
somit die Muskelkontraktion. Dadurch 
soll der Muskelaufbau angeregt, Fett 
verbrannt, tieferliegende Muskeln ange-
sprochen und der Trainingseffekt eines 
Krafttrainings an 3 Tagen in der Woche 
bewirkt werden. Dabei soll neben einem 
EMS-Training kein weiteres Muskelauf-
bautraining durchgeführt werden, da-
mit der Körper genug Zeit hat sich zu 
erholen. Experten sind sich jedoch einig, 
dass EMS-Training alleine kein reguläres 
Krafttraining ersetzen kann.

EMS in der Medizin
Tatsächlich ist die Methode in der Me-
dizin und der Physiotherapie etabliert, 
um bei Verletzungen 
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Elektrostimulationstraining (EMS) ist seit 
einiger Zeit in aller Munde, wenn es um 
schnelles Fitnesstraining geht. Der Be-
griff EMS steht für Elektrische Muskel 
stimulation. Wie der Name schon sagt, 
handelt es sich hier um das Prinzip, dass 
durch Strom eine Kontraktion im Muskel 
hervorgerufen wird. Die Methode wirbt 
damit, ohne viel Bewegung Muskeln auf-
zubauen, sodass selbst Bewegungsmuffel 
ihren Traumkörper erreichen können. 

EMS - was ist das?
In nur 20 Minuten „Stromtraining“ pro 
Woche soll dieses Ziel erreicht werden. 
In EMS-Studios steuern Betreuer Strom-
stöße durch den Körper und erzielen 
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oder Inmobilisation der Muskulatrophie 
(Muskelrückgang) entgegenzuwirken, 
ohne dabei die Gelenke zu belasten. 
Doch dabei werden in der Regel nur ein-
zelne Muskelpartien mithilfe von Strom 
trainiert und das unter genauer Kontrol-
le. Auch Profisportler trainieren teilweise 
mit dieser Methode. Allerdings werden 
diese meist ärztlich betreut. Die Massen-
anwendung der EMS bei Untrainierten 
hingegen ist relativ neu und birgt auch 
Risiken.

Warum EMS nicht als Trainingsmetho-
de geeignet ist

Gelenke
Um den kompletten Körper und Orga-
nismus fit zu halten und zu optimieren 
braucht es deutlich mehr als starke Mus-
keln. So müssen Gelenke bewegt, Sehnen 
gestärkt, Kapseln, Knorpel und gelenkna-
he Bindegewebsstrukturen beansprucht 
werden, damit die Funktionskette von 
der Kraftübertragung bis zur Kraftab-
gabe funktionieren kann. EMS wird als 
schonend für die Gelenke angepriesen. 
Alle biologischen Strukturen, die nicht 
belastet werden, passen sich nicht an. 
Deshalb führt langfristiges EMS-Training 
zu Defiziten in der Funktionskette bei 
Knochen- und Bindegewebsstrukturen 
der Kraftübertragung. Ein langfristiges 
Training kann damit zu Defiziten im Ge-
lenkbereich führen. 

Dysbalancen
Vor allem Menschen, die mit Sport ei-
gentlich nichts am Hut haben, sollen 
durch EMS dazu motiviert werden, ein 
EMS-Center zu besuchen. Bei diesen 
Personen sind meistens muskuläre Un-
gleichgewichte vorhanden, die jedoch 
in EMS-Studios nicht analysiert werden. 
Dysbalanceanalysen sind sehr aufwen-
dig und kompliziert und werden in der 
Regel nur von speziell ausgebildeten 
Trainern, Physiotherapeuten oder Ärzten 
durchgeführt. Dysbalancen können aber 

durch ein EMS-Training schnell verstärkt 
werden. In Verbindung mit der Nichtan-
passung vom Bindegewebs-, Halte- und 
Stützsystem des Körpers, werden Dys-
balancen nicht behoben, sondern ausge-
baut.    

Natürliche Bewegung
Die Muskulatur und der anliegende Seh-
nenapparat besitzen zahlreiche Schutz-
mechanismen, um vor Überdehnung 
(Muskelspindeln) oder zu starker Kon-
traktion zu schützen. Diese werden durch 
externe Stromapplikation außer Kraft 
gesetzt. Des Weiteren findet die durch 
das Krafttraining bedingte verbesserte 
Koordination zwischen Muskulatur und 
Nervensystem NICHT statt. Elektrischer 
Strom nimmt immer den kürzesten Weg 
zwischen zwei Polen, besonders wenn 
das Gewebe dazwischen, wie beim Mus-
kel, zu 75% aus Wasser besteht. Dadurch 
werden tiefliegende Muskelfasern nicht 
von Strom durchflutet und es kommt zu 
unterschiedlichen Elektrolyt-Zusammen-
setzungen der Muskelzellflüssigkeit in 
einzelnen Muskelbündeln. Dies erhöht 
die Gefahr schwerer Muskelverletzungen 
bei Belastungen, die hohe Geschwindig-
keit, Kraftbelastungen oder komplexe 
Bewegungsabläufe (wie z.B. bei Berg-
sprints, Gewichtheben, Kampfsport oder 
hoch koordinativen Sportarten) erfor-
dern.

Gewichts- und Fettreduktion
Die Gewichts- und Fettreduktion, von 
der die EMS-Studios sprechen, ist klein. 
Jeder Mensch, der Sport macht und sei-
ne Muskeln zu einer Kontraktion zwingt, 
verbrennt natürlich mehr Kalorien. Ir-
gendwo muss die Energie ja herkom-
men, die man bei der Muskelarbeit be-
nötigt. Eine größere Muskelmasse hebt 
logischerweise auch den Grundumsatz 
an, da die Muskeln auch bei Alltagsbe-
wegungen mehr verbrennen. Trotzdem 
wird man durch EMS nicht sonderlich 
viel Fett verbrennen. Der Muskel zieht 

seine Energie beim Krafttraining näm-
lich überwiegend aus anderen Energie-
speichern (ATP, CP und Glykogen). Diese 
Energieformen werden hauptsächlich aus 
Kohlenhydraten gewonnen. Bei einem 
EMS Training werden optimistisch be-
trachtet im Durchschnitt 1,5 bis 2 kcal je 
kg Körpergewicht je Stunde verbraucht. 
Daraus ergibt sich ein Energieverbrauch 
bei einem 75kg schweren Menschen von 
ca. 50 kcal je 20 Minuten EMS-Sitzung. 
Die Steigerung der Intensität, über eine 
Erhöhung der in den Körper eingebrach-
ten elektrischen Leistung, kann zur Zer-
störung von Muskelgewebe in großem 
Umfang führen. Beim Abbau der dabei 
entstandenen Stoffwechselprodukte 
kann es zu massiven Nierenbelastungen 
kommen (siehe SPIEGEL online: „Mus-
kelkraft durch EMS Training. Gefährliche 
Stromstöße“ von Irene Habich).

Fitness
Um die konditionelle Grundleistung zu 
wahren oder gar zu verbessern reicht 
EMS-Training nicht aus! Deshalb zeigen 
wissenschaftliche Studien, dass EMS 
Trainingseinheiten nach circa 18 bis 20 
Anwendungen praktisch keinen Anpas-
sungserfolg mehr haben. Letztendlich 
werden nur bei einem ganzheitlichen 
Training die konditionellen Grundeigen-
schaften wie Kraft, Ausdauer, Koordina-
tion, Beweglichkeit und Schnelligkeit 
angesprochen und verbessert. Durch 
Bewegung werden Bänder, Kapseln und 
Knorpel durchblutet und das Herz-Kreis-
lauf-, sowie Nervensystem mittrainiert. 
Die Muskulatur wird durch dynamische 
Prozesse angepasst, so dass die gewonne-
ne Leistungsfähigkeit in Job, Sport und 
Alltag eingesetzt werden kann. All diese 
Faktoren können unmöglich in 20 Minu-
ten Trainingszeit pro Woche dauerhaft 
ausreichend angesprochen und geschult 
werden. Aus obigen Gründen gilt in der 
Sportschule weiterhin: „EMS in der Reha 
JA, im Training NEIN.“ 

Fortsetzung Seite 1: No-Go: EMS-Training in der Sportschule
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Seit 10 Jahren trainiert Tobi Schäff-
ler regelmäßig in der Sportschule. 
Damals hatte der ambitionierte Fuß-
baller seinen Miniskus angerissen 
und kam mit dem Ziel, eine OP zu 
umgehen. Somit stand Muskelaufbau 
durch ein gezieltes Training an. 
Zwei Jahre später startete der Moo-
renweiser seine Karriere als Fußball-
trainer. Als B-Trainer coachte er die 
1. und 2. Mannschaft in Moorenweis 
und die 1. Mannschaft in Gröbenzell. 
Nach drei Jahren suchte er eine neue 
Herausforderung und schaffte es als 
Jugendtrainer bei 1860 in den Pro-
fifußball - auch wenn 4x pro Woche 
nach München zu fahren viel Auf-
wand für den selbstständigen Com-
puterfachmann bedeutete. 

Derzeit konzentriert sich der junge 
Familienvater auf seinen Nachwuchs 
und sein Computer-Unternehmen, 
was beides seine volle Aufmerksam-
keit braucht. Dabei ist Sport jedoch 
ein fester Bestandteil in seinem sehr 
vollen Alltag. 2-3x pro Woche kommt 
Tobi abends oder in der Mittagspause 
- je nach Terminen - in die Sportschu-
le und trainiert primär in der Seilan-
lage. „Das Training ist kurz, knackig 
und effektiv. Da komme ich nach 45 
Minuten fix und fertig raus, habe 
meinen kompletten Körper bean-
sprucht sowie Konzentration-, Kraft- 
und Gleichgewicht geschult“, so der 
erfahrene Sportler. „Ein perfektes 
funktionales Training auf einem su-
per Niveau“, so Tobi. „Ausdauer trai-
niere ich dann durch Laufen oder 
Radfahren zu Hause - wenn es die 
Zeit zulässt.“ 

Sportschüler berichten: 

Gerätetraining 

Tobi Schäffler, 34

Athletic-Fit neu mit Max 
Hallmeier
Athletic Fit richtet sich an alle, die Kraft, 
Ausdauer, Koordination und Schnellig-
keit trainieren wollen. Die Stunde be-
inhaltet sowohl Kraft- als auch Ausdau-
erelemente. Somit ist sie optimal, um 
seinen persönlichen Trainingsplan, egal 
ob primär Kraft- oder Ausdauereinhei-
ten, mit Spaß zu ergänzen und damit 
umfassend zu trainieren. Die Stunde un-
terteilt sich in zwei Bereiche: Zum einen 
werden durch klassische Kraftübungen 
an Zirkelstationen sowohl Kraft- als auch 
Ausdauer trainiert, zum anderen werden 
Koordination und Schnelligkeit an Ge-
schicklichkeitsparcours mit steigernden 
Schwierigkeitsstufen geschult. 
Die Stunde bei Trainer Max Hallmeier 
findet immer dienstags von 19.30 bis 
21.00 Uhr statt.

Gruppe „Uncle Sam“

Laufen, Sandsäcke schleppen, über Gat-
ter springen, Treppensprints, durchs 
Wasser robben, Autoreifen tragen. Wer 
macht schon so was?
Seit August 2017 trainieren 10 Läufer 
der Sportschule  auf diese besondere Art. 
Gemeinsam mit Trainer Max Hallmeier 
macht sich diese Gruppe fit für den „Get-
ting Tough“ im Dezember 2017 (siehe 
auch Seite 25). Bei diesem härtesten Hin-
dernislauf Europas in Jena müssen näm-
lich auf 24km 150 Hindernisse überquert 
und 750 Höhenmeter überwunden wer-
den. Wir reden hier von Wassergräben, 
Holzwänden und Elektrohängegärten. 
Die Sportschulgruppe „Uncle Sam“ trifft 
sich immer sonntags für 1,5 bis 2 Stun-
den und macht die Umgebung um Fürs-
tenfeldbruck unsicher. Dabei darf Freund 
„Ingo“, ein Sandsack der abwechselnd 
von den Läufern getragen werden muss, 
nicht fehlen. „Das härteste an dem Ex-
tremlauf ist die Kälte und das Wasser“, 
weiß Max. „Die beständig wiederkehren-
den Wasserhindernisse rauben einem die 
letzten Kräfte und machen einen phy-
sisch und psychisch platt. Dafür muss 
man vorbereitet sein. Somit gehen wir 
auch bei Minusgraden mehrfach in ei-
nem Training durch die Amper.“
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Der Aspekt der Ganzheitlichkeit steht in 
der Sportschule über allem. So trainie-
ren auch die Kraftsportler mit Hanteln, 
Langhanteln und dem eigenen Körper-
gewicht nicht nur die gängigen Klassiker, 
wie Brust, Bizeps und Sixpack, sondern 
können dank detaillierter individueller 
Trainingsplanung insgesamt eine gute Fi-
gur machen. Dabei werden dank der Be-
treuung durch die ausgebildeten Trainer 
Technik und Übungsausführung im Trai-
ningsbereich kontrolliert und verbessert. 

„2006 bin ich dem guten Ruf der 
Sportschule gefolgt und seitdem trai-
niere ich 3-mal wöchentlich“, so Flo-
rian Killich. 
Sein anspruchsvoller Kraft- und Fit-
nessplan entspricht dabei genau sei-
nen Ansprüchen: 60% befindet sich 
der Polizist aus Moorenweis im Kraft-
sportbereich, 40% an den Geräten, 
beim Ausdauertraining und beim Bo-
xen. 
Das Fitnesstraining ist für ihn ein 
wichtiger Ausgleich zu Alltag und 
Job. Seine Ziele sind Muskelaufbau 
und gesundes Training. Dabei weiß 
er die gute bedarfsorientierte Trai-
ningsbetreuung und die Flexibilität 
der Trainingsmöglichkeiten, die er 
bei der Schichtarbeit braucht, zu 
schätzen. 

Neben dem Kraftsport liegt seine Lei-
denschaft beim Boxtraining. Jeden 
Freitag Abend powert sich der 
36-Jährige in dem anspruchsvollen 
Boxtraining der Sportschule kom-
plett aus. „Ich hatte in der Ausbil-
dung als Polizist bereits Selbstvertei-
digung und auch Boxen. Und ich 
finde das Boxtraining in der Sport-
schule super. 

Alex Boy ist ein erfahrener Trainer 
mit sehr viel Sachverstand. Bei dem 
Ex-Profi ist das Training brutal an-
strengend. Aber was man bei dem 
Training lernt ist super. Technik, Ko-
ordination, Sandsacktraining, Spar-
ring (Trainingskampf gegen Alex) 
holen wirklich das Letzte aus uns al-
len raus. Nach den 4 bis 8 Wechseln 
bin ich mehr als platt. Wer sich aus-
powern will ist hier optimal aufgeho-
ben“, so Florian. 

Sportschüler berichten: Boxen 

Florian Killich, 36

BOXEN
Ganzheitlichkeit für Kraftsportler

Dem oft leider schlechten Ruf des Kraft-
trainings stellt die Sportschule FFB-Puch 
ihre jahrzehntelange Erfahrung im fairen 
Sport entgegen, sei es bei Rehabilitan-
den, Fitnesssportlern oder im Leistungs-
bereich. Dank des ausführlichen und per-
sönlichen Probetrainings und der höchst 
individuellen Trainingsplanung werden 
die einzelnen Schwächen und Proble-
matiken jedes einzelnen Sportschul-Mit-
glieds herausgearbeitet und gesundheits-
fördernd und nachhaltig trainiert. 

(K)ein Spaß: Boxen mit Alex Boy

„Das Training ist hart, aber wir haben viel 
Spaß“, fasst Trainer Alex Boy kurz die 1,5 
Stunden Boxtraining am Freitag Abend 
zusammen. Der Ex-Profiboxer weiß wo-
von er spricht, da er bereits seit 33 Jah-
ren die Boxhandschuhe schwingt. 
Wo er zuerst in seinem Heimatort Son-
nenberg in Thürigen und in Gera als 
Amateurboxer erfolgreich war, wurde er 
bei einem Kampfabend in Olching abge-
worben. Der nun 48-Jährige wechselte 
von 1994 bis 1998 in den Profisport und 
dadurch auch nach Maisach. Hier lernte 
er die Sportschule, damals noch in Puch, 
als Trainingsort kennen. Viele Siege und 
die Dt. Meisterschaft in der Tasche zog 
sich der Herzblutboxer schließlich aus 
dem Profisport zurück und startete das 
Boxtraining in der Sportschule. 
„Boxen ist technisch und konditionell 
sehr anspruchsvoll“, so Alex. „Beinarbeit, 
Koordinationsschulung, Selbstbewußt-
sein, Reaktionsschnelligkeit - das alles 
wird hier trainiert. Dabei kommt wirk-
lich jeder an seine Grenzen.“ In der Trai-
ningshalle geht es hart zur Sache. „Mehr 
als 8 Personen kann ich nicht trainieren, 

denn ich will wirklich jeden individuell 
betreuen, motivieren und verbessern,“ 
so Alex. Ein Training für alle, die an ihre 
Grenzen kommen wollen. 



NEWSMAGAZIN Sportschule FFB-Puch GmbH   Seite 5

Sie tat es erneut - und wurde Weltmeiste-
rin im Bankdrücken - zum neunten Mal. 
Bei der Bankdrück WM Classic 2017 in 
Kileen/Texas, hat Regina Haas ihren ei-
genen Weltrekord um 0,5 kg auf 105,5 kg 
und dann nochmals um 0,5 kg auf 106 kg 
verbessert. Sie wurde damit die beste Re-
lativheberin aller Teilnehmerinnen ihrer 
Altersklasse und holte damit Gold.
Ihre Mitstreiterinnen Martina Rummel 
und Tanja Artar aus der Sportschule FFB-
Puch konnten ebenfalls hervorragende 
Ergebnisse erzielen und mit gedrückten 
65 kg bzw. 70 kg, jeweils den 2. Platz 
belegen. Sylvia Wunderlich, die sich 
kurzfristig für den KSC Puch entschieden 
hatte, konnte mit 85 kg Bronze in ihrer 
Altersklasse holen. Herzlichen Glück-
wunsch den Kraftsportlerinnen!

Dabei kämpft Regina schon seit Jahren 

Weltmeisterin Regina bleibt am Ball

mit Schulterschmerzen. Trotzdem ist die 
55-Jährige dank dem nachhaltigen und 
ausgeglichenen Training in der Sport-
schule noch immer erfolgreich. Außer-
dem steigert sich die Bankdrückerin nach 
alle den Jahrzehnten auf hohem Niveau 
noch immer beständig. Zwar in kleinen 
Schritten, aber sie ist durchaus zufrie-
den. Ihre Motivation nach dieser Zeit auf 
internationalem Level ist noch immer 
da, denn der Sport macht Regina nicht 
nur Spaß, sondern ist auch ihr Ausgleich 
zum Alltag. „Wenn ich nicht trainiere 
merke ich außerdem, dass es zwickt und 
zwackt. Mein Körper ist auch nicht mehr 
der Jüngste. Da trainiere ich freiwillig 
ganz schnell wieder.“ Für den Winter 
hat sie deswegen neue Pläne: Sie will 
verstärkt Ausdauer auf dem Crosstrainer 
forcieren. Der gesundheitliche Aspekt ist 
ihr zunehmend wichtiger. 

KRAFTSPORT

Seine Leidenschaft gehört dem 
Kraftdreikampf. So konnte er bei 
der Deutschen Meisterschaft 2006 
den 6. Platz belegen
 
Warum trainierst Du in der SSP?
Die Trainingsplanung in der Sport-
schule ist nachhaltig. Ich betreibe nun 
seit 20 Jahren intensiv Kraftsport und 
habe außer Kleinigkeiten noch kei-
ne größere Verletzung gehabt. Dabei 
übertreibe ich es jedoch auch nicht mit 
den Gewichten und halte mich an mei-
nen Trainingsplan.

