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m it Übung 9 (Beinbeu
ger) trainieren Sie

die Beweglichkeit in den
Beinen. Sie sollten wäh
rend den Übungen einen
angenehmen Zug verspü
ren, aber keinen Schmerz.

Die Dehnung der Hin
terseite des Beins sollte
zweimal pro Bein 30 Se
kunden lang gehalten wer

den. Sie können die Inten
sität derÜbung steigern, in
demsiedenWinkelvergrös
sern, also das Bein so senk
recht wie möglich nach
oben strecken. Um die
Spannung zusätzlich zu er
höhen, kippen Sie die Fuss
spitzen des gedehnten Bei
nes Richtung Körper.

entspannungpur
Halten Sie – nachdem Sie

das erste Bein gedehnt ha
ben – einen Moment inne
undvergleichenSie die bei
den Beine. Das gedehnte
Bein wird sich mit Sicher
heit entspannter anfühlen
und besser auf dem Boden
liegen.

Dehnungs
übungen eignen
sich einerseits als
Bestandteil des
Trainings, zur

Entspannung zwischen
durch oder zur Regenerati
on nach einer sportlichen
Aktivität. Hinweis: Anstatt
ein Tuch zu Hilfe zu neh
men, können Sie den Ober
schenkel mit beiden Hän
den hinten umfassen und
das zudehnendeBeinRich
tung Körper ziehen.

Nächste Woche: Dehnung des
Gesässes.
www.bodybalancing.ch

Fitness→Mit zehnÜbungen für Kraft, Koordination
undBeweglichkeit zur Topform. Heute: Der Beinbeuger.

Dehnen fürmehr
Beweglichkeit!

Variante1 , leicht
Rücklings auf die Matte liegen. Ein Bein auf dem
Boden ausstrecken. Das andere Bein in einem
450–600-Winkel nach oben ausstrecken. Mit dem
Tuch den Fuss zum Körper ziehen.

Variante2,schwierig
Rücklings auf die Matte liegen. Ein Bein auf
dem Boden ausstrecken. Das andere Bein in
einem 900-Winkel nach oben ausstrecken.
Mit dem Tuch den Fuss zum Körper ziehen.

Fitam
aBenD

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle

BesserFett
verbrennen
ernährungstipp→
Trinken Sie Wasser! Eine
Studie der Berliner
Charité ergab: Der Ge-
nuss von 22 Grad war-
memWasser bringt den
Stoffwechsel in Schwung.
Bei zwei Litern täglich
verbraucht man 200
Kalorien zusätzlich.

Fertigmit
schnarchen
ruhigschlaFen→
Rückenschläfer schnar-
chen amhäufigsten und
am lautesten. Ändern
Sie Ihre Schlafposition.
Auch ein zu grosses Kis-
sen erhöht den nächtli-
chen Lärmpegel. Ein
spezielles Nasen-Pflas-
ter aus der Apotheke
sorgt dafür, dassmehr
Luft in die Nase einströ-
men kannund Sie nicht
schnarchen.

Biergut für
regeneration
Fitness→ Die in Bier
reichlich enthaltenen Mi-
neralstoffe, Kohlenhydra-
te und der leichte Eiweiss-
anteil helfen beim Rege-
nerieren. Allerdings nur
bei alkoholfreiem Bier.
Alkohol hemmt die Rege-
neration, weil er zuerst
abgebaut werdenmuss.

→ shortcuts

1.

2.

→Das tV-menu

asian–american
Friendship

1.redthaicurry
Direkt in die Mikrowelle oder in die
Pfanne. Fünf Minuten reichen (Coop).

6.90Fr.

2.BrowniemitFrüchten
Brownie mit süsser Ananas und
gemischten Beeren (Coop). 11.20Fr.

totalFr.

18.10
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B ei diesem Heimtrai-
ning sollen alle mitma-

chen können. 30 Minuten 
genügen für die zehn 
«Mach-dich-fit-Übungen». 
Personal Trainer Beni Bach-
mann zeigt jede Woche, wie 

es geht.

Übung 7: Brücke
Mit der Crossover Bridge 
(Brücke über Kreuz) wird 
vor allem die statische 
Spannkraft im Rumpf und 
das Gleichgewicht geför-
dert. Die Hüfte sollte sich 

möglichst nicht hin und her 
bewegen. Die Seiten immer 
abwechselnd anheben und 
entlasten. Es sollten etwa 
fünf Bewegungen pro Seite 
absolviert werden. Die 
Spannung des Oberkör-
pers, der Hüfte und der Bei-
ne möglichst symetrisch 

halten und wieder langsam 
abstützen. Wenn Sie das 
Gleichgewicht verlieren, 
nochmals in die Grundposi-
tion zurückkehren und von 
da an weiterzählen. 
Nächste Übung: Hüftbeuger

Fitness Mit zehn Übungen für Kraft, Koordination 
und Beweglichkeit zur Topform.

Blick am Abend  
macht sie fit!

www.bodybalancing.ch

Phase 2 
Gleichzeitig den lin-
ken Arm seitlich 
nach aussen und 
das rechte Bein 
nach oben eine 
Fusshöhe abheben. 
Die Spannung eine 
Sekunde halten.

