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Das tut mir gut

Trainer Daniel
und Regina
trainieren ihre
Koordination

Sportliches Vorbild:
Regina Lohr mit
Tochter Anna (4)

bella-Leserin Regine Lohr (47):

„Jetzt bin ich fit“
Training unter freiem Himmel? Klasse! Regina
bringt sich beim Zirkeltraining in Form
Protokoll: N. Nikbakht Foto: A. Jakob

E

s ist früher Abend, und die Sonne
scheint über der Wiese. Seit 45 Sekunden mache ich schnelle MiniSchritte entlang einer am Boden
liegenden Strickleiter. Dabei trainiere ich meine Koordination und straffe
mein Gewebe. „Noch 15 Sekunden!“, feuert
mich Coach und Diplom-Sportwissenschaftler Daniel Lazar an. Ich gebe noch
mal alles. „Und geschafft!“ 30 Sekunden
Pause – dann geht es zur nächsten Station.

„Gemeinsames Training
macht viel mehr Spaß“
Es ist nicht einfach nur das gute alte Zirkeltraining, was ich hier ausübe, sondern eine
Weiterentwicklung – nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit funktionellem Trainingsequipment. Ich hatte
darüber im Internet gelesen: Es sei effizient,
vielseitig, mit einem hohen Kalorienverbrauch. Als alleinerziehende Mutter und
voll berufstätige IT-Spezialistin habe ich
generell wenig Zeit. Bedingt durch meine
beiden Schwangerschaften hatte ich aber
noch ein paar Kilos zu viel drauf und suchte
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nach einem Sport, der mich wieder fit macht.
Das Freiluft-Konzept klang ideal, und so
entschied ich mich fürs Probetraining. Eine
Woche später schwitze ich mit zehn anderen Frauen und Männern aller Alters- und
Berufsgruppen am Karlsfelder See.

„Der Sport im Freien stärkt
mein Immunsystem“
Während ich mich verausgabe, beobachtet
meine kleine Tochter Anna (4) vom Rand
aus das Geschehen und ahmt so manches
Mal meine Bewegungen nach. Meine große
Tochter Paula (9) darf für die letzten Wochen der Ferien sogar mitmachen. Nach der
Koordinationsübung ist an der nächsten
Station „Kräftigung“ das Thema. Ich stütze
mich auf meine Unterarme, presse sie in
die Wiese und spüre, wie meine Bauchmuskeln anfangen zu zittern. Nach einer
Minute ist die Übung geschafft. Halbe Minute Pause – und ab zur nächsten Station.
Insgesamt gibt es fünf Stationen, die
jeweils von zwei Personen genutzt werden
können. Und: Es stehen vier Durchgänge
an. Dabei trainieren wir alle möglichen

Bewegungsmuster: Springen, Laufen, Werfen, Ziehen, Drücken, Klettern, Krabbeln
oder Kriechen. Und es kommen oft Fitnessgeräte wie Schlingentrainer, Medizinbälle
und verschieden große Gummibänder zum
Einsatz. Nach dem Training fühle ich mich
einfach gut. Seitdem besuche ich zweimal
die Woche meinen Kurs. Es macht Spaß, die
anderen Teilnehmer zu treffen, und Sport
an der frischen Luft bleibt unschlagbar.
Ein halbes Jahr bin ich jetzt dabei –
und die lästigen fünf Kilo habe ich längst
wegtrainiert. Die Bewegung im Freien hat
auch mein Immunsystem gestärkt, ich bin
seltener krank. Außerdem fühle ich mich
belastbarer und seelisch ausgeglichener. l
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Wo gibt es Kurse?
Regina Lohr trainiert bei Diplom-Sportwissenschaftler und Personal Trainer
Daniel Lazar in Dachau. Telefon:
0173 5658132. Bundesweite Kurse und
Trainer in Ihrer Nähe finden Sie im
Internet unter www.outdoorcircuit.com
Zum Nachlesen: Joshua Clark: „Fit ohne
Geräte für Frauen: Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht“, riva Verlag, 16,99 €

