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[ HÄTTET IHR DAS GEWUSST ? ]

„AUCH AUF DEM MOTORRAD FÜHLTE ICH
MICH AGILER UND
DYNAMISCHER.“
Nahrung und die Fastentage nicht wieder aufgefüllt. Dadurch wird der Körper sozusagen zur
Fettverbrennung als Energiequelle gezwungen.“

Was bringt das ganze beim
Sport?
Die Effekte vom Sportfasten sollen ganz klar
eine gesteigerte Leistungsfähigkeit sein. Durch
die Umstellung auf die Fettverbrennung soll
man in Ausdauersportarten leistungsfähiger
werden und zum Beispiel nicht so schnell ein
Hungergefühl bekommen. Beim Motocross und
beim Ausdauertraining dafür – wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen – spielt die Energiegewinnung durch Fettverbrennung eine sehr
wichtige Rolle. Insofern sollte eine bessere
Fettverbrennung des Körpers auch zu einer
Leistungssteigerung führen.

Das Experiment

fitter & schlanker
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SPORTFASTEN

WAS WIE EIN TRAUMVERSPRECHEN Sportfasten, was ist das?
Wort „Fasten“ denkt man normalerweise
VON FRAUENZEITSCHRIFTEN KLINGT, Beim
an Abnehmen oder das allgemein bekannte
SOLL BEIM SO GENANNTEN SPORT- Heilfasten, bei dem man seinen Körper entFASTEN TATSÄCHLICH EINTRETEN. schlackt und entgiftet. Doch beides liegt beim
nicht im Hauptfokus. Stephan
DIE MOTOX-REDAKTION HAT ES IM Sportfasten
Nüsser, der als Trainer schon länger mit dieSELBSTEXPERIMENT UNTERSUCHT. ser Methode arbeitet, klärt auf: „Sportfasten
ist eine Trainingsmethode, bei der der Körper
dazu gebracht wird, von der Kohlehydratverbrennung zur Energiegewinnung auf Fettverbrennung umzuschalten, der so genannte
Switch. Gewichtsverlust ist dabei eher als
Nebeneffekt zu sehen, für ein Entschlacken
sind die Fastentage zu kurz, diese Effekte
treten beim Sportfasten nicht auf.“
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Das Grundprinzip sieht beim Sportfasten so
aus, dass man zehn Tage lang jeden Tag Sport
macht und dabei anfangs bei der Nahrung die
Kohlehydrate reduziert, dann drei komplette
Fastentage einlegt, bevor man in den Aufbautagen wieder langsam Kohlehydrate zuführt.
Unterstützt wird das Ganze mit Nahrungsergänzungsmitteln, um Mangelerscheinungen
vorzubeugen. „Das normale Fasten geht auch
an die Muskelsubstanz, was man als Sportler
natürlich vermeiden möchte. Die Nahrungsergänzungsmittel versorgen den Körper mit
den wichtigen Vitaminen, Fetten und Aminosäuren und unterstützen den Switch auf die
Fettverbrennung“, erklärt Nüsser. „Durch den
täglichen Sport werden die Kohlehydratspeicher entleert und durch die Umstellung der

Wir wären nicht die MOTOX-Redaktion, wenn wir
uns dem Fasten nicht gestellt hätten. Versprechen kann man vieles, wir wollten wissen, ob
das Ganze wirklich funktioniert. Online-Redakteur Jens und ich suchten uns im Terminkalender einen Zeitraum, in dem die Belastung nicht
zu hoch wäre. „Man muss sich schon etwas
Zeit für das Sportfasten nehmen und sollte in
den zehn Tagen sowie in den ein, zwei Wochen
danach keine zu anstrengenden Termine oder
Veranstaltungen haben“, rät auch Stephan
Nüsser.
Während Jens nur etwas Gewicht verlieren
wollte, wollte ich darüber hinaus auch fitter
werden. Von Stephan bekamen wir für jeden
Tag einen Essensplan in die Hand sowie vier
Tüten mit Tabletten und Kapseln mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Vorher wurde noch
eine Leistungsdiagnostik durchgeführt, um
die aktuellen Pulswerte für die verschiedenen
Trainingsschwellen festzulegen. Stephan empfahl uns, jeden Tag ungefähr eine halbe Stunde intensives Ausdauertraining durchzuführen.
Während sich das Ganze für Jens sehr zäh entwickelte, seine Laune mit dem Energie-Level
über die Fastentage deutlich sank und er das
ganze Programm sogar um einen Tag verkürzt
hatte, lief bei mir alles gut. Ich fühlte mich
recht agil und hatte auch kein übermäßiges
Hungergefühl.

