

Nur disziplinierte Menschen 
können sich ein Stück Scho-
kolade auf der Zunge zergehen 
lassen und dann die Tafel kon-
sequent wegpacken. Und schon 
ist eine Tafel Schoki - ob in weiß, 
zartherb oder mit Crunchys 
bestückt - schnell vernascht und 
man hat 500 kcal mehr auf den 
Rippen.

Pralinen
1 Praline à 10g | ca. 40 kcal

Im Vergleich zu den anderen 
Snack-Sünden wirkt der Wert 
jetzt im wahrsten Sinne des 
Wortes: süß. Aber bedenke, dass 
es kaum bei einer Praline bleiben 
wird. Bei einer prall gefüllten 
Schachtel muss man schließlich 
herausfinden, welche Praline am 
besten schmeckt…

Gummibärchen
1 Tüte à 200g | ca. 343 kcal

Ja, sie machen Kinder froh, und 
uns Erwachsene ebenso. Klein, 
bunt, fruchtig und eine gute 
Grundlage für Diskussionsstoff 
auf jeder Party, welche Farbe 
denn nun die beste sei. Und - 
schwupp - ist die Tüte leer und 
die Zähne knirschen! 

Bier
1 Weißbier à 500ml | ca. 225 kcal

„3 Bier sind auch ein Schnitzel“, 
heißt es bekanntermaßen. Wer fit 
bleiben möchte, sollte also auch 
darauf achten, nicht nur seine 
Ernährung, sondern auch sein 
Trinkverhalten zu kontrollieren. 
Speziell Bier mit einem großen 
Hefeanteil enthält jede Menge 
Kalorien.

Joggen
Für eine Pizza muss man gute 95 Minuten 
joggen gehen, um all die leckeren Zuta-
ten wieder vergessen zu machen. Und 
zwar nicht im Schneckentempo, sondern 
durchaus mit flotten 9-10 km/h. Beim 
nächsten Seitenstechen überlegst du dir 
also dreimal, ob der zusätzliche Gorgonzola 
on top wirklich sein musste.

Schwimmen
Die gute Nachricht: Man muss „nur“ eine 
Stunde in normalem Tempo schwimmen, 
um eine Tafel Schokolade abzutrainieren. 
Andererseits kann eine Stunde ganz schön 
lang und die Lippen können ziemlich blau 
dabei werden. Die schlechte Nachricht: 
Für Sportmuffel gibt es kaum Alternativen. 
Wir hätten da im Angebot: 5h Autofahren 
am Stück. Aber OHNE Essen und Trinken, 
versteht sich. ;-)

Spazierengehen
Alle Sporthasser werden jetzt aufhor-
chen: Ja, auch Spazierengehen verbrennt 
natürlich Kalorien – dazu müsst ihr aber 
bitte einen Schritt zulegen und nicht nur 
„schlendern“. Unser Tipp: Verstecke die 
Pralinenschachtel am anderen Ende der 
Wohnung und weit weg von der Couch. 
Am besten noch im obersten Fach des 
Schrankes. Denn Klettern verbrennt 
schließlich auch Kalorien.

Yoga
Mit dem „Sonnengruß“ oder dem „kleinen 
Krieger“ kann man beim Yoga ziemlich 
ins Schwitzen kommen. Selbstverständ-
lich dauert das etwas länger als bei reinen 
Cardio-Übungen: So musst du etwa 1,5 
Stunden Yoga praktizieren, um die Gum-
mibärchentüte wieder wettzumachen. 
Aber immerhin hast du so genügend Zeit 
über deine Sünden nachzudenken! 

1 Std 
35 Min

1 Std

10 Min

1 Std 
30 Min

45 Min

Tanzen
Ist das nicht die beste Kombination dieser 
ganzen Tabelle? Während ihr kaum beim 
Schwimmen Schokolade naschen werdet, 
gehören Bier und Tanzen einfach unver-
rückbar zusammen. Kalorien antrinken, 
Spaß haben, Kalorien abtrainieren. Für ein 
kleines Pils (0,2 l, 84 kcal) müsst ihr nur 
rund 20 Minuten tanzen; für ein Weizen 
etwa 45 Minuten. Je heißer, desto besser 
natürlich! Dann klappt’s auch mit der Figur 
- und deinem Discoflirt ;-) 

KALORIENBOMBEN  
& SNACKSÜNDEN...

... UND WIE  LANGE DU BRAUCHST, 
UM DIESE ABZUTRAINIEREN:

"Irren ist menschlich" - nun ja, und 
sündigen wohl auch. Das Essverhal-
ten unserer zu einem Großteil über-
gewichtigen Gesellschaft ist eine Mi-
schung aus Unwissen und Lust auf 
mehr: 

Zum einen erschrecken wir jedes Mal, 
wenn wir den Kalorienwert eines Lieb-
lingsgetränks oder einer Nascherei 
hören, die doch eigentlich „mit einem 
Haps im Mund“ ist. Zum anderen ist 
es uns egal: Pizza an einem Katertag 
muss schließlich sein, oder?

Wer sündigt, muss aber auch mit den 
Konsequenzen leben: Fett- und Zu-
ckerbomben finden sich über kurz 
oder lang auf den Hüften wieder, 
wenn der sorglose Konsument dauer-
haft mehr Kalorien zu sich nimmt, als 
er verbrennt, oder generell kein Freund 
von Sport ist. 

Wir wollen dir nicht gänzlich die Lau-
ne verderben und den kulinarischen 
Moralapostel spielen, denn niemand 
kann nur diszipliniert sein. Aber Dis-
ziplin musst du spätestens wieder 
dann zeigen, wenn es ans Abtrainie-
ren geht. Wir haben da nämlich mal 
eine kleine, alarmierende Übersicht 
für dich zusammengestellt, wie lange 
du tatsächlich zum Verbrennen von so 
manch gemeinen Kalorien benötigst, 
die nachts in dein Zimmer schlüpfen 
und die Kleider enger nähen… 

SAG DEN KALORIEN  
DEN KAMPF AN!



DEIN 
TRAININGSPLAN  

FÜR ZUHAUSE
Übungen, die dich jederzeit und überall fit halten

Sich körperlich fit zu halten ist gar nicht so einfach, wenn das 
Wetter unbeständig ist oder die Arbeit dir schlichtweg keine Zeit 
zum Trainieren lässt? Stopp – Ausreden lassen wir nicht gelten, 
denn für ein knackig-kurzes Workout benötigst du lediglich  
24 Minuten und eine weiche Trainingsmatte. Dein tägliches 
Programm kannst du also ganz einfach zuhause absolvieren 
und dafür Stühle, den Esstisch oder das Sixpack Wasser vom 
Einkaufen nutzen. Kurzum: Alles, was nicht niet- und nagelfest 
ist, kann zum Trainingsgerät avancieren in den eigenen vier 
Wänden. Unsere Fitnessexperten Özlem Bilgic und Daniel Er-
tel zeigen dir sechs Übungen, die du unkompliziert in deinen  
Alltag einbauen und je nach Fitnessgrad variieren kannst. Mit 
nur 3 x 24 Minuten pro Woche kannst du so deine Kondition und 
Muskelkraft stärken und deinem Ziel, fit zu werden oder es dau-
erhaft zu bleiben, in nur 6-8 Wochen deutlich näherkommen.  

Wie mahnte schon ein großer Sportartikelhersteller in seinem 
Slogan: „Yesterday you said tomorrow. Just do it!“
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 – FÜR SIE UND IHN –
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1. Positioniere deine Hände auf dem Boden und 
nimm eine etwas mehr als schulterbreite Handstel-
lung ein. 2. Lege deine Fußspitzen auf einem Stuhl 
oder einem anderweitig erhöhten Gegenstand ab 
und achte darauf, dass dein gesamter Körper gera-
de ist und unter Spannung steht.

1. LIEGESTÜTZE (SCHRÄG)

WORKOUT FÜR IHN

Diese Übung ist gut, weil…

…sie den vorderen Teil der Schulterpartie stärkt und den oberen Anteil der Brust- 
und Bauchmuskulatur mit erhöhter Spannung fördert. 

3. Bewege dich nun langsam mit dem Oberkörper 
in Richtung deiner Hände. 4. Circa 1 cm vor dem 
Berühren des Bodens leitest du die Rückbewegung 
wieder ein. 5. Achte darauf, beim Aufrichten die 
Arme nicht ganz durchzustrecken. 

1. Nimm einen maximal breiten Stand ein. 

2. Strecke die Arme nach vorne aus oder lege sie überkreuzt 
auf deinen Schultern ab. 

3. Achte darauf, dass bei der Ausübung der Rücken immer 
gerade bleibt und die Knie beim Beugen nicht vor die Fuß-
spitzen ragen. 

