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15. Oktober 2014 

  

 

 

 

Müde Muckis: 
So machen Sie sich fit 

 

 

Anmoderation: 
Na, sitzen Sie auch viel mehr auf der Couch, statt Sport zu treiben? 
Und wollen Sie das gerade wieder ändern? Dann heißt die Devise: 
langsam starten und regelmäßig trainieren. Warum das wichtig ist und 
wie der Einstieg klappt, darüber berichtet Kristin Sporbeck.  

 
Länge: 1.45 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Wem es schwer fällt sportlichen Einsatz zu zeigen und wer lieber auf 

der Couch sitzt, der weiß vielleicht gar nicht, warum es sich lohnt, 
sich zu überwinden. Dr. Stefanie Liedtke, Sportwissenschaftlerin im 
AOK-Bundesverband, kennt ein paar gute Gründe: 

 
Dr. Stefanie Liedtke: 

Wer seine Ausdauer trainiert, der stärkt das Herz-Kreislauf-
System und beugt damit vielen chronischen Erkrankungen vor, 
zum Beispiel Diabetes oder der koronaren Herzkrankheit. Eine 
kräftige Muskulatur ist wichtig für Knochen und Gelenke. 
Außerdem erhöht sie den Kalorienverbrauch in Ruhe – das hilft 
zum Beispiel dabei das Gewicht zu halten. 
 

Text:  Außerdem ist Sport auch ein gutes Rezept für Stressabbau und hilft 
dabei, das Koordinationsvermögen zu trainieren. Wer die müden 
Muckis nach einer längeren Bewegungspause wieder fit machen will, 
der sollte sich allerdings Zeit geben und nicht gleich in die Vollen 
starten.  

 
Dr. Stefanie Liedtke: 

Wer eine längere Sportpause hinter sich hat, sollte behutsam 
starten und die Intensität erst nach und nach steigern, denn der 
Körper benötigt Zeit, um sich auf die Belastungen einzustellen. 
Am längsten brauchen Sehnen, Bänder, Knochen und Knorpel, 
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um sich anzupassen. Wer also zum Beispiel sein Lauftraining 
gleich mit hoher Intensität beginnt, kann unter Umständen schnell 
gezwungen sein, wieder aufzuhören, weil die Kniegelenke 
schmerzen. 

 
Text:   Jetzt fehlt nur noch ein Plan, um den Einstieg zu schaffen, und 

Methoden, um sich dazu zu bringen, regelmäßig zu trainieren. Tipps 
hat Sport-Expertin Liedtke: 

 
Dr. Stefanie Liedtke: 

Zunächst sollte man sich über seine Ziele Gedanken machen und 
sich überlegen, wie viel Zeit man pro Woche in den Sport 
investieren möchte. Hilfreich ist dabei, sich die vorgenommenen 
Aktivitäten als feste Termine im Wochenkalender zu notieren – 
und sich dabei nicht gleich zu viel vorzunehmen.  

 
Text:  Oft hilft es, wenn man nicht allein loslegt, sondern gemeinsam mit 

anderen aktiv wird. Wer auf der Suche nach Sportpartnern ist, findet 
sie im Internet auf aok-sportpartner.de. 


