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Liebe Leserin,
lieber Leser!

Zuerst einmal möchte ich danke sagen, euch als Leser gewonnen zu haben.
Was wäre ein Buch ohne euch. Wir Autoren haben uns viele Gedanken gemacht,
was so alles in dieses Buch hinein soll, um euch ein optimales Werk zu prä-
sentieren. An manchen Tagen scheint es einfacher zu sein, eine Hantel zu ver-
schlucken, statt sich dem 30-minütigen Akt des Kochens hingeben zu müssen.
Die Idee dieses Buches habe ich schon lange im Kopf. Erst jetzt ist es mir gelun-
gen, mit meinen beiden Autorinnen Doris und Julia dieses Werk zu vollenden.
Auf das Ergebnis sind wir alle drei mächtig stolz. Wobei bereits im Vorfeld
immer die wiederkehrende und quälende Frage erschien, was für ein fitness-
spezifisches Gericht denn letztendlich auf den Tisch gezaubert werden soll. Um
dem dauerhaft entgegenzuwirken, werden diese Zeilen auf Papier erfasst. Euch
erwarten nicht nur coole Rezepte, die vor allem schnell und einfach zubereitet
werden können, sondern auch eine Menge Facts zum Thema Fitnessernährung,
die euch bestimmt helfen, die ernährungsphysiologischen Zusammenhänge
besser zu verstehen.

Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört: »Alex, was soll ich als Fitnessbegeis-
teter denn essen, mir gehen die Ideen sehr schnell aus. Das Essen ist langweilig
und ich habe das Gefühl, mir schmeckt es auch gar nicht mehr.« Diese Aussage
ist sehr schade und es dauert oft nicht lange bis die meisten unmotiviert sind
und wieder auf eine weniger effiziente Ernährung zurückgreifen. Ich bin mir
ziemlich sicher, liebe Leserinnen und Leser, mit diesem Buch wird euch niemals
mehr die Laune an der Fitnessküche vergehen. Im Gegenteil, ihr werdet kreativ
werden und mit dem nötigen Fachwissen, das wir leicht verständlich in unse-
rem Buch darstellen, auch die richtigen Entscheidungen für euch treffen kön-
nen. Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Schmökern und ganz besonders
beim Zubereiten der vielen köstlichen Gerichte.

Es grüßt euch herzlichst
euer Alex Veith
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Alex, Doris und Julia: Der Eine hat seine Leidenschaft zum

Beruf gemacht, die Andere ist ein absoluter Fitnessfreak und

die Dritte hat die Erkenntnis erlangt, was es bedeutet, sich

richtig zu ernähren, um fit zu sein. Das sind wir – die drei

Autoren Alexander Veith, Doris Strauß und Julia Kolberg.

Der Herr im Bunde ist Alex. Er ist von Beruf Sportlehrer und

Diplomtrainer für Ernährung und Fitness. Er arbeitet seit

18 Jahren in der Fitnessbranche und hat in seiner Laufbahn

in seinen Kursen schon ca. 250000 Menschen trainiert. Ein

weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Durchführung

von größeren Fitness Events und Fitness Shows. Auch im

Bereich des Wettkampfbodybuildings war er selbst aktiv.

Fitness und Sport ist nicht nur sein Beruf, sondern auch sei-

ne absolute Leidenschaft. Als Ernährungscoach betreut er

viele Menschen auf ihrem Weg zur Traumfigur. Da liegt es

nahe, dass er sich bestens mit der Fitnessernährung aus-

kennt und den Part des Experten-Ratgebers übernommen

hat. Auf Youtube findest du ihn unter seinem Fitnesskanal:

Alex Veith Fitness. Hier gibt er regelmäßig Tipps zu Training,

Ernährung und Motivation. Die Expertin für Fitness und Low-

Carb-Gerichte ist Doris Strauß. Die Mutter von vier Kindern

wohnt in Östringen und ist im Bereich der Hauswirtschaft als

Familienbetreuerin und in der ergänzenden Pflege tätig.

Sport begleitet sie schon ihr Leben lang und ist für sie nicht

wegzudenken. Deshalb entschied sie sich, Sport und Er-

nährung intensiv in ihr Hobby zu integrieren. Da sie ein ab-

soluter Sportfreak ist, ist dieses intensive Tun nur mit der

richtigen Ernährung möglich. So sind eine Vielzahl (naja fast

alle) von ihr selbst ausgedachten und kreierten Rezepte im

Buch enthalten. Ganze Nächte sind dabei »draufgegangen«.