4. Versuche, dein Gesäß so weit wie möglich nach hinten zu 
verlagern - das hilft dir, die Knie in der richtigen Position zu 
halten (ähnlich dem Setzen auf einem Stuhl). 

5. Gehe tief bis zur waagerechten Endposition, dann be-
wegst du dich langsam wieder in die Ausgangsposition, 
ohne die Beine ganz durchzustrecken.

2. SUMO-KNIEBEUGEN

Diese Übung ist gut, weil…

…sie die Oberschenkel (Adduktoren) bei dieser Kniebeugen-Variante 
 viel stärker beansprucht sowie den großen Gesäßmuskel optimal trainiert.

3. BIZEPS-CURLS

1. Nimm einen festen, sicheren und 
circa hüftbreiten Stand ein. 

2. Greife das Wasser-Sixpack o.ä. 
Gegenstand im Untergriff und po-
sitioniere es an einer Seite deiner 
Oberschenkel. 

3. Winkele die Arme nun langsam 
aus der ausgestreckten Armposition 
bis zu dem höchsten Punkt an, an 
dem der Bizeps noch unter Span-
nung steht. 

4. Führe dann die Arme langsam 
wieder in die Startposition zurück. 

5. Achte hierbei darauf, dass die 
Arme immer unter Spannung stehen 
und die Ellenbogen stets nahe am 
Körper bleiben.

Diese Übung ist gut, weil…

…man damit speziell den an der Oberarmvorderseite gelegenen  
Musculus Biceps brachii (zweiköpfiger Oberarmmuskel) trainieren kann.

4. BUTTERFLY REVERSE

Diese Übung ist gut, weil…

…durch sie der hintere Teil des Deltamuskels und die mittleren Fasern des  
Kapuzenmuskels trainiert werden können. 

1. Nimm einen festen, sicheren und 
circa hüftbreiten Stand ein. 

2. Mit den Wasserflaschen in der 
Hand achtest du auf eine etwas mehr 
als schulterbreite Hammergriffposi-
tion. 

3. Lehne dich nach vorne und achte 
darauf, dass dein Rücken gerade 
bleibt. Führe nun die leicht gebeug-
ten Arme langsam und möglichst 
weit nach oben (hinter dich). 

4. Führe die Bewegung dann lang-
sam wieder zurück in die Startpo-
sition, sodass der hintere Anteil 
derSchultermuskulatur stetig unter 
Spannung bleibt. 

5. Wichtig ist hierbei, dass die Hände 
immer knapp unterhalb der Schul-
terhöhe bleiben und nicht zu weit 
nach unten oder oben abweichen.

Bevor du loslegst, achte bitte immer auf eine sorgfältige, kontrollierte Ausübung 
ohne Schwung. Je langsamer du dich beispielsweise aufrichtest oder zurück-
lehnst, desto effektiver wird dein Muskel beansprucht und die Dehnung ausge-
weitet. Versuche, durchgehend Spannung in dem trainierten Muskel zu halten. 
Um dein Trainingsziel in 6-8 Wochen zu erreichen, empfehlen wir, jede Übung 
12-mal zu wiederholen in 3 Sätzen mit jeweils 30 Sekunden Pause zwischen den 
Sätzen. Klingt hart, aber wie sagt man so schön: No pain, no gain!

Sätze 3  

WDH 12 

Pause 30s
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5. KLIMMZÜGE

Diese Übung ist gut, weil…

…sie die intensivste Eigengewichts-Übung zum Muskelaufbau ist und man zeitgleich eine 
beeindruckende Rückenmuskulatur fördert. Das klappt aber nur, wenn du während der ge-
samten Übung deine Körpermitte (Bauch und unterer Rücken) unter Spannung hälst - d.h. der Po darf 
nicht durchhängen!

1. Umfasse die Griffmöglichkeiten (das kann 
ebenso dein Küchentisch sein!) so breit wie 
möglich im Hammergriff (bei Türkanten: 
Obergriff). 2. Achte darauf, dass die Arme in 
der Startposition voll gestreckt sind. Während 
der Übung sollten deine Ellbogen leicht nach 
vorne zeigen, um den Bizeps zu entlasten. 

3. Ziehe dich nun soweit wie möglich nach 
oben und lasse dich dann langsam und kont-
rolliert wieder ab. 4. Konzentriere dich darauf, 
die Kraft aus dem Latissimus zu generieren, 
nicht aus dem Bizeps.

6. TRIZEPS-LIEGESTÜTZ

Diese Übung ist gut, weil…

…im sogenannten „Trizeps-Liegestütz“ sowohl der Trizeps, als auch der große Brustmuskel  
trainiert werden. Durch die enge Handstellung wird noch einmal verstärkt - stärker als bei der 
klassischen Liegestütze - Bezug auf den Trizeps genommen. Auch hier gilt während der gesamten 
Übung den "Core" (Bauch und Rücken) anzuspannen, um den Körper zu stabilisieren.

1. Positioniere deine Hände am Boden 
und forme mit deinen Zeigefin-
gern und Daumen ein Dreieck (Dia-
mant-Form).  
2. Lege deine Fußspitzen ebenfalls am 
Boden ab und achte darauf, dass dein 
gesamter Körper gestreckt ist und 
unter Spannung steht.  
3. Bewege dich nun langsam mit dem 
Oberkörper in Richtung deiner Hände.  
4. Circa 1 cm vor dem Berühren des 
Bodens leitest du die Rückbewegung 
wieder ein.  
5. Achte darauf, beim Aufrichten die 
Arme nicht ganz durchzustrecken 
und halte die Ellbogen während des 
Bewegungsablaufs nah am Körper. 

2. LIEGESTÜTZ 

Diese Übung ist gut, weil…

…der Trizeps und die Brust effektiv trainiert wird. Der Körperkern (Bauch und unterer  
Rücken) und die vordere Schulter sind hier wieder entscheidend für die Stabilität. 

1. Positioniere deine Hände am Boden und 
nimm eine etwas mehr als schulterbreite 
Handstellung ein. 2. Achte darauf, dass dein 
gesamter Körper gerade ist und unter Span-
nung steht. 

3. Bewege dich nun langsam mit dem Ober-
körper in Richtung deiner Hände. 4. Circa 1 
cm vor dem Berühren des Bodens leitest du 
die Rückbewegung wieder ein. 5. Achte darauf, 
beim Heben des Rumpfes die Arme nicht ganz 
durchzustrecken. 

WORKOUT FÜR SIE

1. RUDERN

Diese Übung ist gut, weil…

…sie die Rückenmuskulatur und die hintere Schulter effektiv trainiert.

1. Nimm einen festen, sicheren und circa 
hüftbreiten Stand ein.  
2. Die Wasserflaschen (oder Hanteln) 
bringst du in eine etwas mehr als schul-
terbreite Obergriffposition.

3. Lehne dich nach vorne und achte dar-
auf, dass dein Rücken gerade bleibt.  
4. Starte nun aus einer gestreckten Arm-
haltung und führe die Flaschen langsam 
in Richtung Brust. Die Ellbogen werden 
nah am Körper gehalten.  
5. Achte darauf, dies ohne Schwung zu 
machen. Kehre dann langsam wieder 
zurück in die Startposition.

Auch für die Frauen gilt: Immer auf eine sorgfältige, kontrollierte Ausübung 
ohne Schwung achten. Je langsamer und bedacht du die Übungen ausführst, 
desto effektiver werden die Muskeln beansprucht und die Dehnung ausgeweitet. 
Versuche deshalb, durchgehend Spannung in der jeweiligen Position zu halten. 
Um dein Trainingsziel in 6-8 Wochen zu erreichen, empfehlen wir, jede Übung 
12-mal zu wiederholen in 3 Sätzen mit jeweils 30 Sekunden Pause zwischen den 
Sätzen. Klingt hart, aber wie sagt man so schön: No pain, no gain!

Sätze 3  

WDH 12 

Pause 30s



3. KNIEBEUGEN

Diese Übung ist gut, weil…

…sie das Muskel-Zusammenspiel von Gesäß und Oberschenkeln trainiert (also einen knacki-
gen Po!) verbessert. Außerdem wird die Stabilität der Kniee durch das Trainieren der  
umliegenden Muskeln gefördert. 

1. Nimm eine angenehme, etwa hüftbrei-
te Startposition ein. 

2. Strecke die Arme nach vorne aus oder 
lege sie überkreuzt auf deinen Schultern 
ab. 

3. Achte darauf, dass bei der Ausübung 
der Rücken immer gerade bleibt und die 
Knie die Fußspitzen nicht überragen. 

4. Versuche, dein Gesäß so weit wie mög-
lich nach hinten zu verlagern, das hilft 
dir, die Knie in der richtigen Position zu 
halten (Ähnlich dem Hinsetzen auf einen 
Stuhl). 

