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Themen

Die meisten Personen scheitern weit bevor 
Sie Ihre eigentlichen Ziele erreicht haben. 

Zielsetzung / Motivation

Smart Tracker boomen. Wir zeigen Dir wie Du 
diese richtig nutzen kannst.

Fitnesstracker

Hype? Oder doch der Gamechanger?
Low Carb - Blödsinn?

Susann Bauer und Ihre Möhren Ingwer Suppe
Rezept des Monats
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Zielsetzung

Es ist immer gut, eine Vorstellung davon zu haben, was man erreichen möchte – sei es Fitness, Gewichtsverlust, 
das Gewinnen einer olympischen Medaille oder das Erreichen einer Standardleistung. Sie brauchen aber auch 
einen Plan, wie Sie dieses Ziel erreichen wollen. Traumziele inspirieren uns und geben uns einen Punkt vor, nach 
dem wir streben können. Doch um sie erreichen zu können, müssen sie spezifisch und realistisch sein. 
Die meisten Neujahrsvorsätze sind Traumziele, die nie erreicht werden können, da die meisten Menschen den 
täglichen Prozess nicht planen, der es erst ermöglicht, solche Träume Realität werden zu lassen. Wenn Sie sich 
nur auf Ihr Traumziel konzentrieren, können Sie leicht überwältigt werden von der Vorstellung, was alles nötig ist, 
um Ihr Ziel zu erreichen. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass dies nicht zu einer Leistungssteigerung 
führt. 

Kurzfristige Ziele – Ihr Weg zum Erfolg 
Topathleten wie Michael Johnson und Steve Backley haben verstanden, dass Traumziele wie olympisches Gold 
wichtig sind, um unsere Bemühungen in die richtigen Bahnen zu lenken. Allerdings sind es die täglichen 
kurzfristigen Ziele, die den Schlüssel zum Erfolg bereithalten. Ich teile Ziele gerne in 3 Gruppen ein:

Motivation
SO SETZEN SIE SICH DIE RICHTIGEN ZIELE 
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https://www.trainingsworld.com/sportarten/fitness
https://www.trainingsworld.com/ernaehrung/abnehmen-sti47069/
https://www.trainingsworld.com/training/mentaltraining/mentaltraining-erfolg-ist-eine-lebenseinstellung-sportpsychologie-4606789


Zielsetzung / Motivation

C

B

A
Traumziele liegen in weiter Ferne und sind schwer erreichbar. In zeitlichen Begriffen 

ausgedrückt, liegen sie in einem Bereich von 6 Monaten bis zu mehreren Jahren.

Traumziele

Zwischenziele dienen als Markierungen, an welcher Stelle Sie sich zu einem bestimmten 

Zeitpunkt befinden wollen. Wenn es zum Beispiel Ihr Traumziel ist, Ihre persönliche 

Bestzeit über 400 m in 10 Monate um 1 Sekunde zu verbessern, dann könnte Ihr 

Zwischenziel die Verbesserung um eine halbe Sekunde nach 5 Monaten sein.

Zwischenziele

Kurzfristige oder tägliche Ziele sind die wichtigsten, da sie einen Fokus für jede unserer 

Trainingsstunden bieten. Frühere Untersuchungen an olympischen Athleten haben 

gezeigt, dass die tägliche Festlegung auf ein Trainingsziel ein Faktor war, der die 

erfolgreichen Sportler von den weniger erfolgreichen unterschied.

Tagesziele
Title here

B
Title here

C

Traumziele

ZwischenzieleTagesziele

Sie sollten für jede Woche und jede Trainingsstunde entscheiden, was Sie brauchen, um einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Ihres nächsten Zwischenziels zu 

machen – und damit auch in Richtung Ihres Traumziels. Setzen Sie sich nicht nur Ziele für Wettkämpfe: Wir alle verbringen mehr Zeit mit Üben und Trainieren, also 

setzen Sie sich auch für diese Zeitspannen Ziele.
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https://www.trainingsworld.com/training/ausdauertraining/krafttraining-warum-ausdauersportler-an-der-langhantel-trainieren-sollten-5329937


Fitnesstracker
Bringen die was?