Weitere Rezepte gibt es noch haufenweise (im wahrsten

Sinne des Wortes, wenn man die Papieraufschriebe von ihr

sieht). Zu guter Letzt wäre Julia zu erwähnen. Sie ist gelernte

Apothekenhelferin, hat einen Sohn und arbeitet als Ange-

stellte in der Landesverwaltung. Erst vor zwei Jahren hat sie

sich mehr für Sport interessiert. Was Sie damals nicht

wusste, dass nicht nur der Sport selbst, sondern auch die

Ernährung das A und O für einen gesunden fitten Körper

sind. Wer sich wohlfühlen möchte, sollte sich nicht nur auf

das Training konzentrieren. Trainingspläne und Ernährungs-

tipps können nicht außen vor gelassen werden, sondern

runden die ganze Sache ab.
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Die Fitnessziele

Die Gründe, sich mit dem Thema Ernährung und Fitness zu beschäftigen, sind unterschiedlich.
Dementsprechend sind verschiedene Ernährungsformen zielführend.

Sicher kennt ihr das: nach der
Advents- und Weihnachtszeit, in der
ihr wieder viel mehr gegessen habt,
als ihr eigentlich wolltet, kommt der
Jahreswechsel gerade recht. »Ab jetzt
wird alles anders! Ich werde mich
mehr bewegen und weniger essen!«
– Mit solchen guten Vorsätzen star-
tet ihr ins neue Jahr. Andere wollen
vielleicht gezielt Muskeln aufbauen
oder sich für einen Wettkampf fit
machen.

Ernährungstypen

Ihr könnte eure Ernährung nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten zusam-
menstellen, je nachdem, welches Ziel
ihr verfolgt. Man unterscheidet:

Low Carb Bei dieser Ernährungsform
sind nur sehr wenig Kohlenhydrate

erlaubt, diese werden dann gezielt
morgens gegessen. In der zweiten
Tageshälfte wird der Kohlenhydrat-
anteil der Nahrung fast auf Null re-
duziert. Die täglichen Mahlzeiten
bestehen hauptsächlich aus Gemüse,
Milchprodukten, Fisch und Fleisch,
wobei Fette und Proteine die weg-
fallenden Kohlenhydrate ersetzen.

High Carb Ausdauersportler, die
Sportarten wie z.B. Laufen, Rad-
rennen oder Triathlon betreiben,
sollten eher die High-Carb-Ernäh-
rung wählen. Durch die Aufnahme
von Kohlenhydraten wird der
enorme Energiebedarf sichergestellt.
Dem Leistungsabfall kann somit am
besten entgegengewirkt werden.
Während einer sportlichen Betäti-
gung sollte eher auf »kurze Kohlen-
hydrate« wie z.B. Banane, Brezel
oder zuckerhaltige Getränke zurück-

gegriffen werden, um den Magen-
Darm-Trakt nicht zu belasten und
möglichst schnell den Blutzucker-
spiegel anzuheben. Vollkornpro-
dukte sind in diesem Fall eher
kontraproduktiv, da sie länger im
Magen-Darm-Trakt verweilen und
den Blutzuckerspiegel nur langsam
ansteigen lassen.

Neben diesen beiden Extremen gibt
es eine Reihe von Zwischenformen,
die sich vor allem im Fettanteil
(… Low Fat, … High Fat) unter-
scheiden sowie eine High-Fat-Form.
Letztere ist vor allem für diejenigen
geeignet, die extrem wenig Kohlen-
hydrate oder gar keine Kohlenhy-
drate zu sich nehmen, da die Energie
nicht ausschließlich aus Eiweiß
geliefert werden kann. Es klingt
paradox, aber Fett kurbelt auch den
Fettstoffwechsel an.



