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LIEBE LESERIN
UND LIEBER LESER,
vor fünf Tagen war der kalendarische Frühjahrsbeginn, die Tage werden wieder länger und
wärmer. Dies bringt mehr Licht, Energie und natürlich Vorfreude auf den nahenden Sommer
mit sich. Um diesen Schwung mitzunehmen, finden Sie auf den folgenden Seiten viele
Infos und Tipps, damit Sie gesund und in Bestform in die warme Jahreszeit starten können.
Was hat mich als Inhaberin eines kleinen Fitnessstudios dazu bewogen eine eigene Zeitschrift herauszugeben? Immer wieder treffe ich Menschen, die seit Jahren an gesundheitlichen Beschwerden leiden und die lange überzeugt waren, dass ihnen nur die
Medizin und Ärzte helfen können - bis sie selber aktiv geworden sind und mit Training
ihre Schmerzen losgeworden sind, also die Lebensqualität positiv verändert haben.
Das ABC-Fitness hat nichts mit einer Mukibude à la Schwarzenegger zu tun, sondern
ist sehr gesundheitsorientiert unterwegs, denn durch regelmässiges Fitness- und
Beweglichkeitstraining beeinflussen Sie Ihre Gesundheit und Ihr Immunsystem positiv.
Sie finden in dieser Zeitung viele Tipps z.B. wie Sie Ihre Strandfigur hinbekommen,
wie Sie Stress und mentale Verstimmungen reduzieren oder Rückenschmerzen vermeiden. Was unsere Biostimulation dazu beitragen kann, erfahren Sie auf Seite 13.
Viel Freude beim Lesen - und bleiben Sie gesund!					
Herzlich,
Trainerin für Bewegung und Gesundheit Inhaberin ABC Fitness Rheinau

Kostenloser Vortrag
im ABC Fitness

Donnerstag,
31. März 2021
um 19:00 Uhr

KLEINGRUPPEN-KURSE
DIENSTAG

MITTWOCH

FREITAG

SYPOBA

SYPOBA

SYPOBA

SYPOBA

18 – 19 UHR

EINSTEIGERKURS
19.30 -20.30 UHR

8.30 – 9.30 UHR

EINSTEIGERKURS
8.30 – 9.30 UHR

FIVE-GYMMEETS-BLACKROLL

Zum Thema

DARMGESUNDHEIT
Mit Stefan Berner, silver
president hajoona,
Diplom Sportpädagoge
Danke für die Anmeldung an
abcfitness@bluewin.ch oder
Tel. 052 319 42 42

DONNERSTAG

10 – 10.50 UHR

GUTSCHEIN

1X SCHNUPPERLEKTION KLEINGRUPPEN-KURS

Bitte vorgängig Platz reservieren unter Tel: 052 319 42 42.
Gutschein gültig bis 31. Mai 2022

Ihr Fachgeschäft für
Jugend - und Kindervelos
E-Bikes, Mountainbikes, Rennvelos,
Alltagsvelos, Trekkingvelos
Mit uns fitten Sie draussen in der Natur!
Rauf aufs Velo, raus in die Natur.
Mit einem Velo von uns macht eine kleine
oder grosse Tour doppelt Spass und hält Sie fit!
Andelfingerstrasse 7 | 8416 Flaach
052 318 15 36 | info@veloglauser.ch

IMPRESSUM
Herausgeber:
ABC Fitness, Ellikonerstrasse 2, 8462 Rheinau,
Telefon 052 319 42 42, abcfitness@bluewin.ch,
www.abcfitness.ch
Redaktion: Gabriela Bächtold

Bilder: Falls nicht anders gekennzeichnet vom
Herausgeber, ACISO Fitness & Health GmbH oder
shutterstock.com. Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers
und der ACISO Fitness & Health GmbH.
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«TRAINING MACHT FREUDE!» WARUM?

Das verraten Ihnen meine ABC-Mitglieder
Es gibt viele gute Gründe, um in einem Fitnesscenter zu trainieren. Egal ob Sie Muskeln für
Ihren Sport oder die Bewältigung Ihres Jobs aufbauen, Schmerzen lindern oder ganz einfach
fit, trainiert und schön aussehen wollen - Ihr Ziel ist unser gemeinsamer Weg.

Hans
«Sport hat in meinem Leben
schon immer eine wichtige
Rolle gespielt. Regelmässiges Training von Kraft und
Beweglichkeit im ABC Fitness
hat mir nach meinen HüftOPs geholfen, schnell wieder
fit zu werden.»

Sacha
«Ich trainiere, damit man
Weihnachten-Neujahr zwischen
Neujahr und Weihnachten nicht
im Spiegel sieht »

Dieter

«In den letzten zwei Jahren habe
ich dank intensivem Fitness-Training und Intervallfasten
11 Kilo abgenommen. Das viel
bessere Lebensgefühl ist unbeschreiblich!»

Edith

«Die five-gym-meets-blackroll-Lektion ist seit Jahren ein
fester Bestandteil in meinem
Wochenprogramm. Die Beweglichkeitsübungen und das
Stimulieren meiner Faszien tun
mir jedes Mal gut.»

Michèle
«Im Turnverein bin ich hauptsächlich aus sozialen Gründen
aktiv, im Kickboxen will ich mich
auspowern und hier, im ABC,
trainiere ich die Basics für meine
Hobbies: Kraft, Ausdauer und
Beweglichkeit.»

