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CBD – ein starker Trainingspartner für deine Muskeln

Hol dir den entscheidenden Vorteil bei deinem Muskelaufbau und der 
anschließenden Regeration! Ob beim Gewichte stemmen, Geräte-Training oder 

Studio-Workout: CBD (Cannabidiol), der natürliche Wirkstoff aus der Hanfpflanze, 
kann dir dabei helfen, dein Fitnesstraining noch effizienter und erfolgreicher zu 

gestalten – profitier auch du davon!

CBD hält Einzug in immer mehr Fitnesspläne und Workout-Routinen von Profi- und 
Freizeitsportlern, weil es dich unterstützen kann Muskeln effizienter aufzubauen und 
Trainingsziele schneller zu erreichen. Zusätzlich kann CBD entzündungshemmend, 

schmerzlindern und entkrampfend wirken. Regelmäßig konsumiert kann der 
Pflanzen-Wirkstoff Entzündungen wie Muskelkater vorbeugen und reduzieren, 

Belastungsschmerzen verringern und zur allgemeinen Entspannung deiner 
Muskulatur und deines gesamten Körpers beitragen. Das kann für dich bedeuten, 

dass mehr Training bei kürzeren Regenerationszeiten drin ist.

Warum du CBD beim Muskel-Training einsetzen solltest
 

Um das Leistungsniveau eines Körpers zu steigern, benötigen die Muskeln temporär 
anhaltende und sich steigernde Belastungsreize. In den Muskelfasern kommt es zu 
feinen Haarrissen, die in der Regeneration dicker und stärker zusammenwachsen – 

damit steigt das Leistungspotential. Ergo: Für eine effektive Leistungssteigerung 
braucht es vor allem eines – eine aktiv gestaltete Regeneration.

Im modernen Leistungstraining von Profisportlern ist somit die Regeneration ein 
ebenso bedeutsamer Bestandteil wie das Training selbst. Eine bewusste und 

unterstützte Regeneration hilft, die Belastung besser zu verarbeiten und ermöglicht 
eine schnellere Wiederbelastung. 

So kann sich in der Regenerationszeit der Organismus viel besser an die 
Belastungsreize anpassen und das eigentliche Muskelwachstum findet während der 

Pause statt.
 

Die Idee der Einnahme von CBD während des Sports ist nicht in erster Linie die 
Leistungssteigerung. Der Pflanzen-Wirkstoff kann dir vielmehr dabei helfen, deine 

Regenerationsphasen zwischen den Trainings zu verkürzen und deine Muskeln 
schneller für eine Wiederbelastung fit zu machen. Durch die verkürzte Erholungszeit 
kannst du theoretisch öfters hintereinander ohne Beschwerden oder Nachwirkungen 

ins Fitnessstudio gehen – also mehr Trainingsintervalle in der gleichen Zeit 
durchziehen. Das hilft dir, deine Trainingsziele schneller zu erreichen.



Die beiden Schaubilder machen den Unterschied deutlich. 
 

Abbildung 1 veranschaulicht die Trainingsintervalle und Regerationsphasen 
konventioneller Trainings

 
Abbildung 2 veranschaulicht Trainingsintervalle und Regerationsphasen mit 

unterstützter Regeneration. 

 

 Das Prinzip des Models ist klar: Du bist schneller wieder fit und kannst so dein 
Training nachhaltig steigern.



Mach CBD zu deinem Trainingspartner! 

 Es kann dir helfen, deine Trainingsziele schneller und beschwerdefreier zu erreichen. 
Es kann den Muskelabbau verringern und unterstützt dich dabei, deine gewonnenen 

körperlichen Erfolge beizubehalten.

Muskelkater? Kannst du knicken!

Jeder der Gewichte hebt oder anspruchsvoll trainiert weiß: Der Muskelkater in den 
nächsten Tagen ist dir so gut wie sicher – und behindert deine Trainingsroutine. 