Trainingskategorien

Zu einem zielführenden Trainings-
plan gehört auch immer die richtige
Ernährung. Dabei sind je nach Trai-
nigskategorie unterschiedliche Zu-
sammensetzungen der Mahlzeiten
sinnvoll. Wir unterscheiden vier
Trainigskategorien mit den entspre-
chenden Ernährungshinweisen:

Gewicht runter: Fettabbau
Wer abnehmen will, braucht in ers-
ter Linie Eiweiß (z.B. Fisch, Fleisch,
Tofu, Eier, Milchprodukte) und gute
Fette (z.B. Olivenöl, Rapsöl). Zu viele
und falsche Kohlenhydrate (z.B.
helles Brot, Gebäck, pure Frucht-
säfte) verhindern den gewünschten
Fettabbau. Und nicht vergessen:
1200 Kilokalorien pro Tag sind das
Minimum – sonst leiden die Muskeln
und der Jojo-Effekt wird begünstigt.

Wählt Rezepte mit dem Label Low
Carb oder Low Carb Low Fat.

Ausdauersport
Laufen ist die Trendsportart
schlechthin. Hier solltet ihr Kohlen-
hydrate in ausreichender Menge
konsumieren, auf Fett, vor allem
tierische Fette, solltet ihr verzichten.
Mahlzeiten mit einem niedrigen gly-
kämischen Index sollten für einen
konstanten Blutzuckerspiegel sor-
gen, der für die lang andauernde
Leistung sehr wichtig ist. Hier passen
die Kategorien High Carb oder High
Carb Low Fat.

Challenge Timing (Wettkampf):
Ernährung vor einem Wettkampf
Angenommen, ihr steht kurz vor
einer sportlichen Herausforderung
oder vor einemWettkampf, bei dem
ihr möglichst viel Energie zur Ver-
fügung haben müsst. Ihr solltet
schon ein bis zwei Tage vor dem
Wettkampf ca. 50 Prozent mehr
Kohlenhydrate zu euch nehmen als
im Regelfall. Der Eiweißgehalt der
Nahrung sollte gleich bleiben und es
sollte nur sehr wenig Fett aufge-
nommen werden, da bei erhöhter
Kohlenhydrataufnahme die Fettzu-
fuhr eher kontraproduktiv ist. High
Carb oder High Carb Low Fat heißt
die Devise. Am Tag des Wettkampfes
geht es nur noch darum, den Blut-

zuckerspiegel konstant zu halten,
aber den Magen nicht mehr zu sehr
zu belasten. Hier passen schnell ver-
wertbare Kohlenhydrate, also eine
Brezel oder eine Banane. Teilt diese
in kleine Mahlzeiten ein. Bitte esst
keine Vollkornprodukte am Wett-
kampftag, da diese zu lange im Ma-
gen-Darm-Trakt verweilen und euch
nicht schnell mit Energie versorgen.

Body definieren – Muskelaufbau
Ihr wollt euren Body definieren?
Wichtig für euch ist, weniger Kalo-
rien aufzunehmen als verbrannt
werden. Auf Kohlenhydrate sollte
vor allem in den Abendstunden ver-
zichtet werden, damit während der
Nacht nicht zu viel von dem Hormon
Insulin ausgeschüttet wird. Dieses
verhindert die Fettverbrennung. Ein
hoher Eiweißanteil in der Ernährung
ist essenziell, um den Muskelaufbau
zu ermöglichen. Hierbei sollte der
Proteinbedarf von zwei bis drei
Gramm Protein pro Kilogramm Kör-
pergewicht/pro Tag abgedeckt sein.
Vorzugsweise sollten Fleisch, Fisch
und Gemüse konsumiert werden.
Unmittelbar vor dem Training nehmt
ihr Kohlenhydrate auf, unmittelbar
danach hochwertige Eiweiß-Kohlen-
hydrat-Kombinationen wie z.B.
Quark mit Brot – das verhindert den
Abbau von Muckis während der
Defi-Phase! Hier passt die Kategorie
Low (or No) Carb.
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Tiramisu-Quark
mit Kokos-Chips

»Dieses Dessert kannst du gut nach
dem Sport am Abend essen. Es
macht gut satt. Wichtige Stoffe sind
in dem Quark enthalten: Vitamine,
Kalzium und Phosphor und auch
Glutamin, das die Regeneration
und Erholung des Körpers fördert.

Für 1 Portion · Low Carb
~ 10Min.

