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3DTriSport speichert praktisch mit dem Realalt Active 3D 

Tri-Axis Multifunktions- Digital Pedometer, die Geschichte 

Ihrer ganzen Tages- und zeitbegrenzten Lauf-, Jog bzw. 

Rennaktivitäten. Verlieren Sie Gewicht und bleiben Sie 

gesund, überwachen Sie Ihre Schritte, Distanz und 

Kalorienverbrauch 

Dieses eBook ist speziell für die 3DTriSport Kunden erstellt, die 

ein 3DTriSport Multifunktions-Pedometer erworben haben. Wir 

möchten allen unseren Kunden helfen, aktiv, fit und gesund zu 
sein, und dieses eBook ist speziell dazu erstellt, damit Sie 

möglichst viel von Laufen und von Ihrem Pedometer bekommen 

können. Das eBook ist für alle Fitnessniveaus geeignet. 

Bitte fühlen sich frei, dieses eBook mit anderen Menschen zu 

teilen, die auch daran interessiert sind! 

Wenn Sie Fragen haben, bitte kontaktieren Sie uns unter: 

www.realalt.com 

http://www.exclusiveniche.com/
http://context.reverso.net/translation/german-english/f%C3%BChlen+sich+frei
http://www.realalt.com/
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1.) Warum ist Laufen gesund 

Gesundes Laufen... Gesundes Leben

Haben Sie immer noch Zweifel? Sollten Sie nicht mehr! Laufen ist 

definitiv gut für den Körper, um zu bekräftigen, was alle Ärzte sagen; 

Laufen ist eine gute Übungsform. Als ein Arzt angedeutet hat, ist diese 

Aktivität fast perfekt, und wissen Sie das gute daran? Es ist völlig 

kostenlos! Alles, was Sie investieren, sind zwei Beinen und ein gutes 

Paar Schuhe. 

Arbeiter, Studenten, Kinder und Erwachsene werden dazu ermutigt, 

zu laufen. Für Mitarbeitern ist Laufen eine gute Möglichkeit, eine 

einfache Übung in ihren Alltag einzubeziehen. Für Arbeitgeber, Laufen 

kann dazu helfen, Kosten zu senken, da es Parkplatz für Autos sparen 

kann. 

Laut einer britischen Umfrage, laufen 2,6 Millionen Menschen bzw. 

10,8 % zurück von der Arbeit. Studenten und Kinder sind davon 

überzeugt, nicht nur aus Gesundheitsgründen zu laufen, sondern auch 

um ihr Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit zu verstärkern. 

Wie schon gesagt, ist gesundes Laufen bedeutet ein reguläres flottes 

Laufen (mehr als nur einfach Laufen), gezielt getan, um die 

Gesundheit zu verbessern. Es kann halb strukturierte bzw. 

strukturierte Lauftätigkeiten enthalten, die regelmäßig und als Teil 

einer persönlichen Übung gemacht werden. Laufen wird zum Joggen 

bzw. Rennen bevorzugt, denn diese letzten eine Menge Stress an 

Knöchel, Hüfte, Knie und Gelenke verursachen. Laufen hat zahlreiche 

Vorteile, um Ihren Körper zu entspannen. 

http://www.exclusiveniche.com/
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Vorteile des Laufens für Ihren Körper: 

A. Laufen ist gut für Ihre Gesundheit.Zahlreiche Studien belegen,

dass regelmäßiges Laufen den Blutdruck senken kann. Es 

verringert koronare Herzkrankheiten, Darmkrebs, Diabetes, 

Körper Fette und Cholesterin (ca. 7kg pro Jahr). Laufen vorbeugt 

auch Fettleibigkeit und ermöglicht dabei, das Körpergewicht zu 

kontrollieren und reduziert so das Sturzrisiko. Es kann auch den 

einzelnen Appetit verbessern und dazu helfen, Stress abzubauen. 

Insgesamt kann Laufen, als sportliche Übung, das psychische 

Wohlbefinden eines Individuums verbessern. 

B. Laufen kann Ihnen helfen, gesund zu bleiben. Flottes Laufen ist

generell die beste Art, regelmäßig zu Laufen. Als Aerobic-Übung, 

kann regelmäßiges flottes Laufen enorme Auswirkungen auf die 

kardiovaskulären und respiratorischen Systeme des Körpers 

haben. Der Fitnesszustand wird noch variieren, je nach dem Alter, 

aber in der Regel, ein reguläres 10 Minuten flottes Laufen kann 

wirklich diesen Zustand verbessern. 

Eine bestimmte Studie aus der Loughbrough Universität ergab, 

dass es dieselben Fitnessergebnisse unter Frauen gibt, die 30 

Minuten während 5 Tage laufen, und diejenigen, die 10 Minuten 

laufen. Hinzu, diejenige, wer kurz Laufen gehen, verringern ihr 

Gewicht mehr als wer lange laufen geht. 

C. Laufen kann Ihr Leben verlängern! Das US-

Gesundheitsministerium hat festgestellt, dass regelmäßiges 

Laufen, die Sterblichkeitsrate sowohl der jüngere wie ältere 

Erwachsene verringern könnte. Dies ist auf die Tatsache 

zurückzuführen, dass Laufen wirklich bestimmte Krankheiten und 

auch das Verletzungsisiko durch einen ungesunden Körper 

verhindern kann. Es wurde herausgefunden, dass regelmäßiges 

Laufen für 20 bis 25 Meilen Ihr Leben um ca. 1,5 – 2 Minuten  

verlängern kann. 

D. Laufen kann helfen, Gewicht zu verlieren. Gewichtskontrolle kann

möglich sein, wenn ein Gleichgewicht zwischen der 

Kalorienaufnahme und dem Verbrauch durch körperliche 

Aktivitäten besteht. Eine Meile gesunden Laufens kann bis zu 

420kL bzw. 100kcal Energie verbrennen. Laufen für zwei Meilen 

pro Tag kann das Körpergewicht auf 1lb weiter verringern. 

Regelmäßiges Laufen kann auch den Fettstoffwechsel ändern, 

sodass Fett, anstelle von Zucker verbrannt wird; Dies kann somit 

zu Gewichtsreduzierung helfen. 

E. Laufen kann bei zur Wiedererlangung Ihrer Gesundheit nach einer

Krankheit helfen. Heute raten Ärzte ihre kranken Patienten dazu, 

eine sanfte Laufübung auszuführen. Es wird immer gut sein, 

Ihren Arzt über Laufen zu fragen, weil es gibt Zeiten, in denen 

bestimmte Aktivitäten (z.B. Laufen), die Herzfrequenz erhöhen 

und deshalb verboten werden könnten. 

http://www.exclusiveniche.com/
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A. Laufen kann Ihnen helfen, einen gesunden Geist zu erreichen.

Laufen in einer angenehmen und freundlichen Umgebung, mit 

anderen Menschen, kann zur Entspannung bringen. Es kann 

sogar helfen, Freunde und Kontakte zu gewinnen, die Sie treffen, 

mit denen Sie interagieren, sich unterhalten oder spielen können. 

