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ZIRKELTRAINING- 

WAS BEDEUTET ES? 
Der Zirkel ist eine runde Sache 

 

Bei einem Zirkeltraining ist man von der 

ersten bis zur letzten Minute aktiv. 

Pausen und Leerlauf gibt es nicht. Es ist 

ein steter Wechsel von 

Kräftigungsübungen, Ausdauer, Balance 

und Koordination. Der Körper wird 

dabei kontinuierlich auf moderate     

Weise gefordert. Das führt einerseits zu 

einem höheren Kalorienverbrauch und 

andererseits hat es vielseitige Effekte 

auf die ganze Gesundheit und Fitness.    

Zirkeltraining ist kein Trend, sondern ein 

sehr erprobtes und bewährtes Konzept. 

Früher ging es um sehr hohe 

Anstrengung oder darum, sich in kurzer 

Zeit sehr auszupowern. Das 

Zirkeltraining setzt hingegen auf 

moderate Belastungen, die genauso zu 

guten Erfolgen führen.  

Das Erfolgsrezept: 30 Min. konzentriert 

trainieren reicht aus. 2-3 Mal pro Woche 

trainieren bringt die besten Effekte. 

Wenn das Training gleichmäßig über die 

Woche verteilt wird,  kann eine optimale 

Regeneration stattfinden. 

Zusammengefasst: 

Das Zirkeltraining verbessert die Fitness 

vielseitig und effektiv. 

Wir bauen auf diese Weise 

gesundheitliche Schutzfaktoren 

gegenüber allen 

Zivilisationskrankheiten auf. 

Wir verbessern und erhalten unsere 

Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. 

 

 

DER 

ERNÄHRUNGSTIPP 
Training und Essen 

Mit Hunger oder nüchternem Magen 

sollte man nicht trainieren. Der Körper 

kann nur dann Leistungen bringen, 

wenn während des Zirkeltrainings 

auch genug Treibstoff zur Verfügung 

steht. Dafür braucht der Körper 

ausreichend Kohlehydrate. 

Vollkornprodukte und Kartoffeln sind 

dafür gut geeignet. Wird eine strenge 

Diät durchgeführt, kommt es zu einem 

Kohlehydratmangel, dann greift der 

Körper im Extremfall seine 

körpereigenen Proteine an und baut 

dadurch Muskeln ab statt auf. 

Also kann man vor dem Training einen 

kleinen Snack, wie Nüsse oder 

Vollkornriegel essen.  

Doch sollte die letzte große Mahlzeit 

mindestens 2-3 Std. zurück liegen, da 

der Körper sonst mit der Verdauung 

beschäftigt ist. 

 

WASSER  

QUELLE UNSERER 

GESUNDHEIT 
Wasser, neben Sauerstoff unser 

wichtigstes Lebenselixier. Wasser ist 

eine Grundvoraussetzung für unsere 

Gesundheit, unsere Leistungsfähigkeit. 

Fehlt unserem Körper Flüssigkeit, macht 

sich das gleich mehrfach bemerkbar. Die 

Durchblutung, der Nährstoff- und 

Sauerstofftransport verschlechtert sich. 

Die Haut leidet unter 

Feuchtigkeitsmangel, was sich in 

Hautalterung und vermehrter 

Faltenbildung zeigt. 

Etwa 2 Liter täglich ist das Minimum. 

Idealerweise in Form von 10 Gläsern  

(0,2l) Wasser, die gleichmäßig über den 

Tag verteilt getrunken werden. Bei Sport 

oder Wärme ist der Bedarf 

entsprechend höher. 

Um den Flüssigkeitsverlust beim 

Zirkeltraining auszugleichen, sollte man 

einen halben Liter Wasser direkt nach 

dem Training trinken. Wissenschaftler 

haben herausgefunden, dass Wasser 

ebenfalls dabei hilft, schlank zu werden 

und zu bleiben, indem es den 

Stoffwechsel ankurbelt. Wer 2L Wasser 

trinkt, verbraucht zusätzlich 100 

Kalorien am Tag…außerdem hilft Wasser 

gegen Hunger. Bereits ein Glas Wasser 

vor dem Essen füllt den Magen schon 

ein wenig und wirkt dadurch wie eine 

Appetitbremse. 
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Öffnungszeiten 
Montag  8.00–                               19.00 Uhr  
Dienstag  8.30–12.00 Uhr und 16.00–21.00 
Uhr  
Mittwoch  9.00–14.00 Uhr und 16.00–19.00 
Uhr  
Donnerstag  8.30–                               21.00 Uhr  
Freitag  9.00–14.00 Uhr und 16.00–19.00 
Uhr  
Samstag  10.00–14.000 Uhr 

 

HULA-HOOP: 

GESUNDER 

TRENDSPORT? 
 

