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Fit durch die Kälte
von Michael Koch

Die kalte Jahreszeit steht wieder einmal vor der Tür. Damit Sie sicher und fit durch den 

Winter kommen, haben wir nicht nur die besten Tipps für eine gesunde Ernährung zu-

sammengestellt, sondern zeigen Ihnen auch tolle Übungen mit dem Pezziball – exklu-

siv ausgesucht und vorgeführt von der Personal Training & Fitness Managerin Corinna 

Winzer-Detlefsen. 

Der Übergang vom Sommer hin zur kalten Jahreszeit stellt für den Organismus eine große Belastung 

dar. Damit man es seinem Körper so leicht wie möglich macht, sollte man vor allem sein Immunsys-

tem stärken. Das bedeutet nichts anders, als die für die körpereigene Abwehr entscheidenden Stof-

felwechselvorgänge durch eine ausreichende Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (= essentielle 

Nährstoffe) zu unterstützen. „So hilft man den körpereigenen Abwehrkräften und beugt zugleich 

Erkältungskrankheiten vor“, so die Personal Training & Fitness Managerin Corinna Winzer-Detlefsen 

von Fitness First. 

1 - Beinbeuger
-  Verbesserung der Kraft & Stabilität 
 in Gesäß/Oberschenkel/unterem Rücken
-  Fersen auf den Ball, Becken hoch 
 drücken und den Ball zum Po ziehen
-  Arme stabilisieren an der Seite
- Spannung im ganzen Körper und 
 Gleichgewicht halten
-  3 x 12 Wiederholungen

FIT DURCH DEN WINTER - DAS FUNKTIONALE TRAINING 

2 - Ball rollen 
-  Rumpf- und Schulterstabilität
-  kniend, Hände auf den Ball, 
 Arme gestreckt, Körper unter Spannung  
 wie in Liegestützposition
-  mit dem Ball nach vorne rollen 
 so weit es geht, Spannung halten
-  2x10 Wiederholungen

* * * * *
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Vor allem energiereiche Kost wie zum Bei-

spiel Suppen und Eintöpfe sollte in der 

kalten Jahreszeit Teil des Speiseplans sein. 

Ebenso sollte man Vitamine und Spurene-

lemente, vor allem Vitamin C (findet sich 

in Zitrusfrüchten und Kohlarten), aber 

auch kalzium- und magnesiumreich (= Mi-

neralstoffe) essen. Magnesium ist wichtig 

für den Energiestoffwechsel und ist bei-

spielsweise in Vollkornprodukten, Nüs-

sen, Hülsenfrüchten und Bananen ent-

halten.  Kalzium wiederum wird für den 

Aufbau von Knochen und Zähnen sowie 

für die Erregbarkeit von Nerven und Mus-

keln benötigt. Zu finden ist Kalzium unter 

anderem in Milchprodukten, Sojabohnen, 

Brokkoli und vielem mehr. 

Das Provitamin A, auch bekannt als  Beta-

carotin (in Karotten, Spinat, Brokkoli, To-

mate), schützt die Schleimhäute. Wichtig 

ist hier, dass das Gemüse nicht zu lange ge-

kocht wird, sonst verliert es viel von seinen 

Wirkstoffen! Ebenfalls auf dem Speiseplan 

sollte zinkreiche Ernährung stehen, denn 

diese stärkt die Abwehrkräfte und hat an-

tivirale Wirkung – zu finden unter anderem 

in Haferflocken, Hartkäse, Rindfleisch, See-

fisch und Hülsenfrüchten. Zu guter Letzt 

sollte auch an den Eisenbedarf des Körpers 

gedacht werden, denn dieses benötigt er 

für den Sauerstofftransport im Blut. 

Vor allem im Winter sollte man an seinen 

Flüssigkeitshaushalt denken. Neben Mine-

ralwasser darf es gerne auch Tee mit Ing-

wer, Anis und Kardamom sein. Dazu Obst, 

aber auch Smoothies sowie frisch ge-

presste Fruchtsäfte sollten bei der Flüssig-

keitsaufnahme nicht außer Acht gelassen 

werden. Wichtig ist nur, dass man bei Fer-

tigprodukten auf den Zuckergehalt achtet. 

