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Schritte
zum
Perfekten

Mission Traumkörper – mit
diesem System
klappt es garantiert! FitnessCoach Mark
Maslow zeigt,
wie du in nur
4 Schritten auch
nackt gut aussiehst. Was du
dazu brauchst:
das passende
Training, die richtige Ernährung
und eine positive
Einstellung

Fotos Manuel Pandalis

Dauerhaft sexy
Fitness Coach Mark
Maslow (links)
bringt seit Jahren
Menschen über das
Internet in Topform
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Text Andreas Marx

eien wir ehrlich: Wir alle wollen nackt gut aussehen! Ein
schlanker, muskulöser Körper ist für viele nach wie vor einer
der Hauptgründe, die Komfortzone zu verlassen und sich zu
schinden. Im Fitnessstudio etwa. 9,5 Millionen angemeldete
Mitglieder waren es im vorigen Jahr in Deutschland – so viele
wie noch nie! Klar, unsere Gesundheit ist dabei mindestens
ebenso wichtig, denn mit Sport lassen sich Krankheiten und
Beschwerden vermeiden und auskurieren. Doch wer würde
nicht gern in den Spiegel schauen und sagen können: „You
sexy thing!“ Nur: Wer erreicht tatsächlich das Ziel? Um dem
Traumkörper näher zu kommen, googeln wir „Brad Pitt in
Fight Club Workout“ oder „Body von Jessica Biel“ und erzielen
damit vor allem einen Effekt: Ernüchterung. Erstens stellen
wir fest, dass wir nie den Körperbau eines anderen Menschen
bekommen können, und zweitens fühlen wir uns erschlagen
angesichts der schieren Flut an Informationen, ihn richtig in
Form zu bringen. Bereits an dieser Stelle macht sich nicht selten Frust breit. Bleiben dann noch die Erfolge aus, sinkt die
Motivation, und die Abbruchquote steigt.
Aufgeben ist für Mark Maslow keine Option. Seit 2012
schreibt der 38-jährige Hamburger in seinem Blog „Marathon
Fitness.de“ darüber, wie man sein Leben in den Griff bekommt
– und wie man sich endlich seinen Traumkörper erfüllt.
„Dranbleiber“ nennen sich seine Follower – fast 40 000 Menschen sind es bereits, die sich von Marks wöchentlich publizierten Beiträgen inspirieren lassen. Die Message: Auch du
kannst es schaffen! „Ich habe mich immer gewundert, warum
im Januar so viele Menschen ins Fitnessstudio gehen und im
Mai nicht wiederkommen“, sagt Mark. „Ich möchte Menschen
dazu motivieren, dranzubleiben und ihre Ziele zu erreichen –
auch abseits des Studios.“ Dafür hat der lizenzierte FitnessCoach seine eigene Formel entwickelt, die auf vier Elementen
basiert: mentales Training, ausgewogene Ernährung, richtiges
Krafttraining und Kardio – kurz: M.A.R.K.! Es sind die vier
Schritte, die dich an dein Ziel bringen, um nackt gut auszusehen. Und damit du auch erkennst, dass du auf dem richtigen
Weg bist, hat Mark ein einfaches Sieben-Punkte-System entwickelt. Es ist der Fahrplan, mit dem du dein Training, Denken
und deine Ernährung auf den richtigen Kurs ringst.
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Die 4 Schritte der

M.A.R.K.-Formel

Mit System zum

Erfolg

KARDIO

Angst vor Misserfolgen kann einen
echt behindern. Mit diesem System
merkst du, ob du dich tatsächlich
auf dem richtigen Weg befindest
reiseziel
definieren
1dein

Solange du dein Ziel nicht
klar definiert hast, wirst du
dich nicht weiterentwickeln.
Deshalb: Male ein präzises
Bild von deinem Traumkörper,
je genauer, desto besser.
Möchtest du Fett verlieren
und Muskeln aufbauen,
solltest du zuallererst eine
eiweißreiche Diät starten, um
deinen Körperfettanteil zu
senken. Erst danach macht
es Sinn, in die Muskelaufbauphase überzugehen.