Egal ob Smart-Watch, Sport-Armband oder Schrittzähler: Smart Coaching 
boomt. Wir sagen, was Fitness-Tracker wirklich können, wie sicher sie sind und 
wie Sie die Geräte beim Sport sinnvoll einsetzen. 

Self-Tracking, das Sammeln und Analysieren von persönlichen Daten, ist beliebter 
denn je: Marktstudien zufolge wurden 2014 ganze 13,5 Millionen so genannter 
Fitness-Tracker verkauft, für 2024 sollen es achtmal so viele sein. Egal ob Sport-
Armband, Schrittzähler oder Fitness-Watch: Der Markt mit den smarten Coaches 
boomt – doch was können Fitness-Tracker wirklich und wie setzen Sie sie sinnvoll 
ein, um Ihre persönlichen Ziele zu erreichen?
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Fitness-Tracker sammeln und analysieren über verschiedene Sensoren jede Menge Daten: beispielsweise Bewegungsverhalten, 
Kalorienverbrauch, Puls, zurückgelegte Schritte, Distanzen und Stockwerke, Schlafqualität und –zeit sowie verzehrte Kalorien. Viele 
Daten werden anhand der Angaben des Nutzers (wie Alter, Geschlecht, Körpergröße oder -gewicht) erst in verbrauchte Kalorien oder 
zurückgelegte Schritte und Distanzen umgerechnet. Die meisten Tracker arbeiten mit einer App auf dem Smartphone zusammen. Hier 
können Sie individuelle Ziele festlegen: etwa täglich 1000 Schritte mehr zurücklegen (entspricht etwa einem zehnminütigen 
Fußmarsch) oder 500 Kalorien mehr verbrauchen. Die Apps oder Plattformen stellen Ihre Leistungen dann übersichtlich in 
Diagrammen dar. Plus: Es gibt persönliche Bewegungs- und Ernährungsempfehlungen. Das Problem: Den meisten Sportlern fehlt das 
entsprechende Wissen, die gesammelten Daten auch zu nutzen, meint Professor Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule 
Köln. Sein Tipp: Kaufen Sie möglichst simple Geräte, die einfach zu bedienen sind und nur relevante Messungen vornehmen, die auch 
ein Laie interpretieren kann. 

So setzen Sie Fitness-Tracker sinnvoll ein: 
Gerade Hobbysportler können die kleinen Fitness-Tracker gut nutzen. Sie brauchen keine genauen Messwerte. Hier reicht die 
Motivation, den eigenen Fortschritt zu kontrollieren. Besonders Sporteinsteiger profitieren, da diese die richtige Bewegungsintensität 
und ihre persönliche Leistungsfähigkeit nicht einschätzen können, erklärt der Experte. Fortgeschrittene sollten eher auf ihr gutes 
Körpergefühl vertrauen und die digitalen Coaches nur hin und wieder verwenden, um die eigene Leistung zu überprüfen, so Froböse. 
Wollen Sie mit Fitness-Trackern Ihre Ziele erreichen, sollten Sie zudem Spaß an Zahlen haben, denn Sie müssen regelmäßig damit 
arbeiten (Kalorien eingeben, Tracker mit Smartphone oder PC synchronisieren, usw.). Aber: Die digitalen Coaches ersetzen nicht den 
Trainer und sein Feedback – und gerade das macht einen guten Trainingsplan aus. 

