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Liebe Vereinsmitglieder,

vor 60 Jahren wurde der  Kanu-Club Friedrichsfeld von einigen
Enthusiasten ohne große materielle und finanzielle Rücklagen
gegründet.
Das Bootshaus, das in seinen Grundmauern so noch heute
besteht, wurde mit viel Schweiß und „Knochenarbeit“ selber
gebaut.
Auch  die Boote entstanden in winterlanger Handarbeit, was uns
heute undenkbar erscheint.
 … und ich glaube, wir würden nicht einmal ein halbwegs
gescheites und fahrbereites Etwas zu Stande bringen…

In den Folgejahren wurde aus der kleinen Clique wasserverrückter
Paddler ein ansehnlicher Verein, der durch viele Erfolge und auch
Misserfolge gelernt, hat sich zu behaupten.

60 Jahre Vereinsgeschichte heißt für uns: Wasser, Flüsse, Kanäle,
Regatten, Kentern, Einsteigen, wieder Reinfallen, Wasserpolo in
heißen Sommern, Wintertraining, Waldlauf, Hanteltraining, Wasser
von unten - Regen von oben, Zelten, Sonnenbrand, Muskelkater,
Drachenbootgetrommel, Bierchen am Verein, Gespräche mit
Gleichgesinnten und wieder Wasser, Training……

Es heißt aber auch immer wieder, nach allen Mühen sportliche
Erfolge zu verzeichnen und Medaillen mit nach Hause zu bringen.

Besonders erfreulich ist, dass der Verein durch ganz großes
Trainerengagement und viel Einsatz und Schweiß der Sportler in
seinem Jubiläumsjahr wieder durch erstaunliche Ergebnisse von
sich reden macht.
Die Rennmannschaft hat sich so weit nach oben gearbeitet, dass
nach den Landesmeisterschaften und der „Westdeutschen“ bei der
„Deutschen“ in Brandenburg erfolgreich teilgenommen werden
konnte.
Für Daniel und Florian Wölke steht jetzt sogar noch die
Weltmeisterschaft in Portugal greifbar vor der Tür.

Dies sind alles Erfolge, die nicht nur mit körperlicher Kraft, durch
Ausdauer und viel Training zu erlangen sind.
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Vielmehr bedarf es eines außergewöhnlichen Trainers, der
ebensoviel Kraft, Ausdauer und Fleiß in die endlosen
Trainingsstunden steckt und den Sportlern auch psychologisch
unterstützend zur Seite steht.

All das hatte sich W e r n e r  E m d e

über viele Jahre zugemutet und mit überragendem Erfolg auch
verstanden durchzusetzen.
Tim Bassanese hilft ihm nun schon einige Zeit und konnte sich an
Werner ein Vorbild nehmen.

Werner hat sich nun - nach Vorankündigung - aus persönlichen
Gründen entschieden, diese schwierige Aufgabe nicht
weiterzuführen.
Schon vor Jahren wurde im Vorstand immer wieder diskutiert, wie
es mit einer Nachfolge für Werner bestellt sein könnte, wenn er
mal ginge. Werner selber  hat dieses Thema immer wieder
vorangetrieben und dann „seinen Vertrag dennoch verlängert“.
(Wären wir nicht Wassersportler, sondern Fußballer, könnte
Werner längst in der Bundesliga viel Geld verdienen.)

Leider ist die Trainersituation noch nicht abschließend geklärt, so
dass wir uns noch einige Zeit untereinander helfen müssen.

Werner Emde kann stolz auf die Leistungen der letzten Jahre sein,
die Erfolge seiner Mannschaft, die durch ihn vorbildlich trainiert
und motiviert wurde.

Für das alles gebührt ihm der Dank aller, die dem Kanurennsport
und dem KCF verbunden sind.

Herbert Ickert

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Biathle; Tohermes kam nicht in die Puschen!

Zum zweiten Mal trug der baden-württembergische Verband für
Modernen Fünfkampf in Kösingen die Offen Deutschen
Meisterschaften im Biathle aus. Mit dabei, der letztjährige Zweite,
Kurt Tohermes vom KC Friedrichsfeld.

Im Zweikampf aus Laufen und Schwimmen belegte der Sportler
des Kanuclubs Friedrichsfeld am Samstag wieder den zweiten
Platz in der Altersklasse Männer 50.

Eigentlich hatte er sich aber wohl mehr erhofft. Der Wettkampf
fand am Samstag in der Nähe von Kösingen (Baden-Württemberg)
statt. „Oft entscheiden sich die Titelkämpfe in der Wechselzone.“
schrieb im Vorfeld die Schwäbische Zeitung. Dies erlebte auch
Kurt Tohermes, der nach der der ersten Laufstrecke und dem
Schwimmen mit dem späteren Sieger zeitgleich in die
Wechselzone kam.
Hier passierte ihn, dass er im wahrsten Sinne des Wortes „nicht in
die die Puschen“ kam. „In der Hektik habe ich den
Schnellverschluß wohl nicht weit genug aufgezogen und dann
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knickte die Fersenkappe um“, so Tohermes nach dem Rennen.
Rund fünf Sekunden gingen ihm dadurch verloren, die sich der
erfahrene Jürgen Heckert von Triathlon Aalen nicht mehr
abnehmen ließ.
Am 12. Juli will Tohermes es besser machen. Da startet er bei den
Europameisterschaften in Italien.

Bericht: Kurt Tohermes
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39. ICF Weser-Marathon-Fahrt

Am ersten Mai-Wochenende fand der diesjährige Weser-Marathon
mit über 1.500 Teilnehmern aus Deutschland, Dänemark und den
Niederlanden statt.
Der KCF war mit 5 Paddlern am Start: Uwe Fengels, Rolf
Dommermuth, Ronnie Gruneberg, Klaus Hochstraat und Dieter
Schürmann.

Diese Veranstaltung findet jedes Jahr am ersten Sonntag im Mai
statt. Man trifft dort alle möglichen Bootstypen jeden Baujahres:
Rennkajaks- und Canadier, Abfahrtsboote, Ruderboote,
Outriggercanoes, Seekajaks, Faltboote, Drachenboote...
Überwiegend sind Wander- und Seekajaks am Start. Es geht bei
dieser Regatta nicht um Platzierungen sondern lediglich um das
Ankommen in
einem bestimmten Zeitlimit. Folgende Strecken werden gewertet:
Start ist immer in Hannoversch-Münden. Bronze: 53 km bis
Beverungen; Silber: 80 km bis Holzminden; Gold: 135 km bis
Hameln.

In diesem Jahr haben wir uns die „Silber-Strecke“ , also 80 km bis
Holzminden, vorgenommen.
Wir sind im Laufe des Samstags angereist, Uwe hat den PKW mit
Bootshänger zum Ziel gebracht und
den Shuttle-Bus zurück zum Start und Campingplatz genutzt.
Hierbei sei angemerkt: Die Veranstaltung läuft trotz der großen
Teilnehmerzahl völlig reibungslos, die Organisation ist sehr gut,
der Campingplatz sehr paddlerfreundlich!