festlegen
2startkoordinaten

Zu wissen, wohin die Reise
geht, ist schon ein sehr guter
Anfang. Um jetzt erfolgreich
zu starten, muss zunächst
der aktuelle Standort loka
lisiert werden. Dazu gehört
das Bestimmen der objektiven Startkoordinaten wie
Körperfettanteil, täglicher
Kalorienbedarf und die Körpermaße wie Gewicht und
Bauchumfang. Diese Daten
helfen dir später, Entwicklungen deines Körpers festzustellen.

definieren
3flugroute

Du sollst das Rad nicht neu
erfinden. Deswegen nutze
das Wissen derer, die den
Weg vor dir erfolgreich gegangen sind. So lernst du
aus ihren Fehlern und kannst
Fallen erkennen und um
gehen. Suche dir Vorbilder,

richtiges krafttraining
ausgewogene Ernährung
mentales Training

an denen du dich orientieren
kannst. Wenn du beispielsweise Muskeln aufbauen
willst, dann denke wie ein
Kraftsportler, iss protein
reiche Mahlzeiten und ziehe
dein Trainingsprogramm
konsequent durch. Lass dich
inspirieren von Menschen
aus deinem Bekanntenkreis,
Buchautoren oder Profi
sportlern. Sie können dir
wertvolle Tipps geben und
dich leichter zum Dranbleiben motivieren.

>> Um deine Wunschfigur zu erreichen, brauchst

du alle vier Elemente. Erst wenn eine Ebene verfestigt
ist, kannst du darauf die nächste bauen. So erreichst
du garantiert dein Ziel!

„Dranbleiber
merken
schnell
positive
veränderungen“

4

feedback-systeme
bestimmen

Feedback-Systeme haben
den großen Vorteil, dass man
durch sie lernt, sein Körpergefühl einzuordnen. Zu solchen Feedback-Systemen
gehören Kalorienzähler-Apps,
Ernährungstagebücher,
wöchentliches Messen des
Körperfetts oder einfach Achten auf das Körpergefühl wie
Hunger, Antriebskraft und
Stimmung. Wenn man beispielsweise merkt, dass man
in der Aufbauphase mit
2300 Kalorien wenig Leistung beim Training vollbringt
und permanent müde und
hungrig ist, sollte man die
Kalorienzufuhr etwas hochschrauben.

flexibel
dranbleiben

turbulenzen
begrüSSen

6

5Starten

Nichts ist so praktisch
wie ein gutes Konzept – doch
auch das nützt nichts, wenn
man es dann nicht in die
Tat umsetzt. Traumkörper

starten

begrüSSen
6Turbulenzen

dein reiseZiel
1definieren

7

2 Start
koordinaten
festlegen
Der
FitnessNavigator

5

entstehen nämlich zu
30 Prozent beim Training
und zu 70 Prozent in der
Küche. Aus diesem Grund ist
es wichtig, konsequent auf
die Ernährung zu achten und
sich beim Sport regelmäßig
auszupowern. Erst durchs
Tun können sich Erfolgs
erlebnisse einstellen.

definieren
3 Flugroute

bestimmen
4 Feedback-systeme

Sobald du feststellst, dass
du deinem Ziel nicht näher
kommst, probiere einfach
etwas Neues aus und lass
dich von den Störungen nicht
beirren. Verändere etwas an
deinen Methoden. Nutze
deine Feedback-Systeme, um
zu ermitteln, ob du auch
stets in deinem Kalorienrahmen bleibst. Doch bedenke:
Auch wenn du nicht gleich
die erhofften Fortschritte
machst, ist das kein Miss
erfolg. Denn Veränderungen
brauchen ihre Zeit, bis man
sie erkennt. Und stellen sich
selbst nach längerer Zeit
keine ein, ist auch das ein
wertvolles Feedback. Dieses
kannst du nutzen, um zum

Beispiel Workout oder Ernährung anzupassen. Bleib dran
und denke positiv!