Warum treibst Du Sport? Was ist 
deine Motivation?
Ich will fit bleiben und meine Leistung 
steigern. Kraftsport ist mehr als ein 
Ausgleich zu meiner sonst vorwiegend 
sitzenden Tätigkeit als Nachhilfeleh-
rer. Es ist wie ein Lebenselixier. Hier 
kann ich abschalten und bin in mei-
ner Welt. Kraftsport ist für mich totale 
Entspannung.

Was ist dein Lieblingsgerät?
Am meisten faszinieren mich Reißen 
und Stoßen. Das ist die ursprünglichs-
te Art des Sports, ohne unterstützen-
des Equipment und mit viel Technik. 
Mit freien Hanteln die Balance halten, 
auf Körperspannung achten und eine 
ausgefeilte Technik, das ist für mich 
natürlicher Sport.

Wie oft trainierst Du? 
3x pro Woche, jeweils 2 bis 3 Stunden

Dein Grundsatz?
Nicht übertreiben und auf den Körper 
hören. Der Körper sagt einem, wenn es 
zu viel wird und man mal eine Pause 
machen sollte.

Sportschüler berichten: Kraftsport 

Daniel Benker, 39

Sie ist 1x die Woche in der Sportschule - 
dafür fährt sie 240 km: 1,5 h Hinfahrt, 
2,5 h Training, 1,5 h Heimfahrt und das 
seit einem Jahr. Dass Kraftsportlerin 
Martina Rummel 2016 von ihrem Hei-
matverein in Nördlingen zum KSC Puch 
wechselte, hat sie nicht bereut. Und 
selbst die langen Fahrten nimmt Martina 
gelassen. Denn sie weiß, was sie an der 
Sportschule hat.

Die ambitionierte Kraftsportlerin hatte 
2016 Regina Haas bei der WM in Südaf-
rika 2016 kennengelernt. Hier drückte 
Martina 67,5 kg und wurde bei den Mas-
ters I Weltmeisterin. Regina sah ihr Po-
tential und überzeugte Martina von der 
Trainingskompetenz der Sportschule. So-
mit verließ die semiprofessionelle Bank-
drückerin ihren Heimatverein und startet 
seitdem für den KSC Puch. 

Zu allererst stellte die 41-Jährige ihre 
Technik um: Wo Martina bisher recht 

breit und damit schulterbelastend ge-
drückt hat, arbeitet sie seit einem Jahr an 
ihrem neuen Stil im Bankdrücken. „Die 
Technik und überhaupt mein kompletter 
Trainingsplan ist nun individuell auf mei-
ne Bedürfnisse angepasst“, so die Polizis-
tin. „Ich sehe eine beständige Steigerung 
und fühle mich gut und sicher in dem 
was ich tue.“ Dabei trainiert die Kraft-
sportlerin neben ihrem Training in der 
Sportschule immer noch 2x wöchentlich 
in ihrem heimatlichen Fitnessstudio. 

„Das Training mit Regina macht viel 
Spaß.“ Dabei sind für die Mädels die 
Wettkämpfe stets ein Highlight, ein Ziel 
zum Hintrainieren. „Die Atmosphäre auf 
den Meisterschaften ist sehr herzlich, ja 
fast schon familiär,“ so Martina. „Der Bes-
sere gewinnt - da gibt es keine Konkur-
renz, sondern vielmehr eine Gemein-
schaft.“

Neues Gesicht: Martina Rummel 
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RADSPORT
Sieg für Markus Kneip: Er tut es schon wieder trotz Bioprothese

Er tut es schon wieder. Er gewinnt einen 
wichtigen internationalen Sportwett-
kampf mit über 50 Jahren. Diesmal nicht 
die deutsche Triathlonmeisterschaft in 
der Olympischen Distanz wie 1994 und 
auch nicht den Ironman. 

UCI-Weltcup in Rhodos 
Im April 2017 gewinnt Markus Kneip 
trotz seiner Bioprothese den UCI-Weltcup 
im Einzelzeitfahren auf Rhodos, wo er 
zusätzlich das Trikot des Weltcupführen-
den übergestreift bekommt. In einer Zeit 
von 27:04 min für die 21km entlang der 

Küste der Hauptstadt Rhodos bei extre-
men Windverhältnissen gewinnt Kneip 
die Grand Fondo Veranstaltung.

Ironmanstaffel
Auch startete er im Juni 2017 wieder, 
das erste Mal seit 14 Jahren beim Iron-
man – jedoch im Rahmen einer Staffel. 
Markus überzeugte beim Schwimmen 
und Radfahren, während seine Lebensge-
fährtin die Laufstrecke meisterte. „Beim 
Radfahren findet kein Abrieb an meiner 
Bioprothese statt. Somit habe ich mich 
aufs Schwimmen und Radfahren kon-
zentriert. Trotzdem ist ein gezielter Mus-
kelaufbau unabdingbar, da die Muskula-
tur die Stütze meines Knies ist.“ Mit der 
zweitschnellsten Schwimmzeit (nach we-
niger als 6 Trainingseinheiten in den letz-
ten 10 Monaten) der Staffelteams starte-
te Markus auf seiner Paradedisziplin das 
Radfahren. In einem absoluten Toplauf 
bei deutlich über 30 Grad konnte schließ-
lich seine Freundin Tina zusammen mit 
Markus die Finishline als Gesamt Dritte 
überlaufen! Die deutlich jüngeren Mit-
konkurrenten waren schon etwas über-
rascht über das über 100 Jahre alte Paar!

UCI Weltmeisterschaft in Albi
Bei der UCI Weltmeisterschaft im Einzel-
zeitfahren in Albi/Südfrankreich Ende 
August kam dann eine große Enttäu-
schung. Nach einer sehr guten Vorberei-
tung reiste er mit hohen Erwartungen 
nach Albi an. Die Berufung in die Nati-
onalmannschaft war mit über 50 Jahren 
schon etwas sehr besonderes und ein 
Start im Nationaltrikot ist alleine schon 
ein Highlight. In Albi angekommen lief 
erst einmal sehr wenig. „Ich war von 
der Zeit her sehr knapp angereist, was 
allerdings dienstlich nicht anders mög-

lich war. Es war brutal heiß, bei Tempe-
raturen um die 40 Grad war der Asphalt 
teilweise weich und löste sich von der 
Fahrbahn. Die erste Einheit war schlicht-
weg eine Katastrophe, so schlecht hatte 
ich mich das ganze Jahr noch nicht ge-
fühlt“, so Markus. Allerdings brachte ihn 
das nicht aus der Ruhe und er ging weiter 
guten Mutes in Richtung Raceday. 
Am Vortag war der erste UCI Radcheck 
(vorher wurde ein 70-seitiges Schrift-
werk ausgehängt, das sich nur mit den 
Maßen der Räder beschäftigte). Der 
Check verlief (trotz 45min Wartezeit) 
ohne Mängel.
Das sollte sich noch ändern. Etwa 20min 
vor dem Start mussten sich die Sportler 
in einem abgesperrten Bereich aufhalten.
Dort wurden die Räder geröngt (wegen 
Materialdoping) und danach nochmals 
dem gleichen Check vom Vortrag unter-
zogen. Markus berichtet: „Mein Check 
war 4 Minuten vor meinem Start mit 
dem Ergebnis: mein Rad wurde rausge-
nommen und ich musste den Sattel 1cm 
nach hinten schieben! Das Ganze ohne 
Kommentar, außer einem „weg da“ blieb 
nichts. Das bedeutet normalerweise das 
Aus, denn man kann in solch kurzer Zeit 
keine Maßnahmen mehr ergreifen, da 
man weder Werkzeug hat, noch die ent-

sprechende Zeit. Mir war klar, dass man 
meinen Start nicht wollte. Ich hatte un-
endlich Glück, dass Tina an der Bande 
stand und für den Notfall einen Imbus-
satz in der Handtasche hatte. Ich verließ 
den Bereich (ein weiterer Deutscher üb-
rigens auch, er ließ sein Rad stehen um 
mir zu helfen, alle anderen Teilnehmer 
schüttelten nur den Kopf, sie hatten das 
Ganze mitbekommen). Ich war 1min 35 
sec vor meinem Start zurück. Der UCI 
Kommissar schaute verblüfft, er hatte 
nicht mit meiner Rückkehr gerechnet. 
Es sollte nicht das Ende sein. Nun sollte 

mein Hinterrad 5mm nach hinten ver-
setzt werden. Dieser Test wurde bei kei-
nem anderen Teilnehmer durchgeführt, 
er war absolut unbegründet. Das Glück 
wollte aber, dass ich bei meinem Rad of-
fene Ausfall-Enden nach hinten habe und 
nur den Schnellspanner öffnen musste. 
So stand ich gegen der Willen der Ko-
missare 35sec vor meinem Start auf der 
Rampe mit einer Sitzposition, die so nie 
gefahren wurde. Ich kochte, hatte aber 
keine Wahl wenn ich starten wollte. Das 
Rennen verlief entsprechend, mit Wut 
im Bauch ging ich bei der Hitze etwas zu 
schnell an und konnte nicht meine volle 
Leistungsfähigkeit ausschöpfen.“ 
Nach diesem Horror schaffte es Markus 
auf den 24ten Rang von 90 Startern aus 
55 Nationen. Eigentlich ein sehr gutes 
Ergebnis, aber nicht unter diesen Bedin-
gungen. Die ersten 25 kamen innerhalb 
2min ins Ziel, das zeigt die deutliche 
Leistungsdichte. 
Aber wo Schatten ist, ist auch Licht: Mar-
kus hat eine Einladung zum –UCI Welt-
cup in Varese (IT) Ende September. Dort 
wird 2018 die WM sein und der Weltcup 
wird die erste Qualifikationsmöglichkeit 
sein!!!

Wir drücken ihm fest die Daumen!
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Andrang beim Bike Day

Jedes Jahr können alle MTB-begeisterten 
Mitglieder der Sportschule FFB-Puch und 
des KSC Puch mit der alljährlichen Auf-
taktveranstaltung, dem Bike Day, in die 
Radsaison starten. Während der Tour 
führen die Radtrainer der Sportschule 
Fahrtechnik-Schulungen durch und ge-
ben wertvolle Tipps zur richtigen Tech-
nik am Berg oder im Gelände. Der Bike 
Day richtet sich an alle Hobbyfahrer, die 
Spaß am Sport und an einer gemeinsa-
men Trainingsfahrt haben. Auch dieses 
Jahr haben 27 Teilnehmer einen tollen 
Tag mit den vier Instruktoren verbracht!

Im Juli 2017 schaffte er etwas, das er 
nie für möglich gehalten hätte: Nach 
einem Jahr Trainingsvorlauf beende-
te Walter beim Teamtriathlon in Roth 
die Radstrecke erfolgreich in 6,08 h.

Seine Arbeitskollegen hatten ihn 2 
Jahre zuvor überredet, sich aktiv 
aufs Radl zu schwingen. Walter kauf-
te sich daraufhin ein Rennrad und 
startete sein Training in der Sport-
schule. Nach dem Besuch in der Leis-
tungsdiagnostik zog er konsequent 
seinen neuen Trainingsplan durch, 
um seine körperliche Fitness gesund 
und nachhaltig zu steigern. 
Im Winter und Frühjahr stand neben 
dem Gerätetraining 2x pro Woche 
Spin for health auf dem Plan und im 
Sommer schrubbte Walter Kilometer 
auf dem Asphalt. 
In der Ernährungsberatung der 
Sportschule holte er sich außerdem 
wertvolle Tipps, wie er die Strapazen 
des Marathons gut meistern würde. 

Sein für ihn wahnsinniges Ziel, die 
180km in 6 Stunden zu fahren, 
schaffte er fast: 6 Stunden und 8 Mi-
nuten. „Das hätte ich vorher nie ge-
dacht“, so Walter. „In der ersten Run-
de gab ich in meiner Euphorie zu viel 
Gas, somit war die 2. Runde zäher.“ 

Das Kollegenteam von Erdinger 
Weißbier belegte von 660 Staffel-
teams den 180. Platz. „Primär, weil 
unser Schwimmer in 1,08 Stunden 
und unser Läufer in 2,58 Stunden 
ihre Strecken beendeten,“ so Walter 
grinsend. 

Wir gratulieren!

Sportschüler berichten: Radsport 

Walter Schweiger, 62

Das Team Erdinger  v.l.n.r. Läufer Si-
mon Rist, Radfahrer Walter Schweiger, 
Schwimmer Arnd Neubauer.
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tet, eine neue Balance in Leben, Beruf 
und Freizeit zu bekommen: mehr Zeit 
und mehr Freiheit zu haben. Das wirkte 
sich auf ihren Trainingsplan aus, den sie 
nun nach Herzenslust ausbauen und ge-
stalten konnte. Wo sie als Trainerin der 
SSP auch heute beim Spinning Vollgas 
gibt, machte Sie sich nun auch beim Ge-
rätetraining und auf der Rolle zu Hause 
fit. Ohne einen strukturierten Trainings-
plan wären ihre Erfolge nicht möglich. 
Im Januar verbrachte sie 2 Wochen im 
Trainingslager in Südafrika, wo die un-
zähligen, wunderschönen Trails optimale 
Trainingsbedingungen boten. Letztend-
lich wurden es immer mehr Rennen, von 
leichteren Marathons bis zu den härte-
ren. Das Training zeigt Erfolg. Sie nahm 
erstmals 2016 an der Rennserie Ritchey 
Challenge mit Platz 8 teil und liegt dieses 
Jahr bereits auf Platz 6 von 20-30 Fahre-
rinnen mit einigen Siegen und Podiums-
plätzen. Ihr größter Erfolg dann das Jahr 
darauf am 03.06.2017: Die Bruckerin 
wurde Weltmeisterin bei der 12-Stun-
den-WM in Penzberg. Und obwohl die 
Bedingungen alles andere als leicht wa-
ren, Temperaturen von fast 30 Grad, die 
Wasseraufnahme unerlässlich machten, 
schaffte Sie es den Parcour insgesamt 
44 mal zu durchkreuzen und sammelte 
dabei über 4000 Höhenmeter und knapp 
190 Kilometer. Damit verwies sie die wei-
teren zehn Teilnehmerinnen, die bei dem 
Marathon-Rennen am Start waren, deut-
lich auf die Plätze. Die Zweitplatzierte 
hatte bereits zwei Runden Rückstand auf 
die Siegerin. Eine mega Leistung.

Im Herbst ist erst einmal Regeneration 
angesagt, bevor über den Winter mit ge-
zieltem Kraft- und Grundlagentraining 
die neue Saison wieder vorbereitet wird: 
2018 möchte Petra ein größeres Etappen-
rennen bestreiten.

RADSPORT

Mountainbiken als Meditation - Petra Martin

„Nur so zum Spaß“, hatte Petra Martin 
vor 10 Jahren mit Mountainbiken ange-
fangen. Nachdem sie ihren Mann Wolf-
gang damals beim 24h Rennen im Olym-
piastadion betreut hatte, kaufte sie sich 
mal ein neues Mountainbike - zum Aus-
probieren und um mit ihrem Mann mal 
mitzufahren, denn mit ihrem uralten Kü-
bel war es beschwerlich. „Wir haben uns 
immer gezofft, weil ich nie nachgekom-
men bin,“ so Petra. „Dabei lag‘s am Rad. 
Mit dem richtigen Mountainbike gings 
viel besser.“ Angst vor dem Bergabfahren 
oder technisch anspruchsvollen Stellen 
hatte Petra nicht und nach einem Tech-
niktraining machte es plötzlich „klick“ im 
Kopf: Petra war angefixt und Mountain-
biken wurde ihr Hobby. Bei ihrem ersten 
„Spaß MTB-Rennen“ motivierten sie die 
Atmosphäre, das Gänsehautfeeling beim 
Start, das Messen mit anderen und die 
ganz passablen Ergebnisse, weiter zu 
machen.

Die ersten Jahre hatte Petra jedoch kaum 
Zeit für ihr Hobby, da Sie sich durch ihre 
Selbstständigkeit als Yogalehrerin jede 
freie Minute aus den Rippen schneiden 
musste. Bei einem Alpencross jedoch 
merkte Sie, wie viel Kraft und freie Ge-
danken ihr das sportliche Radln geben 
konnte. Das rhythmische Bergauftreten, 
die volle Konzentration beim Bergab-
fahren, die unglaubliche Schönheit und 
Weite der Natur. Die 48-Jährige war bei 
diesem Naturerlebnis im Hier und Jetzt. 
Die volle Konzentration auf den Moment 
machte alles andere unwichtig und gab 
ihr Klarheit, Entscheidungen zu treffen 
und ihre Möglichkeiten wahrzunehmen. 
Eine Meditation der anderen Art, die Pet-
ra viel Kraft und Ruhe gab.

Nachdem Petra ihr Yogastudio verkauft 
hatte, war ihr Fokus darauf ausgerich-

Seit 1988 kommen die beiden regel-
mäßig in die Sportschule - 2 bis 3x 
pro Woche. Wegen Rücken- und 
Bandscheibenproblemen fing Herwig 
damals in der Kur an, mit Fitnessge-
räten zu trainieren. Auf der Suche 
nach einer adäquaten Trainingsmög-
lichkeit in der Nähe, wählte er die 
Sportschule als die für ihn beste Trai-
ningsmöglichkeit aus. Seine Frau 
Claudia fing ein Jahr später auch mit 
dem Geräte- und Fitnesstraining an. 
Seit 5 Jahren haben die beiden „Spin 
for helath“ für sich entdeckt. Laufen 
und Stepper sollte Herwig auf Grund 
von Kniebeschwerden nicht ausüben, 
und auch Rudern kam für Claudia 
auf Grund ihres versteiften Rückens 
nicht in Frage. 
„Montags sind wir bei Petra im „Spin 
for health“. Sie macht einfach ein tol-
les Programm“, so Claudia. „Jedes 
Mal fahren wir ein anderes Pro-
gramm, mal 5 kleine Berge, mal 2 
große, mal auf Geschwindigkeit. Pet-
ra baut die Trainingsabfolge super 
auf und es ist für jeden was dabei.“ 
Dabei hat Herwig zu Hause auch 
eine Rolle zum Radfahren. Aber er 
weiß: „Alleine würde ich nie so kon-
sequent und motiviert trainieren. In 
der Gruppe macht das viel mehr 
Spaß, und das Programm von Petra 
ist abwechslungsreicher. Ich versu-
che auch bei schönem Wetter in die 
Stunde zu gehen, damit das Training 
wegen zu geringer Teilnahme nicht 
abgesagt werden muss. Man nimmt 
dabei Rücksicht auf die Trainingsge-
meinschaft, die sich mit der Zeit ge-
bildet hat.“ 
Durch das Ausdauer-Training halten 
sich die beiden auch fit für ihren All-
tag. Außerdem können sie bei ihren 
Reisen ohne Probleme Radtouren 
von 40 bis 60 km fahren.