Am Vorabend konnten wir noch die schöne Altstadt von Hann-
Münden erkunden. In einem gemütlichen Biergarten haben wir
lecker und günstig zu Abend gegessen und das ein oder andere
Weizenbier genossen. Danach sind wir fünf in das Tipi von Familie
Hochstraat  gekrochen und haben gut bis zum frühen Morgen
geschlafen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, alle 5 Kajaks
vor 6.00 Uhr auf dem Wasser zu haben!!! Was müssen wohl
„normale“ Camper denken, wenn „mitten in der Nacht“ hunderte
Leute aus ihren Zelten klettern?
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So sind wir dann pünktlich gestartet. Zum Glück gibt ein Fluß ja die
Fahrtrichtung vor, denn in den ersten Stunden konnten wir wegen
des Nebels nicht viel sehen...
Gegen 9.00 Uhr hatten wir die ersten 25 km hinter uns und wir
haben das Ufer angesteuert und uns beim „Camper-Frühstück“
gestärkt. Danach ging es weiter Richtung Beverungen, inzwischen
hatte sich auch die Sonne durchgesetzt und wir konnten die
herrlichen Ausblicke genießen.
Uwe erwies sich als ortskundiger Fremdenführer, da er die
Gegend schon des Öfteren per Kajak oder auch per Rad erkundet
hatte.

In der Mittagszeit erreichten wir das erste Etappenziel:
Beverungen.
Für einen Großteil der Paddler und Ruderer ist hier gleichzeitig das
Ziel. 53 km Dauerpaddeln ist auch schon eine ordentliche Strecke.
Entsprechend gab es hier Bier und Würstchenstände, einen
Paddelzubehör- Stand, Live-Musik etc. Leider hat der Himmel in
dem Moment, als wir am Grill anstanden, die Schleusen
aufgemacht und alles wurde gut durchnässt. Wir haben, wie die
meisten erst gegen Abend mit Regen gerechnet. Entsprechen
hatte ich z.B. meine Paddelkleidung zum Lüften am offenen Boot
liegen lassen. Das war dann alles schnell „patschnass“.
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Aber egal, nach der Stärkung sind wir wieder in die klammen
Kajaks gestiegen und weiter ging es. Streckenweise ist jeder in
seinem eigenen Tempo gepaddelt, da sowohl ein zu hohes wie
auch ein zu geringes Tempo ermüdend sein kann. Zwischendurch
haben dann die schnelleren mal ein Päuschen eingelegt, so dass
wir dann gegen 17.00 Uhr in Holzminden ankamen. An dieser
Stelle möchte ich die Leistung von Klaus Hochstraat hervorheben:

Er ist im Grunde ein Paddelnovize und hat diese Strecke ohne
sichtbare Ermüdungserscheinungen geschafft!
Vor Ort haben wir unsere Medaillen in Empfang genommen, uns
noch mal bei Kaffee und Kuchen gestärkt (Kanu-kulinarisch...) und
ein Pläuschchen mit einem anderen Kanuten gehalten, der schon
über 2000 km durch China gepaddelt ist! Schnell noch
umgezogen, Boote verladen und zurück zum Start, denn dort
stand ja noch ein PKW. Und das Zelt, wir wollten es trocknen
lassen – aber bei dem Regen?
Dann haben wir erfahren, dass es weder am Start noch am Ziel
geregnet hatte!
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Ca. 350 eifrige Wassersportler paddeln jährlich die 135 km lange
Goldstrecke – „Uwe Fengels hat das auch schon mal geschafft“!
Vielleicht ein Ziel für nächstes Jahr?

Bericht: Dieter Schürmann
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Die Verbrennung nach dem Training

Ihr Körper arbeitet weiter, auch nachdem Sie Ihr Training
beendet haben
Die Herzfrequenz und die Atmung sind noch eine Weile
beschleunigt, die Muskeln reparieren sich selbst und stocken ihre
Glykogenvorräte wieder auf, die Drüsen schütten vermehrte
Mengen an „Reparaturhormonen“ wie Cortisol und Testosteron
aus und Ihr Nervensystem hält oft einen Aktivitätsstand aufrecht,
der über dem normalen liegt. Demzufolge verbraucht Ihr Körper
auch dann noch mehr Kalorien als normal, wenn Sie die
Erholungsphase in einem Liegestuhl verbringen.

Personen, die abnehmen möchten, hilft diese
Kalorienverbrennung nach dem Training möglicherweise, ein
paar zusätzliche Pfunde zu verlieren. Deshalb haben
Wissenschaftler seit Jahren versucht herauszufinden, nach
welcher Art Training die Verbrennung am besten ist.
Trainingsexperten waren sich ziemlich sicher, dass anstrengendes
Radfahren, Laufen und Schwimmen zu einem angemessenen
Energieverbrauch nach dem Training führen. Was Krafttraining
angeht, sind sie sich dagegen weniger sicher. Neuere
Forschungsergebnisse der Colorado State University belegen nun,
dass ein anstrengendes Widerstandstraining zu einer
Verbrennung nach dem Training führen kann, die tatsächlich
intensiver ist als die durch die traditionellen aeroben Workouts
erreichte.

An der Colorado State University nahm eine aus Studenten und
Mitgliedern eines Fitnessstudios bestehende Gruppe mehrfach an
einem Widerstandstraining und einem Radfahrtraining teil. Die
Krafttrainingseinheit bestand aus 5 Sätzen 10 verschiedener
Übungen (Bankdrücken, vorgebeugtes Rudern, Leg-Extension,
Leg-Curls, Military Presses, Sit-Ups, Biceps-Curls, Triceps-
Extensions, halbe Kniebeugen und seitliche Armlifts). Das Gewicht
bei jedem Heben wurde mit 70 % der individuellen
Maximalanstrengung bei einer Wiederholung festgesetzt; die
Teilnehmer absolvierten 8–12 Wiederholungen pro Satz.
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Das Gesamttraining umfasste ungefähr 500 Wiederholungen und
dauerte ungefähr 100 Minuten.

Das Radfahrtraining war so angelegt, dass hierbei ungefähr gleich
viele Kalorien verbraucht wurden wie bei dem Widerstandstraining,
sodass die Teilnehmer mit einer Intensität von 50 % VO2max (65
% der maximalen Herzfrequenz) ungefähr 64 Minuten in die
Pedale traten. Um die Auswirkungen der Nahrungsaufnahme auf
die Stoffwechselrate zu kontrollieren, nahmen alle Teilnehmer in
der Zeitperiode vor bzw. nach dem Training die gleichen
Mahlzeiten zu sich.
In der 5-stündigen Periode, die den Trainings folgte, war die
Kalorienverbrennung beträchtlich höher als normal. Schockierend
war, dass der Kalorienverbrauch nach dem Krafttraining
anscheinend erheblich höher war als nach dem Radfahren.
Der Unterschied selbst war nicht groß – nach dem Krafttraining
wurden ungefähr 24 zusätzliche Kalorien verbrannt – doch für
Personen, die 4-mal pro Woche trainieren, kann dieser
Unterschied über das Jahr eine zusätzliche Verbrennung von
5.000 Kalorien bedeuten. Das dürfte in etwa anderthalb Pfund
Körperfett entsprechen, die die Krafttrainierenden im Vergleich zu
den Radfahrern bei einem ähnlichen Energieverbrauch mehr
verloren.

Die Studie aus Colorado weist darauf hin, dass Krafttrainierende
während eines dynamischen Trainings mindestens 6 Kalorien pro
Minute verbrennen. Andere Studien sprechen sogar von einem
noch höheren Verbrauch: Bis zu 12 Kalorien pro Minute beim
Heben von schweren Gewichten mit den Beinmuskeln, und 7–
9 Kalorien pro Minute bei Übungen für den Oberkörper.
Darüber hinaus lag die Ruhestoffwechselrate nach dem
Krafttraining noch fast 15 Stunden lang leicht über dem
Normalzustand. Das lässt darauf schließen, dass
Widerstandstraining denjenigen nutzen kann, die viele Kalorien
verbrennen, ihre Stoffwechselrate anheben und Gewicht verlieren
wollen.