Einen Plastikreifen um die Hüften 

kreisen zu lassen und dabei gekonnt der 

Schwerkraft trotzen – das kann auch 

manchem verspannten Rücken gut tun.  

Der Reifen war 1958 ein Riesen-

Marketingerfolg: In nur vier Monaten 

verkaufte der Hersteller 25 Millionen 

Stück seiner Erfindung. Schnell 

schwappte der Trend nach Europa. Das 

Reifenkreisen erfordert viel Rhythmus 

aus der Körpermitte. „Deswegen stellt 

es auch eine ideale Vorbereitung fürs 

Tanzen dar“. Sagt Sportwissenschaftler 

Prof. Kuno Hottenrott. Die 

Verletzungsgefahr ist zwar äußerst 

gering, aber wer Becken und Rumpf 

schon länger nicht mehr gefordert hat, 

sollte erst mal ohne Reifen beginnen. 

HulaHoop macht nicht nur Spaß, 

sondern lässt ganz nebenbei auch 

Rückenschmerzen verschwinden. Das 

Schwingen des Beckens kann nämlich 

Spannungen im Rumpf lösen und die 

Muskeln im Bauch und unteren Rücken 

kräftigen. „Es ist ein toller 

Ausgleichssport für Büro-Sitzer. Und 

die leichtere und angenehmere 

Alternative zu spezieller Bauch-und-

Rücken-Gymnastik, meint Sport-

historiker Dr. Berno Bahro von der 

Universität Potsdam. Wer den Reifen 

schwingt, richtet sich automatisch auf.  

Wer sich einen Reifen anschafft, sollte 

die richtige Auswahl treffen. Hat man 

ein Gerät, das nicht optimal passt, 

kann einem das schnell die Motivation 

verhageln. Am Anfang sollte der 

Reifen ein Gewicht von 1 oder 1,2 kg 

haben.  

Am Anfang ist es wichtig, dass man 

nicht in Versuchung gerät, die gleiche 

Bewegung zu machen wie der Reifen. 

Es ist eher eine Links-Rechts- oder eine 

Vor-Zurück-Bewegung der Hüfte. Dies 

kann man entweder im hüftbreiten 

Stand oder in Schrittstellung machen. 

Hat man den Dreh raus, reichen am 

Anfang 2-5 Minuten. (aus: Apotheken-

Umschau/Sport u. Bewegung) 

 

GESUND IM MUND 
Am 25. September ist der Tag der 

Zahngesundheit. In diesem Jahr steht 

die Parodontitis im Mittelpunkt.  Zum 

einen handelt es sich bei dieser 

Entzündung des Zahnhalteapparats um 

eine Erkrankung, von der in Deutschland 

sehr viele Menschen betroffen sind. So 

wurde eine moderate oder schwere 

Parodontitis bei 64,6 % der 65- bis 74- 

jährigen festgestellt. In der Alters-

gruppe 35 bis 44 sind es 51,6 %.  

Parodontitis führt zu einen Abbau des 

Kieferknochens und im schlimmsten Fall 

zu Zahnverlust. Sorgfältige Mund-

hygiene kombiniert mit einem gesunden 

Lebensstil wirkt dem entgegen. (aus: 

tagderzahngesundheit.de) 

 

ZUCCHINI-GRATIN 
Drei mittelgroße Zucchini putzen, 

waschen, trocken reiben und in sehr 

dünne Scheiben hobeln. Dachziegelartig 

in eine gefettete Auflaufform legen.  8 

Stiele Kerbel waschen und die Blättchen 

von den Stielen zupfen und fein hacken.  

100 g Ziegenfrischkäse, 250 ml Milch 

und 2 Eier verquirlen. Mit Salz, Pfeffer 

und Muskat würzen und den gehackten 

Kerbel unterrühren. Die Eiermilch über 

die Zucchini gießen.  

Im vorgeheizten Backofen (E-Herd:  

175 C°/ Umluft: 150 C°) 35-40 Minuten 

goldbraun backen, dabei eventuell mit 

Alufolie abdecken. Gratin aus dem Ofen 

nehmen und mit restlichem Kerbel 

garnieren und servieren.  

Guten Appetit!  
 

 