Es kann weiter Angst und Depression verhindern. Laufen kann 

auch Ihr Selbstwertgefühl und die Stimmung verbessern. 

Laufen kann wirklich helfen, sei es zur Wiedererlangung der 

Gesundheit, Fit zu bleiben oder Ihr Wohlbefinden zu verbessern. 

Laufen ist etwas, was Sie mit Ihren Kindern oder anderen 

Familienangehörigen genießen können. Es ist eine Übung, die von 

jedem Mensch, unabhängig von Geschlecht, Alter, 

Einkommensgruppe und Lebensstil geübt werden kann. So, beginnen 

Sie heute zu laufen, und pflegen Sie dieses gesundes Leben, das Sie 

wünschen! 

So, schnüren Sie ohne weiteres Ihre Wanderschuhe, und laufen Sie 

los! 

http://www.exclusiveniche.com/
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2.) Laufen und Metabolismus 

Was kann Laufen für Ihren Metabolismus tun? 

Wir alle wissen, dass ein flottes Laufen von 15-30 Minuten am Tag 

Ihnen gut tun wird. Jedoch haben viele von uns nicht gedacht, Laufen 

zu einer täglichen Gewohnheit zu machen. Was wir nicht wissen ist, 

dass Laufen unseren Metabolismus wirklich enorm verbessern kann. 

Unser Stoffwechsel ist wie das 

Uhrwerk unseres Systems. Es 

bestimmt die Geschwindigkeit, 

mit der unser Körper Nährstoffe 

assimiliert, die er mit die 

Nahrung aufnimmt, und die 

Geschwindigkeit mit der, wir alle 

überschüssigen Mengen an 

Kohlenhydraten, Fetten und 

Proteinen verbrennen. Daher 

bestimmt die Geschwindigkeit 

unseres Stoffwechsels unser 

Gewicht. Je schneller der 

Stoffwechsel einer Person ist, 

desto schneller ihr 

Kalorienverbrauch sein wird, und 

desto schneller alle Prozesse in 

unserem Körper sein werden. 

Sobald wir die Gewohnheit entwickelt haben, täglich lang laufen zu 

gehen, sind wir eigentlich dabei, unseren Metabolismus zu 

verbessern. Wir können Gewicht verlieren, wenn wir  flott anstatt 

lagsam laufen anstatt gehen. Flottes Laufen ist nicht so anstrengend 

als rennen, bringt uns aber viele Vorteile in Bezug auf die 

Gewichtsreduzierung und Verbesserung unserer Stoffwechselrate. 

Es ist wichtig, genau wie in jeder anderen Übungsform, dass flottes 

Laufen mit einer ausgewogenen Ernährung, innerhalb Ihres täglichen 

Kalorienbedarf begleitet wird. Wenn wir mehr essen, wird flottes 

Laufen nicht mehr genug. Andere Übungsformen sollten auch 

eingefügt werden. 

Bevor Sie beginnen mit Ihrem Programm, würde es helfen, wenn Sie 

einen Ziel vor Augen hätten. Als erstes, sollte Ihr Ziel, wie 

abzunehmen, realistisch genug sein. Das heißt, es sollte erreichbar 

sein, aber nicht zu anspruchsvoll, damit es keine Enttäuschung 

vorbereitet, und auch zu niedrig sein, so dass die Änderung nicht so 

offensichtlich ist. 

Es sollte auch messbar sein. Dies bedeutet, dass eine bestimmte 

Anzahl von täglich gelaufenen Meilen, oder einen 30-minütiger flotten 

Laufen genug sein sollte. Sie sollten auch denken, wie viele Pfunde 

Sie eigentlich verlieren wollen. Es ist wichtig, dann eine Aufzeichnung 

Ihrer Fortschritte durch das tägliche Wiegen und die Aufzeichnung 

jeder Messung zu speichern. 

http://www.exclusiveniche.com/
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Um Ihren Metabolismus zu erhöhen, wäre es gut, eine inkrementelle 

Ergänzung zu Ihrem Laufen zu tun, wie die Erhöhung der Anzahl von 

Meilen oder der Anzahl der Minuten zügigem Laufen. Die Erhöhungen 

sollten nicht mehr als 10-15% wöchentlich sein, um Verletzungen an 

Muskeln und andere Körperteile zu vermeiden. 

Es wurde festgestellt, dass Die Erhöhung des Stoffwechselrates des 

Individuums merklich den Kreislauf, Blutdruck und die Gesundheit des 

Herzens verbessert hat. Das Herzzeitvolumen ist erhöht und der 

Gewichtsverlust ist auch kontinuierlich gestiegen. Es wurde 

festgestellt, dass der Anteil an Körperfett sich verringert. Auch der 

Taillenumfang ist deutlich verringert worden. 

Die Zunahme, in Anwesenheit von Fettproteine hoher Dichte (das gute 

Cholesterin) im Körper, hat die Fähigkeit des Körpers, Fettproteine 

niedriger Dichte (schlechtes Cholesterin) zu beseitigen. Mit den 

Veränderungen des Appetits, die den erhöhten Metabolismus 

begleitet, hat sich auch die allgemeine Gesundheit des Laufers 

verbessert. 

Ein weiterer Punkt, um den Metabolismus zu verbessern, ist die 

Stärkung des individuellen psychologische Wohlbefindens. Der größte 

Vorteil ist, dass bei anhaltenden Gewichtsverlust, Menschen, die flott 

laufen gehen, haben ihre Diät und Übung ernster genommen, und sich 

entschlossen, das neue Profil zu erhalten. Mit dem neuen Körperbild 

haben sich das Essensverhalten und die Energieniveaus enorm 

verbessert, und damit ist die Wertschätzung eines besseren Selbst 

unermesslich. 

Laufen ist eine beliebte Möglichkeit gewesen, aufgrund der stetigen 

Zunahme der übergewichtigen Patienten. Die Vorteile, die man aus 

dieser nicht-anstrengenden Übung, mit geringen Auswirkungen 

erhält, sind unzählig, so dass immer mehr fettleibigen Patienten 

nehmen Laufen ernst. Übergewichtige Patienten sind jetzt weniger 

anfällig für häufige Probleme wie Herzkrankheiten, Bluthochdruck und 

sogar Diabetes. 

Nicht nur übergewichtige Menschen profitieren von Laufen. 

Geriatrische Patienten als Ganzes, sind auch von den Effekten 

begeistert, die Laufen auf ihren Körper gehabt hat. Neben des 

aufregendem Aspekt, erweist sich Laufen als eine soziale Aktivität. Sie 

haben Freude daran, einfach in einen Park zu laufen und sich mit 

Menschen aus allen Lebensbereichen zu vermischen. Irgendwie haben 

sie auch ihre Körperbild verbessert. 

