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Workshop I am 16. Juni 2015

„Wie bringe ich meinen Sto� wechsel 
in Balance?“

Workshop II am 30. Juni 2015

„Wie beeinfl usst unsere Seele unser
Essverhalten?“
Nähere Infos zu unseren GEFRO-aktiv(er)leben-
Workshops erhalten Sie unter 

www.gefro.de/aktiverleben

Entdecken Sie Ihre Balance!
Wichtige Termine für alle, denen gesunde 
Ernährung am Herzen liegt. 
GEFRO-aktiv(er)leben-Workshops unter 
der Leitung von Dr. rer. nat. Rita Hein, 
GEFROs Ernährungsberaterin.

Zu jedem unserer Workshops 
erhalten Sie einen Kombi-Pack 
Suppen-Pause GRATIS im Wert 
von € 6,50.

Gratis
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der Mix machts: gesundes für Freizeitsportler
Kondition, Kraft und ausgewogenes Es-
sen – das braucht, wer regelmäßig Sport 
treibt. Wer zudem gesund ist und keine 
Unverträglichkeiten hat, kann auf strikte 
Ernährungsregeln verzichten. Auch penibles 
Kalorienzählen ist überflüssig. Der richtige 
Nährstoff-Mix steigert die Leistungsfähig-
keit – und wie der zusammengestellt wird, 
weiß Jutta Unger, Ernährungsberaterin bei 
der AOK Memmingen-Unterallgäu.
Wichtig: Sport ist nicht gleichbedeutend 
mit Leistungssport! Schon wer sich zwei- bis 
dreimal pro Woche maximal eine Stunde 
lang sportlich betätigt, bewegt sich Schritt 
für Schritt in ein gesünderes und ausgegli-
cheneres Leben. Ob Laufen, Radfahren, 

oder Klettern – egal, welche Sportart in der 
Freizeit ausgeübt wird – eine ausgewogene 
und vollwertige Ernährung unterstützt da-
bei und verbessert Koordination, Ausdau-
er und Kraft. „Ausgewogen und vollwertig 
heißt: täglich Obst und Gemüse essen, Voll-
kornprodukte wie Müsli, Brot und Nudeln 
sowie magere Milchprodukte“, rät Jutta 
Unger. Zudem gehört noch ein- bis zweimal 
pro Woche Fisch auf den Tisch. „Genießen 
Sie mageres Fleisch in Maßen und geizen Sie 
mit tierischen Fetten“, so die AOK-Expertin 
weiter. Sie empfiehlt stattdessen hochwerti-
ge Pflanzenöle wie Oliven- und Rapsöl.
Um ihren Mehrbedarf an verbrauchten Ka-
lorien zu decken, müssen Breitensportler 
übrigens nicht sehr viel mehr essen. Wer ei-
ne Stunde joggt, rudert oder Fußball spielt, 
verbraucht dabei etwa 300 bis 600 Kiloka-

lorien. Zum Vergleich: Ein Vollkornbrötchen 
(unbelegt) hat um die 230 Kilokalorien. An 
Trainingstagen reicht dann auch manchmal 
schon ein belegtes Vollkornbrötchen und 
ein Apfel oder eine Banane zusätzlich.
„Wer regelmäßig und intensiv trainiert, 
braucht etwas mehr Kohlenhydrate und Ei-
weiß – und zwar im Kraft- und im Ausdauer-
sport“, sagt Unger. „Kohlenhydrate sollten 
mindestens 50 Prozent der täglichen Kalori-
enmenge ausmachen. Sie sind der ideale Fit-
macher, denn sie werden in den Muskeln als 
sogenanntes Glykogen gespeichert, welches 
bei körperlicher Anstrengung gebraucht 
wird.“ Kohlenhydrate stecken beispielsweise 
in Nudeln, Reis, Brot und Kartoffeln.
Wer Sport macht, sollte dies übrigens nicht 
mit leerem Magen tun, aber auch nicht ganz 
gesättigt sein. „Nehmen Sie etwa zwei Stun-
den vor dem Training eine leichte Mahlzeit 
ein. Das kann eine Banane sein mit Joghurt, 
ein Vollkornbrot mit Quark oder fettar-
mem Käse sowie ein fettarmes Milchmix-
getränk. Sie halten den Blutzuckerspiegel 
konstant und beugen Leistungstiefs sowie 
einer Konzentrationsschwäche vor.“ Nach 
dem Training können die Speicher dann 
mit einer Kombination aus Kohlenhydraten 
und Eiweiß wieder gefüllt werden. Hier rät 
Expertin Unger beispielsweise zu Müsli mit 
frischem Obst und Joghurt oder zu Nudeln 
mit magerem Fleisch. 
Unbegründet ist meist die Sorge von Kraft-
sportlern, dass sie zu wenig Eiweiß be-
kommen. „Wer regelmäßig und intensiv 
trainiert, braucht etwa 1,2 bis 1,5 Gramm 
Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das 
kann gut durch mageres Fleisch, Fisch, 
Milchprodukte, Hülsenfrüchte und Soja er-
reicht werden“, so die Ernährungsberaterin. 
Von speziellen Eiweißpulvern rät sie ab. Falls 
es einen Nährstoffmangel gibt, dann sollte 
ein entsprechendes Ergänzungsmittel nur 
nach Absprache mit dem Arzt eingenom-
men werden. dan/AOK 
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Lustig & lehrreich: Wandern im rohrbachtobel
„Risiken vermeiden – Bergwandern kann 
man lernen“, stand als Überschrift im Flyer 
zur DAV-Aktion „aktiv(er)leben 2015“, die 
heuer rund 30 Personen aus unterschied-
lichsten Beweggründen zur Teilnahme am 
Grundkurs „Alpines Wandern“ motivierte.
Nach zwei interes-
santen The-