Flexibel
7dranbleiben

Du darfst dich dazu ent
scheiden, immer wieder
Anpassungen vorzunehmen
und Neues zu versuchen.
Bleib flexibel in den Dingen,
die du probierst, und in
deinen Ansichten. Wenn du
gelernt hast, dass du mit
manchen Übungen Probleme
hast, dann tausche sie.
Natürlich ist ein Flugplan
wichtig, wenn du startest,
aber je mehr Wahlmöglichkeiten du unterwegs lernst,
desto flexibler kannst du auf
Probleme reagieren und
desto größer sind deine Erfolgschancen. Damit schließt
sich der Kreis zu Schritt
eins. Mit der Zeit wirst du
dich besser kennenlernen
und wissen, wie du mit Ernährung, Ruhephasen und
deinem Training die größten
Fortschritte machst. Freue
dich auf den Prozess, den
du durchlebst. Sei weiterhin
ein Dranbleiber!
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richtiges

Krafttraining
Mit diesem Einstiegsprogramm
lernst du die Grundlagen für ein
effektives Hanteltraining – perfekt
für den Muskelauf- und Fettabbau

„Es ist nie
zu spät,
nackt
gut auszusehen“

en
Für d

Rücken
Romanian
Deadlift
A. Aufrechte Haltung
mit Kurzhanteln in
jeder Hand. Die Arme
hängen senkrecht nach
unten, Ellbogen zeigen
nach außen. Der Rücken bleibt während
der Übung neutral.
B. Hüfte beugen und
den Po nach hinten
schieben. Dabei Knie
beugen, sodass sich
deine Hüfte horizontal
nach hinten bewegt,
bis du eine Dehnung
in der Oberschenkelrückseite spürst. Kurz
halten, dann zurück
in die Startposition.

ie
Für d

Beine
Kniebeuge
A. Nimm einen schulterbreiten Stand ein,
die Füße zeigen leicht
nach außen. Fasse
die Hanteln (z.B. Kompakthantel, ab 19,99
€ bei www.sport-tiedje.
de), die Arme hängen
seitlich am Körper
herab, Handflächen
zeigen zueinander.
B. Gehe so tief in die
Hocke, wie es mit geradem Rücken möglich
ist. Dein unterer Rücken bleibt gestreckt,
die Fersen auf dem
Boden. Kehre zurück
in die Startposition,
indem du Beine und
Hüfte kraftvoll streckst.
Deine Knie zeigen in
Richtung Zehen.

ie
Für d

Brust
Liegestütz
Knie oder leg dich hin.
Stütze deine Hände
auf dem Boden unter
dir etwa schulterweit
ab und strecke deine
Beine. (Leichter ist es,
wenn man sich auf
den Knien abstützt,
kleines Foto.) Halte
Beine und Füße dabei
geschlossen. Rumpf
und Beine sollten eine
Linie bilden. Senke
deinen Körper ab, indem du deine Ellbogen
beugst, bis deine Brust
faustweit vom Boden
entfernt ist. Dann wieder hochdrücken und
Spannung halten.

fitforfun 08/2017 25

Thema des Monats

Einarmiges
Rudern
A. Stell dich seitlich
neben eine flache
Bank, positioniere linke Hand und linkes
Knie darauf, der rechte
Fuß steht fest auf dem
Boden. Greife mit der
rechten Hand eine
Hantel, der Arm hängt
senkrecht herab.

en
Für d

s
u
m
i
ss
i
lat

B. Winkle den Arm an
und ziehe die Hantel
nach oben und hinten,
bis sie deine Seite
berührt. Der Ellbogen
bleibt dicht am Körper.
Danach führst du das
Gewicht kontrolliert in
die Ausgangsposition.

mental
dabei

Füttere dich mit
positiven Gedanken und Zielen
Der 7-Punkte-Plan

hat bereits verdeutlicht,
wie wichtig das „richtige“
Denken ist. Denn: Zielsetzung und Motivation sind
die Grundzutaten dafür,
dass du auch bei auftretenden Turbulenzen weiter
dranbleibst. Die meisten
Menschen scheitern allerdings weder an der Ernährung noch am Training,
sondern an ihren (häufig
unbewussten) Gedanken.

