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Herzlich Willkommen zu deinem Kick-Start in dein neues Selbst 2.0. 
 
Als erfahrener Personal-Fitness-Coach möchte ich dir mit diesen Worten nicht das Blaue vom Himmel 
versprechen, sondern dir in vier “SÄULEN” ein paar effektive Tools an die Hand geben, die dir zeigen wie 
du mit ein paar einfachen Techniken und einem strukturierten “Roten Faden” mehr Potential und Power aus 
deinem Körper holst und du künftig noch zufriedener mit dir sein wirst.  
 
Ob es nun dein persönlicher Wunsch ist, Körperfett zu verlieren, dein allgemeines Wohlbefinden zu steigern, 
Muskelmasse aufzubauen oder dein Herzkreislaufsystem zu stärken:  
Die folgenden Tipps sind leicht umzusetzen, bilden die Basis deines weiteren künftigen Erfolges und sind 
zudem ein kleiner Vorgeschmack auf dessen, was künftig alle 2 Monate in deinem Newsletter auf dich 
wartet. 
 
 
Die Fitnessdomäne ist mittlerweile ein riesiger Wachstumsmarkt.  
Dies bietet viele Chancen und sorgt vor allem bei der eigenen Trainingsgestaltung für viel Spielraum, 
Abwechslung und Kreativität.  
Doch Vorsicht! Es birgt leider ebenso die Gefahr an Informationsüberflutung und führt dadurch zu 
Halbwahrheiten, Mythen und noch unerprobten Trends, die oft wirkungslos oder gar schädlich sind. 
Hier erwarten dich in vier “SÄULEN”  ein paar erste sinnvolle Hilfestellungen, um deinem Ziel effizient näher 
zu kommen. 
 
Lies dir die Punkte aufmerksam durch. Der Fokus liegt hierbei auf Informationen, die dich schon in den 
nächsten zwei Wochen weiterbringen!  
Alles, was hier zusammengetragen ist, hat eine wissenschaftliche Grundlage und ist in der Theorie auf dem 
neuesten Stand. 
 
 
Viel Spaß beim Lesen, Weiterbilden und erfolgreicher Agieren. 
 
 
Dein  
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SÄULE I 

WISSEN  
 
Fettverbrennung vs. Muskelaufbau 
 
Das schnelle Traumziel der meisten Abnehmwilligen und Kraftsportler: Fett verbrennen und Muskeln 
aufbauen für die Definition.  
 
Drei häufige Fehlannahmen werde ich jetzt für dich aufklären:  

 
1. „Um Fett abzubauen muss man erst einmal nur Ausdauertraining absolvieren.“ 
Das grundlegende Prinzip des Abnehmens ist eine negative Energiebilanz.  
Das ist die Bedingung für das Reduzieren des Körpergewichts.  
Die negative Energiebilanz besagt, dass du am Ende eines Tages durch Bewegung und deinem allgemeinen 
Grundumsatz mehr Energie verbraucht hast als du in Form von Kalorien bzw. Nahrung zu dir genommen 
hast.  
Ein Ausdauertraining ist nicht zwingend die Grundlage für das Abnehmen und das Krafttraining ist nicht 
kontraproduktiv für die Gewichtsreduktion.  
Mein TIPP: Jede Form der körperlichen Aktivität kann dir helfen, dass die Energiebilanz negativ ausfällt.  
So gesehen gibt es kein falsches Training! 
 
2. „Frauen sollten nicht mit Gewichten trainieren, damit sie nicht zu männlich aussehen.“  
Gewichtsreduktion und Definition deiner Körperpartien lassen sich nur durch ein Muskelaufbautraining 
erreichen. Die lokale Körperfettreduktion ist genauso unrealistisch wie die Befürchtung von Frauen, 
Unmengen an Muskelmasse aufzubauen.  
Durch ein moderates Muskelaufbautraining bei 2 bis 4 Trainingseinheiten pro Woche wird keine Frau zum 
Muskelpaket.  
Muskulatur ist aktives Gewebe und verbraucht auch in Ruhe Kalorien im Gegensatz zum inaktiven Gewebe. 
Muskelaufbautraining ist prädestiniert für die Zielstellung Körperstraffung. 
Mein TIPP: Egal ob du eine Frau oder ein Mann bist: Die Kombination aus einem Kraft- und Ausdauer-
training ist der Schlüssel zu einem langfristigen Erfolg.  
2 bis 3 Trainingseinheiten pro Woche á 35 bis 45 Minuten Krafttraining und  
1 bis 2 Trainingseinheiten pro Woche á 20 bis 30 Minuten Ausdauertraining  
reichen vollkommen.  
Natürlich können die beiden Trainingskomponenten in einer Einheit miteinander verknüpft werden. 
 
