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Die richtige Ernährung
In diesem Kapitel erfährst du:
Wie sieht eine gesunde Ernährung im Alltag aus?
Was ändert sich für dich, wenn du trainierst?
Ob du vor dem Training oder Lauf noch essen sollst.

Ein kurzes Vorwort
Ernährung ist eine individuelle Sache. Über dieses Thema kann man
viele Stunden diskutieren und wird sich nicht einigen können. Denn jeder
Körper ist anders. Wir alle leben unterschiedliche Leben und stehen vor
anderen Herausforderungen. Was für dich gut funktioniert, kann für mich
ungünstig sein.

Die Ernährungspyramide: An ihr
kannst du grob
ablesen, welche
Nahrungsmittel
du zu dir nehmen
sollst.

Eine gesunde Ernährung ist einfacher als gedacht
Bereits in der Grundschule hast du von ihr gehört: Die Ernährungspyramide: An ihr kannst du grob ablesen, welche Nahrungsmittel du zu dir
nehmen sollst.
Die Basis, neben den Getränken, bilden Obst und Gemüse. Dann kommen
Kartoffel und Getreideprodukte. Danach findest du die Milch und Milchprodukte. Darüber liegen Fisch und Fleischwaren. Das vorletzte Segment
bilden die Öle und die Spitze bilden Süßspeisen und übermäßig salzhaltige
Speisen.

Wie ist die Aufteilung der Nahrungsmittel im Alltag?
Die Getränke und ein gesundes Trinkverhalten werden im Kapitel „Das
richtige Trinkverhalten“ erklärt.
In der folgenden Auflistung siehst du, wie viele Portionen du von den
Nahrungsmittel zu dir nehmen sollst oder darfst. Eine Portion entspricht
dabei immer in etwa der Größe deines Handtellers.
Obst und Gemüse – mindestens 5 Portionen pro Tag.
Getreideprodukte und Kartoffel – 4 Portionen pro Tag. Bevorzugt
Vollkornprodukte.
Milch und Milchprodukte – 3 bis 4 Portionen pro Tag. Bevorzugt
fettarme Produkte.
Fisch und Fleischwaren – Bis zu 2 Portionen fetter Seefisch pro
Woche. Bis zu 3 Portionen fettarmes Fleisch pro Woche.
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 le – nur sparsam anwenden. Zirka einen Esslöffel pro Tag.
Ö
Bevorzugt qualitativ hochwertige Öle. Qualitätsmerkmale sind
kaltgepresst oder extra nativ.
Süßspeisen und salzhaltige Produkte – Hier soll man nur hin und
wieder zugreifen. Sie zählen zu den Genussmitteln und liefern
deinem Körper keine Nährstoffe. Sie sind in geringen Maßen
erlaubt.
Dein Körper braucht aus jedem Segment die Nahrungsmittel. So stellst
du sicher, dass er alle Nährstoffe erhält.
Auf den Tag verteilt solltest du laut DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) 55 – 60 % Kohlenhydrate zu dir nehmen. 25 – 30 % sollen Fette
und Öle ausmachen. Und 10 – 15 % die Eiweiße. Dann ernährst du dich
ausgewogen.

Die Ernährung für Läufer
Wenn du dich im Training befindest, bist du nicht im
Alltag. Du möchtest mit deinem Training bestimmte
Ziele erreichen. Du willst deine Ausdauer verbessern
und Muskeln aufbauen. Schließlich willst du die Laufbelastung auf eine bestimmte Dauer aushalten.
Der Muskelaufbau ist im Ausdauertraining anders, als
im Krafttraining. Als Läufer willst du nicht aussehen
wie Mr. oder Mrs. Universum, das wäre kontraproduktiv. Du brauchst nicht die Schnellkraft, sondern die
Kraftausdauer.
Deine Muskeln werden hier schön straff und schlank. Sie arbeiten besser
und effizienter. Dafür brauchen sie Kohlenhydrate. Leider sind die Kohlenhydratspeicher im Muskel beschränkt.
Mit Ausdauertraining trainierst du deinen Muskel darauf hin. Er lernt,
ökonomischer zu funktionieren. Die Kommunikation zwischen den Muskelgruppen wird verbessert. Gesamt ermüden deine Muskeln nicht mehr
so schnell.
Die Läufer-Ernährung weist zur herkömmlichen Ernährung keine wesentlichen Unterschiede auf. Du brauchst Kohlenhydrate, gefolgt von Fetten
und Eiweißen.
Die Qualität spielt hier allerdings eine größere Rolle. Verwende am besten
Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, sowie Eiweiße aus fettarmen Nahrungsmittel und wirklich hochwertige Öle.
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Hochwertige Produkte haben ihren Preis. Aber deine Gesundheit und dein
Laufziel sollten es dir wert sein.
Dauert dein Training oder Lauf länger als zwei Stunden, musst du ihm
zusätzlich Mineralien zuführen. Das wird im Kapitel „Das richtige Trinkverhalten“ näher erklärt.

