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LIEBE LESER,
wir begrüßen Sie im neuen Jahr und
freuen uns darüber, Ihnen in dieser Ausgabe besonders spannende Themen zu
präsentieren.
Katarina Witt, international erfolgreichste
Eiskunstläuferin, 2-fache Olympiasiegerin,
4 x Weltmeisterin und erfolgreiche Unternehmerin, verrät im großen INJOY Interview, was regelmäßiges Fitnesstraining
für sie und ihre Gesundheit bedeutet und
wie es ihr gelingt, regelmäßiges Training
in ihren vollen Terminkalender zu integrieren. Zudem gewährt sie spannende
Einblicke in ihr Leben nach dem Leistungssport.

Öffnungszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Feiertage

06.00 - 22.00 Uhr
07.00 - 22.00 Uhr
06.00 - 22.00 Uhr
07.00 - 22.00 Uhr
06.00 - 22.00 Uhr
09.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 19.00 Uhr

Außerdem haben wir uns weitere prominente Unterstützung geholt, damit

Sie dieses Jahr Ihre guten Vorsätze
wirklich ganz leicht umsetzen können:
INJOY Markenbotschafter, Motivationstrainer und Extremsportler Joey Kelly verrät seine besten Erfolgs-Tipps, um neue
und gesunde Gewohnheiten in den Alltag
zu integrieren und dabei auch noch richtig Spaß zu haben – freuen Sie sich also
auf diese und viele weitere interessante
Themen.
Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Christian Lippert
und das gesamte INJOY-Team

KATARINA

Besuchen Sie uns auch auf Facebook
www.facebook.com/injoyAugsburg

WITT
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Katarina Witts Biografie und ihre Eiskunstlauf-Karriere sind
unvergleichbar und weltweit einzigartig:
Neben zwei Olympiasiegen ist die gebürtige Staakenerin
vierfache Weltmeisterin, sechsfache Europameisterin und
acht Mal nationale Meisterin. Sie ist Sport-Botschafterin,
Produzentin, Moderatorin, Schauspielerin, Autorin und
Unternehmerin.
Ihr Herzens-Projekt ist und bleibt die von ihr im Jahre 2005
gegründete Katarina-Witt-Stiftung, die gezielt Kinder und
Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen unterstützt und mit der bereits über 750 Projekte gefördert
werden konnten.

Redaktion: Christian Lippert
Druck: Mediengruppe Main-Post GmbH
Berner Straße 2, 97084 Würzburg,
Telefon +49 (931) 6001
Konzept und Umsetzung:
ACISO Fitness & Health GmbH
Valentin-Linhof-Str. 8, 81829 München
Telefon +49 (0) 89 45098130
www.aciso.com, TW 115076
Bilder: Falls nicht anders gekennzeichnet vom
Herausgeber, ACISO Fitness & Health GmbH,
gettyimages.de oder shutterstock.com, Titelbild
gettyimages.de, Titel-Foto Katarina Witt: Dirk
Masbaum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers und
der ACISO Fitness & Health GmbH.

>> Zum Interview
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NEHMEN SIE
IHRE GESUNDHEIT
selbst in die Hand!

Was würden Sie der Altersgruppe zwischen 40–80
Jahren empfehlen, um gesund zu bleiben?

Ein Motto von INJOY ist „Trainieren kannst du
überall, deine Ziele erreichst du bei INJOY“.

Das eigene Fitness-Level bestimmt das Alter! Manch trainierter
60-Jähriger ist fitter als ein 30-Jähriger, der einen ungesunden
Lebensstil lebt! Wichtig ist ein aktives Muskeltraining, welches
Sport und Fitnessstudios bieten, mit hochqualifizierten Trainern,
die motivieren und anleiten.

Ja, ob man wirklich Fortschritte macht, nimmt man viel bewusster im Studio wahr. Plötzlich kann man ein paar Kilos mehr
stemmen oder wird beweglicher. Und dadurch entstehen die
Motivation und Freude, zum regelmäßigen Training zu gehen.

Was ist das Besondere am aktiven Muskeltraining?
Muskeln sind das einzige Organ des Körpers, das wir bewusst
und aktiv trainieren und positiv beeinflussen können. Daher ist
es langfristig wichtig, mit zusätzlichen Gewichten zu arbeiten.

Unterscheidet sich das Training von Jüngeren
und Älteren?
Sicherlich ist die Motivation eine andere. Wenn man jung ist,
dient der Sport zum Wettstreit, und man möchte sich sportlich
messen. Und für nicht wenige dient die Erarbeitung der Körperperfektion auf Instagram oder Facebook oft zur Selbstinszenierung.

Und die Älteren?
Da ist es mit der körperlichen Perfektion schon längst vorbei
(lacht). Uns geht es um Prävention, Gesundheit und darum, sich
langfristig fit und vital zu fühlen. Wenn ich regelmäßige Sport
treibe, habe ich weniger Rückenbeschwerden, bessere Laune
sowieso und kann meine Schuhe auch mal im Stehen zubinden.

Hat die Pandemie die Motivation der Menschen
verstärkt?
Ich glaube wirklich, dass ein neues Bewusstsein für Gesundheit
entstanden ist. Einige haben erstmals begonnen, aktiv Sport zu
treiben, und merken, wie gut ihnen das tut. Sie spüren, dass der
Sport ihnen hilft, wieder koordinierter und stärker zu sein und
beim Treppensteigen die Puste nicht sofort ausgeht.

Interview mit Katarina Witt
Katarina Witt, wie haben Sie die
letzten zwei Jahre erlebt?
Tja, wie alle, eine Achterbahnfahrt, allerdings
ohne Glückshormonausschüttung. Die CoronaZeit war und bleibt eine Herausforderung, mit
der wir so sicher nicht gerechnet haben.