3 - Kniebeuger
-  allgemeine Rumpf- und Schulter-
 blattstabilität, 
 Streckung der Rückenmuskeln
-  Bauch fest anspannen, so dass 
 der Rücken gerade bleibt, 
 Knie zur Brust ziehen
-  2x12 Wiederholungen

4 - Rumpfrotation
- Stabilität und Beweglichkeit 
 im Rumpf
-  Schultern auf dem Ball, 
 Arme gestreckt zur Decke, 
 Becken hoch drücken
-  Rotation erst zu einer Seite aus der  
 Bauchmuskulatur ausführen, 
 dann zur anderen Seite
-  Hüfte bleibt fixiert
-  2x12 Wiederholungen

Fortsetzung Seite 12Ñ

* * * * *
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Und wer etwas gegen den „Winterblues“ 

tun möchte, sollte das „Glückshormon“ 

Serotonin zur Ausschüttung bringen. Da-

bei helfen zum Beispiel Bananen, Kakao 

und Walnüsse – oder täglich ein mindes-

tens 15-minütiger Spaziergang, um die 

körpereigene  Produktion von Serotonin 

zu fördern. 

Aber nicht nur eine ausgewogene und ab-

wechslungsreiche Ernährung sorgen für ei-

nen sorgenfreien Winter, vielmehr ist auch 

ausreichend Bewegung ein wichtiger Teil. 

Unsere Personal Training & Fitness Mana-

gerin Corinna Winzer-Detlefsen hat des-

halb ein paar Übungen mit dem Pezziball 

zusammengestellt. Den Pezziball, auch 

Physio- oder Swissball genannt, gibt es in 

allen gut sortierten Sportfachgeschäften. 

„Wichtig dabei ist, dass man den Ball in der 

richtigen Größe kauft“, sagt Corinna Win-

zer-Detlefsen. „Diese hängt wiederum von 

der eigenen Körpergröße ab. Dazu sollte 

man sich auf jeden Fall im Fachhandel be-

raten lassen.“

Bei den vorgestellten Übungen sollte man 

ferner darauf achten, dass der Ball nicht zu 

weich oder zu hart aufgeblasen ist. Man 

sollte ihn zunächst nur auf zirka 80 Pro-

zent mit Luft befüllen und nach einem Tag 

zum vollen Volumen übergehen. „So kann 

man sicher sein, dass der Ball nicht ka-

putt geht“, so die Personal Training & Fit-

ness Managerin. Bei den Übungen selbst 

auf die Unterlage achten – am Besten auf 

Teppichboden oder, falls nicht vorhanden, 

zumindest eine Fitnessmatte unterlegen, 

damit der Ball bei den Übungen nicht ver-

rutschen kann. „Generell sollte man die 

Übungen ganz ohne Schwung, mit ru-

higen und kontrollierten Bewegungen 

ausführen und auf seine Atmung achten“, 

erklärt Corinna Winzer-Detlefsen. „Und 

wem eine Übung zu schwer vorkommt, 

sollte sich anfänglich eine Hilfestellung zur 

Seite stellen. Aber mit ein bisschen Übung 

klappt es bald schon ganz von alleine!“
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5 - Klappmesser
-  gerade Bauchmuskulatur
-  Ball zwischen den Füßen einklemmen, 
 aus der nach oben gestreckten Position  
 langsam in die Öffnung gehen
-  nur so weit die Arme und 
 Beine Richtung Boden absenken, 
 dass die Spannung und 
 der untere Rücken auf der Matte 
 gehalten werden kann
-  2x10 Wiederholungen

6 - Seitheben
-  seitliche und gerade Bauchmuskulatur
-  in Seitlage den Ball aus der 
 Bauchmuskulatur mit den Beinen 
 nach oben ziehen, Hüfte abknicken
- Körper bildet eine Linie, obere Hand  
 stützt den Körper, damit er nicht nach
 vorne fällt, unterer Arm gestreckt, 
 Kopf kann darauf abgelegt werden
-  2x12 Wiederholungen pro Seite

* * * * *

Allgemein: Zur Vorbereitung auf die Skisaison ist die Kräftigung der Rumpfmuskulatur von großer Bedeutung, um für die nötige Stabilität zu Sorgen. 

Außerdem beugen eine Stärkung der Beinmuskulatur und Mobilisation in den großen Gelenken wie Knie, Hüfte und  Schulter sowie das Training 

auf unebenem Grund Verletzungen vor.

Fortsetzung Seite 11 Ñ
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