Laufen kann uninteressant scheinen, aber sich daran gewöhnen wird 

zahlreiche Vorteile für Ihr Wohlbefinden haben. Finden Sie jede 

Gelegenheit, laufen zu gehen. Statt mit dem Auto zu fahren, warum 

laufen Sie bis zum Ziel. Stellen Sie sicher, dass Sie es zügig tun, um 

den vollen Nutzen aus dieser wunderbaren Übung zu ernten. 

http://www.exclusiveniche.com/
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3.) Hundefreunde und Laufen 

Wie mit Ihrem Hund laufen und fit bleiben 

Hunde sind großartige Haustiere! Sie, wie andere Tiere, können dazu 

helfen, Stress abzubauen. Sie können Ihre Stimmung verbessern und 

Ihre Einsamkeit beseitigen. Sie geben auch bedingungslose Liebe und 

volle Unterstützung. Über Alles, sind Hunde eine richtige Ermutigung, 

aus Ihrem Haus zu bleiben und Übung zu machen. Laufen mit Ihrem 

Haustier bedeutet auch mehr Sicherheit vor potenziellen Angreifern; 

es bietet Ihnen nicht nur Spaß und Geselligkeit, sondern verbessert 

auch Ihre Gesundheit. 

Eine Studie aus Kanada hat gezeigt, dass Hundefreunde 5 Stunden 

pro Woche laufen, im Vergleich zu Personen ohne Haustiere, die nur 

1 1/2 Stunden im Durchschnitt laufen. Wenn Sie ein Hundeliebhaber 

sind, Zeit verbringen mit Ihren Hund ist absolut ideal. Nützliche 

Tipps vor dem Spaziergang mit Ihrem Hund: 

• Wählen Sie einen Hund, der Ihrem Lebensstil entspricht und achten

Sie darauf, dass der Hund ausgebildet ist. Ihr Hund sollte einen hohen 

Gehorsamsgrad besitzen, damit Ihre Wanderungen Spaß machen. Es 

würde viele Probleme Ihrerseits verursachen, wenn Ihr Hund schneller 

laufen würde, als Sie eigentlich laufen können! Verwenden Sie ein 

Hundehalsband, um Ihren Hund zu kontrollieren und vermeiden, das 

er wegläuft. Halsbänder, integrierte Mikrochips oder Tätowierungen 

sind auch nützliche Identifikationslösungen, wenn ein Hund verloren 

geht. 

• Überprüfen Sie die Orte, wo Sie Laufen möchten. In einigen Orten

sind Hunde nicht zulässig, deswegen, ist es immer besser, vorher zu 

überprüfen. Parke, Bürgersteige und Wege abseits der Straße sind 

ideal für Spaziergänge mit dem Hund. Viele Bücher können Ihnen 

helfen, verschiedene Orte zu finden, um mit Ihrem Hund zu laufen. 

• Ebenso ist die Bereitschaft Ihres Hundes wichtig. Versichern Sie

sich, dass Ihr Haustier gesund ist, und dass es Lust hat, mit Ihnen zu 

Laufen. Fragen Sie einem Tierarzt um sicherzustellen, dass der Hund 

in gutem Zustand ist, und keine Gesundheits- 

http://www.exclusiveniche.com/
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Probleme hat. Vermeiden Sie unter direkter oder extremer Hitze zu 

laufen, und machen Sie ab und zu Pause, um auszuruhen. Denken Sie 

daran, dass Hunde nicht schwitzen können; daher ist es notwendig, 

sie im Schatten ausruhen zu lassen. 

• Tragen Sie die wichtigsten Dinge wie Wasser und einer Kotschaufel.

Sie sollten frisches Wasser mitbringen, das Sie und Ihr Haustier 

trinken können, und Wasser zum Händewaschen separat bringen. 

Mit diesen Tipps liegt der Hauptzweck Ihrer Wanderung vor. Es ist 

um Ihrer selbst Willen, dass Sie fit und gesund bleiben. Der Hund ist 

nur ein Plus, eine Motivation, eine zusätzliche Distanz zu laufen. 

Welche sind dann die Vorteile für Ihre Gesundheit, einemHund zu 

laufen? 

Hier ist worauf Forscher hingewiesen haben: 

1. Es wurde beobachtet, dass Hundefreunde, die mit ihren Hund

laufen, freundlich und zugänglich sind. Weil Sozialisation 

während des Laufens  ersichtlich ist, steigt die Tendenz für 

Hundebesitzer, sich mit anderen Besitzern zu vermischen. Einen 

Hund zu haben ist ein guter Ausgangspunkt, um ein Gespräch 

über Haustierpflege, etc. zu öffnen. 

2. Denn Laufen ist ein sicherer Gesundheitsverstärker, einen Hund

zu haben steigt Ihre Begeisterung darauf und somit wird Ihre 

Lauffähigkeit verstärkt. Hunde können Sie ermutigen, 

zusätzliche Meilen zu Laufen und dies wird Sie überzeugen, 

längere Meilen und längere Zeit zu Laufen. Laufen überspringen 

wird fast unmöglich, wegen Ihrer Pflicht, Ihrem Hund gegenüber 

und ihr Engagement und Treue, dessen Übungsprogramm 

auszuführen. Eine bestimmte Studie von R. Johnson ergab, dass 

die Hundebesitzer davon überzeugt sind, dass sie mit ihren Hund 

laufen, um ihr Haustier gesund zu halten, und wissen jedoch 

nicht, dass es ihre eigene Gesundheit auch gut gehalten wird. 

1. Laufen mit einem Hund kann

überschüssigen Pfunde am 

Körper beseitigen. Eine Studie 

der Universität von Missouri 

ergab, dass pro Jahr 

Hundebesitzer etwa 14 Pfund 

abnehmen. Auf der anderen 

Seite, behinderte Teilnehmer, 

die ursprünglich 10 Minuten am 

Tag laufen gingen, haben ihre 

Wanderungen auf 20 Minuten 

erhöht. 50 Wochen lang sind sie 

insgesamt 14 Pfund im 

Durchschnitt abgenommen. 

http://www.exclusiveniche.com/


11 

Mit einem Hund zu laufen kann Sie wirklich fit machen. Es entsprach 

fast das vorgeschriebene Diät-Programm von vielen Diätberatern. Wer 

begann mit 20 Minuten laufen hat andere Aktivitäten in sein Leben 

hinzugefügt. Einige haben sogar Hunde adoptiert, oder gehen freiwillig 

mit einem Hund aus einem Tierheimen laufen. 

Mit einem Hund zu laufen ermöglicht praktisch zwei Fliegen mit einer 

Klappe zu schlagen. Nach bestimmten Regeln des Laufens mit einem 

Hund, is es essentiell,  eine angenehme Zeit zu haben. Laufen mit 

Ihrem Hund wird nicht nur Ihre Bindung verbessern, sondern auch die 

Sorge und den täglichen Stress reduzieren. Dabei halten nicht nur Ihr 

Hund gesund und fit, sondern auch Sie selbst. 

http://www.exclusiveniche.com/
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4.) Aufwärmen und Abkühlen 

Warum ist es wichtig, sich aufzuwärmen und abzukühlen während 
des Trainings? 

