
Sport statt Sofa-Sitting
Ratgeber Fitness: So bleibt man auch in der kalten Jahreszeit aktiv

In der kalten Jahreszeit
sportlich fit zu bleiben, fällt
nicht jedem leicht. Wäh-
rend man im Sommer ger-
ne ein paar Bahnen im
Freibad schwimmt oder
sich aufs Rad schwingt,
macht man es sich bei
nasskaltem Wetter oft lie-
ber auf dem Sofa gemüt-
lich.

Doch sinkende Tempera-
turen sind keineswegs ein
Grund, die Sportklamotten
an den Nagel zu hängen,
denn auch drinnen lassen
sich allerhand sportliche
Abenteuer entdecken.

Das Trinken beim Sport
nicht vergessen
Wer etwas Neues aus-
probieren möchte und
schwindelfrei ist, kann sich

zum Beispiel in eine Klet-
terhalle begeben. Hier gibt
es verschiedene Ange-
bote für Anfänger und
Fortgeschrittene. Wasser-
ratten können in größeren
Schwimmbädern einen
Tauchkurs belegen. Oder
wie wäre es mit einem
Tanzkurs? Ob Salsa, Tan-
go oder Discofox: Die
meisten Tanzstudios ha-
ben eine riesige Auswahl
an verschiedenen Kursen.
Mit Squash, Hallenfußball,
Zumba, Spinning, Jum-
ping Fitness und vielem
mehr ist auch das Ange-
bot in Fitnessclubs und
Sportvereinen groß. Am
besten sucht man sich ei-
nen Trainingspartner, mit
dem man sich zum Sport
verabredet. Gemeinsam
fällt die Motivation zum

Durchhalten auf jeden Fall
leichter.
Um der Versuchung Sofa
zu widerstehen, ist es auch
hilfreich, wenn die Sport-
tasche immer gepackt be-
reitsteht. Oder man lagert
die Sportsachen gleich im
Auto und kann so gleich
von der Arbeit zum Trai-
ning starten.
Nicht fehlen sollte darin
eine wiederbefüllbare
Trinkflasche. Ausreichen-
des Trinken vor, während
und nach dem Sport ist
wichtig, um den Flüssig-
keitsverlust beim Schwit-
zen auszugleichen.

Abwechslung ins
Training bringen
Wer sich für ein Geräte-
training im Fitnessclub
entscheidet, benötigt auf

alle Fälle eine Einweisung
durch einen qualifizierten
Trainer. Dieser hinterfragt
das jeweilige Fitnesslevel,
erklärt die Benutzung der
Geräte und stellt einen in-
dividuellen Trainingsplan
zusammen.

Ausgewogene
Mischung
Am besten für den Körper
ist dabei eine ausgewo-
gene Mischung aus Aus-
dauer-, Kraft- und Koordi-
nationsübungen. Er-
scheint einem nach ein
paar Wochen das Training
zu langweilig, kann man
den Trainingsplan umstel-
len, den Crosstrainer ge-
gen Laufband oder Fahr-
rad eintauschen oder sich
ein paar neue Geräte zei-
gen lassen.

Mit Indoor-Sport bleibt man auch in der kalten Jahreszeit fit. Foto: djd/Emil/WavebreakMediaMicro - Fotolia

Eine Szene unter Strom
Mit oder ohne Elektro, das ist auch für MtB-Freunde die Frage

E-Mountainbikes werden
aktuell stark nachgefragt.
Die elektrifizierten Moun-
tainbikes haben noch ei-
niges an Potenzial nach
oben – bei Verkaufszahlen
und Höhenmetern. Das
sorgt allerdings für Dis-
kussionen.

Kein anderes Thema wird
in der MTB-Szene so emo-
tional in Foren und Kom-
mentarspalten besprochen
wie das Fahren mit Motor.
Das E-Mountainbike ist ge-
kommen, um zu bleiben.
Doch ähnlich wie bei der
Einführung von Federgabel
und unterschiedlichen

Laufradgrößen ist die MTB-
Gemeinde skeptisch ge-
genüber der Neuerung. Der
virtuelle Konflikt übersteigt
dabei den reellen um ein
Vielfaches. Mathias
Marschner, Inhaber der
Mountainbike-Schule
Trailxperience und MTB-
Guide-Ausbilder der Deut-
schen Initiative Mountain-
bike (Dimb), mahnt des-
halb: „Jeder Mountainbiker
muss sich fragen: Haben
wir wirklich ein Problem
oder sind wir lediglich emo-
tional aufgeladen?“
Das E-Mountainbike mischt
die Mountainbike-Szene
gerade auf. Eigene Renn-

formate stellen insbeson-
dere den Spaß bergauf in
den Mittelpunkt, was auch
mit neu zu erlernenden
Fahrtechniken einhergeht.

