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Joggen 
Sie sich fi t

Laufen ist ein Sport, den je-
der betreiben kann, man 

braucht keine Geräte, keinen 
Raum und außer Laufschuhen 
auch sonst keine Utensilien. 
Joggen kann man fast überall, 
gerade im Alstertal gibt es wun-
derschöne Joggingwege. Trotz 
der Einfachheit dieses Sports 
muss man – insbesondere als 
Neueinsteiger – einige Dinge 
beachten. Wichtig ist zunächst 
einmal, dass Sie sich untrainiert 
nur langsam und vorsichtig auf 
die Strecke begeben. Experten 
machen Mut: Ausdauer kann 
jeder lernen, dazu benötigt man 
kein Talent.   
Nicht nur der Körper profi tiert 
vom regelmäßigen Sport – auch 
der Seele tut Bewegung ausge-
sprochen gut: Stress wird abge-
baut, man wird ausgeglichener 
und kann besser abschalten. Au-
ßerdem stärkt ein fi tter Körper 
das Selbstbewusstsein. Wer älter 
als 35 Jahre ist, sollte sich vom 
Arzt jedoch untersuchen lassen, 
bevor er mit dem Joggen beginnt 
oder wieder einsteigt. 

Laufen ist nicht nur gesund und hält 

fi t, es macht auch noch Spaß. Nicht 

nur im Urlaub kann man diesem Sport 

nachgehen, auch in Hamburg lässt es sich 

sehr gut am Wasser joggen – ob um die 

Alster oder am Stadtparksee.

Stadtpark: Rund um den Stadt-
park sind es ca. 5 km.  Aber da 
es kreuz und quer noch diverse 
Laufstrecken gibt, kann sich 
jeder seine Strecke aussuchen, 
abhängig von Distanz und Stre-
ckenprofi l. Viele Laufgruppen 
starten vor der Jahnkampfbahn 
am Linnéring. Hier stehen auch 
kostenlose Parkplätze zur Ver-

fügung. Bei absoluter Dunkel-
heit ist die Strecke aber nicht 
sehr empfehlenswert, da es auf 
den abgelegenen Wegen recht 
einsam ist und die Verletzungs-
gefahr durch Baumwurzeln auf 
den Wegen recht hoch ist. 

Alsterrunde: 7,6 km rund um 
die Außenalster. Auch abends und 

Laufstrecken am Wasser

Stadtpark Alster

im Winter zu empfehlen, da die 
Strecke ausreichend beleuchtet 
ist. Oft ist die Strecke aber gut be-
sucht und zwingt schnelle Läufer, 
ihr Tempo zu mindern. Die Kulis-
se ist sehr idyllisch und lenkt von 
der Anstrengung ab. Parkplätze 
stehen am Fährdamm und am 
Alsterufer zur Verfügung.    
   Jasmin Schlegel

Die Erkrankung „Sonnenallergie“ 
gibt es nicht. Doch viele Menschen 
reagieren mit allergieähnlichen Sym-
ptomen auf Sommerhitze und Son-
nenlicht. „Von einer Sonnen- oder 
Photoallergie spricht man, wenn 
ein Mensch Sonnenlicht zunächst 
normal vertragen hat und plötzlich 
auf die gleiche Sonneneinstrahlung 
mit Entzündungen, Quaddelbildung 
und Juckreiz reagiert“, erklärt Dr. 
Susanne Holthausen, Ärztin bei 
der Techniker Krankenkasse. Da-
hinter können sich Erkrankungen 
wie die Mallorca-Akne verbergen. 
Diese ist die häufi gste lichtbedingte 
Hauterkrankung in Mitteleuropa 
– ihre Ursache ist noch ungeklärt. 
„Fest steht allerdings, dass es einen 
Zusammenhang mit UV-Strahlung 
in Kombination mit fetthaltigen 
Sonnenschutzmitteln, starkem 
Schwitzen oder der körpereigenen 

Wenn Haut und Sonne auf 
Kriegsfuß stehen

Talgproduktion der Haut gibt“, so 
Holthausen. Hauptsächlich sind jun-
gen Menschen mit einer Neigung 
zu fettiger Haut und Akne betroffen 
– am häufi gsten Frauen zwischen 
20 und 40 Jahren. Einige Tage nach 
dem ersten ausgiebigen Sonnenkon-
takt treten die Hautveränderungen 
an Körperstellen auf, die der Sonne 
besonders ausgesetzt sind. Die Mal-
lorca-Akne äußert sich mit kleinen 
stecknadelkopfgroßen Knötchen, 
die stark jucken und am Rand einen 
schmalen rötlichen Saum aufweisen. 
Meist heilt sie ohne Behandlung ab. 
Wer an Mallorca-Akne leidet, oder 
auch einfach nur lichtempfi ndlich 
ist, sollte vorbeugen und sich schon 
im Frühjahr langsam an die Sonne 
gewöhnen, empfi ehlt die TK-Ärztin. 
Außerdem sind fettfreie Sonnen-
schutz-Gels und After-Sun-Produkte 
ratsam.   Quelle: Techniker Krankenkasse


