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ÜBER MARC

Typische Ernährungsfehler - häufig gehört, oft vergessen. 
Wir wollen uns hier 5 Ernährungsfehler anschauen, damit du sie in deinem Alltag 
beachten und bewusst optimieren kannst. Bist du bereit?

Mein Name ist Marc Götza. Ich bin seit über 15 Jahren in der Fitnessbranche 
unterwegs und durfte mit vielen Menschen Erfahrungen in den Bereichen 
Fitness, Ernährung, ElektroMuskelStimulation und CrossFit machen. 

Du weißt noch nicht, was gesund ist und du essen solltest? Du schaffst es nicht 
das dauerhaft umzusetzen? Genau das ist meine Aufgabe! 

Mein Ansatz in allen Bereichen ist die einfache Umsetzung in den Alltag!

Willkommen !



DU ISST ZU WENIG 

ZU VIELE VERARBEITETE 
LEBENSMITTEL

Wer sich viel bewegt, sollte auch viel essen! 
Schätzungsweise 90% meiner bisherigen Coachings essen zu wenig, um ihren 
Energieverbrauch auch nur annähernd zu decken. Der Körper versucht immer 
Energie zu sparen, das ist sein Weg des Überlebens. Bekommt er zu wenig, op-
timiert er seine Energiebereitstellung auf den Punkt „SO WENIG WIE MÖGLICH 
VERBRAUCHEN“ und geht in eine Art Notsystem über. Hast Du schon mal ge-
hört das Notsysteme auf maximaler Leistungsfähigkeit laufen? 

Du solltest maximal 10-15% des Grundumsatzes unter Deinem täglichen Ener-
gieverbrauch liegen, damit Dein Körper noch ausreichend Energie für alles ande-
re hat. 

Oft muss es schnell und einfach sein, da wir oft nicht zu viel Zeit für die Zube-
reitung unserer Mahlzeiten aufbringen können oder wollen. Das bedeutet aber 
auch, dass es Lebensmittel sein müssen, die einfach zu verarbeiten sind und um 
es praktisch zu halten, auch länger haltbar. Heisst im Umkehrschluss, dass diese 
Lebensmittel oft industriell verarbeitet und somit viele Inhaltsstoffe inne haben, 
die unser Körper nur schwer verdauen kann. Schwer zu verdauen heisst nicht im-
mer ungesund, es heisst aber das unser Körper länger damit zu tun hat, um die 
Inhaltsstoffe aufzuspalten und für die Energiebereitstellung zur Verfügung zu 
stellen. Das ist doch grundsätzlich der Sinn wieso wir essen müssen! Je frischer 
Lebensmittel sind, desto besser ist oftmals die Verdauung, somit die Energiebe-
reitstellung und somit auch die körperliche Leistungsfähigkeit!

5 typ i s che 
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VOLLE KONZENTRATION 
AUF PROTEINE