Bevor Sie jedoch, in der Hoffnung schlanker zu werden, von
aeroben Workouts zu einem Krafttraining übergehen, sollten Sie
bedenken, dass die Trainierenden an der Colorado State
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University 100 Minuten trainieren mussten, um ungefähr 600
Kalorien zu verbrennen, während die Radfahrer das gleiche
Ergebnis in etwas mehr als 60 Minuten erreichten. Dies ist
bemerkenswert, da die Krafttrainingseinheit sehr dynamisch war
und das Radfahrtraining relativ leicht (bei nur 65 % der maximalen
Herzfrequenz). Es ist klar, dass es leichter ist, mehr Kalorien
zu verbrennen, wenn man rittlings auf einem Fahrrad sitzt als
wenn man Krafttraining absolviert, da beim Radfahren der
gesamte Körper in Bewegung ist und nicht nur bestimmte
Muskelgruppen.

Wichtig ist auch sich zu vergegenwärtigen, dass Sie während des
Trainings die meisten Kalorien verbrauchen – und nicht in der Zeit
nach dem Training. In der Studie aus Colorado State wurden
sowohl beim Radfahren als auch in den Krafttrainingseinheiten
ungefähr 600 zusätzliche Kalorien verbrannt, während die
Verbrennung nach dem Krafttraining nur 51 Kalorien und nach
dem Radfahren nur 27 Kalorien betrug. Mit anderen Worten
verblasste die Verbrennung nach dem Training im Vergleich mit
der Verbrennung während des Trainings.

Wenn Sie also viel mehr Kalorien verbrennen und Gewicht
verlieren möchten, sollten Sie als zuerst die Intensität und
Dauer Ihres Trainings steigern statt sich darüber Sorgen zu
machen, was anschließend passiert.

Bericht: Stephan Nigbur / Quelle: Internet

Kanu-Club Friedrichsfeld e.V.
*  gegründet 1949  *  Mitglied des Deutschen Kanu-Verbandes  *

Kanurennsport * Kanuwandersport * Drachenbootsport

Vermietung: Gesellschaftsräume - Sauna - Zeltplätze

Angebote: Schnupperpaddeln - Familienpaddeln - Wochenendtouren -
Jugendtraining

Kontakt: Telefon: 0281-42848 oder per E-Mail: info@kanuclub-friedrichsfeld.de

Internet: www.kanuclub-friedrichsfeld.de

mailto:info@kanuclub-friedrichsfeld.de
http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Alter „Schwede“
Am Kanuclub in Friedrichsfeld

Da staunten die Saunafreunde am Freitag, den 22.05.2009, nicht
schlecht. Die noch oder ehemaligen Kanuten sahen einen weißen
Eski (Eskimo – Kanu) aus Richtung Dorsten am Kanal - Steg
anlegen. Ein kerniger Typ stieg aus dem Boot, zog das Boot zum
Betonfeld und zog dort den Kahn mit einem eigenen Bootswagen
aus dem Wasser.

Er wurde von uns angesprochen und antwortet auf
Schwedisch/Englisch. Wir holten in erst einmal in die Sauna zum
Aufwärmen. Dann kam allmählich heraus, dass er aus
Mittelschweden kommt, 63 Jahre alt ist, und nun in einer Woche
alleine von Travemünde (Ostsee) bis nach Friedrichsfeld
gepaddelt ist. Sein Ziel: Arles, das liegt bekanntlich in der Nähe
von Marseilles am Mittelmeer.
Gesamte Paddelstrecke ca. 2000 km, geplante Zeit ca. 3 Monate.
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Da staunten selbst die eingefleischten Wanderfahrer des KCF. Im
Laufe der nächsten Stunden zeigte er uns noch sein Boot, jeder
cm voll ausgenutzt. Die Lebensmittelvorräte an Bord,
einschließlich Wasser, reichen für eine Woche. Für die Nacht
wurde er im Saunaruheraum einquartiert, damit er sein Zelt nicht
aufstellen musste. Am Samstagmorgen ist er in der Frühe
Richtung Rhein/Maas weiter gefahren.

Bericht: Wolfgang Kamp
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Drachenbootsport im KCF

… eine Bestandsaufnahme

Im Jubiläumsjahr der Gründung des Vereins feierten wir mit der
10. Drachenbootregatta ebenfalls ein Jubiläum der ganz
besonderen Art.
Als vor 10 Jahren die für den rein auf Renn- und Wandersport
ausgerichteten Verein  neue Bootsklasse der Drachenboote „
ausprobiert“ wurde, hatte sich wohl kaum einer den bis heute
anhaltenden Boom  vorstellen können.
Die Drachenbootregatta in Friedrichsfeld ist zu einer der größten
Sportveranstaltung in der Stadt Voerde und der näheren
Umgebung geworden.
Im zehnten Jahr war nun der Pfingstmontag mit schönstem Wetter
gesegnet. Tausende von Zuschauern und über 40 Teams fanden
den Weg zum Bootshaus. Die Stimmung war hervorragend und
viele der Rekorde der Vorjahre sind gefallen und durch tolle
Leistungen überboten worden.
Längst ist der reine olympische Gedanke „ Dabei sein ist alles“
einem gesunden Ehrgeiz gewichen, der die Mannschaften zu
vermehrtem Training verleitet.

Alle Drachenbootfahrer haben vor einigen Jahren immer wieder
auf die Verbände geschaut, die sich mit dem neuen Sport
beschäftigten. Diese Verbände waren Interessensgemeinschaften
von Drachenbootfahrern, die diesen Sport weiter popularisieren
wollten und damit auch jeweils die  Alleinvertretung für sich in
Anspruch nehmen wollten. Ein regulärer Verband wie der DKV
wollte oder hatte den neuen Trend noch nicht wahrgenommen. Als
man dort dann später merkte, dass u. a. sehr viele ehemalige
Rennsportler und aktive Wanderfahrer diesen Sport betrieben,
wurde man wach und setzte mit dem Kunstwort „
Kanudrachenboot“ dem ganzen Streit noch die Krone auf.
In einigen Foren wurde in der Folge trefflich  und umfangreich
diskutiert, dass Drachenboote nun wirklich mit Kanusport im
historischen Sinne nichts zu tun haben und wieso der DKV sich
nun erlaube, auf den Trend in dieser Art und Weise aufzuspringen.
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In den Jahren des Bestehens des Drachenbootinteresses in
unserem Verein hat uns dies nicht weiter belastet, da die erste
Generation fast ausschließlich ehemalige aktive Vereinsmitglieder
und noch aktive waren.
Zurzeit sind nun aber die meisten der  aktiven Drachenbootfahrer
nicht unbedingt mit dem Renn- oder Wandersport verbunden. Viele
von ihnen sind bei uns nur Gäste, in dem sie ein paar Mal im Jahr
zu uns kommen und für unsere Regatta trainieren.

Seit es mir vor drei Jahren gelungen ist, mit der Stadt Wesel einen
Kooperationsvertrag zur Vorbereitung der Weseler Regatta
einzugehen und in diesem Jahr auch mit der Stadt Xanten,
trainieren nun auch die dort teilnehmenden Mannschaften bei uns
am Bootshaus.