über Konzepte nachzudenken, bzw. ohne dass
man uns vertraut hat, sichere Konzepte anbieten
zu können.
Endlich können wir mit dementsprechenden
Regeln wieder für diejenigen da sein, die eine
gesundheitsorientierte Lebenseinstellung haben.

Der Sport ist zu kurz gekommen?

Zum Beispiel 3G?

Zu kurz gekommen wäre noch freundlich ausgedrückt. Er ist im Grunde genommen völlig ausgegrenzt worden. Es hat mich fassungslos gemacht, wie mit einem Wisch eine
gesamte Branche geschlossen wurde, ohne

Auch, aber das vierte G ist das wichtigste und darüber müssen wir mehr sprechen! Denn geimpft,
getestet oder genesen Sport machen führt zu:
GESUND!

Also Homeoffice ja, Hometraining eher nicht?
Hometraining ist immer eine kurzzeitige Alternative. Jedoch ist
das Training in einem Sportstudio mit kompetenter Betreuung
durch fachlich hervorragende Trainer definitiv von großem Vorteil.
Das ist etwas ganz anderes, als mal schnell die Matte auf dem
Teppich auszurollen, und so manch technisches Wunderwerk hat
sich daheim nach ein paar Wochen in den teuersten Kleiderständer verwandelt (lacht). Sport, der unkontrolliert oder falsch
gemacht wird, kann auch das Gegenteil bewirken, so dass man
Knie- oder Rückenprobleme bekommt. Es tut einfach gut, außerhalb seiner vier Wände oder des Büros in ein Fitnessstudio zu
gehen und die Zeit für sich bewusst zu nutzen.

Wie trainieren Sie selbst?
Ich habe wieder das Zirkeltraining für mich entdeckt. Deswegen
habe ich Ende 2019 auch mein Sportstudio „KURVENSTAR by
Katarina Witt“ geöffnet und dementsprechend eingerichtet. Ein
effektives Training von einer Stunde, mit neuester Technologie
im 5***** Ambiente. Keine Sauna, kein Spa-Bereich. Konsequentes Konzept für Muskelaufbau, Beweglichkeit und Koordination.

Früher waren viele Fitnessstudios noch als Muckibuden verschrieen, hat sich das geändert?
Die Fitnessindustrie hat sich extrem weiterentwickelt, viele Studios sind mittlerweile Gesundheitsstudios und weit entfernt von
den „Muckibuden“ von früher. Als die Pandemie im März 2020
begann, war die Sport- und Fitnessindustrie gemeinsam mit den
Bordellen im Bereich Freizeitvergnügen eingeordnet. Aus der
Schublade haben wir uns zum Glück befreit. Sport und Fitness
sind jetzt zu Recht eigenständig.

Welche Wünsche oder Forderungen haben Sie an
die Regierung?
Wir brauchen endlich eine/n Sportminister/-in (lacht). Freizeitsport für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gehört in das
Gesundheitsresort und sollte auf der politischen Prioritätenliste wesentlich nach oben rutschen. Sport sollte so selbstverständlich werden wie das Zähneputzen. Ebenso ein Ernährungsfach in den Schulen, damit Kindern von klein auf lernen können
was gesund ist. Das muss eingefordert werden, und dafür
brauchen wir Unterstützung. Gesundheit ist unser höchstes und
wichtigstes Gut im Leben.

Stichwort:
MOTIVATION

Welche guten Vorsätze haben Sie
für 2022?
Ich habe nie gute Vorsätze (lacht). Aber
ein sehr guter Vorsatz ist immer, seine
Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen!
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Mit
MUSKELTRAINING

HOHER BLUTDRUCK?
Ursachen und was Sie selbst dagegen tun können
Bluthochdruck (arterielle Hypertonie) ist der Risikofaktor Nummer eins für Herz-KreislaufErkrankungen und steht eng im Zusammenhang mit anderen gesundheitlichen Problemen
wie z.B. Übergewicht, Bewegungsmangel und erhöhtem Stress im Alltag. Längst betrifft
Bluthochdruck nicht mehr nur die ältere Generation, auch immer mehr junge Menschen
haben mit einem erhöhten Blutdruck zu kämpfen. Die gute Nachricht: Jeder von uns kann
über seinen Lebensstil auf den Verlauf der arteriellen Hypertonie einwirken!

Bluthochdruck – die Ursachen
Arterielle Hypertonie entsteht, wenn der Druck
in den Blutgefäßen und Venen erhöht ist.
Unser Organismus wird über ein Gefäßsystem
mit Blut versorgt, wobei unser Herz das Blut
durch die Gefäße pumpt. Um das Blut durch den
Körper zu pumpen, benötigt unser Herz einen
bestimmten Druck – dieser entsteht, wenn sich
das Herz zusammenzieht. Dieser Druckanstieg
überträgt sich über das ausströmende Blut kurzzeitig auf die Arterien und Gefäße. Bluthochdruck
entsteht dann, wenn der Druck in den Arterien einen
bestimmten Wert überschreitet. Nach aktuell geltender
Definition liegt eine arterielle Hypertonie bei wiederholten
Messwerten ab 140/90 mmHg (gemessen von einem Arzt) vor.
Der Blutdruck steigt, wenn die Arterien verstopft sind und das Blut
nicht mehr ungehindert fließen kann, um z.B. bei körperlichen Anstrengungen den Organismus ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen.
Nachdem Bluthochdruck anfangs kaum Beschwerden bereitet, bleibt er
häufig unentdeckt, richtet aber bereits Schäden im Organismus an: Ein
ständig zu hoher Druck auf die Arterien überlastet längerfristig das Herz
und andere lebenswichtige Organe. Auch die natürliche Gefäßalterung
setzt bei Bluthochdruck früher ein und schreitet schneller voran – die
Arterien verkalken, was die Gefahr von Schlaganfällen und Herzinfarkten drastisch erhöht.