Bettina
«Ich trainiere gerne im ABC Fitness. Es ist genial, so ein modernes
und doch heimeliges Studio im
Dorf zu haben. Gaby hat immer
ein offenes Ohr für meine Fragen
und Anliegen. Sie hat mich betreffend meine Knie und Schultern
kompetent beraten und dank den
regelmässigen Trainings habe
ich heute keine Gelenkschmerzen
mehr.»

Ettore

«Mir gefällt die Vielseitigkeit im
Studio. Obwohl ich seit 2014 hier
trainiere, wird es mir nie langweilig. Denn alle drei Monate habe
ich einen Besprechungstermin mit
Gaby, bei dem wir einen neuen
Schwerpunkt setzen. Besonders
fordert mich das Beweglichkeitstraining. Ich bin schon deutlich beweglicher als früher, doch
es ist nicht so, dass ich es nicht
mehr nötig hätte.»

Und wann beginnst du
mit deiner Erfolgsgeschichte?

Ich freue mich auf dich!
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DIE BESTEN TIPPS FÜR IHRE
ZIELGERADE ZUR
SOMMER-FIGUR

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch
wieder die Zeit, in der man sich gerne leicht bekleidet in
der Badi oder in der Ferne am Strand zeigen und sich rundum
wohlfühlen möchte. Leider kommt der Sommer immer so
plötzlich und vielleicht kleben ein paar lästige Kilos auf den Hüften,
die Sie nun gerne schnell verlieren wollen? Das können Sie schaffen,
wenn Sie jetzt mit Power und Disziplin dranbleiben!
Wie? Hier bekommen Sie die besten Ratschläge dazu. Von CrashDiäten inklusive Jo-Jo-Effekt sollten Sie besser die Finger lassen und
stattdessen auf nachfolgende Tipps setzen, damit Sie ohne Hungern
und Quälerei Ihren persönlichen Sommer geniessen können!

o-Carb
am Abend

ealistische Ziele stecken
Je realistischer Sie bei Ihrer Zielsetzung sind, desto
motivierter halten Sie durch. Für eine gesunde und
nachhaltige Abnahme empfehle ich ihnen circa ein
Kilo Gewichtsverlust pro Woche einzuplanen. Anfangs kann es – je nach Ausgangsgewicht – jedoch durchaus
sein, dass die Kilos etwas
schneller purzeln..

Verzichten Sie bis zu Ihren Strandferien ab 17 Uhr konsequent auf Kohlenhydrate. Konkret heisst das: Statt Pasta,
Reis, Brot und Kartoffeln stehen abends Gemüse, Salate
und Proteinquellen wie mageres Fleisch, Geflügel, Fisch,
Eier und Hülsenfrüchte auf dem Speiseplan. Da Eiweiss
sehr gut sättigt, nehmen Sie insgesamt weniger Kalorien
zu sich und unterstützen gleichzeitig Ihren Muskelaufbau.
Achtung: Nicht alle Menschen vertragen abends rohes Gemüse. Wenn dies bei Ihnen so ist, dann wählen Sie zum
Mittagessen Salat und abends gekochtes Gemüse.

Laden offen:
Dienstag und Freitag von
08.00 -11.30 und 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag 09.00 – 12.00 Uhr

Pius und Maria Baschnagel

Schulstrasse 9

Tel.

www.baschnagel-elektro.ch
052 319 12 82 baschistrom@bluewin.ch
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ein Zucker und kein Alkohol
Meiden Sie Lebensmittel, die zugesetzten Zucker enthalten (Süssgetränke, Süssigkeiten, Gebäck, Fertigprodukte, Fast Food) und essen Sie bei einer Süssattacke lieber Obst oder eine Handvoll Nüsse. Ausserdem sollten Sie die Finger von
Alkohol lassen: Dieser hemmt die Fettverbrennung und kann zu Heisshunger führen, so dass Sie insgesamt weniger abnehmen.

usreichend Schlaf
Achten Sie auf genügend Schlaf, am besten 6-8 Stunden pro
Nacht. Wer zu wenig schläft, schüttet weniger von dem Sättigungshormon Leptin aus und leidet nachweislich häufiger
unter Heisshunger auf Süsses und Fettiges. Je übermüdeter
man ist, desto ungesünder isst man.

ausen zwischen den Mahlzeiten
Ich selber bin ich ein Fan von 16:8-Intervallfasten. Doch es ist bereits ein grosser Vorteil eine
strikte Essenspause von fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten einzulegen. In dieser Zeit kann
Ihr Körper Fett verbrennen und ein ständig schwankender Blutzuckerspiegel wird vermieden.

usreichend trinken
Ein alter Hut und dennoch wichtig für
die Fettverbrennung: Trinken Sie mindestens zwei Liter täglich, entweder
Wasser oder ungesüssten Kräutertee.
Meiden Sie Light-Produkte, diese wiegen Sie in trügerischer Sicherheit.

erz-Kreislauf-Training
für die Fettverbrennung
Auch völlig untrainierte Menschen
können Fett verbrennen, wenn sie ihren Puls im Training immer mal wieder
in die Nähe ihrer maximalen Herzfrequenz* hochtreiben. Wechseln Sie
öfter das Tempo und steigern Sie die
intensiveren Intervalle. (* 220 - Alter
= max. Herzfrequenz)

rafttraining für
den Muskelaufbau

eduziere die Zeit mit PC,
Fernseher, iPad, Handy

Muskelmasse verbrennt auch im Ruhezustand des
Körpers mehr Kalorien als Fettmasse – mit stärkeren
Muskeln nehmen Sie also sogar auf dem Sofa noch
ab! Damit das funktioniert, braucht es zwei bis
drei Trainingseinheiten pro Woche von
mindestens 40 Minuten.