Diese Gäste beleben im wahrsten Sinne des Wortes das
Vereinsgelände und das manchmal in ganzen Scharen, wenn an
manchen Nachmittagen mehrere Mannschaften trainieren wollen
und wir sogar mit zwei Booten auf dem Wasser sind.

Anfänglich konnte ich das Geschäft noch allein erledigen, bekam
dann Unterstützung durch  Tom Gehrecke und seit diesem Jahr
sind wir insgesamt sieben Steuerleute.

Vo.li.: Ron Gehrecke, Helmut Zirk, Tom Gehrecke, Stephan Nigbur, Klaus Weiß,
Herbert Ickert und Eric Bückemeyer
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Die ersten Anmeldungen für 2010 gingen noch per Email am
Abend des Regattatages ein – meist verbunden mit einem
herzlichen Dank für die gelungene Veranstaltung.
So wird hoffentlich der Trend anhalten und wir können weiter
daran teilhaben, denn der Drachenbootsport hält unseren Verein
am Leben.
Sicherlich kommt es zu leichten Interessenskollisionen, wenn
Kanuprofis auf Wasser wollen und Drachenbootlaien nicht gleich
superschnell ablegen und den Steg frei machen. Auch sind die
Umkleideräume nicht unbedingt für 40 – 50 Leute gleichzeitig
gedacht und der eine oder andere Zigarettenrest landet nicht im
Aschenbecher sondern auf dem Boden. Aber ohne die Gäste
wären wir wirtschaftlich nicht unbedingt da, wo wir uns
hingearbeitet haben.

Für die tolle Veranstaltung zu Pfingsten werden wir von vielen
bewundert, aber kaum einer macht sich Gedanken, dass so eine
Veranstaltung nur mit der überwältigenden Hilfe vieler
ehrenamtlicher Helfer zu bewerkstelligen ist.
Die meisten von Euch helfen nun auch schon über Jahre hinweg
mit ungebrochenem Engagement und helfen so dem Verein, damit
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die selbst auferlegten Verpflichtungen  in der Jugendarbeit, sprich
Rennsport, erfüllt werden können.

Durch das Gesamtpaket „Drachenboot im KCF“ ist die gute
Reputation unseres Traditionsvereins weiter gesteigert und hat
aufmerksame Beobachter gefunden.
Viele entdecken den „Exotensport“ Kanu fahren für sich und ein
paar Interessierte sind mittlerweile Vereinsmitglieder geworden.

Sieben Mannschaften: Die Wasserschnecken, Die Panzerknacker,
Die Vruchtzwerge, Die Kanalhexen, Die ALU DRAGONS und Die
Flunky Frogs haben beim KCF ein sportliches Zuhause gefunden
und trainieren als „Hausmannschaften“ regelmäßig.
Sollte es jetzt noch gelingen die KCF-Mannschaft der
Drachenbändiger zu reanimieren, wäre das Drachenbooteldorado
auf dem Kanal in Friedrichsfeld perfekt.

Bericht: Herbert Ickert
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Die Wurzeln der Trimm-Dich-Bewegung

Ende der 60er Jahre ging es den Deutschen gut – zu gut. Dicke
Bäuche, wo man hin sah. Die Zahl der Herzinfarkte war dramatisch
angestiegen und die Deutschen litten unter Übergewicht. Ein
Drittel der Männer und 40 Prozent der Frauen hatten
durchschnittlich sieben Pfund Übergewicht. Um diesem
besorgniserregenden und produktivitätsschädigenden Trend
entgegen zu wirken, startete der Deutsche Sportbund im Jahr
1970 die Aktion "Trimm Dich – durch Sport!".

Trimmy,
das kleine quadratköpfige Männchen mit dem hochgereckten
Daumen, animierte fortan die lahmen Bundesbürger, sich sportlich
zu betätigen.

Trimmy traf ins Schwarze
Und die "Trimm-Dich-Aktion" kam an: Schon im selben Jahr
kannten 60 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung das kleine
Männchen und ließen sich von ihm zum Sport animieren. Die
Sportvereine erlebten einen nicht erwarteten Zulauf, die
Bundesrepublik trimmte sich fit.

Viele Anlagen sind mittlerweile baufällig geworden.

Die drei bis vier Kilometer langen Trimm-Dich-Pfade wurden so
konzipiert, dass die zu absolvierenden Übungen sowohl Kraft,
Kondition als auch die Koordination schulten. Liegestütze auf
einem Holzbarren, Klimmzüge, Bocksprünge über eingegrabene
Baumstämme und Balance-Akte auf rutschigen Fichtenstämmen.
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Und der Weg von Station zu Station wurde im Dauerlauf zurück
gelegt.

Aus der Mode und schnell vermodert

Die Trimm- Dich- Bewegung ist in die Jahre gekommen, die
meisten Anlagen sind gefährlich baufällig und die hellblauen
Übungs-Tafeln sind gänzlich verblichen. In den Finanzsäckeln der
Städte und Gemeinden ist kein Geld, um die pflegeintensiven
Anlagen in Schuss zu bringen und zu pflegen.

Andere "moderne" Sportarten sind en vogue. Der Dauerlauf mit
Trimm-Dich-Unterbrechung hat dem Jogging Platz gemacht.

Doch die Grundidee des Trimm-Dich-Pfads, die für die
Gesamtfitness vier wichtigen Bereiche Koordination, Kraft,
Ausdauer (Kondition) und Beweglichkeit zu trainieren, lebt weiter.
Denn das kostenlose Outdoor-Fitnessstudio feiert sein Comeback
– alter Slogan mit neuen Geräten.

Aus dem Trimmpfad wird 4-F-Circle
"Trimm-Dich-Pfad" heißt jetzt "Fitnessparcours" – Trimmy würde
es freuen.

Doch Trimmy's Rettung ist da: nach neuesten
trainingswissenschaftlichen Erkenntnissen geformte Geräte der
Firma Playparc GmbH sollen die Deutschen aus den Fitness-
Studios zurück auf den Trimm-Dich-Pfad locken. Entwickelt
wurden die Geräte zusammen mit der TU München.

Sie sind so gestaltet, dass Menschen jedes Alters und jedes
Fitnesslevels an ihnen trainieren können. Insgesamt gibt es 19
Stationen. Das neue Motto des Neo-Trimmpfades lautet "4-F-
Circle". Die vier "F" stehen für "Fit Free Fun Function".

Wo gibt es die neuen Trimm-Dich-Pfade?

In Augsburg, Essen und Bad Emstal, Magdeburg und München
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gibt es bereits "4 F circles". Und auch in der alten Hanse Hamburg
sollen die oxydationsresistenten Trainingsgeräte bald ins Freie
locken.

