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MICHAELA TREYSSE, 36, REMSCHEID,
VON 80 AUF 76 KILO MIT SPORTFASTEN

UM AUSDAUER AUFZUBAUEN, trainierte
ich zwei Monate im Schneckentempo. Ich fiel
in ein Motivationsloch – so machte das Laufen keinen Spaß. Die Lösung kam mit dem
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Sportfasten (www.sportfasten.de),
e einer zehntägigen Fastenkur mit speziellen Nahrungsergänzungsmitteln und täglichem Training.
Erstaunt stellte ich fest, dass ich so leichtfüßig
unterwegs war wie nie, die Muskulatur fühlte
sich kraftvoller an. Mein Ruhepuls sank um 20
Schläge, die Laktatwerte halbierten sich, ich
verlor endlich Gewicht – vor der Kur wog ich
80 Kilo, anschließend 76 Kilo. Und ich nehme
weiter ab. Ich ernähre mich bewusst, laufe täglich eine halbe Stunde. Dank Sportfasten hat es
Klick im Körper und im Kopf gemacht.

DAS SAGT DIE EXPERTIN
DAS FAZIT Die Frage nach dem richtigen
Tempo kennt jeder Laufanfänger. Viele sind
wie Michaela Treysse zu schell unterwegs,
überfordern sich, machen schnell schlapp.
Für die Grundausdauer sind lange, langsame Läufe aber unverzichtbar – dabei lernt
der Stoffwechsel, auf die Fettreserven zu-

r
rückzugreifen.
„Beim schnelleren Tempo
vverbraucht man natürlich mehr Kalorien,
die aus den Fettdepots kommen“, erklärt
d
Graf. „Daher ist schnelles Laufen auch zum
G
Abnehmen geeignet.“ Die Krux: Man muss
A
das Tempo durchhalten.
d
E
EXTRA-TIPP
Beim Sportfasten wird der Körper dauerhaft dazu gebracht, von Kohlenp
hydrat- auf Fettverbrennung umzuschalten,
h
aalso gezielt mehr Fett zu verbrennen. Das
iist ein Effekt, den man normalerweise nur
durch langfristiges Training erzielt. Tatd
ssächlich verbessert der kurzfristige Mix aus
Training und Fasten laut einer Studie die
T
Fitness – Laktat, Puls und Körperfettanteil
F
ssinken, die Ausdauer nimmt messbar zu.
„„Als kurze Initialzündung ist Sportfasten
aalso geeignet“, findet Expertin Graf. „Bei
S
Stillstand
auf der Waage helfen aber auch
G
Geduld,
drei Liter Wasser am Tag und der
V
Verzicht
auf Süßgetränke.“
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DIE LAUFEREI HAT mich eigentlich schon
vor Jahren gepackt, aber beim Training für
den ersten Halbmarathon gab es ein Desaster: Neue Laufschuhe erwiesen sich als
Fehlkauf, ich bekam ein Schienbeinkantensyndrom, das mich über ein Jahr lahmlegte. Die Folge: unerwünschte Kilos auf den
Hüften. Für den nächsten Halbmarathon
trainierte ich nur per Spinning, meisterte ihn in 2:31 Stunden. Ich war glücklich,
trotzdem frustriert: Ich wog 84 Kilo bei 1,68
Metern, nahm trotz Training kaum ab. Als
noch gesundheitliche Probleme hinzukamen, wollte ich es wissen, machte einen
Fitness-Check per Leistungsdiagnostik. Das
Fazit: Meine Laktatwerte waren zu hoch,
die Muskeln wurden nicht ausreichend mit
Sauerstoff versorgt und deshalb träge.