Neue Technik,
neuer Fahrspaß

Uphill-Flow heißt der dazu
passende Marketingbegriff.
Technisch variiert das E-
Rad das Mountainbike.
Kürzere Kurbeln, breitere
Reifen und spezielle E-
MTB-Komponenten sind
nur einige Beispiele. Das
Wesentliche aber bleibt:
Man muss weiterhin selbst
in die Pedale treten. Die

Idee, dass man nur noch
die Hand am Gasgriff hat,
so wie sie einige Moun-
tainbiker vertreten, ist falsch.
E-Mountainbiken ist ein
Sport.
Es lässt sich beobachten,
dass immer mehr Profibiker
das E-MTB für gezieltes
Training nutzen. „Das ge-
steigerte Engagement der
Profifahrer pro E-MTB ist si-
cherlich ein Grund, warum
die Akzeptanz der Räder in
der MTB-Community in den
letzten Jahren steigt“, kann
Anja Knaus, Communicati-
on-Managerin beim
schweizerischen E-Bike-
Pionier Flyer, feststellen. Auch das ist Sport: Mountainbiking mit E-Motor. www.pd-f.de / Stevens

Halt dich (schön) fit!
Neue Sportoutfits machen Lust auf Yoga, Laufen und Co

Workout, Yoga oder Lau-
fen – die Möglichkeiten,
sich zu bewegen, fit und
jung zu halten, sind viel-
fältig. Während sich die ei-
nen an der Langhantel ver-
suchen, gibt es für die an-
deren nichts Schöneres,
als früh am Morgen die
ersten Kilometer zu laufen.

Egal für welchen Sport wir
uns entscheiden, wichtig
ist, dass wir uns wohlfühlen
– und dabei spielt natürlich
auch das Outfit eine Rolle.
Jede Sportart verfolgt ihre
eigenen Ziele. Deshalb be-
nötigen wir, sei es für Aus-
dauer-, Kraft- oder Inter-
valltraining, auch die pas-

sende Kleidung, die sich
optimal für die jeweilige
Trainingsform eignet. Dass
Fitnesskleidung nicht nur
bequem und funktional sein
muss, sondern auch richtig
modisch aussehen kann,
beweisen die neuen Sport-
Kollektionen.

Optimaler Komfort
mit Funktion

Wir lieben das Kurspro-
gramm im Studio? Wir ge-
raten so richtig ins Schwit-
zen? Gut, dass Shirts und
Hosen dank der DRYPLUS
Eco Technologie die
Feuchtigkeit schnell ab-
transportieren und noch

dazu einen optimalen Tra-
gekomfort bieten. Damit
kann das Workout starten.
Doch auch auf dem Weg
zum Fitnessstudio sollte die
Kleidung vorausschauend
gewählt sein. An kalten Ta-
gen bietet sich eine Trai-
ningsjacke an, die mit Pad-
dings an der Front und im
Rückenbereich vor dem
Auskühlen geschützt.
Für diejenigen, die Körper,
Geist und Seele in Ein-
klang bringen möchten, ist
Yoga genau das Richtige.
Dabei kommt es insbe-
sondere darauf an, dass
die Kleidung bei den
Übungen locker am Körper
sitzt. Die trendigen Outfits

sind sowohl atmungsaktiv
und schnelltrocknend als
auch feuchtigkeitstrans-
portierend – da kommen
wir nicht so leicht ins
Schwitzen. Wer hingegen
lieber in der freien Natur
joggt, braucht neben guten
Laufschuhen auch ange-
messene Kleidung gegen
Wind und Wetter: bei-
spielsweise eine Running-
Funktionsjacke, die nicht
nur wind- und wasserab-
weisend ist, sondern auch
durch ihre reflektierenden
Druckelemente bei Dun-
kelheit für genug Sicht-
barkeit und somit für eine
sichere Trainingseinheit
sorgt.

Dank der DRYPLUS Eco Technologie ist das modische
Sportoutfit nicht nur feuchtigkeitstransportierend, son-
dern bietet einen optimalen Tragekomfort.

Das trendige Trainings-Sweatshirt „Mantas“ ist dank
der Regular-Fit Passform angenehm leicht, weich und
dehnbar. Fotos: epr/INTERSPORT
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ADAC-Motorsportler
sind immer dabei…

…bei der Rallye, beim Slalom, beim Kart-Rennen, beim
Moto-Cross, auf der Rundstrecke, im Gelände oder in der Halle.
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