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PI]WER DURCH HÖHENTRAINING -
DAS EBFOLGSREZEPT DEH LAUFASSE.

CHRISTIAN HAMMEREB BERICHTET

VOM ABENTEUEB SEINES LEBENS,

WENN DIE SIE MIT DEM ER

ZUM 3O-JAHH-JUBILIIUM LÄUFT ..

IN DÜNNER LUFT SIE + ER LAUF
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Das ist nicht die Frage eines Tlends, sondenn die Fnage, wie es mit

dem Tnaining im Winten weitengehen soll - und vor allem wo?
von Susanne Tneiblmaier

ie haben im Frühjahr endlich

Ihren Schweinehund an die Lei-

ne genommen und sind mit ihm

laufen gegangen. Anfangs hat

er sich noch hin und wieder etwas gewehrt,

aber schon nach kurzer Zeit hat es Spaß ge-

macht und nun können Sie sich Ihren Alltag

ohne Laufen nicht mehr vorstellen.

Gerade als Outdoor-Läuferin merken Sie,

dass die Tage wieder kürzer werden, die BIät-

ter sich verfärben und zu Boden falìen. So

schnell kann man nicht schauen, bedeckt

auch schon der erste Schnee den Untergrund

und die Laternen am Straßenrand erhelìen

die gewohnte Laufstrecke - oder leider auch

nicht.

Jetzt wird es schön langsam Zeit, sich Ge-

danken zu machen, wie man das Training im

Winter gestalten möchte. Wie bitte? Das geht

nicht? Natürlich geht es, aber was können Sie

tun, damit Sie nicht in den sportlichen Winter-

schlaf fallen um im Frühjahr wieder mühsam

mit Aufbautraining beginnen zu müssen?

EINFACH WEITERMACHEN! Genauer ge-

sagt, Sie haben sogar sehr vieìe Möglichkei-

ten. Unzählige Hobbysportler wechseÌn von ,,

draußen nach drinnen - oder anders gesagt,

Sie trainieren im Fitnesscenter.

Dies hat den großen Vorteil, dass Sie die

oft vernachlässigten Kraft- und Stabilitäts-

übungen gleich ins Training mit einbauen

können und somit doppelt profitieren. Auf-

wärmen, ein paar Kraftübungen und dann

ab in den Cardiobereich. Dieser bietet neben

dem Laufband noch viele weitere Möglich-

keiten: Ergometer, Cross-Trainer, Stepper,

Rudergerät usw. stehen meist in einem gu-

ten Fitnesscenter zur Verfügung. Ein bunter

Cardiomix bringt Abwechslung und neue

Reize in ihr Training. Wenn Sie nicht allei-

ne trainieren wollen, dann werden Sie viel

Spaß in den oftmals angebotenen Gruppen-

Spinning-Einheiten oder anderen angebote-

nen Trainings haben. Studieren Sie das oft

zahlreiche Angebot und ,,kosten" Sie sich

durch, wie durch die Speisekarte in Ihrem

Lieblingsrestaurant.

ZW¡EBELPBINZ!P" Aber nicht jeder möchte

sich eine Winterkarte im Fitnesscenter leis-

ten. Wie können Sie aber Ihr Training trotz

Kälte, Schnee und Dunkelheit im Freien ge-

stalten? Das ist in erster Linie eine Frage der

richtigen Bekleidung. Hier hilft lhnen das

Zwiebelprinzip, tragen Sie atmungsaktive

Funktionskleidung in mehreren Schichten

übereinander. Die körpernahe Schicht trans-

portiert den Schweiß von der Haut weg an

die Gewebeoberfläche. So bleibt der Kör-

per trocken und warm. Eine wind- und re-

genabweisende Jacke biidet die äußerste

Schicht. Schützen Sle Ihren Kopf mit einer

Haube oder einem Stirnband gegen den

Wärmeverlust, denn ungefähr die Hälfte

der Wärme geht über den Kopf verloren.