Der Medienkonsum ist einer der grössten Bewegungskiller. Viele Menschen sitzen heute länger vor einem Bildschirm, als sie
schlafen, dabei ist Sitzen toxisch. Wer beim Essen aufs Handy
schaut, konzentriert sich nicht auf sein Sättigungsgefühl und
isst zu viel. Und anstelle seinen Freunden in Facebook und Instagram zu folgen würde man sich besser im echten Leben zu einem gemeinsamen Training
treffen.

urchhalten
Gesündigt, gefaulenzt? Rückschläge gehören zu jeder
Veränderung. Akzeptieren Sie, dass es eine Weile
dauert, bis alte Gewohnheiten und Heisshungerattacken verschwunden sind. Packen Sie Ihr Ziel einfach am nächsten Tag wieder mit neuem Elan an.
Entscheidend ist nicht, dass Sie jeden Tag 100 %
geben, sondern dass Sie auf lange Sicht eine Routine entwickeln und stetig etwas für Ihren Körper tun!
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(K)EIN NACKEN MIT MACKEN
Egal ob E-Mails checken, die neuesten Nachrichten verfolgen, chatten oder auf den unzähligen sozialen Netzwerken
stöbern. Durchschnittlich greift jeder dafür bis zu 1´500 Mal pro Woche zu seinem Smartphone, das heisst: 214 mal pro
Tag! Durch den ständigen Blick abwärts aufs Display hat sich in den letzten Jahren ein Krankheitsbild entwickelt –
der sogenannte Handy-Nacken. Dessen Folgen sind Kopf- und Nackenschmerzen, eine schlechte Haltung oder gar
Bandscheibenschäden an der Halswirbelsäule.

Ein Kleinkind im Nacken
Was die Wenigsten wissen: Durch das gebeugte Tippen auf dem Smartphone setzen wir unseren
Nacken enormen Belastungen aus. Unser Kopf wiegt im Durchschnitt vier bis sechs Kilogramm. Wer
auf sein Mobilgerät blickt, neigt den Kopf zumeist um ca. 45 Grad. Dadurch wirken Kräfte von knapp
30 Kilogramm auf unseren Nacken, was in etwa dem Gewicht eines 6-jährigen Kleinkindes entspricht.
Erschwerend kommt hinzu, dass viele einer sitzenden Tätigkeit vor dem Computer nachgehen. Beim
Tippen fallen die Schultern nach vorne, die Brustmuskeln verkürzen und der Nacken verspannt. Lassen sich am Arbeitsplatz noch ergonomische Veränderungen einführen, die zu einer verbesserten
Sitzposition führen und den Rücken entlasten, so ist dies bei der Nutzung von Smartphones oder
Tablets nicht gut möglich. Hier hilft vor allem eins: gezieltes Training!

Richten Sie sich auf!
Richtiges Rückentraining ist eine Kombination aus Kraft-, Faszien- und
Muskellängentraining. Der Schwerpunkt sollte auf letzterem liegen,
um den gesamten Bewegungsapparat aufzurichten und verkürzte
Muskeln und Bänder wieder in die natürliche Länge zu bringen. Dadurch werden auch Atmung, Durchblutung und der gesamte Energiefluss optimiert. Diese Erfahrung hat auch Maya gemacht:

Maya

IN UNSEREM ABC-BLOG

«Ich habe erst vor drei Monaten
im ABC Fitness gestartet. Die
Kombination von Kraft- und
Faszientraining tut mir richtig
gut. Ich fühle, wie die schon
Jahre anhaltenden Schleudertrauma-Schmerzen im Hals
weniger und weniger werden.»

itungen,
#66 finden Sie hilfreiche und praktische Übungsanle
wie Sie Ihren Nacken mit Bewegung locker halten.		
(www.abcfitness.ch/downloads)
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Die ketogene Ernährung, welche
sich durch viel Fett und sehr wenig Kohlenhydrate auszeichnet, liegt im Trend. Nicht
nur weil sie beim Abnehmen hilft, sondern auch
vielen Erkrankungen wie Alzheimer, Krebs oder Diabetes entgegenwirkt. Wer sich streng an diese Ernährungsform hält, bringt seinen Körper in die natürliche
Ketose. Vereinfacht gesagt: in den Fettstoffwechsel. Normalerweise gewinnt der Körper Energie aus Zucker, also
Glucose. Diese wird unter Zuhilfenahme von Sauerstoff
zu dem Energielieferant ATP umgewandelt. Sind jedoch
über einem längeren Zeitraum keine Kohlenhydrate zur
Energiegewinnung vorhanden, muss der Körper sich
anderweitig helfen – nämlich umzustellen auf das
eingelagerte Fett – dieses als Energielieferant zu
nutzen - oder wie das im Fachjargon heisst,
den Körper in die Ketose zu bringen.
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DANK
EXOGENEN KETONEN

