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GESUND UND FIT
ins Jahr 2018

Sport statt Sofa
So bleibt man auch in der kalten Jahreszeit aktiv

(djd) In der kalten Jah-
reszeit sportlich fit zu blei-
ben, fällt nicht jedem
leicht.

Während man im Sommer
gerne ein paar Bahnen im
Freibad schwimmt oder sich
aufs Rad schwingt, macht
man es sich bei nasskaltem
Wetter oft lieber auf dem
Sofa gemütlich. Doch sin-
kende Temperaturen sind
keineswegs ein Grund, die
Sportklamotten an den Na-
gel zu hängen, denn auch
drinnen lassen sich aller-
hand sportliche Abenteuer
entdecken.

Das Trinken beim Sport
nicht vergessen
Wasserratten können in grö-
ßeren Schwimmbädern ei-
nen Tauchkurs belegen.
Oder wie wäre es mit einem
Tanzkurs? Ob Salsa, Tango
oder Discofox: Die meisten
Tanzstudios haben eine rie-
sige Auswahl an verschie-
denen Kursen. Mit Squash,
Hallenfußball, Zumba, Spin-
ning, Jumping Fitness und
vielem mehr ist auch das An-
gebot in Fitnessclubs und
Sportvereinen groß. Am bes-
ten sucht man sich einen
Trainingspartner, mit dem
man sich zum Sport verab-

redet. Um der Versuchung
Sofa zu widerstehen, ist es
auch hilfreich, wenn die
Sporttasche immer gepackt
bereitsteht. Nicht fehlen soll-
te darin eine wiederbefüll-
bare Trinkflasche. Ausrei-
chendes Trinken vor, wäh-
rend und nach dem Sport
ist wichtig, um den Flüssig-
keitsverlust beim Schwitzen
auszugleichen.

Abwechslung
ins Training bringen
Wer sich für ein Gerätetrai-
ning im Fitnessclub ent-
scheidet, benötigt auf alle
Fälle eine Einweisung durch

einen qualifizierten Trainer.
Dieser hinterfragt das je-
weilige Fitnesslevel, erklärt
die Benutzung der Geräte
und stellt einen individuellen
Trainingsplan zusammen.
Am besten für den Körper
ist dabei eine ausgewogene
Mischung aus Ausdauer-,
Kraft- und Koordinations-
übungen. Erscheint einem
nach ein paar Wochen das
Training zu langweilig, kann
man den Trainingsplan um-
stellen, den Crosstrainer ge-
gen Laufband oder Fahrrad
eintauschen oder sich ein
paar neue Geräte zeigen
lassen.

Abnehmen mit System
Gute Vorsätze planmäßig umsetzen

(djd) Zu Jahresbeginn
starten immer wieder viele
Menschen, die sich mit
überflüssigen Speckpöls-
terchen plagen, wild ent-
schlossen eine neue Diät.
Ab sofort soll alles anders
werden.

Aber schon nach ein, zwei
Wochen lässt der Elan meist
nach. Gründe dafür gibt
es viele – es schmeckt ein-

fach nicht, Hungeratta-
cken quälen, der ständi-
ge Verzicht frustriert oder
die Pfunde purzeln nicht
so flott wie gewünscht.
Aber kaum isst man wie-
der wie gewohnt, sind die
verlorenen Kilos wieder da
– oft sogar mehr.
Statt ehrgeizige Crash-Di-
äten zu machen, die meist
nur einen kurzfristigen Er-
folg haben, sollte man lie-

ber auf nachhaltige Wei-
se Gewicht reduzieren. Ein
Problem liegt vor allem da-
rin, dass nicht jede Ab-
nehmkur für jeden ge-
eignet ist.
Besser ist es, kleine, aber
dauerhafte Änderungen am
Essverhalten vorzuneh-
men und den Ernäh-
rungsplan individuell auf
sich selbst zuzuschnei-
den.

Es ist nicht so leicht, auf
Leckereien zu verzichten.
Foto: djd/Leichter Leben

Nicht krank
trainieren
(djd) Haben es die Erkäl-
tungsviren erst einmal ge-
schafft, sich an der
Schleimhaut festzusetzen
und zu vermehren, sollte
man so schnell wie möglich
reagieren und die Sympto-
me beispielsweise mit me-
tavirulent lindern. Inhalatio-
nen und Erkältungsbäder
werden als besondere
Wohltat empfunden. Um das
Immunsystem nicht noch
mehr zu belasten, sollten
Freizeitsportler bei Husten,
Schnupfen, Heiserkeit oder
Fieber das Training unter-
brechen und erst wieder an
den Start gehen, wenn sie
wieder fit sind.

Eine Trainerlegende geht für immer,
ein junger Trainer ist Vorbild für seine jungen Spieler
Teil 5: Der Fußballverband Rheinland blickt auf das Jahr 2017 zurück

REGION. Teil 5 unseres
Rückblicks auf die ver-
gangenen zwölf Monate im
Fußballverband Rheinland:
Der FVR trauert um seinen
ersten Verbandstrainer
Jakob Oden, die faire Ak-
tion von Jugendtrainer
Nunzio de Filippo wird
ausgezeichnet, und And-
rea Nahles besucht den
Verband.

¸ 25. Juni: Jakob Oden,
verstirbt im Alter von 97 Jah-
ren. 1919 geboren, spielte
Jakob „Jack“ Oden von 1935
bis 1953 für den TuS Neu-
endorf. An der Sporthoch-
schule Köln erwirbt er spä-
ter die Trainerlizenz mit der
Nummer 6 – er war einer
der Ersten in Deutschland.