Phase 1 
Auf den Ellen am 
Boden abstützen, 
so dass die Schul-
tern über den Ellen-
bogen sind. Ober-
körper, Hüfte und 
Beine bilden eine Li-
nie. 

Fit Am 
ABend

Alle Übungen 
auf 

www.blick.ch/ 
lifestyle

Richtig essen
eRnähRungstiPP → 
Gelüste ruhig zulassen: 
Würdigen Sie Currywurst 
mit Pommes, statt es sich 
heimlich und schnell rein-
zupfeifen. Sich zu verbie-
ten, wonach man sich 
sehnt, ist die sicherste 
Methode, ständig daran 
zu denken und schwach 
zu werden. Sünden, die 
erlaubt sind, verlieren da-
gegen an Reiz. 

gönnen sie 
sich ein Bad
wellness → Das Ba-
den dient zur Entspan-
nung, Entschlackung 
und ist Schönheitspfle-
ge für die Haut. Die ide-
ale Badetemperatur be-
trägt 36-38 Grad Celsi-
us. Die Badezeit sollte 
zwischen 10-20 Minu-
ten liegen. Danach 20 
Minuten ruhen.

haarschutz
koPFhAut → Jede 
Haarpflege sollte auch 
die Kopfhaut mit einbe-
ziehen. Achten Sie auf ein 
Shampoo mit neutralem 
ph-Wert. Ist ihr Haar 
stumpf und leblos kann 
das am falschen Sham-
poo liegen. Vermeiden 
Sie zu große Shampoo-
mengen und zu heißes 
Wasser. Fettiges Haar 
nicht zu oft kämmen.

→ shoRtcuts

1. 2. 3. 4. 5. 6.

→ dAs tv-menu

titgel hier  
steht ein Blindtext
1. titgel 
Caesare miscere cappa tuso bellis. 
Umbjra tu culi plane verecunde 
jampu mtat rures. tu utilitatem 
100concubin ever car  xxx Fr.

2. titgel 
Caesare miscere cappa tuso bellis. 
Umbjra tu culi plane xxx Fr.

3. titgel 
Caesare miscere cappa tuso bellis. 
Umbjra tu culi plane  xxx Fr.

4. titgel 
Caesare miscere cappa tuso bellis. 
Umbjra tu culi plane v xxx Fr.

total Fr.

xxx
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s ie sind schon fast am
Ziel! Mit der zehnten

und letzten Übung dehnen
sie einender stärkstenMus-
keln desmenschlichen Kör-
pers: denMusculus gluteus
maximusoder auchgrosser
Gesässmuskel. Er ermög-
licht als Strecker des Hüft-
gelenks dasGehenundSte-
hen und verhindert ein

Überkippen des Beckens
nach vorne.

Wichtig ist, dass Sie die
Gesässmuskulatur nicht
nur stärken, sondern dass
Sie sie auch dehnen, weil
starke Muskeln oft dazu
neigen, sich zu verkürzen.

2-mal30sekunden
DehnenSie beideSeitenab-
wechslungsweise je zwei-
mal. Halten Sie die Deh-

nung 30 Sekunden lang.
Sie können die Intensität
der Dehnung steigern, in-
dem Sie das umfasste Bein
stärker Richtung Schultern
ziehen.

Wichtig: Sie sollten die
Dehnung(angenehmesZie-
hen, keinSchmerz) auf der-
jenigen Poseite spüren, auf
welcher Sie dasBeinumfas-
sen. Das umfasste Bein und
dieHände dienen dazu, die

Dehnung herbeizuführen.
Mit stärkerem Zug in Rich-
tung Oberkörper verstärkt
sich auch die Dehnung.

Bleiben Sie nach der
Übung einen Moment lie-
gen und spüren Sie nach,
wie sich Ihr Körper anfühlt.
Wenn Sie entspannt sind,
haben Sie es richtig ge-
macht.
Nächste Woche: Alle zehn Übungen
www.bodybalancing.ch

Fitness→Mit zehnÜbungen für Kraft, Koordination und
Beweglichkeit zur Topform. Heute: Dehnung desGesässes.

Dehnensie ihren
Allerwertesten

Varianteschwer
Winkeln Sie das linke Bein senkrecht an. Legen Sie
das rechte Bein ans linke Knie. Umfassen Sie das
linke Knie mit beiden Händen. Ziehen Sie das Bein
gerade Richtung Schulter. Sie sollten die Dehnung
im rechten Bein spüren.

Variante leicht
Winkeln Sie das linke Bein senkrecht an.
Legen Sie das rechte Bein ans linke Knie.
Umfassen Sie den linken Oberschenkel mit
beiden Händen. Ziehen Sie das Bein gerade
Richtung Schulter. Sie spüren die Dehnung im
rechten Bein.