3 Eiklar · 50 g Magerquark · 50 g Pro-
teinpulver Tiramisu · 1½ Bananen ·
Süßstoff nach Bedarf · 50 g entöltes
Kakaopulver · 10 g Kokos-Chips

• Das Eiklar zu Schnee schlagen.
Den Quark mit dem Proteinpulver
in einer Schüssel vermischen. Eine
Banane mit der Gabel zerdrücken
und zum Quark geben. Den Eischnee
vorsichtig unterheben. Bei Bedarf mit
Süßstoff süßen.

• Die restliche ½ Banane in Scheiben
schneiden und auf die Masse vertei-
len. Mit Kakaopulver bestreuen und
die Kokos-Chips darauf verteilen.

Tipp Verwendet am besten Bio-Eier
aus der Region. Die Eigelbe könnt ihr
gut gekühlt bis zum Abend aufheben
und ein Omelett daraus zubereiten.

Veganer Schoko-
Bananen-Kuchen

»Dieses Rezept ist wirklich etwas
Besonderes: Ein veganer Kuchen,
ohne Eier und Quark und ohne
Backen. Probiert es aus, es funk-
tioniert und schmeckt!

Für 1 Kuchen · High Fat
~ 10Min.

300 g Mandeln gemahlen ·
3 EL Kokosöl · 200 g Datteln klein
geschnitten · 3 EL Kakao stark ent-
ölt · 2–3 Bananen klein geschnitten

• Alles, außer Bananen, zu einem
Teig verkneten. Den Teig abwech-
selnd mit der Banane schichtweise in
eine Backform schichten.

Info Ursprünglich stammt Trocken-
obst aus dem Nahen Osten. Das
Trocknen von Obst war die erste
Konservierung von Lebensmitteln.
Trauben, Datteln oder auch Feigen
fielen von den Reben oder Bäumen
und wurden durch die Hitze der
Sonne getrocknet.

Überbackene-
Apfel-Bananen

»Zimt gibt es als Stangen oder in
Pulverform zu kaufen. Als Zugabe
zu einem fertigen Essen ist die
Pulverform geeigneter. Wenn aber
etwas gekocht wird, zum Beispiel
bei einem Hauptgericht, ist die
Zimtstange besser und geschmack-
lich viel intensiver, weil sie direkt
ins Essen hineingelegt und mitge-
kocht wird. Vor dem Servieren wird
diese Stange wieder herausgeholt,
da sie nicht genießbar ist. Manch
einer würde vielleicht auch an seine
Kindheit erinnert (ich sag nur:
»Zimtkaugummi« – Autsch, da
brannte der Gaumen).

Für 2 Portionen · Low Carb
~ 15Min.

60 g Vollkornmehl · 70 g Proteinpul-
ver, Geschmack nach Wahl · 150ml
Milch (1,5%) · 150–200 g Joghurt,
fettreduziert · 3 Eier · 1 Päckchen
Backpulver · 1 TL Zimt · Salz · Apfel in
Ringe schneiden · Bananen halbieren

• Alles zu einem Teig verrühren.
Den Teig in eine Pfanne geben und
die Apfelringe und die Bananen da-
zugeben und wie einen Pfannkuchen
ausbacken. Garnieren nach Wahl.

Ó Tiramisu-Quark mit Kokos-Chips
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Oreo-Quark-Torte

»Was für eine Kalorienbombe ist das denn? Das denkt
ihr doch sicherlich bei dem Namen. Doch weit gefehlt.
Diese selbst gemachte Oreo-Torte ist aus Kidneybohnen
hergestellt. Ähhh! – Kidneybohnen in einer Torte? Ja, das
geht. Die Bohnen können wie Mehl verarbeitet werden
und somit hat der Kuchen fast keine Kalorien und der
Geschmack von diesen Hülsenfrüchten ist wirklich
prima. Alternativ könnt ihr auch Kichererbsen nehmen.
Dann wird es eben eine lustige Oreo-Torte.

Für 1 Torte · High Carb
~ 20Min. + 20Min. backen + 10Min. garnieren

Für den Teig: 1 Dose Kidneybohnen oder Kichererbsen ·
1 reife Banane · 3–4 EL Backkakao · 50ml Soja-/Kokos-
oder Reis-Milch oder Milch · 1 Ei · 1 TL Backpulver ·
Süßstoff, Agavendicksaft
Für die Füllung: 500 g Magerquark · Vanille-Aroma ·
Süßstoff, Agavendicksaft · 2 zerbröselte Oreo-Kekse ·
1 Blatt Gelatine oder Agar Agar · Puddingpulver (optional)

• Alle Zutaten zu einem Teig vermischen und die Hälfte
in die Kuchenform geben. Die andere Hälfte dünn auf ein
rundes, mit Backpapier ausgelegtes Backblech ausstrei-
chen. Beides bei 150 Grad für 15–20Min. backen. Beides
aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen.