Fazit 
Fitness-Tracker eignen sich bestens zur Orientierung für Sporteinsteiger und um die eigene Motivation zu pushen, jedoch sind sie 
keinesfalls ein Garant für den sichtbaren Erfolg. Wille und Disziplin müssen letztlich von Ihnen selbst kommen. Informieren Sie sich vor 
dem Kauf eines Fitness-Armbands gut über die vorhandenen Sicherheits-Features. Viele der Modelle weisen eklatante 
Sicherheitslücken auf.
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https://www.menshealth.de/artikel/unterschied-zwischen-kalorien-und-kilokalorien.300494.html


Hinter dem ganzen Hype um die neuen US-Diäten steckt die durchaus richtige Feststellung, dass Amerikaner nach einer 
gut zwanzig Jahre dauernden Fettphobie-Phase dicker sind denn je: Fast zwei Drittel aller US-Bürger wiegen zu viel, die 
Hälfte davon sogar viel zu viel. 

Es nimmt nicht wunder, dass Amerikaner mit fliegenden Fahnen umschwenken auf eine Diätform, die ihnen Steak, Speck, 
Eier, Käse und Fett ohne Einschränkungen erlaubt. Denn die eigentlichen Dickmacher, so Atkins und Agatston 
übereinstimmend, sind ja die Kohlenhydrate. 
Eine Flut von Zucker und Stärke in der modernen Nahrung kann die Bauchspeicheldrüse zu chronisch verstärkter 
Insulinausschüttung anregen. Und zu viel Insulin begünstigt die Einlagerung von Fett in den Zellen, erschwert dessen 
Abbau und löst nicht zuletzt Heißhunger aus – wieder auf Zucker und Stärke. Schließlich kann sich daraus eine 
„Insulinresistenz“ (Vorstufe von Diabetes) entwickeln, bei der das Hormon im Körper nicht mehr richtig wirkt. Durch 
starke Reduzierung der Kohlenhydratzufuhr wird – so die These – der Insulinstoffwechsel normalisiert. Nach einer 
strengen Phase können Kohlenhydrate eingeschränkt wieder verzehrt werden. 

Low Carb kann die Laune verderben 
Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology zeigte inzwischen, dass Low-Carb-Diäten zu schlechter Laune 
führen können. Kohlenhydrate helfen nämlich, die Produktion von Serotonin zu stimulieren. Und dieser Stoff wirkt wie ein 
natürliches Beruhigungsmittel und hebt die Stimmung. Frauen, so Forscherin Judith Wurtman, sind von diesem Mangel 
stärker betroffen als Männer. 
Vor übertriebenem Schlechtmachen bestimmter Nährstoffe oder Lebensmittel warnt der FIT-FOR-FUN-Experte und Autor 
des Bestsellers „Die Ideal-Diät“, Prof. Dr. Michael Hamm: „Nicht alle Kohlenhydrate sind schlecht – und gerade Sportler 
benötigen nach wie vor besonders viel davon. Für alle Menschen gilt: Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index 
wie grobkörniges Brot, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte enthalten nicht nur die richtigen Kohlenhydrate, sondern auch 
Vitamine und Ballaststoffe, mit denen wir fit bleiben. Und Sattmacher wie Pellkartoffeln, Pasta und Basmati- oder 
Vollkornreis gehören ebenso zu einer gesunden Ernährung!“ 

Also: Wer bei Fett und bei den Kohlenhydraten die clevere Wahl trifft, macht nach wie vor auch diättechnisch alles 
richtig! 

LOWCARB
Blödsinn
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https://www.fitforfun.de/abnehmen/gesund-essen/best-steak-luxus-fleisch-der-neue-trend_aid_8968.html


Rezept des Monats

Leichte Möhren Ingwer Suppe
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Möhren schälen und grob würfeln, Zwiebel ebenfalls grob würfeln, Ingwer schälen und sehr 
fein reiben. 

Alle Zutaten in einem Topf bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten dünsten.  Mit Gemüsebrühe 
ablöschen, 100ml Orangensaft, die Gewürze dazu geben und gemeinsam aufkochen lassen. 
Auf mittlerer Hitze für ca. 20 Minuten köcheln lassen. 