orie-
abenden 
über alpine Risi-
ken bei leichten, mittelschweren und schwe-
ren Bergtouren, richtige Ausrüstung, effekti-
ve Tourenplanung und sichere Orientierung 
im Gelände, sollte die erste Ausbildungstour 
als Möglichkeit zum Praxistransfer des Ge-
lernten in die Allgäuer Voralpenwelt dienen. 
Die Wanderung wurde zuvor gemeinsam, 
unter Berechnung der voraussichtlichen 
Anfahrts-, Geh- und Pausenzeiten, sowie 
der Strecken- und Ausrüstungsplanung ak-
ribisch vorbereitet. Lediglich das Wetter 
musste zunächst noch mit einem Fragezei-
chen versehen bleiben und wurde deshalb 
umso gespannter erwartet.
Nach dem Motto „der Weg ist das Ziel“ 
stand schließlich an Christi Himmelfahrt 
die vier Kilometer lange, leichte bis teil-
weise mittelschwere, Eingeh- und Ausbil-
dungstour durch das Naturschutzgebiet 
„Rohrbachtobel“ im Wirlinger Forst auf 
dem Plan. Das Wetterfragezeichen war ei-
nem strömenden Regen gewichen, der die 
25-köpfige Wandergruppe bereits bei der 
Abfahrt in Memmingen um 9 Uhr gehörig 
einnässte. Mit positiven Gedanken wie „ge-
teiltes Leid ist halbes Leid“ und „schlechtes 
Wetter gibt es für Wanderer nicht“ (– höchs-
tens schlechte Kleidung!) machten wir uns 
in Fahrgemeinschaften auf die halbstündige 
Autofahrt zum Startpunk. Schon bald aber 
hörte der Regen auf und schließlich wurden 
wir beim Eintreffen am Ausgangspunkt so-
gar mit Sonnenschein für unsere Unverzagt-
heit belohnt.
Nach einigen kurzen Aufwärmübungen und 
dem Austeilen von Karten, Kompassen und 
Höhenmessern, stellten wir unsere persön-
lichen GPS-Geräte, Handyschrittzähler und 
sonstige technische Spielereien auf „Start“ 
und liefen frohen Mutes los. Unterwegs 
wollte unser DAV-Wanderführer Ewald im-
mer wieder den richtigen Weg, die Höhen-
meter und die zurückgelegte Strecke von 
uns angesagt bekommen, um uns zur prak-
tischen Umsetzung unseres Theoriewissens 
anzuhalten. So wanderten wir bei schöns-
tem Wetter und bester Laune durch die 
Wiesen und Wälder der herrlichen Oberall-
gäuer Landschaft. 
Während der Durchquerung des teilweise 
sehr steilen und engen Tobelgeländes wurde 

neben dem kräfteschonenden Einsatz der 
Wanderstöcke auch die trittsichere Wan-
dertechnik erklärt und geübt. Nach dem 
doch etwas schweißtreibenden Anstieg aus 
dem Tobel kam die stärkende Brotzeit an 
der „Spiesseck-Schutzhütte“ gerade recht, 

um den Kohlehydrat- und Flüssigkeitspe-
gel im Körper wieder auszuglei-

chen. Bei manchem Brot-
zeitumfang könnte es 

allerdings durchaus 
zu einem „Über-
ausgleich“ der ver-
brannten Kalorien 
gekommen sein.

