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KRASS FIT IN 7 TAGEN
Dein Programm für
Training und Ernährung



Du möchtest dich
pflanzlich ernähren, fit
werden und dich richtig
gut fühlen? Dann ist dieses
E-Book genau das Richtige
für dich! 

Für diesen 7-Tage-Plan
benötigst du kein
Fitnessstudio oder
besondere Geräte. Alles
was du brauchst ist die
Motivation, dir und deinem
Körper etwas Gutes zu tun
sowie für ein paar
Übungen ein Gewicht (das
kann auch gerne z.B. eine
gefüllte Wasserflasche
sein).

Für die, die mich und
GoalVegans erst durch
dieses e-book entdeckt
haben: 

Ich bin Lena Stremlow, seit
8 Jahren Veganerin und
deutsche Newcomer-
Meisterin sowie
norddeutsche Meisterin
2019 in der Bikini-Klasse.

Ich werde oft gefragt, wie
ich nicht-vegane
Bodybuilderinnen schlagen
konnte. Die Wahrheit ist,
dass pflanzliche Ernährung
uns dabei hilft, in die Form
unseres Lebens zu
kommen. Wie wir es
angehen, ist dabei
allerdings entscheidend. 

Daher befasse ich mich
schon viele Jahre mit der
richtigen Ernährung für
SportlerInnen und möchte
Menschen helfen, fit und
gesund zu sein. So ist
GoalVegans entstanden.

GoalVegans ist eine
Community, für alle die
Ziele haben und sich dabei
gegenseitig unterstützen
möchten.

DEIN  7 -TAGE -PLAN  FÜR  

F ITNESS  UND  ERNÄHRUNG
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Der Inhalt dieses E-Books
basiert auf meiner
jahrelangen Erfahrung im
Bereich Bodybuilding und
veganer Ernährung. Und
Gesprächen mit
Spitzensportlerinnen und
Experten in unserem
GoalVegans Podcast.

Im Laufe einer Woche
trainieren wir sämtliche
Muskelgruppen, das Herz-

Kreislaufsystem (Cardio)

und die Beweglichkeit
(Mobilität). Wer regelmäßig
trainieren und nun wieder
richtig in Form kommen
möchte, kann dem Plan
wie beschrieben folgen. 

Denjenigen, die sich als
noch eher untrainiert
einstufen würden, rate ich,

zu Beginn nur 2 Sätze pro
Übung zu mit je 10
Wiederholungen zu
machen. Zwischen den
einzelnen Trainingstagen
könnt ihr je einen
trainingsfreien Tag
einlegen, damit sich euer
Körper langsam an das
Pensum gewöhnt. Später
könnt ihr euch steigern, die
Satzanzahl erhöhen und
weniger Ruhetage
einlegen.
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https://open.spotify.com/show/1GmKeR4W18gxlAXbA0bkFR


Können wir wirklich in 7
Tagen krass fit werden?

Natürlich nicht, wenn man
völlig untrainiert ist, aber
jeder kann damit
beginnen! Und nur darauf
kommt es an. Wieder
reinkommen, den Spaß am
Sport und gesunder
Ernährung
wiedergewinnen. Und
weiterzumachen, wenn es
schwierig ist. 

Ich habe mich bewusst
dazu entschieden, in
diesem E-Book keinen
genauen Ernährungsplan
anzugeben, denn jeder
Mensch hat einen anderen
Bedarf. Somit ist die
Mengenangabe schwierig
und sollte immer
individuell erfolgen. 

Lebensmittel zu den
jeweiligen
Makronährstoffgruppen
aufgelistet, die ihr beim
nächsten Einkauf guten
Gewissens in den
Einkaufswagen packen
könnt.

Trotzdem habe ich
versucht, euch bestmöglich
und leicht verständlich zu
erklären, worauf ihr bei der
Makronährstoff-Verteilung
achten solltet. Dazu habe
ich euch zusätzlich meine
liebsten veganen 
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Wer sich normalerweise
nicht pflanzlich ernährt,
kann es entweder einmal 7
Tage lang ausprobieren
oder einfach den
Ernährungstipps in diesem
E-Book folgen, damit dein
Körper die richtigen
Nährstoffe bekommt.  