Im Anschluss die Suppe mit dem Pürierstab pürieren, Milch aufschäumen, mit Salz würzen, 
und anrichten. 
Die Möhrensuppe ist sehr      gesund, vitaminhaltig und  nährstoffreich. Mit dem frisch 
Ingwer kommen zusätzliche  Nährstoffe in die Karottensuppe, die Dein Immunsystem 
stärken. Durch den Milchschaum werden die Fettlöslichen Vitamine besser aufgenommen.

Die fruchtige Möhren Ingwer Suppe mit Orange ist in 35 Minuten 

zubereitet. Die Zutaten werden geschnitten, gedämpft und cremig 

püriert, mit Milchschaum aufgegossen und schon kann die Suppe 

verzehrt werden.

Leichte Möhren
Ingwer Suppe

Was Du benötigst: 

• 750 g Möhren 
• 1 Zwiebel 
• 10 g Ingwer 
• 2 EL Öl 
• 1 TL Curry 
• 1 TL Ras el Hanout 
• 1 L Gemüsebrühe 
• 100 ml Orangensaft 
• 100 ml Milchschaum
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p e b 2  i s t  o f f i z i e l l e s  H Y R O X  G y m

Trainingszeiten:  

Dienstags:  19:00 - 20:00 Uhr 

Freitag:       18:00 - 19:00 Uhr
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Was ist HYROX?

HYROX Training macht durch 
seinen Wettkampfcharakter einfach 
sehr viel Spaß.  

Hast Du schon einmal mit Fitness 
begonnen und wieder mangels 
Spaß aufgehört? Dann probiere 
unsere HYROX auf Runden, auf Zeit 
oder auf Wiederholungen.  

Für Einsteiger bis Fortgeschrittene 
geeignet. #TRAUDICH! 

Spass

Bei Hyrox stehen funktionelles Krafttraining und hochintensives 

Intervalltraining - kombiniert mit dem klassischen Ausdauersport 

Laufen - im Blickpunkt.

Fettabbau Muskelaufbau Kondition
Durch die hohe Intensität beim 
HYROX Training ist kein anderes 
Trainingsprinzip so effektiv für den 
Fettabbau. In den sehr kurzen aber 
heftigen Trainingseinheiten  wird 
viel mehr Fett verbrannt als bei 
Cardio Training. 

Durch HYROX Training entwickeln 
Männer wie Frauen eine natürliche, 
ausgeprägte Muskulatur. Du 
erreichst automatisch einen 
schönen ausgeglichenen 
muskulösen Körper ohne 
"aufgepumpt" auszusehen. 

HYROX Training ist sehr 
anstrengend. Durch das 
hochintensive Training erhält man in 
kürzester Zeit eine viel bessere 
Ausdauer und fühlt sich fitter und 
leistungsfähiger. Mit keinem 
Trainingssystem sind die 
Fortschritte in so kurzer Zeit 
spürbar. 
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Peb2 app
Das peb2 digital in Deiner Tasche!

Mit der peb2 app erhältst Du Zugang zu aktuellen News 

Rund um das peb2. Mit der Kursbuchung kannst Du 

zahlreiche Kurse bequem von unterwegs buchen und 

auch wieder mit einem „klick“ stornieren! 

Du bist verspannt? Auch die nächste Massage kannst Du 

einfach über die App buchen.  

Weitere Features: 

- Bistroguthaben aufladen 

- Rechnungen einsehen 

- Einsehen wie viel gerade los ist im peb2 

- Peb2 Mediathek 

- Eigenes Bild ändern uvm.
Noch keine peb2 app? Spreche uns einfach im peb2 an! 11



Peb2 Shop
Hoodies, Shirts, Kaffeebecher, uvm.

www.peb2.de
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1.144 Follower
@peb2_sportzentrum

Folge uns auf Instagram