Nach ausgiebiger 
Rast wurde nach kur-

zem Anstieg der mit 880 
Höhenmeter höchste Punkt 

der Wanderung am Aussichtspunkt 
„Spiesseck“ erreicht. Hier wurde die bis-
herige Anstrengung mit einem großartigen 
Blick auf das Illertal, Sonthofen und den 
„Wächter des Allgäus“ (Grünten), aber auch 
die weiter südlich gelegenen Gipfel, belohnt. 
Unter Zuhilfenahme der mitgeführten Kom-
passe wurden jetzt Himmelsrichtungen, 
Marsch- und Gradzahlen ermittelt, was zur 
Auflösung einiger noch in den Köpfen hän-
genden Fragezeichen aus der zugehörigen 
Theoriestunde führte und einmal mehr die 
gelungene Verbindung von Theorie und Pra-
xis des DAV-Kurses aufzeigte. 
Für einige Lacher und viel Spaß sorgte beim 
Abstieg auch das von Ewald initiierte Stopp-
spiel, bei dem man als Gleichgewichtstrai-
ning sofort nach dem Stoppsignal auf dem 
gerade belasteten Bein stehen bleiben sollte, 
was zu einigen interessanten Körperhaltun-
gen und Verrenkungen bei den Teilnehmern 
führte. Nach fast vier Stunden wieder am 

Ausgangspunkt angekommen, war natür-
lich die Einkehr im weithin bekannten, kas-
tanienüberdachten Biergarten des Gast-
hauses Waldhäusle, am Vatertag, Pflicht. 
Im Abschlussgespräch zeigten sich von der 
wilden Schönheit des Tobels, aber auch von 
der Harmonie der Gruppe begeistert und 
freuten sich einstimmig auf die nächste ge-
meinsame Ausbildungstour, die uns auf das 
Immenstädter Horn führen wird.
Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ an unsere 
beiden Wanderführer Ewald Kloft und  Gabi 
Neun, die uns mit viel Abwechslung und 
 Lockerheit durch diesen schönen Wander-
tag geführt haben.

Für das DAV-„aktiv(er)leben“-Team 2015 
           Ruth und Manfred Guggenmos 
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die Laufgruppe läuft in die vierte Saison
Der offizielle Trainingsstart für die neuen 
Teilnehmer war am 5. Mai am Buxheimer 
Weiher. Nun sollten alle guten Vorsätze end-
gültig in die Tat umgesetzt. So ging es beim 
ersten Mal über 45 Minuten in verschieden 
schnellen Laufgruppen auf die Runde. In-
zwischen haben alle Läuferinnen und Läufer 
die Eingangsdiagnostik mit dem Laktattest 
erfolgreich hinter sich gebracht. Nach dem 
ersten Lauf erklärte Diplom-Sportlehrer Ralf 
Holverscheid die Testauswertungen und den 
individuellen Trainingsplan. Zudem gab es 
zahlreiche Tipps rund ums Laufen. Mittler-
weile besteht die Gruppe aus vier „aktiv(er)
leben“-Jahrgängen. Man trifft sich zweimal 
in der Woche. Die ganz Fleißigen machen 
noch ein bis zwei „Extra-Runden“ allein 
oder nach eigenen Verabredungen. Selbst 
verständlich ist jede Teilnahme am Lauftreff  

freiwillig. Eine An- oder Abmeldung ist nicht 
erforderlich. Den Treff immer mittwochs um 
18.30 Uhr am großen Parkplatz am Buxhei-
mer Weiher haben viele aber fest in ihrem 
Terminkalender eingetragen. Die Ziele der 
Teilnehmer sind sehr unterschiedlich. Vie-
le wollen einfach etwas für die Gesundheit 
tun, ihre Fitness verbessern oder einige Pfun-
de abtrainieren. Daneben gibt es aber auch 
sportlich Ambitionierte, die einen abschlie-
ßenden Wettkampf im Herbst planen. Auf-
grund der Vielfalt ergeben sich im Training 
immer mehrere Leistungsgruppen. Aber eins 
ist allen besonders wichtig: der Spaß und 
die Freunde an der gemeinsamen Bewegung 
steht immer im Mittelpunkt.
Wer nun Lust hat mitzumachen oder sich 
informieren will, sollte sich einfach bei  
Ralf.Holverscheid@DVAG.de melden.            