Wir alle praktizieren irgendeine Übungsform in unserem täglichen 

Leben. Wir sind möglicherweise nicht davon bewusst, aber unser 

Körper flüstert uns irgendeine Art von härteren Übung zum Training 

unseres Körpers zu tun. Deshalb, auch wenn wir keine 

Gesundheitssüchtige sind, haben wir manchmal den Drang 

aufzustehen und unseren Körper zu bewegen. 

Allerdings sollte es nicht so einfach sein. Wir sollten immer daran 

denken, unsere Aufwärmungs- und Abkühlungsübungen  zu machen. 

Viele von uns wissen dass die Aufwärmung vor einer harten Übung, 

zur Verhinderung von Übungsbezogenen Verletzungen notwendig ist. 

Aber was wir nicht wissen ist, dass die Abkühlung nach der Übung 

genauso wichtig ist. 

Was passiert, wenn wir uns nicht aufwärmen und abkühlen? Die 

Vernachlässigung dieser zwei wichtigen Phasen der Übung, kann zu 

vielen Verletzungen führen, wie Muskelsteifheit wegen Mikro-Zerrung, 

Ligament- und Sehnendehnung bzw. Zerrung vieles Andere. Sich 

verletzen während des Trainings wird uns wieder nach unten von der 

Fitnessleiter ziehen. Es wird unseren Gewichtsverlust und andere Ziele 

verzögern, wenn wir uns trainieren. 

Was sind Beispiele von Aufwärmungsübungen? Eine einfache 

Dehnungsübung für alle Muskeln und Gelenke des Körpers für ca. 10-

15 Minuten wird reichen. Etwa fünf Minuten Jogging werden auch gut 

sein, um die Körpertemperatur zu erhöhen. 

http://www.exclusiveniche.com/
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Welche Vorteile erhalten wir von der Aufwärmung? Die Aufwärmung 

erhöht die Geschwindigkeit mit der jeder Muskel sich aufwärmt, 

kontrahiert und entspannt. Es hilft auch dazu, die Muskelversteifung 

zu verringern. Auch die Bewegungen scheinen weniger anstrengend, 

aufgrund weniger Reibung zwischen den Muskel-teilen. Dies 

ermöglicht auch eine bessere Nutzung des Sauerstoffes durch alle 

Teile des Körpers, dank der verbesserten Durchblutung. 

Die Nervenleitung und die stoffwechselrate wird auch durch 

Aufwärmungsübungen erhöht. Die Zunahme an Muskeltemperatur 

trägt auch zur Steigerung der Stoffwechselrate der einzelnen Teile 

dazu bei, was die Gewichtsabnahme erleichtert. Die Flexibilität für alle 

Bewegungsarten wurde ebenfalls verbessert. 

Was sind Abkühlungsübungen? Übungen, die zur Abkühlung nach der 

anstrengenden Übung getan werden, dienen dazu, die Körperprozesse 

langsam zur Normalität zurück zu bringen. Weitere fünf Minuten 

joggen oder zehn Minuten Dehungsübungen für alle Körperteile 

könnte dies tun. Dehnungsübungen sind besser als Joggen, weil 

dadurch werden die Muskeln zu einem entspannten Zustand 

zurückkehren. 

Was bringt uns die Abkühlung? Zuerst wird die Abkühlung die 

Fähigkeit des Körpers verbessern, die während des Trainings 

akkumulierten Abfallstoffe, wie Milchsäure, loszuwerden. Die 

Abkühlung wir den Schwindel, den wir nach dem Training fühlen, 

verhindern. Die Herzfrequenz wird langsam zur Normalität 

zurückkehren. 

Die Bedeutung dieser Phasen während der Übung sollte nicht als 

Selbstverständlichkeit betrachtet werden. Es wird unserem Körper die 

Chance geben, sich für die nächste Stufe bereit zu sein. Körperteile 

werden nicht in eine neue Phase gezwungen, die 

http://www.exclusiveniche.com/
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Verletzungen verursachen könnte, wenn sie nicht gut vorbereitet sind. 

Diese Übungen verbessern deutlich den Kreislauf in den 

verschiedenen Teilen des Körpers, dadurch erhöht sich die Versorgung 

von Sauerstoff zu allen Teilen, die für ihre einwandfreie Funktion 

notwendig ist. Das Herz wird auch für einer Aktivitätserhöhung 

vorbereitet. 

Der Hauptzweck dieser Übungen liegt daran, dass das 

Trainingsprogramm nicht nur effektiv, sondern auch sicher sein. Auch 

wenn Sie kein Athlet sind oder kein hartes Übungsprogramm 

ausführen, sollten Sie immer Ihre Aufwärmungs- und 

Abkühlungsübungen tun. Es könnte leicht in Ihr Trainingsprogramm 

eingeführt. 

Woher wissen Sie, dass Sie sich genug aufgewärmt haben? Die 

Entwicklung eines leichten Schweißes ist ein gutes Zeichen, dass Sie 

sich genug aufgewärmt haben, und die nächste Phase zu beginnen. 

Es ist wichtig, dass die Dehnung in der letzten Phase der Übung 

gemacht wird. Obwohl es hat sich ergeben, dass es den Muskelkater 

nicht verhindert, es hat mehr Vorteile, die es zu einem notwendigen 

Teil des Übungsprogramms macht. 

Die Sicherheitsbedingungen während des Trainings sind einfach zu 

viel für Sie, um die Aufwärmung und Abkühlung nicht ernst zu 

nehmen. Sie sollten immer es zu einem Teil Ihres Programms tun, 

wenn Sie die Prävention von Verletzungen und die Wirksamkeit Ihres 

Trainings gewährleisten wollen. Sie können vom gewünschten 

Ergebnis sicher sein, wenn Sie diese Phasen zu Ihrem 

Übungsprogramm integrieren. 
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5.) Fitnessübungen und Laufen 

Laufübungen, perfekt für Fitness 

Es gibt viele Trends, denen Menschen folgen. Dazu gehören Mode, 

Gadgets, Technik, Lebensmittel und sogar Lebensstil. Was auch 

immer in der Mode ist, werden Menschen es selbst ausprobieren. 

Jeder neuer Modetrend kommt und bringt vielen Menschen Freude. 

Aus den vielen von Menschen befolgten Trends, ist heute das 

Gesundheitsbewusstsein das Beste, was bisher gekommen ist. 

Viele Menschen sind sich heutzutage ihrer Gesundheit und Fitness 

bewusst. Sie wissen, dass sie mit jedem Tag nicht jünger werden. 

Deshalb ist ihre Gesundheitspflege das Beste, was bisher unter dieser 

Trends geschah. 

Verschiedene Ernährungsarten und Bewegungsregime sind 

herausgekommen. Verschiedene Bücher, Videos und Versammlungen 

stehen zur Verfügung, um Ihnen die gute Richtung zu geben. 

Allerdings, gibt es keine Notwendigkeit, aus dieser breite wahl verwirrt 

zu sein. Es gibt eine Sache, die Sie tun können, um die Fitness als 

Ganzes zu erreichen. 