BARBARA
«Ich mag keinen Kaffee, darum trinke
ich gerne am Morgen die exogenen
Ketone mit Koffein - und wenn ich
besonders viel Energie benötige, am
Nachmittag nochmals, einfach ohne
Koffein. Prüvit hilft mir zudem, beim
Intervallfasten die 16 Stunden ohne
Essen gut durchzustehen. So kann ich
mein Gewicht halten, auch wenn es
zwischendurch Tage gibt, an denen
ich über die Stränge schlage.
Ich fühle mich insgesamt leistungsfähiger, kann mich gut konzentrieren
und habe keine Stimmungsschwankungen mehr – sprich Prüvit ist nicht
nur gut für mich, sondern auch für
mein Umfeld »

ROBIN
«Seit ich Prüvit trinke fühle ich mich dank einer besseren Verdauung wohler, kann einerseits beim Training richtig Gas geben und andererseits schlafe ich deutlich besser.»

Dieser Zustand hat einige Vorteile:
• Mehr Energie
• Bessere Stimmung
• Bessere Konzentration
• Besserer Schlaf
• Schönere Haut
• Bessere Verdauung
• Muskelschutz
• Bessere Regeneration
• Fettverlust
• Heisshunger und Gelüste 				
werden reduziert
Die Erkenntnisse aus Wissenschaft
und Sport sind faszinierend. Mittels bewusster Ernährung und
dank der natürlichen exogenen
Ketone schöpfen Sie ungeahntes
Potential aus. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wenden
Sie sich ans ABC Fitness. Hier können Sie auch Ihre Testpackung
beziehen.
Die Forschung hat festgestellt, dass wir durch die
Einnahme von exogenen Ketonenkörpern von
Prüvit Keto OS (100% natürlich durch Fermentation / 100% bioverfügbar) innert 30 bis 45 Minuten in den Zustand der Ketose gelangen können.
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DAS GESICHT
HINTER DEM
ABC FITNESS:
INTERVIEW MIT
GABY BÄCHTOLD
Das Interview wird von Beatrice Eggmann,
ACISO Fitness & Health GmbH, geführt.

Du bietest in deinem Studio Kraft-, Ausdauer-,
Beweglichkeits- und Koordinations-Training an.
Was ist das Wichtigste?

Wie häufig trainierst du in der Woche?
An drei Tagen gebe ich Sypoba-Kurse und five-Gymnastik, bei denen ich selber mitmachen kann. Dann
versuche ich mindestens 1x pro Woche zu joggen
und 2x im Studio zu trainieren. Zudem leite ich noch
ein Seniorenturnen und spiele an einem Abend
Badminton.

Das kann man so nicht in eine hierarchische Reihenfolge bringen – denn der Mix macht’s aus und es ist
auch abhängig von den Zielen und der jeweiligen Situation des Einzelnen. Will ich z.B. eine Tageswanderung machen, ohne dass mich müde Beine oder viele
Höhenmeter einschränken, ist Krafttraining eine gute
Basis. Habe ich Probleme mit den Achillessehnen, wie
ich nach meiner letztjährigen elftägigen Wanderung,
habe ich den Fokus eine Zeitlang verstärkt aufs Beweglichkeitstraining gesetzt. Möchte jemand Betagtes
wieder sicherer Laufen im Alltag, ist die Schulung der
Koordination und Balance ein Hauptbestandteil des
Trainings.

Hast du noch weitere Hobbys?
Ja, ich gehe gerne wandern oder im Winter
Schneeschuhlaufen. Neu habe ich mit Langlauf
angefangen. Und seit drei Jahren tauche ich.

Dreht sich bei dir alles um Sport?
Ich mache nichts von dem so streng, dass ich es
als Sport bezeichnen würde. Eher als Freizeitbeschäftigung. Das Training im Studio ist für mich
Mittel zum Zweck, damit ich fit bleibe für meine
Freizeitaktivitäten. Selbstverständlich mag ich
es auch ruhiger: Ich gehe gerne auswärts essen,
ins Kino oder lege mich mit einem guten Buch
in den Schatten. Das sind Dinge, die ich sehr geniesse, doch oft ist die Zeit zu knapp dafür.

Fitnesstraining nur als
«Mittel zum Zweck»?
Natürlich trainiere ich gern. Sonst hätte ich den
falschen Job. Aber ja, mit dem Training verfolge
ich die Absicht, möglichst lange fit und gesund
zu bleiben, um das, was ich richtig gerne mache,
möglichst lange tun zu können. Darum ist es
auch wichtig, mit 60, 70 oder 80 Jahren gesundheitsorientiertes Fitnesstraining zu betreiben.
Es geht darum, die Lebensqualität zu erhalten,
selbstständig zu bleiben, daheim, statt im Altersheim, zu wohnen.

Kommen denn auch reifere
Menschen zu dir ins Studio?
Ja es gibt ganz viele Seniorinnen und Senioren,
die ins Training kommen, weil sie genau wissen,
warum es sich lohnt, 2x pro Woche eine Stunde
in sich zu investieren: Sie wollen mit Krafttraining
dem altersbedingten Muskelabbau und Osteoporose entgegenwirken, sie trainieren ihr Gleichgewicht um Stürzen vorzubeugen und wissen,
dass Muskeln Myokine produzieren, die unter anderem das Immunsystem stärken.