3. „Man muss sich lange gleichmäßig in einem niedrigen Pulsbereich bewegen.“ 

Viele Fitnessstudios empfehlen bis heute ein Ausdauertraining im Pulsbereich zwischen 110 und 
130 Herzschlägen pro Minute. So soll der Kunde am meisten Fett verbrennen können.  
Ursprung dieser Empfehlung ist die Tatsache, dass bei einer leichten Belastung mehr Energie aus den 
Fettdepots herangezogen wird und die Energie aerob – also mit Sauerstoff – bereitgestellt wird.  
Je stärker die Belastung, desto mehr Energie wird anaerob -also ohne Sauerstoff- und somit aus 
Kohlenhydraten gewonnen.  
Jetzt kommt aber hinzu, dass eine leichte Belastung insgesamt deutlich weniger Energie verbraucht als eine 
anstrengende Trainingseinheit. So wird zwar prozentual mehr Energie aus den Fettreserven angezapft, aber 
insgesamt eine sehr geringe Menge. 
Mein TIPP: Variiere ein kontinuierliches Ausdauertraining mit kurzen intensiveren Intervall-Einheiten, um so 
deinen Körper zu überraschen und um ein paar Puls-Belastungsspitzen einzubauen.  
Stichwort: Nachbrenneffekt (In weiteren Ausgaben mehr dazu).  
Am besten spickst du deinen Plan mit abwechslungsreichen funktionellen Ganzkörperübungen.  
Einen ersten Eindruck gibt es in deinem ersten Trainingsprogramm! 
 

Wie es weitergehen kann: 
Erkundige dich regelmäßig in meinem Blog und in meinen Beiträgen in den sozialen Netzwerken über 
wichtige neue und wissenschaftlich fundierte Grundlagen rund um das Thema Training, Ernährung, 
Gesundheit und Wellness.  
Profitiere von deinem neuen Wissen und stelle es in regelmäßigen Challenges unter Beweis.  

http://www.trainingsworld.com/training/ausdauertraining-sti60503/kraft-schnelligkeit-ausdauer-was-genau-ist-ausdauer-6108673.html
http://www.trainingsworld.com/training/krafttraining-sti47291/krafttraining-fitnesstraining-muskelaufbautraining-3320460.html
http://www.trainingsworld.com/sportarten/fitness-sti46663/rundum-check-trainingsqualitaet-fitnessstudios-2975495.html
http://www.trainingsworld.com/ernaehrung/kohlenhydrate-sti67410/sporternaehrung-so-unterschiedlich-sind-kohlenhydrate-4767893.html
http://www.trainingsworld.com/ernaehrung/kohlenhydrate-sti67410/sporternaehrung-so-unterschiedlich-sind-kohlenhydrate-4767893.html
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SÄULE II 

ERNÄHRUNG  
 
Egal, welche Ziele du verfolgst, eine gesunde Ernährung bringt in all deinen Lebensbereichen große 
Vorteile. Die bewusste und kontrollierte Nahrungsaufnahme von gesunden Lebensmitteln gibt dir Energie für 
deine täglichen Aufgaben, verbessert dein Wohlbefinden und optimiert deine Körperzusammensetzung. 
 
Viele Diäten versprechen wundersame Gewichtsverluste in Rekordzeit.  
Aber Gewichtsverlust ist nicht gleich Fettabbau.  
Im Gegenteil, bei den meisten Diäten verliert man Wasser und Muskelmasse, weswegen man hinterher 
weniger wiegt. Also welche sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine individuelle Ernährungsumstellung? 
 
Eine ausgewogene Ernährung, die auf ein leichtes Energiedefizit abzielt, sollte dein Bestreben sein.  
Selbst wenn du vor hast dich vieler Pfunde zu entledigen, macht es dennoch keinen Sinn eine negative 
Energiebilanz von 1000 kcal zu haben. 
Beispiel: 2500 kcal Grund- und Arbeitsumsatz, aber nur 1500 kcal über die Nahrung aufgenommen.  
Eine Differenz von regelmäßig und dauerhaft 300 bis 400 kcal sind viel effektiver für eine gesunde 
Gewichtsabnahme. 
 