„Diese Erfahrung habe ich schon oft gemacht,
dass das Sportfasten individuell sehr unterschiedlich abläuft“, zeigte sich Nüsser wenig
überrascht von den Schilderungen. „Auch die
Effekte nach dem Training und der Zeitraum
nach dem Sportfasten, den man zur Erholung
benötigt, sind individuell unterschiedlich.“

gramm kommt man da in einem kurzen Zeitraum gut rein und danach fällt es viel leichter,
den inneren Schweinehund zu überwinden. Meine Blutwerte haben sich durch das Sportfasten
ebenfalls verbessert, obwohl sie vorher nicht
schlecht waren.“

Wir verloren zwischen vier und fünf Kilogramm
Gewicht. Während ich das Gewicht seit über
zwei Monaten halte, zeigt bei Jens die Waage
inzwischen wieder ein paar Kilogramm mehr an,
was aber auch ein Zuwachs an Muskelmasse
durch sein Krafttrainingsprogramm sein kann.
Auf dem Gewichtsverlust liegt der Hauptfokus
beim Sportfasten jedoch eh nicht. Ich fühlte
mich danach deutlich spritziger, agiler und war
recht unternehmungslustig. Auch beim Sport
habe ich bemerkt, wie ich bei langen Mountainbike-Einheiten nach hinten raus einfach
fitter war und mir bei langen Auffahrten nicht
gedacht habe: „Oh nein, muss das jetzt noch
sein?!“ wie vorher. Auch auf dem Motorrad
fühlte ich mich agiler und dynamischer als
vorher und würde sagen, dass sich auch hier
eine bessere Kondition bemerkbar gemacht
hat. Das lässt sich aber schwer messen. Alles
in allem habe ich mich hinterher sehr wohl
in meiner Haut gefühlt und würde das Sportfasten wieder machen. Etwas anders sieht
es bei Jens aus: „Für mich war die Fastenzeit
mental sehr schwierig, ich habe plötzlich nur
noch an Süßigkeiten und Essen gedacht. Ich
kann auch nicht sagen, dass ich viel fitter geworden wäre, mir fehlt dazu aber auch etwas
die Vergleichsmöglichkeit, da mein sonstiges
Trainingsprogramm völlig anders aussieht. Ich
könnte mir vorstellen, das Ganze noch mal zu
machen, dann würde ich den Fokus aber nicht
nur auf die zehn Fastentage legen, sondern die
ein, zwei Monate danach in diesem Trainings
und Ernährungsrythmus bleiben.“

Unser Fazit von unserem Selbstexperiment ist,
dass das Sportfasten eine interessante Trainingsmöglichkeit ist, gerade auch für Nicht-Profis. Die meisten von uns wünschen sich wahrscheinlich das Gleiche: zwei, drei Kilo weniger,
etwas mehr Sport treiben und sich und seinem
Körper etwas Gutes zu tun. Wie stark eure Leistungsfähigkeit steigt, wie ihr auch nach dem
Fastenprogramm mit eurer Ernährung und dem
Sportpensum umgeht, dies sind alles individuelle Faktoren. Wer dem Ganzen gegenüber offen
und aufgeschlossen ist, dem empfehlen wir, es
einfach mal selbst auszuprobieren und eigene
Schlüsse zu ziehen. Wichtig ist, dass ihr euch
dafür in die Hände von Sportfasten-Coachs begebt, die euch vor, während und nach dem Programm betreuen und es auf eure individuellen
Bedingungen abstimmen.

Selbst probieren?

Weitere Infos unter
www.sportfasten.de

Dr. Frank Frühn, der unter anderem die Handballerinnen von Bayer Leverkusen und Marcus
Schiffer betreut, hat das Sportfasten-Experiment ebenfalls gewagt. „Ich denke, das Sportfasten ist ein guter Startpunkt, wenn man etwas ändern möchte, zum Beispiel wieder mehr
regelmäßig Sport treiben oder die Ernährung
verbessern oder eben beides. Durch das Pro-
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