FitAm
AbenD

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle

essenvordem
training
ernährungstipp→
Dass manmit vollem
Magen nicht gut trainie
ren kann, leuchtet ein.
Deshalb sollte die letzte
Hauptmahlzeit drei Stun
den vor Sportbeginn ein
genommenwerden.
Doch auch ein knurren
der Magen bremst die Er
folge: Leere Energiespei
cher erhöhen das Verlet
zungsrisiko im Sport.
Deshalb: Zwischen
Arbeitsende und Sport
beginn unbedingt eine
kleine, kohlenhydrat
haltige Zwischenmahlzeit
einnehmen.

tippfüreine
kurzeAuszeit
entspAnnung→
Stress begleitet uns in
der heutigen Zeit auf
Schritt und Tritt. Neh-
men Sie sich eine kurze
Auszeit.Wenn Sie sich
nicht gleich entspannen
können, hilft ein kleiner
Trick. Legen Sie die Zei-
gefinger an das äussere
Ende Ihrer Augenbrau-
en. Schliessen Sie die
Augenundmassieren
Sie ihre Schläfenmit
leichten, kreisendenBe-
wegungen. Denken Sie
an nichts. IhreMuskeln
entspannen sich, und
Sie finden Ihr Lächeln
wieder.

→ shortcuts

1.

2.

→DAs tV-menu

italienisches
schnäppchenmenu

1.Käseteller
Italienische Käsevariation, mit einem
einfachen Schweizer Bürli geniessen
(Coop). 10.30Fr.

2.polentamitpilzen
Fixfertige Polentarolle (Migros, 1.20 Fr.)
kurz im Backofen oder in der Pfanne
aufwärmen. Die Scheibenmit gemisch
ten Pilzen (Coop, 2.60 Fr.) servieren.

3.80Fr.

totalFr.

14.10
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Fitness→Mit zehnÜbungen für Kraft, Koordination
undBeweglichkeit zur Topform. Heute: DerHüftbeuger.

Dehnen fürmehr
Beweglichkeit

Fitam
aBenD

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle

abnehmen
lohntsich
ernährung→Weight
Watchers sucht sein
«Top-Mitglied des Jahres
2008». Bis am 23. August
können sich Interessierte
in einem der schweizweit
340Weight-Watchers-
Treffen zur Wahl an-
melden und die Pfunde
purzeln lassen. Dem Ge-
winner winken ein einjäh-
riger Modelvertragmit
Coop undWeight Wat-
chers sowie ein Daihatsu
Trevis. Anmeldeformular
und weitere Infos unter:
Tel. 0848 000 344 oder
www.weightwatchers.ch

Dornröschen
lässtgrüssen
wellness→Alle
Schönmacher helfen
nichts, wennwir zuwe-
nig Schlaf bekommen.
ImSchlaf bauen sich
mit Hilfe vonBlut- und
Lymphkreislauf Gifte
und Schlacken abund
unsere Zellen speichern
neue Energie.Wer Pro-
blemebeimEinschlafen
hat, hier ein paar Tipps:
WarmeMilch, ein Fuss-
bad oder beruhigende
Tees sind alte Hausre-
zepte, die guteWirkung
zeigen. Das individuelle
Schlafbedürfnis
schwankt etwa zwi-
schen sechs und zehn
Stunden.

→ shortcuts

1.

2.3.

→Das tv-menu

leichtundgesundfür
dentagesabschluss
1.BunterBlattsalat
Salat (Migros, 3.30 Fr.) waschen undmit
kleinem Gemüse garnieren.

3.30Fr.

2.lachs-undthon-canapé
Klein aber fein: Canapés (Sprüngli,
zwei Stück, 8.80 Fr.) mit Gurkensalat
(Denner, 1.95 Fr.) und French Dressing
(Migros, 0.50 Fr.).

11.25Fr.

3.Dessertauf französisch
Crème Brulée (Migros 3.60 Fr.)

3.60Fr.

totalFr.

18.15

variante2
Rechtes Bein recht-
winklig aufstellen.
Knie über Fussge-
lenk. Linkes Bein
knieend nach hin-
ten ziehen. Unter-
schenkel auf den
Boden legen. Be-
cken nach vorne
schieben.

variante1
Rechtes Bein recht-
winklig aufstellen.
Knie über Fussge-
lenk. Linkes Bein
auf das Knie nach
hinten stellen und
mit der linken Hand
zum Körper ziehen.
Damit erhöhen Sie
die Spannung. Be-
cken nach vorne
schieben.

dominik.steinmann
@ringier.ch

D en Abschluss der zehn
Übungen bilden drei

Übungen für die Beweg
lichkeit. Übung8:Hüftbeu
ger. Bei dieser Dehnübung
wird, wie der Name schon
sagt, dieHüfte gebeugt. Sie

sollten einen angenehmen
Zug spüren, aber keinen
Schmerz.

Die Dehnung der Hüfte
sollte zweimal 30 Sekun
den lang gehalten werden.
DehnenSie beideSeitenab
wechslungsweise. Sie kön
nen die Intensität der

Übung steigern, indem sie
den Winkel des gedehnten
Beines verändern. Für Ein
steiger eignet sich ein 45º
Winkel, für Fortgeschritte
ne ein 60º Winkel.

Das Hüftgelenk ist mit
demkräftigsten Bandappa
rat des menschlichen Kör

pers versehen. Dies er
möglicht uns einen grossen
Bewegungsspielraum. Wer
fleissig trainiert, kann sein
Hüftgelenk bis etwa 140º
beugen.