Laufübungen für Fitness 

Laufen ist eine gute Möglichkeit zu trainieren und fit zu werden. Dies 

ist besonders nützlich für Leute, die gerade begonnen haben, ihre 

Gesundheitsmöglichkeiten zu erkunden. Jemand, der lange Zeit nur 

auf der Couch gesessen hat, kann sich nicht in ein Triathlet 

konvertieren. 

Daher, eine gute Möglichkeit, sich zu bewegen, und einige Kalorien zu 

verbrennen, ist Fitness-Laufen. Es ist einfach mit Laufübungen zu 

starten, weil jeder es tun kann. 

Man kann leicht Ziele setzen 

und sie leicht erreichen. Dies 
ist ein guter Ausgangspunkt, 

um zu höheren Ebenen und 

Herausforderungen 
voranzugehen. 

Fitness-Laufen und Übungen 

können Ihnen auch genug 

Freiheit geben. Sie können es 
leicht drinnen tun. Laufen in 

einer Turnhalle, oder auf 

einem Laufband zu Hause 
sind eine Möglichkeit, es 

jederzeit am Tag zu tun, auch 

wenn das Wetter schlecht ist. 
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Laufübungen kann man auch im Freien machen. Dies ist eine gute 

Wahl, denn so können Sie auch die Schönheit der Natur erkunden, 

während Sie die Fitness-Übungen tun. Sie erkunden die Umgebung 

und treffen andere Menschen, die auch ihre eigenen Laufübungen tun. 

Mit der Zeit, werden Sie sicherlich die Verbesserung Ihres Zustandes 

und Ihrer Fähigkeiten feststellen. 

Ausführung Ihrer Laufübungen 

Hier sind einige Tipps, die Ihnen bei der Ausführung Ihrer 

Laufübungen helfen können, um Ihren Weg zur Fitness und 

Gesundheit zu finden. 

1. Laufplan

Bereiten Sie einen Laufplan vor. Bereiten Sie einen Zeitplan für die 

Tage vor, an die Sie planen zu trainieren, und für wie lange. 

Versichern Sie sich, dass Sie es nach Ihrer Fähigkeiten festlegen, und 

dass der Umfang der Herausforderung Ihrer Möglichkeiten entspricht. 

Es ist auch besser, zuerst einen Arzt zu konsultieren und auf seinen 

Ratschlag bezüglich Ihres Zustandes zu bitten. Möglicherweise gibt es 

einige Einschränkungen, die Sie beachten sollten, wie Lunge oder Herz 

Probleme. 

2. Langsam aber sicher

Sie könnten auch von der Aktivität sehr aufgeregt werden. Jedoch, 

wenn Sie noch mit Fitness-Übungen Anfänger sind, achten Sie darauf, 

diese zuerst ruhig auszuführen. Übertreiben Sie nicht, ansonsten 

könnten Sie sich auch verletzen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, sich selbst zu trainieren. Wenn Sie eine 

gute Ausdauer eeicht haben, dann beginnen Sie, schwierigere 

Herausforderungen zu erkunden. 

3. Behalten Sie den Überblick über die Distanz

Es ist gut, eine Aufzeichnung der von Ihnen in einem bestimmten 

Zeitplan abgedeckten Meilen und Distanzen, zu behalten. Dadurch 

werden Sie sehen, wie gut Sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt 

verbessert haben. Dies kann auch einen Überblick über Ihre 

Fortschritte geben. 

Sobald Sie sehen, dass Sie mehr Distanz zu einem bestimmten 

Zeitpunkt abdecken, zeigt es Ihnen, dass Sie die nächste Stufe 

erreicht haben. Sie können sogar die Zeit erhöhen, die Sie mit Laufen 

verbringen. 

Sie können auch das Training auf die nächste Stufe nehmen. Fügen 
Sie einige schwierigere Bewegungen ein, wie ein wenig Joggen, 

bergauf Klettern oder schneller Laufen. 
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1. Bereiten Sie sich gut vor

Es ist auch besser, sich richtig für jede Laufübung vorzubereiten, die 

Sie ausführen werden. Achten Sie darauf, einige Dehnungs- bzw. 

Biegungsbewegungen auszuführen, um unnötigen Verletzungen zu 

vermeiden. 

2. Richtige Schuhe

Unterschätzen Sie nie die Rolle von Ihren Schuhen für Ihre 

Laufübungen. Sie können ein gutes Paar Laufschuhe benutzen, die 

Ihre Füße bequem halten werden, während Sie Ihre Meilen abdecken. 

http://www.exclusiveniche.com/


18 

6.) Laufen im Schnee 

Laufen ist eine gute Übung. Dies ist ein gute Art fit zu laufen, und fit 

zu bleiben, denn eine gute Gesundheit für jeden Mensch unerlässlich 

ist. Menschen aller Altersgruppen müssen von diese Bedingung sicher 

sein. 

Wenn eine Person jeden Tag läuft, hält es den Kreislauf regulär im 

Körper. Dennoch, wenn, Fitness-Laufen wirklich Ihr Ziel ist, dann Ihre 

normale Lauf-Spaziergänge reichen nicht mehr aus. Nachdem; Sie das 

gleiche für eine bestimmte Zeit immer wieder tun, wird Ihr Körper 

irgendwann stagnieren. Wenn es der Fall ist, dann werden Sie Ihrem 

Körper keine Änderung bringen. 

Es ist dann besser, Ihre Laufübungen eine Stufe höher zu bringen. 

Bereiten Sie einen ernsten Laufplan vor, der Sie zum nächsten 

Fitness-Level bringen wird. 

Es gibt verschiedene Laufpläne, den Sie folgen können, um Ihr 

Fitness-Ziel erreichen zu können. Laufübungen können auf 

verschiedenen Ebenen die Bedürfnisse Ihres Körpers erfüllen. 

Einige Leute werden ins Fitnessstudio laufen, und einen Laufband für 

die verschiedenen Ebenen der Laufübungen benutzen. Andere Laufen 

in die Berge, und führen Kletterübungen aus. Andere Leute, laufen 

und folgen einem verschneiten Weg. 

Laufen im Schnee 
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Die meisten Menschen würden auf ihren Laufübungen verzichten, 

wenn der Winter kommt. Sie denken, dass es besser für sie ist, zuerst 

eine Pause zu nehmen, wenn es überall draußen mit Schnee bedeckt 

ist. 

Statt Sie zu solcher Ansicht zu beschränken, wäre es wahrscheinlich 

besser, die Möglichkeit auszunutzen, im Schnee zu laufen. Dies könnte 

eine bessere Herausforderung für Ihren Laufübungen sein. Manche 

würden sogar die schneebedeckten Berge nur zu diesem Zweck 

erkunden. 

Skifahren ist nicht das einzige was Sie auf verschneiten Geländer tun 

können. Laufen und wandern im Schnee sind wirklich gute 

Möglichkeiten für diejenigen, die die Umwelt während ihrer Fitness-

Übungen erkunden wollen. 

