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„NICHTS,FÜR,WEICHEIER“
Joggen im Stadtpark kann jeder, dachte sich Personaltrainer Robert Podolski und startete das
Projekt „OutdoorCircuit“ in Hamburg. Was es damit auf sich hat und wie anstrengend das Ganze
wirklich ist, erfuhren die DIGGER-Redakteurinnen Svenja Lau und Denise Bobe
in einem Selbstversuch.

DIGGER-Autorin Svenja und Robert Podolski wärmen sich auf

Zugegeben, es gibt Angenehmeres, als an einem Sonntagmorgen
um neun Uhr von seinem ohnehin ungeliebten Wecker aus dem
Schlaf gerissen zu werden. Der Gedanke an Sport ist der Laune
dabei nicht sehr förderlich. Frei nach dem Motto „Sport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen“ rafften wir uns dennoch auf,
schlüpften in unsere Sportklamotten und machten uns auf den
Weg zum Stadtpark.
Immer noch verschlafen, aber trotzdem gespannt, warteten wir
auf Robert, der sich nach wenigen Minuten mit einem hochmotivierten Gesichtsausdruck um die Ecke pirschte. Robert
Podolski – nein, es liegt keine Verwandtschaft mit dem FußballNationalspieler mit der Rückennummer 10 vor – ist Personaltrainer und möchte in Zeiten der überfüllten Fitnessstudios
zeigen, dass man weder Hanteln noch Laufbänder benötigt, um
sich in Form zu halten.
Zu Anfang erhielten wir einen kleinen Crashkurs in die Welt
des OutdoorCircuits, schließlich wussten wir nicht so recht,

was genau auf uns zukommen würde. Der Trainer erklärte uns,
dass OutdoorCircuit im Prinzip nichts Anderes als Zirkeltraining im Freien bedeutet. Schnell spielten sich traumatische
Szenen aus der Schulzeit in meinem Kopf ab: Muffig riechende,
viel zu schwere Medizinbälle, die über dem Kopf gegen die
Turnhallenwand geworfen werden mussten, Trippelläufe auf
Weichmatten, bei denen ich grundsätzlich umknickte und das
Herumrobben auf alten Holzbänken, das nicht selten Schürfwunden zur Folge hatte. „Na super, das kann ja heiter werden…“, dachte ich mir und suchte Blickkontakt zu Svenja, die
offensichtlich dieselben Bilder im Kopf hatte wie ich. Mir kam
es so vor, als hätte Robert geahnt, dass der anfängliche Enthusiasmus, sofern er an einem Sonntagmorgen vorhanden sein
kann, zu Unbehagen mutierte und gab mit einem „Los geht’s,
Mädels!“ den Startschuss zum siebzigminütigen Training.
Zum Aufwärmen wurden übliche Dehn- und Stretchübungen
wie Ausfallschritte gemacht, um Verletzungen wie Zerrungen
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zu vermeiden. Bevor es aber richtig losging mit „Zirkeln deluxe“, erklärte der ehemalige Leistungssportler, dass das Training
neben dem sportlichen Effekt auch die Wahrnehmung erhöht
und die Aufmerksamkeit verbessert. Angeblich werden in einem
70-minütigen Ganzkörpertraining bis zu 1000 Kalorien verbrannt, was dem Wert einer Portion Currywurst-Pommes vom
Lieblingsgrill nebenan entspricht.
Klingt gut, fanden wir, und beobachteten Robert beim Aufbau von sogenannten „Hurdles“, also Hürden, und „Cones“,
Hütchen, die er quer auf der Wiese mitten im Stadtpark mit
Ausblick auf das Wasser platzierte. Dazu befestigte er im
Anschluss noch ein „TRX“, ein Schlingensystem, das Kraft,
Koordination und Ausdauer fördern soll, an einem Baum.
Geheuer war uns der Anblick nicht so ganz, denn das Schlingensystem machte eher den Anschein nach Folter als nach Spaß
an Bewegung.
Nun wurde es aber ernst und kneifen war nicht mehr drin.
Schließlich war da ja noch die weibliche Ehre, die es zu
verteidigen galt. Zugegeben, als Außenstehender sahen die
Hürden und Hütchen alles andere als nach Anstrengung aus.
Ein bisschen hüpfen und im Slalom laufen werden wohl keinen
umbringen. Allerdings sei vorab zu sagen, dass der Muskelkater am nächsten Tag nicht von ungefähr kam. Anstatt im
Pferdchen-Schritt, sollte mit beiden Beinen über ein halbes Dutzend „Hurdles“ gesprungen werden und anstatt eines Slaloms,
wurden auf Ansage verschiedene Laufwege absolviert. „Vier“,
„Zwei“, „Fünf“ – nach einigen Malen kam man ganz schön
durcheinander und bekam es mit Koordinationsproblemen
zu tun. „Je öfter man dieses 70-minütige Ganzkörpertraining
absolviert, desto besser werden Koordination, Gleichgewicht
und Konzentration ausgeprägt.“, so der Trainer. Die Übungen