Bericht: Stephan Nigbur / Quelle: Internet
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KFC -Teilnahme in Brandenburg bei der DM

Altenburg holte Vizemeistertitel und Wölke-Brüder erhielten
Bronze im K2

10 Tage verbrachten neun aktive KCF- Kanuten, z. Teil mit Eltern
und Betreuer, auf dem brandenburgischen Regattagelände. Von
07. bis zum 12.07.2009 fand auf dem Beetzsee in Brandenburg die
Deutsche Meisterschaft im Kanurennsport statt. Dort traf unter
anderem in der Leistungsklasse, die komplette deutsche Kanuelite
aufeinander. Ingesamt waren von 120 bundesweiten Vereinen,
1238 Kanuten am Start.
Für die neun qualifizierten Friedrichsfelder hieß es, sich dort in der
Schüler- A Klasse, im Jugendbereich und in der Juniorenklasse,
mit der Konkurrenz auf Bundesebene zu messen.
Den Auftakt machte am 07.07.2009 der Schüler A-Fahrer Lars
Altenburg. Er startete im ersten Rennen der DM im K1 auf 500
Metern und konnte sich mit einem vierten Platz gleich den
Zwischenlauf sichern.
Weiter ging es dann an diesem Tag, für den KCF,  mit dem K2 der
Schüler A.
Hierbei fuhren dann Lars Altenburg mit seinem Teamkollegen Jan
Voß die 500 Meter auf Platz 3, ebenfalls weiter für den
Zwischenlauf, und Robin Nigbur erreichte mit seinem
Zweierpartner Lukas Weiß Platz 9.

Auch Daniel und Florian Wölke mussten gleich am ersten
Wettkampftag auf die Regattastrecke. Sie starteten im K2 für die
NRW-Renngemeinschaft auf tausend Metern und belegten Platz
vier. Auch für die Zwillinge hieß es da, eine Runde weiter in den
Zwischenlauf.
Auch die Vorläufe im K4 hatte der Veranstalter noch am ersten
Wettkampftag im Programm.
So musste dann der Schüler-A Vierer, mit Lars Altenburg, Jan
Voß, Robin Nigbur und Lukas Weiß noch einmal an den Start.
Diese 500 Meter meisterten die Friedrichsfelder „Youngsters“ mit
Bravour. Hinter dem Eliteboot der Brandenburger Adler, fuhren sie
als zweites durchs Ziel und konnten damit den Platz im
Finalrennen klar machen.
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Auch die Junioren-Vierer hatten die Gelegenheit für ihr Debüt. Hier
starteten die Wölke-Zwillinge im zweiten NRW-Boot.

Mit Ihren Viererpartnern Domenic Predel (Duisburg) und
Maximilian Zaremba (Essen) konnte sie nur knapp hinter dem
ersten NRW-Vierer und vor einem Postdamer Boot durchs Ziel
einfahren und sicherten sich mit Platz zwei ebenfalls das Finale.
Der erste Wettkampftag war vorbei und die ersten Würfel waren
gefallen.
Weiter ging es dann bis zum 10.07.09 mit zahlreichen Vor- und
Zwischenläufen in den Distanzen von 200- und 500 Metern. Somit
standen die KCF`ler zehnmal bei den Finalläufen am Start.

Lars Altenburg fuhr im K1 auf 500 Metern den siebten Platz ein.
Auf der Langstrecke, über 2000 Meter holte er sich den
Vizemeistertitel.
Mit seinem Vereinskollegen im K4, belegte das Friedrichsfelder
Schüler A „Flaggschiff“ den neunten Platz. Rang 14 in der
Schülerwertung ging auf der Langstrecke im K1 an Jan Voß.
Im K2  der Schülerlangstreckenwertung fuhren Robin Nigbur und
Lukas Weiß souverän auf den 10.Platz.
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In der Jugendklasse, über 6000 Meter, erkämpften sich Chris
Nigbur und Kai Lohmann ebenfalls Platz zehn.

Sie fuhren noch vor Ihrem Vereinskollegen Tim Lohmann durchs
Ziel, der für die Renngemeinschaft NRW mit Lars Kuhle
(Oberhausen) im Boot saß. Diese belegten in der Gesamtwertung
Platz 13.
Fünf finale Wettkämpfe gingen auf das Konto der Stockumer
Zwillinge.
Platz 3, somit Bronze für die Leistung über 6000 Meter im K2.
Dann der undankbare vierte Platz im K2 über 500 Meter und
einmal Platz 9 über 200 Meter, ebenfalls im K2.
Weiter finale Platzierungen fuhren sie noch im K4 ein.
Über 500 Meter reichte es für Platz fünf und über die 200 Meter
Sprintstrecke gab es noch einmal den 7. Platz in der bundesweiten
Wertung. Die Wölke- Brüder starteten ausschließlich für die
Renngemeinschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.
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Ein kleines „Schmankerl“ hatten die Friedrichsfelder noch zu
verzeichnen. Olympiasieger und mehrfacher Weltmeister Tomasz
Wylenzek stattete dem KCF- Fahrerlager einen Besuch ab. Er
hatte die Mannschaftszelte der KG Essen und dem KC-
Friedrichsfeld verwechselt. Zur Freude  gab es nach einem kleinen
„Smalltalk“ ein Autogramm mit Foto für den jüngsten KCF-
Teilnehmer.

Fazit zur Deutschen Meisterschaft 2009; Der Kanu-Club
Friedrichsfeld war für solch eine Meisterschaft gut aufgestellt
gewesen und vollends zufrieden mit den erbrachten Leistungen
seiner Kanuten, bei dem Bundesweiten Wettkämpfen im Kanu-
Rennsport. Dennoch gibt es für das nächste Jahr noch einiges zu
tun, um noch näher an die Platzierungen der Ostdeutschen
„Elitevereinen“ zu kommen.

Bericht: Stephan Nigbur
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Buchtipp: Kanu-Handbuch

Bootstypen, Kanu-Zubehör, Gewässerkunde, Paddeltechnik,
Steuerschläge, Trimm- und Ballast, Manöver für Fortgeschrittene,
Hindernisse, ... Sicherheit, Fahrtenplanung, Winter-Paddeln
(Taschenbuch)
von Rainer Höh (Autor)

Kurzbeschreibung
Wer zu neuen Ufern aufbrechen will, der muss das Wasser zum
Weg machen! Was dabei zu beachten ist, um weder „Baden zu
gehen“ noch „Schiffbruch“ zu erleiden, beschreibt Rainer Höh mit
zahlreichen praktischen Tipps und Anleitungen in seinem neuen
Buch. Dabei werden nicht nur auf informative und unterhaltsame
Weise alle Themen rund um Boot und Paddel abgedeckt, sondern
auch wichtige allgemeine Fragen behandelt, z.B.
Voraussetzungen, Möglichkeiten und Risiken, Naturschonung,
Paddeln mit Kindern, dass Campleben, etc.

Klappentext
Wasser als Wanderweg: Möglichkeiten, Kosten, Risiken

Das passende Boot: Bootstypen, Materialien, Kaufberater,
Zubehör
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Gewässerkunde: Seen, Küsten, Fließgewässer

Die richtige Paddeltechnik: Grundlagen, Steuerschläge, Trimm und
Ballast, Paddelstütze, Kanten, Seilfähre, Führen

Sicherheit geht vor: Verhalten bei Kenterungen und Unterkühlung,
Retten und Bergen

Auf großer Fahrt: Tipps für die Planung und für Unterwegs,
Ausrüstung, Winter-Paddeln

Preis: EUR 8,90   AMAZON *  Taschenbuch: 160 Seiten
Verlag: Reise Know-How Verlag Rump;
Auflage: 5., aktualisierte Auflage. (25. März 2008)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3831712247
ISBN-13: 978-3831712243
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E i n l a d u n g
zum

Sonntagsbrunch

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam bei

einem Sonntagsbrunch im Herbst auf die

zurückliegende Saison blicken.

In unserem Jubiläumsjahr ist ein sonniger Tag

sicherlich garantiert und wir werden in  lockerer

Grillatmosphäre einen entspannten Tag am Bootshaus

verbringen können.

