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Beauty-Topadresse

Tipp für die dunkle Jahreszeit: 
Hellen Sie Ihre Gemütslage doch 
einfach durch eine entspannende 
Behandlung auf!

In Winterhude gibt es seit kurzem 
eine Topadresse für die Schönheit: 
Su Wolfes Natural Facial & Body 
Treatments. Geboten wird Ihnen 
perfektes, handwerkliches Know-
how und der Einsatz hochwertiger, 
rein pfl anzlicher Pfl egeprodukte 
des Natur-Kosmetik-Herstellers 
Jurlique. In liebevoll gestalteten 
Räumen können Sie sich in ent-
spannter Atmosphäre verwöhnen 
lassen und eine wohltuende Auszeit 
vom Alltagsstress nehmen. Erleben 
Sie besonders tiefenreinigende und 
pfl egende Gesichts- und Körper-
behandlungen sowie traditionelle 
Aroma- und Öl-Massagen. Body 
and Soul werden es Ihnen danken! 
PS: Mit einem Gutschein lassen 
sich alle Anwendungen ab sofort 
auch verschenken!

Barmbeker Straße 7
22303 Hamburg
Tel.: 040-696 616 71 
E-Mail: suwolfes@yahoo.de
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    Wie fi t bin 
ich wirklich?

Das Alster-Magazin verloste in der November-Ausgabe 2005 

zwei professionelle Leistungsdiagnostiken im angesehenen 

Institut für Sport- und Bewegungsmedizin. Für zwei 

Leser ist nun der Startschuss für ihr ganz persönliches 

Trainingskonzept gefallen und sie berichten uns über alte und 

neue Erkenntnisse ihrer Fitness.

Wir bekommen unser 
Fett weg“, freuen 
sich die glücklichen 

Gewinner der Leistungsdiagnos-
tik-Verlosung im Alster-Magazin 
– zu Recht! Denn wer im Institut 
für Sport- und Bewegungsmedi-
zin haarklein auf seine Fitness 
überprüft wurde, trainiert künf-
tig richtig und kann mit dem aus 
den Ergebnissen resultierenden 
Trainingskonzept seine Leistung 
und Fettverbrennung erheblich 
steigern. Das Alster-Magazin 
hat die beiden Gewinner bei 
der Untersuchung und der Ein-
schätzung der körperlichen 
Fitness (durch Bestimmung der 

maximalen Sauerstoffaufnahme-
fähigkeit sowie Erfassung der 
Laktat-Werte im Blut) begleitet. 
Möchten auch Sie wissen, wie 
fi t Sie sind und ein speziell auf 
Ihre Bedürfnisse angepasstes 
Trainingskonzept zur Verbesse-
rung Ihrer Kondition erstellen 
lassen, dann melden Sie sich 
bei folgender Adresse:
Institut für Sport- und Be-
wegungsmedizin e.V., Leiter: 
Prof. Dr. med. Klaus-Michael 
Braumann, Robert-Koch-
Str. 36, 20249 Hamburg, 
Tel.: 040/ 471930-0, E-Mail: 
info@sportmedizin-hamburg.com
                                                      mk

Gewinnerin Anike, Illus-
trations-Studentin, joggt 
regelmäßig seit zehn 
Jahren drei bis vier Mal 
pro Woche zwischen einer 
halben und einer Stunde. 

Die 28-jährige Nichtrau-
cherin sagt: „ Mich hat vor 

allem interessiert, auf welches 
Leistungsniveau mich mein 

bishe- riges Training geführt hat, da ich auf 
Pulsmesser und Uhr immer verzichtete.“ Insgesamt zeigten die 
bei Anike durchgeführten Untersuchungen eine gute bis sehr 
gute Leistungsfähigkeit.
Trainingsempfehlung: 
Anike wird empfohlen 60-80 % in der Woche im extensiven, 
„klassischen“ Ausdauerbereich zu trainieren. Bei einer Herz-
frequenz von 165 bis 170 Schl/min schafft sie ihre Ausdau-
ergrundlage. Die Belastung sollte mindestens 30 Minuten 
dauern. Dieser Bereich hat eine positive Wirkung auf die 
Verstoffwechselung von Fett und ihr Herz-Kreislauf-System.

Gewinner Olaf hat früher viel 
Sport getrieben. Neben Hand-
ball, Squash und Badminton, 
ging der Medizinprodukt-
berater im Außendienst 
zusätzlich regelmäßig ins 
Fitnessstudio. Mittlerweile 
betätigt sich der 35-jährige 
Raucher (7-8 Zigaretten/Tag) 
sportlich eher sporadisch. „Der 
Check hat mir geholfen, zu sehen, 
wie fi t ich noch bin und wie mein 
effektiver Trainingsplan in Zukunft aussehen wird.“ Olaf hat 
eine gute Leistungsfähigkeit und durch die Diagnostik eine 
Menge an Motivation neu gewonnen. 
Trainingsempfehlung: 
Olaf wird ebenfalls empfohlen 60-80 % in der Woche im 
extensiven Ausdauerbereich zu trainieren. Bei einer Herzfre-
quenz von 125 Schl/min schafft er seine Ausdauergrundlage. 
Die Belastung sollte mindestens 30 Minuten dauern. Intensi-
ves Ausdauertraining bei einer Intensität von ca. 100 % der 
individuellen Dauerleistungsgrenze sollte lediglich 5-15 % des 
Trainingsumfangs ausmachen.
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