• Alle Zutaten der Füllung mischen. Die Teighälfte, die in
der Kuchenformwar, mit der Füllung bestreichen. Die
andere gebackene Hälfte fein zerbröseln und als Topping
mit zusätzlichen ganzen Oreo-Keksen auf dem Kuchen
verteilen.

Erdbeer-Protein-Rolle

»Körniger Frischkäse, auch Hüttenkäse genannt, kann
gut zum Kochen und Backen verwendet werden. Durch
seine Konsistenz lässt sich dieser Käse gut in der Küche
einbinden. Hier wird Casein-Eiweißpulver eingesetzt,
das aus dem Nichtmolkeanteil der Milch stammt. Dies
wirkt sich positiv auf das Muskelwachstum aus. Durch
den hohen Anteil an Eiweiß steht der Fitness-Küche
nichts mehr im Weg.

Für 1 Bisquitrolle · Low Carb
~ 30Min. backen + 10Min. zum Fertigstellen

3 ganze Eier · 100 g körniger Frischkäse · 3 Eiklar · 500 g
Magerquark · 200ml Milch · Sprudel · 1 TL Backpulver ·
50 g Casein, Geschmack Erdbeere · frische Erdbeeren

• Die 3 Eier mit dem Frischkäse gut vermengen. Das Eiklar
steif schlagen und unterheben. Backpulver dazu. Das
Backblech mit Backpapier belegen und den Teig darauf-
streichen und bei 150 Grad 20–30Min. backen.
Abkühlen lassen.

• Für die Erdbeercreme Quark, Milch, Sprudel, Backpulver
und Casein vermengen, bis eine glatte feste Masse ent-
standen ist. Sie sollte nicht zu flüssig sein. Gerne noch paar
frische Erdbeeren dazugeben.

• Den Bisquit vom Blech auf ein Küchentuch legen und
mit der Quarkmasse bestreichen. Mithilfe des Küchentuchs
zusammenrollen und im Kühlschrank kalt stellen.

Variante Anstatt Erdbeeren können auch Himbeeren
genommen werden.

Õ Erdbeer-Protein-Rolle
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Rinderfiletstreifen in Champignon-Kräuterrahm

»Das ist so ein richtiges gutes klassisches Essen, wenn ihr
Zeit und Muße habt, ein wenig länger in der Küche zu stehen.
Mit etwas Aufwand wird diese Köstlichkeit zubereitet.

Für 3 Personen · Low Carb
~ 35Min.

· 600 g Rinderfilet

· 1 EL Öl

· 1 Gemüsezwiebel

· 400 g frische Champignons

· 300ml braune Grundsoße

· Kräuter nach Wahl

· 2½ EL Frischkäse

· Salz

· Pfeffer
· Knoblauch

• Fleisch kurz anbraten und danach in eine Schüssel geben
zum Ruhen.

• Zwiebeln schneiden, in die Pfanne geben und glasig
schwitzen. Pilze putzen und in Scheiben schneiden, dazu-
geben und verrühren.

• 3 Kellen braune Grundsoße dazugeben und ca. 10Min.
einkochen lassen. Zum Schluss Kräuter, Frischkäse und
Rindfleischstreifen dazugeben. Umrühren und auf einem
Teller mit Beilage (Salat, Brot oder Nudeln) anrichten.