Die Gesamtaufnahme der
Kilokalorien
an einem Tag
ist ausschlaggebend.

Wann soll ich essen?
Die Frage nach dem „Wann?“ konnte bis heute nicht eindeutig geklärt
werden. Es gibt Empfehlungen von drei Mal am Tag bis zu acht Mal am
Tag.
Manche meinen, das Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit am Tag, andere
behaupten felsenfest das Gegenteil.
Es gibt die, die sagen, du sollst essen wenn du Hunger hast. Denen
gegenüber stehen jene, die sagen, du sollst essen bevor du Hunger hast.
Man sieht, hier herrscht großes Chaos.
Worin sich aber alle einig sind: Die Gesamtaufnahme der Kilokalorien an
einem Tag ist ausschlaggebend. Egal wann du isst, behalte deine Kilokalorien im Auge. Und ernähre dich ausgewogen, also nicht zu einseitig.
Hast du Hunger zwischendurch, greife nicht zum Schokoriegel, sondern
zum Apfel.

Energie aus Traubenzucker
Traubenzucker ist in verarbeiteter Form kontraproduktiv. Er stellt zwar
schnelle Energie zur Verfügung, diese Energie ist aber genauso schnell
wieder weg. Das lässt deinen Blutzuckerspiegel stark absinken. Nach
dem Energieschub ermüdest du schnell wieder.
Greife darum statt auf verarbeiteten Traubenzucker lieber auf natürliche
Quellen zurück. Zum Beispiel einen Apfel. Aus dem Apfel wird dir schnell
die Energie zur Verfügung gestellt. Doch dein Blutzuckerspiegel bleibt
konstant und fällt nicht so rasant ab.

Ein leckeres Bier nach dem Training oder Lauf
Wenn es sein muss, dann aber bitte alkoholfrei. Näheres zum Thema Bier
und Alkohol, findest du im Kapitel „Das richtige Trinkverhalten“.
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Die kleine Nahrungsmittellehre
In diesem Kapitel erfährst du:
Welche Nährstoffe braucht dein Körper?
In welchen Nahrungsmitteln sind diese Stoffe
vorhanden?
Wie kann ich Nahrungsmittel kombinieren, um die
Nährstoffaufnahme zu erleichtern?

Was dein Körper braucht
Unsere Nahrungsmittel bestehen aus unterschiedlichen Nährstoffen.
Diese Nährstoffe werden in Makro- und Mikronährstoffe unterteilt. In die
Gruppe der Makronährstoffe fallen die Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette.
Die Mikronährstoffe bilden die Spurenelemente wie Vitamine und Mineralien.
Alle diese Nährstoffe braucht dein Körper, um gesund zu sein. Und alle
diese Nährstoffe sind in gewisser Art und Konzentration in deiner Nahrung enthalten.

Was zählt ist
die Qualität der
Nahrungsmittel.

Wann ist ein Nahrungsmittel qualitativ hochwertig?
Bedenke: Nur weil in einem Nahrungsmittel gewisse Nährstoffe enthalten
sind, heißt das nicht, dass dein Körper diese Nährstoffe auch aufnehmen
kann. Beziehungsweise, dass er sie in einer gesunden Weise aufnehmen
kann. Was zählt ist die Qualität der Nahrungsmittel.
Als Faustregel gilt:
Je weniger ein Nahrungsmittel industriell verarbeitet wurde, umso
hochwertiger ist es.

Günstige Quellen für die Läufer-Ernährung
Da du ein spezielles Ziel vor Augen hast, möchte ich dir die besten Quellen für dich und deine Bedürfnisse zeigen.

Wie wichtig ist Eiweiß für Läufer?
Eiweiß ist keine Energiequelle, die Energie für Läufer kommt hauptsächlich aus den Kohlenhydraten und wird zusätzlich durch Gluconeogenese
aus Fett umgewandelt.
Eiweiß darf trotzdem nicht in der Ernährung fehlen, da Eiweiß das Muskelwachstum fördert und die Regeneration beschleunigt.
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Die besten Eiweißquellen sind tierische Produkte. Das tierische Eiweiß ist
dem des menschlichen Körpers am ähnlichsten. Daher kann dein Körper
tierisches Eiweiß schneller und leichter in körpereigenes umwandeln, da
hier auch die essentiellen Fettsäuren enthalten sind, die nicht vom Körper
produziert werden können.
Alternativ kannst du auch auf pflanzliche Eiweiße zurückgreifen: Die Pflanzenwelt liefert uns eine Reihe an
Alternativen. Hülsenfrüchte, Saaten und Nüsse stehen
auf der Liste ganz oben.
Der Nachteil: Im pflanzlichen Eiweiß sind meistens
nicht alle essentiellen Fettsäuren enthalten. Daher
müssen verschiedene pflanzliche Eiweißquellen miteinander kombiniert werden, um den Körper optimal zu
versorgen.
Eine andere Lösung lautet, pflanzliche Eiweiße mit
tierischen Quelle zu kombinieren.