Meine TIPPs: 

 Iss in regelmäßigen Abständen mittlere Portionen 
(4 - 6 Mahlzeiten am Tag, beispielsweise 2-3 größere Mahlzeiten und 2 Snacks) 

 Greife zu basischen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und Nüsse 
 Iss eiweißreiche Lebensmittel wie Eier, Milchprodukte, Fleisch und Fisch 
 Vermeide Produkte wie Softdrinks, Chips, Fast Food und Süßigkeiten 
 Trinke über den Tag verteilt viel Wasser zum Entschlacken 
 Mache hin und wieder eine sinnvolle Diät (gelegentliches Heilfasten kann als gesunde Diät gelten) 

 
Berechne deinen individuellen Grundumsatz (GU) und deinen Arbeitsumsatz. 
Dies ist eine professionelle Grundlage zu einem gesunden Gewichtsverlust. 
Denn wenn du weißt, wie viele Kalorien du am Tag verbrennst, dann hast du eine genaue Vorstellung davon, 
welche Mahlzeit letzten Endes eventuell doch zu viel ist, um ein negatives Energiedefizit zu erzeugen.  
 
Männer:  
GU = 66 + (13.7 * Gewicht in kg) + (5 * Größe in cm) - (6.8 * Alter in Jahren) 
 
Frauen: 
GU = 655 + (9.6 * Gewicht in kg) + (1.8 * Größe in cm) - (4.7 * Alter in Jahren) 
 
Der Grundumsatz bezeichnet die vom Körper benötigte Energiemenge zur Aufrechterhaltung aller 
lebensnotwenigen Organleistungen und Stoffwechselfunktionen im absoluten Ruhe- und Wachzustand.  
Er gibt also die Kalorienmenge an, die dein Körper verbraucht, auch wenn du nichts tust. 
 
Nun multiplizierst du zum Grundumsatz den Energiebedarf deines Alltags, deiner Arbeit, deines Trainings 
und deiner Freizeitbeschäftigungen hinzu. So erhältst du den Gesamtenergiebedarf pro Tag.  
 
Eine gängige Methode ist, den täglichen Energiebedarf von unterschiedlichen Berufs- und Freizeitaktivitäten 
in Form von PAL-Werten (Physical Activity Level) als Mehrfaches des Grundumsatzes anzugeben. Den auf 
dich zutreffenden Faktor kannst aus der untenstehenden Tabelle ermitteln. 
 
Jetzt weißt du, wieviel du in etwa an Kalorien über den Tag verteilt zu dir nehmen darfst.  
Versuche ein leichtes Defizit von 300 bis 400 kcal zu erzeugen.  
 
Dokumentiere dazu gleich heute noch in einem Notizbuch (dein Ernährungstagebuch), was du den Tag über 
verteilt gegessen hast. Und führe das mindestens 5 bis 7 Tage routinemäßig aus.  
Rechne die Kalorien aus und du bekommst nach wenigen Tagen ein Gefühl dafür, wie viele Kalorien für dich 
individuell gut geeignet und für dich verträglich sind. 
 

http://www.trainingsworld.com/training/sporternaehrung-sti94848/muskelaufbau-proteine-im-training-wie-viel-benoetigen-sie-4738465.html
http://www.trainingsworld.com/sportarten/fitness-sti46663/bewegung-alltag-schluessel-gesundheit-2783572.html
http://www.trainingsworld.com/sportarten/fitness-sti46663/kraft-schnelligkeit-ausdauer-die-energiepfade-6108851.html
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Und Schwupps…wirst du merken, dass du nicht hungern musst, viel bewusster isst und schon nach wenigen 
Tagen die ersten Erfolge auf der Waage zu verzeichnen sind. 
 