Bluthochdruck – Sie haben mehr Einfluss, als
Sie denken!
Die Gründe dafür, warum der Blutdruck steigt, sind
vielfältig und können auch erblich bedingt sein. Meistens sind es jedoch Lebensstil-Faktoren, die Bluthochdruck begünstigen.
Faktoren wie Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, Stress, falsche Ernährung und erhöhter Alkoholkonsum begünstigen Fettablagerung und Arterienverkalkung und führen damit unweigerlich zu BlutdruckProblemen. Und genau dort können Sie ansetzen. Nachweislich kann selbst bei bereits bestehendem Bluthochdruck
über diese Faktoren eine erhebliche Verbesserung bzw. Senkung des Blutdrucks erzielt werden.

Bluthochdruck
Wenn Sie bereits unter
sich bitte vor
Sie
len
leiden, dann ho
!
Rat von Ihrem Arzt ein
Trainingsbeginn den
Insgesamt lässt sich sagen, dass Bluthochdruck eine Erkrankung ist, auf
die man mit seinen alltäglichen Handlungen einen großen Einfluss haben kann. Diesen Einfluss sollten wir unbedingt nutzen, denn wir wissen
selbst, dass ohne Gesundheit alles andere nicht viel Wert hat.

gesund durch
den Winter!

VOLLE KnR& CoA. FT
gegen Erkältunge

Die kalte Jahreszeit bringt oft unangenehme
Erkältungssymptome wie Schnupfen, Husten
und Halsschmerzen mit sich. Grund dafür ist
ein geschwächtes Immunsystem, welches Viren und Erreger nicht so gut und nachhaltig abwehren kann.
Höchste Zeit, dass wir unser Immunsystem von
innen heraus stärken, damit unsere Abwehrkräfte sich bestmöglich gegen Eindringlinge
von außen verteidigen können.

WARUM IST DER WINTER
ERKÄLTUNGSZEIT?
Grund dafür, dass wir im Winter häufiger unter
Erkältungen leiden, ist tatsächlich die kalte Luft.
Denn kalte Luft ist trocken und bietet damit
die perfekte Umgebungstemperatur für Erkältungsviren. Noch dazu verbreiten diese sich in
der trockenen Luft besonders gut und gelangen über die Atemwege auf die Schleimhäute.
Unsere Schleimhäute sind im Winter meist
ebenfalls ausgetrocknet, u.a. durch die Heizungsluft, so dass die Viren leichter die Zellen
befallen können, da die schützende Schleimschicht fehlt.
Ein weiterer Grund für ein erhöhtes Erkältungsrisiko bei kalten Temperaturen ist die schlechtere Durchblutung des Körpers. In Körperstellen,
die kalt werden, zirkuliert weniger Blut und dadurch auch weniger Immunzellen, so dass Viren
und andere Erreger ein deutlich leichteres Spiel
haben.

MUSKELTRAINING STÄRKT DAS
IMMUNSYSTEM
Nachdem wir auf die kalten Temperaturen im
Winter keinen Einfluss haben, können wir uns
nur darauf konzentrieren, den Körper so gut
wie möglich von innen heraus für diese Herausforderungen zu stärken. Eine optimale Stärkung des Organismus ist regelmäßiges Fitnesstraining. Tatsächlich belegen wissenschaftliche
Studien, dass der Trainingsreiz beim Muskeltraining die mit Abstand besten Auswirkungen
auf die körpereigenen Abwehrkräfte hat. Ideal
wirkt regelmäßig ausgeführtes Training gegen
einen Widerstand mit variabler Belastungsintensität – also Muskeltraining an Geräten.
Die Muskulatur ist nicht nur für einen starken,
belastungsfähigen Körper und schmerzfreie
Bewegungsabläufe notwendig, sondern auch
für das Immunsystem. Beim Muskeltraining
werden sog. Myokine (Muskelhormone) ausgeschüttet, die die Lymphozyten, die Fresszellen
des Immunsystems „scharf“ schalten – potenziell schädliche Erreger werden dadurch schneller und effizienter beseitigt. Das bedeutet, dass
unser Immunsystem besser und nachhaltiger
gegen Eindringlinge von außen vorgehen kann.
Zugleich wird bei regelmäßigem Fitnesstraining
die Durchblutung des Körpers angeregt, so
dass das Blut mitsamt der Immunzellen besser
und schneller durch den ganzen Körper transportiert wird.

INJOY Trainings-Tipp:
Ausschlaggebend für die Senkung
des Blutdrucks ist regelmäßiges HerzKreislauf-Training. Dadurch wird der
Herzmuskel gestärkt und leistungsfähiger und Übergewicht wird abgebaut. Auch Krafttraining, welches
den ganzen Organismus kräftigt und
ebenfalls den Fettabbau begünstigt,
ist wichtig für eine Blutdrucksenkung.
Gleichzeitig werden bei regelmäßigem
Training die Stresshormone abgebaut
und die Entspannung gefördert, was
sich wiederum ebenfalls positiv auf den
Blutdruck auswirkt.

Bei hohem Blutdruck gilt: Finger weg
von Fast Food, Salz, rotem Fleisch und
allgemein fettreichen Lebensmitteln,
Zigaretten und Alkohol. Stattdessen
wird die mediterrane Ernährungsweise
empfohlen. Integrieren Sie Fisch und
mageres weißes Fleisch in Ihren Speiseplan, kombinieren Sie dazu viel Gemüse und frisches Obst, setzen Sie bei
den Fetten vor allem auf hochwertige
Olivenöle und Nüsse und halten Sie sich
an langkettige Kohlenhydrate in Maßen
(Kartoffeln, Vollkornnudeln).