Merke dir zur
Eiweißaufnahme,
dass du stets
eine pflanzliche
Quelle mit einer
tierischen kombinierst.

Zum Beispiel Kartoffel mit Ei. Gemeinsam ergeben sie eine biologische
Wertigkeit von ca 137. Das Bedeutet: Isst du 65 g Kartoffel mit 35 g Ei
(ergibt 100 g), ist dein Körper fähig aus dieser Kombination 137 % körpereigenes Eiweiß herzustellen.
Nein, du musst jetzt keine Tabellen auswendig lernen. Und du musst
auch nicht mit dem Taschenrechner bewaffnet durch den Supermarkt
schreiten. Merke dir lediglich, dass du stets eine pflanzliche Quelle mit
einer tierischen kombinierst. Bei den tierischen Produkten greife zu den
mageren Sorten. Und schon kannst du nichts mehr „falsch“ machen.

Eiweißshakes als zusätzliche Lieferanten
Eiweißshakes sind für Kraftsportler schon lange Ernährungsstandard.
Inzwischen gibt es auch Eiweißshakes für Ausdauersportler. Ein Eiweißshake unterstützt deinen Muskel beim Wachsen.Vorsicht, falls du den
Shake vor dem Laufen konsumierst: Du wirst dich vermutlich übergeben
müssen, da der Körper das Eiweiß nur schwer verdauen kann.
Im Grunde ist es übrigens nicht nötig auf Eiweißshakes zurückzugreifen:
Tagtäglich nehmen wir nämlich sogar zu viel Eiweiß zu uns. Befindest
du dich im Training, solltest du täglich zwischen 1,2 g und maximal 2 g
Eiweiß pro 1 kg Körpergewicht zu dir nehmen.
Laut der Deutsche Gesellschaft für Ernährung nimmt der typische Mitteleuropäer aber durchschnittlich sowieso 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm zu sich.
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Du siehst: Es gibt keinen Grund teure Eiweißshakes zu kaufen, sofern du
dich nicht in ein schwerfälliges Muskelpaket verwandeln willst.

Quellen für Kohlenhydrate und Fette
Kohlenhydrate und Fette sind Teil einer ausgewogenen Ernährung. Hier
gibt es wichtige Unterschiede. Fette werden generell in langkettige und
kurzkettige unterteilt.
Insbesondere Fisch wie z. B. Lachs eignet sich als Fettquelle wegen der
Omega-3-Fettsäuren: Diese wirken als Schmiermittel für den Körper,
schützen Gelenke und können sogar schmerzlindernd wirken.

Den richtigen Mix
aus Nahrungsmitteln zu finden
ist nicht schwer.

Auch Kohlenhydrate werden in langkettige und kurzkettige unterteilt.
Jene Kohlenhydrate aus Obst und Gemüse sind empfehlenswert.
Bei Brot- und Teigwaren, bevorzuge wenn möglich die Vollkornvariante.
Den richtigen Mix aus Nahrungsmitteln zu finden ist nicht schwer. So lange du auf wenige Dinge achtest, bist du gut versorgt. Die Mikronährstoffe
(Vitamine und Mineralstoffe) werden automatisch abgedeckt.
Erst wenn dein Training oder dein Lauf länger als 2 Stunden am Stück
dauert, musst du deine Ernährung anpassen.
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Nahrungsergänzungen für Läufer
In diesem Kapitel erfährst du:
Welche Ergänzungsmittel es gibt, was sie bewirken sollen und ob sie sinnvoll sind.
Welche Nährstoffe aufgefüllt werden müssen.
was du tun kannst, um festzustellen, ob du
Ergänzungen benötigst.

Im Kapitel „Die richtige Ernährung“ und „Ernährung für
Läufer“ hast du von den Nährstoffen gehört, die der
Körper braucht. Ernährst du dich ausgewogen und
an deine Bedürfnisse angepasst, ist eine Unterversorgung unwahrscheinlich.
Daher ist es für den normalen Hobbysportler nicht nötig auf teure Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen. Nur Leute mit Erkrankungen und Spitzensportler
benötigen sie.
Falls du dennoch nicht auf Nahrungsergänzungmittel
nicht verzichten wollen, stellen wir dir im Folgenden
einige der wichtigsten Varianten vor:

Proteine in den verschiedenen Formen
Neben den Eiweißshakes gibt es Riegel. Es gibt sie in verschiedenen Zusammensetzungen. Sowohl Shakes, als auch Riegel sind eingeteilt in:
 or dem Training/Lauf
V
Während des Trainings/Laufs
Nach dem Training/Lauf und
für Zwischendurch beziehungsweise als Mahlzeitenersatz
Die letzte Gruppe nehmen zumeist Leute zu sich, die neben der Steigerung ihrer Fitness auch abnehmen wollen. Das Thema Abnehmen ist im
Kapitel „Laufen und abnehmen“ näher beschrieben.
Überlege dir, ob du diese Form von Proteinen wirklich benötigst.