Sportschüler berichten: Spinning 

Claudia und Herwig 
Findeis, 72/73
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Ein Experte geht den nächsten Schritt: Tobi Marzin verläßt die Sportschule

Seit über 20 Jahren war er fester Be-
standteil der Sportschulfamilie. 
Wo Tobi Marzin 1993 noch in der alten 
Sportschule in Puch als Schüler seine 
Muskeln auf Vordermann brachte, star-
tete der Fürstenfeldbrucker zwei Jahre 
später sein Sportstudium in München. 
Während des Studiums unterstützte Tobi 
den damaligen Leiter Herbert Gabriel in 
der Leistungsdiagnostik der Sportschule 
und fing schließlich 2000 als Trainer in 
der Sportschule an. 
Nachdem 2002 Herbert Gabriel die 
Sportschule verließ, übernahm Tobi als 
qualifizierter Sportwissenschaftler die 
Verantwortung über die Leistungsdiag-
nostik und über die Rückensportschule. 
Hier begann er 2006 auch seine Dok-
torarbeit über „Muskelstoffwechsel bei 
Krafttraining“, die er 2017 erfolgreich 
abgeschlossen hat.
„Tobi ist ein lieber Kollege, mit dem ich 
nun über 20 Jahre zusammengearbeitet 
habe“, so Lenz. „Ich schätze sein beson-

ders fundiertes Fachwissen. Durch sei-
ne hohe Qualifikation hat er nicht nur 
in der Sportschule, sondern auch in der 
Physiotherapieschule in Großhadern 
und bei der Trainerausbildung in Bayern 
eine wichtige Rolle gespielt. Mit dem Ab-
schluss seiner Doktorarbeit ist es nun an 
der Zeit den nächsten Schritt zu gehen.“

Dabei wurde der sympathische Sportler 
nicht nur wegen seiner großen fachli-
chen Kompetenz, sondern auch wegen 
seiner angenehm ruhigen Art, seinem 
trockenen Humor und seiner absoluten 
Belesenheit sehr geschätzt. „Tobi wuß-
te immer Rat. Und wenn er was nicht 
wußte, konnte er zumindest sagen, in 
welchem Buch ich dazu nachlesen konn-
te“, so Daniel Hofbauer. „Ein wandelnder 
Ratgeber, supergenauer Trainer und ein 
absoluter Profi auf seinem Gebiet.“

Wir wünschen ihm für seine Zukunft al-
les Gute, danken ihm für die vielen Jahre 

LEISTUNGSDIAGNOSTIK

Ab September 2017 wird die Abteilung 
Leistungsdiagnostik von Daniel Hofbauer 
geleitet. Daniel absolvierte neben seiner 
Trainertätigkeit in der Sportschule sei-
nen Master-Abschluss im Gesundheits-
management. 
Die Tests der Leistungsdiagnostik helfen 
den Betreuern der Sportschule ein indi-
viduell auf das jeweilige Leistungsniveau 
und die persönlichen Ziele, wie z.B. Leis-
tungssteigerung oder Gewichtsredukti-
on, zugeschnittenes Trainingsprogramm 
auszuarbeiten.

Trainingsbereichsanalyse und EKG
Zum Trainingsbeginn werden bei jedem 
Neumitglied eine Ausdauerleistungsdi-

agnostik und ein Herz-Kreislauf-Check 
durchgeführt, so dass jeder seine opti-
male Trainingsbelastung kennt und diese 
kontrollieren kann. Diese Testung findet 
in der Leistungsdiagnostik statt und ist 
Teil des Einsteigerpakets jedes SSP-Mit-
glieds. 

Laktat-Ergometrie
Bei der Laktat-Ergometrie handelt es sich 
um einen stufenförmig ansteigenden Be-
lastungstest. Die Laktat-Ergometrie wird 
am Fahrradergometer durchgeführt, bei 
Bedarf auch am Ruder-Ergometer oder 
am Crosswalker etc.. Zur Ermittlung der 
Blutlaktatwerte wird am Ohrläppchen 
mehrmals eine geringe Menge Blut ent-

nommen und unmittelbar nach der Un-
tersuchung labortechnisch ausgewertet. 
Der Test dient vornehmlich der Ermitt-
lung der aerob-anaeroben Schwelle nach 
Mader (1976), welche als Maß für die 
allgemein aerobe Ausdauerleistungsfä-
higkeit dient.

Somatomtest
Der manuelle Muskeltest stellt ein klassi-
sches Verfahren zur Ermittlung der Kraft- 
und Dehnfähigkeit der Muskulatur dar. 
Der Somatomtest beinhaltet die Anam-
nese, Muskelfunktionstestung und eine 
graphische Auswertung.

Daniel Hofbauer übernimmt die Abteilung „Leistungsdiagnostik“

kollegialer und wertvoller Mitarbeit und 
hoffen, ihn ab und an beim Training zu 
sehen. 
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St. Johann, 23.08.2017. Das Einzelzeit-
fahren der Masters um den 49. Inter-
nationalen Radweltpokal endete in der 
Klasse Männer 5 (55 - 59) mit einer 
ordentlichen Überraschung. Der Serien-
sieger der letzten Jahre fuhr als letzter 
seiner Startgruppe diesmal nur mit der 
zweitbesten Zeit über die Ziellinie. Der 
Gilchinger Thomas Mattes lag zu der Zeit 
noch total ausgepumpt neben seinem 
Rad. 4 Minuten zuvor war er mit einer 
Zeit von 25:44,59 über 20 km –  ein 

Schnitt von 46,6 km/h – um 10 Sekun-
den schneller gewesen.
Für Eingeweihte indes war die Überra-
schung wohl eine freudige, jedoch keine 
faustdicke. Denn dieses Ziel hatte sich 
Mattes bereits vor einem Jahr gesetzt 
und seitdem auch kein Geheimnis daraus 
gemacht. „Ich dachte mir: Die Vorstel-
lung, allen, denen ich das erzählt habe, 
erklären zu müssen, warum es nicht ge-
klappt hat, würde mich zusätzlich an-
spornen.“ Schließlich würden sich die 

Vorbereitungen über 9 Monate hinzie-
hen. Da war klar, dass immer wieder mal 
Motivationslöcher zu füllen sein würden. 
In hunderten von Stunden in der Fürs-
tenfeldbrucker Sportschule, auf Straßen- 
und Zeitfahrrad und nicht zuletzt in der 
Werkstatt, feilte Mattes an der richtigen 
Form und der optimalen Ausrüstung. 
Sein Wille und sein Trainingseifer wur-
den belohnt.

Herzlichen Glückwunsch, Thomas!

Thomas Mattes ist Masters-Weltmeister

2006 wurde der KSC Puch um eine Rad- 
sportabteilung erweitert. Mountainbiken 
im Gelände, Marathon und Rennradtrai- 
ning sind Hauptangebote des Radsport- 
vereins.

Die Nachwuchsarbeit des KSC Puch ist 
sehr erfolgreich. Beim Jugendtraining 
wird gemeinsam trainiert, um Ausdauer, 
Koordination und Fahrtechnik zu ver-
bessern. Egal, ob man sich auf Enduro, 
Marathon, Cross Country oder BMX spe-
zialisiert hat. 
Daneben wird in enger Kooperation mit 
der Sportschule ein ganzjähriges Kraft- 
und Konditionstraining, sowie eine sport-
wissenschaftliche Betreuung angeboten. 
Je nach Jahreszeit wird das Konditions-
training in den Räumen der Sportschule 
oder im Freien durchgeführt. Die sport-
wissenschaftliche Betreuung ist durch die 
Abteilung Leistungsdiagnostik der Sport-
schule optimal gewährleistet. Die jungen 
Sportler profitieren vom ganzheitlichen 
Trainingskonzept der Sportschule FFB-
Puch.

Aktuelle Informationen gibt es im-
mer auf der Facebookseite „KSC Puch 
Radsportabteilung e.V.“. Bei Interes-
se hilft Trainer Heinz Miklosa unter  
heinz.miklosa@web.de gerne weiter.

Mountainbiken für Teens
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SPORTSCHÜLER

Sie trainiert jetzt wieder viel - aber nicht 
zu viel. Die Zeiten sind vorbei, an denen 
sie ihren Körper bis zur Schmerzgrenze 
und weit darüber hinaus trieb. Nun hat 
sie nur ein Ziel: gesund und in Balance 
zu leben. 
Dabei war sie sehr erfolgreich: 4. bei der 
Europameisterschaft 1994 im Speerwer-
fen. Um dahin zu kommen, hat sie sich 
jedoch gegeißelt, trainierte ohne Ende - 
bis zu 8 oder 10 Trainingseinheiten pro 
Woche. Dabei hatte sie oft bei der drit-
ten Wurfeinheit schon Schmerzen in ih-
rer Schulter oder im Knie. „Damals war 
das Training der Ost-Trainer anders“, 
erzählt Silke Engel heute. „Das Training 
basierte auf Maximalkraft. Wer das Trai-
ning durchstand und diesen extremen 
Belastungen standhielt, der hatte Erfolg 
und war unschlagbar“, so die Devise. Die 
Trainer damals wussten, dass Silke und 
ihre Zwillingsschwester bereit waren sich 
zu quälen und nutzten dies aus. „Somit 
überging ich oft Schmerzen. Ich habe 
damals nicht auf die Signale meines Kör-
pers geachtet.“ Der Verschleiß der Gelen-
ke war vorprogrammiert.
Schließlich hatte Silke mit 22 einen 
Bandscheibenvorfall und musste kurz da-
rauf zweimal am Knie operiert werden. 
„In dieser Zeit kam ich, auf Empfehlung 
von meinem Teamkollegen, dem Kugel-
stoßer Oliver Dück, zum Lenz. Hier lern-
te ich ein anderes Training kennen. Wo 
ich sonst mit 180kg Kniebeugen gemacht 

Silke Engel setzt Prioritäten: Besser später als nie auf den Körper hören

hatte, steckte mir Lenz nur 60kg auf die 
Stange - das Ganze aber auf Kreiseln“, er-
innert sich die Ex-Profisportlerin. „Lenz 
begann mit dem intelligenten Aufbau 
meiner Muskeln“, mit dem Ergebnis, dass 
Silke es wieder in den B-Kader schaffte 
und an ihre alten Leistungen anknüpfen 
konnte.
„Letztendlich beendete ich dann 1998 
freiwillig meine Karriere als Profisportler. 
Und dafür bin ich Lenz bis heute dankbar. 
Denn hätte ich verletzungsbedingt auf-
hören müssen, wäre ich bestimmt weh-
mütig und unglücklich gewesen. So aber 
war einfach die Lebensphase des Leis-
tungssports vorbei. Ich wollte noch an-
dere Sportarten machen – unbeschwert 
und ohne Zwang und Wettkämpfe. Es 
gab Wichtigeres im Leben“, erinnert sich 
die heute 45-Jährige. 
„Von 1998 bis 2016 verließ ich dann die 
Sportschule, da der Weg aus München 
einfach zu weit war. Bis zu dem Aha-
Erlebnis 2016, wodurch ich Lenz wieder 
in meinem Leben brauchte.“ Beim Seil-
springen mit ihrer 7-jährigen Tochter 
riss sich Silke beim Landen die Quadri-
zeps-Sehne, die die Kniescheibe mit der 
Oberschenkelmuskulatur verbindet. Es 
folgten OP, Krankengymnastik und Phy-
siotherapie. „Jedoch ging nichts vorwärts 
für 6 Monate. Bei den Ärzten hieß es, 
dass die Sehne gut angewachsen sei. Je-
doch bräuchte ich jemanden, der meinen 
Körper wieder ins Gleichgewicht bringe. 

Da fiel es mir wie Schuppen von den Au-
gen: Lenz ist die Lösung.“ 

Seit Oktober 2016 trainiert Silke nun 
wieder zweimal wöchentlich in der 
Sportschule und gibt alles für Körper 
und Knie. „Die letzten 18 Jahre habe ich 
nur geschaut, dass ich nicht dick werde. 
Aber die Dysbalancen in meinem Körper 
habe ich nicht beachtet. Dabei kann der 
Körper nur funktionieren, wenn auch die 
kleinen Muskeln im Einklang sind. Das 
hatte ich vor 18 Jahren in der Sportschu-
le gelernt, aber leider vergessen. Da ich 
nun weiß, dass ich was für meinen Kör-
per tun muss, falls ich die nächsten 40 
Jahre ohne Schmerzen leben will, habe 
ich meinen Fokus wieder zurück auf den 
gesunden Sport und meine persönliche 
Balance gelegt. Das heißt auch zu wis-
sen, wie oft ich zum Training komme. 
So musste ich mir eingestehen, dass ich 
dreimal Training in Fürstenfeldbruck 
zeitlich nicht hinbekomme, aber zwei-
mal für mich ok sind. Ich höre jetzt mehr 
auf meinen Körper. Sage auch mal nein, 
wenn ich merke, dass etwas zu viel wird 
- nicht nur im Sport. Denn manchmal 
bremst einen eben der Körper aus, auch 
wenn der Kopf sich weigert, das zu ver-
stehen. Ich bin sehr glücklich, dass ich 
nach 18 Jahren wieder „heim“ gekom-
men bin. Die Trainingszeit in der Sport-
schule ist geschenkte Zeit, rein für mich, 
die ich dankbar annehme.“ 

Moderne Beratung im Verbund GERMANIA 
Steuerberatungsgesellschaft 
m.b.H. FÜRSTENFELBRUCK

Münchner Str. 10
82256 Fürstenfeldbruck
Telefon: (08141) 32280
Telefax: (08141) 322840
E-Mail: fuerstenfeldbruck@ 
 germania-stb.de
Internet: www.germania-stb.de

Mitglied der
European

Tax & Law

Wir sind eine überregional tätige Steuerberatungsgesell-
schaft mit mehr als 100 Niederlassungen. Profitieren Sie von 
einem starken Netzwerk und dem Zusammenschluss von 
Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten.
 
Wir bieten vor Ort individuelle Beratung, sowie Service in allen 
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Bereichen, sowie eine 
zentrale Rechtsabteilung, ein Personal-Lohn-Kompetenzcenter 
und den flächendeckenden Einsatz von DATEV-Programmen.
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Lust auf Klettern?

Andreas Stamberger, 55, hat das Klettern 
für sich entdeckt. Er sucht Kletterinteres-
sierte, mit denen er sowohl in der Halle, 
als auch draußen am Fels klettern gehen 
kann. Begonnen hat die Leidenschaft 
bei einem Klettertraining des DAV. Nun 
würde er gerne privat eine Klettergrup-
pe gründen und Klettertrainings am Berg 
organisieren. „Es fasziniert mich, wenn 
ich mich wirklich auf nur eine Sache 
konzentrieren muss. Diese Achtsamkeit, 
die Natur und die Ruhe - eine Wohltat für 
die Seele“, so der selbstständige Archi-
tekt. „Es wäre gut, wenn man im 6. bis 7. 
Grad in der Halle klettern könnte, so dass 

Tobi Giehl: „Eine 3. Hüfte finden Sie wohl nicht.“ 
2016 ist Tobi im Hürdenlauf nur um 8 
Hundertstel an den Olympischen Spielen 
in Rio vorbeigeschrabbt. Dabei lief er seit 
Jahren wieder die erste Saison schmerz-
frei. Im Winter darauf bekam Tobi dann 
Probleme beim Laufen. Laut Ärzten hat-
ten die Schmerzen ihre Ursache im Rü-
cken, worauf sein Training umgestellt 
wurde. Jedoch wurden die Schmerzen 
nicht besser.

Bei einer Kontrolluntersuchung im MRT 
kam im März 2017 dann der Schock: 
Nicht der Rücken, sondern die Hüfte be-
reitete die Schmerzen. Tobi’s Oberschen-
kelknochen war von Natur aus verformt 
– Hüfte und Oberschenkelknochen lagen 
zu nahe beisammen. Durch diese CAM 
Deformität konnte sich über Jahre hin-
weg das Gelenk nicht richtig bewegen. 
Da Tobi diese Bewegungseinschränkung 
in keinster Weise gespürt hatte, war der 
Knorpel komplett abgenutzt und das La-
brum beschädigt. Dies hatte dann letzt-
endlich die Schmerzen ausgelöst. 

Daraufhin wurde Ende März die Hüfte 
operiert und Tobi kämpfte sich nach 4 
Wochen Krücken wieder langsam zum 
Stehen und Gehen durch. Ein harter Ge-
duldskampf für einen Leistungssportler. 
Nach der Reha jedoch der nächste Rück-
schlag: Die andere Hüfte hatte die glei-
che Veranlagung. Somit musste auch die 

2. Hüfte operiert werden. „Die Saison 
2017 war sowieso gelaufen. Da legte ich 
mich gleich nochmals unters Messer, um 
die 2. Hüfte auch ins Lot zu bringen“, so 
Tobi. Ende Juni 2017 folgte dann die 2. 
Operation. 

Seit Juli kann Tobi wieder ohne Krücken 
laufen und baut seine Muskulatur lang-
sam auf. „Ich habe jetzt keine Eile“, so 
Tobi. Sein Ziel, im Oktober wieder in die 
Saisonvorbereitung zu starten, hat er ge-
schafft. Aber bis wann er wieder 100 % 
fit sein wird, steht in den Sternen: „Die 
Zeitskalen, an denen ich Verbesserungen 
feststelle sind da eher Wochen und Mo-
nate, anstatt Tage. Ich habe mich schon 
gefreut, als ich nach den ersten 5 Wochen 
passiver Bewegung mein Knie selbststän-
dig beugen durfte. Wichtig ist, dass ich 
nicht übertreibe. Den Oberkörper trainie-
re ich schon seit 5 Wochen nach der letz-
ten OP.  Für die Hüfte tue ich alles, um 
die Beweglichkeit zu fördern: Physiothe-
rapie und Blackroll sind meine täglichen 
Begleiter.“ 

Sein Traum ist es, im August 2018 wieder 
in Berlin zu starten. „Eine dritte Hüfte 
werden sie ja nicht finden,“ so Tobi tro-
cken. „Es wird aufwärts gehen.“  
Wir drücken Tobi die Daumen, dass er 
sein Ziel erreicht. 

SPORTSCHÜLER

man auf einem ähnlichen Niveau ist.“ Bei 
Interesse einfach an der Theke oder bei 
Andreas direkt im Training melden.
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„Hammerwerfer Simon Lang von der LG 
Stadtwerke hat erstmals die 70-Meter-
Marke überwunden. Damit stellte der 
22-Jährige einen neuen bayerischen 
Junioren-Rekord auf. Der alte hatte 35 
Jahre lang Bestand. Seine 72,61 Meter 
brachten ihm den U-23-Sieg in Frän-
kisch-Crumbach.“ Solche Meldungen 
konnte man noch bis vor Kurzem über 
Simon Lang lesen. Er gehörte zu den Bes-
ten in Deutschland in einer der technisch 
anspruchsvollsten Leichtathletikdiszi-
plinen: dem Hammerwurf. Bereits seit 
elf Jahren ist Simon Lang Hammerwer-
fer, seine Erfolge sprechen Bände. Nun 
zwingt ihn eine Verletzung zur Pause. 
Eine neue Erfahrung für den 23-Jähri-
gen. 
 