Tipp Eine braune Grundsoße könnt ihr entweder nur mit
Gemüse oder mit Knochen oder Fleischresten zubereiten.
Die Zutaten sind je 100 g Möhren, Knollensellerie, Zwie-
beln und 2 Knoblauchzehen, 1 Bund Kräuter (Lorbeeren,
Thymian, Sellerieblätter, Petersilie), 2 EL Tomatenmark,
1 EL Mehl und noch ein bisschen Wasser, Salz und Pfeffer.
So gehtʼs: Alles Gemüse klein schneiden und in einer
Pfanne mit Öl anbraten. Vorsichtig! Nichts anbrennen las-
sen. Tomatenmark unterrühren und mit Mehl bestäuben
und anschwitzen. Mit Wasser in 3–4 Etappen ablöschen,
bis das gesamte Gemüse in der Pfanne leicht bedeckt ist.
Nun die geschnittenen/klein gerupften Kräuter dazugeben
und auf kleiner Flamme köcheln lassen. Mit Salz und
Pfeffer abschmecken.
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Snacks für unterwegs

Wer unterwegs ist und Hunger hat,
wird immer wieder vor der schwie-
rigen Aufgabe stehen, etwas Gesun-
des zum Essen zu finden. Fastfood-
Essen wie Döner und Currywurst,
McDonalds-Burger oder Pizza sind
für Sportler nicht geeignet. Die auf-
gezählten Zwischenmahlzeiten
helfen, sich gesünder zu ernähren:

• Pancakes: am Vortag mit Süßem
oder Deftigem zubereiten (aus
150ml Milch, 3 Eiern, 400 g Pro-
teinpulver, 100 g Magerquark,
100 g Instant Oats und 1 Pck.
Backpulver – alles mischen
und ausbacken) und gerollt mit-
nehmen

• Sandwich: Vollkorn- oder
Eiweißbrot mit Frischkäse,
Gemüse oder Hähnchenwurst
und Salat belegen

• Shakes: Proteinpulver in Wasser
gelöst; Banane dazugerührt

• Salat im Shaker: Gemüsesalat in
einem Shaker, angemacht mit
Dressing

• Eiweiß-Protein-Riegel: selbst
gemacht am besten

• körniger Frischkäse: gerne auch als
Salat angemacht

• Forellenfilets

• Nüsse: gemischte Nüsse, zum Bei-
spiel Paranüsse, Cashew-Nüsse
oder Mandeln

• 1 Banane

• hart gekochte Eier

• Quark mit Früchten

Wasser und was ihr
daraus machen könnt

Nicht nur die feste Nahrungsaufnah-
me, sondern auch die Flüssigkeits-
aufnahme ist wichtig bei der Fit-
nessernährung. Trinkt vor allem
Wasser, das ist ph-neutral, kalorien-
arm und hat keine Zusatzstoffe. Bei
Wasser aus Glasflaschen könnt ihr
sicher sein, dass es keine Schadstoffe
enthält, die möglicherweise aus dem
Kunststoff der PET-Flasche abgege-
ben werden können. Auch das hie-
sige Leistungswasser kann gut ge-
trunken werden.

Gebt eurem Wasser doch einen zu-
sätzlichen Pep. Im Rezeptteil findet
ihr mehrere Rezepte für »Infused
Water«. Dieses »fruchtige Wasser«
wird mit Früchten und weiteren Zu-
taten angereichert, um das Wohl-
befinden des Menschen zu stärken.
Wer am Tag zu wenig trinkt, weil
ihm Wasser nicht schmeckt, kann
mit diesem Fruchtwasser sein Trink-
verhalten schnell ändern. Die Flüs-
sigkeit schmeckt mit ausgewählten
Zutaten frischer. Und dabei kann
ganz nach dem eigenen Geschmack
kreiert werden. So lassen sich mit
einem Blick in die Küche feine Wäs-
serchen herstellen.

Gerade bei sportlicher Betätigung ist
die Mitnahme einer Trinkflasche mit
Wasser wichtig. Zur Erfrischung
empfiehlt sich, vorher ein Stück

Zitrone oder Grapefruit in die Fla-
sche zu geben und diese dann mit
Wasser aufzufüllen. Das Wasser
kann auch mehrmals nachgefüllt
werden. Das Obst gibt auch noch
beim zweiten und drittenMal immer
noch genug Saft ab, um das Wasser
weiterhin mit Geschmack anzurei-
chern. Nach dem Sport könnt ihr
auch gerne in die saure Zitrone oder
Grapefruit reinbeißen und sie auf-
essen.

Hoher Flüssigkeitsbedarf
an heißen Tagen
An heißen Tagen solltest du mindes-
tens zwei bis drei Liter Flüssigkeit zu
dir nehmen. Plane pro ½ Stunde
Sport noch mal zusätzlich einen
½ Liter Flüssigkeit ein. Trinke besser
nicht zu große Mengen direkt vor
dem Training, sondern in kleinen
Portionen über den ganzen Tag ver-
teilt. Auch während des Trainings
solltest du immer mal wieder zur
Flasche greifen und nicht zu viel auf
einmal trinken (es schwabbelt sonst
zu arg im Bauch).