Nächste Woche: Beinbeuger
www.bodybalancing.ch

Mittwoch, 23. Juli 2008
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→ DAS TV-MENU

Fisch aus
dem Ofen
1. Frühlingssalat
Gemischter Blattsalat mit Mais und 
Cherry-Tomaten dekorieren, dazu French
Dressing.
Zutaten: Chef Salat (3.90 Fr.), Mais (1.– Fr.), 
Cherry-Tomaten (–.30 Fr.), French Dressing  
 5.20 Fr.

2. Fischfi let
Fischfilet für 35 Minuten bei 200 Grad in den 
Ofen. Wildreis in 4 dl kochendem Wasser
aufrühren und mit Koriander dekorieren.
Zutaten: Fischfilet Provençale (7.90 Fr.),
La Riseria Wild Rice Mix (1.– Fr.), 
Koriander (–.70 Fr.) 9.60 Fr.

3. Vanilleglacé
Vanilleglacé mit Himbeeren und Schlagrahm.
Zutaten: Bio Vanille Glacé (2.10 Fr.), Frische Him-
beeren (3.– Fr.), Floralp Vollrahm geschlagen 
(4.40 Fr.) 9.50 Fr.

ch

Total 

24.30

Fit am Abend mit 
Blick am Abend

markus.helbling
@ringier.ch

Das Fitnesstraining für zu Hause 
ist denkbar einfach. Schon zehn 

Übungen für Kraft, Beweglichkeit 
und Koordination können dabei hel-
fen, das persönliche Wohlbefi nden 
deutlich zu verbessern. Das Training 
erhöht die Spannung der Muskula-
tur und wirkt sich positiv auf die Kör-
perhaltung aus. Die Übungen beu-
gen zudem Verspannungen vor und 
verbessern den Fettstoff wechsel und 
die Beweglichkeit. Das Heimtrai-
ning lässt sich locker in 30 Minuten 
absolvieren. Personaltrainer und 
Gesundheitscoach Beni Bachmann 
zeigt jede Woche vor wie es geht.

Übung 1: Knackiger Po 
Kniebeugen mit Armheben trainie-
ren die Muskelpartien in Oberschen-
keln, Gesäss und Schultern. Zusätz-
lich stabilisiert die Übung den 
Rumpf, weil auch Bauch und Rü-
ckenmuskulatur mitarbeiten müs-
sen. Nach 15 Wiederholungen und 
einer Pause von 30 Sekunden kann 
die Übung wiederholt werden.
Nächsten Mittwoch folgt Übung 2: Oberer Rücken..

Das ausgewogene und eff ektive Trainingsprogramm von 
Blick am Abend. Jede Woche präsentiert Personaltrainer 
Beni Bachmann eine neue Übung.

3.

1.

1. 2. 3.

Tipps 
vom 

Profi 
Beni 

Bach-
mann ist 

Perso-
naltrai-

ner und 
Gesund-

heits-
coach in 

Zürich.

Phase 1 
Mit zwei PET-Flaschen in den Hän-
den langsam in die Hocke gehen. 
Die Flaschen sollten so mit Wasser 
gefüllt sein, dass die Bewegung 15 
Mal wiederholt werden kann.

Phase 2
Soweit in die Hocke gehen, bis der 
Rücken nicht mehr gerade gehal-
ten werden kann. Gleichtzeitig die 
Hände mit den Flaschen von der 
Hüfte bis Schulterhöhe anheben.

Phase 3
Zirka zwei Sekunden in der Hocke 
mit ausgestreckten Armen verhar-
ren und langsam wieder aufstehen 
und die Arme vor den Oberschen-
kel führen.

www.bodybalancing.ch
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D ie Übungen, die wir vorstel-
len, sind denkbar einfach.

Beim Heimtraining von Blick am
Abend sollen alle mitmachen kön-
nen. 30 Minuten genügen für die
zehn «Mach-dich-fit-Übungen».

Übung3:Liegestütze
Mit Liegestützen oder Push Ups
können Sie die Brustmuskulatur,
den Trizeps sowie die vordere
Schultermuskulatur trainieren.
Kniend lässt sich die Übung leich-
ter durchführenals auf denFüssen.
Wer die Liegestütze besonders in-
tensiv ausführenwill, kanndie Füs-
se auf einen Stuhl oder eine Trep-
penstufe stellen.

Undnocheinmal
Nach 15 Wiederholungen und ei-
ner Pause von 30 Sekunden kön-
nen Sie die ganze Übung noch ein-
mal repetieren.
Nächsten Mittwoch folgt Übung 4:
Stehendes Rückenstrecken.

2.

1.

→Das tv-menU

Kalorien-sünde
imFrühsommer

1.Baby-Leaf-salat
Einer der besten Salate in der Migros.
Und wenn Sie keine Salatsauce zu Hause
haben, kaufen Sie eine kleine Portion
extra 2.10Fr.

2.Älpler-magronen
Um das kühle Frühsommer-Wetter der
vergangenen Tage zu kompensieren:
Älpler-Magronen von «Anna’s Best»
(Migros). Nur noch aufwärmen. 5Fr.

3.vanille-Glace
mithimbeerenunderdbeeren
Um die Hoffnung auf einen heissen
Sommer nicht vorzeitig aufzugeben:
Sommerbeeren, gekauft im Coop. 4.90Fr.

totalFr.