5. Gehe tief bis zur waagerechten End-
position, dann bewegst du dich langsam 
wieder in die Ausgangsposition, ohne die 
Beine ganz durchzustrecken.

4. AUSFALLSCHRITTE

Diese Übung ist gut, weil…

…sie für straffe Oberschenkel, eine stabile Rumpfmuskulatur und einen knackigen Po sorgt.

1. Achte immer auf einen geraden Rücken. 
2. Setze einen großen Schritt nach vorn und 
beachte, dass dein vorderes Knie beim Beugen 
nicht über die Fußspitzen zeigt und dein hin-
teres Bein möglichst gestreckt ist. Es darf den 
Boden in der untersten Position nicht ganz 
berühren. 

3. Verlagere dein Gewicht auf dein vorderes Bein 
und entlaste das hintere. Noch mehr Spannung 
im Oberschenkel erreichst du, indem du das 
vordere lediglich auf dem Fußballen balancierst. 
4. Drücke dich aus der Ferse des vorderen Beins 
nach oben und wechsle dann das Standbein.  
5. Wiederhole dann die Übung mit dem anderen 
Bein.

5. CRUNCHES

Diese Übung ist gut, weil…

…man damit den seitlichen Schulteranteil trainiert, was den Schulterbereich und dem  
Oberkörper allgemein eine schönere Form gibt.

6. SEITHEBEN

Diese Übung ist gut, weil…

…man die geraden Bauchmuskeln damit vor allem im oberen Bereich stärker trainieren kann 
und sie eine leichtere Alternative zu Sit-Ups darstellen – ohne den Rücken zu sehr zu belasten.

1. Nimm einen festen, sicheren 
und circa hüftbreiten Stand ein. 

2. Positioniere die Flaschen 
seitlich deiner Oberschenkel ca. 
15cm entfernt. 

3. Führe nun deine Arme seitlich 
und leicht gebeugt bis zu deiner 
Schulterhöhe nach oben. 

4. Wenn die Schulterhöhe er-
reicht ist, führe langsam und 
kontrolliert die Bewegung zu-
rück in die Startposition. 

5. Achte darauf, dass fort-
während eine Spannung im 
Schultermuskel besteht und die 
Handflächen stets zum Boden 
zeigen.

1. Lege dich auf den Boden und winkle die Beine 
in einem 90° Winkel an. 2. Lege deine Arme 
überkreuzt auf deiner Brust ab. 3. Nun führst du 
mit dem Oberkörper eine aufrichtende Bewe-
gung aus, bei der du dich, ohne Schwung zu 
nehmen, deinen Knien näherst. 

4. Beim Zurücksinken in die Ausgangsposition 
stoppst du kurz vor dem Ablegen der Schulter-
blätter auf dem Boden und führst die Bewegung 
erneut aus. 5. Achte auf den Abstand zwischen 
Kinn und Brust!
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UNSERE TOP 5
DER

TRENDSPORTARTEN 1 YOGA
Yoga entstammt der indischen Wiege. Vorrangig  
basiert es auf einer Kombination aus Meditation, Atem- 
und Körperübungen (Asanas). Die Yogalehre umfasst 
darüber hinaus weitere Aspekte, beginnend bei spe-
ziellen ethischen Werten bis hin zu einer besonderen 
Ernährungsweise. Im Yoga erlernen Teilnehmer auf 
sanfte Weise, Körper und Seele in eine Balance zu brin-
gen. Dadurch erlangen sie eine wachsende Gelassen-
heit und innere Ruhe, welche sich auch im alltäglichen 
Leben von Beruf und Familie widerspiegeln. 
Wir haben Yoga nicht nur „mal ausprobiert“, sondern 
sind süchtig geworden: Nach Ruhe im hektischen  
Berufsalltag, nach ungewöhnlichen und doch sehr 
entspannenden Positionen – und nach unseren knall-
bunten Yogamatten, die uns weich betten, aber hart 
trainieren lassen.

Einmal Yogi, überall Yogi
Mit den yogimat®-Matten von Yogistar bist du 
immer und überall bestens für deine Yogastun-
de ausgestattet - ob in den eigenen  Wänden 
oder bei gutem Wetter im Park. 
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FLEXI-BAR®

Der Flexi-Bar® sieht witzig aus, sondern 
kann auch wirklich was: Er ist ein effekti-
ves und einfaches Trainingsgerät für dei-
nen Rücken und die Rumpfmuskulatur, 
das besonders handlich ist und deshalb 
überall Verwendung findet (naja, im Büro 
könnte es etwas seltsam aussehen. Aber 
platzsparend ist er, ja!). Beim Trainieren 
mit dem Schwingstab wird die Tiefen-
muskulatur aktiviert und der Rumpf- 
bereich gestärkt. Gleichzeitig verbessern 
Übungen die Kraftausdauer, Balance,  
Stabilität und Koordination. Der Flexi-Bar 
ist besonders belastbar und schwingt sehr 

präzise. Damit ermöglicht er ein sicheres, 
harmonisches und rückenfreundliches 
Training. Was bleibt uns also noch zu  
sagen außer: Der Gymnastikball ist so 
1998. Es lebe der Flexi-Bar®!

2

3TRX®

Man könnte sagen: Wir sind Fans der 
ersten Stunde des TRX® Suspension 
Trainers, eines nicht elastischen Gurt- 
systems für Eigengewichtsübungen  
daheim oder im Park – denn er ist viel-
seitig einsetzbar, kann von jedem  
individuell nach Kraft und Fitnessziel  

benutzt werden und trai-
niert je nach Einsatz ver-
schiedene Körper- und Muskelregionen. 
Kurzum: Man kann ihn als Fitnessgerät 
für ein extrem effektives Ganzkörpertrai-
ning einsetzen. Welches Gerät hat das 
sonst noch zu bieten? Je nach Übung und 
Winkel können die praktischen Schlingen 
Bauch-, Bein- und Brustmuskeln, Bizeps, 
Trizeps und Rücken sowie Abduktoren 
und Adduktoren trainieren und somit 
den Muskelaufbau fördern bzw. erhalten. 
Wem bei mehr als 300 Übungen langwei-
lig wird, ist selber schuld. 
Ein weiterer Vorteil gegenüber fest plat-
zierten Trainingsgeräten: Die Gurte des 
TRX® folgen den Eigengewichtsübungen 
und sind während des Trainings ständig 
in Bewegung, daher werden neben den 
großen auch die kleineren, gelenknahen 
Muskelketten aktiviert und bieten einen 
zusätzlichen, höheren Trainingsanreiz. 
Effektiveres Muskeltraining für zuhause 
bietet kein Hometrainer dieser Welt!

4
PILOXING®

5

Der neue Trend aus Hollywood ver-
eint die ästhetischen und ruhigen 
Übungen von Pilates mit den kraft-
vollen und schnellen Bewegun-
gen aus dem Boxen. Mithilfe dieser 
Kombination verbrennt Piloxing® 
in einem intensiven Intervalltrai-
ning effektiv Fett, baut Muskeln auf 
und strafft den ganzen Körper. Die 
Elemente aus dem Fitness-Boxen 
sorgen dafür, dass das Herz-Kreis-
lauf-System gestärkt wird und sowohl 
Beweglichkeit als auch Ausdauer 

trainiert werden. Zu-
dem werden Flexibilität und Gleich- 
gewichtssinn verbessert. Das Beste 
daran aber: Es macht richtig viel Spaß! 
In Ergänzung zu der Kombination 
aus Pilates und Boxen werden beim  
Piloxing® zusätzlich Tanzeinlagen 
eingebaut, die das Training wie eine 
Art Choreografie gestalten. Die dazu 
abgespielte Musik sorgt für gute 
Laune und motiviert. Wir piloxen 
jetzt ‘ne Runde!

