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IST ES INORDNUNG,WENN

ICH MITEINER ERKÄLTUNG
LAUFEN GEHE?
ULF AUS MAGDEBURG

Andreas Hünerberg. mehrfacher
Hamburger Meister im Marathon
lauf und derzeit Athletiktrainer der

Hockey-Bundesligamannschaft UHC.
war jahrelang mein Mentor im Mara
thon-Training. Er erklärte mir die soge
nannte .Nacken-Regel": Wenn die Sym
ptome unterhalb des Nackens (Bron
chitis. Mandeln. Gliederschmerzen]

auftreten, ist eine Trainingspause
angesagt. Bei Symptomen oberhalb
des Nackens (laufende Nase, Niesen,

Hustenreiz im oberen Halsbereich)
kannst du ins Training gehen. Die
"Nacken-Regel"
hilft Dir dabei,

dich schnell rich

tig zu entschei
den. Zusatzlich

kannst Du das

Fieberthermome

ter zücken: Trai

ning mit erhöhter
Temperatur oder
gar Fieber ist ein
absolutes No-Go.

Das letzte Wort

sollte im Zweifel

immer dein Kör

per haben-nicht
der Trainings
plan.

UNSER EXPERTE
MARK MASLOW

Mark ist Fitness Coach

und Autor. Aktiv ist er

über seinen GIor
nwrathonfitness.de

und den „Fitness mit
M.A.R.K."-Podcast

Ein Omelett ist für

Sportler eine sehr zu
empfehlende Mahl
zeit. Ob zum Früh

stück oder zu einem

spateren Zeitpunkt
am Tag. Es enthält
viel Eiweiß und gute
Fette. Eier haben

eine biologische

Wertigkeit von 100
-ein idealer Wert.

Das heißt: Der Kor

per kann das darin
enthaltene Eiweiß

perfekt in eige
nes Muskeleiweiß

umwandeln. Mehr

als 50 Gramm Pro

tein pro Mahlzeit

sind jedoch nicht for
derlich. Ein durch

schnittliches Ei

i(Große M) enthält
etwa 6 Gramm

Eiweiß. Das würde

bedeuten, du

konntest etwa

acht Eier verwen

den, bis du die 50

Gramm-Marke

erreichst. Nun ist

es allerdings so.
dass Eigelb eine

bestimmsteOme-

ja-6-Fettsäure ent
hält, die. in hoher

Konzentration ein

genommen. Entzün
dungen hervorrufen
kann. Um dem ent-

jeggenzuwirken.
solltest du häufi

ger zu Lebensmit
teln greifen, die reich
an Omega-3-Fettsau-
ren sind. Dazu zahlen

beispielsweise Lachs
und Walnüsse.

Für das perfekte
Omelett solltest du

daher zwei ganze Eier
und drei bis sechs

Eiweiße verwenden.

ADVERTORIAL

FREY NUTRITION® IST NEUER

HAUPTSPONSOR DES NAC GERMANY
nfang des Jahres traf Harald Hoy-

ler vom Präsidium des deutschen

LDachverbandes für Fitness und

Athletiksport NAC den dreifachen Welt

meister. Mr. Universe und Geschäftsfüh

rer von FREY Nutrition' Andreas Frey in

der Paderborner Zentrale seines Supple

ment-Unternehmens, um mit ihm über

die Ausweitung der Partnerschaft von

NAC Germany und FREY Nutrition' zu

sprechen. Zum Abschluss des in einer

sehr freundschaftlichen Atmosphäre

geführten Meetings hatten beide per

Handschlag einen neuen Hauptsponso-

renvertrag vereinbart. Andreas Frey ist

dem Verband schon seit Anbeginn seiner

Laufbahn eng verbunden - zunächst als

(erfolgreichster) Athlet, spater als Kampf

richter. Wettkampffotograf und Veran

stalter sowie Hauptsponsor der FREY

Classic. Bereits seit vielen Jahren ist er

mit seiner Firma FREY Nutrition auch

ein großzugiger Förderer aller NAC Meis

terschaften. Ab sofort steigert der 35-Jah-

rige sein finanzielles Engagement um ein

Mehrfaches auf Premium-Niveau!
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Wann genau sollte ich meine
Pre-Workout-Mahlzeit essen,

und wie sollte diese aussehen?
VIKTOR AUS CUXHAVEN

Reicht eine Banane?