Gedanken verändern
unseren Körper

Wenn du oft an eine Sache
denkst, sie aufschreibst
und dich immer wieder
darauf fokussierst, signa
lisierst du deinem Gehirn:
Das hier ist wichtig! Dann
beginnt dein Hirn verstärkt
zu arbeiten und macht
dich auf Lösungen in deinem Umfeld aufmerksam.
Wenn du dir jetzt ein Ziel
setzt, veränderst du die Art
und Weise, wie du deine
Umwelt wahrnimmst. Dein
Unterbewusstsein wird
dich leiten.
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Für d
en

Hip Thrust

Po

A. Lehne dich mit dem oberen Rücken an eine flache Ebene (z. B. Rückseite einer Parkbank). Deine Schultern schließen mit der oberen Kante ab.
Die Knie sind angewinkelt, Ober- und Unterschenkel bilden einen Winkel
zwischen 70 und 90 Grad, die Füße stehen flach auf dem Boden.
B. Spanne deine Rumpfmuskulatur an und hebe das Gewicht an. Die Knie
bleiben dabei genau über den Zehen. Strecke deine Hüften vollständig,
ohne dabei ins Hohlkreuz zu gehen, und spanne den Po an.
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ie
Für d

rn
e
t
l
u
h
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SchulterDrücken

hochintensives

A. Nimm einen schulterweiten Stand ein,
Schulterblätter zusammen und nach unten
ziehen. Spanne Bauch
und Po an, die Hanteln sind auf Schulterhöhe. Die Daumen
zeigen zueinander.

kardiotraining

B. Drücke die Hanteln
senkrecht nach oben
und innen, sodass die
Hanteln sich in der
oberen Position fast
berühren. Spanne deine Schultermuskulatur
zusätzlich an. Jetzt die
Gewichte zurück in die
Ausgangsposition.

Kalorienkiller HIIT-Training.
Wie wichtig ist Kardiotraining, und
wie oft sollte trainiert werden?

I
so läuft
der Plan

Mit diesen Übungen gewöhnst du deinen Körper
an die Trainingsbelastung
Das Volumen

Die Übungen sollten mit jeweils drei
Sätzen und 8 bis 12 Wiederholungen
ausgeführt werden. In diesem Wiederholungsbereich sorgst du bei genügend
Intensität für einen Wachstumsreiz
(Hypertrophie). Untrainierte Menschen
brauchen jedoch zu Beginn nicht viel
Gewicht, da bereits das regelmäßige
Trainieren mit leichten Gewichten einen
solchen Reiz darstellt.

en
Für d

Bauch
Renegade Row
A. Knie dich hin, stütze deine Hände auf dem Boden vor dir schulterweit
ab und strecke die Beine nach hinten. Greife die Kurzhanteln und strecke
deine Arme. Der Rücken bleibt neutral.
B. Ziehe eine Hantel nach oben und hinten, bis sie deine Hüfte berührt.
Ellbogen bleibt dicht am Körper, halte den Oberkörper stabil. Senke die
Hantel kontrolliert ab und wiederhole die Übung mit der anderen Seite.
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„Veränderungen
beginnen
bereits
mit der
richtigen
einstellung“

ntensives Ausdauertraining ist der Booster, wenn du
Fettdepots abbauen willst. Außerdem sorgt es dafür, dass
Glückshormone ausgeschüttet werden und der Körper zur
andauernden Fettverbrennungsmaschine wird. Dazu kombiniert man Kardiotraining strategisch mit den anderen beiden E
 lementen: Ernährung und Krafttraining. Doch Ausdauertraining sollte beim Abnehmen nicht an oberster Stelle stehen.
Natürlich sollte das Fundament bereits gelegt sein: Du fokussierst dich auf deine Ziele, hast deine Ernährung im Griff, und
du trainierst mit schweren Gewichten. Kardiotraining wird dann
wichtig, wenn die Fettabbau-Rate optimiert werden soll. Dazu
sollte an maximal drei Tagen pro Woche 20 bis 30 Minuten mit
hoher Intensität trainiert werden. Wer nach dem Krafttraining
noch Power hat, kann noch die HIIT-Einheit absolvieren.