HIIT
Geübte Läufer denken bei HIIT, 
dem High Intensity Interval 
Training, an die faule Version 
des Marathons: Gerade einmal 20 Mi-
nuten lang dauert die Session auf dem 
Laufband oder im Park – und das auch 
nicht am Stück, sondern immer wie-
der unterbrochen von Geh-Sequen-
zen. Doch nun verkündet auch die 
Forschung: Das HIIT-Training steigert 
unseren Sauerstoffverbrauch enorm 
und verbrennt doppelt soviel Fett wie 
eine Stunde Laufen an der frischen 
Luft. Und noch dazu hält der Nach-
brenneffekt unglaubliche 48h lang an!  
Der Grund? Der Körper wird für 30-60 
Sekunden lang an seine Belastungsgren-
ze gebracht, dann zwei bis drei Minuten 
„heruntergekühlt“, um im Anschluss so-
fort wieder auf Hochtouren laufen zu 
müssen. So ein Stoppen und Entzün-
den des menschlichen Motors verbrennt 
unheimlich viel Energie und damit Fett. 
Messen kann man die Zeit mit einer 
Multifunktionsuhr, die jede Trainings-
session in Länge und Pulsfrequenz misst 
und deine Fortschritte (hoffentlich) ver-
kündet. 

Dein TRX® Trainings-Set für zuhause
Keine Lust auf Fitnessstudio? Dann hol dir den 
Schlingentrainer einfach nach Hause - in nur 60 
Sekunden aufgebaut und los geht's! Schon ab 
44,49€ bei uns im Shop www.vitafy.de
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Produkttipp: Blackroll
Gönn dir nach dem Training eine Pause und 
entspanne dich mithilfe der Blackroll®. Die 
kleine Schaumrolle ist ideal zur Regeneration 
und Selbstmassage und hilft so, Muskelkater 
vorzubeugen. 
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Du hast dich schon immer gefragt, wie man am 
schnellsten Muskeln aufbauen kann und welche 
Supplements dich dabei unterstützen können? Was 
ist eigentlich der Unterschied zwischen Whey und 
Casein? Gibt es laktosefreie Proteinquellen? Wir ge-
ben dir im Folgenden die Antworten und zusätzlich 

die passenden Produkttipps.

Erfahre mehr zu:

Schneller Muskelaufbau

Whey vs. Casein

Pflanzliche Proteine

3 FRAGEN 
ZUM THEMA MUSKELAUFBAU
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WIE KANN ICH SCHNELL 

MUSKELN AUFBAUEN?
Wer Muskeln aufbauen will, muss neben einem gezielten Training auf eine eiweiß-
reiche Ernährung achten. Zur Energiegewinnung benötigt der Körper insbesonde-
re Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Zudem stellen wir dir die 
richtigen Supplements wie Booster und Fettsäuren vor, die deinen Trainingserfolg 

zusätzlich ankurbeln und deine Leistungen unterstützen können:
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Welche Supplements unterstützen 
den Muskelaufbau am besten?
• Proteine: Essentiell für den Muskelaufbau 

Der Bedarf an zugeführten Eiweißen erhöht sich beim Muskelaufbau überproportional im 
Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten. Zwischen 1,2 und 1,7 Gramm Eiweiß pro Kilogramm 
Körpergewicht täglich lautet die Faustregel bei Sportlern, die Muskelmasse  
aufbauen wollen. 
Einnahmezeitpunkt und -menge: Während Whey-Protein für den Körper schnell verwertbar ist, 
zahlt es sich auch aus, Casein-Protein in die tägliche Ernährung zu integrieren. Dieses unver-
zichtbare Milchprotein wird vom Körper eher langsam aufgenommen und kann den Körper 
deshalb auch über mehrere Stunden hinweg mit Eiweiß versorgen. Für unterwegs bieten sich 
Proteinriegel an, die einen kurzfristigen Energieschub liefern.

• Hochwertige Kohlenhydrate 
Kohlenhydrate sind ein nicht zu vernachlässigender Faktor beim Muskelaufbautraining,  
da sie ausgezeichnete Energielieferanten sind.  
Einnahmezeitpunkt und -menge: Besonders vor dem Training wird empfohlen, ausreichend 
leichte Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, um die nötige Energie aufbringen zu können.

• Kreatin 
Kreatin kann ab einer täglichen Aufnahme von 3 g die körperliche Leistung bei Schnellkrafttrai-
ning im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung erhöhen. Kreatin ist ebenfalls in 
speziellen Trainingsboostern enthalten, die mithilfe einer Zusammenstellung aus abgestimmten 
Nährstoffen den Körper zu besten Leistungen pushen.  
Einnahmezeitpunkt und -menge: Die Einnahme von Kreatin wird häufig als Kur empfohlen. 
Hierzu folgt auf eine ca. 12-wöchige Einnahmephase eine sechs- bis achtwöchige Einnahme-
pause. 

• Ungesättigte Fettsäuren 
Ja du hast richtig gelesen: Auch Fette unterstützen unseren Muskelaufbau - aber natürlich nur 
die gesunden, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. So helfen die Omega-3- und Omega-6-Fett-
säuren, den Cholesterinspiegel auf einem gesunden Niveau zu halten und tragen ebenfalls zur 
Aufrechterhaltung einer normalen Muskelfunktion bei. 
Einnahmezeitpunkt und -menge: Fettsäuren gibt es bei vitafy zur praktischen Einnahme auch in 
Form von Kapseln. Je nach Angaben auf der Verpackung, wird empfohlen, täglich eine Kapsel zur 
Hauptmahlzeit mit etwas Wasser einzunehmen.

• Aminosäuren/BCAAs 
Bei BCAAs handelt es sich um die verzweigtkettigen Aminosäuren Leucin, Valin und Isoleucin. 
BCAAs sind gerade im Kraftsportbereich sehr beliebt. Der normale Bedarf an BCAAs kann mittels 
einer ausgewogenen Ernährung gedeckt werden, bei intensivem Krafftraining jedoch macht 
eine nahrungsergänzende BCAA-Zufuhr Sinn. BCAAs gibt es bei uns im Shop in Tabletten-, 
Kapsel- oder Pulverform. 
Einnahmezeitpunkt und -menge: 30-60 Minuten vor dem Training und direkt nach dem Trai-
ning (während Diätphasen auch morgens und abends). Kraftsportlern werden pro Tag 10-20 
Gramm BCAAs empfohlen (Mischverhältnis 2:1:1, Leucin:Isoleucin:Valin)

1

5

2

3

1. Protein Shake
VITAFY ESSENTIALS  
Für deine Muskeln nur das Beste: Unser 
hochwertiges Mehrkomponentenprotein. 
Auch in Vanille erhältlich. 

2. Maltodextrin 
MYPROTEIN 
Leicht verdauliche Kohlehydrate aus Mais-
stärke - macht den Zuwachs von fettfreier 
Muskelmasse zum Kinderspiel! 

3. Kreatin 
VITAFY ESSENTIALS  
Erhöht die körperliche Leistung bei Schnell-
krafttraining im Rahmen kurzzeitiger  
intensiver körperlicher Betätigung und  
unterstützt den Muskelaufbau. 

4. Omega 3 Platinum 
IRONMAXX  
Essentielle Fettsäure in Kapselform, die aus 
Fischöl gewonnen wird. Omega 3 ist wichtig 
für die Regeneration bestehender und Pro-
duktion neuer Körperzellen und kann zudem 
die Herzfunktion verbessern. 

5. BCAA Xplode Powder 
OLIMP 
Versorgt deinen Körper mit essentiellen 
Aminosäuren wie L-Leucine, L-Valin und 
L-Isoleucine, die in einem Verhältnis von 
2:1:1 zusammengestellt wurden und somit 
dein Training unterstützen können.

4
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Da Kraftsportler ihren erhöhten Proteinbedarf für den Muskelaufbau und -erhalt 
nur schwer über eine proteinreiche Ernährung allein decken können, gibt es 
zahlreiche Supplements auf dem Sportnahrungsmarkt. Whey bzw. Casein zäh-
len dabei zu den beliebtesten Eiweißpulvern. Doch wie unterscheiden sich diese 
beiden Eiweißarten voneinander und wann ist der perfekte Einnahmezeitpunkt 
in Begleitung zum Training? Wir haben auf dieser Seite die wichtigsten Eigen-

schaften von Whey und Casein zusammengetragen:

WHEY
Whey-Protein ist die englische Be-
zeichnung für „Molkeneiweiß“. Das aus 
der Molke (Nebenprodukt bei der Käse-
herstellung) extrahierte Eiweißprodukt 
gilt als hochwertige Proteinquelle für 
Sportler oder Bodybuilder, da es vom 
Körper rasch verwertet wird und ihn 
somit schnell mit wichtigen Muskel-
bausteinen versorgt. Dies unterstützt 
das Muskelwachstum und beschleu-
nigt die Muskelerholung nach dem 
Training.
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Whey oder Casein, was ist besser 

für mich geeignet?
Von der Wirkung her sind diese beiden Proteinarten sehr ähnlich, denn 
beide versorgen die Muskeln mit wichtigen Aminosäuren für den Mus-
kelaufbau. Der größte Unterschied liegt in der Verstoffwechslung von 
Whey bzw. Casein. Whey ist die optimale Eiweißquelle direkt nach dem 
Training als Post-Workout-Shake, wenn die Muskeln besonders viele 
Aminosäuren benötigen. Casein-Shakes hingegen sorgen auch noch 
Stunden nach dem Training oder über Nacht für eine ausreichende Pro-
teinversorgung, die den Muskelerhalt unterstützen.

