
18   MAGAZIN MAGAZIN   19

Das Alster-Magazin und das Institut für 
Sport- und Bewegungsmedizin bringen Sie...

...FIT
in den Winter!
Der Winterspeck hat dieses Jahr keine 
Chance, denn das Alster-Magazin verlost 
professionelle Leistungsdiagnostiken 
im angesehenen Institut für Sport- und 
Bewegungsmedizin. Lassen Sie sich 
checken und motivieren wie ein Profi-
Sportler, denn Ihre Gesundheit und 
Fitness liegt uns am Herzen!

Der Winter steht vor der Tür, 
die Abende werden länger, das 
Wetter ungemütlich und die def-
tigen Mahlzeiten machen sich 
auch schon bald auf der Waage 
bemerkbar. „Wer geht bei diesem 
Mistwetter schon gern joggen?“, 
fragt so mancher innere Schwei-
nehund seinen Besitzer. Und so 
schleichen sich die Pfündchen 
langsam aber sicher, gerade in der 
kalten Jahreszeit, auf die Hüften. 
Diese wieder zu verlieren, ist ein 
meist qualvolles Unterfangen. 
Um dem vorzubeugen, sollen 
die Leser des Alster-Magazins 
mit einer professionellen Leis-
tungsdiagnostik im Institut für 
Sport- und Bewegungsmedizin fit 
und sportmotiviert in den Winter 
geschickt werden. 
Das Institut ist ein lizenziertes 
Untersuchungszentrum des 
Deutschen Sportbundes und 

sportmedizinischer Partner des 
Olympiastützpunktes Hamburg/
Schleswig Holstein. „Wir betreuen 
nicht nur alle Spitzen- und Leis-
tungssportler Norddeutschlands, 
auch für Freizeitsportler, Wie-
dereinsteiger und Neuanfänger 
aller Altersklassen bieten wir 
umfangreiche Untersuchungen, 
Ernährungsanalysen und indivi-
duelles Training an“, so Prof. Dr. 
med. Klaus-Michael Braumann, 
ärztlicher Leiter und seit 1993 
Professor für Sportmedizin an 
der Universität Hamburg. 

Eine gute körperliche Fitness 
hilft Ihnen gesund zu bleiben und 
Erkrankungen wie Diabetes mel-
litus, Osteoporose, Fettstoffwech-
selstörungen und Bluthochdruck 
vorzubeugen. „Es ist sehr schlecht 
um die Fitness der Deutschen 

bestellt, das bestätigt nicht allein 
die stetig wachsende Anzahl der 
dicken Kinder in unserem Land 
(wir berichteten im letzten Heft), 
von denen immer mehr an Typ 
2 (Alters!-)Diabetes erkranken“, 
sagt Prof. Braumann. „Neben so 
bekannten Persönlichkeiten wie 
den „Hamburg Freezers“ kom-
men auch ältere Sportbegeisterte 
zu uns. Die älteste Teilnehmerin 
im Institut ist 82 Jahre alt und 
ein gutes Beispiel dafür, dass 
regelmäßige Bewegung nicht 
nur eine wirkungsvolle The-
rapie gegen eine Vielzahl von 
Krankheiten ist, sondern zudem 
auch den Alterungsprozess 
enorm verlangsamt“, berichtet 
Prof. Braumann, „local medical 
officer“ der kommenden Fußball-
Weltmeisterschaft für den Stand-
ort Hamburg. Es wird nicht allein 
eine Belastungsuntersuchung mit 

Gewinnen Sie einen  Leistungs-Check im Wert von 140 Euro!

Ran an den Speck!

Check-Points der Leistungsdiagnostik:

•  Belastungsuntersuchung: Fahrrad-Ergometrie
•  Ruhe- und Belastungs-EKG
• Blutdrucküberwachung in Ruhe und 
 unter Belastung
• Bestimmung der Sauerstoffaufnahmefähigkeit
• Bestimmung der Milchsäureproduktion (Laktat)
•  Bestimmung der Leistungsfähigkeit
•  Trainingsempfehlung unter Berücksichtigung   
 ermittelter Daten

Blutdrucküberwachung durch-
geführt. Durch die zusätzliche 
Bestimmung der Sauerstoffauf-
nahmefähigkeit und der Milch-
säureproduktion kann ein für Sie 
individuelles und professionelles 
Trainingskonzept erarbeitet wer-
den mit dem Sie schon bald erste 
Erfolge erzielen können. Wenn 
auch Sie es leid sind, Ihrem 
inneren Schweinehund immer 
wieder zu gehorchen, dann ma-
chen Sie mit und schicken Sie 
den ausgefüllten Coupon an das 
Alster-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder Ihre 
Anschrift mit dem Stichwort 
„Fit in den Winter“ per E-Mail 
an: redaktion@alster-net.de 
und mit etwas Glück gewinnen 
Sie eine von zwei hochwertigen 
und professionellen Leistungs-
diagnostiken! Einsendeschluss: 
22.11.05  Marisa Knierim

!
Ja, ich möchte den Leistungs-Check gewinnen!

Name:___________________________________________

Straße:___________________________________________

PLZ, Ort:__________________________________________

Telefon:__________________________________________

Ausgefüllten Coupon bitte an das Alster-Magazin, Barkhau-
senweg 11, 22339 Hamburg oder per Fax an: 040/538 930 11
Einsendeschluss: 22.11.05