Optimal sind Mineralwässer mit
einem hohen Anteil an Magnesium,
Natrium, Kalzium und Chlorid. Dau-
ert die Trainingseinheit besonders
lang, dann sind isotonische Geträn-
ke, die den Elektrolythaushalt im
Körper ausgleichen, ein guter Tipp.
Und nach dem Training kannst du
gerne auch ein alkoholfreies Bier
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trinken. Das ist das reinste isotoni-
sche Getränk überhaupt. Du musst
nicht immer speziell isotonische
Fitness-Drinks zu dir nehmen. Saft-
schorlen mit kohlensäurearmem
Wasser im Mischverhältnis von 1:3
erfüllen ihren Zweck ebenso.

Tipp Eiswürfel bekommt ihr super
klar hin, wenn ihr das Wasser zwei-
mal in einem sehr sauberen Topf auf-
kocht. Dann zum Einfrieren in einem
Eiswürfelbehälter in den Gefrier-
schrank stellen. Ihr könnt auch noch
ein paar kleine Stückchen von
Zitrusfrüchten dazugeben. Diese
Eiswürfel machen sich auch gut in
einem schönen klaren Wasser.

Nicht geeignete Getränke
Auf keinen Fall sollte man als Sport-
ler reines Wasser oder sehr zucker-
haltige Getränke wie Cola oder Limo
oder Tee während des Trainings
trinken, da hier keine oder nur we-
nige Mineralstoffe gelöst sind. Nicht
geeignete Getränke sind:

• stark koffeinhaltige Getränke wie
Energy-Drinks

• starker Kaffee

• alkoholische Getränke

• stark zuckerhaltige Getränke wie
reine Säfte oder Nektare und Cola
oder Limo

Diese Getränke verhelfen nicht zu
gleich bleibender Leistung und
verzögern die Erholung nach der

sportlichen Aktivität. Sie ersetzen
Flüssigkeit nicht so effizient wie
Getränke mit wenig Zucker.

Trinken bei Extremsportarten
wie Marathon oder Bootcamp
Bei extremer körperlicher Belastung
empfehlen wir ein isotonisches Ge-
tränk, das optimal für Hochleis-

tungssportler geeignet ist. Diese Ge-
tränke helfen, einen Natriummangel
zu vermeiden. Zu viel Wasser oder
nur reines Wasser kann einen Man-
gel auslösen. Das Wasser gelangt ins
Blut und verstärkt somit den Salz-
mangel. So eine Wasserintoxitation,
eine Art Vergiftung durch zu viel
Trinken, kann zu einem Krampfanfall
führen.

10 Trinkregeln

1. Achte auf ausreichende Trinkmenge.

2. Trinke ein Glas Wasser vor dem Frühstück zum Wachwerden.

3. Stelle dir morgens schon so viel Wasser bereit, wie du den ganzen Tag
trinken solltest.

4. Nutze deine Pausen zum Trinken (als Beispiel: an jeder roten Ampel
oder zu jeder Tasse Kaffee).

5. Trinke vor und zu jeder Mahlzeit ein Glas Wasser.

6. Trinke bei Kopfarbeit auch mal mehr als üblich.

7. Trinke, bevor der Durst kommt. Spürst du den Durst, ist es eigentlich
schon zu spät. Stelle deshalb immer griffbereit und sichtbar die Was-
serflasche auf und trinke regelmäßig.

8. Erkenne die Warnsignale: Müdigkeit, Kopfschmerzen und trockene
Schleimhäute deuten auf Flüssigkeitsmangel hin.

9. Greife bei Hunger auf Süßes zu Obst.

10. Kombiniere dein Wasser mit Säften, Obst oder sogar Gemüse. Das
liefert Vitamine und Kohlenhydrate und bringt dir einen zusätzlichen
Energieschub.

Ò121Wasser und was ihr daraus machen könnt



Bibliografische Information der
Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufbar.