PAL-Wert Tätigkeit Beispiel 

1,2 vorwiegend sitzende/ liegende 
Lebensweise ohne sonstige Aktivitäten  

bettlägerige Menschen oder Rollstuhlfahrer 

1,3 bis 1,5 vorwiegend sitzende Tätigkeit mit wenig bis 
keinen Freizeitaktivitäten 

Büroangestellte, Feinmechaniker, Lehrer 

1,6 bis 1,7 sitzende Haupttätig mit einigen stehenden 
und gehenden Tätigkeiten 

Studenten, Fließbandarbeiter, Kraftfahrer 

1,8 bis 1,9 vorwiegend stehende und gehende 
Tätigkeiten 

Einzelhandel, Verkäufer, Handwerker, 
Kellner, Hausarbeit 

2,0 bis 2,4 anstrengende körperliche Tätigkeit Leistungssportler, Bauarbeiter, Waldarbeiter, 
Landwirte, Bergarbeiter 

 
 
Hier drei einfache alltagstaugliche Rezepte für einen gesunden Tag: 
 
Frühstück: Süßer Couscous-Salat (ca. 445 kcal) 
Dieses Frühstück sorgt mit seinen hochwertigen Kohlenhydraten und Ballaststoffen für eine langanhaltende 
Sättigung, kann beliebig mit jeglichem Obst oder auch mit Nüssen variiert werden und ist schnell und einfach 
vorbereitet. Manche Kunden von mir geben morgens schnell alles in eine Schüssel, die dicht verschlossen 
werden kann, und nehmen sich das als Frühstück mit in Büro (quellen kann der Couscous schließlich auch 
unterwegs): 
60 g Couscous (Instant) mit 1 Prise Zimtpulver, 1 EL Honig, 1 EL Cranberries und 125 ml warmen 
Orangensaft mischen und 30 min einweichen. 1 Birne klein schneiden und unterrühren. 
 
Mittagessen: Kresse Sandwich (ca. 250 kcal) 
Auch dieses Rezept ist schnell zubereitet und eignet sich wunderbar zum Mitnehmen ins Büro: 
75 g Hüttenkäse mit Salz, Pfeffer und ½ gehackten Knoblauchzehe würzen und auf dem Brot verteilen. 
1 Möhre schälen und raspeln mit ½ EL Zitronensaft und ½ TL Honig anmachen. 
Auf 1 Scheibe Vollkornbrot ¼ Beet Kresse und den Möhrensalat verteilen, die andere Brotscheibe darauf 
klappen.  
 
Snack am Nachmittag: Kräuterquark-Dip mit Gemüsesticks (ca. 120 kcal) 
 
Abendessen: Spaghetti mit Joghurt-Minze-Pesto (ca. 380 kcal/ Portion) 
Auch dieses Rezept ist eines meiner Blitz-Rezepte. Mit gesunden Fetten aus den Nüssen (und evtl. einer 
Prise Chili-Pulver) gibt es deiner Fettverbrennung einen kleinen Extra-Kick: 
50 g Spaghetti nach Packungsanweisung zubereiten. 
15 g Cashew-Kerne in einer Pfanne ohne Fett rösten.,  
5 Stiele Minze, 5 EL Naturjoghurt 1,5%, 1 EL Wasser, 1 TL Olivenöl mit den gerösteten Cashew-Kernen 
pürieren und mit etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.  
Die Nudeln abgießen, etwas abdampfen lassen, mit dem Pesto vermischen und anrichten.  
Mit 5 g Parmesanhobeln bestreuen. 
 

Wie es weitergehen kann: 
Willst du weitere tolle Rezepte haben, die in einem für dich und deinen ganz persönlichen Geschmack 
abgestimmten Ernährungsplan verpackt sind? Dann kontaktiere mich direkt, damit deine Ernährung nicht 
langweilig wird oder deine Fortschritte stagnieren. Ich analysiere deine eventuellen Unverträglichkeiten, 
biometrischen Parameter, Kalorienverbrauch und Vorlieben.  
Darauf abgestimmt passe ich dir einen eigenen effektiven Ernährungsplan an, der dich noch schneller zu 
deinem Ziel führt.  
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SÄULE III 

BEWEGUNG  
 
Sport oder moderate Bewegung allgemein hat viele physiologische und auch psychologische Vorteile, die 
sich kurz- und langfristig positiv bemerkbar machen und die Basis für einen gesunden und aktiven Lebensstil 
sind. 
In den weiteren Newslettern werde ich auf viele davon eingehen und aufzeigen, wie du diese am besten für 
dich nutzt. 
In diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie du dich ohne großen Aufwand schon nach wenigen Tagen besser 
und wohler in deinem Körper fühlst. 
Die Fitnessbranche hat sich wie erwähnt rasant entwickelt und es gibt täglich viele neue Übungen, Trends, 
„Weisheiten“ und neue Erkenntnisse.  
Gerade zu Beginn eines individuellen Trainings machte es aber Sinn sich auf die Grundkenntnisse zu 
verlassen. 
 