Also kommt bitte mit guter Laune am

Sonntag, den 27. September

ab 11:30
zum Bootshaus.
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Ferienfreizeit mit Kindern aus Weißrussland

Einer langen Tradition im Kanu-Club folgend, haben wir auch in
diesem Jahr wieder 18 Kinder aus Weißrussland bei uns am Kanal
zu Gast gehabt. Die Kinder aus Slawgorod hatten die Möglichkeit,
für rund vier Wochen einen Urlaub in Deutschland zu verbringen
und sich von den großen Umweltbelastungen aus der
Tschernobyl-Katastrophe von 1985, die dort auch heute noch
spürbar ist, zu erholen.

Die Projektleiter der evangelischen Kirchengemeinde Claudia
Neukäter und Hans Peter Gierba hatten die letzte Betreuung der
Kinder aus Slawgorod durch den Kanu Club Friedrichsfeld noch in
sehr guter Erinnerung und richteten eine erneute Anfrage an uns.

Manfred Sack, der die Betreuung von Beginn (1997) an bei uns
organisiert hat, war auch dieses Mal sofort bereit, diese Freizeit-
maßnahme von Seiten des KCF zu unterstützen.

Gemeinsam mit Hermann Hoffmann wurden schnell ausreichend
Helfer und Sponsoren für die Bewirtung der Gäste mit Würstchen,
Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken sowie für die Betreuung bei
Sport und Spiel gefunden.

Am Samstag, den 18. Juli gegen 14.00 Uhr konnten wir die Kinder,
Gastkinder, Betreuer und Dolmetscher, insgesamt über 60
Personen, auf dem Vereinsgelände begrüßen.

Als Programm für den Nachmittag wurden folgende Haupt-
Aktivitäten angeboten:

* Drachenbootfahren * Kanufahren * Spiele-Geschicklichkeits-
Parcours *

Sofort nach dem offiziellen Teil drängten die Kinder mit Freude und
Ungeduld darauf, in das Drachenboot zu kommen. Die
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Schwimmwesten konnten nicht schnell genug angelegt werden, so
dass sie auch unverzüglich ins Boot kamen.

Bei jeder Fahrt sind aus Sicherheitsgründen vier Erwachsene
mitgefahren. Erstaunlich war es zu beobachten, wie schnell die
Kinder den Paddelschlag gefunden haben und mit jeder
Bootslänge voraus stieg die Freude bei ihnen. Der Steuermann
Helmut Zirk zeigte viel Geduld und führte die Kinder geduldig in die
Paddeltechnik ein.

Auch das Paddeln in den Wanderbooten fand bei den Kindern
großen Anklang und hielt unsere Betreuer an Land und auf dem
Wasser in Atem.

Der Spiele- und Geschicklichkeitsparcours auf unserer Wiese
wurde von den Kindern gerne angenommen und brachte unter den
Anfeuerungsrufen der Spielleiter und Eltern den sportlichen
Ehrgeiz zu Tage, zumal hier kleine Preise zu gewinnen waren.
Letztlich wurden aber alle Kinder mit kleinen Preisen und
begehrten Medaillen belohnt.
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Die Überraschung für die Kinder war groß, als sie das Boot der
Wasserschutzpolizei aus Dorsten sahen. Zuerst wussten sie nichts
damit anzufangen. Aber, als es dann hieß: Wer will mitfahren? Da
gingen alle Hände hoch. Die Wasserschutzpolizei hatte sich
freundlicherweise bereit erklärt, mit ihrer Teilnahme unsere
Veranstaltung zu unterstützen. Der Einstieg war unter der Brücke
(Frankfurter Straße) auf der anderen Kanalseite. Bei jeder Fahrt
fuhren acht Kinder und zwei Erwachsene mit. Dabei wurde eine
große Runde gedreht und danach ging es zum Einstieg zurück.
Aus Zeitmangel (die Besatzung hatte mittlerweile einen
Einsatzbefehl erhalten) konnte das Boot nicht länger bei uns
bleiben.

Zum Abschluss der Veranstaltung erhielten alle Kinder aus
Weißrussland noch ein Käppi der Weseler Teppich GmbH & Co.
KG  (tretford).

Im Namen der Kinder bedankte sich der langjährige Betreuer und
Dolmetscher Sascha sowie die Leiter Claudia Neukäter und Hans
Peter Gierba für den wieder mal erlebnisreichen und schönen
Nachmittag beim KCF.

Manfred Sack bedankte sich bei den Gästen und Helfern für den
Erfolg dieser Veranstaltung und bot an, das nächste Tschernobyl –
Kinder – Ferienprojekt in ähnlicher Weise durch den KCF zu
unterstützen.

Etwas müde, aber zufriedene Kinder und dankbare Eltern und
Betreuer verabschieden sich gegen 18.30 Uhr. Die Helfer waren
ebenfalls erfreut über den harmonischen und guten Verlauf. Die
hiesigen Zeitungen (NRZ u. RP) berichteten bereits in der
Montagsausgabe großzügig mit Bild und Wort über die gelungene
Veranstaltung und die Unterstützung der Gasteltern und Betreuer
durch den Kanu Club Friedrichsfeld.

An dieser Stelle möchten wir uns bei der Bäckerei Simon, der
Fleischerei Caniels, Radio KW, der Wasserschutzpolizei Dorsten
sowie bei der Weseler Teppich GmbH & Co. KG für die großzügige
Unterstützung bedanken.
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Auch gilt unser Dank an alle Helfer des KCF`s die an dieser
Veranstaltung mitgewirkt haben.

Bericht: Manfred Sack/Hermann Hoffmann
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Die „richtige“ Paddeltechnik im Drachenbootsport

Es gibt sicher viele Meinungen und unzählige Diskussionen zur
richtigen Technik und Schlagfrequenz im Drachenbootsport. Das
nachfolgend Aufgeführte dient als Grundlage zur Erarbeitung einer
einheitlichen Technik und zur synchronen Umsetzung während
eines Rennens.

Besetzung des Bootes  Das Boot sollte so besetzt sein, dass es
optimal ausgeglichen im Wasser liegt. Besondere Bedeutung
kommt dem “ Schlag “ zu. Als Schlag bezeichnet man die zwei zu
vorderst platzierten Paddler. Dafür sollten zwei Sportler
ausgewählt werden, die in der Lage sind im Gleichtakt zu paddeln
und über große Erfahrung verfügen. Denn die „Schlagleute“ sollten
ein Rennen und das Wasser erfassen, umgehend auf sich
verändernde Rennbedingungen reagieren, sowie die jeweils
richtige Schlagfrequenz einsetzen können. Des Weiteren sollten
die Schlagleute fühlen, was er dem Rest der Bootsbesetzung
während eines Rennens zumuten kann. Die schweren Sportler
sollten im mittleren und hinteren Teil des Bootes platziert werden.
Es ist auch auf die Körpergröße der Sportler zu achten. Dabei
macht es Sinn möglichst gleichgroße Paddler nebeneinander zu
platzieren, um einen Gleichklang von der ersten bis zur letzten
besetzten Bank zu Garantieren.

Paddellänge  Wichtig und oft unterschätzt ist die richtige
Paddellänge, denn nur sie garantiert eine optimale und effektive
Umsetzung der Kraft. Die Länge der Paddel sollte so gewählt
werden, dass bei korrektem Griff am Schaft und bei voll besetztem
Boot und bei eingetauchtem Paddelblatt der Unterarm parallel zur
Wasseroberfläche ist.