12.–

Mit zehnÜbungen
für Kraft, Koordinati-
on undBeweglich-
keit zur Topform.

Blickamabend
machtsiefit!
Blickamabend

www.bodybalancing.ch

Phase1
Beide Hände schulterbreit auf dem Boden aufstützen. Knie bzw.
Fussspitzen berühren den Boden. Hüfte und Beine bilden eine
Linie. Der untere Rücken soll gerade gehalten oder leicht nach
oben gebeugt sein (nicht durchhängen lassen).

Phase2
Den Oberkörper langsam zum Boden hin führen, bis der Brustkorb
den Boden leicht berührt. Der Blick kann dabei nach unten oder zur
Seite gehen. Den Oberkörper dann langsamwieder nach oben
drücken. Wobei die Arme nicht ganz gestreckt werden.

Fitam
aBenD

Ab sofort: AlleÜbungen aufwww.blick.ch/
lifestyle

→ sChneLL GesaGt

soessensierichtig
ernÄhrUnGstiPP→ Verzich-
ten Sie auf alkoholische Apéritifs.
Denn Alkohol macht hungrig.
Wer bereits Alkohol im Blut hat,
isst bei einem anschliessenden
Essenmehr.

schlankimschlaf
BiorhythmUs→ Sorgen Sie
für einen optimalen Stoffwech-
sel in der Nacht. Schlafen Sie
ausreichendund entlasten Sie
Ihr Verdauungssystem, indem
Sie früh undnicht zu schwer zu
Abend essen. Verzichten Sie
dabei auf Kohlenhydrate.

wellnesszuhause
BaDetiPP→Entspannen Sie
sich in der eigenen Badewanne.
Bleiben Sie zwischen zehn und
zwanzig Minuten imWasser.
Aber baden Sie nicht zu heiss.
Ideal ist eine Temperatur von 36
bis 38 Grad Celsius. Bei zu hei-
ssen Badetemperaturen verliert
die Haut zu viel Feuchtigkeit.

DankFreunden
wirdmanälter
weLLaGinG→Mit guten
Freundenwerden Sie älter. For-
scher der Universität Chicago
habenherausgefunden, dass
gute Freunde das Lebenum
bis zu fünf Jahre verlängern
können. Ein intaktes soziales
Gefüge hilft vor allembei
Stress-Situationen.

3.
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Die Übungen sind denkbar einfach. 
Beim Heimtraining von Blick am 
Abend sollen alle mitmachen kön-
nen. 30 Minuten genügen für die 

zehn «Mach-dich-fit-Übungen». 
Personal Trainer Beni Bachmann 
zeigt jede Woche, wie es geht. 

heute Übung 6: Greifen
Nach den fünf Kraftübungen folgt 
die erste von zwei Gleichgewichts-
übungen. Die Übung «Greifen» ver-
bindet Gleichgewicht, Kraft und Be-
weglichkeit. Diese drei Fitness-Kom-
ponenten machen nur in Kombina-
tion miteinander wirklich Sinn.  

Und noch einmal
Nach fünf Wiederholungen pro Sei-
te sollten sie die Übung noch ein-
mal repetieren.

Wenn Sie das Gleichgewicht 
verlieren, einfach noch einmal die 
Grundposition einnehmen und von 
da an weiterzählen, wo sie aufge-
hört haben. 
Nächste Übung: Brücke

FItNess → Mit zehn Übungen für Kraft,  
Koordination und Beweglichkeit zur Topform.

Blick am Abend  
macht sie fit!

www.bodybalancing.ch

Phase 1  
Barfuss oder in den Socken 
aufrecht auf den rechten Fuss 
hinstehen, das entlastete Bein 
leicht anwinkeln.

Phase 2 
Gleichzeitig mit geradem Rücken nach 
vorne lehnen und in die Knie gehen. 
Der rechte Arm wird nach vorne und 
das rechte Bein nach hinten 
ausgestreckt. 

Phase 3 
Mit der ausgestreckten Hand 
möglichst weit nach vorne fassen 
und den Boden berühren. Langsam 
wieder in die Anfangsposition, ohne 
den Fuss auf den Boden zu stellen.

FIt Am 
ABeNd

Alle Übungen 
auf 

www.blick.ch/ 
lifestyle

so essen sie richtig
eRNÄhRUNGstIPP Kompro-
misse nie eingehen: Vergeuden 
Sie Ihr Kalorienkontingent nicht 
für Dinge, die Sie nicht wirklich 
mögen. Wenn eine Sache nicht so 
lecker ist, dass Sie jeden Bissen 
geniessen, hat sie in Ihrem Mund 
nichts verloren (und im Magen 
erst recht nicht). 