Omega-3-Fettsäuren
Sie zählen zu den essenziellen, also lebensnotwendigen, Fettsäuren.
Unser Körper kann sie nicht selbst herstellen. Er ist darauf angewiesen,
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dass du sie über die Nahrung zu dir nimmst. Neueste Studien zeigen
außerdem, dass sie entzündungshemmend wirken können. Insbesondere
Lachs ist eine tolle Omega-3-Fettsäuren-Quelle.

Es ist schwierig
zu entscheiden,
ob du Ergänzungen tatsächlich
brauchst oder
nicht. Im Regelfall kannst du bei
einer ausgewogenen Ernährung
davon ausgehen,
dass du sie nicht
benötigst.

Im Handel gibt es Präparate, die deinen Körper mit diesen Fettsäuren
versorgen. Meist in Kapselform. Die Omega-3-Fettsäuren stärken dein
Herz-Kreislauf-System. Sie erleichtern die Sauerstoffaufnahme im Muskel
und daher kann er länger seine Arbeit machen. Kurz gesagt: Sie können
deine Ausdauer steigern.
Der Tagesbedarf liegt bei etwa 1,3 mg. Entscheidest du dich für ein Ergänzungsmittel dieser Art, beachte bitte die Packungsanweisung.
Ernährst du dich hingegen ausgewogen und unserer Empfehlung für gute
Öle, dann brauchst im Regelfall keine Zusatzpräparate.

L-Carnitin
Dies ist ein Stoff, der natürlich im Körper vorhanden ist und dafür sorgt,
dass Sauerstoff schneller in das Kraftwerk der Zelle aufgenommen wird.
Er fördert somit die Stoffwechselvorgänge. L-Carnitin gibt es in Kapselform und ist meist mit anderen Nährstoffen kombiniert.
L-Carnitin kommt in natürlicher Form in Fleisch vor. Überlege dir also,
ob du wirklich von einem Mangel ausgehen kannst. Ein Überschuss an
L-Carnitin wird vom Körper ausgeschieden. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass du hier unnötig Geld in der Toilette hinunterspülst.

Wie entscheide ich, ob ich Nahrungsergänzungen benötige?
Es ist schwierig zu entscheiden, ob du Ergänzungen tatsächlich brauchst
oder nicht. Im Regelfall kannst du bei einer ausgewogenen Ernährung
davon ausgehen, dass du sie nicht benötigst.
Willst du es ganz genau wissen, kannst du einen Ernährungsspezialisten
oder Mediziner aufsuchen. Dieser kann über eine Blutprobe deinen Status
ermitteln. Danach kann er mit dir einen Ernährungsplan erstellen. Eventuell empfiehlt er dir die richtigen und notwendigen Ergänzungsmittel.
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Vor, während und nach dem
Training essen
In diesem Kapitel erfährst du:
Was du vor dem Training essen kannst.
wie lange vor dem Training du essen sollst.
ob und was du während des Trainings zu dir nehmen
kannst und ob ein Nüchternlauf sinnvoll ist.

Vor dem Training
Du kannst bis eine halbe Stunde vor deinem Training eine kleine Mahlzeit
zu dir nehmen. Das kann zum Beispiel ein leckeres Brötchen mit Frischkäse oder ein Bananenshake aus reifen Bananen und Milch sein. Beides
liefert deinem Körper Kohlenhydrate und Eiweiß.
Dein Blutzuckerspiegel bleibt während des Trainings konstant. Dein Magen ist nur mäßig belastet. Das Training wird dir insgesamt leicht fallen.
Eine komplette Hauptmahlzeit sollte allerdings länger als 90 Minuten zurückliegen. Die Verdauung belastet deinen Körper und das Training wird
dir womöglich schwer fallen. Viele Läufer vertragen Essen vor dem Laufen überhaupt nicht. Jeder Körper ist anders, daher musst du im Training
testen, welches Essenszeiten für dich in Ordnung sind.

Während des Trainings
Dauert dein Training nicht länger als zwei Stunden am Stück, brauchst
du dir über Ernährung während des Trainings nicht weiter Gedanken
machen. Während des Trainings zu essen, ist dann eher kontraproduktiv.
Denn die Verdauung braucht Energie, die dir beim Training fehlt.

Nach dem Training
Essen nach dem Training, ist selbstverständlich erlaubt. Achte hier aber
bitte auf die Menge. Denn nach der Anstrengung kann es leicht sein, dass
du zu viel an Nahrung aufnimmst.
Dein Körper kann am besten in den ersten beiden Stunden nach dem
Training die Nährstoffe aufnehmen. Fülle deine Reserven wieder mit
Kohlenhydraten und Eiweißen auf. Die Empfehlung der Experten lautet:
1 g Kohlenhydrate und 0,5 g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht.
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Mageres, gebratenes Fleisch, ist einem Schweinebraten vorzuziehen.
Gegen den kleinen Hunger, hilft dir eine Tasse Gemüsebrühe. Du kannst
dir auch ein Vollkornbrötchen mit Putenschinken gönnen.
Essen nach dem Training, beeinflusst den Trainingseffekt nicht negativ.