(Tipp: Wenn ihr nicht so
wirklich wisst, wie viel ihr
am Tag essen solltet, um
eure Ziele zu erreichen,

gibt es im Internet viele
Grundumsatz-Rechner, die
in etwa herausfinden, wie
viele Kalorien ihr am Tag
verbrennt und
dementsprechend zu euch
nehmen solltet.)

Ich wünsche euch ganz viel
Spaß beim Trainieren und
beim gesunden Essen.

Teilt dieses e-book gerne
mit euren Freunden, eurer
Familie und allen, die fit ins
Jahr 2021 starten wollen!

Falls ihr Fragen zum Plan
habt, schreibt mir gerne
bei Instagram @goalvegans
oder an meine Mailadresse
lena@goalvegans.com.

Los geht’s! 

Lena
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Kohlenhydrate: geben Energie. Auch wenn ihr
abnehmen möchtet – scheut euch auf keinen Fall vor
ihnen! Aber: Es gibt verschiedene Arten von
Kohlenhydraten, und einige solltet ihr vor anderen
bevorzugen.

Sie lassen sich in drei Gruppen aufteilen:

Einfachzucker (Monosaccharide):
z.B. Fruchtzucker und Traubenzucker – werden schnell
verarbeitet und die Energie steht direkt zur Verfügung.

Blutzuckerspiegel steigt schnell an. Hierzu zählt auch
Obst. Wenn ihr Obst esst, esst ihr allerdings keinen
puren Zucker. Obst kommt mit jeder Menge
Ballaststoffe, Vitaminen und Mineralien sowie
Antioxidantien, die gut für euren Körper sind. Ihr solltet
beim Obst essen zwar nicht übertreiben, aber um einen
schädlichen Fruktosegehalt zu erreichen müsstet ihr
schon sehr große Mengen an Obst essen – also bloß
keine Angst vor Obst :)
 

Zweifachzucker (Disaccharide):
z.B. Haushaltszucker – werden schnell verarbeitet und
lassen den Blutzuckerspiegel ebenfalls schnell
ansteigen. 

Mehrfachzucker (Polysaccharide):
kommen in stärke- und ballaststoffreichen Lebensmitteln
vor wie z.B. Kartoffeln, Getreide und Vollkornprodukten. Sie
werden deutlich langsamer verarbeitet, der
Blutzuckerspiegel steigt nur langsam und wir bleiben
länger satt.

ERNÄHRUNG
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Vollkornprodukte wie Brot oder Nudeln
Gemüse wie Brokkoli, Blumenkohl, Möhren, Grünkohl,
Spinat, Paprika, Tomaten, Pilze, Spargel
Sojaprodukte
Nüsse aller Art
Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen, Kichererbsen,

Erbsen
Weizenkleie, Haferflocken, Buchweizen, Amaranth,

Quinoa, Hirse, Lupinen
Naturreis
Süßkartoffeln und Kartoffeln

Avocados
Erdnüsse / Erdnussbutter
Rapsöl
Olivenöl

Auf Einfachzucker (außer Obst) und Zweifachzucker
solltet ihr größtenteils verzichten. Entscheidet euch eher
für die komplexen Kohlenhydrate.

Hier ist eine Liste mit Kohlenhydratquellen, die ihr
bevorzugen solltet:·

Fette werden unterschieden in ungesättigte und
gesättigte Fettsäuren.

Hier solltet ihr auf die ungesättigten zurückgreifen. Die
gesättigten Fettsäuren sollten den deutlich kleineren
Teil ausmachen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Fette
euch nicht automatisch dick machen. Für eure
Gesundheit ist es extrem wichtig, dass ihr genügend
gute Fette zu euch nehmt. Einfach ungesättigte
Fettsäuren sind leicht verdaulich und gut bekömmlich.