Von 1949 bis 1956 ist er
der erste Verbandstrainer
des Fußballverbandes
Rheinland in Koblenz.
¸ 1. Juli: Die achte Aufla-
ge des Betriebsfußballtur-
niers „Deutscher Eck-Cup“
in Mülheim-Kärlich bringt
einen neuen Sieger her-
vor: die Truppe der Bun-
deswehr. Bei der Veran-
staltung kommen 6000 €
für die Initiative Kinder-
glück der Lotto-Stiftung zu-
sammen.
¸ 23. Juli: Titelgewinn für
den Rheinlandmeister: Der
FV Engers gewinnt in Du-
denhofen den ODDSET-
Rheinland-Pfalz-Cup. Im Fi-
nale gegen den FV Du-
denhofen siegen die Rhein-
länder mit 2:0.

¸ 29. Juli: Welch ein Vor-
bild für seine jungen Spie-
ler: Nunzio de Filippo, Trai-
ner der B-Junioren von
Rot-Weiß Koblenz, ist Jah-
ressieger im Fußballver-
band Rheinland der Ak-
tion „Fair ist mehr“. Er
lebt seinen Spielern vor,
was im Fußball nicht im-
mer selbstverständlich ist:
Fair Play ist wichtiger als
die Punkte.
¸ 4. August: Prominenter
Besuch im Wintergarten
der Sportschule Ober-
werth in Koblenz: Andrea
Nahles, Bundesministerin
für Arbeit und Soziales,
ist zu Gast beim Fuß-
ballverband Rheinland.
Während des einstündi-
gen Austauschs steht des

Thema Integration im Vor-
dergrund.
¸ 11. August: Teuer ver-
kauft: TuS Koblenz unter-
liegt in der ersten Runde
des DFB-Pokal gegen
Zweitligist Dynamo Dres-
den mit 2:3 und ver-
schießt dabei fünf Minuten
vor dem Ende noch einen
Elfmeter. Weil die Lauf-
bahn des Stadions auf dem
Koblenzer Oberwerth re-
noviert wird, wird die Par-
tie letztlich in Zwickau aus-
getragen.
¸ 26: August: In der ers-
ten Runde war leider schon
Endstation: Die SG 99 An-
dernach und der SV Holz-
bach, die beiden rhein-
ländischen Teilnehmer am
DFB-Pokal der Frauen, un-

terliegen in ihren jeweili-
gen Spielen beim SV Al-
bersweiler bzw. gegen den
TSV Schott Mainz.
¸ 2./3. September: DFB-
Endrunde im Rheinland: Der
FFC Asbach Uralt SGS Es-
sen ist Deutscher Meister
im Ü35-Bereich der Frau-
en. Das Turnier wird in Al-
tenkirchen ausgetragen.
¸ 16./.17. September: Viel
fehlt nicht zum Einzug ins
Halbfinale: Die SG Mittel-
mosel Leiwen verpasst die
Vorschlussrunde beim
DFB-Ü40-Cup in Berlin nur
um einen Punkt. Der zwei-
te Rheinland-Vertreter, die
SG Alsdorf/Kirchen, hin-
gegen kommt über ein Re-
mis in vier Spielen nicht hi-
naus.

Fair ist mehr-Jahressieger Nunzio de Filippo (Zweiter v. rechts) mit seinem Sohn Ni-
no, FVR-Vizepräsident Norbert Neuser (Zweiter v. links), Guido O’Donnokoé (rechts,
Abteilungsleiter Fußball Rot-Weiß Koblenz) und Wolfgang Kick (Jugendleiter Rot-
Weiß Koblenz).

Steilpass mit dem Fußballverband Rheinland

Sofort
anfangen
(djd) Wer gute Vorsätze dau-
erhaft und nachhaltig um-
setzen will, sollte sich zum ei-
nen nicht zu viel vornehmen
– die wenigen konkreten
Pläne dann aber auch
schnell umsetzen. Je länger
man sich mit der Umsetzung
Zeit lässt, umso geringer er-
scheint die Bedeutung des
Vorhabens. Für sportliche
Aktivitäten bedeutet dies:
Klamotten zurechtlegen bzw.
umgehend Equipment be-
sorgen, falls etwas nicht vor-
handen ist. In den ersten Wo-
chen ist es wichtig durchzu-
halten – danach tritt schnell
ein Gewöhnungseffekt ein.

St
er
nc
he

na
ufl

ös
un

g:
*B

ei
Ab

sc
hl
us
se

ine
s2

4M
on

at
sa
bo

sd
ie
er
st
en

3M
on

at
e1
,0
0€

m
tl.
,d
an

ac
h

19
,99

€m
tl.
,e
inm

al
ig
19
,0
0€

Ka
rte

ng
eb

üh
r,k

ein
eA

uf
na

hm
eg
eb

üh
rf
ür

die
er
st
en

10
0M

igl
ied

sc
ha

fte
n,
ink

l.G
et
rä
nk
e-
Fl
at
ra
te

+V
ibr

at
ion

-P
la
te
,

zz
gl.

9,9
9€

Se
rv
ice

-/
Tr
ain

er-
/V

er
wa

ltu
ng

sp
au

sc
ha

le
pr
oQ

ua
rta

l!
Al
le
Pr
eis

ei
nk
l.g

es
et
zli
ch
er
Mw

St
.A
kt
ion

gü
lti
gb

is
21
.0
1.2
01
8!

**
Di
eA

kt
ion

gil
tn

ur
fü
rN

eu
ku
nd

en
!

1€
*

pro Monat
für die ersten

3 Monate

für nur

STARTE JETZT

FIT UND GESUN
D

INS JAHR 2018

DIE ERSTEN 100 SP
AREN

DIE AUFNAHME
GEBÜHR!

**AKTION GÜLTIG
BIS 21.01.2018!
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