Leichter gesagt als getan, aber trotzdem ein wichtiger Faktor: Versuchen
Sie, die Stressfaktoren in Ihrem Leben
zu minimieren bzw. immer Auszeiten
und Erholungsräume in Ihren Alltag
einzuplanen. Stress spielt bei der Entstehung von Bluthochdruck, gerade
bei jüngeren Menschen, oft eine signifikante Rolle.

Idealerweise kombinieren Sie auch Ausdauereinheiten mit Ihrem Muskeltraining.
Cardiotraining stärkt nämlich das Herz-Kreislauf-System, verbessert die Lungenfunktion
und kurbelt den Stoffwechsel an. Sie stärken also die Organe, die für eine gut
funktionierende Zellregeneration zuständig sind – auf diese Weise wird auch die Bildung
Ihrer Immunzellen positiv beeinflusst.
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Musiker, Extremsportler
und Partner von INJOY,

Joey Kelly,

teilt zum Jahresstart
seine besten Tipps, was
ihm dabei hilft, seine
gesundheitlichen und
sportlichen Ziele zu
verwirklichen!

MEIN ERFOLGSGEHEIMNIS:
Innere Motivation
und klare Ziele
In meinem Leben hatte ich das Glück, sehr viele Dinge ausprobieren zu dürfen. Ich spielte
zusammen mit meiner Familie Musik auf Straßen, Marktplätzen und in großen Stadien,
ich durfte mich in sämtlichen Ausdauersportarten austoben und ich darf als Redner vielen
Menschen von meinen Abenteuern berichten. Eines haben alle meine Aktivitäten gemein:
Ich habe immer ein klares Ziel vor Augen und die Motivation, dieses Ziel zu erreichen.
Apropos Motivation: Durch meine Vorträge versuche ich, Menschen zu aktivieren, zu unterhalten und auch zu motivieren. Doch ich sehe mich nicht als Motivationscoach. Meiner
Meinung nach muss Motivation immer aus einem selbst heraus entstehen. Und wie dies
funktionieren kann und wie ich mich selbst motiviere, darüber berichte ich gerne.
Ein Thema, bei dem es – vor allem zu Beginn – sehr viel um Eigenmotivation geht, ist
der Themenbereich Sport und Gesundheit. Hier bieten die INJOY Studios die besten
Rahmenbedingungen für das Erreichen der eigenen Ziele und für einen gesunden
Lifestyle. Auch ich trainiere in einem INJOY Studio und merke dabei, wie gut mir
die Abwechslung der verschiedensten Möglichkeiten im Studio tut.
Traditionell nehmen sich die Menschen an Silvester vor, ihr Sportprogramm
zu intensivieren und ihre Ernährung zu verändern. Vielen gelingt dies
aber nur kurzfristig. Die Frage ist doch: „Wie schaffe ich es, meine
guten Vorsätze langfristig in die Tat umzusetzen, den inneren
Schweinehund zu überwinden und ‚dran zu bleiben‘?

Alltag strukturieren
Wenn meine Woche startet, weiß ich schon genau,
an welchen Tagen ich wie trainieren werde und
mit wem. Setzen Sie sich feste Termine für Ihre
sportlichen Auszeiten. Packen Sie schon morgens
die Tasche fürs Studio ins Auto und fahren Sie direkt nach der Arbeit zum Training. So kann Sie das
gemütliche Sofa zuhause erst gar nicht vom Sport
abhalten.

Expertentipps annehmen

Meine besten Tipps:

In über 20 Jahren Ausdauersport habe ich gelernt,
dass es sich lohnt, auf Experten zu hören. Trotz
meiner Erfahrung habe ich nach wie vor einen
Lauftrainer und wenn ich neue sportliche Ziele
angehe, hole ich mir Rat und Expertise bei den
Leuten, die darüber mehr Wissen haben als ich. So
lohnt sich beispielsweise auch immer eine Personal Training-Stunde im Fitnessstudio, um die für
Sie richtigen Übungen zu finden und die perfekten
Ausführungen zu lernen.

Teams bilden
Sport mit Freunden macht nicht nur mehr Spaß,
sondern hilft auch dagegen, dass man sich mit Ausreden aus dem Training herausmogelt. Ich habe
einen festen Laufpartner, mit dem ich immer für
2 Wochen Termine ausmache. Das Training macht
zusammen nicht nur mehr Spaß, die Trainingszeit
vergeht auch viel schneller. Suchen Sie Menschen
aus Ihrem Freundeskreis, die ähnliche sportliche
Ziele haben, und definieren Sie einen gemeinsamen Fahrplan. Sie werden staunen, wie glücklich es
macht, gemeinsam noch fitter zu werden.

Spaß und Glück nicht
vergessen
Für meine sportlichen Herausforderungen bereite
ich mich immer akribisch und mit jeder Menge Disziplin vor. Aber eines vergesse ich nicht: Spaß und
Leichtigkeit. Und das Glück wert zu schätzen, dass
ich in der Lage bin, die Dinge anzupacken, die ich
mir vornehme. Das ist ein Geschenk. Sehen auch
Sie den Sport nicht als notwendiges Übel, um das
ein oder andere Kilo zu verlieren, sondern als Geschenk: Sie können und dürfen Sport körperlich und
vom Umfeld her angehen.