Richtiger Griff  Das Paddel ist etwa eine Handbreit oberhalb des
Paddelblattes fest zu umschließen. Die innere Hand umschließt
das T-Stück des Paddels.

Sitzhaltung Eine einheitliche Sitzhaltung ist enorm wichtig, nur sie
garantiert eine optimale Kraftübertragung im Boot und ermöglicht
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ein korrektes Eindrehen des Oberkörpers. Das äußere Bein wird
nach hinten unter die eigene Sitzbank abgewinkelt, ggf. an der
Bordwand fixiert. Das innere Bein wird locker mittig gestellt unter
dann unter dem Vordersitz verkeilt. Die äußere Seite der Hüfte
wird leicht vorgeschoben, was eine Körperspannung einleitet. Um
die Kraftübertragung des Paddelschlages über den Körper bis in
das Boot zu gewährleisten, ist ein optimaler Sitz erforderlich.
Hierfür empfehlen sich auch rutschfeste Schuhe und Sitzkissen.
Nur wenn die Kraft voll auf das Boot übertragen wird, entsteht ein
optimaler Vortrieb.

Technik  Der Drachenbootschlag erfolgt in vier Paddelphasen:

1. Paddel vorstoßen, 2. Einsetzen und Anreißen, 3. Durchziehen,
4. Herausheben

Synchronisation Drachenbootsport ist ein Teamsport; ohne
Synchronisation wird es keine guten Resultate geben. Nur die
absolut perfekte Abstimmung im Boot garantiert den nötigen
Vortrieb. Die Schlagfrequenz und die Sitzhaltung muss einheitlich
und zeitlich punktgenau umgesetzt werden.

Start und Rennverlauf  Ein kraftvoller Schlag um das Boot
anzuschieben, gefolgt von 10 - 20 schnellen Schlägen, gefolgt von
den Streckenschlägen. Bei längeren Renndistanzen sind aus
Gründen der Muskelermüdung variable Schlagfrequenzen sinnvoll.

Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Boot

1. Technik, 2. Synchronisation, 3. Kraft

Basisregeln im Drachenbootsport

1. Ruhe im Boot, 2. Fokus im Boot, 3. Kommandos kommen
ausschließlich vom Steuermann.

Bericht: Stephan Nigbur/ Quelle: Internet
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6 Fitness-Tipps für Jedermann

Prof. Dr. Hans A. Bloss

Tipp 1: Wie werde ich vom „Sportmuffel“ zum
Bewegungsfreund?
„Balanced Fitness“, der ausbalancierte Freizeit- und
Gesundheitssport, ist für jeden etwas.
Man braucht kein bestimmtes Können und keine besonderen
Voraussetzungen, Gesundheitssport als ganzheitliche Bewegung
kann überall und bis ins höchste Alter ausgeübt werden. Allerdings
muss mit dem Vorurteil aufgeräumt werden, dass Spazierengehen,
Hausarbeit, Einkaufen oder Autowaschen ein ausreichendes
Fitness- und Gesundheitssporttraining sei. Welche Kriterien
müssen also beim ausbalancierten Fitnesstraining erfüllt sein,
damit Gesundheit und Wohlergehen gefördert und gestärkt
werden?
- Einerseits muss man sich nicht so anstrengen, dass man sich
total verausgabt oder gar erschöpft ist,
- andererseits geht es aber auch nicht ohne ein gewisses Maß an
körperlicher Belastung. Denn nur, wenn eine gewisse
Anstrengungsschwelle überschritten wird – die Sie ins Schwitzen
bringt und objektiv am Pulschlag abgelesen werden kann-,
erfolgen wertvolle medizinisch-gesundheitliche
Anpassungsprozesse. Mit dem Gesundheitssport anfangen –
und durchhalten! - müssen Sie aber selber. Das geht am
besten mit Freunden oder in einer Gruppe und eventuell mit
fachlicher Anleitung.

Tipp 2: Wie intensiv soll ich Sport treiben?
Das Herz ist gewissermaßen der "Tachometer" unseres Körpers.
Die Pulskontrolle beim Sport ist mindestens genauso wichtig wie
die Geschwindigkeitskontrolle beim Autofahren.
Wer sich zu wenig anstrengt, kommt gesundheitlich nicht weiter,
wer zuviel macht, kann im schlimmsten Fall einen Unfall, sprich
Herz-Kreislauf-Zusammenbruch, erleiden. Dabei ist die
"Geschwindigkeits-„ bzw. Anstrengungsregel so einfach: Der
Pulsschlag pro Minute soll während der 20-, 30- oder 45-minütigen
Belastung beim Joggen, Walken, Radfahren oder auf dem
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Hometrainer einen Wert erreichen, der 180 minus Lebensalter
beträgt.
Beispiel: 55jährige, die z.B. 30 Minuten lang walken, sollten also
dabei einen Puls von ca. 125 Schlägen pro Minute haben (180-
55=125). Ein paar Schläge darunter oder darüber macht nichts
aus, entscheidend ist, dass diese „individuelle
Trainingspulsfrequenz“ (Temporegel) während der gesamten
Trainingszeit ungefähr eingehalten wird.
Um die Pulsfrequenz pro Minute und damit die Trainingsintensität
zu messen, muss man allerdings gelegentlich anhalten, den Puls
kurz am Hals fühlen, den Pulsschlag 15 Sek. zählen und diese
Zahl mal 4 multiplizieren. Wer allerdings nicht immer wieder
anhalten will, um den Puls zu überprüfen, sollte sich ein
Pulsmessgerät mit Uhr und Brustgurt zulegen, auf dem man
bequem mit einem Blick den Pulsschlag auf der Pulsuhr am
Handgelenk ablesen kann. Denn nur wenn Sie Ihre "Temporegel"
einhalten. Belasten Sie Ihren Organismus optimal und profitieren
Sie von all den segensreichen gesundheitlich-medizinischen
Wirkungen des Fitnesstrainings.