Nachdem er mit 18 das Fachabitur erfolg-
reich bestanden hatte, schlug der schon 
damals erfolgreiche Hammerwerfer die 
polizeiliche Laufbahn ein. Denn als Ange-
stellter in der Spitzensportförderung der 
Bayerischen Polizei konnte er in der vier-

einhalbjährigen Ausbildung die jeweils 
achtmonatige Freistellungsphase nutzen, 
um seine Karriere als B-Kader-Athlet des 
Deutschen Leichtathletikverbandes vor-
wärts zu treiben. Der Oberfranke, der aus 
Geroldsgrün im Landkreis Hof stammt, 
nutzte diese Zeit und wurde nicht nur 
mehrfach Deutscher Meister, sondern 
konnte auch auf Weltmeisterschaften 
und Europameisterschaften internationa-
le Erfahrungen sammeln.
Seit September 2012 ist Simon in der 
Spitzensportförderung der Bayerischen 
Polizei in Dachau stationiert. Somit kann 
der Hammerwerfer bei Joachim Lips-
ke, dem Landestrainer des Bayerischen 
Leichtathletikverbandes, trainieren. Seit-

SPORTSCHÜLER
Simon Lang: Ein Hammerwerfer baut sich auf

dem wohnt Simon mit seinem Bruder, 
der praktischerweise als Sportphysiothe-
rapeut arbeitet, in einer WG in München. 
Optimale Trainingsbedingungen für den 
23-Jährigen. 
Bis zu dem Tag, als er beim Training ein 
„Drücken im Gesäß“ spürte. „Anfangs 
dachte ich, dass der Schmerz durch Phy-
siotherapie verschwinden würde, doch 
er wurde immer schlimmer und strahl-
te schon bald bis ins Sprunggelenk“, so 
Simon. „Beim Reißen im Krafttraining 
schließlich musste ich humpelnd aufhö-
ren - es ging nicht mehr.“ Was nun folgte, 

war ein Ärztemarathon, bei dem ihn die 
Fachkräfte vom Olympiastützpunkt zum 
Glück unterstützen. „Beim MRT wurden 
Probleme an der Lendenwirbelsäule fest-
gestellt. Verschiedene Ärzte, verschiede-
ne Therapeuten, verschiedene Diagnosen 
und Behandlungen. Doch ich bekam die 
Schmerzen nicht in den Griff“, erinnert 
sich der 23-Jährige. „Schließlich kam ich 
in die Sportschule, denn Lenz hatte als 
bekannter Ansprechpartner in Sachen 
Reha schon einigen meiner Leichtathle-
tikkollegen wie Tobi Giehl oder Robert 
Dippl geholfen.“ Seitdem trainiert Simon 
bis zu vier Mal pro Woche in der Sport-
schule.
„Grundsätzlich versuchen wir nun den 
Bereich um das ISG zu entlasten und die 
Muskulatur darum aufzubauen“ erklärt 
Simon. „Außerdem wurden Fehlhaltun-
gen diagnostiziert und wir versuchen 
die Antagonisten zu stärken“, so der 
Verletzte motiviert. „Lenz ist einfach der 

Persönliche Bestleistung

72,61 m (7,26 kg)
72,86 m (6,00 kg)

Wichtigste Erfolge

1. Platz Winterwurf Europacup (2016)
Deutscher Meister U23 (2015)
4. Platz Europameisterschaft U20 (2013)
Deutscher Meister U20 (2013)
Deutscher Winterwurfmeister U20 
(2013)
Teilnahme Weltmeisterschaft U20 (2012)
Teilnahme Weltmeisterschaft U18 (2011)
Deutscher Meister U18 (2011)
Deutscher Winterwurfmeister U18 
(2010)

Wahnsinn. Ohne seine Motivation und 
Beratung wäre diese Zeit schwerer zu er-
tragen. Anfangs dachte ich, dass ich nach 
einer zweimonatigen Auszeit wieder fit 
wäre. Nun bin ich schon sieben Monate 
außer Gefecht und es steht sogar eine OP 
im Raum.“ Eine harte Zeit für den Athle-
ten. Aber Simon lässt sich nicht leicht un-
terkriegen und bleibt am Ball. „Ich hoffe, 
nächstes Jahr bei der EM in Berlin dabei 
zu sein - und bis dahin gebe ich alles.“ 
Simon, wir wünschen Dir viel Erfolg und 
drücken die Daumen!
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FITNESSKURSE

Um ihre Ausdauer aufzubauen, hat 
Susi vor 10 Jahren in der Sportschule 
angefangen die Ruderstunden zu be-
suchen. So richtig mit dem Training 
startete sie erst nach der Geburt ihrer 
Zwillinge. „Ich musste in der Schwan-
gerschaft lange liegen und als es mir 
besser ging, wollte ich endlich wieder 
fit werden“, so die 3-fache Mutter. Da-
raufhin hat sie querbeet alle Stunden 
ausprobiert, die es so gab. Am meisten 
Spaß hatte sie bei „workout“ und „bo-
dyART“. 

„Ich wollte damals meinen Körper 
wieder kräftigen. bodyART war da 
perfekt geeignet, weil es ganzheitlich 
und wirklich anstrengend ist. In der 
Stunde ist alles drin: Mal ist das Trai-
ning ruhig und perfekt zum Abschal-
ten. Mal komme ich in einer Power-
stunde so richtig ins Schwitzen. Aber 
nach jedem Training habe ich das Ge-
fühl, alle Muskeln beansprucht zu ha-
ben, fühle mit ausgepowert und ge-
dehnt. Ein echt abwechslungsreiches 
Programm!“

Beim Workout geht es mit Musik im-
mer richtig zur Sache. „Oft sind Gerä-
te wie Mousepad, Stepper oder Han-
teln dabei. Echt anstrengend und auch 
abwechslungsreich. Anke fällt immer 
etwas Neues ein und mit ihrer guten 
Laune ist immer Schwung und Spaß 
in der Stunde. Das motiviert zu 
Höchstleistungen.“ 

Sportschüler berichten: 

workout und bodyART

Susi Link, 39

Einen Blick in das umfangreiche Gymnas-
tik- und Zusatzangebot der Sportschule, 
bekommen Interessierte beim Gymnas-
tiktag am 18.11.2017. Einen halben Tag 
lang kann hier jeder Fitness-Kurse testen.   

Der Tag startet mit dem Kurs bodyART 
team-teaching um 9.30 Uhr. Weiche, 
fließende Bewegungskombinationen re-
gen den Kreislauf an, die Muskulatur 
wird gestärkt und eine positive Körper-
wahrnehmung gefördert. Einzelne Kräf-
tigungsübungen führen zur Stabilisation 
des gesamten Körpers. Durch die gezielte 
Übungsauswahl und in sich abgestimmte 
Übungsabläufe und Positionen bricht der 
Körper falsch angelernte Bewegungsmus-
ter auf und beeinflusst das Haltungsbild 
dadurch positiv. Zwei Trainerinnen leiten 
in Teamarbeit zu Haltebewegungen und 
Atemtechniken an. Hier kommt jeder ins 
Schwitzen!

Von 10.45 bis 11.45 Uhr können in der 
Pilates Stunde mit Sabine durch sanftes, 
aber überaus wirkungsvolles Körpertrai-
ning einzelne Muskelpartien gezielt ak-
tiviert, entspannt oder gedehnt werden. 
Besonderes Augenmerk gilt der Körper-

Gymnastiktag am 18. November 2017

mitte. Das Training der Tiefenmuskula-
tur im Becken und in der Taille verbessert 
die Beweglichkeit. Pilates bringt Muskeln 
und Gelenke wieder in Schwung, ohne 
sie zu belasten.

Abschließend werden von 12.00 bis 13.00 
Uhr in Yoga Flow Energiestörungen auf 
körperlicher, psychischer und mentaler 
Ebene durch dynamische Bewegungen 
und Atem- und Entspannungsübungen 
beseitigt. Die Körperarbeit wirkt ausglei-
chend auf das vegetative Nervensystem. 
Die Atemübungen verbessern die Kon-
zentrationsfähigkeit. Durch eine Vielzahl 
an Entspannungselementen finden die 
Kursteilnehmer ihre innere Ruhe und 
Ausgeglichenheit und fühlen sich wieder 
kraftvoll und vital.

Kinder von 0 bis 12 Jahren sind in der 
Kinderbetreuung von 9.30 bis 13.00 Uhr 
herzlich willkommen.

Mitmachen und reinschnuppern kann 
jeder ohne Anmeldung. Nichtmitglieder 
zahlen eine Tagespauschale von 15 Euro.

Bei der „All Inclusive“ Stunde, freitags 
von 15.00 bis 16.15 Uhr, ist der Name 
Programm. Hier wird jede Woche ein 
neuer Schwerpunkt gewählt, um den 
gesamten Körper zu trainieren. Ob mit 
Flexibar, Bällen, Cubes, Hanteln, Step-
pern oder Elementen aus Pilates. Jeder 
kommt ins Schwitzen. Gesportelt wird 
mit Musik, jedoch ohne Hüpfen. In der 
dynamischen Stunde tut man was für den 
kompletten Körper und die Grundfitness. 
Gegliedert ist die Stunde in zwei Teile. 
Die erste Hälfte fokussiert sich durch 

Neu und abwechslungsreich: „All Inclusive“ 

schnelle Workouts auf den gesamten Kör-
per, besonders auch Bauch-Beine-Po. Die 
Gelenke werden mobilisiert, die Muskeln 
gekräftigt. 
In der zweiten Hälfte geht es um Body 
Balance. Ruhige Übungen, mit Pilates- 
und Yogaelementen lenken die Aufmerk-
samkeit auf sich und den Körper. Man 
konzentriert sich auf die Körperhaltung, 
und aktiviert dadurch die Tiefenmusku-
latur in Bauch und Rücken. Stretching ist 
ebenfalls ein wichtiger Teil dieser Stun-
de. 

Wer sich gerne mit Musik bewegt und 
dabei was für seine Fitness tut, ist hier 
bestens aufgehoben. 

Für alle, die mit Fitnesstraining auf dem 
Stepper beginnen möchten oder eine Fit-
nessstunde in der Halle suchen, ist das 
Cardio Training dienstags, von 18 bis 
19 Uhr optimal geeignet. Hier kommt 
man mit Schrittkombinationen auf dem 
Stepper richtig ins Schwitzen. In dieser 
Gruppenstunde werden Koordination 
und Ausdauer mit Spaß in Schwung ge-
bracht. Optimal für Einsteiger.

Cardio Training

Ebenfalls mit Musik und viel Power geht 
es in der Stunde Aerobic Moves zu.

Mittwochs von 18.00 bis 18.45 Uhr 
kommen Fortgeschrittene in der Stunde 
Aerobic Moves mit oder ohne Stepper 
richtig ins Schwitzen. Diese Stunde ist 
sowohl koordinativ als auch konditio-
nell anstrengend, da hier anspruchsvolle 
Schrittkombinationen schnell und dyna-
misch umgesetzt werden. Wer Lust auf 
Power für Körper, Koordination und Kopf 
hat, ist hier richtig. 

Aerobic Moves
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ENTSPANNUNG

Für alle die mit Yoga beginnen, oder in 
einer sanften Stunde Entspannung su-
chen, ist die Montagsstunde ab 14.30 op-
timal geeignet. Die Yogalehrerin Moni 
Bachmann leitet die 75-minütige Vinya-
sa-Stunde. Die Einsteigerstunde am Don-
nerstag findet von 19.15 bis 20.30 statt 
und wird von Petra Martin geleitet.
In diesen Stunden wird die Technik er-
klärt und die Grundlagen des Yogas erar-

Yoga für Einsteiger

Bei Yoga für Fortgeschrittene werden mit 
fließenden Übungen Bauch und Rücken 
stabilisiert und gekräftigt. Yoga stimuliert 
die Organe und das Nervensystem und 
bringt Körper, Geist und Seele ins Gleich-
gewicht. Durch das Zusammenspiel von 
Körperhaltung und Atemtechnik wird die 
Konzentration gefördert, die innere Kraft 
gestärkt und die Besinnung auf das We-
sentliche gefördert. 

Die Stunde für Fortgeschrittene richtet 
sich an alle, die bereits die Grundlagen 
des Yoga kennen und Basiswissen haben. 

Yoga für Fortgeschrittene

Seit 3 Jahren besucht Uschi Stein-
beiß regelmäßig die Entspannungs-
stunde der Sportschule. Die 2-fache 
Mutter schneidet sich die Stunde 
konsequent wöchentlich aus ihrem 
übervollen Terminplan, denn sie 
weiß, dass der Körper nicht nur akti-
ve Muskeln sondern auch einen ru-
henden Geist braucht. Und hier kann 
sie Ruhe finden. Die Nerven der me-
dizinischen Fachangestellten werden 
nicht nur in ihrem Job strapaziert. 
Auch ihre 2 Kinder, sowie ihr kranker 
Vater fordern ihre volle Aufmerksam-
keit. 
Schon früher hat die Fürstenfeldbru-
ckerin versucht durch Yoga abzu-
schalten und Entspannung zu finden. 
Jedoch kam auch in diesen aktiven 
Stunden ihr Geist nicht zur Ruhe. 
Schlafstörungen und eine innere Un-
ruhe ließen Sie nach neuen Wegen 
der Entspannung suchen. Um aus 
dem ständigen Hamsterrad der Ge-
danken heraus zu kommen, fand sie 
in der angeleiteten mentalen Ent-
spannung die Lösung. „Die schönen 
Geschichten und das Trommeln hel-
fen mir, von Beruf und Alltag schnell 
und effizient abzuschalten“, so Uschi. 
„Mit ihrer angenehmen Stimme ent-
führt mich Claudia in andere Sphä-
ren.“ 
Die von Claudia Pflaum angeleitete 
Muskelentspannung kann Uschi 
mittlerweile auch selbst anwenden. 
„Wenn ich nachts nicht mehr ein-
schlafen kann, schaffe ich es durch 
die progressive Muskelentspannung 
meine Gedanken beiseite zu schie-
ben und mich selbst zu beruhigen“, 
erklärt die Arzthelferin.

Anmerkung: Die Entspannungsstun-
de findet dienstags von 17.00 bis 
17.45 Uhr statt. 

Sportschüler berichten:  
Entspannung

Uschi Steinbeiß, 54

beitet: Wie steht die Wirbelsäule in der 
richtigen Achse, wie sind Gelenke richtig 
ausgerichtet und wie kann die Atmung 
sinnvoll eingesetzt werden. Außerdem 
werden die Lehrerinnen Grundbegriffe 
des Yogas sowie die Philosophie und das 
weitreichende System des Yogas erklä-
ren. Die kleine Einführung soll das Be-
wusstwerden fördern und letztendlich 
den Alltag positiv beeinflussen.

Hier wird weniger erklärt, sondern tief-
greifend und sportlich geübt. Vorausset-
zung ist, dass die korrekte Atmung be-
kannt und die Yogaphilosophie 
verinnerlicht ist. Der Fokus dieser Stunde 
liegt neben Konzentration, Beckenboden- 
und Bauchaktivität auf den meditativen 
und herausfordernden Asanas. Ein Kopf-
stand kann da schon mal dabei sein.

Die Stunde findet jeden Montag Abend 
von 18.00 bis 19.30 Uhr bei Claudia 
Wagner statt. Die Stunde am Freitag von 
19.00 bis 20.15 Uhr leitet Petra Martin.
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Für Erfrischungs-
    Liebhaber.  

LAUFEN
Rückblick: Womens Running Group im Sommer 2017

Männer laufen, Frauen laufen. Aber 
Männer und Frauen laufen nicht gleich! 
Frauen haben andere körperliche Voraus-
setzungen und oft auch eine ganz andere 
Motivation. Die Laufgruppe für Frauen 
richtet sich speziell an die Bedürfnisse 
von Frauen. 

Während Männer viele Trainingsläufe zu 
einem Wettkampf machen – gegen sich 
oder die Zeit – haben Frauen meist eher 
einen gesundheitsorientierten Ansatz. Es 
geht ihnen darum, sich gut zu fühlen, 
sich zu entspannen oder auch das eine 
oder andere Kilo zu verlieren. „Laufen ist 
für viele etwas Soziales“, sagt Susanne 
Karnasch, die ihre Begeisterung fürs Lau-
fen in der Sportschule weitergibt. 

Dabei ist für viele Frauen der Start das 
Schwierigste. Der innere Schweinehund 
ist oft zu groß, die persönliche Fitness 
und das Selbstvertrauen nicht gut genug, 
um bei gemischten Laufgruppen teilzu-
nehmen. Außerdem läuft frau abends 
lieber in einer Gruppe als alleine durch 
den Wald. 
Um diesen Start zu erleichtern und sich 
unter „Gleichgesinnten“ zu fühlen, gab 
es diesen Sommer zum ersten Mal in der 
Sportschule eine Laufgruppe speziell für 
Damen. Jeden Mittwoch von 19.15 bis 
ca. 20.15 Uhr boten die beiden Kurslei-
terinnen Susi Karnasch und Jana Hubel 
eine Laufgruppe an, in der Frauen mit 
Spaß in der Gemeinschaft und auf ange-

passtem Level an ihrer Ausdauer feilen. 
Die Strecke lag anfangs zwischen 5 und 6 
Kilometern. Im Laufe des Sommers konn-
ten die Damen ihre Strecke auf rund 7 
bis 8,5 Kilometer steigern. In der Gruppe 
entdeckten die Teilnehmerinnen schöne 
Wege durch die Rothschwaige und ent-
lang der Amper, die man alleine viel-
leicht nicht laufen würde. Im Anschluss 
an das Lauftraining fand eine gemeinsa-
me Stretching Einheit statt. 
„Ziele motivieren und animieren, wenn 
du mal nicht so große Lust aufs Laufen 
hast. Und eine Gruppe hilft, die manch-
mal etwas schwierigen Wochen am An-
fang zu überstehen“, meint Susi. Denn 
auch wenn die Euphorie am Anfang groß 
ist: Es wird immer ein Tag kommen, an 
dem die Lauf-Lust nicht so groß ist, oder 
das Wetter vermeintlich zu schlecht, die 
Zeit knapp oder wo das Sofa ganz laut 
nach einem gemütlichen Nachmittag da-
heim ruft. „Da muss man sich auch mal 
durchbeißen“, so die erfahrene Trainerin. 
Denn wer sich doch aufrafft und auch 
mal die Zähne zusammenbeißt, wenn 
der Lauf nicht locker flockig ist, wird spä-
testens danach belohnt: Mit dem guten 
Gewissen, etwas für sich und seinen Kör-
per getan zu haben, lässt sich der Abend 
noch mehr genießen.
Noch besser als ein Ziel und ein Plan: 
Eine Freundin, mit der man den Weg zu-
sammen bestreitet. Wer sich zum Laufen 
verabredet, geht eher laufen, auch wenn 
die Lust nicht so groß ist. 
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LAUFEN

rein natürliche Zutaten

isotonisch und vitaminhaltig

nur 25 kcal pro 100 ml

Mit 40 schaffte sie ihren ersten Ma-
rathon, mit 50 konnte sie in Zürich 
ihre persönliche Bestzeit mit 3:13 
laufen. Seitdem ist Laufen ein fester 
Bestandteil ihres Lebens. Es macht 
der Bruckerin Spaß, die Laufzeiten 
immer wieder verbessern zu können. 
Außerdem ist Laufen ihr persönli-
cher Ausgleich.
Erst im Juli 2017 gewann Gabi die 
Altersklasse AK50 beim Pitztaler 
Gletschermarathon: 42,2 km, 636 
Höhenmeter bergauf, 1.223 Höhen-
meter bergab. Eine unglaubliche 
Leistung. Insgesamt waren 200 Teil-
nehmer gemeldet. Bei der Alters-
klasse AK 50 konnte Gabi mit einer 
Zeit von 3:31 Stunden aufs oberste 
Treppchen steigen und wurde bei 
den Frauen 5. in der Gesamtwertung.
Die dreifache Mutter liebt solche He-
rausforderungen. 2016 lief sie schon 
über den zugefrorenen Baikalsee. 
Aber selbst hier dachte sie nie ans 
Aufgeben. Im Gegenteil: Sie hatte 
eher ein Hochgefühl und freute sich, 
dass es gut lief und dass das Training 
fruchtete.  
Gabi trainiert 5 bis 6 mal pro Woche.  
In der ca. 10-wöchigen Marathonvor-
bereitung sind das 70 bis 80 km. An-
sonsten liebt sie Ausdauersportarten 
wie Radln, Berg- und Skitouren und 
als Ausgleich Yoga. „Die Mischung 
machts.“ Als nächstes Ziel hat sie sich 
eine Trekkingtour ins entlegene Hin-
ku-Honku-Tal in Nepal mit Bestei-
gung des Mera Peak 6.461 m gesetzt. 

Sportschüler berichten: Laufen

Gabi Mayr, 53

14 Jahre “Laufen geht immer“

Termine: Nordic Walking, Walking, Laufen

Die Nordic Walking Gruppe trifft sich 
jeden Mittwoch Vormittag von 9.00 bis 
10.30 Uhr an der Sportschule. Gemein-
sam mit dem Nordic Walking Instructor 
Dieter Pleil geht es in die Rothschwaige 
zu einem dynamischen Ausdauertraining 
mit Stöcken. Diese Stunde ist auch für 
Anfänger geeignet.

Wer lieber ohne Stöcke trainieren möch-
te, darf sich der Walking Gruppe an-
schließen, die sich jeden Donnerstag von 
19 bis 20 Uhr trifft.