Ziele setzen
Für alles, was ich mache, brauche ich Ziele. Diese treiben mich an und helfen mir, den Trainingsalltag zu
strukturieren. Setzen Sie sich keine Ziele, die zu weit
entfernt sind und zu hoch gesetzt sind. Lieber in kleinen Schritten zum großen Erfolg. Ich darf zum Beispiel
seit 16 Jahren für den RTL-Spendenmarathon mit einer
24-Stunden-Sportaktion Geld für Kinder in Not sammeln. Während dieser 24 Stunden habe ich nie das
Ende vor Auge, sondern immer einen Zwischenabschnitt, eine bestimmte Uhrzeit, den Sonnenaufgang
oder ähnliches. Das hilft mir, motiviert zu bleiben, auch
wenn es mal anstrengend wird.
Denselben Tipp gebe ich auch Ihnen: Teilen Sie größere Ziele in mehrere kleine Teilziele auf, die übersichtli-

cher sind. Ihr Projekt fühlt sich dadurch erreichbarer an.
Diese „Salami-Taktik“ sorgt dafür, dass Sie den ersten
Schritt auch wirklich gehen und nicht immer wieder
hinauszögern. Wenn Sie zum Beispiel insgesamt 10 Kilo
abnehmen wollen, dann setzen Sie sich am besten ein
Abnehm-Ziel für jeden Monat. So können Sie Ihren Erfolg viel besser wahrnehmen und sehen, dass Sie konstant etwas erreichen. Dadurch bleiben Sie langfristig
motiviert. Wichtig dabei ist, dass Ihr Abnehm-Ziel auch
realistisch und mit einem Enddatum versehen ist, also
z. B.: „Mein Ziel am 1. Januar 2022: 10 Kilo weniger bis
zum Sommeranfang am 21. Juni 2022. Das sind umgerechnet ca. 1,7 Kilo weniger pro Monat bzw. ca. 0,4 Kilo
weniger pro Woche.“

Mehrwert sehen
Motivation für den Sport baut sich bei mir nicht
nur über die Aussicht auf Fitness und erfolgreiche
Wettkämpfe auf, sondern ich merke seit über 30
Jahren auch, dass mir der Sport so viel für meine
geschäftlichen Aktivitäten und mein Privatleben
bringt. Der Sport hat mich gelehrt, dass alles möglich ist. Man kann Grenzen verschieben und dieses
Wissen hilft mir auch im alltäglichen Leben. Auch
den Umgang mit Niederlagen kann man lernen.
Denn wie im Sport läuft es auch im Leben nicht
immer perfekt. Nutzen Sie die Erfolge im Sport, um
Motivation für viele andere Bereiche des Lebens
zu erhalten.

MACHEN!
Machen. Nur ein Wort, aber doch das entscheidende:
Die besten Pläne, die besten Vorsätze und die besten Turnschuhe bringen nichts, wenn Sie nicht anfangen. Es gibt immer tausend Gründe etwas nicht
zu tun. Wenn man sich aber aufrafft und in Bewegung kommt, spürt man ganz schnell erste Erfolge.
Es muss kein Marathon sein. Es sind auch die kleinen Dinge im Alltag: Die Treppe anstatt des Aufzugs,
das Fahrrad anstatt des Autos oder der längere
Spaziergang. All dies hilft uns, mehr Lebensfreude
zu erlangen. Und Sie werden merken, wie schnell
sich hier eine positive Routine einschleicht. Also
ganz einfach: Machen. Am besten sofort.
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Weihnachtskilos
loswerden und
die Basis für den
Sommer legen!

Haben Ihnen die letzten Wochen der Weihnachtsschlemmerei auch ein paar zusätzliche
Pfunde beschert? Und haben Sie durch viele
private Termine in der Vorweihnachtszeit Ihr
Training ein wenig schleifen lassen?

s:
INJOY Strandfigur-Tipp
Keine Crash-Diäten
Regelmäßige, frische Mahlzeiten sind
gesünder und effektiver als kurzfristige Hungerkuren. Jetzt haben Sie noch
genug Zeit, um mit Genuss Ihren Wohlfühlkörper zu erreichen. Integrieren
Sie deshalb in jeder Mahlzeit frische
Lebensmittel wie Obst und Gemüse, magere Eiweißquellen (mageres
Fleisch, magerer Fisch, Milchprodukte, Hülsenfrüchte), gesunde Fette und
langkettige Kohlenhydrate, die gut sättigen und den Blutzucker stabil halten
(z. B. Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Reis,
Kartoffeln etc.).

Mit Plan zum Ziel
Zum Wiedereinstieg in Ihr Training lassen Sie sich am besten einen individuellen Trainingsplan erstellen, der Ihre
persönlichen Ziele berücksichtigt. Idealerweise legen Sie in dem Plan bereits
Ihre Trainingstage fest, dreimal pro
Woche sollten Sie einplanen. Auf diese
Weise haben Sie einen konkreten Plan,
an dem Sie sich festhalten können und
von dem Sie wissen, dass er Sie an Ihr
Ziel bringen wird. Das gibt Sicherheit
und sorgt für Motivation.

Mix and Match
Snack-Verzicht
Idealerweise lassen Sie zwischen den
einzelnen Mahlzeiten, bei denen Sie
sich richtig satt essen, 4-5 Stunden
Pause. In dieser Zeit sollten Sie auch
keine Snacks verzehren, sondern Ihren
Körper ungestört arbeiten lassen. Und
falls Sie gerne ein Dessert essen, dann
am besten direkt nach Ihrer Hauptmahlzeit. Dann wird der Blutzuckerspiegel von dem Zucker nicht zu sehr
in die Höhe getrieben.