Der Nüchternlauf
Oft hört man, dass der Nüchternlauf beim Abnehmen hilft, weil der Körper dann auf seine Fettreserven zurückgreifen muss. Die Speicher in den
Muskeln (Glykogenspeicher genannt) sind auf nüchternen Magen beinahe leer. Dennoch hilft der Nüchternlauf beim Abnehmen nur bedingt.

Beim Nüchternlauf geht es darum, den Muskel
darauf zu trainieren, dass er
schneller auf seine Fettreserven
zugreifen kann.

Beim Nüchternlauf geht es eher darum, den Muskel darauf zu trainieren,
dass er schneller auf seine Fettreserven zugreifen kann. Das ist beim
Marathon ab Kilometer 30 essentiell, da spätestens dann, die Glykogenspeicher aufgebraucht sind. Dieses Phänomen ist in Laufkreisen auch als
„der Mann mit dem Hammer“ bekannt. Ab Kilometer 30 kann der Körper
Energie nur noch aus den Fettreserven schöpfen. Hat er das nicht gelernt, wird er einbrechen. Der Nüchternlauf trainiert diesen Prozess.
Darum schwören viele Marathonläufer auf diese Form des Trainings.
Doch der Nüchternlauf ist nicht jedermanns Sache.
Solltest du Nüchternläufe in Betracht ziehen, beherzige folgende Punkte:
 ach dem Nüchternlauf unbedingt essen. Sämtliche Speicher
N
deines Körpers sind leer. Stelle dir ein Auto vor: Wenn da sämtliche Flüssigkeiten ausgelaufen sind, riskierst du einen Motorschaden.
Da du mit dem Nüchternlauf den Fettstoffwechsel anregen
möchtest, trinke keine Sportgetränke. Weder vor, noch während
des Trainings.
Beim Nüchternlauf musst du im aeroben Bereich bleiben. Das bedeutet, dass dein Körper genügend Sauerstoff zur Verfügung hat.
Mehr Informationen zum Thema Pulsfrequenz und Trainingsintensität erfährst du in der Broschüre „Training und Trainingspläne“.
Nicht jede Trainingseinheit soll ein Nüchterntraining sein. Wie oft
du einen Nüchternlauf einplanen kannst, erfährst du ebenfalls in
der Broschüre „Training und Trainingspläne“.
Nicht jeder ist für ein Nüchterntraining gemacht. Gehörst du nicht dazu,
dann verzweifle nicht daran. Ein Nüchternlauf ist für deinen Marathon
Erfolg nicht zwingend erforderlich.
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Vor, während und nach dem
Wettkampf essen
Bisher hast du erfahren, was und wann du essen solltest. In diesem Kapitel erfährst du:
Was du in der Vorbereitungsphase essen kannst.
was du während des Wettkampfes essen kannst.
was nach dem Rennen sinnvoll ist.

Die Ernährung in der Vorbereitungsphase
In den Wochen vor dem Wettkampf solltest du vor allem die Zufuhr von
Kohlenhydraten steigern. Achte darauf deine Glykogenspeicher immer
aufzufüllen. Greife dazu auf Vollkornprodukte, Obst, Gemüse und Nüsse
zurück.
Versorge deinen Körper mit genügend Flüssigkeit. Gerade in der letzten
Woche vor dem Wettkampf, musst du ausreichend trinken. Ob du genug
Flüssigkeit zu dir nimmst, erkennst du an der Farbe des Urins. Bei genügend Flüssigkeit, ist er sehr hell.
In den letzten 24 Stunden vor dem Start, wird eine deutliche Steigerung
der Kohlenhydrataufnahme empfohlen. Stichwort "Carbo-Loading" und
"Pastaparty". Iss in Summe aber bitte nicht mehr als sonst. Nur die Zusammensetzung soll sich ändern.

Am Tag des Wettkampfes
Verzichte am Tag des Wettkampfes auf harntreibende Getränke, wie Kaffee
und Tee. Fülle spätestens drei Stunden vor dem Startschuss noch einmal
deine Kohlenhydratspeicher auf. Wähle Nahrungsmittel, deren Kohlenhydratanteil möglichst hoch ist. Brötchen, Puffreis, reife Bananen …
Plane 60 Minuten vor dem Start, nochmals einen kontrollierten Schub an
Kohlenhydraten ein. Und dann geht es auch schon los.

