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KEIN EFFEKT TROTZ SPORT?
Regelmäßig Sport treiben und der Fitnesseffekt kommt von ganz alleine?
Das denkt man, aber leider ist es nicht immer so. Denn auch, wer wöchentlich oder gar 
täglich ein Workout absolviert, vermisst oft die erhoffte Wirkung.

Ohne Abwechslung kein Trainingseffekt
„Wenn man merkt, dass beim Training die Fortschritte ausbleiben, sollte das Training auf 
den Kopf gestellt werden“ erklärt Prof. Dr. Ingo Froböse, Leiter des Zentrums für Gesundheit 
durch Sport und Bewegung der Deutschen Sporthochschule Köln. Die Leistung stagniert 
nämlich nicht, OBWOHL, sondern WEIL Sie immer gleich trainieren. Die Muskeln und 
auch das Herzkreislaufsystem gewöhnen sich an die Belastung und werden kaum noch 
gefordert. Daher sollte man im Abstand von sechs bis acht Wochen neue Trainingsreize 
setzen. Das können neue Übungen, ein veränderter Trainingsablauf oder eine Anpassung 
des Pensums sein. Das Geheimnis, um also sichtbare bzw. spürbare Erfolge zu erzielen, ist: 
Regelmäßige Variation des Trainings.
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Wie kann ich das Training variieren?
Wer abnehmen will, fährt laut Froböse mit 30 
bis 60 Minuten gut – der idealen Trainings-
dauer zur Aktivierung der Fettverbrennung. 
Den größtmöglichen Gesundheitseffekt 
erzielt man durch eine Kombination aus 
Kraft – und Ausdauertraining an zwei 
bis vier Tagen pro Woche. Wenn es um 
Kraftausdauer geht, sollte die allgemeine 
Belastungsdauer und/oder die Anzahl der 
Sätze pro Übung gesteigert werden. 15 
bis 20 Wiederholungen pro Übung sind 
optimal, um die Kraftausdauerleistung zu 
verbessern. Wer 20 Wiederholungen ohne 
Probleme schafft, sollte die Inhalte variieren 
und so für neue Reize sorgen.

Intensivierung erhöht die Leistungs-
fähigkeit
Wer schnell Fett verbrennen und die 
Ausdauerleistung steigern möchte, sollte 
die Intensität des Workouts erhöhen, also 
kürzer bei gleichzeitig hoher Belastung 
trainieren, z.B. mit dem HIIT Training, kurz 
für Hochintensives-Intervall-Training.  Auch 
Koordinationsübungen einzubauen ist eine 
Möglichkeit, das Training zu intensivieren.
Wer etwa im Fitnessstudio isoliert an Ge-
räten trainiert, sollte versuchen, einige der 
Übungen durch Übungen mit dem eignen 
Körpergewicht zu ersetzen. Dabei werden 
insgesamt mehr Muskeln aktiviert, was 
zu einer erhöhten Beanspruchung des 
Herzkreislaufsystems führt. Auch werden 
tiefer liegende Muskeln angesprochen und 
die Koordination verbessert. 

Für den Muskelaufbau ist es wichtig,
größere Gewichte mit weniger Wiederho-
lungen zu stemmen. Eine geringere Anzahl 
an Wiederholungen bei gleichzeitig höhe-
rem Gewicht fördert den Muskelaufbau. 

Wichtig: Das Gewicht muss so gewählt 
werden, dass der Muskel nach der Zahl 
der gewünschten Wiederholungen keine 
weitere schaffen würde.

Ein häufi ger Fehler: Zu leichte Gewichte. 
Wählen Sie so viel Gewicht, wie Sie ma-
ximal innerhalb der von Ihnen gewählten 
Wiederholungen sauber stemmen können. 

Wichtig, egal für welche Variation Sie sich 
entscheiden: Vergessen Sie die Pause nicht!
1-2 Tage Auszeit sind ideal.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg- 
Ihr „Fitness im Solemar”-Team!

www.fi tness-solemar.de
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