
„Wir bekommen unser Fett 
weg“, freuen sich die glückli-
chen Gewinner der Leistungs-
diagnostik-Verlosung im Alster-
tal-Magazin – zu Recht! Denn, 
wer im Institut für Sport- und 
Bewegungsmedizin haarklein 
auf seine Fitness überprüft 
wurde, trainiert künftig richtig 
und kann mit dem aus den Er-
gebnissen resultierenden Trai-
ningskonzept seine Leistung 
und Fettverbrennung erheblich 
steigern. Das Alstertal-Magazin 
hat die beiden Gewinner bei der 
Untersuchung (Herz-Kreislauf-
Regulation, Rhytmusstörungen, 
Sauerstoffversorgung des Herz-
muskels) und der Einschätzung 
der körperlichen Fitness (Be-
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Gewinner 
Sebastian, 

Medizinstudent 
im praktischen 

Jahr, hat früher Hockey 
und Tennis gespielt und joggt 

jetzt regelmäßig zwei bis drei Mal 
pro Woche jeweils acht bis zehn 
Kilometer. „Da ich momentan sehr 
wenig Freizeit habe, aber trotzdem 
effektiv trainieren möchte, hat 
mich vor allem interessiert, auf 
welches Leistungsniveau mich 
mein derzeit selbst geplantes Kon-
zept geführt hat“, sagt der 27-jäh-
rige Nichtraucher, dem der Check 
„sehr gut“ gefallen hat. Insgesamt 
zeigten die bei Sebastian durch-
geführten Untersuchungen eine 
hervorragende Leistungsfähigkeit.

Trainingsempfehlung:
Sebastian wird empfohlen 60-
80% in der Woche im extensiven, 
„klassischen“ Ausdauerbereich zu 
trainieren. Bei einer Herzfrequenz 
von ca. 155-160 Schl./Min. schafft 
Sebastian seine Ausdauergrund-
lagen. Die Belastungsdauer sollte 
mindestens 30 min. betragen.       

Gewinnerin 
Cathérine,  
Assisten-
tin der 
Geschäfts-
leitung, 
fuhr von 
April bis 
Oktober 2005 
fünf Mal die 
Woche 1,5 Stunden 
Fahrrad. Zusätzlich macht 
die Raucherin seit kurzem zu Hause 
zwei Mal die Woche je 1,5 Stunden 
Kraftausdauerübungen (früher 
Leistungsturnen, Ballett, Jazzdance, 
Kampfsport und vieles mehr). 
„Der Check hat mir sehr viel 
Spaß gemacht. Ich wollte immer 
schon einmal wissen, wie es um 
meine Fitness bestellt ist. Das 
Ergebnis hat mich im übrigen 
positiv überrascht.“ Cathérine 
hat eine gute bis sehr gute 
Leistungsfähigkeit 

Trainingsempfehlung:
Es wird ihr empfohlen, min-
destens 60 % des Trainings im 
Bereich der extensiven Ausdauer 
durchzuführen. Bei einer Herz-
frequenz von ca: 140 Schl./Min. 
schafft sie ihre Ausdauergrundla-
gen. Die Belastungsdauer sollte 
mindestens 30 Min. betragen. 
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Das Alstertal-Magazin verloste in der November-
Ausgabe 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 neue Erkenntnisse ihrer Fitness.

stimmung der maximalen Sau-
erstoffaufnahmefähigkeit 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 Verbesserung Ihrer Kon-
dition erstellen lassen, dann 
melden Sie sich bei folgender 
Adresse:
Institut für Sport- und 
Bewegungsmedizin e.V.: Prof. 
Dr. med. Klaus-Michael 
Braumann
Robert-Koch-Str. 36
20249 Hamburg
Telefon: 040/ 471930-0 
E-Mail: info@sportmedizin-
hamburg.com                        mk

Wie fi t bin ich wirklich?


