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52 // Training

01 Der AllrounDer 
  Tobias Fendt ist der athle-

tische Fitnessfreak von nebenan, 
der es sich zur Mission gemacht 
hat, Anfängern den Kraftsport 
schmackhaft zu machen. Ihm 
gelingt es, mit unverschnörkelten 
und sympathischen Texten die 
Grundlagen zu Training, ernährung 
und erholung zu erklären. eine 
umfassende und übersichtliche 
Sammlung von Know-how.
muskel-guide.de

02 Der JunGe 
  Gibt es Müsliriegel ohne Zu-

ckerzusatz? Dürfen Bodybuilder 
Fast Food essen? Der erst 23-jäh-
rige Peter Böhm geht in seinem 
Blog Fragen aus dem Alltag 
eines Freizeitkraftsportlers nach. 
neben Artikeln zu Training und 
ernährung gibt es auch zahlreiche 
links zum Thema Motivation, 
darunter eine Fotostrecke aus 
eigener entwicklung.
aesthetics-blog.com

03 Der KonTroverSe 
  Der uS-Amerikaner Martin 

Berkhen ist experte für Body-
building und intermittierendes 
Fasten. Sein Blog hat nicht das 
schönste layout, aber die Mi-
schung aus Wissen und eigenbe-
richt zu dem Thema ist beeindru-
ckend: Welche Fastenmethoden 
gibt es? Wann ist die beste Zeit 
zum Trainieren? Sehr faktenlastig 
mit ein paar Käsekuchenfotos. 
leangains.com

04 Der DIäTen-
SelBSTverSuch 

  vier Freundinnen aus Groß-
britannien haben ein gemein-
sames Problem: hüftspeck. Sie 
dokumentieren mit einer guten 
Portion Selbstironie ihre versu-
che, das Fett zum Schmelzen zu 
bringen. Sehr uneitel posten die 
Mädels auch mal ein Foto von nu-
deln mit Pesto, bei denen sie ein-
fach nicht widerstehen konnten.
wherearemyknees.blogspot.co.uk

05 Der DIreKTe
  Knallhart und unterhaltsam erklärt Fit-

nesscoach Mark Maslow seinen lesern, was sie 
tun müssen, um nackt gut auszusehen. Sein 
Blog „Marathonfitness“ hat wenig mit laufen 
zu tun. Der name steht symbolisch dafür, mit 
Ausdauer sein Ziel zu verfolgen. Mark deckt 
ernährungsirrtümer auf und erklärt, was gegen 
chronische Aufschieberitis hilft.
marathonfitness.de

06 Der nATürlIche 
  Steroide, nein danke! Jeder kann mit 

hartem Training und einer ordentlichen ernäh-
rung natürlich Muskelmasse auf- oder Fett 
abbauen. Wie, das verrät „Fitn3ss“-Gründer 
Patrick Seidel in seinem Blog anschaulich 
und leicht verständlich. Stark sind neben 
den Trainings-Tipps auch die vielen leckeren 
Fitness-rezepte.
fitn3ss.de

07 Der KlASSISche 
  Seit 14 Jahren betreibt Thomas Bluhm 

Bodybuilding, und bei seinem stählernen 
Körper hat er eigentlich keinen Grund, seinen 
Sport zu rechtfertigen. Trotzdem hat er sich 
das Ziel gesetzt, mit dem negativen Body-
builder-Image aufzuräumen. Kluge, aber 
 simpel gehaltene Artikel jenseits von Bräu-
nungsspray und Stringtanga.
got-big.de 
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