Während des Wettkampfes
Während des Wettkampfes ist vor allem die Flüssigkeitszufuhr wichtig.
Trinke von Anfang an. Nutze isotonische Getränke. Sie sind im Kapitel
„Das richtige Trinkverhalten“ näher beschrieben. Isotonische Getränke
versorgen deinen Körper mit allen nötigen Nährstoffen, die er in dieser
anstrengenden Phase benötigt.
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Energieschub über Powergels
Powergels sieht man bei Wettkämpfen immer häufiger. Sie sind aber nur
für Hochleistungssportler, wie Triathleten auf der Langdistanz, wirklich
sinnvoll. Normale Marathonläufer profitieren nicht davon.
Falls du dennoch ein Gel während des Wettkampfes zu dir nehmen
möchtest, dann teste es unbedingt zuvor in deinem Training. Generell gilt,
dass du während des Wettkampfes nichts zu dir nehmen sollst, was du
im Training nicht getestet hast.
Verträgst du sie, lassen sie sich gut öffnen und bekommst du den Inhalt
gut aus der Verpackung? Nach diesen Kriterien kannst du entscheiden,
ob du sie verwenden möchtest.

Nach dem
Wettkampf steht
an erster Stelle:
Trinken.

Du bist im Ziel … und hast Hunger
Nach dem Wettkampf steht an erster Stelle: Trinken. Auch wenn du während des Laufs regelmäßig getrunken hast. Der gesamte Flüssigkeitsverlust kann während des Wettkampfes nur schwer ausgeglichen werden.
Also trinke!
Außerdem sind die Glykogenspeicher in deinem Körper leer und gehören aufgefüllt mit Kohlenhydraten. Verbindest du die Kohlenhydrate mit
Eiweiß, funktioniert die Wiederaufnahme noch leichter.
Nimmst du die Mahlzeit innerhalb der ersten drei Stunden nach dem Lauf
ein, kann dein Körper die Nährstoffe am besten aufnehmen. Beachte
aber, dass dein Körper sich jetzt in einer Regenerationsphase befindet.
Belaste ihn also nicht mit zu großen Essensmengen.

Das Bier nach dem Lauf
Viele gönnen sich ein Bier nach dem Lauf,da es ein hervorragendes isotonisches Getränk ist. Wenn du das machen möchtest, dann greife bitte auf
alkoholfreies Bier zurück, denn Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit.
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Das richtige Trinkverhalten
In diesem Kapitel erfährst du:
Wie viel Flüssigkeit dein Körper braucht und was
zur Flüssigkeitsaufnahme zählt.
Welche Getränke sich für dein Training eignen
und ab wann du trinken solltest.
Am Ende entlarven wir drei Trinkmythen.

Unser Körper
besteht zu
zwei Drittel aus
Wasser. Dieser
Flüssigkeitsspiegel muss
konstant aufrecht erhalten
werden.

Warum braucht der Körper Wasser?
Unser Körper besteht zu ungefähr zwei Drittel aus Wasser. Dieser
Flüssigkeitsspiegel muss konstant aufrecht erhalten werden. Sinkt der
Wasseranteil, wird dir zum Beispiel schwindelig. Vielleicht bekommst du
auch Kopfschmerzen. Ein weiteres Zeichen, dass es Zeit wird zu trinken:
du hast einen ausgetrockneten Mund.
Das Wasser in deinem Körper sorgt dafür, dass wichtige Prozesse sauber
funktionieren. Dazu gehören unter anderem die Verdauung, der Abtransport von Giftstoffen und das Herz-Kreislauf-System.
Um im Alltag deinen Wasserspiegel konstant zu halten, sollst du etwa 1,5
bis 2 Liter ungesüßte Getränke zu dir nehmen. Du darfst
Wasser
ungesüßte Tees
Mineralwasser und
nicht industriell-hergestellte Frucht- und Gemüsesäfte
trinken. Sie zählen alle zur Flüssigkeitsaufnahme.

Trinkverhalten beim Training oder Lauf
Dauert deine Trainings- oder Laufeinheit länger als 60 Minuten, dann trinke von Anfang an in kleinen Schlucken. Wasser sollte hier die erste Wahl
sein. Du magst kein normales Leitungswasser? Dann greife auf stilles
Mineralwasser zurück. „Still“ deswegen, weil es sich nicht so toll trainiert
mit Kohlensäure im Magen.

Wie viel du trinken musst
Wie viel Flüssigkeit du aufnehmen musst, hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Ist es warm oder kalt, schwitzt du viel oder wenig? Wie viel
du schwitzt hängt übrigens nicht von deinem Fitnesslevel ab. Das haben
mittlerweile mehrere Studien bestätigt.
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Als Faustregel gilt:
In einer Trainingsstunde kannst du bis zu einem Liter Flüssigkeit verlieren.

Wie viel du
schwitzt hängt
nicht von deinem
Fitnesslevel ab.

Bereite dir genügend Trinken vor und trinke in kleinen Schlucken immer
wieder zwischendurch.
Dauert dein Training oder Lauf unter zwei Stunden benötigst du nur Wasser. Wenn dir Wasser einfach zu öd ist, kannst du dir auch stark verdünnte Frucht- und Gemüsesäfte zubereiten.

