Alltagsfitness: jede Stufe ein paar Kalorien
Treppensteigen, Akten sortieren oder
sogar das Warten auf den Bus kann zum
Training werden.
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Für ausgiebige Sporteinlagen fehlen oft Zeit und Lust. Doch es geht auch ohne. Mit diesen
Tricks kannst Du Dein Sportprogramm in den Alltag einbinden. Geht es um Sport, ist eine
der häufigsten Ausreden: ?Da komme ich einfach nicht zu.? Willst Du dich weiterhin auf
diese Entschuldigung berufen, solltest Du jetzt lieber nicht weiterlesen. Denn wir erklären
Dir, wie Du dich fit hältst, ohne dafür extra ins Fitnessstudio fahren zu müssen oder dich
auch nur umzuziehen.
Das Stichwort lautet Alltagsfitness. Denn wir alle bewegen uns im Alltag - mehr oder weniger
viel. Das kann man nutzen, um sich ohne viel Extraaufwand fit zu halten. Wichtig ist dabei:
Ein Patentrezept für Alltagsfitness gibt es nicht, sie muss in Deinen individuellen Alltag
passen. Pendelst Du zur Arbeit, ist zum Beispiel das Fahrrad eher nicht so geeignet für
Deinen Arbeitsweg. Wohnst Du im Erdgeschoss, bietet sich Treppensteigen als Work-out für
Dich nicht an. Doch genau so findet jeder in seinem Alltag Situationen, in denen er sich mehr
bewegen kann – sich also bisher bewusst drückt.

Denn interessanterweise neigen wir dazu, unsere Bewegung auf ein Mindestmaß zu
reduzieren. Statt die wenigen Treppenstufen ins Büro zu gehen, nehmen wir den Aufzug. Am
Wochenende machen wir keinen halbstündigen Spaziergang in die Innenstadt, sondern
fahren mit dem Auto. Diesen inneren Schweinehund gilt es zu überwinden oder
auszutricksen. Dabei helfen kleine Ziele. Du musst ja beispielsweise nicht jeden Tag die
Treppe ins Büro nehmen. Aber vielleicht zwei Mal in der Woche. Einen „Treppendienstag“
oder „Treppenmittwoch“ kannst Du sogar mit den Kollegen verabreden und dich gegenseitig
motivieren, ihn auch einzuhalten. Das Gleiche gilt für kleine Fitnessübungen. Sitzt Du viel am
Computer? Diese Übung hilft, während der Arbeit die Rückenmuskulatur zu stärken: Zieh
Deine Schulterblätter fest zusammen und halte die Spannung etwa 20 Sekunden. Die
Schultern dabei nicht hochziehen. Wenn Du diese Übung jeden Tag etwa drei Mal machst,
trainierst Du Deinen Rücken und beugst gleichzeitig unangenehmen Verspannungen vor.
Von den Schultern bis zu den Waden: für jeden Muskel eine Übung
Musst Du Ordner oder Formulare sortieren oder räumst Du zu Hause oft die Spülmaschine
aus und ein? Führ diese Bewegungen bewusster aus: Beug dich nicht mit dem Oberkörper
nach oben und unten, sondern geh in die Knie. Das schont den Rücken und trainiert zugleich
die Beine: Kniebeugen im Alltag. Ganz ohne Aufwand. Fährst Du mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Arbeit? Dann bist Du Wartezeiten gewöhnt. Aber das muss nicht heißen,
dass man herumsteht. Gerade im Winter halten kleine Fitnessübungen schön warm und
verkürzen die Wartezeit. Drück dich beispielsweise langsam hoch auf die Zehenspitzen und
lass dich wieder sinken. Das wiederholst Du 20 Mal, schon hast Du Dein tägliches
Wadentraining absolviert. Für einen straffen Po hilft diese Übung: Die Gesäßmuskulatur
anspannen, kurz halten und wieder lockern. Jetzt bist Du dran: Wo ist in Deinem Alltag Platz
für Bewegung? Ein paar Überlegungen lohnen sich, denn Du tust dadurch Deinem Körper
einen großen Gefallen. Ohne viel Aufwand.
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