Gegen Cellulite
sChÖNheIt Cellulite vorbeu-
gen: Nach dem Bad (am besten 
eignet sich ein Bad mit Meersalz) 
ist die Haut aufnahmebereit für 
Wirkstoffcremes wie Anti- 
Cellulite-Produkte. Überschüssi-
ges Wasser wird aus dem Körper 
geschleust. Koffein und Hefe-
extrakte fördern die Durchblu-
tung der Haut. Die Wirksamkeit 
sollte unbedingt durch eine Mas-
sage unterstützt werden. Die 
Haut partienweise sanft mit Mit-
tel- und Zeigefinger von unten 
nach oben zupfen oder noch 
besser: Spezialbürsten mit Gum-
minoppen verwenden.

hautsache 
soNNeNsChUtZ Grundsätzlich 
kann die Haut eine bestimmte

Zeit der Sonne ausgesetzt
sein, ohne sich zu röten. 
Die Dauer dieser soge-
nannten Eigenschutzzeit

hängt vom Hauttyp ab. Bei 
hellhäutigen Menschen beträgt 
die Eigenschutzzeit nur fünf bis 
zehn Minuten. Spätestens dann 
braucht die Haut Schutz durch 
Schatten, geeignete Kleidung 
oder Sonnenschutzmittel.

→ shoRtCUts

1. 2.

3.

→ dAs tv-meNU

Futtern wie bei 
Grossmuttern
1. Knackiger Kopfsalat 
Salat (Migros,  3.30 Franken) 
waschen und mit französischer oder 
italienischer Sauce anrichten 
(Migros, 50 Rappen).  
                      3.80 Fr.

2. hörnli mit Gehacktem  
und Apfelmus 
Wenn Grossmama nicht liefern 
kann, hilft nur noch die Mikrowelle 
und ein Fertiggericht (Migros, 5.20 
Franken) und eine kleine Apfelmus-
Portion (Coop, 3.50 Franken).  
   8.70 Fr.

3. Crème Brulée 
Gibts auch fixfertig bei der Migros. 
   3.60 Fr.

total Fr.

16.10
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D ie Übungen, die wir vorstel-
len, sind denkbar einfach.

Beim Heimtraining von Blick am
Abend sollen alle mitmachen kön-
nen. 30 Minuten genügen für die

zehn «Mach-
dich-fit-Übun-

gen». Beni

Bachmannzeigt jedeWoche,wie es
geht.

Übung4:Rückenstrecken
Beim stehenden Rückenstrecken
wirddas gesamteSystemdesRück-
streckers trainiert. Das Training
dieser Muskulatur ist für eine gute
Haltung und einen starken Rücken
unerlässlich.

Undnocheinmal
Nach 15 Wiederholungen und ei-
ner Pause von30Sekundenkönnen
Sie die ganze Übung noch einmal
repetieren. Mit der Neigung des
Oberkörpers können Sie die Inten-
sität der Übung steuern.
Nächste Übung: Rumpfbeugen

1.

2.

3.

→Das tv-menU

Jetztwirdes
bodenständig
1. Insalatacapresemitavocado
Italia meets Mexico. Mozzarella, Cherry-
Tomaten und Avocado würfeln undmit
Olivenöl, Kräuteressig, Salz und Pfeffer
würzen. Alles bei Coop.

4.20Fr.

2.hörnlimittomatensauce
Hörnli in gut gesalzenemWasser al den-
te kochen. Tomatensauce aufwärmen,
Reibkäse darüber. 3.70Fr.

3.Rüeblischnittemiterdbeeren
Alles fixfertig von der Migros. 3.10Fr.

totalFr.

11.–

FItness→Mit zehnÜbungen für Kraft, Ko-
ordination undBeweglichkeit zur Topform.

Blickamabend
machtallefit

www.bodybalancing.ch

Phase1
Beide Füsse hüftbreit hinstellen,
das Gesäss nach hinten schieben
und den Oberkörper leicht nach
vorne neigen. Hände an die Stirn
oder vor die Brust halten.

Phase2
Nacheinander Hals, Brust und unteren
Rücken so weit einrollen, dass die Hüfte
nicht nach vorne kippt. Je weiter der
Oberkörper bei der Übung nach vorne
geneigt ist, desto intensiver die Übung.

Phase3
Den Oberkörper langsam und in um-
gekehrter Reihenfolge wieder aus-
strecken und in die Grundposition
zurückkehren. Vorsicht: Nicht zu
stark ausstrecken.

FItam
aBenD

Ab sofort: AlleÜbungen aufwww.blick.ch/
lifestyle

→ sChneLL GesaGt

soessensierichtig
eRnähRUnGstIPP→ Lassen
Sie sich Zeit beim Essen. Es
braucht eineWeile, bis die Sätti-
gungsgefühle im Gehirn
ankommen. Wer zu schnell isst,
schlingt über den eigentlichen
Hunger hinaus.

GegendenDurst
hItze→Heisse Sommertage
belasten denKörper. Trinken
Sie pro Tag, in regelmässigen
Abständen, zirka zwei Liter
Wasser. Aber nicht erst, wenn
Sie bereits Durst verspüren
oder einen trockenenMund
haben. Achtung: Eisgekühlte
Getränke strapazieren die
Regulation der Körpertempe-
ratur zusätzlich.

Lockeramabend
BaDetIPP→ Gegen 21 Uhr ist
die beste Zeit für Entspannungs-
bäder. Sie machenmüde und
sorgen für einen erholsamen
Schlaf. Ausserdem ist der Ge-
ruchssinn am Abend ausgepräg-
ter. Duftaromen können besser
aufgenommenwerden.