WHEY VS. CASEIN
WAS IST DER UNTERSCHIED?

CASEIN
Casein ist ein Milchprotein, das über-
wiegend aus Milch und Käse gewon-
nen wird. Dieses Milcheiweiß besitzt 
zwar eine etwas geringere biologische 
Wertigkeit als andere Eiweißarten, aber 
dennoch können Sportler und Body-
builder vom positiven Effekt für den 
Muskelaufbau und -erhalt sowie für  
Diätphasen profitieren. Casein-Pro-
teine werden vom Organismus lang-
samer aufgenommen und verstoff-
wechselt, dafür versorgen sie ihn über 
mehrere Stunden (ca. 6-8) mit wich-
tigen Muskelbausteinen und wirken 
dem muskelabbauenden Prozess über 
Nacht entgegen.

VS.

1
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1. Whey Protein
VITAFY ESSENTIALS  
Für deine Muskeln nur das Beste: Unser 
hochwertiges Molkenprotein mit Gluta-
min. Auch in Schokolade und  
Honigmelone erhältlich. 

2. Bio Protein "Shape Shifter" 
WYLD 
Gib deinem Körper das, was er verdient: 
Hochwertiges Bio-Protein aus der Na-
tur. 70% Proteinanteil, frei von Süßstof-
fen und künstlichen Aromen. Auch in  

Schokolade erhältlich.

3. 100% Whey Gold Standard 
OPTIMUM NUTRITION
Der derzeit begehrteste Proteinshake 
wurde 2013 zum dritten Mal in Folge 
in den USA als "Protein Powder Of The 
Year" mit zwei Awards ausgezeichnet. 
Bei uns in 12 unterschiedlichen Ge-
schmacksrichtungen erhältlich. 

4. 100% Casein Gold Standard
OPTIMUM NUTRITION
Das 100% Casein Gold Standard ist 
das weltweit führende und erste rein 
mizellare Casein auf dem Markt. Bei uns 
in 3 leckeren Geschmacksrichtungen 
erhältlich.  

5. Impact Whey Protein 
MYPROTEIN
Aus vegetarischer Süßmolke hergestellt 
verfügt das Impact Whey über einen 
hohen Anteil an essentiellen Aminosäu-
ren und unterstützt so deinen Muske-
laufbau. Bei uns in 25 Geschmacksrich-
tungen erhältlich.

http://www.vitafy.de/whey-protein-vanille-1000g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bio-protein-shape-shifter-vanille-450g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/100-whey-gold-standard-2273g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/100-casein-908g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/impact-whey-protein-2500g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/whey-protein-vanille-1000g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bio-protein-shape-shifter-vanille-450g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/100-whey-gold-standard-2273g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/100-casein-908g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/impact-whey-protein-2500g.html?wkz=sn24crmfguide


Proteine zählen neben Fetten und Kohlenhydraten zu den lebenswichtigen 
Hauptnährstoffen für uns Menschen. Allerdings ist Eiweiß nicht gleich Eiweiß, 
denn Proteine können tierischer oder pflanzlicher Herkunft sein und unterschei-
den sich dabei in Aufbau, Struktur und Funktion. Reisprotein ist beispielsweise 
eine ideale Eiweiß-Alternative für Vegetarier und Veganer zum Aufbau und Erhalt 
von Muskelmasse. Neben Reisprotein stellen wir dir hier noch weitere pflanzliche 

Protein-Quellen vor:  
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5 pflanzliche Proteine im Überblick:
Hanf 
Eiweißanteil 50%, niedrige biologische Wertigkeit, leicht bitterer Geschmack,  
hoher Anteil an Omega-3-Fettsäuren, weniger gute Löslichkeit. 
Funktion & Wirkung: Kann den Muskelaufbau unterstützen, vollständiges Amino-
säureprofil, hoher Mineralstoff- und Vitamingehalt, ideales Fettsäuremumster

Erbsen 
Eiweißanteil etwas über 82%, biologische Wertigkeit 65, durch deutlichen  
Erbsengeschmack nicht für alle Shakes geeignet, gute Löslichkeit. 
Funktion & Wirkung: Kann den Muskelaufbau auf sanfte Weise unterstützen,  
allergenarm, eisenreich

Reis 
Eiweißanteil knapp unter 90%, hohe biologische Wertigkeit, mehliger Nachge-
schmack, nur bedingt gute Löslichkeit (Gefahr der Klümpchenbildung).Funktion & 
Wirkung: Unterstützt den Muskelaufbau ähnlich vollwertig wie ein  
tierisches Protein

Süßlupinen 
Eiweißanteil ca. 41% (der Eiweißanteil ist abhängig von der Lupinensorte). 
Funktion & Wirkung: Unterstützt den Muskelaufbau auf sehr sanfte Weise,  
nur geringe Wertigkeit

Soja 
Eiweißanteil 92%, sehr hohe biologische Wertigkeit, typischer, leicht süßlicher  
Sojageschmack, gute Löslichkeit. 
Funktion & Wirkung: Unterstützt den Muskelaufbau, schnelle Verstoffwechselung

WELCHE 
VEGANEN ALTERNATIVEN 

ZU WHEY-PROTEIN GIBT ES?

Was ist der Vorteil von pflanzlichen Proteinen?
Die biologische Wertigkeit eines Proteins gibt an, wie gut es vom Körper in ein kör-
pereigenes Eiweiß umgewandelt werden kann. Die Wertigkeit tierischer Proteine ist 
meistens höher, jedoch werden diese auch häufig von gesättigten Fettsäuren begleitet. 
Pflanzliche Proteine hingegen enthalten meistens ein- und mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren und sind in der Regel weitestgehend cholesterinfrei. Zudem liefern pflanz-
liche Lebensmittel ein Plus an wertvollen Ballaststoffen.
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1. Reis Protein
VITAFY ESSENTIALS  
Mit seinem nahezu perfekten Amino-
säureprofil und seiner hohen Nährstoff-
dichte versorgt das Reis Protein deine 
Muskeln mit Treibstoff. Unser Tipp: In 
den Smoothie gemischt schmeckt es 
besonders gut!

2. Superfood Hanfprotein 
FEINSTOFF
Hanfprotein beliefert deinen Körper 
mit vielen wertvollen Nährstoffen. Da 
es in seiner Struktur den körpereigenen 
Proteinen sehr ähnlich ist, kann dein 
Körper Hanfprotein fast vollständig 
verwerten.

3. Soja Protein Isolat
PEAK
Das Soja Protein Isolat wird aus gen-
technik- und laktosefreien Sojabohnen 
hergestellt und hat einen Eiweißgehalt 
von 90% zu bieten. Zudem ist das Pro-
dukt fett- und kohlenhydratarm. 

4. Süßlupinen Protein 
PURYA!
Erlebe die Kraft der Blume! Reich an 
Kalium, Magnesium, Mangan und mit 
allen wichtigen Aminosäuren, un-
terstützt das Süßlupinen-Protein den 
Muskelaufbau und -erhalt. 

5. Erbsen Proteinisolat 
PULSIN
Das aus Spalterbsen gewonnene Pro-
teinisolat ist fettarm und gleichzeitig 
reich an Ballaststoffen und essentiellen 
Aminosäuren. 

http://www.vitafy.de/reisprotein-1000g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/superfood-hanfprotein-pulver-280g.html
http://www.vitafy.de/soja-protein-isolat-1000g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/suesslupinen-protein-200g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/erbsenproteinisolat-1000g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/reisprotein-1000g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/erbsenproteinisolat-1000g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/suesslupinen-protein-200g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/superfood-hanfprotein-pulver-280g.html
http://www.vitafy.de/soja-protein-isolat-1000g.html?wkz=sn24crmfguide


VITAFY ESSENTIALS  
Mass Gainer
Mit diesem wohlschmeckenden Powershake verleihst 
du der Idee eines durchtrainierten Traumkörpers umso 
mehr Gewicht. Dank des großen Anteils hochwerti-
ger Kohlenhydrate und Proteine kann dir der Mass  
Gainer helfen, eine bestimmte Kalorienzahl des  
täglichen Bedarfs zu decken und deinen Körper gleich-
zeitig mit wertvollen Nährstoffen und essentiellen  
Aminosäuren zu versorgen. Maltodextrin und Trauben-
zucker können die nach dem Workout geleerten Kohlen- 
hydratspeicher dank schneller Verwertbarkeit  
zügig auffüllen. Das beigefügte Whey Protein wiederum  
unterstützt den Aufbau fettfreier Muskelmasse. 