Außerdem werden zwei verschiedene 
Laufstunden angeboten: Wer ins Laufen 
einsteigen möchte, ist donnerstags von 
18 bis 19 Uhr beim Lauf-ABC herzlich 
willkommen. Während der Stunde in der 
Rothschwaige wird neben verschiedens-
ten Lauf-Grundübungen der Aufbau der 
Ausdauer forciert. 

Ambitionierte Läufer treffen sich jeden 
Samstag von 10.30 bis 12 Uhr zum Lauf-
training.

Ob Abschalten, Ruhe finden, meditative 
Bewegung, frische Luft, Fitness, ein Ziel 
erreichen - jeder hat seine eigenen Mo-
tivation zum Laufen. Das Praktische dar-
an: Laufen ist überall durchführbar, man 
braucht nur gute Schuhe, eine richtige 
Lauftechnik und die nötige Motivation. 
Die Laufgruppe der Sportschule gibt es 
seit 2003. Seitdem läuft Trainer Mathias 
Beule bei Regen oder Sonnenschein, bei 
Hitze oder Kälte, 2x pro Woche mit den 
Sportschülern durch den Brucker Land-
kreis. Dabei steht nicht nur die Gruppen-
dynamik als Motivation im Vordergrund. 
Auch in der individuellen Trainingspla-
nung unterstützt Mathias seine Schütz-
linge. 
Ein Highlight ist die jährliche Teilnahme 
an einem Marathon oder Halbmarathon. 
2017 ging es an den Tegernsee, worauf 
die Gruppe gemeinsam hintrainierte. „Bei 
dem gemeinsamen Training fallen harte 
Einheiten wie Intervalle oder Sprints 
nicht so schwer. Außerdem müssen sich 
die Läufer nicht auf die Abfolge der Zwi-
scheneinheiten kümmern, sondern kön-
nen sich ganz auf das Laufen konzen-
trieren“, so Trainer Mathias. „Bei dem 
Tegernsee-Event haben letzendlich fast 
alle ihre persönlichen Ziele erreicht, sei 
es „Durchkommen“, „die 2-Stunden-Mar-
ke knacken“ oder „aufs Podest steigen“. 
Nächstes Jahr steht am 6. Mai der Halb-/
Marathon in Salzburg auf dem Plan. Mit-
läufer sind herzlich in der Gruppe der 18 
bis 60+Jährigen willkommen.

v.r.n.l. aus der Sportschule Reihe unten: Ur-
sula, Stefan, Florian, Marion, Ulrike, Jo 
Reihe oben: Trainer Mathias, Rene, Gabi, Jo-
hannes, Viktor
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GESUNDHEIT
Für Herz- und Kreislauf: Row for Health

Nach einem Herzinfarkt wird vielen Be-
troffenen empfohlen, ihren Lebensstil zu 
ändern. Neben einer gesunden Ernäh-
rung, dem Verzicht auf das Rauchen und 
Stressreduktion sollte auch Sport in den 
Alltag miteinbezogen werden. Am besten 
eignet sich hierfür Ausdauersport, bei 
dem das Herz in Schwung und man selbst 
ins Schwitzen gerät. Denn regelmäßiges 
Ausdauertraining, für Herzpatienten im-
mer nach Absprache mit dem Arzt und 
unter Anleitung, hat nachweislich positi-
ve Effekte auf das Herz-Kreislauf-System:

Herzsport für das Herz-Kreislauf-Sys-
tem
• Der Herzmuskel wird durch regel-
mäßiges Ausdauertraining größer und 
kräftiger. • Zudem wird er besser durch-
blutet. • Das Herzschlagvolumen (Blut-
volumen, das die linke Herzkammer bei 
einem Herzschlag auswirft) sowie • das 
Herzminutenvolumen (Menge Blut, die 
das Herz pro Minute in den Kreislauf 
pumpt) erhöhen sich. • Das Herz arbei-
tet dadurch insgesamt ökonomischer. Die 
Herzfrequenz in Ruhe sowie unter Belas-
tung sinkt.

Weitere positive Auswirkungen im 
Körper

Nicht nur auf das Herz, auch auf andere 
körperliche Funktionen hat Ausdauer-
sport eine positive Wirkung. So werden 
• die maximale Sauerstoffaufnahme des 
Blutes größer • die Fließeigenschaften 
des Bluts verbessert • das Thromboseri-
siko vermindert • die Durchblutung und 
Belüftung der Lunge verbessert • die At-
mung kräftiger und • das Immunsystem 
durch eine Erhöhung von Antikörpern 
gestärkt.

Für wen ist Ausdauertraining?
Ausdauersport eignet sich hervorragend, 
um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor-
zubeugen, und kann bis ins hohe Alter 
betrieben werden. Aber auch Menschen, 
die bereits ein Herzleiden haben, können 
in vielen Fällen nach Rücksprache mit 
ihrem Arzt Ausdauertraining betreiben. 
Bei bestehenden Herzerkrankungen wie 
Angina Pectoris bzw. nach einem Herz-
infarkt ist es sinnvoll, gemeinsam mit 
dem Arzt ein individuelles Trainings-
programm zu erstellen. Auf diese Weise 
kann eine optimale Trainingsintensität 
und -belastung sichergestellt werden. 
Zudem ist nicht jede Sportart sofort nach 
einem Herzinfarkt geeignet. Daher sollte 
auf jeden Fall eine Absprache mit dem 
Arzt erfolgen.

Beim Ausdauer-Herzsport belasten, 
aber nicht überlasten
Ausdauertraining sollte regelmäßig aus-
geübt werden, um eine optimale Wir-
kung zu erzielen. 30 Minuten täglich sind 
ein allgemeiner Richtwert. Herzpatienten 
sollten daher ihre individuelle Belast-
barkeit mit ihrem Arzt abklären und ihr 
Trainingsprogramm danach ausrichten. 
Wichtig ist, sich nicht zu überlasten. Als 
Faustregel gilt, dass man sich während 
des Training noch locker unterhalten 
kann. Auch die Anschaffung einer Puls-
uhr ist sinnvoll, damit man im richtigen 
Pulsbereich trainiert.

Cardiopulmonales Bewegungstraining
Seit 2007 bietet die Sportschule 2x wö-
chentlich Cardiopulmonales Bewegungs-
Training speziell für Herzpatienten an. 
Das Ausdauertraining am Ruder-/Fahr-
radergometer kann als Bestandteil der 
Rehaphase 3 nach einer Herzerkrankung 
genutzt werden. 
Der kontrollierte Ausdauersport wird von 
den speziell für Herzsport ausgebildeten 
Trainern Barbara Czekalla und Helmut 
Kosche geleitet. In der Kursstunde wird 
in der Übungsgruppe mit einer Belastbar-
keit von 0,5 Watt/Kg und der Trainings-
gruppe mit einer Belastbarkeit von 1 bis 
1,5 Watt/Kg (Basis Fahrrad Ergometer) 
trainiert. Das Training mit dem Ruderer-
gometer hat den Vorteil, dass bis zu 85% 
der Körpermuskulatur beteiligt sind. Bei 
diesem Row for Health wird vor und 
nach jeder Übungseinheit der aktuelle 
Blutdruck gemessen, um Überforderun-
gen zu vermeiden. Während der Stunde 
wird der Herzpatient über einen Pulsgurt 
vom Trainer überwacht. Dadurch kann 
der Übungsleiter sofort reagieren, wenn 
Probleme, wie z.B. eine unregelmäßige 
Pulsfrequenz oder Herz-Rhythmusstö-
rungen auftreten.
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GESUNDHEIT
Wanderung «Fit ins Alter» um Grünsink-Meiling-Weßling am 4. Mai 2017

Bild oben: Stehend von links: Schorsch 
Schmid, Magda Hutter, Gertraud Schmid, 
Marianne Schaber, Astrid Rünz, Wolfgang 
Dobersch, Dorothea Dobersch, Reinhard 
Stetter, Gerhild Nachtigall, Ingrid Porsch, 
Helmut Porsch, Renate Athenstaedt, 
Christine Leckenwalter, Günter Dür-
scheidt, Helmut Zierer
Knieend vom links: Helmut Nachtigall, 
Annemarie Altmann, Günter Hutter, Otto 
Karl.

Er kommt 3x pro Woche von Aufkir-
chen in die Sportschule gefahren. 
Oskar erzählt uns, warum.   

Warum trainierst Du in der SSP?
Vor einigen Jahren hatte ich Probleme 
mit dem Gleichgewicht. Damals musste 
ich sogar mein Hobby Motorradfahren 
aufgeben. Nachdem ich dann auf dem 
Sofa recht versauert bin, hat mich mei-
ne Tochter zu einer Probestunde überre-
det. Seitdem bin ich hier. 

Warum treibst Du Sport? Was ist 
deine Motivation?
Meine Frau ist zu Hause viel am Wer-
keln. Da konnte ich lange Zeit nicht 
mitmachen. Seitdem es mir besser geht, 
möchte ich Fit bleiben und mich weiter-
hin wohl fühlen. Der Unterschied zu der 
Zeit als ich kein Sport getrieben hat, ist 

Fit bleiben im Alter

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass gezielte und gesunde körperliche Betätigung vor allem im dritten Lebensabschnitt zu einem 
allgemein verbesserten Gesundheitszustand führt und dass auch die funktionellen Fähigkeiten positiv beeinflusst werden. Die 
Sportschule bietet Senioren die Möglichkeit, mit ausgebildeten Trainern bedarfsbezogen zu trainieren. Individuell und ganzheitlich 
lautet hier das Motto - gerade auch für Untrainierte und Anfänger.

enorm. Mir geht es jetzt viel besser. Ich 
fühle mich wieder leistungsfähiger, vi-
taler und bin besser gelaunt. Da freuen 
sich meine 2 Kinder und meine 4 En-
kel darüber. Außerdem komme ich sehr 
gerne in die  Sportschule. Es ist, als ob 
ich zu meinen Freunden oder meiner 
Familie fahre. Da kann ich mich sogar 
bei wenig Lust zum Sport aufraffen. 
Freunde sind die beste Motivation. Nur 
pünktlich gehen muss ich immer - sonst 
verpasse ich das leckere Essen zu Hau-
se. 

Was ist dein Lieblingsgerät?
Der „Sündenbock“ natürlich (lacht). 
So nennen wir die Rückenübung oben 
im 1. Stock. Nein, eigentlich gibt es da 
kein spezielles Gerät. Gut tut mir die 
Fußhebeübung. Das fördert die Durch-
blutung der Waden

Sportschüler berichten: 
Fitness

Oskar Münch, 83
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SENIORENSPORTSCHULE

Seit 1994 fährt Antje Wieser wö-
chentlich von München nach Fürs-
tenfeldbruck in die Sportschule, um 
hier mit ihrer 20 Jahre jüngeren 
Schwester Heidi Sport zu treiben. 
Anlass für das Training in der Sport-
schule war damals die Hecke in Ant-
jes Garten die sie schneiden wollte, 
aber vor Nackenschmerzen nicht 
konnte. Auf Rat ihrer Schwester kam 
sie dann in die Sportschule - wenige 
Zeit später schnitt sie die Hecke ohne 
Probleme alleine. 
Seitdem trainiert sie wöchentlich in 
der Sportschule die Geräteübungen, 
die ihr guttun und fühlt sich fit und 
gut. 

2015 Jahr probierte sie den Kurs 
BrainSports mit ihrer Schwester aus. 
„Am Anfang lachten wir uns kaputt, 
da wir wirklich keine Übungen hin-
bekamen“, erinnert sich Antje. „Aber 
wir ließen nicht locker.“ Dabei 
schwören die beiden auf ihren Trai-
ner Daniel. „Die Übungen klappten 
immer besser. Bald merkte ich, dass 
ich beim Autofahren wacher war und 
besser aufpasste“, so Antje. „Vor al-
lem bei rechts vor links reagierte ich 
schneller.“ Sie ist überzeugt: „Eigent-
lich gehören so alte Menschen wie 
ich nicht ans Steuer. Dass ich jetzt 
noch so gut Autofahren kann, ver-
danke ich dem Daniel.“ 
Das Training in der Sportschule zieht 
Antje konsequent durch. „Zu Hause 
mach ich einfach null Gymnastik, da 
habe ich ein schlechtes Gewissen“, so 
die ehemalige Krankengymnastin. 
„Ich komme lieber nach Fürstenfeld-
bruck - egal ob mit Auto oder S-Bahn. 
Es tut mir gut.“ Abschließend erklärt 
die 84-Jährige: „Ich war immer 
glücklich mit den Geräteübungen. 

Sportschüler berichten: 
BrainSports

Antje Wieser, 84

Aber mit Brainsports bin ich noch 
glücklicher. Wir folgen Daniel, um 
welche Uhrzeit er auch immer den 
Kurs anbietet, denn wir wollen dran-
bleiben. Je älter man ist, desto wichti-
ger ist das.“

Die Beckenbodenmuskeln sind wichtig 
für unsere Gesundheit, unsere Ener-
gie, und unsere Lebensfreude. Jedoch 
arbeiten sie im Geheimen. Selbst wer 
sie kennt, kümmert sich meist nicht um 
sie. Erst wenn sie schlappmachen, mer-
ken wir, was sie tagtäglich für uns leis-
ten. Denn die handtellergroße, aus drei 
Schichten bestehende Muskulatur kann 
weit mehr, als unseren Beckenausgang 
wirksam zu verschließen. „Der Becken-
boden ist das Powerzentrum in der Mitte 
unseres Körpers“, so Anja, Trainerin der 
Sportschule. „Wer ihn aktiviert, kann 

sein Leben angenehmer gestalten. Man 
wird leistungsfähiger und fitter, ist besser 
drauf und fühlt sich einfach wohler.“ 
Der Beckenboden verbindet Füße und 
Beine mit dem Oberkörper und richtet 
uns auf. Diese Muskulatur rund um das 
Schambein ist der Schlüssel zu allen un-
seren Bewegungen, zu guter Körperhal-
tung, stabilem Gleichgewicht und har-
monischer Koordination. Ist sie kräftig 
und aktiv, baut sich im ganzen Körper 
eine gesunde Spannung auf. „Bewege 
ich mich bewusst aus dem Beckenboden 
heraus, verändert sich der Tonus der ge-
samten Rumpfmuskulatur“, so der Exper-
tenrat von Anja. 

Beckenbodentraining:
Für Alt und Jung, Mann und Frau

Eine solche Haltung versorgt uns mit 
Energie. Für die asiatischen Bewegungs-
lehren nichts Neues. Ob Yoga, Qi- Gong 
oder Aikido, sie alle nutzen den aktiven 
Beckenboden - auch wenn sie diese Kraft 
anders nennen -, um den Fluss der Le-
bensenergie zu verbessern. 

Grund genug, die Beckenbodenmuskeln 
regelmäßig zu trainieren. Am besten, 
bevor sich die ersten Schwächen zeigen 
- vor allem, bevor der Östrogenabfall in 
den Wechseljahren sie zu sehr erschlaffen 
lässt, und Inkontinenz, ein Blasenvorfall 
oder eine Gebärmuttersenkung drohen. 
Und am besten so, dass das Becken-
bodentraining in den Alltag integriert 
werden kann. Spazierengehen, Treppen-
steigen, Kistenheben, Gartenarbeit, das 
alles kann den Beckenboden trainieren, 
wenn wir erst einmal ein Gefühl für die 
notwendige Anspannung bekommen ha-
ben. Anfangs macht es deshalb Sinn, sich 
bewusst etwas Zeit fürs Üben zu nehmen, 
um diesen unbekannten Bereich des Kör-
pers besser kennenzulernen.

Durch Anspannen und Entspannen las-
sen sich die Muskeln kräftigen und das 
Problem des unfreiwilligen Harnverlusts 
unter Kontrolle bringen. Der Beckenbo-
den ist gut trainiert, wenn es beim Hus-
ten, Lachen und Heben von schweren 
Lasten zu keinem unfreiwilligen Harn-
verlust kommt.

Die Beckenbodenstunden für Männer 
und Frauen finden immer mittwochs 
von 10.15 bis 11.00 Uhr, und von No-
vember bis April auch donnerstags von 
17.30 bis 18.30, in der Sportschule 
statt. 

• Entzündungen der Harnwege
• Nebenwirkung Medikamente
• Aktivität des Detrusor Muskels
• Operationsfolgen
• Bindegewebsschwäche
• Schwangerschaft

• Schwere Geburt
• Gesenkte Blase
• Gebärmuttersenkung
• Stress
• Vergrößerte Vorsteherdrüse 
• Prostata Erkrankung

Wie entsteht Inkontinenz?
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TIPP
Rehaurlaub auf Rezept - Hotel Waldschlössel stockt auf

Sie brauchen Erholung, Wellness, ein 
kompetentes Reha-Zentrum oder ein 
Leistungszentrum für Spitzensportler? 
Dann können wir das Waldschlössl im 
bayrischen Wald empfehlen. Neu: Seit 
2016 bietet das hochwertige Sport- und 
Wellnesshotel nicht nur für Selbstzah-
ler ein umfassendes Angebot für Reha, 
Hobby- und Leistungssport. Auch Kran-
kenkassen gewähren Versicherten einen 
Zuschuss für Präventionsmaßnahmen. 
Denn nach einer Operation, bei Spätfol-
gen eines Unfalls oder bei chronischen 
Schmerzen kann Rehabilitationssport 
den Weg zurück in den gewohnten Alltag 
beschleunigen. Die größte hoteleigene 
Sportschule Deutschlands bietet ein breit 
gefächertes Spektrum an ärztlich verord-
nungsfähigen Leistungen und Möglich-
keiten für eine effektive Therapie. Da das 
Waldschlössl mit allen Krankenkassen 

abrechnet, können auch Rezepte von zu 
Hause, sei es Krankengymnastik, Physio-
therapie oder manuelle Therapie mit in 
den Urlaub genommen werden. Als super 
Angebot können derzeit Gesundheits-
wochen als Urlaub gebucht und mit der 
Krankenkasse abgerechnet werden. 

Das Hotel bietet alles, was man von ei-
nem modernen Fitnessstudio erwarten 
darf, und noch so einiges mehr. Denn seit 
der Gründung im Jahre 2002 ist Inhaber 
und Kraftsportler Sepp Maurer immer 
wieder neuen Wegen gefolgt, um auf 
dem neuesten sportwissenschaftlichen 
Stand zu bleiben. Trainingskonzepte 
werden beständig erweitert und Routi-
nen optimiert. Das Besondere an diesem 
Hotel ist die Verbindung zur Sportschu-
le. Denn was tragisch begonnen hat, ist 
letztendlich gut geworden. 

Tragischer Anfang
Wo im Hotel bis 2002 der noch kleine be-
scheidene Fitnessbereich von Juniorchef 
und Fitnesstrainer Sepp Maurer geleitet 
wurde, erzwang ein tragischer Motor-
radunfall den Hotelier zum Umdenken. 

Sein zertrümmerter Oberschenkel wurde 
innerhalb von 3 Jahren 28 mal operiert 
und nach unglaublich vielen Arztbesu-
chen deutschlandweit hieß die Prognose 
„Rollstuhl“. Der letzte Tipp an den Sepp 
sich klammerte war Lenz. Nach der Ein-
gangsdiagnose in der Sportschule FFB-
Puch fuhr der Hotelchef 3x wöchentlich 
von Neukirchen 460 km nach Fürsten-
feldbruck, um sein Bein zu retten. Und 
das Unglaubliche geschah: Anstatt das 
Bein amputiert zu bekommen, konnte 
Sepp nach 9 Monaten Aufbautraining in 
der Sportschule wieder laufen. 