Abnehmen, Fitness & Training - was ist optimal? 
Eines sei vorneweg gleich gesagt: 
Die einzig wahre Trainingsform für das Abnehmen oder zur Steigerung deiner allgemeinen Fitness gibt es 
nicht; ob es nun das jüngst viel propagierte HIIT (Hochintensives Intervall Training) ist, die Dauermethode 
oder ein abwechslungsreiches Fahrtenspiel (die Kombination aus einem extensiven und intensiven 
Intervalltraining).  
Viele neue und alte Trainingsmethoden verdienen ihre Daseinsberechtigung und führen jede für sich zu 
unterschiedlichen Trainingsanpassungen.  
Neben dem Ausdauertraining kann insbesondere ein Krafttraining das Abnehmen unterstützen und wirkt 
zudem positiv auf deine Gesundheit. Intervalltraining und Hoch-Intensives Intervalltraining wirken jeweils 
positiv auf das Körpergewicht.  
Mein TIPP: Für langfristige Trainingserfolge empfiehlt es sich dein Training abwechslungsreich zu gestalten. 
Anstatt Trainingsmethoden gegeneinander auszuspielen, solltest du lieber versuchen, sie miteinander zu 
verknüpfen, um Ergebnisse sogar zu potenzieren. 
 
Dein erster Trainingsplan 
Studien belegen, dass es wesentlich effektiver ist, mehrmals die Woche kleine Trainingseinheiten von 
20 bis 45 Minuten zu machen als einmal in der Woche 2 bis 3 Stunden zu trainieren.  
Hierbei spielt die Regeneration zwischen den Sporttagen auch eine ganz entscheidende Rolle.  
Mehr dazu wirst du in weiteren Newslettern zum Thema „Superkompensation“ und sportwissenschaftliche 
Trainingsprinzipien lesen. 
 
In deinem Trainingsplan (den du im Anhang findest) hast du dein erstes Programm mit nur 4 Übungen (ohne 
Aufwärm-Teil und ohne Dehnen).  
Versuche das Programm drei bis vier Mal pro Woche auszuführen (alle zwei Tage). 
 
Dieses Trainingsprogramm dient in allererster Linie zunächst einmal der Ankurbelung deines Stoffwechsels, 
sowie der Aktivierung deiner wichtigen Muskelgruppen. Es geht hierbei vor allem (wie in den meisten meiner 
Pläne) um das Trainieren ganzer Muskelketten und nicht um das isolierte Training einzelner allein 
agierender Muskeln. 
Dies fördert zum Einen einen erhöhten Kalorienverbrauch und verbessert zum Anderen in ersten Schritten 
deine Haltung im Alltag. Für eine ganz genaue Anleitung zur korrekten Trainingsausführung empfehle ich dir 
meine Videos auf meiner Homepage unter der Rubrik „Blog – Fitness“. 

 
Wie es weitergehen kann: 
Hast du Lust auf ein neues Programm für dein individuelles Leistungsniveau und zur weiteren Steigerung 
deiner Fitness? Dann kontaktiere mich, damit dein Training nicht langweilig wird oder deine Fortschritte 
stagnieren.  
Ich analysiere deinen bisherigen Fitnessstand und passe dir einen eigenen effektiven Trainingsplan an, der 
dich noch schneller zu deinem Ziel führt. 
  



 

 
7 

SÄULE IV 

MOTIVATION 
 
Deine Motivation und die richtige Einstellung zu einer bevorstehenden Aufgabe ist der Schlüssel zum Erfolg 
in allen Bereichen. Als Personaltrainer ist dies mein absolutes Lieblingsthema und auch oft der Schwerpunkt 
bei der individuellen Zielsetzung meiner Kunden.  
 
Muhammad Ali sagte einst:  

“Ich glaube, es ist nicht anmaßend, wenn ich sage, dass ich etwas Besonderes bin.” 

Diese Aussage steht für Selbstsicherheit und Selbstvertrauen.  
 