Programmplanung: Uta Spieldiener
Redaktion: Anja Fleischhauer, Stuttgart
Bildredaktion: Christoph Frick

Coverfoto: Stockfood
Umschlaggestaltung:
Dominique Loenicker, Stuttgart

Fotos im Innenteil:
alle Rezeptfotos: Stefanie Bütow, Hamburg
Foodstyling: Jenny Susanti, Hamburg

1. Auflage 2017

© 2017 TRIAS
in Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart

Printed in Germany

Satz und Repro: Ziegler und Müller,
Kirchentellinsfurt
gesetzt in: APP/3B2, Version 9.1 Unicode
Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH,
Kempten

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

ISBN 978-3-432-10320-4

Auch erhältlich als E-Book:
eISBN (ePUB) 978-3-432-10322-8
eISBN (PDF) 978-3-432-10321-1

Wichtiger Hinweis: Wie jede Wissenschaft ist
die Medizin ständigen Entwicklungen unter-
worfen. Forschung und klinische Erfahrung
erweitern unsere Erkenntnisse. Ganz beson-
ders gilt das für die Behandlung und die medi-
kamentöse Therapie. Bei allen in diesem Werk
erwähnten Dosierungen oder Applikationen,
bei Rezepten und Übungsanleitungen, bei
Empfehlungen und Tipps dürfen Sie darauf
vertrauen: Autoren, Herausgeber und Verlag
haben große Sorgfalt darauf verwandt, dass
diese Angaben dem Wissensstand bei Fertig-
stellung des Werkes entsprechen. Rezepte
werden gekocht und ausprobiert. Übungen
und Übungsreihen haben sich in der Praxis
erfolgreich bewährt.

Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen
werden. Eine Haftung des Autors, des Verlags
oder seiner Beauftragten für Personen-, Sach-
oder Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung
außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des
Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt
insbesondere für Vervielfältigungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen oder die Ein-
speicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.

Geschützte Warennamen (Warenzeichen®)
werden nicht besonders kenntlich gemacht.
Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann
also nicht geschlossen werden, dass es sich
um einen freien Warennamen handelt.

1 2 3 4 5 6

facebook.com/AlexVeithFitness
facebook.com/fitnessfood4u
https://www.youtube.com/Alex Veith Fitness

Liebe Leserin, lieber Leser,

hat Ihnen dieses Buch weiter-
geholfen? Für Anregungen, Kritik,
aber auch für Lob sind wir offen.
So können wir in Zukunft noch besser
auf Ihre Wünsche eingehen.

Schreiben Sie uns, denn Ihre Meinung
zählt!

Ihr TRIAS Verlag

E-Mail-Leserservice:
kundenservice@trias-verlag.de

Adresse:
Lektorat TRIAS Verlag
Postfach 300504
70445 Stuttgart
Fax: 0711-8931-748

Ñ128 Impressum



Bestellen Sie den 
vollständige Ratgeber gleich hier.

Alexander Veith, 
Julia Kolberg, Doris Strauß
Fitness Food
€ 17,99 [D] / € 18,50 [A] 
ISBN 978-3-432-10320-4

Auch erhältlich als E-Book:
eISBN (ePub) 978-3-432-10322-8



www.trias-verlag.de
ISBN  978-3-432-10320-4

22 x 23 cm   RÜ 10,5 mm

So gehen Training und Ernährung 
Hand in Hand!
Sie trainieren regelmäßig im Fitnessstudio, spielen seit Jahren 
Handball oder bereiten sich auf den nächsten Stadtlauf vor – 
und möchten Ihre Ernährung gerne so auf das Training abstim-
men, dass Sie das Optimale aus sich herausholen? Dann ist 
dieses Buch Ihr neuer idealer Trainingspartner. Je nach persön-
lichem Ziel – Fettabbau, Wettkampfvorbereitung, Ausdauersport 
oder Muskelaufbau – gibt es Rezepte, die Sie optimal mit Eiweiß 
versorgen und genau auf Ihre Ziele ausgerichtet sind: vom Fit-
macher-Frühstück am Morgen über den handlichen Zwischen-
snack für die Sporttasche bis zum leckeren Hauptgericht. Vieles 
ganz einfach und schnell zubereitet sowie zum Mitnehmen. Dazu 
das Wichtigste zum Thema Fitness-Ernährung und praktische 
Muster-Ernährungspläne, an denen Sie sich orientieren können. 
So sind Sie immer bereit für die nächste Challenge! 
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