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Einführung Vom Spinner zum Vorläufer

Kapitel 1 Motivation - Motivation
Laufend fitter - Schlanker, gesünder, glücklicher!

Läuferherz im Schongang
Realistisches Rechenbeispiel über einen Tag: Bei einem
Training von einer Stunde schlägt das Läuferherz vielleicht
50 Mal pro Minute öfter als das des Untrainierten. Das sind
50 mal 60 Minuten, also 3000 Schläge mehr. Aber in den
restlichen 23 Stunden schlägt das trainierte Herz
durchschnittlich 25 Mal weniger. Das sind 25 mal 23 mal 60
Minuten, also 34 500 Schläge weniger! In der Summe muss
also das weniger leistungsfähige Herz 31 500 Mal öfter am
Tag schlagen und somit mehr Arbeit verrichten. Das
Läuferherzschont sich für größere Aufgaben.

Vom Sitzen kein Sitzfleisch
Wer also glaubt, dass man durch Schonung und Faulenzen
alles besser erhält, weil dann nichts kaputtgehen kann, liegt
falsch. Durch Nichtstun wird man schlapp! Ein Gelenk muss
durch Bewegung geschmiert werden, sonst wird es steif. Ein
Muskel kann im Gipsverband nicht benutzt werden, dadurch
baut er bekanntlich schnell ab. Vom Sitzen bekommt man
eben kein Sitzfleisch im Sinne von Muskulatur! Das ist nur
eine nette Umschreibung für eine energiegeladene
Problemzone. Astronauten müssen nach längeren
Weltraumaufenthalten zurück auf der Erde vorübergehend
im Rollstuhl sitzen. Ohne die Einwirkung der Erdanziehung
fehlt im Weltall der Trainingsreiz für den Bewegungsapparat.
Muskeln, Sehnen und Gelenke werden schwächer, und man
findet sogar einen Abbau der Knochensubstanz, eine
Osteoporose.

Ohne Bewegung um 15 Jahre älter
Auch auf Erden haben Wissenschaftler Experimente
gemacht und gesunde Menschen für einen Monat ins Bett
gelegt. Von dieser Bettlägerigkeit haben Muskulatur, Herz
und Kreislauf, Knochendichte und andere verglichene Werte
innerhalb von nur 30 Tagen so viel abgebaut, dass diese
Parameter durchschnittlich den Werten von 15 Jahre älteren
Menschen gleichkamen. Was folgt daraus?

Bewegungsmangel ist viel gefährlicher als Älterwerden,
durch Bewegung erhält man sich jung! Sportmediziner
haben älteren Menschen bescheinigt, dass sie durch
moderates Ausdauertraining die Fitness von 20 Jahre
jüngeren Normalpersonen erreichen können - anders
ausgedrückt, dass sie 20 Jahre lang biologisch 40 Jahre alt
bleiben können. Dieser enorme Fitnessvorsprung gegenüber
Gleichaltrigen ist natürlich Lebensqualität pur!

Knackige Beine, stabile Knochen
Laufen formt die beteiligten Muskeln, z. B. schöne, knackige
Beine und den Po. Bewegung aktiviert auch die
Venenpumpe. Die arbeitenden Muskeln pumpen das venöse
Blut aus den Beinen zum Herz zurück, was beim Rumsitzen
sonst in den Beinen versacken würde. Mit Jogging beugen
Sie z. B. Thrombosen oder Besenreisern vor und mildern
Beschwerden bei Krampfadern. Ab 35 bauen nicht nur die
Muskeln, sondern auch die Knochen unmerklich ab.
Nichtstun förder t Osteoporose und Arthrose. Frauen sind
durch die nachlassende Hormonproduktion dabei stärker
gefährdet als Männer. Moderate Bewegung wie Walking und
leichtes Jogging sind bei Verschleiß und Beschwerden am
Bewegungsapparat in Absprache mit einem sporterfahrenen
Arzt sogar zu empfehlen. Und auch eine
Knochenerweichung kann durch Bewegung und richtige
Ernährung bereits im frühen Stadium aufgehalten werden.

Bild 29
Weck das Lauftier in dir! Herbststimmung im Nadelwald,
Moos- und Pilzduft - und auch die Seele läuft mit.

Laufen für Körper, Geist und Seele
Laufen kann noch mehr! Bestimmt hat Ihnen schon einmal
irgendein Läufer erzählt, wie gut ihm Laufen tut und was sich
alles in seinem Leben zum Positiven verändert hat. Für
einen Nichtläufer zunächst kaum zu glauben. Aber warten
Sie es ab. Wenn Sie den richtigen Einstieg finden und
kontinuierlich weiterlaufen, werden Sie bestimmt selbst bald
zum Laufbotschafter werden!

Das Lauftier in dir
Wer draußen in der Natur läuft, setzt sich als Ausgleich zu
den vielen in zentralbeheizten, voll klimatisierten Räumen
verbrachten Stunden wieder regelmäßig den Elementen

Wind, Regen, Schnee und Sonne aus. Sie kommen Ihrer
eigenen Natur, dem Urmenschen und dem Lauftierin Ihnen
wieder näher. Sie haben Spaß beim Sport in der freien
Natur, bringen Körper, Geist und Seele in Balance. Ihr
Körper wird Ihr Freund. Sie werden ganzheitlich besser
drauf sein, wieder in den Spiegel schauen können und mit
der Waage Frieden schließen. Die im Folgenden
aufgezählten positiven Auswirkungen des Laufens beziehen
sich weitestgehend auf den Bereich des sanften
Fitnessjoggings. Ein Marathontraining brauchen Sie für Ihre
Gesundheit nicht aufzunehmen!

Die ganzheitliche Reise
Sie brauchen Visionen? Gerne - und Sie werden sich
wundern, was sich durch Laufen ganz nebenbei, »im
Vorbeilaufen« alles verändern wird. Vielleicht wollten Sie zu
Beginn nur abnehmen oder das Herz und den Kreislauf in
Schwung bringen. Doch schon nach einigen Wochen
regelmäßigen Laufens merken Sie, dass sich im Kopf und
Körper noch viel mehr verändert. Ihr Wohlbefinden und die
Psyche werden dabei positiv beeinflusst. Sie begeben sich
auf eine lebenslängliche, ganzheitliche Reise zu sich selbst:
Sie verbessern Ihre Ausdauer, also die
Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung. Sie halten damit in
Alltag und Beruf, in der Freizeit und beim Sport einfach
länger durch.
Ihr Gewicht sinkt durch den erhöhten Kalorienverbrauch
beim Laufen (Arbeitsumsatz) sowie durch den dauerhaft
erhöhten Grundumsatz. Sie erreichen und/oder erhalten Ihr
Normal-, Ideal- oder auch Wettkampfgewicht.
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Ich bin dann mal weg. Rein in die Laufschuhe, raus in die
Landschaft und an der frischen Luft die Freiheit genießen!
Aktivierung des Fettstoffwechsels: Überschüssiges Fett wird
beim ruhigen Laufen abgebaut, es kommt zum
Muskelzuwachs. Die aktive Körpermasse nimmt prozentual
zu, was wiederum den Grundumsatz erhöht.
Laufen ist das optimale Training für Bauch, Beine und Po,
denn gerade der aufrechte Gang des Menschen formt nicht
nur straffere und knackige Beine, sondern insbesondere den
prominenten Gesäßmuskel.
Die Ernährung wird sich ganz natürlich umstellen. Läufer
kennen sich in Ernährungsfragen überdurchschnittlich gut
aus. Sie werden das Essen mehr genießen und auch mal