FischgegenFalten
weLLaGInG→Mit Lachs und
Thunfisch lassen sich Falten
bekämpfen. Die imFisch ent-
haltenenOmega-3-Fettsäuren
hemmendie Entstehung von
Alterslinien, pflegen dieHaut
und schützen vorHerz-Kreis-
lauf-Krankheiten.
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D ie Übungen für das Heimtrai-
ning sind denkbar einfach. 

Alle sollen mitmachen können. 30 
Minuten genügen für das «Mach-
dich-fit-Training» mit Blick am 
Abend. 

Übung 2: oberer Rücken
Das hängende Rudern trainiert den 
ganzen oberen Rücken sowie den 
Bizeps. Durch die nach hinten ge-
neigte Haltung arbeitet auch die 
Bauchmuskulatur mit.

Je stärker die Neigung, desto 
anstrengender die Übung. Mit 
überkreuzten Armen können Sie 
den Bizeps übrigens noch intensi-
ver trainieren.

Und gleich nochmals
Nach 15 Wiederholungen und ei-
ner Pause von 30 Sekunden können 
sie die ganze Übung noch einmal 
repetieren.
Nächsten Mittwoch folgt Übung 3: Liegestütze

1.

2.

3.

1.→ Das tv-menU

vitamine in der 
 Grillsaison
1. Grüner salat mit mais und 
mango-Juice-Drink 
Gegen das schlechte Gewissen, für mehr 
 Vitamine: Gewaschener Salat aus dem Beutel 
anrichten, Büchse mit Mais öffnen und darüber-
geben. Dazu passt Mangosaft.  5.40 Fr.

2. Bagel mit Lachs und Gemüsespiessli   
vom Grill 
Bagel in zwei Hälften schneiden, mit Butter 
oder Meerrettich-Creme bestreichen, Lachs 
zwischen die Hälften legen. Die Gemüsespiessli 
auf dem Grill oder in der Grillpfanne anbraten. 
Eine bunte Sache! 7.95 Fr.

3. Brownies mit schlagrahm und  erdbeeren 
Erdbeeren waschen und rüsten, mit Rahm aus 
der Dose und und Brownies anrichten. 4.40 Fr.

total Fr.

17.75

Mit zehn Übungen 
für Kraft, Koordination 
und Beweglichkeit 
zu einem besseren 
Wohlbefinden.

Fit am abend 
heimtraining für alle

www.bodybalancing.ch

Phase 1  
Zwei Handtücher auf Schulter-
höhe zwischen Türe und Rahmen 
klemmen. Je ein Tuch mit einer 
Hand fassen. Zwischen Hand und 
Türe 30 Zentimeter Platz lassen.

Phase 2 
Arme ausstrecken und die Füsse 
mit leicht gebeugten Beinen zur 
Türe hinstellen. Dann den leicht 
nach hinten hängenden Oberkör-
per langsam zur Türe hin ziehen.

Phase 3 
Oberkörper, Hüfte und Beine sol-
len möglichst eine Linie bilden. 
Vor allem das Gesäss sollte 
während der Übung nicht nach 
hinten oder unten hängen.

Fit am 
aBenD

Ab sofort: Alle Übungen auf www.blick.ch/ 
lifestyle
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Die Übungen sind denkbar ein-
fach. Beim Heimtraining von 

Blick am Abend sollen alle mitma-
chen können. 30 Minuten genügen 
für die zehn «Mach-dich-fit-Übun-
gen». Personal Trainer Beni Bach-
mann zeigt jede Woche, wie es 
geht.

Übung 5: Rumpfbeugen
Mit Rumpfbeugen werden die 
geraden Bauchmuskeln trainiert. 
Versuchen Sie, die Wirbelsäule 
mit jeder Wiederholung mehr vom 
Boden wegzurollen, damit sich 
dort die Beweglichkeit verbessert 
und der Bauch besser gestärkt 
wird. 

Und noch einmal
Nach 15 Wiederholungen und ei-
ner Pause von 30 Sekunden können 
Sie die ganze Übung noch einmal 
repetieren. Das Becken sollte nicht 
mitbewegen, damit die Bauchmus-
kulatur mehr gefordert wird.
Nächste Übung: Gleichgewicht
www.bodybalancing.ch

Fitness  → Mit zehn Übungen für Kraft, 
Koordination und Beweglichkeit zur Topform.

Blick am Abend  
macht sie fit!

Phase 1  
Auf einem zusammengefalteten Badetuch oder ei
ner Fitnessmatte auf den Rücken liegen. Die Hände 
an die Stirn halten oder nach vorne ausstrecken.

Phase 3 
Sobald sich das Becken aufzurichten beginnt, been
den Sie die Aufwärtsbewegung und lassen die Wir
belsäule langsam wieder auf dem Boden ausrollen.