Tipp: Der Mass Gainer eignet sich speziell für Hard- 
gainer, die schwer an Masse zulegen und hoch- 
kalorische Unterstützung benötigen.

VITAFY ESSENTIALS 

BCAA Pulver & Kapseln
Um das Muskelgewebe des Körpers aufzubau-
en bzw. zu erhalten, sind neben Proteinen und 
körpereigenen Aminosäuren die sogenannten 
BCAAs (=branched-chain amino acids) – also die 
essentiellen Aminosäuren Leucin, Isoleucin und 
Valin - unerlässlich. Der Körper kann sie nicht 
selbst herstellen und ist auf ihre Zufuhr über die 
Nahrung angewiesen. BCAAs werden direkt in 
der Muskulatur verstoffwechselt und wirken da-
her direkt an der Herstellung von Muskelprotein 
mit. Unser vitafy essentials BCAA-Pulver ist ein 
ausschließlich in Deutschland hergestelltes, abso-
lut reines Produkt, das direkt vor oder nach dem 
Training eingenommen werden kann. Jetzt auch 

in praktischer Kapselform bei uns erhältlich!
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VITAFY ESSENTIALS 

Zink  
Mit den hochdosierten Zink-Kapseln von  
vitafy essentials kannst du deinen Körper 
in Hochleistungsphasen zusätzlich mit die-
sem wertvollen Spurenelement versorgen, 
welches unter anderem zu einem normalen 
Stoffwechsel von Makronährstoffen sowie 
zum Erhalt eines ebenmäßigen Strukturbild 
von Haut, Haaren und Nägeln beiträgt. 

VITAFY ESSENTIALS 

Protein Shake
Vor dem Training? Nach dem Training? Und  
welches Protein ist das Richtige? All diese Fragen 
können wir dir mit unserem Protein Shake von 
vitafy essentials beantworten: Da es sich hier um 
ein Mehrkomponentenprotein handelt, das Milch-
protein, Molkenproteinkonzentrat, proteinangerei-
chertes Molkenprotein und Eiprotein enthält, eig-
net es sich zu jeder Stunde des Tages hervorragend 
zur nährstoffreichen Versorgung deiner Muskeln. 
Während das Whey-Protein schnell vom Körper 
aufgenommen wird und ihn mit wichtigen Eiweiß-
bausteinen versorgt, wird das Milchprotein (Casein) 
langsamer verdaut und versorgt den Körper über 
mehrere Stunden mit Aminosäuren. Eine weite-
re Komponente im vitafy essentials Protein Shake 
ist Eiprotein, welches eine hervorragende biologi-
sche Wertigkeit aufweist. Hol dir das Beste für deine 
Muskeln – jederzeit!

UNSER SIXPACK FÜR SIXPACKS
Mit den vitafy essentials-Produkten zur Traumfigur!

VITAFY ESSENTIALS

Omega 3
Sportler wissen: Fett ist nicht gleich Fett 
und mehrfach ungesättigte Fettsäuren tun 
dem Körper gut – allen voran die bekannten  
Omega-3-Fettsäuren, die in der Natur in Fisch 
und natürlichen Ölen vorzufinden sind. Sie 
können unterstützend und stärkend auf die 
Gelenke wirken und helfen, den Blutdruck auf 
einem gesunden Niveau zu halten. Da es trotz 
guter Vorsätze nicht jeder Sportler schafft,  
genügend hilfreiche Fette in seine Ernährung 
einzubauen, ist eine Supplementierung mit 
Omega-3-Kapseln ratsam.

VITAFY ESSENTIALS

Whey Protein
Unser hochwertiges Whey Protein besteht zu 
91 % aus Molkenproteinkonzentrat, das durch  
Mikrofiltration der Molke gewonnen wird. Es 
eignet sich daher besonders gut kurz vor und 
nach einem Workout, um die Muskelspeicher 
rasch mit wertvollen Eiweißen und Nährstof-
fen zu versorgen. Es wird schnell vom Körper 
aufgenommen und enthält alle essentiellen 
Aminosäuren, die für den Muskelaufbau emp-
fohlen werden. Besonderes Special des vitafy 
essentials-Whey: Es ist gut löslich, klumpt nicht 
- und schmeckt sogar gut! Hol dir unsere lecke-
ren Geschmacksrichtungen Vanille, Schokola-
de und Honigmelone und freu dich schon vor 
dem Workout auf den Shake danach! 
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http://www.vitafy.de/mass-gainer-2000g-schoko.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/mass-gainer-2000g-schoko.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/mass-gainer-2000g-schoko.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bcaa-pulver-500g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bcaa-kapseln.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bcaa-pulver-500g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bcaa-kapseln.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/zink-90-kapseln.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/zink-90-kapseln.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/protein-shake-500g-schoko.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/protein-shake-500g-schoko.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/mass-gainer-2000g-schoko.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/omega-3-60-kapseln.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/omega-3-60-kapseln.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/whey-protein-honigmelone-1000g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/whey-protein-honigmelone-1000g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/whey-protein-honigmelone-1000g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/protein-shake-500g-schoko.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/zink-90-kapseln.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/omega-3-60-kapseln.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bcaa-kapseln.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bcaa-pulver-500g.html?wkz=sn24crmfguide


PIMP YOUR PROTEIN!
NATÜRLICHE PROTEIN-POWER

Na, an was denkt ihr zuerst beim Wörtchen Hanf? Sicher-
lich nicht, dass die Pflanze und deren Samen wahre Nähr-

stoffbomben sind und perfekte Eiweiß- und Aminosäure- 
spender sein können. Und doch sind Hanfsamen sehr 

wertvoll für Sportler: Sie bestehen zu 20-24% aus reinem  
Protein, besitzen ein optimales Aminosäureprofil sowie 

zahlreiche essentielle Omega-3- und Omega-6-Fett-
säuren durch das enthaltene Hanföl. Obendrauf gibt’s 

noch jede Menge Nährstoffe und Vitamine.   
Achja: Hanf kann sogar noch etwas mehr als 

Soja. Warum? Es besteht aus den Proteintypen  
Edestin und Albumin, die außerordentlich 

leicht verdaulich sind und eine wichtige Anti- 
oxidantienquelle bilden. Daher eignet sich 

Hanf ideal zur Unterstützung des Muskel- 
aufbaus und -erhalts und kann auf vielfäl-

tige Weise, z.B. in Form des Pulvers oder 
den geschälten Samen, in eine gesunde 

Küche integriert werden. 

HANFSAMEN

CHIA SAMEN

ERNÄHRUNGSTIPP

ROHER KAKAO

QUINOA
Längst ist die Powerversion aller Hirse- und Reissorten kein 
Geheimtipp mehr: Quinoa wird immer öfter als leichte  
Alternative zu gängigen Getreidearten gereicht und liefert 
konsequenterweise auch mehr Mineral- und Ballaststof-
fe als seine europäischen Vorgänger. Das sogenannte 
„Pseudogetreide“ aus Südamerika ist reich an hoch-
wertigem Protein sowie an Vitamin B2, genauer ge-
sagt Riboflavin, das zu einem normalen Energiestoff-
wechsel und einer geregelten Funktion der Nerven 
beiträgt. So könnt ihr mit voller Power ins Training 
starten oder eure Energiespeicher nach einem 
Workout mit leichter Kost wieder auffüllen. Dank 
seiner speziellen Eigenschaften ist Quinoa auch 
glutenfrei und somit ebenfalls für Allergiker zu 
genießen.  

Unser Tipp: Quinoa mal als Hauptspeise 
denn Beilage betrachten und genussvolle 
Rezepte rund um das braune Korn aus-
probieren! Wie wäre es als Fleischersatz 
im Burger für einen besonders gesun-
den Gemüsebratling – oder mit einem 
bunten Quinoa-Sommersalat mit  
roter Bete und Walnüssen? 

Wie oft haben wir von Chia Samen als unserem 
liebsten Superfood geschwärmt. Und ja, diesen Titel  
tragen die grau marmorierten Körnchen auch  
heute wieder: Neben zahlreichen Ballaststoffen und 
Vitaminen liefern Chia Samen alle essentiellen  
Aminosäuren und bestehen sogar zu rund 20 
Prozent gänzlich aus Protein.  Außerdem liefern 
sie dir als Sportler besonders wertvolle, mehr-
fach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren, die 
den normalen Blutkreislauf und geordnete 
Nervenfunktion unterstützen können.