Neue Bestleistung anstatt Rollstuhl
Das Training in Puch zog Sepp 6 Jahre 
lang 1 bis 2 mal pro Woche durch. Dabei 
schaffte der Kraftsportler noch etwas, das 
niemand für möglich hielt: Wo er nach 
seinem Unfall die Diagnose bekam, nie 

mehr als 5 kg heben zu können, schaff-
te es der ehemalige Kraftsportler in der 
Sportschule FFB-Puch wieder an seiner 
alten Leistung anzuknüpfen und diese 
sogar zu überbieten. Wo seine Bestleis-
tung mit 22 Jahren bei 280 kg im Kreuz-
heben lag, schaffte er es 7 Jahre später, 
nach seinem Unfall und nach dem neuen 
Trainingsplan von Lenz, auf unglaubliche 
315 kg. Dann aber hörte Sepp auf Anra-
ten von Lenz mit dem Kraftsport auf. Sei-
ner Gesundheit zu Liebe. 

Aus der Not eine Tugend gemacht
„In dieser Zeit fing ich an, mich für das 
Thema Reha zu interessieren“, erzählt 
Sepp. „Motiviert von meiner eigenen 
Reha bauten wir unser Fitnessstudio im 
Hotel um, erweiteren es und stellten 
Fachkräfte ein. Ich lernte unglaublich viel 
von Lenz, bekam von ihm Anregungen 
und Tipps. Alles was er mir empfohlen 
hat, hat auch tatsächlich funktioniert“, so 
Sepp weiter. 
Nun hat das Waldschlössl 69 Festan-
gestellte, davon 26 allein in der hotel-
eigenen Sportschule: u.a. 12 Physio-
therapeuten, 3 Sportwissenschaftler, 2 

Ergotherapeuten und 2 Orthopäden. Der 
Fitnessbereich wurde von 1500qm auf 
nun 3500qm erweitert. Seit 2016 ver-
vollständigen Panorama-Indoorpool mit 
Gegenstromanlage, Boxring, Boulder-
wand und Saunagarten den breiten und 
hochwertigen Trainingsbereich. Hier trai-
nieren Athleten aus ganz Deutschland, 
ob erfolgreiche Leistungssportler aus den 
Bereichen Triathlon, Boxen, Kraftsport, 
Skifahren, oder Hobbysportler und Reha-
patienten. 

Mit dem Umbau kam auch die Zulas-
sung zu den Kassen. Wo vorher viele 
Leistungssportler und Rehapatienten das 
hochklassige Angebot als Selbstzahler 
nutzten, können nun auch Kassenpati-
enten von der Einrichtung profitieren. 
Außerdem können alle Kurse wie z.B. 
Nordic Walking, Wirbelsäulengymnastik, 

Entspannung, Yoga oder Wassergymnas-
tik kostenfrei genutzt werden. Im Ho-
telpreis ist Vollpension inbegriffen. Für 
Mitglieder der Sportschule FFB-Puch gilt 
ein 10%iger Rabatt sowie Vergünstigun-
gen bei bestimmten Kursen und Nutzung 
der Höhenkammer, die von 800 bis 6500 
m geschaltet werden kann. Ideal für Aus-
dauersportler und vor allem für Bergstei-
ger, die sich an die Höhe gewöhnen müs-
sen. Diese Möglichkeit, sowie die 10% 
Ermäßigung ist speziell nur für Mit-
glieder der SSP mit Mitgliedsausweis! 

Letztendlich ist Sepp einfach nur dank-
bar. „Lenz ist meine Rettung, mein Ratge-
ber und der beste Trainer, der in Deutsch-
land verfügbar ist. Er kommt für mich als 
Mentor direkt nach meinem Papa“, so 
Sepp. 

Eine Übersicht über das umfassende An-
gebot in den Bereichen Hotel, Wellness, 
Fitness und Therapie gibt es unter: 
www.hotel-waldschloessl.de
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KIDS & TEENS

Schnelligkeitstraining ist besonders bei 
Kids und Teens, die sich in der Entwick-
lung befinden, sehr effektiv. Die Kom-
ponenten des Schnelligkeitstrainings 
für Kids und Teens ab zehn Jahren sind 
Beschleunigungstraining, Sprinttraining, 
Starttraining, Koordinations- und Reakti-
onstraining. Dabei werden Grundschnel-
ligkeit, Antrittsschnelligkeit, Bewegungs-
schnelligkeit, Wendigkeit, Explosivität 
und Sprungkraft geschult.
Das Schnelligkeitstraining ist eine Mög-
lichkeit, seine Leistung in anderen Sport-
arten zu verbessern: Ein schnellerer An- 
tritt beim BMX, ein pfeilschneller Start 
beim Sprint oder eine exakte Reaktion 
bei Ballsportarten.
Die Stunde findet montags von 16.45 bis 
17.30 Uhr statt

Schnelligkeitstraining

Fit will er sein, Muskeln haben und 
außerdem macht Sport einfach Spaß. 
Ob Aikido, Schnelligkeitstraining 
oder Fitnesstraining: Martin kommt 
aus eigenem Antrieb bis zu viermal 
wöchentlich in die Sportschule.

Angefangen hat alles mit dem Fit-
nesskurs von Regina, in dem er lern-
te wie man gesund trainiert, einen 
Trainingsplan liest und Geräte be-
nutzt. „Aufwärmen, Crosswalker, 
Bauchpresse, Situps, Beinmuskula-
tur, Arme, Schultern, Blackroll,...“ 
Martin zählt seine Trainingsabfolge 
auf. „Dafür brauche ich ungefähr 1,5 
Stunden“, so der 12-Jährige. Er will 
seinem Ziel, einem Sixpack, schnell 
näher kommen. Dabei ist Falk aus 
dem Aikido sein Vorbild. „Der ist 
richtig fit“, so Martin. 

Aikido macht Martin auch, da seine 
Mutter früher Kampfsport betrieben 
hatte und seine zwei Brüder Kickbo-
xer sind. Der Apfel fällt nicht weit 
vom Stamm.

Zu seinem Fitnessprogramm gehört 
auch der Kurs „Schnelligkeitstrai-
ning“. „Das macht voll Spaß und ist 
mega cool“, so Martin. „Beim Sprint 
habe ich mich schon gesteigert und 
bei den Säckchen schaffe ich jetzt 
20x hintereinander“, erklärt er stolz.  

Ausfallen lässt Martin sein Training 
nur ungern. Selbst wenn eine Schul-
aufgabe ansteht, kommt der Schüler 
in die Sportschule. „Als Pause quasi. 
Denn man kann ja nicht immer ler-
nen.“ 

Sportschüler berichten: 
Schnelligkeitstraining

Martin Duckart, 12

2x im Jahr startet der Kraft- und Fitness-
kurs unter Leitung von A-Trainerin Regi-
na Haas. Hier trainieren Teens von 11 bis 
15 Jahren unter Betreuung der Kursleite-
rin in einer festen Gruppe von maximal 
acht Sportlern über ein halbes Jahr hin-
weg im Gerätebereich der Sportschule. 
In 20 Trainingseinheiten lernen die Kids, 
wie man sich respektvoll und angemes-
sen beim Training verhält. Neben Koordi-
nations- und Stabilisierungsübungen mit 
dem eigenen Körper, erfahren die jungen 
Sportler wie sie an Geräten trainieren, 
ohne ihren Körper in der Wachstumspha-
se zu schädigen. Nach dem erfolgreichen 
Bestehen der abschließenden Prüfung 
dürfen die Kids selbstständig im Gerä-
teraum trainieren. Für den Kraft- & Fit-
nesskurs bitte in die Warteliste am Emp-
fang eintragen. 

Kraft- & Fitnesskurs für 
Teens

Wir suchen dich!

Melde dich einfach unter:
	 ksc-puch.radsportabteilung@web.de
	 Tel.:	0172/8850531	

	 oder auf facebook:	
	 KSC	Puch	Radsportabteilung	e.V.

Gemeinsame Wettkämpfe 

Du:
• bist zwischen 10 - 17 Jahren alt ?
• besitzt ein Mountainbike ? 
• hast Lust mit einem jungen Radsportteam gemeinsam zu biken ?

aber am wichtigsten:
Spaß am Biken

Teamveranstaltungen

Dann haben wir 
etwas für dich!
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KIDS & TEENS
Aikido

Die Sportschule FFB-Puch bietet Aiki-
dokurse für Kinder und Erwachsene an. 
Aikido besteht aus Energiearbeit und 
Atemtechnik, die in ausgewogenen, flie-
ßenden Bewegungen umgesetzt wird. 
Aikido fördert die Beweglichkeit, die 
Konzentration und die geistige Klarheit. 
Die Kids lernen sich zu konzentrieren 
und diszipliniert an einer Sache dran zu 
bleiben. 

14. Oktober 2017
Kinder- und Jugend-ENBU in Muc

11. - 12. November 2017
Erwachsenen-Kyu-Lehrgang mit 
anschließender Prüfung in Muc

2. Dezember 2017
Jahresabschlussfeier in Muc

09. - 10. Dezember 2017
Kinder-Kyu-Lehrgang in Muc

16. Dezember 2017
Lehrgang SSP, Vorführung Stephan 
Otto, Prüfung für alle Gürtelfarben

Juni + Juli 2018: 
nächste Prüfungen

Aikido Termine

• Samstag, 10.00 – 11.15 h 
6 bis 10 Jahre

• Samstag, 11.15 – 12.30 h  
10 bis 14 Jahre (und älter)

• Mittwoch, 18.00 – 19.00 h  
ab Orangegurt & ab 10 Jahren 
(bzw. nach Absprache)

Trainingszeiten

Mit sechs Jahren hat er bereits mit 
Aikido angefangen, motiviert von 
seinem älteren Bruder Florian, der 
2x pro Woche trainiert und schon 
den 2. Braungurt hat. 
Dabei hat Luis ein klares Ziel: Er will 
noch als „Kind“ den Schwarzgurt be-
kommen, so dass er als „Erwachse-
ner,“ also ab 14, den schwarzen Gurt 
weiter tragen darf. 
Derzeit hat der 10-Jährige den 2. 
blauen Gürtel und trainiert auf 
Braun. „Zeitlich müsste das genau 
hinhauen“, so Luis. Um das zu errei-
chen, besucht er 2x wöchentlich das 
Aikido Training bei Conny. 

Dabei faszinieren ihn die Techniken, 
den Gegner mit bestimmten Hebeln 
zu Boden zu bringen. „Die Grundbe-
wegungen und die tiefen Halteübun-
gen bringen uns ganz schön ins 
Schwitzen,“ so Luis. „da muss man 
sich voll konzentrieren. Wenn wir et-
was Neues lernen, macht es am meis-
ten Spaß“, so der 10-Jährige. 

Sein großes Vorbild ist der Sport-
schultrainer Stephan Otto, der als 
erster Deutscher den Meistergrad des 
6. Dan bekommen hat. „Er ist so 
cool. Er hat meinen Bruder easy auf 
die Matte geschleudert. So ein Aiki-
doka will ich mal sein,“ so Luis. Wenn 
er nicht in der Sportschule ist, ist der 
Schüler des Viscardi-Gymnasiums 
auch beim Mountainbiken oder Klet-
tern anzutreffen. 

Sportschüler berichten: Aikido

Luis Meissner, 10

Inlinen
Von Mai bis September bietet die Sport-
schule Inlinekurse für Anfänger und Fort-
geschrittene. Kids ab 6 Jahren können 
hier das Inlinen erlernen oder ihre Fahr-
technik verbessern. Grundlagen, Brems-
technik, Fahren am Berg und Rückwärts-

fahren sind einige Programmpunkte, die 
in der Gruppe geübt werden. 
Für die Kurstermine bitte Aushänge be-
achten. Für alle Kurse sind eine komplet-
te Schutzausrüstung, und eigene Inline-
skates Voraussetzung. 
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Bereits seit über 20 Jahren trainiert 
Franzi in der Sportschule. Da sie voll 
und ganz von dem Konzept und der 
Qualität der Sportschule überzeugt 
ist, integrierte die Sportlehrerin ihre 
Tochter schon früh in ihr sportliches 
Leben. 

Bereits mit 3 Monaten nutzte Franzi 
die Angebote der Sportschule, um zu 
trainieren, während ihre Tochter 
herzlich in der Kinderbetreuung will-
kommen war. „Da man beim Training 
auch mal kurz durch das Fenster zu 
seinem Kind schauen kann, habe ich 
immer beruhigt und entspannt trai-
nieren können,“ so Fanzi. 
_
Mit einem Jahr fing sie mit Theresa 
den Kurs „Psychomotorik“ an. „Nach-
dem ich eine Stunde trainiert und 
Theresa in der Kinderbetreuung ge-
spielt hatte, freuten wir uns beide 
schon auf die gemeimsame Zeit in 
der Stunde von Petra“, so Franzi. 
„Montag war einer unserer schöns-
ten Vormittage: Meine Tochter ent-
deckte mit Spaß und Sicherheit ihre 
motorischen Fähigkeiten, während 
ich ihr begeistert zuschaute.“ Die 
Stunde ist durch Lieder, Singspiele 
und einem Parcour immer gleich auf-
gebaut, was den Kindern Sicherheit 
vermittelt. Durch wechselnde Geräte 
wie Seile, Tücher oder Reifen kön-
nen die Kinder jedoch jedes mal neue 
Bewegungsformen selbst erkunden 
und ihre kognitiven Fähigkeiten aus-
bauen.
„Die Stunde hat eine unglaublich 
entspannte Atmosphäre, die sowohl 
für Kinder als auch für Eltern ein ech-
ter Genuss ist“, so Franzi. „Und jetzt 
muss ich los ins Training.“ 

Sportschüler berichten:
Psychomotorik

Franzi Groß, 36

Begabungen von Vorkindergartenkindern fördern
Sie möchten ihr Kind bestmöglich fördern 
- wissen aber nicht, worin die Begabun-
gen ihres Kindes liegen? Dann sind Sie 
im Psychomotorik-Kurs der Sportschule 
Fürstenfeldbruck-Puch genau richtig! In 
der Stunde erfahren Eltern, wie sie ohne 
Druck die Begabungen ihrer Kinder zum 
Vorschein bringen und fördern können. 

Psychomotorik ist ein ganzheitliches 
Konzept, das Wahrnehmung und Bewe-
gung gleichermaßen fördert. Zum einen 
wird in der Psychomotorik über Bewe-
gungserlebnisse zur Stabilisierung der 
Persönlichkeit beigetragen und somit das 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ge-
stärkt. Zum anderen kann die Psychomo-
torik eventuelle motorische Schwächen 
lindern, indem sich das Kind mit sich 
selbst und seiner Umwelt auseinander-

Vielfältige Angebote für Kids und Teens

setzt. Im Vordergrund der Psychomotorik 
steht damit die Förderung der gesamten 
Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes 
durch die Bewegung. Es ist ein Ziel der 
Psychomotorik, die verschiedenen Berei-
che wie Motorik, Wahrnehmung, Koor-
dination oder Kreativität der Kinder zu 
fördern.   

Die Sportschule Fürstenfeldbruck-Puch 
bietet jeden Mittwoch von 16.00 bis 
16.45 Uhr den Kurs „Eltern-Kind-Psy-
chomotorik“ für 1 bis 3-Jährige an. Die 
Eltern werden dabei zum Stillhalten an-
geregt. Wann nimmt man sich schon die 
Zeit, sein Kind ohne Eingreifen zu beob-
achten, so dass es sich in seinem Tempo 
und an seinem Lieblingsort entfalten 
kann? Ein erfrischender Gegenpol zu un-
serer Leistungsgesellschaft.

Kinder und Jugendliche finden im Kids 
&Teens-Programm der Sportschule zahl-
reiche Angebote um sich zu bewegen, zu 
tanzen, zu spielen oder gezielt ihre Koor-
dination, Ausdauer und Schnelligkeit zu 
verbessern. 

Für die Kleinen steht spielerische Bewe-
gung im Vordergrund, durch die moto-
rische und koordinative Fähigkeiten ge-
schult werden. 
Im Jugendalter finden die Teens ihre Vor-
lieben für tänzerisch-akrobatische Stun-

den oder für actionreiche Angebote und 
Krafttraining. 
Bis zu einem Alter von sechs Jahren wird 
die Teilnahme der Kids über eine Zehner-
karte abgerechnet, ab sechs Jahren wer-
den die jungen Sportler im Rahmen einer 
Mitgliedschaft betreut und können so 
viele Stunden besuchen wie sie möchten. 

Eine Übersicht über das komplette 
Kids&Teens-Angebot findet ihr im Inter-
net unter www.sportschule-ffb.de oder 
im Kids+Teens-Heft.
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„Trimm Dich“ von Henri Lesewitz, Chefredakteur der Zeitschrift BIKE

Ach, waren das Zeiten, als sich der 
Mensch auf der Suche nach Nahrung und 
Unterschlupf durch Wüsten und Gebirge 
kämpfte. Heute dümpelt man herum im 
öden Bermudadreieck von Büro, Super-
markt und Sofa. Doch es gibt sie noch, 
die Orte, an denen man seine wilde, ani-
malische Seite ausleben kann. Ja, genau: 
Trimm-dich-Pfade!  

Ich hatte von dieser krassen Veranstal-
tung namens „Getting Tough“ in Thü-
ringen gehört. 24 Kilometer Crosslauf. 
200 Hindernisse. Klettern über Panzer. 
Robben durch Elektronetze. Dazu Flüsse, 
Feuergräben, Sturmwände. Und das alles 
im schockgefrosteten Monat Dezember. 
Das Veranstaltungsmotto klang mehr 
nach Warnung: „The race that destroys 
you!“ Es war dieses mysteriöse innere 
Prickeln, welches mich beim Betrachten 
der YouTube-Videos erfasste und mich zu 
dem verwegenen Entschluss brachte, auf 
der Stelle den Trimm-dich-Pfad im Wald 
hinter unserem Haus zu bezwingen. Es 
war das erste Mal seit Jahren, dass ich 
in die Laufschuhe schlüpfte. Als glühen-
der Anhänger des Mountainbikens zähl-
te Joggen für mich nicht gerade zu den 
Erlebnissportarten. Aber jetzt! Mit 160er 

Ausdauerpuls rein in den Parcours. Hin 
zur Klimmzugstange. Einen tiefen Zug 
Sauerstoff in die Lungen saugen. Und 
zehn, fünfzehn Klimmzüge in die Bizeps 
gepumpt. Das war der Plan. Ich konnte 
ja nicht wissen, wie sehr die Arme beim 
Biken verkümmern. Ich spannte, ich 
schnaufte, ich strampelte mit den Bei-
nen. Das Kinn schob sich – langsam, ganz 
langsam – über die Stange. Ein einziges 
Mal. Dann schleppte ich mich erledigt 
zurück in die Wohnung. Am nächsten 
Tag konnte ich kaum noch laufen und 
wünschte mir einen Treppenlift. Es war, 
als hätte ich noch nie in meinem Leben 
Sport getrieben – als hätte mich der 
Trimm-dich-Pfad verprügelt. 

„Dysbalancen!“, analysierte Lenz West-
ner von der Sportschule FFB-Puch, den 
ich Tage später in meiner Verzweiflung 
aufsuchte. Angeblich würde sogar Moun-
tainbike-Superstar Danny MacAskill ext-
ra aus Schottland in die heiligen Hallen 
nach Fürstenfeldbruck kommen, um 
verkorkste Muskelpartien wieder fit zu 
bekommen. Lenz, so heißt es, habe magi-
sche Fähigkeiten. Jetzt also saß ich hier. 
Lenz begutachtete mich mit dem Präzi-
sionsblick eines TÜV-Prüfers. Er wusste 

SPORTSCHÜLER - EIN BERICHT

Bescheid. 
„Die Muskulatur ist durch das extre-
me Radfahren zu einseitig trainiert. Du 
musst Ausgleichsübungen machen“, 
sprach er und lächelte sanft:  
„Ich stelle Dir mal ein Programm zusam-
men.“ 
Ich konnte ja nicht ahnen, dass es noch 
weitaus krassere Orte für Muskeln gibt, 
als Trimm-dich-Pfade. Und damit mei-
ne ich nicht den gefürchteten „Desmo“-
Maschinenpark der Sportschule, in dem 
die Muskeln mit motorgesteuerten kon-
zentrischen Belastungen zum Glühen 
gebracht werden, dass es schon fast an 
Folter erinnert. Desmodromisches Trai-
ning sagen die, die sich auskennen mit 
sportwissenschaftlichem Fachjargon. 
Lenz hatte ein ganzes Maßnahmenpa-
ket geschnürt. Kraftkreise. Stretching. 
Blackroll. Und als Krönung die wöchent-
liche Teilnahme am „Row for Health“-
Ruderkurs. Eine Schwitzorgie sonders-
gleichen, dezibelintensiv angepeitscht 
von pumpenden Beats, die eigentlich nur 
von arte-Reportagen über die Galeeren-
sklaverei inspiriert sein kann. Herrlich 
ist das, danach wankenden Schrittes 
zur Erfrischungs-Theke zu schreiten, um 
sich einen Eiweißshake mit Bounty-Ge-
schmack hinter die Binde zu kippen. 

