
„Gesundheitstraining hat keine Saison,
kann sommers wie winters durchgeführt
werden. Drei bis fünf Einheiten pro Wo-
che, die insgesamt drei bis vier Stunden
dauern und 1500 bis 2000 Kalorien ver-

Im Winter nicht auf 
der faulen Haut liegen 
Bewegung hat immer Saison

Sie liegen im Winter lieber auf der faulen Haut in der warmen Stube als sich

regelmäßig zu bewegen? Dann wird’s höchste Zeit, den inneren Schweine-

hund zu überwinden. Sonst wächst sich das Winterspeck-Röllchen um Bauch

oder Po zum Schwimmreifen aus und Selbstwert wie Laune fallen in den Kel-

ler, wenn man im Frühling dann mit irgendeiner Diät mühsamst versucht, in

die Kleidung vom Vorjahr hineinzuwachsen.

brennen, sind optimal, um sich fit zu er-
halten“, sagt der Linzer Internist Karl
Mayr. Er nennt verschiedene Methoden,
um Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und
Koordination zu trainieren. 

Achtung: Ungeübte sollen sich beim Langlaufen nicht überfordern, sonst ist die Gefahr von kleinen, schmerzhaften Muskeleinrissen gegeben.

Fahrradergometer:
Am Hometrainer lässt sich das Training
am besten dosieren. Mayr: „Man kann da-
neben lesen oder fernsehen“.

Nordic-Walking:
Laut Internist ist diese Form der Bewe-
gung vielleicht die gesündeste überhaupt.
Rund 90 % der Muskulatur und auch die
Koordination werden dabei trainiert. Vor
allem der Oberkörper, der beim Gehen
ohne Stöcke untrainiert bleibt wird bean-
sprucht. Im Gegensatz zum Laufen fällt
die Belastung der Gelenke weg, weil es zu
keiner Sprungphase kommt.



Laufen:
Wer im Sommer läuft, der kann es auch
im Winter tun. Das Einatmen der kalten
Luft ist nicht schlimmer als beim Skifah-
ren. Atmungsaktive Kleidung, Mütze und
Handschuhe sind unbedingt notwendig.

Langlaufen und Nordic-Cruising: 
Im Gegensatz zum Langlaufen gibt es für
Anfänger und Untrainierte seit dem Vor-
jahr das Cruising. Die Skier sind etwas
breiter und haben eine größere Steig-
fläche. Cruising ist die Winterform des
Nordic-Walking. Ungeübte sollen sich
beim Langlaufen nicht überfordern, sonst
kommt es zu ganz kleinen schmerzhaften
Rissen in den Muskelfasern. 

Fitness-Studio:
Für manche ist das Studio die Winteral-
ternative für das Muskelfunktionstrai-
ning. Mayr rät zur Vorsicht, weil manche
Konditionsgymnastik seiner Erfahrung
nach zu belastungsintensiv gestaltet ist.
„Das Pilates-Training halte ich für opti-
mal zur Kräftigung und Dehnung“. Auch
Wirbelsäulen-, Bauch-, Bein- und Po-
Gymnastik sind gut.

Beim Laufen darf 
geplaudert werden

Zur Intensität des moderaten Ausdauer-
trainings meint der Arzt, dass man nicht
außer Atem kommen soll und das Reden
bzw. Singen dabei möglich sein sollte.
„Die Regel von ‚220 minus Alter’ für den
Maximal-Trainingspuls halte ich für pro-
blematisch. Sie gilt nicht für alle. Ich rate
zu einem Ausbelastungstest vor dem Zu-
sammenstellen des Training. Ein Gesun-
der unter 35 Jahren soll zum Sportarzt ge-
hen, ein Klient mit Bluthochdruck, Herz-
problemen oder anderen Beschwerden
soll sich beim Internisten testen lassen“,
erklärt der Mediziner.

Zum Aufwärmen ist zu sagen, dass man
z.B. nicht mit aller Gewalt vor dem Lau-
fen dehnen soll. Man kann zu Beginn ein-
fach 5 bis 10 Minuten lang schnell gehen,
bevor man das Tempo steigert. Nach dem

Sport muss eine Lockerungs- und Ab-
wärmphase folgen. Eine Trainingseinheit
muss mindestens 30 Minuten betragen.
So könnte ein Wochentraining für den
Winter aussehen: 2 mal 30 Minuten Ergo-
meter-Training 2 mal 45 Minuten Nor-
dic-Walking. Täglich 15 Minuten Pilates-
Training oder Gymnastik zu Hause.

Wer eine Winterpause bei der Bewegung
einlegt, der muss im Frühjahr mit niedri-
gerer Intensität beginnen als im Herbst.
Der Trainingszustand nimmt nämlich
rasch ab.

Schlank ohne Hunger

Wenn es ein, zwei Kilo sind, die sich über
den Winter an Oberschenkel, Po oder
Bauch angelegt haben, dann ist das ohne
Weh und Ach zu verkraften. Die zwei Ki-
los werden bei regelmäßigem Training
wieder purzeln. 
„Ist schon möglich, dass manchen im
Winter nach mehr Süßem gelüstet, das
hängt unter anderem mit dem Serotonin-
spiegel zusammen“, sagt Angelika Hengst-
schläger, die zusammen mit Karl Mayr
und Franz Hackl eine Praxis hat. Mehr

Fett und Kohlenhydrate gepaart mit we-
niger Bewegung machen den Winter-
speck aus. 