Dies sind wünschenswerte Eigenschaften!  
Sie helfen dir, dein Potential voll auszuschöpfen und kleinere und größere Rückschläge wegzustecken.  
Für mich als Personal Trainer ist es immer wieder interessant zu sehen, wie sich die positive Spirale des 
Selbstvertrauens im Laufe des Trainings anfängt zu drehen, angestoßen von den ersten Fortschritten:  
Seien es die ersten 2 oder 3 Kilos weniger auf der Waage, die breitere Brust nach mehreren Krafteinheiten, 
die Treppen im Büro, die nun leichter und schneller überwunden werden ohne zu schnaufen oder einfach 
nur die Tatsache, dass man sich Stück für Stück aus einem mentalen Loch wieder hoch zieht und sich fitter 
fühlt.  
Mit diesen Fortschritten schrumpft die Unsicherheit und das Selbstvertrauen wächst. Man traut sich neue 
etwas größere Ziele zu.  
Und so geht die Spirale aufwärts. 
Wie du dein Selbstvertrauen und deine innere mentale Stärke forcierst, zeige ich dir in meinen weiteren 
Newslettern unter dem Thema “Mentales Training”. 
 
Mein TIPP: Nimm dir kleine, aber nicht zu kleine, individuelle Ziele vor.  
Orientiere dich nicht an den Fortschritten anderer Personen, es sei denn es beflügelt dich. 
Sei dir bewusst, auch um 20 kg zu verlieren, muss dennoch das erste Kilogramm weg. 
 
Wie in meinem TIPP zu sehen, ist die richtige Zielsetzung das “A & O”.  
Wenn du nicht weißt, wohin du willst, dann wirst du auch niemals ankommen.  
Wenn du dir zum Beispiel vornimmst fitter zu werden, dann ist das sehr schwammig. 
So als wolle man mit verbundenen Augen eine Zielscheibe treffen. Nimm Dir ein konkret messbares 
realistisches Ziel bzw. eine Aufgabe vor. Dies verbessert die Qualität deiner Arbeit und deiner Bemühungen 
enorm. 
 
Kleine realistische Ziele können sein:  

 Du willst 250 Gramm pro Woche an Gewicht verlieren 
 Du isst und trinkst zwei Wochen lang nur noch einmal pro Woche zuckerhaltig 
 Du gehst einen Monat lang zwei Mal pro Woche ins Fitnessstudio 
 Du trinkst zu jeder Mahlzeit einen halben Liter Wasser 
 Du bekommst einen Trainingsplan, den du in 6 Wochen perfekt beherrschst 
 Du hast in 8 Wochen keine Rückenschmerzen mehr beim Autofahren 
 Du kannst dir bald wieder die Schuhe zu binden, ohne dass dein Bauch im Weg ist 
 Du läufst im Park einmal um denTeich ohne stehen zu bleiben 
 Bis zu deinem Geburtstag trägst du wieder eine Kleidergröße weniger 

 
Sind diese Ziele einmal erreicht, motivieren sie dich zu immer neuen kleinen Zielen, die dann plötzlich immer 
größer werden, dir selbst jedoch gar nicht mehr so groß vorkommen.  
Ein stetig und langsam erzeugtes Wachstum ist gesünder und von viel längerer Dauer. 
 
Doch nicht nur der Mangel an einem klar definierten Ziel, sondern auch die Hülle und Fülle an Ausreden 
stehen einem im Weg. 
Deswegen ist ein weiterer Trick, sich seinen häufigen persönlichen Ausreden bewusst zu werden und diese 
nur als Stolpersteine auf dem Weg zu deinem Ziel herabzusetzen.  
Das heißt nicht, dass du dich in oder mit einem Training körperlich übernehmen sollst.  
Doch viele Menschen haben viele Gründe gar nicht erst zu beginnen.  
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Mein TIPP: Entlarve Deine Ausreden! Schreibe Deine persönlichen Ausreden auf und erkenne sie alltäglich 
als die Feinde deines persönlichen Erfolgs. 
 

 Du hast viel Stress momentan 
 Du hast keine Zeit 
 Du fühlst dich schlapp und müde 
 Du hast einfach keine Lust 
 Du beginnst lieber mit neuem Elan nächste Woche 
 Es regnet und es ist kalt 
 Du brauchst mal Zeit für dich 

 
Es gibt gefühlt immer Gründe nicht zu trainieren. Aber es gibt viel mehr realistische Gründe es doch zu tun.  
Vieles ist eine Frage der Zielsetzung, der Priorität und natürlich der Organisation. Doch wenn du für deine 
Ziele brennst, dann steht dir plötzlich Nichts mehr im Wege. 
 