EIn echter Hiit: Intervall-Lauf

Und so funktioniert’s: Laufe 45 Sekunden im moderaten Tempo,
bevor du für 15 Sekunden in den Sprint übergehst. Diesen Wechsel
wiederholst du – je nach derzeitiger Form – 15- bis 20-mal

15-20

Die Frequenz

Du führst die Übungen an drei Tagen
pro Woche aus (z. B. Mo., Mi., Fr.,) –
und das vier Wochen lang. Dabei geht
es vor allem darum, die korrekten Bewegungsabläufe zu erlernen. Nimm daher am Anfang lieber weniger Gewicht.
Nach Ablauf der vier Wochen kannst du
zu einem anderen Trainingsplan über
gehen. Wenn dein Ziel vor allem Fett
abbau heißt, solltest du zusätzlich zum
Krafttraining eine hochintensive Kardioeinheit machen (siehe nächste Seite).

Wiederholungen

5 minuten
einlaufen

45 Sekunden
Traben

15 Sekunden
sprint

AUS DAUER MACH AUSDAUER
Laufen, Radfahren, Schwimmen
sind klassisches Kardiotraining,
bei dem du deine Atem- und
Herzfrequenz merklich und über
eine längere Zeit pushst und
auf diese Weise deinen Kalorienverbrauch spürbar ankurbelst

5 minuten
auslaufen
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verliert der Spinat an Volumen
und wird weich.
3. Erhitze den gekochten
Quinoa auf einem Teller in der
Mikrowelle. Anschließend
serviere alles auf einem Teller.
Salzen, fertig.

papier geben und ca. 3 Minuten bei höchster Stufe in der
Mikrowelle „backen“ lassen.
3. Vom Backpapier lösen und
servieren.

Pro Portion
ca. 460 kcal; 78 g Eiweiß,
1 g Fett, 33 g Kohlenhydrate

Pro Portion
ca. 700 kcal; 68 g Eiweiß,
20 g Fett, 57 g Kohlenhydrate

Apfel-Pancakes
(7 Min.)

wasser
Marsch!
Viel trinken
ist wichtig für
die Nährstoffversorgung

Blitz-Chili (12 Min.)
Für 2 PersonEN
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 TL Kokosöl
500 g Putenhackfleisch
1 gelbe Paprikaschote
1 Dose Kidneybohnen (400 g,
abgetropft)
1 Dose Tomaten (440 g)
100 ml Tomatenmark
1 EL Chiligewürz
2 EL Olivenöl
Salz und Pfeffer

ausgewogene

Ernährung

Zubereitung

Ein gutes Ernährungsprogramm bringt
deinen Fettabbau in Gang und sorgt
dafür, dass du dich gesünder fühlst

E

ine proteinreiche Ernährung ist sowohl für Fettabbau
als auch für Muskelaufbau von großer Bedeutung.
Doch damit hat es sich auch fast mit allgemeingültigen
Weisheiten. Denn die einzige, absolut beste, über alle
Zweifel erhabene richtige Ernährung für alle Menschen,
die ihnen immer optimale Ergebnisse liefert – gibt es nicht! Aber
es gibt grundlegende Dinge. So muss beim Muskelaufbau für
eine positive Kalorienbilanz, bei Fettabbau für eine negative
gesorgt werden. Um eine optimale Übersicht über deine Ernährung zu erhalten, solltest du deine Feedback-Systeme benutzen
und dabei deine aufgenommenen Makronährstoffe (Eiweiß,
Fett, Kohlenhydrate) beobachten. Der beste Weg dazu ist es, den
Kochlöffel in die eigene Hand zu nehmen. Die Gründe sind klar:
Du selbst kontrollierst, welche Lebensmittel du isst und wie
groß deine Portionen sind. Die hier gezeigten Rezepte sind
schnell zubereitet, frisch, gesund und proteinreich. Das Wichtigste: Sie schmecken absolut lecker – und sind sehr einfach
nachzukochen. Probiere es selbst!
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Quinoa-Hähnchen
(5 Min.)
Für 1 Person
250 g gegarte Hähnchenbrust
1 Handvoll frische
Spinatblätter
80 g trockener Quinoa
5 getrocknete Tomaten
2 EL Olivenöl, kalt gepresst