Sonderstatus für Frucht- und Gemüsesäfte
Diese solltest du während des Trainings nur stark verdünnt trinken, weil
sie mit Nährstoffen angereichert sind. Diese Nährstoffe werden von
deiner Dünndarmwand aufgenommen. Steht für die Nährstoffaufnahme
nicht ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung, wird der Darmschleimwand
Flüssigkeit entzogen. Genau das willst du nicht.
Außerdem: nicht jeder Sportler verträgt solche Säfte während eines Trainings.
Im Handel findest du gewisse Sportgetränke. Sie sind unterteilt in:
Hyperton
Isoton
Hypoton
Auf hypertonische und hypotonische Getränke gehe ich nicht näher ein,
da sie sich für Ausdauersportler weniger eignen. Wir wollen uns die isotonischen Getränke näher ansehen.

Isotonische Getränke statt Wasser
Isotonische Getränke liefern neben der Flüssigkeit auch bestimmte Nährstoffe, wie verschiedene Zuckersorten (Kohlenhydrate) und Mineralien.
Die Mineralien werden durch vermehrtes Schwitzen aus deinem Körper
transportiert, ein isotonisches Getränk führt sie wieder zu.
Isotonische Getränke ähneln in ihrer Zusammensetzung dem Blut. Das
bedeutet, das Verhältnis von Nährstoffen zu Flüssigkeit ist ähnlich. Die
Nährstoffe werden schneller von der Darmwand aufgenommen, ohne
dem Körper dabei Wasser zu entziehen.
Ab wann brauche ich ein isotonisches Getränk?
Dauert deine Laufeinheit länger als zwei Stunden, empfiehlt die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung eine zusätzliche Aufnahme von Nährstoffen.
Es ist aber problemlos möglich, nur mit Leitungswasser vier Stunden am
Stück zu laufen. Man muss den Körper aber darauf hin trainieren.
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Welches isotonische Getränk ist das beste?
Isotonische Getränke gibt es als fertige Drinks oder in Pulverform. Sie
sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn eine Überdosierung von Mineralien führt mitunter zu Magen-Darm-Problemen.
Und niemand möchte während des Trainings, oder gar des Wettkampfes
abbrechen müssen, weil die Verdauung plötzlich verrückt spielt.
Es gibt ein isotonisches Getränk, das nach Ansicht des deutschen Sportbundes das beste überhaupt ist: die Apfelschorle.

Alkohol entzieht
deinem Körper
Flüssigkeit. Das
ist vor wie nach
dem Training
kontraproduktiv.

Ein stark verdünnter Apfelsaft versorgt deinen Körper mit der richtigen
Menge an Nährstoffen, Mineralien und Energie. Und preislich ist der Apfelsaft günstiger.

Zum Abschluss: Drei Trinkmythen
Bier als isotonisches Getränk
Es gibt die Meinung, dass Bier ein isotonisches Getränk ist. Vor allem vor
und nach dem Training oder Wettkampf.
Allerdings gilt das nur für alkoholfreies Bier. Alkohol entzieht deinem
Körper nämlich Flüssigkeit. Das ist vor wie nach dem Training kontraproduktiv.

Kaffee zählt nicht zur Flüssigkeitsaufnahme
Kaffee wird mittlerweile zur Flüssigkeitsaufnahme gezählt. 3 – 4 Tassen
schwarzer Kaffee am Tag sind erlaubt und zählen zur Hälfte zur Flüssigkeitsaufnahme hinzu.

Man kann nicht zu viel Wasser trinken
Das ist ein gefährlicher Irrtum. Wenn du zu viel Wasser zu dir nimmst,
verdünnst du dein Blut und wichtige Mineralstoffe werden aus deinem
Körper geschwemmt. Man nennt das Wasservergiftung. Außerdem kann
zu viel Wasseraufnahme deinen Nieren schaden. Gerade bei sehr heißen
Läufen kommt es immer wieder zu Nierenkoliken.
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Laufen und abnehmen
In diesem letzten Kapitel dieser Broschüre erfährst du:
Eignet sich der Laufsport zum Abnehmen?
Welche Risiken sind damit verbunden?
Wie kannst du sinnvoll abnehmen und wie musst
du deine Ernährung anpassen?

Eignet sich Laufen, um Gewicht zu reduzieren?
Ja, denn Ausdauersport hilft dir erwiesenermaßen, dein Gewicht zu reduzieren.
Allerdings ist es mit dem Laufen alleine noch nicht getan. Um abzunehmen musst du dich im Kaloriendefizit befinden. Das bedeutet: Du nimmst
nicht die Anzahl an Kalorien wieder auf, die du während des Trainings
verbraucht hast.
Wie hoch dein Kilokalorienverbrauch ist, lässt sich einfach berechnen.
Multipliziere dein Körpergewicht in kg mit der Anzahl der gelaufenen
Kilometer.
Ein Rechenbeispiel: Du wiegst 74 kg und bist 3 km gelaufen. Das ergibt
einen Verbrauch von 74 x 3 = 222 kcal.
Um 1 kg Körpergewicht zu verlieren, musst du zirka 7000 kcal einsparen.
Um gesund abzunehmen, musst du darauf achten, dass du pro Tag mit
ungefähr 500 kcal im Defizit bist. Damit würdest du pro Woche ein halbes
Kilogramm abnehmen.

