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

...FIT
in den Winter!
Der Winterspeck hat dieses Jahr keine Chance, 
denn das Alstertal-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 Alstertal-Maga-
zins mit einer professionellen 
Leistungsdiagnostik im Institut 
für Sport- und Bewegungsmedi-
zin 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 medi-
cal officer“ der kommenden 
Fußball-Weltmeisterschaft für 
den Standort Hamburg. Es wird 
nicht allein eine Belastungsunter-

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

suchung mit Blutdrucküberwa-
chung durchgeführt. Durch die 
zusätzliche Bestimmung der 
Sauerstoffaufnahmefähigkeit 
und der Milchsäureproduktion 
kann ein für Sie individuelles 
und professionelles Trainings-
konzept erarbeitet werden mit 
dem Sie schon bald erste Erfolge 
erzielen können. Wenn auch Sie es 
leid sind, Ihrem inneren Schweine-
hund immer wieder zu gehorchen, 
dann machen Sie mit und schicken 
Sie den ausgefüllten Coupon an 
das Alstertal-Magazin, Barkhau-
senweg 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 pro-
fessionellen Leistungsdiagnosti-
ken! Einsendeschluss: 02.12.05  
   Marisa Knierim

!
Ja, ich möchte den Leistungs-Check gewinnen!

Name:___________________________________________

Straße:___________________________________________

PLZ, Ort:__________________________________________

Telefon:__________________________________________

Ausgefüllten Coupon bitte an das Alstertal-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder per Fax an: 040/538 930 11
Einsendeschluss: 02.12.05

Für alle Tennisfans ist es das 
Ereignis der Stadt: das Tennis 
Masters Turnier am Rothen-
baum. Bis zum nächsten müssen 
sie sich noch ein wenig gedulden 
– es wird 2006 vom 13. bis zum 
21. Mai ausgetragen – dafür soll 
es aber etwas ganz Besonderes 
werden, denn es ist gleichzeitig 
die 100. „Internationale Deut-
sche Tennismeisterschaft“ im 
Herreneinzel. 1892 hatte Carl 
August von der Meden sie 
erstmals  ins Leben gerufen. Bis 
1924 wurde sie wechselseitig 
bei den beiden Eisenbahnver-
einen auf der Uhlenhorst und 
vor dem Dammtore (Anlage am 
Rothenbaum) ausgetragen, von 
1898-1901 sogar  wegen Finan-
zierungsschwierigkeiten in Bad 
Homburg, während und nach den 
beiden Weltkriegen gar nicht. Die 
Besucher erwartet beim Jubilä-
umsturnier neben Spitzentennis 

Tennis-
Jubiläumsturnier 

Turnierdirektor Walter Knapper (in 
weiß)  und der DTB eröffneten mit 
einer Luftballonaktion – an jedem 
hängt eine Freikarte für das Finale – 
den Kartenvorverkauf für das Tennis 
Masters 2006 am Rothenbaum.

Die „Hamburger Solisten“ 
geben am 7.12. ab 19.30 Uhr 
in der Parkresidenz Alstertal 
ein Konzert der besonderen Art: 
Während das Ensemble im ersten 
Teil als Quartett auftritt, wird es 
im zweiten Teil des Abends zum 
Quintett: Der Balalaika-Virtu-
ose Alexander Paperny kommt 
dazu. Auf seinem dreiseitigen 
Konzertinstrument wird er mit 
dem klassischen Repertoire vom 

„Balalaika meets Klassik“ 
in der Parkresidenz 

Feinsten beweisen, dass Bach und 
Balalaika nicht nur der Anfangs-
buchstabe verbindet. Auf dem 
Programm des Premierenabends 
stehen u. a. Werke von Händel, 
Bizet, Rachmaninow und Boro-
din. Auch russische Volksweisen 
interpretiert das originelle Quintett 
meisterhaft. 
Eintritt: 11 Euro. 
Parkresidenz Alstertal
Karl-Lippert-Stieg 1
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ein buntes Rahmenprogramm. 
Bis zum 23.12. gibt es Weih-
nachtsspecials bei den Eintritts-
preisen – Karten und Infos gibt 
unter Tel.: 411 78 411 oder unter: 
www.amrothenbaum.de im Inter-
net.                                                kw