Für den Kälteschutz Ihrer Hände empfeh-

len sich Handschuhe oder Fäustlinge. Vie-

le Hersteller von Sportbekleidung haben

zahlreiche Serien im Programm, die genau

dieses Zwiebelprinzip umsetzen und meist

mit bunten Farben und Leuchtstreifen nicht

ff

SUSANNE TßEIBLMA¡EF
ist Wellness- und Fitnesstrainer¡n

und lnstruktorin für Triathlon
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nur funktionell sind, sondern auch Ihre
Sicherheit erhöhen. Aus medizinischer Sicht

spricht auch nichts gegen das Laufen in der

Kälte. Die Einheiten sollten niedrig-intensiv
sein, also perfekt, um Ihre Grundlagenaus-

dauer zu trainieren und das Immunsystem

zu stärken.

Sie werden sehen, dass Laufen bei herbst-

lichen und winterlichen Temperaturen ge-

nauso viele Reize hat wie bei sommerlichen

Temperaturen; und Sie werden ihre gewohn-

te Laufstrecke neu kennenlernen. Wenn Sie

nicht alleine laufen wollen, dann laufen Sie

mit Freunden oder schließen sich einer Lauf-
gruppe an, dann kann Ihr Schweinehund
auch nicht wegen der Dunkelheit aufheulen.

Gemeinsam kann es sogar noch viel mehr
Spaß machen. Stirnlampe aufsetzen, ein-

schalten und 1os geht's.

Nutzen Sie Ihre Mittagspause, um einen

kurzen Lauf oder Spaziergang zu absolvie-

ren und tanken Sie im Training wichtiges
Sonnenlicht, um einem Vitamin-D-Mangel
entgegenzuwirken.

FRAUEN AUFGEPASST: Der Österreichische

Frauenlauf bietet ganzjährig kostenlose Lauf-

treffs an! Auch die VeranstaÌter des Vienna Ci-

ty Marathons bieten mit dem VCM Long Trai-

ning Run alle 14 Tage in Laxenburg oder an

der Alten Donau die Möglichkeit, gemeinsam

einen Long Jog zu absolvieren. Ganz egal wo

Sie im Winter trainieren, das nächste Frühjahr

kommtbestimmt! Keep on Running! ¡

WEBÍTPP
I www. oestenneichischen-fnauenlauf. at

Hat einen das Lauffieber gepackt,
können Wind, Nässe und Kälte Sie
n¡cht aufhalten. Denn mit professi-
oneller Ausrüstung steht Sport in
der Natur auch ¡n der kalten Jahres-
zeit nichts im Wege. Tchibo bietet ab
9. Oktober eine Sport-Kollektion, die
dunch den Einsatz hochwertigster,
funktionaler Materialien sow¡e e¡nem
ausgeze¡chneten Pneis-Leistungs-
Verhältnis punktet.

O OAMEN KAPUZEN SOFTSHELLWESTE.

Winddicht und atmungsaktiv, wasser- und
schmutzabweisend, Meshf utter, weitenver-

stellbare Kapuze, Reflektoreinsätze, Material

Polyester, Einsätze Polyester, Elastan, Farbe

Schwarz-Neongelb, GrößeXS-L, Preis ca. €30.

O DAMEN KOMPRESSIONS.3/4-TIGHT.

Leichte Kompressionswirkung, spezieller
Schnitt, atmungsaktiv, feuchtigkeitstrans-
portierend, bequemer Bund & Beinabschluss,

Material Polyester, Elastan, Farbe Schwarz,

Größe S-L, Preis ca. € 18.

O HERREN THERMO-KAPUZEN-LAUF-

SHIRT. Atmungsaktiv & feuchtigkeitstrans-

portierend, optim. Wärmeisolierung, weiten-

verstellbare Kapuze, Piqué-Einsätze, MP3-

PIayer-Tasche, Material Polyester, Elastan,

Farbe Grau-Gelb, Größe S-XL, P¡eis ca. € 18.

O KÀLTESCHUTZKRAGEN. Aus Ther-
mofleece, weitenregulierbar durch Klett-
verschlüsse, für Hals und Gesicht, Antipil-
ling-Ausrüstung verhindert die Bildung von

Faserknötchen, Material 100 % Polyester,

Farbe Schwarz, Einheitsgröße, Preis ca. €5.

WEBÍIPP
I wwwtchibo.at