Trinken ist Trumpf
Allgemein bekannt, aber immer noch
aktuell: Trinken Sie über den Tag verteilt ausreichend Flüssigkeit (ca. 2 Liter).
Unser Körper besteht zu einem Großteil aus Wasser und benötigt Flüssigkeit, um gut zu funktionieren – auch
unser Stoffwechsel hängt davon ab.
Ideal sind Wasser, ungesüßter Tee und
stark verdünnte Saftschorlen. Bitte
meiden Sie während Ihrer Abnahme
zuckerhaltige Limonaden, kalorienreiche Smoothies und minimieren Sie
Ihren Alkoholkonsum, da Alkohol nicht
nur viele Kalorien hat, sondern auch
die Fettverbrennung hemmt.

Integrieren Sie in Ihr Training auf jeden Fall Ausdauereinheiten – ideal
für die Fettverbrennung und Muskeltraining. Muskelmasse verdrängt Fettmasse und Muskelaufbau erhöht Ihren
Grundumsatz, so dass Sie auch im
Ruhezustand mehr Kalorien verbrennen. Auch regelmäßiges Stretching,
um Ihre Muskeln beweglich und flexibel zu halten, sollte in Ihrem Trainingsplan stehen. Und nachdem jede Bewegung zählt: Versuchen Sie gerade
an trainingsfreien Tagen, mehr Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren –
Treppensteigen, zu Fuß einkaufen, mit
dem Fahrrad zur Arbeit etc.

Machen Sie es einfach!
Je mehr Sie Ihre Motivation hinterfragen, desto mächtiger wird der innere
Schweinehund. Ihm fallen täglich jede
Menge Gründe ein, warum Sie heute
auf der Couch bleiben sollten. Um es
Ihnen möglichst leicht zu machen, machen Sie sich einen Plan und hinterfragen diesen nicht mehr. Die Devise lautet anfangs: Augen zu und durch! Und
bereits in ein paar Wochen werden
Sie feststellen, dass Ihr neuer Lifestyle
schon zur Gewohnheit geworden ist!

Dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um
wieder mit gesünderer Ernährung und regelmäßigem Training durchzustarten. Im grauen
Januar fällt es uns zugegebenermaßen oft
schwer, die nötige Motivation aufzubringen.
Aber eins ist klar: Jetzt ist genau der richtige
Moment, um die Basis für unsere Sommerfigur zu legen. Bis zum Frühsommer, wo wieder
kurze Röcke und Hosen, Bikini und Badehose
angesagt sind, sind es noch fünf Monate – die
perfekte Zeitspanne, um den Körper ohne
Stress wieder in eine gesunde, starke und
schöne Form zu bringen!
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EFFEKTIV TRAINIEREN MIT PLANKS

KOFFEIN-KICK

Planks (zu Deutsch: Unterarmstütz) sind die vielleicht effektivste
Ganzkörper-Übung, die Sie machen können. Besonders die Körpermitte, also Bauch-, Brust- und Rückenmuskulatur, wird trainiert,
aber auch die Gesäßmuskeln, die Beine und die Arme müssen beim
Unterarmstütz richtig arbeiten. Und je länger der Stütz gehalten
wird, desto mehr wird sogar auch die Ausdauer trainiert. Außerdem
verbessern Sie mit regelmäßigen Planks Ihre Haltung und beugen
Rückenschmerzen vor. Nur 3 × täglich für 1–2 Minuten ausgeführt,
hat diese schöne Übung schon einen sichtbaren Effekt!

Wussten Sie, dass eine Tasse Kaffee ca. eine Stunde vor
dem Training getrunken, Ihre körperliche Leistungsfähigkeit beim Training steigern kann? Koffein macht nämlich
nicht nur wach: „Unter dem Einfluss von Koffein setzt die Erschöpfung später ein und die subjektive Bewertung der Anstrengung im
Training und auf der Arbeit wird positiv beeinflusst“, erklärt Prof. Dr.
Ingo Froböse, Leiter des Zentrums für Gesundheit durch Sport und
Bewegung der Deutschen Sporthochschule Köln.

DIGITAL DETOX FÜR MEHR ERHOLUNG
Digital Detox ist ein neuer Trend, bei dem man sich bewusst Auszeiten von Smartphone und Co. nimmt. Die ständige Ablenkung durch
das Smartphone und speziell die sozialen Medien führen zu einem
erhöhten emotionalen und körperlichen Stresslevel und dem gilt es
mit regelmäßigen Auszeiten entgegenzuwirken.
Verzichten Sie zum Beispiel während des Trainings auf Ihr Smartphone – dies steigert nachweislich die Trainingsleistung und die
Effektivität, da man sich viel mehr auf die Bewegungen und den
eigenen Körper konzentriert. Auch abends sollten mindestens eine
Stunde vor dem Schlafengehen Smartphone, Tablet und Computer
ausgeschaltet werden, da das blaue Licht der Bildschirme den Schlaf
und die Entspannung stören. Auch effektiv: Einmal pro Tag das Handy auszuschalten und einen Spaziergang in der Natur zu machen!

FITNESS-SNACK
BANANE
1

Bananen liefern schnelle Energie für Kopf und Körper durch
den Fruchtzucker. Gleichzeitig hält die Banane den Blutzuckerspiegel relativ konstant.

2

Bananen machen glücklich, da sie die Produktion des Glückshormons Serotonin ankurbeln. Das gibt extra Power fürs
Workout.

3

Bananen sind gut für die Nerven und den Muskelaufbau,
da sie Kalium und Magnesium enthalten und diese wichtige
Funktionen im Muskel- und Nervenaufbau einnehmen.