Im Schnee Laufen oder im Wintern Wandern sind eigentlich eine tolle 

Sache zu tun. Wenn der Winter kommt, werden die vertrauten Wege, 

die Sie zum Laufen verwenden, interessanter und Spaß gemacht. 

Die Flächen werden nicht so einfach, wie sie es früher kannten. Die 

Schneeschichten werden Ihnen härtere Lauf-Herausforderungen 

erzeugen. Außerdem wird die Landschaft durch die überall liegenden 

Schneeschichten mehr Charakter bekommen. 

Denken Sie nur daran, entsprechend gekleidet zu sein. Es wird 

empfohlen, sich komfortabel und gemütlich mit mehreren 

Kleidungsschichten zu bekleiden. 

Achten Sie darauf, die richtige Unterwäsche zu tragen, wenn Sie Ihre 

im Schnee laufen. Dies soll sicherstellen, dass Ihre Haut nicht durch 

das Schwitzen während Ihr Laufübungen gereizt wird. 

Tragen Sie auch die richtige Art von Laufschuhen. Sie werden mehr 

Schwierigkeiten haben, in die Schneeschichten zu treten. In diesem 

Fall wird die richtige Art von Stiefel helfen. Sie sollten sich auch vor 

unnötigen Verletzungen wie auf rutschigen Boden fallen, schützen. 

Es ist auch eine gute Idee, ein Rucksack mit Ihnen mitzubringen. Eine 

Thermoskanne mit heißer Schokolade kann eine gute Pause nach 

einiger Zeit des Trainings sein. 

Vorteile des Laufens im Schnee 

Es gibt viele besondere Vorteile, die Sie durch Laufen im Schnee 

erreichen können. 

1. Im Vergleich zum normalen laufen, kann die Herzfrequenz um

13 % schneller erhöht werden, wenn Sie die Übungen im Schnee 

machen. 

2. Wenn es richtig gemacht wird, hilft Ihnen das Laufen im Schnee,

schneller Kalorien zu verbrennen. Damit können Sie mehr als 

400 Kalorien in einer Stunde Übung verlieren. 

3. Die Übung ist auch hilfreich, damit Sie sich eine bessere
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Ausdauer haben. Sie können auch Stabilität und Gleichgewicht 

erreichen, die hilfreich sein können, wenn Sie in andere Dinge  

wie Klettern Hügeln und Berghänge wagen möchten. 

4. Laufen ist auch ein sicherer Weg, Ihre Glieder zu trainieren mit

wahrscheinlich weniger Verletzungen im Vergleich zu anderen 

Sportarten. Mit genau der richtigen Ausrüstung und 

Vorbereitung, können Sie Laufübungen im Schnee ohne Gefahr 

tun. 

Laufen im Schnee ist eine gute Übung für Sie und Ihre Freunde. Dies 

ist eine lustige und spannende Fitness-Übung, die Ihnen ermöglicht, 

die Natur während des Körpertrainings zu erkunden. Laufen Sie im 

Schnee und erfrischen Sie Geist, Körper und Seele. 
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7.) Die Vorteile des Laufens mit Stöcken 

Laufen mit Vorteilen, Laufen mit Stöcken 

Laufen ist ein guter Weg, fit zu werden. Es fördert die Natur zu 

erkunden, während Sie Ihren Körper trainieren, um gesünder zu 

werden, mit einem  besseren Umgang mit körperlicher 

Herausforderungen. Dies sind zwei der Hauptgründe, warum viele 

Menschen Laufen als körperliche Bewegung. 

Wenn Sie auf einem Wanderweg ausgehen, finden Sie leicht 

Menschen, entweder allein oder in Gruppen, die ihre Wanderung 

genießen und die Natur erkunden. Einige wagen es sogar die Berge zu 

klettern und den Gipfel zu erreichen. 

Natürlich muss man darauf hinweisen, dass es sich dabei nicht nur um 

Freizeit-Laufen handelt. Laufen, als Fitness-Übung, ist nicht das 

übliche Laufen, wie wenn Sie zum Einkaufzentrum gehen. 

Um die Vorteile der körperlichen Aktivitäten zu erhalten, muss es in 

einer Weise gemacht werden, wo die Beine und den Körper trainieren 

wird. Sie müssen die zusätzlichen Längen richtig abdecken, damit Ihr 

Körper richtig trainiert wird, und Sie einen gesünderen Zustand 

erreichen. 

Laufen auf Wander- oder Bergwegen 
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Es gibt einen großen Unterschied, wenn Sie Ihre Laufübungen in den 

städtischen Gebieten oder auf dem Laufband ausführen, als wenn Sie 

es auf richtige Wanderwege tun. 

Wenn Sie auf dem Laufband oder in die gepflasterten Straßen gehen, 

gibt es keine große Schwierigkeit. Alles, was Sie tun ist kontinuierlich 

zu laufen. Die Oberfläche bleibt glatt und schlicht. 

Die Herausforderung ist dort, in den Bergen. Die Wanderwege werden 

unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben. Der Weg ist nicht immer 

gerade. Es werden einige Gras-, grobe und Klumpige Gelände. Einige 

können bergauf sein, während andere bergab gehen. 

Die Herausforderung ist es, eine gute Kontrolle Ihrer 

Körperbewegungen und ein richtiges Gleichgewicht mit Ihren Gliedern 

zu haben. Mit dieser Übung wird das ganze Körper auf jeden Fall das 

richtige Training bekommen. 

Jedoch, angesichts der Herausforderungen, die im realen Berg-Laufen 

anzutreffen sind, wird es eine schwierige Hürde, jeder Zeit ein 

ausgewogenes Gleichgewicht zu finden. Daher gibt es ein Werkzeug, 

das Ihnen helfen kann, das richtige Gleichgewicht zu erhalten. 

Der Stock zum Laufen 

Die meisten Menschen, die in die Bergwege wandern, werden mit 

einem Gehstock in der Hand gesichtet. Dies sind lange Stöcke, die 

Wanderer verwenden, um ihr Gleichgewicht zu halten, denn sie ihre 

Reise im Freien ernst nehmen. 

Considering 
 

 are 

 overcome, 

three  or  four  legs  will  actually  be 

helpful compared to when you only 
have two. Thus, the extra legs 

provided by the walking poles will 

Die Bergwanderer und Bergsteiger 

verwenden oft Gehstöcke oder Stangen 
im schwierigen Gelände. Es gibt viele 

Vorteile, einen Gehstock auf 

Wanderungen zu verwenden. 

Der Stock kann helfen ,

das Gleichgewicht zu erreichen, 

wenn die Oberflächen werden rutschig 
oder schwer zu betreten.

Denken Sie, dass es viele grobe Pfade 
zu überwinden gibt, mit drei oder vier 

Beinen wird tatsächlich hilfreich, im 

Vergleich mit nur zwei. Daher werden 
die zusätzliche Beine durch die Laufen 

Stöcke definitiv helfen. 

