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Ernähren Sie sich mit dem, 
was die Natur beziehungsweise 
der Wochenmarkt zur Zeit zu 
bieten hat, wie beispielsweise 
Spargel, neue Kartoffeln und 
Salat. Statt zu den tierischen 
Fetten sollten Sie eher zu den 
pfl anzlichen Fetten wie Raps-
öl greifen. Das heißt übrigens 
nicht, dass Fleisch verboten 
ist, aber es sollte sich um eine 
gute Qualität handeln und den 
größten Teil des Tellers sollten 
Kartoffeln oder Reis und Gemü-
se einnehmen.

Achten Sie auf viel Bewegung 
an der frischen Luft, auch wenn 
das Wetter einmal nicht Ihren 
Vorstellungen entsprechen 
sollte. Das hat neben der vita-
lisierenden Wirkung auf den ge-
samten Körper auch den Vorteil, 
dass das UV-Licht der Sonne, 
übrigens auch hinter den Wol-
ken, das appetitanregende Win-
terhormon Melatonin bremst. 
Damit beugen Sie übermäßigem 
Appetit vor.  Außerdem wird 
Energie, sprich Kalorien, ver-
brannt. 

Mit diesen Fitness-Tipps von Dr. Günter Gerhardt, Sport- und 
Ernährungsexperte des Deutschen Sportbundes, werden Sie schnell frühlingsfi t. 

SENIOREN   43Leichte Bewe-
gung an frischer 
Luft und 
Sonnenlicht 
sind genau das 
Richtige für 
einen sanften 
Übergang 
vom Winter in 
die Frühjahrs-
Saison.

5 Fitness-Tipps für den

Frühling
Achten Sie stets auf ausreichen-
de Flüssigkeitszufuhr. Trinken 
Sie elektrolythaltiges Mineral-
wasser, ungesüßte Fruchtsäfte 
oder Früchtetees. Kaffee oder 
schwarzer Tee sind erlaubt, aber 
es sollten nicht mehr als drei Tas-
sen pro Tag sein.

Achten Sie auf ausreichende 
Entspannungsphasen. Das 
kann ein gemütlicher Plausch mit 
Freunden sein, ein Spaziergang 

oder auch autogenes Training, 
Muskelrelaxation nach Jakobsen, 
Yoga, Tai Chi oder Qi Gong.

Bei all den gesunden Tipps soll-
ten Sie auch nicht vergessen, 
sich mal zu belohnen, wie zum 
Beispiel mit einem neuen Klei-
dungsstück, einer neuen CD, ei-
nem Kinobesuch, einem guten 
Buch. Ab und zu darf es auch mal 
etwas „Ungesundes" sein wie ein 
Stück Schwarzwälder Kirschtor-
te oder ein Stück Schokolade.
     Quelle: www.richtigfi t.de
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