Und dann passierte es, das Wunder. Eu-
phorisiert vom Gefühl der Erstarkung 
meldete ich mich zum Getting Tough-
Lauf an. Das Thermometer zeigte minus 
sechs Grad, als ich zusammen mit 2000 
anderen Verrückten dem ersten Wasser-
graben entgegen sprintete. „Solange Du 
noch wimmerst, ist noch Leben in Dir!“, 
stand auf dem T-Shirt des vor mir Ren-
nenden. Was für ein schöner, wahrer 
Satz!  
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Mein Name ist Lisbeth Müller, ich bin 
46 Jahre alt und Mitglied in der SSP. In 
jungen Jahren war ich durch unendlich 
viele Diäten mit anschließendem „Jo-Jo-
Effekt“ zwar meistens schlank aber ei-
gentlich nie fit und sportlich. Nach der 
Geburt meines zweiten Sohnes nahm 
ich die überflüssigen Kilos nicht mehr 
ab, sondern legte in den letzten 14 Jah-
ren noch einige zu. Für Sport nahm ich 
mir so gut wie nie Zeit. Anfang des Jah-
res 2016 stand ich auf der Waage und 
musste die Zahl „86“ bitter zur Kenntnis 
nehmen. Ich bin 1,70 m groß und hatte 
eindeutig Übergewicht. Ich wusste, dass 
ich was ändern muss und ich wollte auch 
etwas ändern. 

Meine Motivation
Meine größte Motivation war zu diesem 
Zeitpunkt mein Sohn Odwin. Er ist 14 
Jahre alt, liebte kalorienreiches Essen 
und hatte daher schon immer etwas kräf-

tige Statur. Nachdem er im September 
2015 ein YouTube Video vom „Flying 
Uwe“, einem Kampf- und Kraftsportler 
gesehen hatte, entschloss er sich abzu-
nehmen und Krafttraining in der SSP 
zu machen. Er stellte seine Ernährung 
ganz konsequent um und trainierte je-
den zweiten Tag. Odwin nahm inner-
halb von 5 Monaten 20 kg ab. Durch 
das Krafttraining in der SSP erhielt er 
einen erheblichen Muskelaufbau. Da er 
den Kurs Fitnesstraining der SSP über 
ein halbes Jahr bei Regina besuchte und 
auch heute die Trainer der SSP, wie bei 
uns allen, immer ein Auge im Kraftraum 
auf ihn haben, ist es für mich ein beru-
higendes und sicheres Gefühl, obwohl er 
schon in so jungen Jahren Krafttraining 
macht. Dass Nachwuchssportler von der 
9-fach-Weltmeisterin Regina Haas spezi-
ell betreut werden, sehe ich als absoluten 
Luxus. Bemerkenswert finde ich auch das 
hohe Ausbildungsniveau jedes einzelnen 
Trainers der SSP. Odwin trainiert nun seit 
einem Jahr auf Wettkampf-Niveau und 
holte schon einige Medaillen im Kraft-
dreikampf und Bankdrücken nach Hause. 

Ich nahm mir die Zeit und überlegte mir 
genau wieviel ich ab jetzt wiegen wer-
de und wie mein Körper aussehen soll. 
Ich setzte mir ganz konkrete kurz-, mit-
tel- und langfristige Ziele, die ich auch 
schriftlich fixierte. Man fährt ja auch 
nicht in den Urlaub und weiß nicht wann 
man fahren möchte und wohin man fah-
ren möchte. 

Ziele setzen
Meine Ziele lauteten: Ich möchte jede 
Woche ca. 1kg abnehmen und bis Sep-
tember 2016 eine Gewichtsabnahme von 
insgesamt 30kg schaffen, um wieder auf 
mein geringstes Gewicht von 56 kg zu 
kommen. Ich will aber nicht nur dünn 
sein mit „schlapper“ Haut. Nein, ich will 
wirklich sportlich werden. Ich möchte ei-
nen sportlich definierten Körper haben. 
Ich will meine Muskeln sehen. Ich will 
mit Leichtigkeit 10 km lang laufen. Ich 
möchte 10 Männer-Liegestütze schaffen 

und dabei mit meiner Nasen den Boden 
berühren. Ich will 10 Klimmzüge schaf-
fen. Ich will einen flachen Bauch mit ei-
nem kleinen Sixpack haben. 

Aller Anfang ist schwer
Also fing ich mal mit dem Laufen an. 
Nach 500 m hatte ich Seitenstechen, 
bekam Schnappatmung und schaffte ge-
rade mal 1 km in 10,21 min. Jede älte-
re Dame hätte mich in einem normalen 
Spaziergang überholen können.
Danach versuchte ich es mit einer Car-
dio-Trainingsstunde in der SSP. Die 
Trainerin Anke begrüßte mich motivie-
rend: „Schön, dass du an meiner Stunde 
teilnimmst.“ Die Stunde war hart und 
schwer, machte aber Spaß.
Bisher konnte ich dem Kraftraum der SSP 
nicht viel abgewinnen aber mir war klar, 
dass ich meine äußerst hoch gesteckten 
Ziele nur mit Krafttraining erreichen 
konnte. 
Ich entschied mich dazu einen Brief an 
Lenz zu schreiben mit all meinen sportli-
chen Zielen und der Bitte um einen pas-
senden Trainingsplan. Zwei Tage später 

Mein Trip mit der SSP in ein „sportlicheres und schlankeres Ich“. 
Lisbeth Müller zieht ihrem Sohn nach.

hielt ich meinen „knallharten“ maßge-
schneiderten Trainingsplan in den Hän-
den.

Vorbereitung
Auf Empfehlung von Lenz nahm ich den 
Puls-Gurt von der SSP um mit dem iQ-
niter Cardio System mein Training ef-
fizienter und sicherer zu gestalten. Ich 
kann so an den Bildschirmen in den 
Trainingsbereichen meine Herzfrequenz, 
Puls und verbrauchte Kalorien ablesen. 
Das Training wird online gespeichert und 
als Email an mich geschickt. Zuhause 
kann ich mit einer speziellen Software 
meine sportlichen Erfolge dokumentie-
ren und auswerten. Die Suunto Ambit 
3 Uhr kaufte ich auch gleich mit, da sie 
mit dem Puls-Gurt von der SSP kompati-
bel ist. Diese Uhr ist mehr als eine Mul-
tisport-Uhr mit GPS-Funktion und Herz-
frequenzmessung. Sie zeichnet bei jeder 
sportlichen Aktivität Werte wie Puls, 

Tempo und Strecke detailliert auf und 
zeigt nach dem Sport, wie wirksam mein 
Training war und welche Erholungszeit 
sinnvoll ist. Ich habe so auch die Mög-
lichkeit, mit Lenz die Aufzeichnungen zu 
besprechen, damit er bei Bedarf meine 
Trainingsintensität sinnvoll ändern kann.

Ernährungsumstellung
Meine Ernährung stellte ich mit dem Er-
nährungsberater der SSP Christian Ro-
chel um. Ich nutzte die Möglichkeit der 
Einzelgespräche und nehme auch für 
meinen Bedarf abgestimmte und von 
ihm zusammengestellte Nahrungsergän-
zungsprodukte  täglich zu mir. Ich kann 
den 6-teiligen Kurs „Stoffwechseltuning“ 
,der in der SSP angeboten wird, empfeh-
len. In dem Kurs lernt man in einer klei-
nen Gruppe die Umsetzung einer lang-
fristigen Ernährungsumstellung. Man 
kann so sein Gewicht effektiv und gesund 
reduzieren. Auch die wöchentlich ange-
botene kostenlose Ernährungssprech-
stunde der SSP kann ich sehr empfehlen. 
Um einen Überblick über meine täglich 

Fortsetzung Seite 27
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zugeführten Kalorien zu erhalten nutze 
ich eine Online-App. 
Vor meinem Start hatte ich noch einen 
Termin in der Abteilung für Leistungs-
diagnostik in der SSP. Dort wurde eine 
Trainingsbereichsanalyse zur Ermittlung 
meines individuellen Trainingspulses 
durchgeführt. Eine Laktat-Ergometrie lie-
ferte wichtige Details über meinen mus-
kulären Energiestoffwechsel und ermög-
licht eine sehr gezielte Trainingsplanung.
So, dann konnte es ja Los gehen.

Mein Start
Ich ging täglich, also 7mal die Woche 
zum Laufen, zwischen 4,5 und 6,5 km 
je Lauf. Manchmal mutete ich mir auch 
10 km zu. Ich hatte 3mal in der Woche 
Krafttraining, zusätzlich 2mal in der Wo-
che Cardio Training mit anschließendem 
Workout oder Bodystyling und 1mal 
Yoga. Mit vielen Smileys stand da noch 
auf meinem Trainingsplan vom Lenz: 
„Bringst du noch Spin&Row for Health 

Stunden unter? Sind sehr gelenkscho-
nend“. „Ha, Ha, sehr witzig. Klar, bring 
ich die unter. Bin ja nur ein normaler 
Mensch mit Job, Familie und Haushalt“ 
dachte ich mir.

Aufgeben?
Nach der ersten Woche hatte ich bluti-
ge Zehen vom Laufen und unerträgliche 
Schmerzen vom Training. Ich jammerte 
Lenz etwas vor:“ Ich glaube, mir ist das 
alles zu viel. Ich kann morgen sicher 
nicht ins Krafttraining kommen.“ Lenz 
entgegnete mir: „Das vergeht schon. 
Auf keinen Fall das Training ausfallen 
lassen oder reduzieren. Du kannst dir 
ja zu deinem Geburtstag oder zu Weih-
nachten eine Blackroll Vyper wünschen. 
Das ist eine Vibrationsrolle, sie ist super 
bei Verspannungen und Verklebungen 
im Muskel- und Faszien Bereich. Die ist 
aber etwas teuer und du hast ja gerade 
erst so viel Geld für deine Puls-Uhr mit 
dem Brustgurt ausgegeben.“ Meine Ant-
wort: “Danke Lenz, dass du so auf meine 
Ausgaben achtest, aber ich habe erst im 
September Geburtstag und ich habe jetzt 

Schmerzen, also her mit der Rolle!“ Ja, 
sie ist teuer, aber jeden Cent wert. Das 
tägliche Rollen mit der Vyper nach dem 
Training bringt wirklich Erleichterung 
und kann ich nur jedem empfehlen, egal 
ob Freizeit- oder Hochleistungssportler. 
Fragt doch bei Interesse beim Lenz nach. 

Laufen
Die richtige Lauftechnik lernte ich im 
Lauftreff am Donnerstag von Matthias 
und Dominik. Man wird als Laufanfänger 
herzlich aufgenommen und bekommt 
super Tipps, die mir das Laufen leichter 
machten. Solltest du weiblich sein und 
lieber unter Frauen trainieren, kannst 
du am Mittwoch die Frauen Laufstunde 
anschauen. Wenn man es etwas ruhiger 
angehen möchte, kann ich die Walken 
Stunde von Matthias empfehlen oder am 
Mittwoch die Nordic-Walking Stunde mit 
Stöcken. 
Durch meine 13 Trainingseinheiten jede 
Woche wurde ich in meinen Beinen ir-

gendwie „kürzer“. Anke, die immer su-
per gelaunt ist und viel Sonne im Herzen 
trägt, stellte das natürlich gleich bei den 
Dehnungsübungen in Ihrer Bodystyling-
Stunde fest und meinte lächelnd: „Du 
musst mehr Stretching-Übungen ma-
chen.“ 
Also ab zum Lenz zur Lösungssuche. Er 
gab mir sein „Spezial-Wasser“ zum Pro-
bieren und analysierte aufgrund meines 
Geschmacks (es schmeckte furchtbar), 
dass ich übersäuert bin und basischer 
werden muss. Danach sollten die Ver-
spannungen auch wieder vergehen. 
„Danke Lenz! Schön, dass du immer eine 
Lösung für mich findest.“ 
Nach einer Crash-Ernährungsberatung 
über basische Lebensmittel mit Literatur-
empfehlung bekam ich noch eine Flasche 
Acqua Recura zur täglichen Einnahme. 
Natürlich erhielt ich auch ein paar Dehn-
übungen von Lenz. Er weiß auch immer 
gleich einen guten Zeitpunkt, wann man 
die im Alltag unterbringt. „Die machst du 
einfach während dem Kochen. So einen 
Ausfallschritt von 20 Sekunden bringt 
man immer unter.“ Lenz hat mir auch 

empfohlen während dem Zähneputzen 
meine Füße mit einer Therapieronde zu 
behandeln, um meinen Fußbeschwerden 
entgegenzuwirken. 

Gerätetraining
An alle diejenigen, die sich für den 
Kraftraum mit Smartphones wappnen, 
weil sie gerne ihre eigene Musik hö-
ren –vielleicht gehörst Du ja auch dazu. 
Lenz hat mich darauf hingewiesen, wie 
wichtig es ist, sich während des Trai-
nings im Kraftraum zu konzentrieren 
und alle Übungen möglichst effizient 
und wirkungsvoll auszuführen. Ich habe 
daraufhin mein Smartphone gegen ein 
saugfähiges Handtuch ausgetauscht! Ich 
brauche es bei jedem Training und führe 
meine Übungen wirklich korrekter und 
effektiver aus und bemerke auch kleine 
Fehlstellungen bei der Ausführung. Ja, 
und dann verstehe ich ohne meine Kopf-
hörer im Ohr auch die „Korrekturen“ von 
Lenz besser. 

Besonders hilfreich bei körperlichen 
Problemen waren regelmäßige osteo-
pathische Behandlungen bei meinem 
Mann, dem Heilpraktiker Martin Müller. 
Ich genieße diese begleitende Therapie 
in schmerzhaften Zeiten mehrmals wö-
chentlich.
Auch die Yoga- und Body Art Stunden in 
der SSP kann ich sehr zum Abnehmen 
empfehlen, der Schwerpunkt in diesen 
Stunden liegt auf Dehnung, Rumpfkräf-
tigung und Entspannung. 

Meine Tipps um durchzuhalten:
1. Suche dir einen Leitsatz, der dich in 
schwachen Momenten vor dem Aufgeben 
rettet. Meiner lautet: „WENN DU HEU-
TE AUFGIBST, WIRST DU NIE WISSEN, 
OB DU ES MORGEN GESCHAFFT HÄT-
TEST!“

2. Fokussiere dich auf dein Ziel.
Ich habe in einem kleinen Buch meinen 
Wunschkörper genau beschrieben sowie 
meine sportlichen Ziele definiert. Da ich 
es oft nicht geschafft habe, mir diese Af-

Fortsetzung von Seite 26: Mein Trip mit der SSP in ein „sportlicheres und schlankeres Ich“
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firmationen 2mal am Tag durchzulesen, 
hab ich mir diesen Text auf mein Handy 
gesprochen und so 2mal täglich, meis-
tens morgens und abends angehört. 

4. Mir hat auch eine tägliche Hypnose CD 
(“Vergesse zu Essen“ von Ralf Lederer) 
geholfen, meine Ernährung nachhaltig 
umzustellen. Die Vorstellung, dass meine 
Lieblingsgerichte, denen ich früher nicht 
widerstehen konnte obwohl ich genau 
wusste, dass sie mich „dick“ machten, 
nach altem abgestandenen Müll riechen, 
erleichterte mir den Verzicht sehr. Das 
beste Buch um mentale Blockaden zu lö-
sen und Gewicht zu verlieren ist für mich 
„Die sensationelle Gabriel-Methode“ von 
Jon Gabriel /Goldmann Verlag. Er selbst 
hat 100 Kilo völlig ohne Diät abgenom-
men. Schlank sein beginnt im Kopf, so 
sein Ansatz. Da es das Buch nur in einer 

Auflage gab und es vergriffen ist, stelle 
ich gerne an der Theke von der SSP mein 
Buch mit einem Stick, auf dem die Hyp-
nose ist, zum Ausleihen zur Verfügung. 

5. Hilfe von außen.
Ab dem Zeitpunkt, an dem ich das SSP-
Team um Unterstützung bat, wusste ich: 
“Aus dieser Nummer komm ich jetzt nicht 
mehr raus!“ Aufgeben und scheitern war 
keine Option mehr für mich. 

6. Motivationsstrategie: Schenke deinen 
Zielen „Verbindlichkeit“. Am besten und 
am wichtigsten ist deine innere Motivati-
on. Die hilft dir intensiv mit deinem Plan 
fortzufahren. Innerlich motiviert bist du, 
wenn du weißt, was du willst und bis 
wann du es erreichen möchtest. Schrei-
be auf wieviel du in welchem Zeitraum 
abnehmen wirst, wann du ins Training 
gehst und was du jeden Tag isst, dann 
wirst du gegenüber dir selbst verbindli-
cher und hältst besser durch.

7. Unterstützung von deiner Familie:
Bei mir gab es nach einer Gewichtsab-
nahme von 21 kg mit einem Gewicht 
von 65 kg als Belohnung einen Tandem-
Fallschirmsprung. Es war der Hammer!  

Wenn ich 58 kg wiege gibt’s einen Tan-
dem-Paragleitflug. Da meine zwei Söhne 
mitspringen durften, spornten sie mich 
immer an und wurden so meine besten 
und strengsten Berater bei meinem Vor-
haben.
 
Gewichtsabnahme und sportliche Ent-
wicklung
Durch die Ernährungsumstellung und 
das Training schaffte ich, ohne zu hun-
gern, eine wöchentliche Gewichtsabnah-
me zwischen 500g und 1kg. Manchmal 
legte ich auch 1kg zu und brauchte dann 
wieder eine Woche um es runter zu be-
kommen. Nach 14 Wochen, Anfang Ap-
ril 2016 hatte ich einen Abnahme-Stopp 
und einen Durchhänger. Ich hatte stän-
dig Schmerzen, Muskelkater und war mit 
den bis dahin erzielten Erfolgen unzu-
frieden. „Geduld“ ist nicht gerade meine 

Stärke. Ich konnte zwar schon 8 bis 10 
km durchlaufen aber erst mit einer Zeit 
von 8 min/km. Auch beim Krafttraining 
hätte ich gerne meine Gewichte und Sät-
ze schneller gesteigert, kam aber leider 
ständig an meine Grenzen. Durch viel Ar-
beit reduzierte ich dann auch noch mei-
ne Trainingseinheiten. Ich fand immer 
schnell einen Grund, warum ich heute 
das Training wieder nicht schaffen konn-
te. 
Mit meinen Tipps von oben konnte ich 
wieder auf meinen Weg finden und nach 
14 Tagen schleifen lassen wieder täglich 
mein Bestes gegeben. Innerhalb von 17 
Wochen nahm ich 16 kg ab. Ich hab mich 
noch nie so fit und kraftvoll gefühlt wie 
mit dem vielen Sport in der SSP. Wenn 
ich früher mit einer Diät 10 kg abge-
nommen hatte, fühlte ich mich immer 
geschwächt und hungrig. Jetzt habe ich 
wirklich 16 kg „runtertrainiert“ und füh-
le mich super. Der regelmäßige Sport hat 
mich motiviert  weiterzumachen und mir 
so geholfen meine Vorsätze umzuset-
zen. Da meine Gewichtsabnahme ab Mai 
2016 langsamer verlief, suchte ich nach 
einer neuen Motivation. Ich nahm meine 
Körpermaße, damit ich auch bei geringer 
Gewichtsabnahme eine Veränderung an 

meinem Bauch-, Arm- und Beinumfang 
feststellen konnte.
Silvester 2016 hatte ich die verrückte 
Idee „Einmal in meinem Leben einen 
Marathon zu laufen“. Ich dachte mir: „So 
fit wie jetzt warst du noch nie… Also los 
geht’s!“ Ich hatte keine Vorstellung da-
von, wie trainingsintensiv dieses Vorha-
ben ist. Zum Glück begleitete mich auch 
hier das SSP-Team äußerst professionell.