Darf es ein üppiges
Mahl mit Naturschnit

zel und Kartoffeln

sein? Oder sollte man

vielleicht sogar auf
nüchternen Magen
trainieren?Auf der

Suche der idealen

Pre-Workout-Mahl

zeit gibt es (wie fast
immer) keine allge
meingültige Ant
wort, sondern nur

die individuelle Situ

ation. Das Timing
und die Zusammen

setzung der idealen
Pre-Workout-Mahl

zeit hängen nicht
nur von der Zielset

zung ab. sondern auch
vom Trainingsplan
und selbstverständ

lich den personlichen
Geschmacksvorlie

ben ab. Klar sollte sein,

dass eine zu große
und schwere Mahl

zeit eher hinderlich

sein wird, um hart

und intensiv zu trai

nieren — die Mahl

zeit soll ja schließlich
auch im Magen blei
ben, oder? Je nach
Körpertyp und Ziel
sollte der Fokus auf

einer leicht verdauli

chen Proteinquelle

mensfitness.de

[20-30g) liegen. Mit
einer kleinen Schüssel

Haferflocken-Porridge
und 250g Mager
quark bzw. Natur
joghurt oder einem
Protein-Shake mit 1-2

Bananen 120-30 Minu

ten vor dem Training
machst du grundsatz
lich wenig falsch. Pro
biere ein bisschen

herum, um deine ganz
individuelle Pre-Work

out-Mahlzeit zu fin

den — und höre auf

deinen Körper.

UNSER EXPERTE
DAMIANMINICHOWSKI

Damianist Gründerund

Kopf des Kraftsport- und
Ernährungsmagazins
aesirsports.de.

Außerdem ist Damlan

für weitere Onlinemaga
zine aus dem Bereich

Kraftsport, Bodybuilding
und Ernährungtatig

WAS IST DER

NACHBRENN

EFFEKT, UND WIE
ERREICHE ICHIHN?
GREGOR AUS DRESDEN

Wennwir trainie
ren, benötigt unser
Körper deutlich
mehr Sauerstoff,
als im Normal

zustand. Je här
ter wir das tun,

desto mehr Sauer

stoff brauchen wir

auch. Die höhere

Atemfrequenz
geht mit einer
höheren Stoff

wechselaktivität

einher, die wiede
rum dafür sorgt,
dass unsere Kör

pertemperatur
ebenfalls ansteigt.
Je größer nun der
Unterschied zwi

schen unserem

Stoffwechsel in

Ruhe und im Trai

ning ist, desto

länger braucht
unser Körper, um
wieder auf den

Normalzustand

herunterzufahren.

Und umso mehr

Energie verbrennt
er auf dem Weg
dorthin. Dies nen

nen wir Nachbien-
nef fekt. Und des ist

eine sehr effektsyr
Möglichkeit, urr|
Fett abzubauen.!
Dutriggerst den!
Nachbrennet- |
fekt zum Beispiel
durch Krafttrai

ning im Muskel
aufbau-Bereich

(Grundübungen,
schwere Gewichte,
8-15 Wiederho

lungen mit Satz
pausen zwischen
30-45 Sekun

den) oder mit in
Belastungspha
sen eingeteiltem
High-Intensity
Intervall Training
(HUT).

MARK MASLOW

Mark Ist Fitness

:Coach und Autor.

Über seinen Blog
marathonfitness.de
und den „Fitness mit
M.A.R.K."-Podcast

hilft er Menschen,

ihre sportlichen Ziele
zu erreichen