Das Spektrum wird abgerundet durch 
eine Vielfalt an Mineralstoffen: So profi-
tiert man bei der Verwendung von Chia 
Samen ebenfalls von einer idealen  
Mischung aus Kalzium, Kalium,  
Magnesium, Kupfer, Zink, Eisen 
und Phosphor. So klein, so oho 
sind Chia Samen – überzeug dich 
selbst!

Wir alle wissen natürlich bereits, was wir an Kakao 
so lieben. Sündhaft gute Schokolade zum Beispiel, 
die uns – je roher, desto besser – Antioxidantien 
und Nährstoffe beschert und obendrein unsere 
Glückshormone in Wallung bringen. 
Doch auch die Menge an Eiweiß, die in der 
kleinen Kakaobohne steckt, ist nicht zu 
verachten: Rund 20 g Protein pro 100 g  
Kakaopulver liefert uns das göttliche Getränk 
der Azteken. Natürlich nur, wenn es aus 
Cacao Nibs, also den aus der rohen Bohne  
gebrochenen Stückchen, besteht – diese 
können sich dank nur leichter Fermen-
tierung einen Großteil ihrer Vitalstof-
fe erhalten. So kannst du Power und 
Nährstoffe tanken beim Naschen 
– so schnell macht das kein Whey 
nach, oder? Und wer doch nicht auf  
seinen klassischen Whey-Protein- 
Shake verzichten möchte, kann 
das leckere Kakaopulver auch 
einfach als schokoladiges Extra 
mit hineinmischen. 

Geschälte Hanfsamen, z.B. von hanf & natur

Schon klar: Eiweiß findet man in Fleisch, Fisch, 
Eiern, Nüssen und Milchprodukten. Wenn du 
dich aber vegan oder vegetarisch ernährst und 
auch (vegane) Proteinshakes nicht zu deinen 
Lieblingscocktails zählen, musst du dich nach 
anderen proteinreichen Lebensmitteln umse-
hen, die deinen täglichen Muskelhunger decken 

können. Die gute Nachricht: Wir haben das für 
dich übernommen. Hier stellen wir dir 4 köst-
liche und proteinreiche Lebensmittel aus der 
Natur vor, die neben einem guten Proteinge-
halt auch mit anderen wertvollen Nährstoffen 
vollgepackt sind – und dir sicher ausgezeichnet 
schmecken werden:

PROTEIN- 

GEHALT*

30 g

Chia Samen, z.B. von WYLD

PROTEIN- 
GEHALT*19 g

Rohes Kakaopulver, z.B. von PURASANA

PROTEIN- 
GEHALT*27 g

Weißer Quinoa, z.B. von NATURACEREAL

PROTEIN- 

GEHALT*

13 g

*Nährwertangaben pro 100g des angegebenen Produkts.

VITAFY  |   DEIN FITTES ICH     37

http://www.vitafy.de/hanfsamen-geschaelt-bio-150g.html
http://www.vitafy.de/quinoa-in-premium-qualitaet-500g.html?wkz=sn24crmfguide
blog.vitafy.de/quinoasalat/?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bio-chia-samen-little-helper-250g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bio-chia-samen-little-helper-250g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bio-chia-samen-little-helper-250g.html?wkz=sn24crmfguide
www.vitafy.de/kakao-pulver-bio-200g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/bio-cacao-nibs-smile-supplier-200g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/hanfsamen-geschaelt-bio-150g.html
http://www.vitafy.de/bio-chia-samen-little-helper-250g.html?wkz=sn24crmfguide
www.vitafy.de/kakao-pulver-bio-200g.html?wkz=sn24crmfguide
http://www.vitafy.de/quinoa-in-premium-qualitaet-500g.html?wkz=sn24crmfguide
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9 FRAGEN 
an unseren Fitnessexperten Özlem & Daniel

Özlem Bilgic und Daniel Ertel ha-
ben ihr Hobby zum Beruf gemacht: 
Beide starteten nach unzähligen 
Fitnessstunden und einer davon 
entfachten Leidenschaft für den 
Kraftsport ihre Karriere als Trainer 
in einem Studio. Daniel hat sich 
durch alle Lizenzen gekämpft und 
heizt als Personal Trainer Laien und 
Promis an, so u.a. den Pro7-Mode-
rator Daniel Aminati. Özlem wie-
derum arbeitet neben ihren Trai-
nerstunden bei vitafy und steht 
den Kunden bei Trainings-und Er-
nährungsfragen mit qualifiziertem 
Wissen zur Seite. 

1. Wie seid ihr selbst zum Sport 
gekommen? Welchen Sport be-
vorzugt ihr – oder ist es die ge-
sunde Mischung (Cardio, Krafts-
port, Dehnung)?

Özlem: Ich habe schon immer 
Sport gemacht – eine gesunde 
Mischung aus Tanzen, Kickboxen 
und Fitness allgemein. Dann habe 
ich den Kraftsport für mich ent-
deckt und trainiere seitdem, wenn 
es der Job zulässt, 6x die Woche. 
Ein guter Ausgleich hierfür sind 
Cardio-Einheiten wie Joggen. Das 
möchte ich in Zukunft steigern 
und etwa 2-3x pro Woche laufen 
gehen. Das alles unter einen Hut 
zu bringen mit Arbeit und Alltag ist 
aber auch für eine Sportliebhabe-
rin wie mich gar nicht so einfach. 

Daniel: Der Sport hat mich von 
klein auf begleitet. Ich war immer 

einer der Ersten auf dem Platz und 
einer der Letzen, der ging. Ich hat-
te immer den sportlichen Ehrgeiz, 
der „Beste“ sein zu wollen und 
dies hat mich in allen Sportarten, 
die ich ausgeübt habe, beglei-
tet. Über die Jahre habe ich viele 
Sportarten betrieben, von Fuß-
ball, Basketball, Klettern, Tennis, 
Volleyball, Snowboarden etc. Bis 
mich dann eines Tages der Weg in 
ein Fitnessstudio geführt hat. Hier 
habe ich einfach für mich persön-
lich die besten Möglichkeiten ent-
deckt, meinen Körper ans Limit 
zu bringen und das möglichst ef-
fektiv. Nichtdestotrotz sollte man 
auch immer andere Sportarten 
nebenbei verfolgen, um nicht in 
eine Richtung zu sehr eingefah-
ren zu sein und das ganzheitliche 
Training von Kraft, Schnelligkeit, 
Ausdauer und Koordination ver-
folgen zu können.

2. Warum ist Kraftsport ein so 
elementarer Bestandteil körperli-
cher Fitness?

Daniel: Der Kraftsport dient heut-
zutage im Vergleich zu anderen 
Sportarten nicht nur dem Ziel, „fit-
ter“ zu werden. Natürlich wird der 
Körper belastbarer und somit leis-
tungsfähiger, was das Ziel eines 
Sportlers darstellt. Doch gleichzei-
tig stellt es für die Menschen eine 
Verbesserung der körperlichen 
Selbstzufriedenheit dar und damit 
die Möglichkeit, emotionale und 
körperliche Unzufriedenheit zu 
minimieren oder gar zu beseiti-
gen. Die meisten Menschen sehen 
Kraftsport nicht als Möglichkeit, 
belastbarer zu werden, sondern 
als Chance, Komplexe aufgrund 
von vermeintlichen körperlichen 
Abweichungen von der Norm zu 
beseitigen und somit Selbstzufrie-
denheit und Selbstvertrauen zu 
entwickeln.

Özlem: Ja, zum einen die Selbst-
zufriedenheit der Menschen im 
Hier und Jetzt, zum Beispiel, wenn 
man negative Emotionen mit 

Kraftübungen verrauchen lassen 
und sich auspowern kann. Zum 
anderen aber auch als Vorsorge für 
die Zukunft: Es werden ja nicht nur 
sichtbar Muskeln aufgebaut, son-
dern der gesamte Körper gestärkt 
und gestrafft – ein starker Rücken 
ist beispielsweise wichtig für Leu-
te, die viel sitzen. Starke Knochen 
und Muskeln sind essentiell im Al-
ter. Man kann sehr viel vorbeugen, 
wenn man bewusst und richtig 
trainiert.

3. Ihr trainiert jeden Tag und 
müsst euch immer wieder neu 
motivieren – was ist euer stärks-
ter Antrieb? 

Özlem: Ein Trainingspartner! 
Wenn der ins Studio geht und 
man selber nicht, treibt einen der 
Gedanke daran schon von allein 
hinterher. Aber ich muss zugeben, 
dass man sich wirklich oft zusam-
menreißen und selbst motivieren 
muss – der Sport ist undankbar, 
wenn man längere Pausen hat, 
baut man ab. Man sollte also ein 
Ziel vor Augen haben und das 
konsequent verfolgen! 

