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Wie du durch effektiv gestaltete Pausen mehr aus dir und deinem Training holst
Der neueste Trend aus dem Leistungssport: Regeneration aktiv gestalten und 

beeinflussen

Der beliebteste Ausgleich zum Alltags- und Berufsstress ist und bleibt Sport! Das 
Prinzip ‚höher – schneller - weiter‘ bestimmt mittlerweile auch diese Freizeitroutine. 
Und weil wir unsere Körper stets zu neuen Höchstleistungen treiben, hat das geliebte 

Workout oft einen negativen Beigeschmack: Muskelkater, Trainingsunlust, 
Konzentrationsschwäche, verminderter Appetit, Schlafstörungen oder Abnahme der 

körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit.

Überdurchschnittliche Regeneration – das natürliche Erfolgsgeheimnis.
 

Der neu im Trend liegende Wirkstoff CBD kann zur Erholung von Profi- sowie 
Freizeitsportlern einen großen Beitrag leisten und läutet damit einen 

Paradigmenwechsel ein. Weg vom konventionellen Körperverschleiß hin zur 
nachhaltigen Genesungsoptimierung.

Das „neue“ Paradigma: In der Pause liegt die Kraft

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.

Mit CBD angereicherte Produkte können die Regenerations- und Erholungsphasen 
aktiv verbessern und durch ihre Wirkung effektiver und kürzer gestalten – Das 

Training kann schneller als gewohnt stattfinden, was die generelle 
Leistungsfähigkeit des Körpers begünstigt.



Mit CBD angereicherte Produkte können die Regenerations- und 
Erholungsphasen aktiv verbessern und durch ihre Wirkung effektiver und 

kürzer gestalten 
 Das Training kann schneller als gewohnt stattfinden, was die generelle 

Leistungsfähigkeit des Körpers begünstigt.

 

In den USA ist CBD bereits ein etablierter Bestandteil des Trainingsplan von Profi- wie 
Freizeitsportlern sowie Fitnessfans. Ein ganzer Industriezweig richtet sich auf diesen 

neuen Trendmarkt aus und greift bereits auch auf den europäischen und speziell 
deutschen Markt zu.  

 
Einen weiteren Meilenstein für die Verwendung von CBD im Sport stellt die 

Entscheidung der World-Anti-Doping-Agency (WADA) 2018 dar, wonach CBD keine 
verbotene Substanz mehr darstellt und vom Index genommen wurde. 



Wirkungsweise von CBD 

CBD steht für Cannabidiol und bildet neben THC den Hauptbestandteil der 
Hanfpflanze. Dieser Wirkstoff zählt zur Gattung der Cannabinoide, eins von über 80 

weiteren Cannabinoiden (wie z.B.: CBC, CBN, CBG, etc.) in der Hanfpflanze. CBD ist im 
Gegensatz zu THC nicht psychoaktiv. Es ruft keine rauschähnlichen oder 

bewusstseinsverändernden Zustände hervor, sondern wirkt vielmehr unterbewusst. 

Jeder Mensch verfügt über ein Endocannabinoides-System in seinem Körper. Über 
zwei Rezeptoren, CB1- und CB2-Rezeptoren, steuert dieses System die 

Hormonproduktion und Immunsystemreaktionen, womit Körperfunktionen wie 
Appetit, Schlaf, Stimmung oder Schmerzempfinden reguliert werden. Weltweite 

Forschungsergebnisse deuten darauf hin,, dass CBD Entzündungen entgegenwirken 
kann und Muskeln nach intensiver Belastung beim Entspannen und der 

Regeneration hilft. 

 Die regenerativen Wirkungsweisen von CBD stehen in der Forschung hoch im Kurs 
und werden in der Medizin bereits seit längerer Zeit angewendet. 



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 &amp;amp; 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. 