4

Bananen sind gut für die Verdauung, da sie Pektin enthalten.
Dieses unterstützt die Ansiedlung guter Bakterien im Darm.
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Fitness und Wellness unter
griechischer Sonne im
ROBINSON IERAPETRA
ROBINSON IERAPETRA

DEINE AUSZEIT:
WELLFIT-URLAUB BEI ROBINSON
Als Premiumanbieter für Cluburlaub wissen wir: Die Wege zu mentalem und körperlichem Wohlbefinden sind so vielfältig und individuell wie du selbst. Deshalb haben wir bei ROBINSON ein ganzheitliches
WellFit-Konzept entwickelt – die perfekte Mischung aus Wellness und Fitness. Mit den 5 WellFit-Säulen
findest du deinen Weg zum vollkommenen Urlaubserlebnis.

Ob Ausruhen oder Auspowern: Unser
ROBINSON IERAPETRA an der Südküste
Kretas ist der richtige Ort für Körper und
Geist. Die große WellFit-Spa-Oase und
der Outdoor-Ruhepool sind die perfekten Orte zum Entspannen, während es
auf der Open-Air-WellFit-Ebene und in
den zahlreichen Fitness-Kursen sportlich
zugeht. In der Sportsarea könnt ihr euch
bei Tennis, Fußball und Beachvolleyball
auspowern. Unser dritter Club in Griechenland ist ein wahres Eldorado für aktive Urlauber – ob Paare, Alleinreisende
oder Familien. Die Verpflegung Vollpension made by ROBINSON bietet euch
zudem ein besonderes Geschmackserlebnis.

ROBINSON SARIGERME PARK

Yachttouren oder Windsurfen, hier seid
ihr in eurem Element! Tennisbegeisterte
können sich außerdem auf 8 Ascheplätzen bei spannenden Matches mit anderen Clubgästen messen. Oder ihr powert
euch bei Aerial Athletics oder GroupFitness in unserer Functional Outdoor Area
aus! Um Kraft zu tanken, könnt ihr zum
Abschluss des perfekten Urlaubstages
mit der Verpflegung all-inclusive made by
ROBINSON exklusive Kulinarik genießen.

ROBINSON SARIGERME PARK: die
grüne Oase für Körper & Geist
Während ihr beim GroupFitness gemeinsam euer Herz-KreislaufSystem in Schwung bringt, erlebst du ansteckende Begeisterung
und genießt ein völlig neues Körpergefühl.
Bei Body&Mind Kursen entdeckst du die Kraft aus deiner Körpermitte, lässt die Seele baumeln und den Gedanken freien Lauf.

Sanfte Hanglage an einer malerischen
Bucht mit Blick auf die blau schimmernde Ägäis – das ist unser ROBINSON
SARIGERME PARK. Besonders Wassersportfans kommen hier auf ihre Kosten: Ob Katamarankurse, ausgedehnte

Ob allein oder unter professioneller Anleitung, effektives Herz-Kreislauf-Training und Stärkung der Muskulatur erzielst du beim Personal
FitnessTraining an modernsten Kraft- und Ausdauergeräten.
Zum entspannten Abschalten oder aktiven Auftanken ist das WellFitSpa unsere Antwort für alle, die eine Auszeit vom Alltag brauchen:
lass dich von kosmetischen, therapeutischen und weiteren Anwendungen verwöhnen.
Die trendorientierte und gesunde WellFood Küche rundet deinen
ausgewogenen Sporturlaub ab und liefert durch eiweißreiche und
kohlenhydratbewusste Rezepte Energie und Balance für deinen
Körper.
WellFit ist dein persönlicher Weg, um neue Energie zu tanken –
bewegend, entspannend, gruppendynamisch oder nur für dich.
Unsere WellFit-ROBINS, Therapeuten und PersonalTrainer im Club
beraten dich gern bei der Zusammenstellung von Aktivitäten und
Anwendungen für dein individuelles Urlaubsprogramm.
Entdecke dich… entdecke WellFit!

Anzeige

ROBINSON IERAPETRA
Kreta . Griechenland
z. B. vom 06.05.22, 7 Nächte, im DZ,
Vollpension made by ROBINSON,
inkl. Flug ab Berlin, p. P.
ab

€ 1.043*

ROBINSON SARIGERM PARK
Sarigerme . Türkei
z. B. vom 05.05.22, 7 Nächte, im DZ,
all-inclusive made by ROBINSON,
inkl. Flug ab Düsseldorf, p. P.
ab

€ 1.045*

Für den bestmöglichen Reiseschutz sorgt TUI Protect, der euch vor möglichen Zusatzkosten schützt und bei jeder
Buchung kostenfrei inkludiert ist.1 Außerdem könnt ihr euch den Flex Tarif dazubuchen, mit dem ihr bis einschließlich
15 bzw. 29 Tage vor der Anreise kostenfrei umbuchen oder stornieren könnt.2
*Preis p.P. inkl. Frühbucher-Preisvorteil bei Buchung bis zum 31.01.2022, im Doppelzimmer, inkl. Flug und Transfer. Mindestaufenthalt von 7 Nächten an ausgewählten Reisezeiträumen, begrenztes Kontingent.
(Stand 01.11.2021)
1
Mit TUI PROTECT seid ihr jetzt vor und während der Reise gegen mögliche Kosten durch eine Corona Erkrankung abgesichert. Das gilt für alle Pauschalreisen und Clubbuchungen mit Anreise vom 01.11.2021 bis
30.04.2022 für die Marken TUI, XTUI, LTUR, airtours und Fly&Mix. Der Reiseschutz gilt für alle Neu- und Bestandsbuchungen und ist bereits im Reisepreis inkludiert. Weitere Informationen in deinem Reisebüro.
2
Zubuchbar gegen Gebühr für alle Neubuchungen. Nicht gültig für XTUI und bereits bestehende Buchungen. Gruppenreisen auf Anfrage. Im Buchungsprozess muss der kostenpflichtige Flex Tarif als Tarif
ausgewählt werden. TUI Deutschland GmbH . Karl-Wiechert-Allee 23 . 30625 Hannover
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KÖSTLICHES WINTERGEMÜSE
Keine Angst vor Kohl
Irgendwie hat Kohl keinen guten Ruf. Ob das an unangenehmen
Kindheitserinnerungen liegt oder an der Kohlsuppendiät aus den
80er Jahren? Eigentlich auch egal, denn Kohl ist DAS Wintergemüse schlechthin und lässt sich, der allgemeinen Meinung zum Trotz,
köstlich und vielfältig zubereiten. Wir zeigen, wie Sie Kohl ganz neu
kennenlernen können!

