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Die Schultern mit einem ungewöhnlichen Trainingsgerät kräftigen
In dieser Woche steht eine Übung mit einem ungewöhnlichen Sportgerät an, dem TRX. Dieses wird mit einer besonderen Halterung in die Tür
eingehängt. ACHTUNG: Nur aus Gründen der Fotoproduktion hat Sascha Wingenfeld die Übung nach innen genehmigt; eigentlich hätte das
Rudern von der anderen Türseite erledigt werden müssen! Besser als die
Tür ist jedoch ein Haken. Diese Übung, von der wie immer zwei Sätze à

15 Wiederholungen absolviert werden, dient der Kräftigung der Schultern. Der Körper soll stets gerade gehalten werden; Bild 2 ist daher nicht
optimal. Der Athlet soll den Kopf auch nach dem Hochziehen als Verlängerung der Wirbelsäule halten. Fortgeschrittene haben zwei Möglichkeiten: Entweder stellen sie beide Beine auf die Ferse und werden so instabiler oder machen den Winkel steiler. / tb, Fotos: Charlie Rolff

TRX
Beim TRX handelt es sich
um ein neues Trainingsgerät aus den USA, mit
dem sich besonders variabel wie effizient trainieren lässt. Kraft, Koordination, Gleichgewicht,
Stabilität und Ausdauer
werden dabei gefördert.
Sprich: Es ist ein Ganzkörper-Workout.
Das tragbare, knapp ein
Kilogramm leichte Trainingsgerät mit Verankerungsvarianten für Wand,
Decke und Tür ist für
Athleten und Freizeitsportler gleichermaßen
geeignet und auf jedem
Fitnesslevel anwendbar.
Dabei wird ohne Zusatzgewichte bei minimalem
Zeitaufwand trainiert,
Die deutsche Fußballnationalmannschaft, der
Hamburger SV, Werder
Bremen, Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim sowie einige
DEL-Teams, aber auch
immer mehr Fitness-Studios nutzen das TRX als
Trainingsgerät, um noch
intensiver und noch effizienter zu trainieren. / tb

Nach zwei bis drei Jahren steht ein „Reifenwechsel“ an
Sascha Wingenfeld verrät, worauf es bei Laufschuhen ankommt / „Zwei bis vier Paar im Schrank“
FULDA
Langsam wird es wärmer
und damit wächst auch
die Lust, mit dem Joggen zu beginnen. Unser
Fitness-Experte Sascha
Wingenfeld verrät, worauf beim Kauf der Schuhe zu achten ist.
Wo liegt der Unterschied
zwischen Laufschuhen und
Sport/Freizeitschuhen?
„Der Laufschuh als solcher
ist das ‚Trainingsgerät‘ des
Läufers.
Der
Hauptunterschied liegt in der sehr auf-

wendigen Fertigung, Forschung und Technologie des
Schuhs. Die Anforderungen
eines Laufschuhs sind je nach
Läufer unterschiedlich. Jedoch bietet ein Laufschuh
Schutz vor äußeren Einwirkungen,
unterstützt
und
schont die Muskulatur und
erst der ideale Laufschuh ermöglicht ein gutes Laufen auf
asphaltierten Wegen, Waldwegen und verschiedenen
Untergründen.
Eine
große
Bedeutung
kommt der speziellen Dämpfung eines Laufschuhs zu. Je
nach Hersteller wird der Körper durch Gels, Luft, Karbon,

Metallfedern oder verschiedene Sohlenvariationen entlastet. Ein normaler „Turnschuh“ kann diesen hohen
Anforderungen nicht gerecht
werden. Bei Nutzung eines
solchen Schuhs zum Laufen
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würde der gesamte Bewegungsapparat des Körpers den
hohen Belastungen nicht
standhalten
können
und
Überlastungsschäden wären
programmiert.

Wie viele Laufschuhe
braucht man?
Um eine einseitig ausgebildete Körperstatik zu vermeiden, sollte man, je nach dem
wie viele Kilometer pro Woche zurückgelegt werden, zwischen zwei und sogar vier verschiedenen Paar Laufschuhen
durchwechseln können. Im
Idealfall sollten diese auch
von verschiedenen Herstellern sein. In jedem Schuh hat
der Läufer eine anders beanspruchte
Körperposition.
Durch den ständigen Schuhwechsel beugen Sie Überlastungsbeschwerden vor, da die
Muskulatur bei jedem Lauf

geringfügig belastet wird.
Wie lange halten Laufschuhe?
Die Laufleistung eines Laufschuhs ist in erster Linie von
dem Laufstil, dem Untergrund und dem Körpergewicht des Läufers abhängig.
Sind Sie ein eher leichter Läufer, der betont auf Mitteloder Vorderfuß abrollt und
meist auf Waldwegen unterwegs ist, so haben Ihre Laufschuhe eine längere Laufleistung, das heißt, etwa 1000 Kilometer. Werden die Schuhe
von einem eher schwereren
Läufer getragen, der eine ho-

he Belastung auf den Fersenbereich des Schuhs bringt
und überwiegend Asphaltstrecken nutzt, müssen diese früher ersetzt werden, das heißt
bei etwa 600 Kilometern. Das
zeitliche Alter ist in diesem
Zusammenhang eine wichtige
Komponente. Spätestens nach
zwei bis drei Jahren müssen
die Laufschuhe ersetzt werden, selbst wenn sie sehr wenig genutzt wurden. Über den
langen Zeitraum hinweg härten Gummi und Dämpfungssysteme aus und der Schuh
bietet weder Federungskomfort noch Halt oder orthopädische Stützeigenschaften. tb