Lass mich raten:
Die meistgestellte Frage an dich ist,
«Wie kann ich effektiv Abnehmen?»
Abnehmen hat bei meiner Kundschaft meist nicht
erste Priorität. Aber wenn sie die positiven Veränderungen des Trainings spüren, taucht öfters auch der
Wunsch auf, einige Kilos los zu werden. Ich selber
bin Fan von 16:8-Intervallfasten. Da ist grundsätzlich nichts verboten – sicher man sollte sich gesund
ernähren: Genügend Eiweiss, viel Gemüse und gesunde Fette sowie die Kohlenhydrate reduzieren
- die Menge macht das Gift. Die Essenspausen bewirken weniger Schwankungen des Insulinspiegels
d.h. Heisshungerattacken oder unbändige Lust auf
Süsses verschwinden.

Was ist deine Meinung zu den
unzähligen Diäten, die auf dem
Markt sind?
Da muss man schon gut hinschauen. Leider
gibt es eine Menge Unsinn in diesem Bereich. Bevor mit irgend etwas gestartet wird,
ist eine Standortbestimmung sinnvoll: Wie
sind meine Ernährungsgewohnheiten? Was,
wo und wieviel esse ich? Ich persönlich finde
es zielführend, sich über eine gewisse Zeit an
einen Ernährungsplan zu halten, um tatsächlich eine Umstellung der Essgewohnheiten zu
etablieren. Wenn es trotz gesunder Ernährung
zu einem Stillstand beim Abnehmen kommt,
empfehle ich eine Kur mit Momentum Food &
Fit, weil ich aus eigener Erfahrung weiss, dass
es funktioniert. Damit nimmt man etwa 8-10%
des Körpergewichtes ab. Und das Gute daran
ist, dass das Gewicht auch nach der Kur gehalten werden kann, weil zuvor schon «vernünftiges Essen» gelernt wurde. Die purzelnden Kilos sehe ich als Belohnung für den Lernprozess
der Ernährungsumstellung.

Hast du ein Beispiel aus der Praxis?
Ich betreue derzeit zum Beispiel einen Mann, der
hatte vor sechs Jahren 132 Kilo. Beim Start lag der
Fokus darauf, Zucker und Alkohol drastisch zu reduzieren. Alles andere war (noch) erlaubt. Schritt um
Schritt haben wir mehr Gemüse, Eiweiss und gesunde Fette in den Speiseplan eingebaut und sportliche
Bewegung integriert. Nach vier Jahren und einer
Momentum-Kur brachte er nur noch 83 Kilo auf die
Waage, also 49kg weniger! Heute, zwei Jahre später
schwankt sein Gewicht zwischen 80 und 85 Kilo –
und sein Lebensgefühl ist um Klassen gestiegen!

Welche Profisportlerin ist deine
Favoritin und weshalb?
Uii, das ist schwierig. Jede Profisportlerin verdient
Hochachtung, wenn man weiss, wieviel Stunden
Training, Schweiss und oft auch Schmerz hinter einer
solchen Leistung steckt. Mir fällt spontan die Triathletin Nicola Spirig ein. Sie hat fast alles gewonnen,
was in ihrer Sportart möglich ist und zwischendurch
drei Kinder geboren. Jetzt mit 40 Jahren will sie diesen Sommer als erste Frau die Ironman-Distanz in
unter acht Stunden absolvieren. Ich bräuchte wohl
mindestens die Hälfte länger dafür (lacht).
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WORK OUT
S T A T T

BURN OUT

Depressionen, Angststörungen und Burnouts sind
immer mehr verbreitet. Was viele nicht wissen:
Regelmässiges Training verschafft Linderung!

Therapieangebote gibt es viele und das ist auch gut so. Aber auch
Betroffene können aktiv ihre seelische Gesundheit durch Kraft-,
oder Ausdauertraining verbessern. Körperliche Betätigung ist
nachweislich ein probates Mittel, um ein Burnout zu verhindern
und hilft bei Menschen, die in einem Burnout stecken. Es macht
also Sinn bereits bei den ersten Stresssymptomen die Sportschuhe zu schnüren. Dabei hilft körperliche Bewegung Körper, Kopf
und Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 			

		

MILON ZIRKELTRAINING
EINFACH • SICHER • EFFEKTIV
Unser chipgesteuerter milon Zirkel folgt einem zeitlich fest getakteten Kreislauf, indem Sie die verschiedenen Muskelgruppen nacheinander sinnvoll trainieren. Die individuellen Einstellungen auf
Sie werden automatisch vom Gerät eingestellt, sobald Sie im Zirkel einsteigen. So bringen Sie Ihren
Körper ganz einfach in 2x 17 Min. in Form.
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Sport baut Spannung ab, vor allem der körpereigenen Stresshormone Cortisol und Adrenalin. Stress
ist eigentlich ein Überbleibsel aus der Steinzeit, als es Menschen in lebensgefährlichen Situationen
zum Kampf oder zur Flucht motivierte anders konnten unsere Vorfahren einem Säbelzahntiger nicht
entkommen. Heute sind wir jedoch mit Stresssituationen konfrontiert, bei denen weder Kampf noch
Flucht Sinn machen. Und so werden die vom Körper ausgeschütteten Stresshormone nicht mehr
abgebaut. Im Gegenteil: Durch die vielen Situationen, die uns täglich unter Druck setzen, wird die
Stressreaktion im Körper chronisch. Wir stehen unter Dauerstress und schütten fortwährend Cortisol
aus. Wird dieses Cortisol nicht abgebaut, führt es im Körper zu uner-wünschten Reaktionen und
verursacht u.a. Reizbarkeit, Müdigkeit, Antriebsschwäche und Schlafstörungen. Die beste Möglichkeit,
Stresshormone im Körper aktiv abzubauen, ist regelmässige Bewe-gung. Es spielt keine Rolle, ob Sie
Ausdauertraining im Freien wie Walking oder Laufen wählen, Gruppenkurse besuchen oder Krafttraining betreiben. Entscheidend für den Erfolg ist die Regelmässigkeit, mit der trainiert wird: 2-3x die
Woche für 30 - 45 Minuten genügen bereits.

