Vorwort
Liebe Mitglieder,
wir befinden uns mitten im Sommer und auch unsere Trainer wollen nun einige Sonnenstrahlen tanken. Deshalb haben wir im August teilweise geänderte Betreuungs- und
Kurszeiten – beachtet bitte den Aushang im Studio!
Wenn ihr bei dem tollen Wetter nicht so viel Zeit im Studio
verbringen möchtet, nutzt doch das 8-Wochen-Figur-Projekt unserer Personalspeedbox! 8 Wochen lang nur 20 Minuten pro Woche trainieren hört sich doch spitze an, oder?
Falls es euch aber draußen zu heiß ist, denkt dran, dass
unser Studio rund um die Uhr klimatisiert ist und ihr somit
nicht von der Hitze sondern nur vom Training ins Schwitzen
kommt! ;-)
Um „cool“ durch den Sommer
zu kommen, haben wir in dieser
Ausgabe einige Eisrezepte für
euch vorbereitet. Lasst es euch
schmecken!
Coole Grüße,
Martha & Daniel
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Gerät des Monats
Milon Beinstrecker
Der Beinstrecker, auch Leg Extension genannt, trainiert
den vierköpfigen Oberschenkelmuskel (Quadrizeps).
Die Beine gebt ihr unter die Rolle und zieht die Zehenspitzen nach oben. Wenn ihr dann die Unterschenkel nach oben zieht bitte darauf achten, dass die Knie
nicht komplett durchgestreckt werden, sondern leicht
abgewinkelt bleiben. Nun gehts wieder langsam zurück Richtung Ausgangsposition, die Rolle jedoch nicht
ganz ablegen.
Wie bei allen Milon-Kraftgeräten habt ihr auch hier die
Belastung in beide Richtungen, wodurch der Muskel
stärker beansprucht und euer Training somit effizienter
gestaltet wird.
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Eiszeit
Obsteis
Die wohl einfachste Art um
Eis selbst zu machen! Obst
nach Wahl pürieren und einfrieren. Fertig ist die fruchtige
Erfrischung für heiße Tage!

Pina Colada Eis
250ml Kokosmilch mit einer
¾ Ananas und etwas Limettensaft pürieren und einfrieren.
Für das ultimative Cocktailfeeling
empfehlen wir euch eine Kugel Eis
mit einem Schuss Malibulikör und
etwas Milch zu servieren.

Tipp: Eisformen sind ganz toll um selbstgemachtes Eis vorportioniert einzufrieren. Solltet ihr keine Eisformen haben, könnt
ihr auch kleine Joghurtbecher verwenden und als Stiel einfach
einen Löffel nehmen.
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Rezept des Monats
Joghurt-Limetten-Eis
450g griechischen Joghurt,
100ml frisch gepressten Limettensaft, etwas gemahlene Vanille und Honig gut
verrühren und in Eisformen
füllen.

Kaffee-Schoko-Eis
250ml Kokosmilch (oder
Schlagobers), 150ml Mandelmilch (oder normale Milch),
150ml Kaffee, 4 EL Honig und
100g
Zartbitterschokolade
erhitzen. Abkühlen lassen
und dann einfrieren.
Sommerzeit bedeutet auch Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Hadert nicht mit euch, wenn ihr im Kaffeehaus sitzt und
gerne einen Eisbecher hättet. Gönnt ihn euch! Immer auf alles zu
verzichten und euch zu geißeln macht euch auf Dauer nur unglücklich. Genießt ohne schlechtes Gewissen mal einen Eisbecher oder ein
Tüteneis beim Spaziergang.
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Kundin des Monats
Roswitha, 61

„Das Training tut mir gut, sorgt für einen Ausgleich und
hilft mir, meinen anstrengenden Alltag ohne Beschwerden
zu meistern!“

Roswitha trainiert seit Oktober 2015 bei uns im Fitten
Hirsch. Sie war schon immer sehr sportlich. Neben viel
Rad fahren und walken geht sie auch regelmäßig mit
dem Hund spazieren. Aufgrund diverser gesundheitlicher Probleme hat sie sich dann dazu entschlossen,
zusätzlich zum Ausdauersport in der Natur auch mit
Krafttraining zu beginnen, da sie der Meinung ist, dass
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Kundin des Monats
man vor allem mit zunehmendem Alter vermehrt auf
seinen Körper achten soll um so lange wie möglich fit
und mobil zu bleiben.
Schon nach kurzer Zeit konnte Roswitha deutliche
Verbesserungen feststellen. Sie hat so gut wie keine Wirbelsäulenbeschwerden mehr, außer wenn die
Gartenarbeit mal wieder zu lange dauert. Auch die
Nackenverspannungen sind verschwunden und sie
ist allgemein viel gelenkiger geworden und fühlt sich
deutlich fitter. Es fällt ihr auch viel leichter ihr Gewicht
zu halten, sogar dann, wenn der Heißhunger auf Süßes
mal stärker als ihr Wille ist. Musste sie früher zweimal
im Jahr zur Physiotherapie aufgrund der Wirbelsäulenprobleme, genießt sie jetzt stattdessen die Zeit mit
ihren 5 Enkelkindern.
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Fitnessfakten
Es gibt wohl kein Thema welches die Fitnesscommunity im Sommer mehr beschäftigt als der Sixpack!
Das wichtigste hierfür ist die Ernährung. Ihr könnt noch
so viel trainieren, passt die Ernährung nicht, so wird
sich das Bauchfett nicht verabschieden und euren Sixpack der sich drunter evtl. schon versteckt weiterhin
verhüllen! Über einem Körperfettanteil von ca. 12%
sind die Bauchmuskeln einfach nicht sichtbar. Man
kann nicht gezielt am Bauch das Fett „wegtrainieren“,
jedoch mit entsprechendem Training die „fettreiche“
Umgebung der trainierten Muskeln anregen.
Um eine starke Bauchmuskulatur aufzubauen, empfiehlt es sich 2-3 Mal pro Woche gezielt den Bauch zu
trainieren. Bauchmuskeln kann man theoretisch auch
täglich trainieren, da sie sich aufgrund ihrer Zusammensetzung am schnellsten von allen Muskeln erholen.
Viel Disziplin ist erforderlich um die Bauchmuskeln
sichtbar zu machen. Hier muss jeder für sich selbst
entscheiden worauf er bereit ist zu verzichten und wie
hart er daran arbeiten möchte.
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