Tipp 3: Wie oft soll ich Sport treiben?
Wer nur einmal pro Woche Sport ausübt, wie das vor allem in den
Wintermonaten von vielen Joggern oder Walkern, z.B. am
Samstagnachmittag, praktiziert wird, kommt mit seiner Fitness und
Gesundheit kaum weiter, weil es sich im Prinzip nur um ein
Erhaltungstraining handelt.
Zweimal pro Woche muss es mindestens sein, sonst ergeben sich
kaum medizinisch-positive Wirkungen. Noch besser ist es aber,
wenn man 3mal pro Woche Gesundheitssport betreibt,
also jeden zweiten Tag. Das ist eine optimale
Trainingshäufigkeit, wie wir inzwischen aus unzähligen
wissenschaftlichen Untersuchungen wissen. Wie bei der
Zahnpflege so ist auch bei der Herz-Kreislauf-Pflege durch
Bewegung die Regelmäßigkeit das A und O! Nur wer jede
Woche 3mal Fitness- und Gesundheitssport praktiziert, tagaus
tagein, nicht nur im Urlaub, winters wie sommers, egal in welchem
Alter - wie beim Zähneputzen -, schützt sich
optimal vor Herz-Kreislauf-Krankheiten, Rückenschmerzen und
Osteoporose, und sorgt für eine gute Fitness und Gesundheit bis
ins höchste Alter.
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Tipp 4: Wie lange soll ich Sport treiben?
Auch hier gibt es ein Minimum und Maximum. Im
gesundheitsfördernden Ausdauersport sollte
Ihre Trainingszeit in der Regel zwischen 30 und 50 Minuten liegen.
30 Minuten als Untergrenze müssen es sein, damit positive Herz-
Kreislauf-Wirkungen, wie z.B. Blutdruckstabilisierung,
Cholesterinsenkung, optimale Sauerstoffversorgung,
Verbesserung des Immunsystems, auftreten, aber mehr als 50
Minuten das Jogging oder Walking nicht dauern, weil sonst im
Gelenk- oder Muskelbereich Überlastungsphänomene auftreten
können. Und wer "zwischendurch" auf einem Ganzkörper-
Hometrainer trainiert, um die optimale Regelmäßigkeit - jeden 2.
Tag Gesundheitssport (!) - einzuhalten, kann sich dann jeweils mit
15-20 Minuten begnügen, weil auf einem Ganzkörper-Fitnessgerät
nicht nur der Unterkörper, sondern auch die Arme, Schultern,
Brust- und Wirbelsäulemuskeln mittrainiert werden.
Allerdings kommt man nicht auf Anhieb auf eine Trainingsdauer
von 30 Minuten. Vor allem, wenn man schon lange keinen Sport
mehr ausgeübt hat. Wichtig ist deshalb ein „Aufbautraining“ von
etwa 12 Wochen, in denen Sie Ihre Trainingszeit von Woche zu
Woche allmählich immer mehr ausdehnen, so dass Sie nach
einem Vierteljahr mit Ihrer „individuellen Trainingspulsfrequenz“
mühelos eine halbe Stunde walken, schwimmen oder joggen
können. Dem Trainingsbeginn vorausgehen sollte ein ärztlicher
Gesundheits-Checkup, der vom 35. Lebensjahr an alle 2 Jahre von
der Krankenkasse bezahlt wird.

Tipp 5: Sport & Bewegung als „Balanced Fitness“ praktizieren
Balanced Fitness heißt ausbalancierte, harmonische und
ausgewogene Ganzkörperfitness aus optimaler Ausdauer,
dosierter Kraft und umfassender Beweglichkeit, wobei keine der
drei Komponenten zu kurz kommen darf.
- Wer immer nur joggt, tut nichts für seine Wirbelsäulenmuskulatur
und wundert sich später vielleicht einmal über Rückenschmerzen
oder gar Gelenkarthrosen.
- Wer nur Muskel- und Krafttraining betreibt, um einen schönen
und starken Körper zu haben, oder auch, um die Wirbelsäule
gegen Kreuzschmerzen zu stärken, sorgt zu wenig für sein Herz-
Kreislauf-System.
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- Und wer nur seine tägliche Beweglichkeitsgymnastik absolviert,
vernachlässigt sowohl das eine, die Ausdauer, wie auch das
andere, die Kraft.
- Im präventiven Gesundheitssport sind Einseitigkeiten ebenso
falsch wie Übertreibungen oder Unterforderungen.
Wer also joggt, Rad fährt oder wandert, um die Ausdauer zu
fördern, sollte deshalb zusätzlich ein dosiertes Krafttraining mit
dem eigenen Körper, mit Hanteln oder im Fitnessstudio
durchführen, um sein Muskelkorsett fit zu halten.
Gerade im Alter ist ein regelmäßiges Krafttraining sehr wichtig,
denn wir verlieren vom 20. bis zum 60. Lebensjahr ca. 40%
unserer Muskelkraft, wenn wir nichts dagegen tun. Und wer
regelmäßig seine Muskeln stärkt, sollte zusätzlich einen
Ausdauersport (Joggen, Radfahren, Wandern, Schwimmen,
Rudern, Skilanglauf, Training auf Ausdauer-Fitnessgerät) ausüben,
um sein Herz zu stärken und den Blutkreislauf intakt zu halten. Die
Beweglichkeit wird dabei in der Regel mittrainiert. Die Trias der
Balanced Fitness besteht also aus der Herz-
Kreislauf-Fitness (Vorsorge gegen Herzinfarkt und Schlaganfall),
der Muskel-Fitness (Vorsorge gegen Rückenschmerzen und
Osteoporose) und der Gelenk-Fitness (Vorsorge gegen
Gelenkverschleiß und Arthrose).

Tipp 6: Die praktische Umsetzung des Balanced Fitness –
Trainings
Wer wenig Zeit hat und/oder nicht nacheinander ein Kraft- und
Ausdauertraining durchführen will - z.B. Rad fahren und dann im
Anschluss Hanteltraining -, sondern mit einer einzigen Sportart alle
drei Komponenten der Balanced Fitness trainieren will, muss sich
eine der drei Ganzkörpersportarten Schwimmen, Skilanglauf
oder Rudern aussuchen. Wer aber ungern schwimmt, Walking als
zu langweilig findet, wenig Möglichkeiten zum Rad fahren hat oder
beim Joggen wegen des Übergewichts Probleme mit den
Gelenken bekommt, dem empfehle ich HOME FITNESS, also das
Gesundheitssporttraining zu Hause, auf einem Ganzkörper-
Fitnessgerät. Das regelmäßige Fitnesstraining zu Hause –
vielleicht als Ergänzung zum Outdoor-Training - ist ideal für
Menschen, die wenig Zeit haben, ihren Sport ohne Publikum
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ausüben wollen, die Bindung an ein Fitnesscenter scheuen und
nach dem eigenen Zeitbudget in den eigenen vier Wänden bei
jeder Tages- oder Jahreszeit trainieren wollen.

Prof. Dr. Hans A. Bloss, geb. 1939 bei Nürnberg, lehrt seit 1972 an
der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe Sportwissenschaft und
Trainingslehre/Sportmedizin.

Bericht: Veröffentlicht in Tinnitus-Forum

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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KCF - Shop

Folgende KCF-Artikel sind noch in begrenzten Mengen vorrätig.
Bei Interesse bitte bei Ute Rohse nachfragen.

   Ansteckpin: 2.-€

Wimpel mit blau-weiß
umlaufender Kordel: 8.-€

Silberfarbene Uhr mit schwarzem
Lederarmband in Metalldose: 20.-€
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Aufruf für Werbepartner

Wir, der Kanu-Club Friedrichsfeld e.V. suchen Werbepartner bzw.
Sponsoren, denen unsere Vereinsarbeit, insbesondere im
Zusammenhang mit unserer Jugendmannschaft etwas bedeutet!

Möglichkeiten zu werben oder zu unterstützen sind unter anderem:

v Firmenwerbung auf Vereinskleidung, Sporttaschen, etc.
bei Sponsoring

v Werbeschildanbringung auf unserem Vereinsgelände

v Werbung in unserer Vereinszeitschrift  „Kontakte“

v Internetverlinkung mit unserer Homepage

v Werbung auf Rennboote/-Kajaks bei Sponsoring

v

Zu letzterem sei zu erwähnen, das unserer
Jugendmannschaft schon auf überregionalen Meisterschaften,
weit über die Grenzen hinaus von NRW teilnimmt.

Wir vom KCF werden uns bemühen unsere Werbepartner zu
unterstützen und vor allen Dingen Sie weiter zu empfehlen.

Haben wir Ihr Vertrauen und Interesse geweckt, die
Vereinsjugend zu unterstützen, senden sie uns bitte eine kurze
Nachricht an:

info@kanuclub-friedrichsfeld.de

Wir werden uns dann in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Weitere Informationen zum KCF finden Sie unter:

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

mailto:info@kanuclub-friedrichsfeld.de
http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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