   Fit Am 
ABenD

Alle Übungen 
auf 

www.blick.ch/ 
lifestyle

so essen sie richtig
eRnähRUngstiPP → Konzen
triert bleiben: Alles, was Sie es
sen, sollte auch Ihre volle Auf
merksamkeit haben. So können 
Sie es richtig geniessen und sind 
zufriedener. Wer nur satt ist, 
knabbert oft kurz darauf schon 
wieder an Süssigkeiten.

schwitzen ist gut
wellness → Schweiss hat 
eine lebenswichtige Funktion. 
Denn die Flüssigkeit, die wir ver
lieren, reguliert die Körpertempe
ratur: Sie kühlt uns ab. Dafür sor
gen zwei bis vier Millionen 
Schweissdrüsen, die über den 
ganzen Körper verteilt sind. 
Wenn wir uns körperlich anstren
gen oder das Thermometer nach 
oben klettert, zirkuliert das Blut 
schneller. Die dadurch entstehen
de Wärme wird an die Oberfläche 
des Körpers transportiert, wo die 
Schweissdrüsen sitzen. Wichtig: 
Verlust von Körperflüssigkeit 
durch Trinken wettmachen. 

Küssen macht 
saubere Zähne
ZAhntiPP → Wer ausgiebig 
küsst, muss weniger zum Zahn
arzt. Denn beim Küssen wird viel 
Speichel produziert, der die Zäh
ne reinigt und den Säuregehalt 
im Mund reduziert. Trotzdem: In 
der Regel sollte man die Zähne 
zweimal täglich putzen. Es gibt 
keine eiserne Regel, dass das 
Zähneputzen drei Minuten dau
ern soll, aber dies ist ein guter 
Ausgangspunkt.

→ shoRtcUts

1.

2.

3.

→ DAs tv-menU

Kochen wie  
die nonna
1. gazpacho 
Im Beutel. Fertig gekauft bei der 
Migros: Feine kalte Tomatensup
pe mit Knoblauch. Auf keinen Fall 
aufwärmen! Für warme Sommer
abende.  3.50 Fr.

2. Penne mediterrane 
Für drei Minuten in die Mikro
welle oder kurz in der Bratpfanne 
wärmen. Fixfertig gekauft bei 
Coop. 5.95 Fr.

3. Panna cotta 
Cremig und schmackig: eines der 
italienischen Nationaldesserts. 
Gekauft in der Migros, garniert 
mit Erdbeeren.  2.40 Fr.

total Fr.

11.85

Phase 2 
Brust und Lendenbereich lang
sam aufrollen, ohne das Becken 

dabei aufzurichten. Achtung: Kopf 
bleibt weg vom Boden in Span

nung. Die Fersen sind am Boden 
eingehängt (z.B. Türschwelle). 
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Fitness→DasBlick-am-Abend-Fitness-Programm für zuHause.
Beni Bachmann, Fitnesstrainer und Ernährungsberater, führt
uns noch einmal durch alle Übungen.

VonKopfbisFuss:Alle
ÜbungenaufeinenBlick

Übung6:Greifen
Linker/rechter Arm greift
möglichst weit nach vor-
ne. Linkes/rechtes Bein
nach hinten ausstrecken.
Sich wieder aufrichten.

Übung7:CrossoverBridge
Oberkörper, Hüften und
Beine bilden eine Linie.
Linker Arm und rechtes Bein
anheben, nicht ganz abstel-
len. Dann andere Seite.

Übung8:hüftbeuger
Rechtes Bein rechtwinklig
aufstellen. Linkes Bein auf
Knie nach hinten stellen. Mit
der linken Hand zum Körper
ziehen. Dehnung halten.

Übung9:Beinbeuger
Ein Bein auf dem Boden
ausstrecken. Das andere
Bein in einem 45 bis 90
GradWinkel nach oben
strecken. Fuss zum Körper
ziehen.

Übung10:Gesässdehnen
Linkes Bein anwinkeln, das
rechte Bein mit dem Fuss
aufs linke Knie legen.
Linkes Bein zum Körper
ziehen. Dehnung halten.

Übung1:Kniebeugen
In die Hocke gehen, bis
der Rücken nur noch im
Hohlkreuz gehalten wer-
den kann. Arme von Hüfte
bis Schulterhöhe führen.

Übung2:Liegestütze
Oberkörper langsam zum
Boden führen, Brustkorb
berührt Boden leicht. Ober-
körper langsamwieder
nach oben drücken.

Übung3:hangingRows
Ein Tuch zwischen geschlos-
sene Türe und Rahmen klem-
men. Oberkörper langsam
zur Türe hinziehen und wie-
der leicht hängen lassen.

Übung4:Rückenstrecken
Nacheinander den Hals, die
Brust und den unteren Rücken
einrollen. Körper langsam
wieder aufrollen, strecken
(nicht zu hoch!).

Übung5:Rumpfbeugen
Fersen am Boden fixieren.
Brust- und Lendenbereich
langsam aufrollen, ohne
das Becken dabei aufzu-
richten.

FitAm
ABend

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle

1.

2.

→dAs tV-menu

einfeinesZnacht
für10stutz

1. insalataCaprese
Mozzarella und frische Tomaten in
Scheiben schneiden, mit Olivenöl und
Aceto Balsamico beträufeln und basta
(Migros). 4.05Fr.

2.hackfleischbällchenmitnudeln
Schon fertig zubereitet, nur noch
aufwärmen und aufessen (Coop).

5.95Fr.

totalFr.

10.–
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