STRESS
ABBAUEN

..

GLUCKLICHER
FÜHLEN
Beim Training werden jedoch nicht nur Stresshormone abgebaut, sondern
gleichzeitig auch Glückshormone ausgeschüttet. Bewegung kurbelt nämlich die Endorphin-Produktion an. En-dorphine sorgen dafür, dass wir uns
entspannt, ausgeglichen, glücklich und gelöst fühlen.

BESSER
SCHLAFEN
Nach einem fordernden Training, werden Sie sich entspannt und angenehm erschöpft fühlen und Ihr Kopf fühlt sich frei an. Ideale Voraussetzungen für einen tiefen erholsamen Schlaf dieser ist nicht selbstverständlich, wenn man unter starkem Stress steht. Oft kreisen unsere
Gedanken wie im Karussell und halten uns wach. Am nächsten Morgen
fühlen wir uns komplett erschöpft. Regelmässiges Training durchbricht
unsere Schlafstörungen, da wir nach dem Sport müde sind und Erholung brauchen was ein gutes Einschlafen ermöglicht. Unterstützend
können Sie Entspannungstechniken wie Meditation anwenden oder
sich eine Biostimulation gönnen.

FAZIT
Ein ausgewogenes Training ist das ideale Mittel zum Stressabbau und zur körperlichen und geistigen
Erholung. Egal, ob Sie bereits unter einem Burnout leiden oder ob Sie bis jetzt le-diglich mit wiederkehrenden Stressgefühlen kämpfen – mit aktiver Bewegung bauen Sie An-spannung nachhaltig ab
und schaffen Raum für Entspannung und positive Gefühle.
Kombinieren Sie verschiedene Trainingskonzepte, überfordern Sie sich nicht, sondern finden Sie
Freude an Bewegung. Damit das Training nicht zusätzlichen Stress bedeutet, finden Sie im ABC
Fitness einfach zu bedienende Kraftgeräte des «milon Zirkel», alle Einstellungen sind auf Ihrer persönlichen Chipkarte gespeichert – Sie müssen die Karte nur einschieben und auf «Start» drücken. So
sparen Sie Zeit und kommen garantiert nicht in Stress.

KUNDENSTIMME
FELIX «Ich freue mich immer auf mein Training im ABC Fitness. Hier kann ich
mich an vielen unterschiedlichen Geräten auspowern und bringe meinen
Körper rundum in Form. Durch das Training fühle ich mich glücklich und
bin anschliessend zufrieden mit mir. Und noch ein toller Nebeneffekt: Die
Bewegung hat auch mein Interesse an einer gesünderen Ernährung und
allgemein einem gesünderen Lebensstil ge-weckt.»
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Gesunde Ernährung
eine Herausforderung!
In der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, sich gut zu ernähren. Menschen
sind mobil und ständig unterwegs, haben hohe Anforderungen im Beruf und
überall lauern versteckte Zucker- und Zusatzstoffe in unseren Lebensmitteln.
Von Säuren und Basen
Gerade Menschen, die viel Zeit in geschlossenen
Räumen verbringen und sich tendenziell eher weniger an der frischen Luft bewegen, laufen Gefahr,
mit der Zeit unzählige Giftstoffe anzusammeln. Es
kommt zu einer Übersäuerung. Der Körper ist dann
nicht mehr in der Lage, sein Säure-Basen-Verhältnis
selbständig in Balance zu halten. Unsere Atmung,
Verdauung, unser Kreislauf und die Hormonproduktion tragen normalerweise dazu bei, einen gesunden pH-Wert im Körper aufrecht zu halten (pHWert unter 7 = sauer). Wenn diese Mechanismen des
Körpers überstrapaziert sind, können sie die Säureflut nicht
mehr bewältigen. Das ist oft der Auslöser von Krankheiten und
Beschwerden. Übersäuerung wird verursacht von einem Übermass an
Alkohol, Zigaretten, tierischem Eiweiss, Zusatzstoffen in Lebensmitteln - aber
auch durch Stress, wenig Schlaf, Sorgen und Ärger wird das Gleichgewicht gestört. In solchen Situationen sollte man umso mehr auf Basen bildende Lebensmittel und die schonende Zubereitungsart achten sowie Bewegung und Achtsamkeitsübungen in seinen Alltag integrieren. Hört sich einfach an - ist aber für
die meisten Menschen eine echte Herausforderung.