Daniel: Ich selbst gehe 6 Mal wö-
chentlich ins Training. Wobei auch 
für mich der Weg ins Studio des 
Öfteren einen Kampf mit meinem 
inneren Schweinhund bedeutet. 
Ein Training in einer solch hohen 
Frequenz zu absolvieren ist ein-
deutig nicht mehr nur als Hobby 
für zwischendurch anzusehen. Bei 
mir steht der Leistungsgedanke 
im  Vordergrund und diese Leis-
tung sollte natürlich nie schlech-
ter werden, sondern sich immer 
steigern. Ein solches Ziel bedeutet 
hartes Training über die Schmerz-
grenzen hinaus. Wer diesen Sport 
liebt, muss auch gleichzeitig die 
Geißelung seines eigenen Körpers 
in Kauf nehmen und mit Passion 
betreiben, sonst wird er nach kur-
zer oder längerer Dauer nur noch 
stagnieren und pausieren, was 
seine Kraft und seine körperlichen 
Veränderungen betrifft. 

EXPERTENWISSEN
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Mein Antrieb besteht eigentlich 
immer aus zwei Dingen: 

1. Ganz einfach der Druck, ein be-
stimmtes Leistungsniveau halten 
zu „müssen“. Leider Gottes habe 
ich mir mit der Wahl meiner Sport-
art keinen Gefallen getan, wenn es 
um den Erhalt dieser Leistungsfä-
higkeit geht. Keine andere Sportart 
bestraft einen schneller mit einem 
Leistungsabfall oder einer opti-
schen Veränderung nach einer 
Pause oder einer „laschen“ Trai-
ningsfrequenz.

2. Meine Freundin. Sie bringt 
mich jeden Tag aufs Neue dazu, 
mich verbessern zu wollen. Sie ist 
so zielstrebig und stark, dass ich 
dranbleiben muss, sonst zieht sie 
mir davon ;-) und zum anderen 
will natürlich jeder Mann, dass sei-
ne Freundin stolz auf ihn ist. Das ist 
eine meiner stärksten Motivatoren.

4. Wieviel Minuten pro Woche 
sollte man trainieren, um sich fit 
zu halten?

Daniel: In Minuten würde ich sa-
gen 120 Min./Woche wären das 
Minimum, um auf seinem Niveau 
zu bleiben. Natürlich ist 1x eine 
Stunde pro Woche besser als gar 
keine, aber zwei Stunden sollte je-
der Zeit haben um sich mental und 
körperlich vom Alltag loszureißen 
und etwas für sich zu tun. 

Ist man ein völliger Anfänger, so 
ist jeder Gang ins Studio oder all-
gemein zum Sport schon mal eine 
Verbesserung.

Wenn hingegen der Wunsch be-
steht, sich zu verbessern, man 
nicht gänzlich unfit ist und man 
vielleicht sogar mögliche Störfak-
toren eliminieren möchte, dann 
wären 3 x 60 Minuten schon Vo-
raussetzung. 

Özlem: Wenn man fit ist und auch 
bleiben möchte, sind 3x90 Minu-
ten pro Woche die Mindestvoraus-
setzung. 

5. Welche Tageszeit eignet sich 
am besten für ein Workout?

Daniel: Bei jedem Menschen ist 
das etwas anders, weil sich die 
Phasen dem jeweiligen Schlaf- 
und Arbeitsrhythmus anpas-
sen. Im Allgemeinen spricht 

man von drei Hochphasen am 
Tag: 10 Uhr, 14 Uhr und 18 Uhr. 

Özlem: Das ist wirklich bei jedem 
Menschen total verschieden. Für 
mich zum Beispiel wäre es opti-
mal, in der Früh laufen zu gehen 
und abends das Krafttraining zu 
absolvieren. Oder beides zeitgleich 
in der Mittagszeit zu machen, da 
habe ich die meiste Energie. Das 
will aber erstmal mit dem Job ver-
einbar sein… Auch hier gilt: Haupt-
sache, man macht was. 

6. Und welcher Ort? Sind Fitness-
studios die wichtigste Quelle an 
Sport und Gesundheit – oder ist 
Trainieren an der frischen Luft 
viel gesünder?

Özlem: Eine gesunde Kombi aus 
Fitnessstudio und Außensport ist 
ideal. Frische Luft tanken ist wich-
tig, aber für ein hartes Krafttraining 
benötige ich die Trainingsmaschi-
nen und Hanteln meines Studios.

Daniel: Wie ich vorhin schon kurz 
angesprochen hatte, ist es immer 
wichtig, ein ganzheitliches Trai-
ningskonzept zu verfolgen. Nur 
Kraft im Studio oder nur Laufen 
im Freien werden nicht die besten 
Erfolge mit sich bringen. Der Kör-
per muss sich in Kraft, Ausdauer, 
Schnelligkeit und Koordination 
gleichermaßen in seiner Leis-
tungsfähigkeit steigern, um in den 
einzelnen Belastungsarten besser 
werden zu können. 

7. Warum ist Bewegung so wich-
tig? „Reicht“ es nicht, sich gesund 
zu ernähren?

Daniel: Der Körper benötigt defi-
nitiv eine gesunde Ernährung als 
Grundlage, um von innen her-
aus richtig „arbeiten“ zu können. 
Er stellt jedoch auch einen Or-
ganismus dar, der sich immer an 
die an ihn gestellten Ansprüche 
anpasst. Wird er also wenig oder 
gar nicht bewegt, so wird er auch 
vermeintlich überflüssige Mus-
keln bis auf ein Mindestmaß ab-
bauen, um nicht unnötig Energie 
zu verschwenden. Dies kann aber 
dazu führen, dass beispielswei-
se wichtige stützende Muskeln zu 
schwach werden und bei Bedarf 
nicht adäquat agieren können. Zu-
dem ist auch der Stoffwechsel stark 

abhängig von unserer Bewegung. 
Ist sie zu gering, sinkt auch unsere 
Stoffwechselaktivität.

Özlem: Mit gesunder Ernährung 
schaffe ich eine gute Grundlage 
zum Abnehmen oder Schlankblei-
ben – und wohlfühlen. Aber sie 
verschafft mir keinen knackigen 
Po ;-) Um den zu erhalten oder ge-
nerell meinen Körper zu straffen, 
muss ich schon trainieren. Und 
das trägt wiederum zu meinem 
Selbstwertgefühl und dem Wohl-
wollen meinem Körper gegenüber 
bei.

8. Mal ein Stück Kuchen hier, mal 
eine Portion Nudeln mehr dort: 
Darf man auch mal sündigen, 
wenn man sich ansonsten ge-
sund ernährt?

Özlem: Wer hart trainiert, darf na-
türlich auch mal sündigen. Ich lege 
deshalb 1x pro Woche einen Cheat- 
day oder ein Cheatmeal ein und 
schlemme dann nach Lust und 
Laune. Das darf nicht zu oft passie-
ren natürlich – aber alles verbieten 
sollte man sich eben auch nicht. 

Daniel: Definitiv! Ich selber lasse es 
mir auch einmal die Woche richtig 
gut gehen. Wenn man das Ganze 
nicht in einem leistungsorientier-
ten Maßstab betrachtet, sollte man 
stets auch an seine Psyche denken. 
Sich über lange Zeit selbst etwas zu 
verbieten, macht nur launisch und 
führt am Ende vielleicht sogar zum 
Aufgeben der „neuen “´Ernäh-
rungsweise, weil man nicht mehr 
„durchhält“. Einmal die Woche et-
was Schönes zu essen, das den 
Geschmacksnerven und der Seele 
gut tut, ist vollkommen okay. Dann 
kann man die kommende Woche 
auch wieder zielstrebiger angehen. 

9. Apropos Ernährung: Neben 
einer gesunden Ernährung, 
welche Supplements / Sport-
nahrung nehmt ihr zur Verstär-
kung eures Trainingseffekts ein? 

Daniel: Ich persönlich nehme:       
BCAA, Glutamin, Isolat Eiweiss, 
und ZMA (= Zusammensetzung 
aus Zink und Magnesium).

Özlem: Ich achte auf eine ausge-
wogene Zusammensetzung von 
Eiweißen, Kohlenhydraten und 
Fetten. 

http://www.vitafy.de/bcaa-pulver-500g.html?wkz=sn24crmfguide
www.vitafy.de/glutamine-mega-caps-1400-300-kapseln.html?wkz=sn24crmfguide
www.vitafy.de/zma-120-kapseln.html?wkz=sn24crmfguide
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