Wie es weitergehen kann: 
Solltest du einen ersten Motivationsschub brauchen oder eine klare Definition deiner gewünschten Ziele 
oder eine Einschätzung inwieweit diese, auf deinen Leistungsstand bezogen, realistisch sind, dann 
kontaktiere mich. Du bekommst von mir deine persönliche Roadmap erstellt, die dich auf deinen Alltag 
angepasst deinen Zielen und Wünschen schnell näher bringt. 
 
In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Einstellung zu dir selbst, Motivation und Feuer für deine richtigen 
Ziele und viel Erfolg bei deinem Training. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
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Süßer Couscous-Salat 

 

 Frühstück 1 Portion ca. 450 kcal/Portion 

 
Süßer Couscous-Salat 
 
Zutaten: Anleitung: 
 
 
125 ml Orangensaft 
60 g Couscous 
1 Prise Zimt 
1 EL Cranberries 
1 TL Honig 
1 Birne 
 

 
Zunächst 
erwärmen (muss nicht kochen). 
 
 
 
miteinander verrühren und min. 30 min quellen lassen. 
in kleine Stücke schneiden und untermischen. 
 

Mein TIPP: Schmeckt wie im Bild auch lecker mit Mango und Trauben. 
 



 

Möhren-Kresse-Sandwich 

 

 
leichte Mahlzeit 1 Portion ca. 250 kcal/Portion 

 
Möhren-Kresse-Sandwich 
 
Zutaten: Anleitung: 
 
 
75 g Hüttenkäse 
½ Knoblauchzehe 
Salz 
Pfeffer 
2 Scheiben 
Vollkornbrot 
 
½ Möhre 
½ EL Zitronensaft 
½ TL Honig 
½ Beet Kresse 
 

 
Zunächst 
mit gehackter 
 
 
würzen. Und auf  
 
verteilen. 
 
schälen und raspeln und mit 
 
als Salat anmachen und mit  
ebenfalls auf das Brot geben. Nach Belieben zusammenklappen.  
 

Mein TIPP: Bei größerem Hunger gerne auch die ganze Möhre raspeln und als Salat dazu essen. 
 



 

Kräuterquark-Dip 

 

 Snack 1 Portion ca. 120 kcal/Portion 

 
Kräuterquark-Dip (mit Gemüsesticks) 
 
Zutaten: Anleitung: 
 
 
75 g Magerquark 
1 EL Sprudelwasser 
3-4 Tropfen Öl 
1 TL Zitronensaft 
1 TL Schnittlauch 
1 TL Petersilie 
¼ Knoblauchzehe 
Salz  
Pfeffer 
Chilli-Pulver 
 
 
½ rote Paprika 
¼ Salatgurke 

 
Zunächst 
mit etwa 
cremig rühren und mit 
 
 
 
 
 
 
 
abschmecken. 
 
Eine 
in Streifen schneiden und eine 
in Stäbchen schneiden und dazu genießen. 
 

Mein TIPP: sehr praktisch sind tiefgekühlte Kräuter, weil man sie immer vorrätig haben kann 
 



 

Spaghetti mit Joghurt-Minze-Pesto 

 

 leichte Mahlzeit 1 Portion 380 kcal/Portion 

 
Spaghetti mit Joghurt-Minze-Pesto 
 
Zutaten: Anleitung: 
 
 
50 g Spaghetti 
 
15 g Cashew-Kerne 
5 Stiele Minze 
5 EL Naturjoghurt 1,5% 
1 EL Wasser 
1 TL Olivenöl 
Zitronensaft 
Salz, Pfeffer 
 
5 g Parmesanhobel  
 

 
Zunächst 
in kochendem Wasser nach Packungsanweisung zubereiten.  
Dann 
in einer Pfanne ohne Fett rösten. 
waschen, trocken schütteln und die Blättchen abzupfen.  
 
 
mit den gerösteten Cashew-Kernen und der Minze pürieren und mit etwas  
 
abschmecken. Nudeln abgießen, mit dem Pesto vermischen und anrichten.  
Mit 
bestreuen 
 

Mein TIPP: Mit Walnüssen und Limettensaft schmeckt es herzhafter 
 



 
 
In deinem folgenden Trainingsplan hast du dein erstes Programm mit jeweils nur 4 Übungen (ohne Aufwärm-Teil und ohne Dehnen).  
Versuche das Programm drei bis vier Mal pro Woche auszuführen (alle zwei Tage). 
 