Gaby: «Da auch meine Ernährung nicht immer ausge-

wogen ist, habe ich mich für die Nahrungsergänzung mit
Hajoona-Produkten entschieden. Seither funktioniert
meine Verdauung tiptop, ich fühle keine Schmerzen in den
Fingergelenken mehr und vor allem: Ich kann mich nicht
an meine letzt Erkältung erinnern- so lange liegt das
schon zurück.»

Wie gehaltvoll sind Obst
und Gemüse heute noch?
Eine basische Ernährung, bestehend
aus viel Gemüse, Salat und Obst kann
eine Übersäuerung des Körpers vermeiden. Wir erhalten so genügend
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, also Vitalstoffe, die unser
Körper und unser Geist benötigen, um
für die Herausforderungen unseres
Alltags gewappnet zu sein. Allerdings
sind die Anbauflächen der industriellen Landwirtschaft heute wegen
jahrzehntelanger Monokulturen und
Überdüngung oft so ausgelaugt, dass
es fraglich ist, wie viele Vitalstoffe
überhaupt noch in unseren Lebensmitteln vorhanden sind, selbst dann,
wenn unsere Wahl auf frisches Obst
und Gemüse fällt.
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BIOSTIMULATION
Lebenskraft natürlich
steigern und Energie tanken!

Der Mensch besteht aus 80 Billionen Zellen.
Wenn diese unvorstellbare Anzahl an Zellen alle
effizient und erfolgreich arbeiten, geht es Ihnen gut!
Doch unser herausforderndes Leben mit den verschiedenen
Einflüssen aus Umwelt und Ernährung bringt die einen oder anderen Zellen manchmal zum Stolpern. Durch die Biostimulation
werden die Zellen wieder in Einklang gebracht. Diese positive
Erfahrung hat auch Sportler Nicolas Bächtold gemacht:

Nicolas «Bänderriss und Bruch der rechten Zehe –
damit war ich in meiner sportlichen Leistung stark eingeschränkt. Dank der Energetisierung durch Biostimulation fühlte sich mein Fuss erstaunlich rasch gut an und
ich konnte wieder uneingeschränkt Fussball spielen.»
Denn das ABC Fitness bietet zur Aufrechterhaltung
und Steigerung der Leistungsfähigkeit Mikrostromanwendungen mit dem «VitaGral Microcurrent Pro System» an. Dabei wird den Zellen die notwendige Energie zugefügt, um diesen spürbaren Leistungszuwachs
zu ermöglichen. Unterschiedliche Gewebsarten werden mit spezifischen Frequenzen stimuliert, diese
Praxis wird oft auch in der Heilkunde verwendet. Das
so angeregte zelluläre System verbessert den Zellstoffwechsel und damit unsere Leistungsfähigkeit.

Barbara:

«Aufgrund meines ehrgeizigen Lauftrainings taten mir meine Achillessehnen weh. Gaby zeigte mir Dehnungs- und
Beweglichkeitsübungen für meine Füsse und
Waden und wie ich die Blackroll und Triggerwand optimal nutzen konnte. Ergänzt haben
wir diese Übungen mit Biostimulation. Dank
diesem «Rundum-Konzept» fühlen sich meine Beine wieder top an. Übrigens gehe ich
jetzt nur noch zwei Mal pro Woche Joggen –
die anderen beiden Trainingstage habe ich
mit Kraft- und viel Beweglichkeitstraining
im Studio ersetzt. Meine Laufzeiten kann ich
trotzdem oder gerade deswegen halten: Ich
kann aufrechter laufen, Achillessehnenprobleme und die Knie, die üblicherweise nach
15km zwickten, sind nun kein Thema mehr.»

Lieselotte: «Wegen hartnäcki-

gem Husten und Schnupfen war ich
in meiner Leistungsfähigkeit stark
eingeschränkt. Nach der Durchführung des VitaGral-Konzepts fühlten
sich meine Lunge und Nasennebenhöhlen rasch wieder frei an!»
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MEHR LUFT.
MEHR LEBEN.
Dank Atemmuskeltraining

Atmen ist so selbstverständlich, dass wir meistens gar nicht darüber nachdenken.
Doch wer diesbezügliche Probleme am eigenen Körper erfahren hat, weiss, wie einschneidend es sein kann. Egal ob Atemnot, Rückenschmerzen oder Schlafprobleme,
die Lebensqualität leidet massiv.
Vorneweg: Die Lunge alleine wäre Eine perfekte Ergänzung zum Atemnicht in der Lage, den Körper mit Luft muskeltraining ist das Arbeiten an
zu versorgen, denn sie verfügt über der Beweglichkeit mit dem bewährten
keine eigene Muskulatur. Die Ein- five-Konzept. Dabei wird der Körper
atmung erfolgt stets durch ein Zu- mit einfachen Übungen gestreckt, gedehnt und gekräftigt.
sammenziehen des Zwerchfells und
der umliegenden Zwischenrippenmuskeln. Und diese Muskelgruppen,
die um die Lunge liegen, lassen sich
durch gezieltes Training genauso aufbauen wie zum Beispiel Ihr Bizeps.
Unser Atmungssystem spielt demnach eine entscheidende Rolle für
gute Gesundheit und hohe Leistung.
Trotzdem haben wir verlernt, richtig „Kunden, die five regelmässig anwenzu atmen. Zwei typische Fehler sind: den, berichten, dass sie sich „grös• Wir atmen zu «flach». Dabei wird
zu viel ein-, aber kaum mehr ausgeatmet. Der Brustkorb bleibt so
in geöffneter Stellung, er schwingt
nicht mehr vor und zurück. Dadurch
schränkt sich die Beweglichkeit des
Brustkorbs ein.
• Durch häufiges Sitzen verkürzt
sich die Bauchmuskulatur und
kann sich nicht mehr richtig ausdehnen. Als Folge davon weitet sich
das Zwerchfell nicht mehr in den
Bauchraum aus und tiefes Einatmen
wird verunmöglicht.