Muss nicht sein! Zumindest nicht so stark wie üblich. Mit seiner 
entzündungshemmenden und schmerzlindernden Wirkung, kann CBD helfen, die 

kleinen Entzündungen im Muskelgewebe schneller abheilen zu lassen und den 
Schmerz dadurch erträglicher zu machen.  

CBD kann den Muskelabbau verringern

Zwei Stoffwechselvorgänge im Körper sind besonders wichtig für deinen Muskelauf- 
und -abbau: 

Der anabolische Prozess ist verantwortlich für Aufbau und Wachstum und wird 
durch Aminosäuren und Proteine angetrieben, die schrittweise größere Strukturen 

bilden. 
 

Der katabolische Prozess ist für den Abbau dieser Strukturen verantwortlich. 
Gespeicherte Fette, Kohlenhydrate und Proteine werden verwendet, um den 

Energiebedarf zu decken, falls dieser nicht ausreichend über die Nahrung gedeckt ist. 

Als Sportler willst du diesen Prozess natürlich möglichst vermeiden oder eingrenzen, 
denn er kann zum Muskel- bzw. Leistungsabbau führen. Das legen übrigens auch 

Untersuchungen der Fachzeitschrift „Annals of Surgery“ nahe, die verdeutlichen, dass 
eine hohe Konzentration von katabolischen Hormonen im Blut (einschließlich 

Cortisol) einen Abbau von menschlichem Muskeleiweiß auslöst.
 

CBD kann deinen Körper dabei unterstützen, diese unerwünschten katabolischen 
Wirkungen zu dämpfen, indem es die Ausschüttung von Cortisol hemmt und den 

Cortisolspiegel im Körper senkt. Deine Muskelproteine werden vor einem hormonell 
bedingten Abbau geschützt. 



Die Marke Hempstrong® hat sich auf CBD-Produkte für Sportler spezialisiert und 
verspricht dabei größtmögliche Qualität und Transparenz. Probiere es jetzt aus und 

erlebe, wie auch du deine körperlichen Grenzen verschieben kannst. 

HempStrong ist die erste exklusive Performance-Marke für Sportler und Athleten in 
Deutschland und der EU, welche die Vorteile der Wirkstoffe des Cannabis in rein 

pflanzlichen Produkten zugänglich und nutzbar macht. Das junge Startup 
konzentriert sich auf die regenerationsfördernden Eigenschaften des Cannabidiols 

(CBD), um die körperlich benötigten Pausen nach dem Training zu unterstützen, 
Regenerationsphasen aktiv zu verkürzen und damit die Leistungssteigerung indirekt 

zu begünstigen. 

Der Wirkstoff CBD wird in einer schonenden CO2-Extraktionsmethode aus der 
Cannabispflanze herausgefiltert. Dadurch erhalten wir einen außergewöhnlich hohen 

Reinheitsgehalt des CBDs. Anschließend wird es einem Trägeröl, hier natives 
Hanfsamenöl, in 5 & 10 prozentiger Konzentration beigemischt. Das native 

Hanfsamenöl ist reich an essentiellen Fettsäuren und hat eine mild nussige 
Geschmacksnote.

Zur Unterstützung der Immunabwehr nach Übungseinheiten oder anstrengenden 
Training-Sessions, haben wir unser CBD-Öl zusätzlich mit Vitamin E angereichert. 

Alle unsere Produkte sind Made in Germany.. Für eine optimale Wirkentfaltung 
solltest Du das Öl über einen längeren Zeitraum, mindestens aber 28 Tage, 

einnehmen. 
 

Die positive Wirkung der Produkte entfaltet sich zusätzlich in Verbindung mit 
pflanzlichen Fetten (beispielsweise Saft und Joghurt). Es lohnt sich also, die 
Einnahme in Deine morgendliche Routine und Ernährungsrituale nach den 

Trainingseinheiten einzubauen. 