Welche Risiken birgt Laufen mit Übergewicht?
Wenn du es zu hurtig angehst, ist das größte Risiko die erhöhte Verletzungsgefahr. Bei übergewichtigen Menschen sind die Muskeln, Bänder
und Sehnen ohnehin stärker beansprucht. Das steigert sich beim Laufen.
Auch das Herz-Kreislauf-System muss vorsichtig an die neue Belastung gewöhnt werden. Schließlich möchte man keinen Kreislaufkollaps
erleiden. Darum sollten übergewichtige Laufanfänger es zunächst ruhig
angehen.
Walken ist ein sinnvoller Einstieg. Danach kann man in ein sanftes Jogging übergehen. Walken belastet das Herz-Kreislauf-System weniger. Die
Muskulatur, Sehnen und Bänder werden langsam gestärkt. Erste Abnehmerfolge machen sich schnell bemerkbar.
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Außerdem sollte nicht auf die Flüssigkeit vergessen werden. Gerade mit
Übergewicht schwitzt man schneller und verliert damit nötige Mineralstoffe. Tipps zum Trinken finden sich im Kapitel „Das richtige Trinkverhalten“.

Sinnvoll abnehmen
Das eigene Gewicht zu reduzieren ist gar nicht schwer. Diäten sind nicht
empfehlenswert. Wichtiger ist es, zu einem natürlichen Essverhalten
zurückzufinden.
Mit den folgenden Fragen kannst du unterschiedliche Diätmethoden auf
ihre Tauglichkeit prüfen:
Darf ich bei der Methode grundsätzlich alles Essen?
Wird mir ein Plan fürs Leben gegeben und nicht nur für ein paar
Wochen?
Spielt bei der Methode Bewegung eine Rolle?
Die meisten Diäten versprechen, dass man in wenigen Wochen sein
Wunschgewicht erreichen kann. Bei manchen Diäten mag das sogar stimmen. Die Frage ist aber: Zu welchem Preis und was geschieht danach?
Die meisten Diäten scheitern, weil es keinen Plan für
die Zeit danach gibt. Zusammenhänge werden dir
nicht erklärt. Man lernt nicht, seine Ernährung grundlegend umzustellen, weshalb man schnell wieder in
alte Verhaltensmuster zurückfällt.
Je größer das Defizit während der Diät war, umso
mehr nimmt man am Ende wieder zu. Stichwort "Jojo-Effekt".

Sportliche
Betätigung soll
sanft beginnen
und sich langsam
steigern.

Dies kann man vermeiden, indem man sich von Anfang an ausgewogen
ernährt. Sportliche Betätigung soll sanft beginnen und sich langsam
steigern. Außerdem braucht man Geduld. Man futtert sich die Kilos
schließlich nicht in zwei Wochen rauf. Also wird man sie auch nicht in
zwei Wochen wieder los.

Die Ernährung während der Abnahme
In dieser Broschüre hast du bereits viel über die richtige Ernährung gelesen. Möchtest du abnehmen, ändert sich daran nichts. Nimm aus jeder
Gruppe Nahrung auf. Dein Körper braucht die richtigen Nährstoffe in der
richtigen Zusammensetzung.
Einzig die Menge ändert sich für dich. Denn möchtest du Gewicht verlieren, ist es wichtig, dass du ein leichtes Kaloriendefizit hast.
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Führe ein Ernährungstagebuch. Notiere dir, was du wann isst. Das ist
wichtig, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie viel du über den Tag
verteilt isst. Notiere jedes Lutschbonbon, jeden Apfel, jede noch so kleine
Zwischenmahlzeit.
Ein weiterer Tipp: Verspürst du oft Hunger? Trinke beim nächsten Mal
zuerst ein Glas Wasser. Oft ist es gar nicht Hunger, sondern Durst. Wir
haben bloß verlernt, die Anzeichen richtig zu deuten.
Du bekommst plötzlich Heißhunger? Greif lieber zu einem Stück Obst
oder einer handvoll Nüssen, als zum Schokoriegel.
Unterschätze die Wirkung solch kleiner Änderungen nicht: Kleinvieh
macht bekanntlich auch Mist. Jede noch so kleine Änderung über einen
langen Zeitraum angewendet, zeitigt Erfolge.
Abschließend:

Baue mehr Bewegung in deinen
Alltag ein, auch wenn du jetzt nach
einem Trainingsplan zu trainieren
beginnst. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Jederzeit. Überall. Du
brauchst sie lediglich zu nutzen.
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