 
 
 
1) Warm-Up: 

 

ÜBUNG 
DAUER 

WIEDERHOLUNG 
AUSFÜHRUNG 
BEMERKUNG 

Joggen auf der Stelle 1 - 3 Minuten 
Dazu Arme kreisen, kleine Sprünge, 

Hüfte hin und her, etc. 

Rumpfbeugen + Rumpfrotation 
2 x  

14 Wiederholungen 

Hände an die Ohren, leicht gebeugte Knie und ganz gerader Rücken 
(Brust raus), Oberkörper auf und ab bewegen. Im Wechsel Oberkörper 

90° nach rechts und 90° nach links drehen 

Kniebeuge 
2 x  

10-20 Wiederholungen 
Gerader Rücken und Druck auf Ferse, nicht tiefer als 90° Winkel 

 
  



 
 

2) Basis I 
 

ÜBUNG 
DAUER 

WIEDERHOLUNG 
AUSFÜHRUNG BEMERKUNG 

Crunches + Brücke 
(alternativ einbeinige Brücke im 

Wechsel) 

2 x  
12-20 Wiederholungen 

 
In Rücklage, Beine angewinkelt am Boden, Hüfte heben und 

zurück, Beine angewinkelt in die Luft, Oberkörper leicht und ohne 
Schwung anheben 

Unterarmstütz 
(alternativ auf Knien) 

2 x  
20-45 Sek halten 

(nur solange eine gerade Haltung 

gesichert ist) 

 

In Bauchlage, auf Ellbogen und Fußspitzen stützen, gesamter 
Körper bildet in der Luft eine Linie, Po und Bauch bewusst kräftig 
anspannen! Alternative: auf Ellbogen und Knien, Rumpf bildet mit 

Beinen bis zum Knie eine Linie 

Hyperextensions + 
Liegestütze 

(alternativ vereinfachte Liegestütze 
auf Knie) 

2 x  
8-20 Wiederholungen 

(je nach Leistungsstand) 

 

 
In Bauchlage Oberkörper und Beine langsam anheben, Arme 

sind angewinkelt seitlich, nach zweimal anheben zwei 
Liegestütze und wieder von vorne 

Wandstand +  
Skippings auf der Stelle 

(alternativ marschieren auf der Stelle) 

2 x  
15-40 Sekunden halten 

(je nach Leistungsstand) 
 

+ 2 x  
10-30 Sek Skippings 

(je nach Leistungsstand) 

 

 

Mit dem Rücken an eine gerade Wand stützen, Beine gebeugt 
bis maximal 90° Winkel, diese Position ruhig halten. Nur so tief 

wie das Kniegelenk keinen starken Druck verspürt.  
Danach auf der Stelle sprinten bzw moderat joggen (je nach 

Leistungsniveau),  
Arme mitnehmen und Knie auf Hüfthöhe. 

 
  



 
3) Dehnen: 

 

ÜBUNG 
DAUER 

WIEDERHOLUNG 
AUSFÜHRUNG 

 
MUSKEL BEMERKUNG 

Beinbeuger 
(Oberschenkel-

Rückseite) 

2 x  
15-20 Sek halten 

  
Dieser Muskel ist sehr oft verkürzt und ist dadurch 
mitunter häufiger Grund für Rückenbeschwerden 

Beinstrecker 
(Oberschenkel-

Vorderseite) 

2 x  
15-20 Sek halten 

  
In Bauchlage Fuß mit Hilfe der Hand zum Gesäß 

ziehen 

Von „Kobra“ zu 
„Kindstellung“ 

(Yoga-Stellungen) 

3 x  
15-20 Sek halten 

  

Mit Gesäß auf Ferse sitzen und Stirn vor den Knien 
auf den Boden ablegen (Kind) 

Danach in Bauchlage langmachen, auf Ellbogen 
stützen und Oberkörper anheben, Brust raus 

strecken, Kinn zeigt nach oben (Kobra) 
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