mit den Hütchen
und Hürden
wurden im Laufe
des OutdoorCircuits miteinander
verknüpft und wie
in einem Parcours
kombiniert. Springen, geradeaus
und seitlich, auf
einem Bein und
mit beiden Beinen.
Klingt easy, geht
aber dennoch nach
einigen Wiederholungen ganz schön
an die Substanz.
Richtig ernst wurde es allerdings, als
das schon anfänglich gefürchtete
Schlingensystem
namens „TRX“
zum Einsatz kam.
Skeptisch visierten wir das Gerät
an, das harmlos
von einem dicken
Ast des Baumes
baumelte – zwei elastische Bänder, die mit jeweils einem Griff
am Ende versehen waren. Enthusiastisch griff unser Trainer

Der Trainer kontrolliert die Haltung
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Eigentlich, bevorI
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I
det, sie, nun, auch,
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ning,im,Freien.

Mit den elastischen Bändern können verschiedene Übungen gemacht werden

nach den beiden Griffen und machte die ersten Übungen vor.
Kniebeugen am Berg waren schon eine kleine Herausforderung,
allerdings wurde der Schweißfaktor bei den nachfolgenden
Disziplinen um das Mehrfache erhöht. Das „Reinhängen“ in
die Bänder mag von außen sehr simpel aussehen, erforderte
letztlich aber eine Menge Körperspannung, die eine halbe
Minute gehalten werden musste. Mehrmals musste auch dies
wiederholt werden.
Griffe sind für Hände, logisch. Nicht aber beim OutdoorCircuit,
denn dass auch die Füße wunderbar in die Öffnungen der Griffe
passen, bewies uns der Personal- und Mentalcoach gegen Ende
des Trainings. Auch Liegestütze sind mit „TRX“ möglich. In dem
Fall waren die für Frauen ohnehin nicht ganz einfachen Liegestütze noch etwas schwieriger, denn was bei jeder Übung den
Schwierigkeitsfaktor erhöhte war die Tatsache, dass die Bänder
mit ganzer Kraft kontrolliert werden mussten, um nicht ins
Schwanken zu geraten.
Als letzte Übung des Tages stand ein Treppenlauf an. Ein besserer
Ausdruck wäre ein Treppenspringen gewesen, denn die Stufen
der langen Treppe direkt am Wasser mussten jeweils mit beiden
Beinen hochgesprungen werden.
Eines ist klar: 70 Minuten OutdoorCircuit sind um ein Vielfaches
anstrengender als zwei Stunden Training im Fitnessstudio, was
der Muskelkater am nächsten Tag einwandfrei bewies.
Ob das Training tatsächlich auch der Aufmerksamkeit und
Konzentration dienlich ist, kann man erst nach regelmäßigem
Training beurteilen. Ebenso ist es mit dem sportlichen Effekt. Die
Currywurst mit einer großen Portion Pommes und Mayo haben
wir lieber nicht gegessen, obwohl wir das Gefühl hatten diese
eindeutig verdient zu haben. Eines ist jedoch sicher: Für Weicher
ist OutdoorCircuit nichts.

Das Schlingensystem „TRX“ fördert Kraft, Ausdauer und Koordination