Sie helfen dabei, die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K
aufzunehmen und wirken sich positiv auf den
Cholesterinspiegel aus. Gute Lieferanten für die einfach
ungesättigten Fettsäuren sind folgende Lebensmittel:
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Hanfsamen/Hanfbutter
Walnüsse
Leinöl
Chiasamen

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind essenziell. Hierzu
zählen sowohl Omega-3 als auch Omega-6-Fettsäuren.

Diese kann der Körper nicht selbst produzieren, daher
ist es sehr wichtig, diese über die Ernährung
aufzunehmen. Sie unterstützen die normale Funktion
des Herzens, Gehirns und der Sehkraft.

Du findest sie in folgenden Lebensmitteln:

Proteine
Die ausreichende Versorgung mit Eiweiß ist neben dem
Training der wichtigste Faktor für einen effektiven
Muskelaufbau. Genauso auch fürs Abnehmen.

Die empfohlene Proteinzufuhr für einen erwachsenen
Menschen beträgt 0,8g/kg Körpergewicht. Sportler
sollten jedoch mehr Eiweiß zu sich nehmen. Für den
Muskelaufbau empfiehlt es sich die Menge auf 2g/kg
Körpergewicht anzusetzen. Wie viel genau optimal wäre
lässt sich nur schwierig sagen und ist von Mensch zu
Mensch unterschiedlich. Wer Muskeln aufbauen
möchte, benötigt aber definitiv mehr als der
„Normalbürger“. Mein Tipp für euch: setzt euch vorerst
als Ziel, 1-2g Protein/kg Körpergewicht am Tag zu euch
zu nehmen!
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Sojaprodukte wie Tofu, Sojageschnetzeltes, Tempeh
Lupinensamen
Hanfsamen/Hanfbutter
Linsen
Erbsen
Kidneybohnen
Kichererbsen
Haferflocken
Amaranth
Nüsse
Veganes Proteinpulver

Häufig wird behauptet, dass man als Veganer nicht
genügend Proteine zu sich nehmen kann. Das ist aber
absolut nicht der Fall. Pflanzliche Eiweißquellen gelten
als hochwertiger, enthalten mehr ungesättigte
Fettsäuren und lassen sich leichter verdauen. Außerdem
nimmt der Körper beim Verzehr von eiweißreichen,

veganen Nahrungsmitteln weniger Kalorien, Fette und
Cholesterin auf als bei tierischen Lebensmitteln.

Wenn man sich pflanzlich ernährt sollte man allerdings
vermehrt darauf achten, alle 8 essentiellen Aminosäuren
zu sich zu nehmen, denn nicht alle pflanzlichen
Eiweißquellen enthalten alle wichtigen Aminosäuren.

Durch die Kombination gewisser Lebensmittel und
einem unterschiedlichen Gehalt an essenziellen
Aminosäuren können wir die biologische Wertigkeit
dieser allerdings problemlos erhöhen. Die Kombination
aus Hülsenfrüchten und Getreide eignet sich
beispielsweise hervorragend.

Pflanzliche Proteinquellen:

Wer seine Ernährung umstellen möchte, sollte sich
immer ärztlich begleiten lassen und etwa B12 durch
Nahrungsergänzungsmittel zusetzen.
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TAG  1

CARDIO  &  OBERKÖRPER
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TAG  2

MOBIL ITY  &  BEINE
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TAG  3  

BAUCH  &  STABIL ISAT ION  
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TAG  4  

STRETCHING
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TAG  5  

CARDIO  &  OBERKÖRPER  



KRASS  F IT  IN  7  TAGEN  |  14

TAG  6  

MOBIL ITY  &  BEINE
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Vor  dem  T ra in ing  natür l i ch  s te t s  aufwärmen  und
nur  so  wei t  gehen ,  wie  i h r  euch  wohl  füh l t .

Nach  7  Tagen  e in  Ruhetag ,  dann  wieder  mit
T ra in ings tag  1  beg innen .        

PS :  Ba ld  könnt  i h r  euch  die  Übungen  auf  dem
Goa lVegans  YouTube  Channe l  ansehen .

TAG  7

BAUCH  &  STABIL ISAT ION  