ser“ fühlen, besser Luft bekommen
und sich insgesamt beweglicher fühlen“, erzählt die Inhaberin vom ABC
Fitness, Gaby Bächtold.

Um wieder richtig atmen zu lernen,
gibt es neu auf dem Markt ein Gerät,
welches ganz gezielt die Atemmuskulatur trainiert: Den Idiag P100.

Teilnehmer, die mit diesem Atemmuskeltrainier gelernt haben,
wieder richtig zu atmen, berichten
von stark verbesserter Schlafqualität, reduziertem Schnarchen
und weniger Atemaussetzer. Und
auch für Sportler ist das Atemtraining sehr spannend, da sie
auch unter grosser Belastung
eine bessere Sauerstoffzufuhr
verzeichnen.
Eins ist jedoch bei allen gleich,
egal ob Spitzensportler oder
Couchpotato: Die Teilnehmer aller Altersgruppen zeigen eine
Steigerung ihrer Lebensqualität!
Diese Ergebnisse haben die Inhaber des ABC Fitness bewogen,
das vielversprechende Atemmuskeltraining in ihr Konzept aufzunehmen. Weil dies für chronisch
Lungenkranke, die mit Fitness zu
Beginn überfordert sein können,
eine gute Möglichkeit ist, ihren
Körper zu trainieren, wird das
Atemmuskeltraining auch unabhängig von einer Mitgliedschaft
angeboten.
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PHYSIOTHERAPIE

Manchmal brauchen wir fremde Hilfe!
Seit über 30 Jahren behandelt das „Physio Training Team“ Patientinnen und Patienten in Wilchingen. Dank freundschaftlicher Kontakte zu Gaby
Bächtold, führt das „Physio Training Team“ seit
letztem Herbst im Aquarina Rheinau ein Therapiezimmer und freut sich, nun auch in Rheinau
ihre langjährige Erfahrung zur Verfügung zu stellen. Die Praxis befindet sich im Erdgeschoss des
Hallenbades, welches durch die Bushaltestelle
direkt vor dem Haus, gut erreichbar ist. Das Team
besteht aus erfahrenen Physiotherapeutinnen
und -therapeuten, die Sie mit allen gängigen medizinischen Therapie- und Massageanwendungen
gezielt behandeln. Ergänzend dazu lernen Sie mit
gezielter Bewegungstherapie, Ihre Gesundheit zu
verbessern.

Medizinische Trainingstherapie

* Tarif: Mit einer ärztlichen Verordnung übernimmt die
Grundversicherung die Kosten für MTT.
Termine für die Physiotherapie können Sie
direkt unter Telefon 052 319 42 42 (ABC Fitness)
reservieren.

Je nach Situation begleiten wir Sie bereits während
oder anschliessend an die Physiotherapie in der
medizinischen Trainingstherapie (MTT)*. Durch unsere Kooperation mit ABC Fitness ist eine moderne
und gesundheitsorientierte Infrastruktur dafür gegeben. Sie haben ausreichend Zeit und passende
Geräte, um die exakt auf Sie abgestimmten Übungen selbstständig durchzuführen. Nach der intensiven Zeit der Einzeltherapie sollen die Ergebnisse
gefestigt und weitere Fortschritte erzielt werden.
Egal ob für den Muskelaufbau, zur Rehabilitation
nach einer Verletzung oder zur Vorbeugung. Um Ihr
neugewonnenes Wohlbefinden zu erhalten, ist es
wichtig und unabdingbar, dass Sie sich auch im Anschluss an die Physiotherapie „um sich kümmern“.
Die Schmerzen sollen endgültig aus Ihrem Leben
ausgeschlossen bleiben.

Mach Dich fit

und stark für den Alltag
und dein Lieblings-Hobby
MEHR KRAFT,
MEHR BEWEGLICHKEIT,
MEHR PUSTE,
WENIGER SCHMERZEN!
GARTENARBEIT UND
TAUCHEN IM
FITNESS-STUDIO?
JA!
JETZT AUSPROBIEREN
UND ANGEBOT SICHERN:

8 WOCHEN

SCHNUPPER-ABO
FÜR NUR 290.INKL. STARTER-SET:
PULSGURT, CHIPKARTE
+ TRAININGSTUCH
Angebot gültig bis 31. Mai 2022.

ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAG – FREITAG:
SAMSTAG, SONNTAG &
FEIERTAGE

06:30 – 20:45 UHR
08:00 – 18:00 UHR

ABC FITNESS
ELLIKONERSTRASSE 2
8462 RHEINAU
TELEFON 052 319 42 42
E-MAIL: ABCFITNESS@BLUEWIN.CH
WWW.ABCFITNESS.CH