INJOY Rezept-Tipp:

Gesund und figurfreundlich

ROSENKOHLSALAT
MIT APFEL, WALNÜSSEN UND SPECK

Kohl ist grundsätzlich sehr kalorienarm und dabei extrem nährstoffreich. Das macht ihn zu einem idealen Gemüse fürs Abnehmen, denn obendrein sättigt Kohl auch noch lange und nachhaltig.
Kohl enthält, je nach Sorte, Vitamin C, Vitamin K, Vitamin B6, Vitamin E, Folsäure und die Mineralien Kalium, Mangan, Magnesium
und Phosphor. Außerdem steckt in Kohl auch der Nährstoff Cholin.
Dieser ist wichtig für die Entwicklung des Gehirns, denn er hilft
beim Reparieren und der Versorgung der Zellmembranen im Gehirn. Es wird darüber hinaus vermutet, dass Kohl auch eine positive
Auswirkung auf die Herz- und Blutgefäße hat und das Krebsrisiko
senkt. Und die im Kohl enthaltenen Bitterstoffe minimieren die
Heißhungergefahr bei Diäten. Kohl ist also ein richtiges Super-Food.

So haben Sie Rosenkohl noch nie erlebt!

ZUTATEN (für 2 Portionen)
300 g Rosenkohl
1 süßer Apfel
½ Zwiebel
100 g magere Speckwürfel
5 grob gehackte Walnüsse
50 g Parmesanspäne

Vielfältiger Kohl
TIPP: Vegetarier
lassen den Speck
einfach weg und
h
ersetzen ihn durc
mehr Parmesan!

Der sehr bittere Grünkohl ist sicher nicht jedermanns Geschmack,
er lässt sich jedoch in grünen Smoothies gut verarbeiten. Das Kohlangebot bietet jedoch ein breites Spektrum: Blumenkohl, Kohlrabi,
Spitzkohl, Weißkohl, Pak Choi, Rosenkohl und Brokkoli sind die gängigen Sorten, die ganz unterschiedlich schmecken und zubereitet
werden können. Spitzkohl beispielsweise hat roh als Salat einen leckeren nussigen Geschmack. Pak Choi ist ideal für die Zubereitung
asiatischer Gerichte, Kohlrabi ist roh aufgeschnitten ein perfekter
Rohkost-Snack und Blumenkohl wird in der Low-Carb-Bewegung
mittlerweile sogar als Reisersatz eingesetzt.

Olivenöl
Apfelessig

Lust auf Leichtigkeit, Lebensfreude und schnell sichtbare Erfolge?
Starten Sie jetzt mit dem Erfolgsprogramm INJOY intense Ihren persönlichen Figur-Plan.
Auf Nichts verzichten mit den eigenen Lieblingsrezepten. Unsere Trainer und Abnehm-Coaches erstellen für
Sie ein persönliches maßgeschneidertes Fitnessprogramm. So nehmen Sie nicht nur gesund, sondern auch
figurfreundlich ab. Motiviert durch die besten Coaches!
In den wöchentlichen Coachings werden Sie motiviert, Ihr Ernährungs-, Einkaufs- und Bewegungsverhalten zu
verbessern. Denn verbessern ist leichter als verändern. Das ist der Grund, weshalb das Konzept bereits zum
siebten Mal ausgezeichnet wurde und sich gegen alle anderen Abnehmprogramme durchgesetzt hat. Es ist
alltagstauglich und funktioniert damit nachhaltig.

Salz/Pfeffer

ZUBEREITUNG

1

Den Rosenkohl waschen und in dünne Streifen schneiden.
Den Apfel mit Schale grob würfeln. Zwiebel schälen und
ebenfalls würfeln. Die Zwiebelwürfel in etwas Öl anbraten.

2

Wenn die Zwiebeln glasig sind, den Rosenkohl und 1 EL
Apfelessig in die Pfanne geben und kurz schmoren lassen.
Mit einem Glas Wasser ablöschen und die Apfelwürfel
sowie etwas Salz und Pfeffer hinzufügen und etwas köcheln
lassen.

3

In einer separaten Pfanne den Speck anbraten und diesen
dann zum Rosenkohl geben. Den Salat lauwarm oder kalt
mit den gehackten Walnüssen und den Parmesanspänen
garnieren und servieren.
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Abnehmen & Figurtra

8-WOCHEN-PROGRAMM
inklusive Personal-Coachings, Kurse, Wellness u. v. m.

nur 139 €

statt 249 Euro

Anmeldung bis 31. Januar 2022, max. 30 Personen
INJOY Augsburg |
0821 2411691
86150 Augsburg | www.injoy-augsburg.de
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Mit INJOY Garantie

JETZT STARTEN und bis zu
139 EURO SPAREN
Vereinbaren Sie Ihren kostenlosen
Beratungstermin unter  0821 2411691
Angebot nur gültig bis 22. Februar 2022

INJOY Augsburg
Halderstr. 29
www.injoy-augsburg.de
Besuchen Sie uns auch auf

Facebook