Der Stock kann helfen, das 
Gleichgewicht zu erreichen, wenn die 

Oberflächen werden rutschig oder 
schwer zu betreten sind. 
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Die Gelände, die schlammig, sandig oder, die Schiefer Material haben 

können wirklich eine schwierige Herausforderung sein. 

Mit dem Gehstock ist es einfacher, in diese Flächen zu graben. Das 

fungiert als drittes Bein, um Rutschen zu vermeiden. Dies ist ein 

Vorteil, der kann nicht geleugnet werden. 

Die Stange kann auch verwendet werden, um sich zu stützen, wenn 

Sie sich nach einer langen Wanderung erholen möchten. Er kann auch 

besonders nützlich sein, wenn Sie einen Hebel, beim bergauf gehen 

benötigen. 

Eine besondere Verwendung des Gehstocks ist auch, wenn Sie zelten 

gehen. Er kann helfen, alle decken zu stützen, wenn Sie ein Zelt 

gestalten müssen. Die Stöcke können auch verwendet werden, zu 

hohe Gräsern beiseite zu bringen, die auf ihrem Weg sind. 

Damit der Gehstock wirklich nützlich wird, ist es empfohlen, etwas mit 

der richtigen Höhe zu verwenden. Ein Maß von 1,2 bis 1,5 Meter wäre 

genug, aber dies hängt noch von Ihrer Körpergröße ab. 

Stöcke können aus verschiedenen Arten von Holz gemacht werden. 

Um die Verwendung der Gehstock wirklich nützlich zu machen, stellen 

Sie sicher, dass er den richtigen Riemen oder Griff hat. Auf diese Weise 

werden Sie keine Schwierigkeiten haben, es zu benutzen. 

Sie können von der Stange oder Gehstock in vielen Weisen profitieren. 

So stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Art mit Ihnen haben, um 

Ihnen in Ihrem Lauftraining zu helfen. 
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8.) Laufen mit Schneeschuhen 

Fitness Laufen im Schnee mit Schneeschuhen 

Jeder möchte fit sein. Es ist immer eine gute Sache, die Gesundheit 

des Menschen zu Priorität zu setzen. Menschen aller Altersgruppen 

können wirklich von einigen gute Fitness-Übungen profitieren, um 

ihren körperlichen Zustand gesund zu halten. 

Die meisten Menschen streben nach verschiedenen Weisen, Fit zu 

bleiben. Sie würden tägliche Übungen tun, um einen guten physischen 

Zustand zu erhalten. Wenn es um Fitnesstraining geht, muss man eine 

Art von Aktivität auswählen, die regelmäßig durchgeführt werden 

kann. 

Laufübungen sind eine gute Wahl für die meisten Menschen. Jeder 

weiß, wie man läuft. Dies ist keine schwierige Sache zu tun. Um 

Laufübungen effektiv zu auszuführen, sollte es jedoch mehr als nur 

eine normale Wanderung sein. 

Ein gewöhnlicher Spaziergang wird einfach Ihren Leib und Kreislauf 

auf gutem Niveau halten. Aber, mit dem Zweck, Kalorien zu 

verbrennen, wird diese Art von Aktivität einfach stagnieren. 
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Laufübungen müssen eine Kerbe höher sein, als was Sie 

normalerweise tun. Es muss eine Art von Laufplan geben, der 

verschiedene Ebene enthält, damit Ihre gegenwärtigen körperliche 

Fähigkeiten herausgefordert werden. 

Fitness Laufen 

Fitness Laufen kann Ihrer Gesundheit Gutes tun, indem es Ihren 

Körper zu bewegen und Training fördert. Dies bedeutet, dass Sie alle 

Ihre Bemühungen zum Kalorien- und Fettverbrennen und sogar 

Gewicht verlieren auszuüben. 

Einige Menschen verlassen sich auf dem Laufband, um ihre 

Laufübungen zu absolvieren. Sie können die Erhebung leicht 

manipulieren, und auch die Geschwindigkeit und der 

Schwierigkeitslevel, die ihren Laufen herausfordern kann. 

Es ist jedoch nichts im Vergleich zu den Laufübungen im Freien. Die 

natürliche Umwelt kann Menschen eine Richtige Umgebung zum 

Erkunden und zu genießen geben. 

Laufen und Wandern auf Bergwanderwegen werden Ihnen mehr 

Möglichkeiten geben, die echte Natur zu erleben, während Sie sich 

bemühen, fit zu werden. Das ist die perfekte Wahl, wenn Sie wirklich 

das Beste aus dieser Gelegenheit machen möchten. 

Manche wagen sogar, die schneebedeckten Berge zu besteigen, um 
eine anspruchsvollere Wanderung zu haben. 

Laufen im Schnee 

Schnee wird meist unter Sportarten wie Skifahren und Snowboarden 

zugeordnet. Allerdings, für die meisten Menschen, die keine Lust auf 

diesen Extremsportarten haben, ist dann Schnee-laufen etwas, das 

sie genießen werden. 

Beim Schnee-Laufen können Sie die mit Schneeschichten bedeckte 

Umgebung während des Körpertrainings genießen. So trainieren Sie 

Ihren Körper, und gleichzeitig auffrischen Sie Ihren Geist und Seele. 

Diese Aktivität zu wagen ist daher eine gute Wahl. Alles, was Sie tun 

müssen, ist die richtige Ausrüstung und Kleidung haben, um das 

ganze Abenteuer zu einer sicheren Aktivität zu wandeln. 

Laufen mit Schneeschuhen 

Schneeschuhe sind das richtige Schuhwerk, wenn Sie Ihre 

Laufübungen im Schnee machen. Dies halten Sie davon, ins Schneezu 

versenken jedes Mal, dass Sie einen Schritt in den schneebedeckten 

Boden machen, damit Sie solange laufen wie Sie wollen. 

http://www.exclusiveniche.com/


26 

Schneeschuhe sind in der Lage, Ihr Gleichgewicht und Kontrolle 

beizubehalten, weil es das Gewicht Ihres ganzen Körpers auf einem 

breiteren Bereich richtig aufteilen kann. Auf diese Weise Sie werden 

vom ganzem Gewicht in den Schnee versenken. 

Schneeschuhe 

existieren seit bereits 

über 6000 Jahren. 

Dies ist eine der 

frühesten Methode für 

Menschen sich zu 

bewegen. Heute wird 

dies vor allem von 

Menschen im Rahmen 

von Freizeitsport und 

Übungen verwendet. 

Die traditionelle Art 

von Schneeschuhen 

wird aus schweren 

Hartholz mit Leder-

Schnürung 

zusammengesetzt. 

Der moderne Typ ist durch sein leichtes Metall Material erkennbar, wie 

Legierung, Kunststoff oder Aluminium. Moderne Schneeschuhe sind 

kleiner als die traditionellen und können leicht manövriert werden. 

Die meisten Renn- und Gleit-Schneeschuhe heute sind eigentlich 

moderne Schneeschuhe, mit denen sich Menschen in tiefe 

Schneesschichten bewegen können. 