Fleisch als Beilage servieren

Es gibt heute auch im Winter vitaminrei-
che Kost, Obst und Gemüse in guter Qua-
lität. Wer sich ganzjährig nach dem
Motto: frisch, regional, fett- und fleisch-
arm, mit fünf Portionen Obst und
Gemüse am Tag und Milchprodukten
ernährt, der hat alles was er an Vitaminen
und Nährstoffen braucht. 
Die Ernährungsgewohnheiten der Ober-
österreicher sind dadurch gekennzeich-
net, dass die Männer immer noch ihre
Portion Fleisch täglich essen und Frauen
zu wenig trinken. Dies ergab eine Unter-
suchung der Schülerinnen der Akademie
für Diätdienst in Linz. Viele brauchen
ihre Gewohnheiten für gesunde Kost
nicht drastisch zu ändern, nur den Spei-
senplan abwechslungsreicher, fettredu-
zierter und mit mehr pflanzlichen Pro-
dukten sowie mit einmal Fisch pro Wo-
che gestalten.

Eine neue Form des Wintervergnügens ist das Nordic-Cruising, geeignet auch für Anfänger und Untrainierte.

Lesen Sie weiter auf Seite 24



Abnehmen ohne Diät

Immer wenn die Bilanz von zugeführten
und verbrauchten Kalorien nicht stimmt,
nimmt man zu. Hengstschläger sagt dazu:
„Fettgewebe zu verbrennen ist schwierig.
Ein Kilo Körpergewicht, das abgenom-
men werden soll, besteht aus 7000 kcal.
Das ist soviel wie 15 Leberkässemmeln.
Man braucht im Schnitt 15 Stunden Ge-
sundheitstraining um dieses eine Kilo
wieder abzutrainieren.“

Wer eine halbe Stunde täglich walkt baut
etwa 100 bis 150 kcal ab. Das macht
700 kcal pro Woche und in zehn Wochen

DIE PYRAMIDE DER FIT- STATT DICKMACHER LAUTET:

Fette, Öle: Butter, Margarine dünn
aufstreichen. Bei Belag kann darauf
überhaupt verzichtet werden. 
Hochwertige Pflanzenöle verwenden:
Sonnenblumenöl, Rapsöl, 
Olivenöl etc.

Verstecktes Fett: in Salami, Frank-
furter, Bratwurst, Rahmcamembert,
Emmentaler etc. meiden. 
Schwarzbrot mit Butter und 6 Blatt
Extrawurst hat 3000 kcal und 18 g
Fett; Schwarzbrot mit 3 Blatt Schin-
kenwurst und Tomate hat nur 180
kcal und 5 g Fett.

Mehlspeisen:
Mehlspeistiger sollen statt
Schokotorte oder solchen
mit viel Creme, Schlagobers
oder Nüssen lieber Apfelstrudel,

Getreideprodukte, Kartoffel:
täglich 3-5 Scheiben Brot; 1 Portion
Reis, Nudeln oder Kartoffeln. Ge-
richte aus Hirse, Buchweizen, Voll-
kornteigwaren.

Gemüse: täglich mindestens eine
Portion und auch Salat. Tiefkühl-
gemüse, das nicht schon vorgebra-
ten und gewürzt ist, ist eine gute 
Alternative zu Frischgemüse.

Obst: täglich mindestens zwei
Stück.

Getränke: Täglich mindestens 1,5
Liter trinken. Ideal: Mineralwässer,
verdünnte Obst- und Gemüsesäfte,
Kräuter- und Früchtetees.

Milch: Täglich mindestens ein
Viertelliter Milch und Milchpro-
dukte, 2 Scheiben Käse mit bis 
zu 35 Fett in Trockenmasse.

Fleisch, Fisch: Magere Fleisch-
portionen 3 bis 4 mal in der Woche
essen. Das Fleisch zu viel Gemüse
als Beilage servieren. Fisch 1 mal
pro Woche.

Obstbiskuit oder Mehlspeisen mit
Topfen, Joghurt und Früchten zu
sich nehmen. 

Mag. Christine Radmayr

hat man dann ein Kilo abgenommen; nur
durch ein Mehr an Bewegung ohne seine
Ernährung zu ändern.

Internist Mayr rät zum Ab-
nehmen von jeder Crash-
Null- oder auch sonstigen
Diät ab. 

Er empfiehlt die Mittelmeer-
kost mit Fisch, Olivenöl und
viel Gemüse. G’sunde Ernäh-
rung und Bewegung gehören
zusammen, wenn man sein
Normalgewicht sowie Herz-,
Knochen- und Gefäßgesund-
heit erhalten will. 

Daran führt laut Experten kein Schleich-
weg vorbei.

Nordic Walking: die vielleicht gesündeste Form der Bewegung.