High Protein hier, Low Carb da. Der Markt bestimmt durch Formulierungen auf 
den Produkten unsere Wahrnehmung. Zur Zeit ist die Formulierung „High Pro-
tein“ sehr gern genutzt, um den Gesundheitsaspekt des betroffenen Produktes 
hervorzuheben. Dem Protein sind ohne Diskussion sehr viele Vorteile zuzuordnen.
Jedoch ist die reine Aufmerksamkeit auf diesen Makronährstoff nicht immer zu 
raten. Zu viele Proteine können sogar zu Verdauungsproblemen oder Leistungs-
abfall führen! 
Unser Körper braucht Kohlenhydrate, um die Bereitstellung unserer Energie 
aufrecht zu halten und unseren Körper auf Hochleistung zu bringen. Die richti-
ge Menge an Kohlenhydraten hängt allerdings von verschiedenen Faktoren wie 
zB. Alter, Größe, Leistungsumsatz und sportlicher Tätigkeit ab und ist daher im 
Allgemeinen schwer übergreifend zu definieren. Das einzige Prinzip was funk-
tioniert ist „Trial and Error“ - das Ausprobieren über einen längeren Zeitraum, 
damit der Körper auch die Chance hat, sich an die derzeitige Ernährung zu ge-
wöhnen. 
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FETT MACHT FETT
Zu viel (egal welchem Lebensmittel) sorgt oftmals für Übergewicht oder kann 
in manchen Fällen sogar zu Schäden des Körpers bzw. des Verdauungssystems 
führen. Die Aufnahme von Fetten über die Nahrung ist nicht gleichzusetzen mit 
der direkten Einlagerung in unseren Körper. Das sollte man unbedingt beachten 
und vor allem auch seinem Kopf vermitteln, denn der spielt uns in vielerlei Hin-
sicht einen Streich. 
Viele Fette sind essentielle Nährstoffe, das bedeutet sie können von uns nicht 
selber hergestellt werden, sind aber lebensnotwendig. Sie müssen also von uns 
als Nahrung aufgenommen werden. Die zu große Reduzierung von Fett kann bei 
Frauen im Extremfall zur Aussetzung der Periode führen, bei Männern die Ein-
schränkung der Produktion von körpereigenem Testosteron. Wir brauchen den 
Nährstoff Fett, genau so wie das Protein und Kohlenhydrate. Die Zusammen-
setzung aller Makronährstoffe und die Kombination mit Mikronährstoffen macht 
eine gesunde und leistungsorientierte Ernährungsweise aus und kann immer nur 
individuell auf einen Menschen abgestimmt werden. 
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DU ISST ZU SCHNELL
Zeit ist eines der kostbarsten Güter, die wir Menschen haben. Wir versuchen 
oftmals unseren Tag zu optimieren, um mehr Zeit für andere Dinge zu haben. 
Wie oft hat man sich selbst den Spruch gesagt „Mein Tag bräuchte mehr als 24 
Stunden!“? 
Das macht sich leider auch in der Art und Weise unseres Essverhaltens bemerk-
bar, in dem wir entweder sehr schnell oder neben einer anderen Tätigkeit essen. 
Neben dem Fernsehen, dem Arbeiten oder der Autofahrt. Alles mit dem Aspekt, 
Zeit zu sparen. 
Wenn wir uns jedoch die Funktion des Verdauungstraktes anschauen, wird uns 
allerdings deutlich das die Verdauung bereits im Mundraum durch die Zer-
kleinerung der Nahrung und der Zugabe des Speichels, beginnt. Dort wird der 
Nahrung wichtige Enzyme zugesetzt, die im weiteren Verlauf für die Verdauung 
mitverantwortlich sind. Daher auch der Spruch „Du musst mindestens 32 mal 
kauen“. 
Unser Körper braucht also eine gewisse Zeit, um die Nahrung quasi vorzuver-
dauen, um eine optimale Grundlage für die weitere Zersetzung im Körper zu  
bieten. Ist das nicht der Fall, kann es sein das die aufgenommene Nahrung nicht 
richtig verdaut und somit der Magen Darm Trakt einer Art Überforderung aus-
gesetzt wird. Verdauungsprobleme wie Sodbrennen oder einen Reizmagen sind 
nur zwei von vielen möglichen Beispielen. 
Nehmt euch Zeit beim Essen und geniesst es, das bringt euch am Ende mehr 
Energie und das ist doch Sinn und Zwecke der Sache, um die Zeit intensiver zu 
nutzen. 
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MIT DEM RICHTIGEN COACHING WIRST 
DU ZUR GESUNDESTEN UND STARKSTEN 
VERSION DEINES SELBST

. . . .



ANIMOFORTE COACHING
Diese 5 Beispiele sind nur ein paar Fehler die man heutzutage in der Ernährung 
machen kann und sie treffen sicherlich auch nicht auf jeden zu. 
Erkennst du dich vielleicht in einem der Fehler wieder? 

Ernährung ist ein komplexes Thema, dass die schriftliche Erklärung oftmals nur 
eine grobe Verallgemeinerung darstellen kann. Das ist Grund wieso ein Ernäh-
rung Coaching oftmals eine großen Schritt in Richtung Deiner Zielsetzung ma-
chen kann. Genau das ist unsere Arbeit!  
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