Von meinen hochgesteckten Zielen habe 
ich noch fast keines erreicht, aber ich bin 
weiterhin auf dem Weg dahin. Es dauert 
eben doch etwas länger als geplant. Bis 
jetzt habe ich 23 kg abgenommen und 
bin recht fit. Früher trug ich Kleidergröße 
46, heute passe ich in 36. Ich absolviere 
derzeit noch immer pro Woche bis zu 6 
Laufeinheiten, 5 Trainingseinheiten im 
Kraftraum und einmal die Woche Boxen.

 Lieber Lenz, liebes SSP-Team,
ich durfte die letzten 1 ½ Jahre sehr viel 
Zeit in der SSP mit Euch verbringen und 
bin in dieser Zeit zu der Überzeugung ge-
kommen, dass es eure Trainingsphilosophie 
ist, Menschen dabei zu helfen, das Beste 
aus sich herauszuholen! Ob Jung oder Alt, 
ob Hochleistungs- oder Freizeitsportler.
Vielen Dank, dass ihr mich ständig an mei-
ne Grenzen bringt und mit eurer Hilfe - da-
rüber hinaus.
Danke Lenz, dass Du meine hochgesteckten 
Ziele nie belächelt und die Erreichbarkeit 
nie in Frage gestellt hast.
Vielen Dank für eure großartige Unterstüt-
zung und Hilfe bei meinem Vorhaben. Ich 
bin Euch sehr dankbar für mein „NEUES  
SPORTLICHES  LEBEN“!
Liebe Grüße Lisbeth

Und jetzt bist DU dran.
Wenn du ein paar Kilo Zuviel mit dir rum-
schleppst - dann leg los – halte durch – 
und genieße den Erfolg! Es ist wunder-
bar!

Eure Lisbeth

Fortsetzung von Seite 27: Mein Trip mit der SSP in ein „sportlicheres und schlankeres Ich“
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Von Oktober bis März findet Spin for 
Health montags, dienstags, mittwochs 
und samstags statt. Die genauen Zei-
ten findet ihr am schwarzen Brett. Für 
alle Spin for health-Stunden ist eine 
Anmeldung am Empfang notwendig. 
Mitmachen kann jeder, der eine ak-
tuelle Trainingsbereichsanalyse und 
einen Pulsmesser dabei hat. 

Spin for health

Im November findet der traditionelle 
„Row & Spin for Health“ Marathon mit 
Helmut Kosche statt. Mitmachen kann 
jeder, ob als Fitnesstest oder aus Spaß. 
Der Marathon wird in 2er-Teams oder 
alleine bestritten. Im Teamwechsel 
wird abwechselnd auf dem Spinning 
Rad und auf dem Rudergerät gespor-
telt. Das Team mit den meisten Ge-
samtkilometern gewinnt. 

Beim letzten ROWING MARATHON 
am 11. November 2016 standen zwei-
mal ½ Stunde Rudern und zweimal ½ 
Stunde Radfahren auf dem Plan. 

Bei den Damen hat Yvonne Arlt 77,20 
km zurückgelegt, gefolgt von Barbara 
Czekalla mit 73,37 km, Nicole Kern 
mit 71,30 km und Ingeborg Krall mit 
27,40 km. Bei den Herren siegte Hel-
mut Kosche mit 78,49 km, vor Klaus 
Schmidt mit 78,02 km und Rainer 
Birkholz mit 75 km. 

Der Row & Spin Marathon 2017 wird 
wieder Mitte November stattfinden. 
Hierzu bitte Aushänge beachten. 

Row & Spin Marathon Pulssystems Iqniter

Die Sportschule verfügt bereits seit ei-
nigen Jahren über ein sehr effektives, 
die ganze Sportschule umgreifendes 
Pulsmesssystem der Firma Iqniter. 
Hierbei kann mittels Pulsmesser die 
individuelle Herzfrequenz jedes Trai-
nierenden in allen Räumlichkeiten der 
Sportschule erfasst, überprüft und im 
Anschluss an das Training ausgewertet 
werden. Der Pulsgurt kann für 70 Euro 
am Empfang erworben werden.

Neu: Power Racks & 
Hallenboden
Neu hinzugekommen sind in diesem 
Sommer zwei multifunktionale Power 
Racks im Langhantelbereich/ Kraft-
trainingsbereich der Sportschule. 

Des Weiteren wurde der elastische 
Hallenboden in den beiden Kurshallen 
neu verlegt. Dadurch können SSP-Mit-
glieder auch weiterhin gelenkscho-
nend am umfangreichen Kursangebot 
teilnehmen.

Dani Neuhaus

Seit 2014 absolvierte Dani Neuhaus 
in der Sportschule ein duales Studium 
im Bereich Gesundheitsmanagement. 
Die Ausbildung lief an der Deutschen 
Hochschule für Prävention und Ge-
sundheitsmanagement in München.
Das Studium erfolgte blockweise, 
wodurch Dani die meiste Zeit in der 
Rückensportschule, Leistungsdiagnos-
tik, beim Rudern und am Empfang 
anzutreffen war. Nach erfolgreichem 
Abschluss des Studiums orientiert 
sich Dani neu. Wir wünschen ihr viel 
Glück!

Im Sinne eines gesundheitsfördernden 
Ansatzes bietet die Sportschule FFB-
Puch den Kurs „Stoffwechseltuning“ 
und eine wöchentliche Ernährungs-
sprechstunde an. Erfahrene und spe-
ziell ausgebildete Ernährungsberater 
geben wichtige Informationen, Tipps 
und Rezepte an die Hand, wie man 
gesund seine Ernährung auf die indi-
viduellen Bedürfnisse anpassen kann. 
Sei es Gewichtsaufbau, Gewichtsre-
duktion oder die Verbesserung der 
Cholesterin-Werte. 

Zusätzlich informieren die Kursleiter 
Karin Wagner-Bals und Christian Ro-
chel unter anderem über Nahrungs-
ergänzungsmittel, Zuckerersatzstoffe 
und Lebensmittelzusätze. 

Die regelmäßigen Treffen helfen am 
Ball zu bleiben und lassen die Teil-
nehmer nachhaltig die individuellen 
Ziele erreichen. Die Teilnahmegebühr 
beträgt für Mitglieder 60 €, für Nicht-
mitglieder 120 €. 

Ernährungskurs 

Hilfe von Zié

Wir begrüßen Zié, der seit 2017 ein 
Mitarbeiter der Sportschule ist. Der 
junge Familienvater von der Elfen-
beinküste trainiert regelmäßig in der 
Sportschule und hilft bei der Wartung 
der Außenalagen. 
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Gemeinsam Gutes Tun - Sportschüler spenden für PLAN Patenschaft

Jana Hubel

Seit April 2017 unterstützt Jana Hubel 
das Sportschulteam als Trainerin. Die 
Fürstenfeldbruckerin studiert seit 2015 
Sportwissenschaften an der TU München 
und macht dort im Zentrum für Sportme-
dizin (KKH Rechts der Isar) ein Prakti-
kum in der Leitungsdiagnostik. Hier be-
treut die Studentin Nachwuchssportler. 
Die Übungsleiterin ist in der SSP im Trai-
ningsraum, am Empfang und in der Leis-
tungsdiagnostik zu finden. In ihrer Frei-
zeit tanzt die 21-Jährige Hip Hop in der 
Turniergruppe des Brucker Tanzstudios. 

Bereits seit dem Jahr 2008 gibt es die 
PLAN Patenschaft der Sportschule FFB-
Puch. Das thailändische Mädchen Su-
pharphorn und seine Familie sind dank 
der zahlreichen Spenden von Sportschü-
lern, Kunden und Mitarbeitern immer 
noch Teil des PLAN-Patenschaftspakets. 
Dieses umfasst sowohl den Schulbesuch 
des Mädchens, als auch eine verbesser-
te medizinische Versorgung der ganzen 
Familie und die Unterstützung von Ge-
meinschaftsprojekten in den von PLAN 
geförderten Gemeinden. 
Neben dem Spendenprojekt der Sport-
schule unterstützt auch die Bäckerei Nau 
mit dem Verkauf ihrer Brote in der Sport-
schule jährlich verschiedenste Projekte 
von PLAN. Werner Nau, Inhaber der Bä-
ckerei Nau und seit langen Jahren Mit-
glied der Sportschule, spendet mit jedem 
in der Sportschule verkauften Brot, 1 € in 

den Plan-Spendentopf. 200 Euro davon 
gehen in den Schutz von Mädchen gegen 
Missbrauch, der Rest in medizinische Un-
terstützung und Schulmaterial. Der Dank 

gilt allen Spendern der Sportschule und 
der Bäckerei Nau für ihre Unterstützung. 

Helmuth Platzer

Er ist wieder da!! Der langjährige Sport-
schultrainer Helmuth Platzer verlegte 
von Anfang 2014 bis Juli 2017 seinen 
Arbeitsplatz in die Slowakei. Hier arbei-
tete der 66-Jährige bei einem Zweigwerk 
seiner Firma. Als Betriebsleiter war er für 
den Bereich Fertigung und Montage zu-
ständig. Die Heimat besuchte er alle zwei 
Monate nur kurz. Nach dem Projekt, das 
er über 3 Jahre und 7 Monate begleite-
te, ist der Brucker nun seit 1. September 
2017 wieder zurückgekehrt. Der ehema-
lige Kraftsportler ist dreimal wöchentlich 
in der Sportschule als Trainer Ansprech-
partner im Gerätebereich. 

Sebastian Beck

Vor 6 Jahren wechselte der Brucker vom 
Fußball in den Kraftdreikampf beim 
KSC-Puch. Seitdem trainiert der nun 
21-Jährige 4 bis 5 Mal in der Sportschu-
le. 2016 nahm er erstmals an der Deut-
schen Meisterschaft im Bankdrücken teil. 
Dass ihm 5 Finger von Geburt aus fehlen, 
hindert ihn nicht an der Ausübung des 
Kraftsports. Wenn „Sebi“ nicht im Kraft-
bereich schwitzt, ist er seit April 2017 
als C-Trainer im Gerätebereich tätig. Als 
Ausgleich zum Kraftsport schwingt sich 
Sebastian gerne aufs Radl - auch für 
seinen Arbeitsweg nach München. Sebi, 
herzlich willkommen!
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Die Sportschule stellt vor: 3 Trainer, 3 Fragen

Frank Bader

Seit wann bist Du Teil der 
SSP-Familie?
Mit 16 hatte ich keine Lust mehr auf 
Mannschaftssport und fing in „Puch“ 
mit Fitness an. Fitness macht mir bis 
heute am meisten Spaß. Seit 22 Jahren 
trainiere ich nun in der Sportschule und 
bin seit 2005 Trainer. 
 
An welcher Sportart hängt dein 
Herz?
Die größte Freude bereitet mir immer 
noch das Training an den Geräten. 
Ansonsten fahre ich im Sommer gerne 
Mountainbike und im Winter Ski. 

Dein Motto für Sport und Leben?
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht 
kämpft – hat schon verloren!

Lara Westner

Seit wann bist Du Teil der 
SSP-Familie?
Seit Geburt. Mit 13 habe ich in den Fe-
rien schon ab und zu geholfen. Ab Sep-
tember 2012 war ich regelmäßig, neben 
der Schule, als Mitarbeiterin an der 
Theke beschäftigt. Im Trainerbereich bin 
ich seit Herbst 2014 als A-Trainerin zu 
finden.
 
An welcher Sportart hängt dein 
Herz?
In erster Linie am Krafttraining. Zum 
Ausgleich besuche ich regelmäßig unse-
re BodyART-Stunden. Wenn es die Zeit 
neben meiner Ausbildung zulässt, ma-
che ich gerne viele Sportarten an der 
frischen Luft wie Laufen, Rennrad, Wan-
dern, Skifahren, Berggehen, Mountain-
biken,....

Dein Motto für Sport und Leben?
Mache alles so gut wie du kannst!

Andrea Schöberl

Seit wann bist Du Teil der 
SSP-Familie?
Angefangen als Sportler in der Sport-
schule zu trainieren habe ich 1996, 
damals mit meinem Freund und sei-
ner Volleyballmannschaft. Das hat mir 
dann so gut gefallen, dass ich 1997 
während meinem Sportstudium als 
Trainerin dort anfing.
 
An welcher Sportart hängt dein 
Herz?
Bis ich 24 war trainierte ich primär 
für Tennis und Skifahren. Volleyball, 
Beachvolleyball, Eislaufen und Inlines-
katen sind meine Leidenschaft. Seit ich 
Kinder habe, mache ich jedoch alles nur 
noch basic. 

Dein Motto für Sport und Leben?
Ein Motto habe ich eigentlich nicht. Ich 
versuche mich immer auf das Hier und 
Jetzt zu konzentrieren. Egal ob Sport 
oder Leben.

3 Jahre und 7 Monate hatte Adrian 
Blumberg seinen Wohnort von Anzing 
ins tropische Malaysia verlegt. Der lang-
jährige Sportschul-Trainer trainierte hier 
die malaysische Fußball Nationalaus-
wahl der U12 Spieler im athletischen Be-
reich und bereitete die Kids zur Qualifi-
kation bei der U17 Weltmeisterschaft vor. 
Die Mannschaft hat sich nun erfolgreich 
für die U17 WM qualifiziert. Nach geta-
ner Arbeit kommt Adrian zu seiner Fami-
lie zurück und wird die Sportschule wie-
der als Trainer unterstützen.
„Wir haben unser Ziel erreicht. Das Er-
gebnis ist hervorragend, denn die Ju-
gendlichen haben einige super Spiele 
abgeliefert“, so Adrian zufrieden. „Bei 

Adrian Blumberg is back: Abenteuer Malaysia

den internationalen Turnieren auf Lände-
rebene - Frankreich, Österreich, Japan, 
Mexiko, USA - haben wir zwar unglück-
lich verloren, aber auf Augenhöhe.“ 

Auch für sich persönlich hat Adrian viel 
gelernt, denn so war er nicht nur sport-
wissenschaftlich, sondern auch im Coa-
ching der Mannschaft voll integriert. In 
dem asiatischen Land forderte die Men-
talität der Malaysier einiges an Diskussi-
onsbedarf und Einfühlungsvermögen der 
Trainer: Der dominierende religiöse As-
pekt, durch den das Training in der Fas-
tenzeit auf abends verlegt werden muss-
te, das geringe Selbstbewusstsein und 
der fehlende Siegeswille der Spieler, die 

forciert werden mussten. Auch an Ernäh-
rungsgrundlagen und Eigenmotivation 
wurde viel gearbeitet. „Mit diesen Her-
ausforderungen kämpfen auch Trainer 
anderer Spitzensportbereiche in Malay-
sia“, so Adrian. 
Perfekt einsetzen konnte Adrian die Trai-
ningssoftware „Trainsoft“ der Sportschu-
le. Er ist Lenz sehr dankbar, der ihm wäh-
rend dieser Zeit mit Rat zur 
Trainingsplanung beiseite stand. 

Ob Adrian blockweise wieder als Trainer 
nach Malaysia geht, ist noch unklar. Zu-
erst einmal freut er sich, mal wieder 
komplett bei seiner Familie sein zu kön-
nen. 
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0 bis 12 Jahren, kostenlos

Montag  09.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
  14.45 - 17.15 Uhr
Freitag  09.00 - 12.00 Uhr
Samstag 09.30 - 13.00 Uhr

Sommer (Juni - August)
Montag   08.30 - 22.00 Uhr
Dienstag  12.00 - 22.00 Uhr
Mittwoch  08.30 - 22.00 Uhr
Donnerstag  12.00 - 22.00 Uhr
Freitag   08.30 - 22.00 Uhr
Samstag  08.30 - 16.00 Uhr
Sonntag   geschlossen

Winter (September - Mai)
Montag   08.30 - 22.00 Uhr
Dienstag  12.00 - 22.00 Uhr
Mittwoch  08.30 - 22.00 Uhr
Donnerstag  12.00 - 22.00 Uhr
Freitag   08.30 - 22.00 Uhr
Samstag  08.30 - 18.00 Uhr
Sonntag   08.30 - 16.00 Uhr

Der Regenerationsbereich kann auch von Nichtmitgliedern genutzt werden: Einmalig 10€, 10er Karte 60€ 

ÖFFNUNGSZEITEN KINDERBETREUUNG

SAUNAZEITEN

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Finnische 
Sauna 90°

A
9.00 – 21.30

B
12.00 – 21.30

A
9.00 – 21.30

B
12.00 – 21.30

A
9.00 – 21.30

B
9.00 – 17.30

B
9.00 – 15.30

Re__ge-
nerations 
Sauna 60°

B
15.00 – 21.30

A
16.00 – 21.30

B
15.00 – 21.30

A
12.00 – 16.00 

nur Damen

16.00 – 20.00
alle

B
14.00 – 21.30

A
9.00 – 15.30

Dampfbad 9.00 – 21.30 9.00 – 21.30 12.00 – 16.00
nur Damen

9.00 – 20.00 9.00 – 17.30 9.00 – 15.30

Infrarot-
kabine

10.00 – 20.00 13.00 – 21.30 10.00 – 20.00 12.00 – 16.00
nur Damen

9.00 – 14.00 9.00 – 17.30

Eine Übersicht über Preise und Kurszei-
ten finden Sie am Empfang der Sport-
schule bzw. online unter:
www.sportschule-ffb.de
www.facebook.com/SportschulePuch/

ZEITEN & MEHR

          Laufzeit 6 Monate   Laufzeit 12 Monate
Normaltarif              71,00 €       62,00 €
Nachmittagstarif  (Nutzung des gesamten Angebots bis 16.00 Uhr      57,00 €        52,00 €
       werktags, samstags, sowie sonn- und feiertags)
Azubi, Student, Schüler            57,00 €       52,00 €
Familientarif bei 2 Personen      (nur bei verheirateten Paaren,   124,00 €   114,00 €
  bei 3 Personen        Kindern und Geschwistern)  171,00 €   156,00 €

Kartenkaution  20,00 €. 
Die Kaution für den Mitgliedsausweis wird bei Kündigung und Rückgabe der unbeschädigten Karte zurück erstattet.

1 Probetraining ist unverbindlich und kostenlos! Nur mit Terminvereinbarung.
Alle Beiträge inkl. Gymnastik, Sauna und Kletterwandbenutzung, zahlbar monatlich per Bankeinzug.

3-Monats-Vertrag mit Test, Anmeldegebühr, Kaution, Beitrag   330,00 € (Bezahlung im Voraus)

Einsteiger Paket 85,00 €, jedes weitere Familienmitglied 55,00 €
Das Einsteiger Paket beinhaltet die Eingangsbefragung, die Ermittlung muskulärer Dysbalancen, orientierende Bewegungsbe-
reichsinspektion, einen aussagekräftigen Ausdauertest (bei Risikogruppen unter ärztlicher Überwachung) und das Erstellen des 
individuellen Trainingsplanes. 

Zehnerkarten ermöglichen Nichtmitgliedern die Teilnahme am gesamten Kursangebot und den Outdoorkursen, sowie den Be-
such der Sauna. Group-Fitness: 110€, Outdoor 55€, Sauna 60€. Zehnerkarten erhalten Sie am Empfang.

PREISLISTE


