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Eine Übung mit Felix Magaths Lieblingsgerät
Schalkes Trainer Felix Magath hätte seine Freude an dieser Übung, denn der Medizinball ist im Spiel … Klar: Der Ablauf, der die Bauchmuskulatur stärkt, kann auch ohne das Sportgerät absolviert werden. Wer keinen Medizinball zur Hand hat, kann ohne ein oder mit einem anderen Gewicht arbeiten. Der Ablauf ist mit den Bildern eigentlich selbsterklärend.
Häufige Fehler (auch hier zu sehen und möglichst zu vermeiden): Der Kopf wird nicht in der Verlängerung der Wirbelsäule gehalten (besonders Bild 2), der Oberkörper soll gerade
und die Beine sollen möglichst im rechten Winkel bleiben. Die Hand von Sascha Wingenfeld dient nur als Orientierung, wie hoch der Ball soll. / tb, Fotos: Charlie Rolff

Wingenfeld: Regelmäßig trinken ist ganz wichtig
Flüssigkeit nach der Anstrengung schnell wieder auffüllen / Isogetränke leicht selbst gemacht
FULDA
Trinken, trinken, trinken.
Das Thema ist zu wichtig, um es in unserer Fitness-Serie auszusparen.
Unser Experte Sascha
Wingenfeld gibt Tipps.
Durch Schweiß, Atemluft und
Harn gibt der Körper täglich
gut 2,5 Liter Flüssigkeit ab.
Unter sportlicher Belastung
verbraucht der Körper zusätzlich pro Stunde gut 500 bis
700
Milliliter
Flüssigkeit,
rechnet der 34-Jährige vor.
„Da diese an sämtlichen Abläufen des Körpersystems beteiligt ist und die Basis unserer Leistungsfähigkeit darstellt, ist es enorm wichtig das
Defizit wieder auszugleichen“,
so Wingenfeld, der rät, regelmäßig zu trinken. Eine große
Menge vor dem Sport könne
zu „Seitenstechen“ oder Verdauungsproblemen
führen.
Ein rasches Auffüllen der

Speicher nach dem Sport hingegen kann sogar die Phase
der Regeneration beschleunigen und ist daher wertvoll für
die Leistungsentwicklung.
Und was ist mit Isogetränken? „Spezielle isotonische
Getränke sind eigentlich für
den Breitensportler unnötig,
da der Köper die Mineralien
alle aus einer guten Ernäh-
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rung mit einem ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt ziehen kann“, sagt Wingenfeld.
Ein ausgeglichenes Flüssigkeitsverhältnis sei wichtig,
und das Getränk sollte
schmecken. Und meist falle es
einem aufgrund des Geschmacks von Isogetränken
leichter, genug zu trinken.
Die Hauptbestandteile der
Isodrinks, Magnesiumcarbonat und Kaliumphosphat, er-

hält man laut Wingenfeld jedoch auch über eine Apfelschorle mit dem Mischverhältnis 70 Prozent Wasser zu
30 Prozent Saft.
tb

DIE SERIE
In zwölf Wochen legt unsere Zeitung mit dem
Ausdauersportler Sascha
Wingenfeld die Basis, um
die guten Vorsätze umzusetzen oder die sportlichen Ziele 2011 zu
schaffen. Wingenfeld,
der als Selbstständiger
Konzepte für Sport und
Gesundheit entwickelt,
hat Trainingspläne für
zwei Gruppen entwickelt,
gibt Tipps und Tricks
weiter und stellt mit
Sportredakteur Thomas
Bertz Woche für Woche
eine Übung zur Körperkräftigung vor. / tb

Nicht unbedingt isotonisch: Aber nach dem Fulda-Marathon darf es dann auch mal ein
Bierchen sein.
Foto: Charlie Rolff