Zubereitung
1. Schneide die gegarte
Hähnchenbrust in 2 cm große
Würfel. Dann sautiere sie
zusammen mit den Spinat
blättern und dem Olivenöl in
einer großen Pfanne.
2. Erhitze alles nur so lange,
bis es warm ist, denn sonst

1. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und hacken, Kokosöl in einer Pfanne
erhitzen. Das Hackfleisch mit
Zwiebel und Knoblauch etwa
3 Minuten scharf anbraten.
Zwischendurch immer wieder
kurz rühren, bis das Fleisch
gar ist.
2. Die Paprikaschote waschen,
putzen und in 1,5 cm große
Würfel schneiden.
3. Paprikawürfel und Kidneybohnen zum Fleisch geben
und alles ca. 1 Minute weiterbraten.
4. Die Tomaten, das Tomatenmark und das Chiligewürz hinzugeben. Die Mischung kurz
aufkochen lassen. Pr
5. Jetzt die Hitze reduzieren,
noch 3 Minuten köcheln lassen und das Chili mit Salz und
Pfeffer abschmecken.

Pro Portion
ca. 820 kcal; 76 g Eiweiß,
19 g Fett, 80 g Kohlenhydrate

Produktion: Klas Neidhardt, Styling: Alessandro Romualdi/Bigoudi, Haare&Make Up: Violetta Kampf/Bigoudi, Modelle: Suzana/MGM Models, Mark Maslow (TRainer),
Bekleidung Sie: Top + Shorts: Nike, Schuhe Reebok, Er: Shirt + Shorts: Nike, Schuhe: New Balance. Food Fotos: Shutterstock, Stockfood, Getty Images, Mauritius
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Für 1 Person
60 g Proteinpulver nach Wahl
6 Eiklar
200 g Apfelmus ohne Zuckerzusatz

Zubereitung
1. Proteinpulver, Eiklar und
Apfelmus vermischen
2. Teller mit Backpapier aus
legen, Masse auf das Back

Dieser Text
deckt korrupte
ANzeigentexte
auf

1 Prise Salz und Zimt
100 g Beeren nach Wahl
30 g Proteinpulver
mit Vanillegeschmack
1 EL Walnüsse
oder Mandelsplitter

Zubereitung
1. Haferflocken, Milch, Salz
und Zimt in einer großen
Schüssel vermengen und alles
kurz in der Mikrowelle erhitzen.
Dann gut umrühren und für
eine weitere Minute in die
Mikrowelle stellen.
2. Die Beeren unterrühren.
3. Haferbrei etwas abkühlen
lassen, dann erst das Proteinpulver untermengen, da es
sonst verklumpen kann.
4. Walnüsse hinzugeben und
alles verrühren.

Pro Portion

Porridge mit Beeren
(6 Min.)
Für 1 Person
50 g Haferflocken
200 ml fettarme Milch

ca. 480 kcal; 43 g Eiweiß,
11 g Fett, 62 g Kohlenhydrate

Das komplette
Programm gibt es
hier: „Looking
Good Naked“ von
Mark Maslow

Das Buch zum Blog
In „Looking Good Naked“
(Südwest, 16,99 €) zeigt
dir Mark auf 186 Seiten,
wie ein flacher Bauch, sexy
Po und schöne Arme kein
Wunschtraum mehr bleiben.