Heute werden Schneeschuhe von Millionen von Menschen nur in 

Amerika benutzt. Schneeschuhe sind perfekt für entspannende 

Sportarten wie Bergsteigen, Wandern und auch zum Laufen. Sie 

rlauben leicht die Natur zu erkunden, und sich mit der Familie zu 

entspannen. 

Sie können leicht ein paar Schneeschuhe kaufen, die Ihren Komfort 

und Ihrer Bedürfnisse entsprechen. 

Es gibt Materialien, die heute aus Gummi und leichten Aluminium 

gefertigt sind. Einige sind aus stabilem Plastik gebaut, die für 

einfachere Bewegung perfekt sind. Einige sind speziell für Frauen und 

Kinder gemacht. 

Laufen im Schnee ist ein guter Weg, fit zu bleiben. Verwenden Sie die 

Schneeschuhe und Sie werden, eine schöne Freizeit geniessen, 

während Sie Ihre Fitness-Übungen durchführen. 
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9.) Langlauf Ski Wandern 

Wandern mit den richtigen Ski Langlauf 

Viele Menschen sind daran interessiert, fit und gesund zu werden. Es 

lohnt sich immer, einen gesunden Körper und eine gute Lebensdauer 

zu haben, um die viele Freuden der Welt genießen zu können. 

Es ist kein Wunder, dass die Menschen heute erforschen die vielen 

Möglichkeiten, fit zu werden. Sie trainieren regelmäßig, um die 

gewünschten Ergebnisse in ihrem Körper zu erreichen. 

Das ist gut, weil gesund werden geht über den üblichen physischen 

Aspekt hinaus. Außerdem fördert es mehr Vertrauen und positive 

Aussichten im Leben zu heben. Dies ist, was jedem helfen kann, ein 

erfüllteres Leben leben zu haben. 

Walking für Fitness 

Viele Menschen erforschen durch Laufübungen ihre Fitness-

Möglichkeiten. Laufen ist eine gute Übung. Es ist eine Aktivität, die 

jede Person machen kann. Es kann auch jeder, Anfänger und Experten 

gleichermaßen geeignet sein. 

Laufen ist eine gute Wahl für Menschen, die Gesundheit Erkrankungen 

wie Bluthochdruck oder Diabetes haben. Dies ist eine gute Wahl, ihre 

körperlichen Fähigkeiten langsam wiederzuerlangen. 

Dies ist auch ideal für beschäftigte Personen. Sie können es überall in 

der Nachbarschaft, im Park und im Fitnessstudio ausführen. Somit 

müssen Sie nicht ausserhalb Ihres Weges gehen, um die täglichen 

Übungen zu schaffen. 

Man kann zu jeder Zeit des Tages tun: am frühen Morgen oder am 

späten Nachmittag. Man kann auch den Abend mit Laufübungen 

genießen. 

Auch, solange Sie ein Laufband zu Hause haben, können Sie 

trainieren, auch wenn das Wetter draußen schlecht ist. Also, nichts 

wird Ihnen davon halten, Ihre Fitnessziele zu erreichen. 

Laufen ist auch perfekt, denn es das Treffen von Menschen fördern 

kann, die sich weiter trainieren wollen. 

Laufen im Schnee 

Einige Menschen denken, dass ein ungünstiges Wetter wie Schnee, 

ein großes Hindernis für ihre Ziele darstellen wird. Allerdings sollte 

dies nicht immer der Fall sein. 
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Manchmal kann die schneebedeckte Natur sogar die richtige 

Herausforderung, die Sei brauchen. Dies bedeutet, dass Ihre 

Laufübungen ein etwas höheres Level haben werden und Ihr Potential 

herausbringen wird. 

Natürlich wird im Schnee Laufen ganz anders sein, als bei einem 

gewöhnlichen sonnigen Tagen zu kaufen. Es bedeutet, dass Sie sich 

ordentlich an die Einstellung anpassen müssen. Ihre Geräte, 

Kleidungsstücke und Material müssen der Situation richtig passen. 

Langlauf Ski Wandern 

Wenn es um Wandern im Schnee geht, ist eine große Herausforderung 

für viele Leute das Wandern mit Ski, d.h. langlauf ski laufen. 

Statt des üblichen Spaziergangs mit Ihrem Schneeschuhe, ski laufen 

wird eine höhere Herausforderung für das Training Ihres Körpers sein. 

Allerdings sollten Sie nicht befürchten, dass dadurch weitere 

Unannehmlichkeiten und Beschwerden bedeutet, während Sie 

langlauf-ski laufen. Durch das Skilaufen könnten Sie eigentlich besser 

in der Lage sein, die schneebedeckten Landschaften zu durchqueren 

und eine lange Strecke zu decken. 

Der wirkliche Vorteil des Skis ist, dass es Ihnen ermöglicht, tatsächlich 

mehr als nur zu Wandern. Da Sie das Loipen Niveau anstreben 

werden, dann werden Sie durch die Ski in der verschneiten Gelände 

flexibler sein. 
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Sie können einfach Skilaufen, solange die schneebedeckten Wege zum 

Wandern noch ratsam sind. Wenn sich die Wege ändern und steiler 

abfallen, dann die Ski werden noch praktisch zum gleiten. 

Das Bestreben des Langlaufen nimmt auch viel Zeit und Mühe. Daher 

ist es besser, wenn Sie körperlich dazu bereit sind. Stellen Sie sicher, 

dass Sie genug trainiert zu Laufen sind, bevor Sie sich in solcher 

Übung wagen. 

Bitte beachten Sie auch, dass Sie die richtige Ausdauer brauchen, 

damit Langlauf zu einem lohnenden Abenteuer wird. Strengen Sie 

Ihren Körper nicht an, wenn Sie noch nicht vorbereitet sind. 

Es wird auch empfohlen, einige Gefährte mitzubringen, wenn Sie 

Langlaufen gehen. Es lohnt sich immer, einen Begleiter, vor allem in 

Krisensituationen dabei zu haben. Außerdem brauchen Sie die 

Erfahrung eines erfahrenen Leiters. 

Ski-Langlauf wird auf jeden Fall eine große Herausforderung für Ihrer 

körperliche Fitness darstellen. Außerdem bietet eine Wanderung in 

verschneiten Geländen eine erfrischende Abwechslung. 

So stellen Sie sicher, dass Sie körperlich bereit sind. Bringen Sie auch 

die notwendigen Ausrüstungen und den richtigen Begleiter für die 

Wanderung. Dann werden Sie definitiv Ihren-Langlauf-Wandern 

genießen. 
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10.) Wie Sie Ziele setzen und erreichen 

Wie erreichen Sie Ihre Fitness-Ziele 

Es gibt viele Dinge, die Menschen in ihrem Leben wünschen. Es gibt 

so etwas wie Erfolg, Glück oder eine Liebesleben. Es kommt auf die 

Priorität des Individuums an. 

Menschen erkennen heute, dass ein gesunder Körper die einzige 

Möglichkeit ist, alle andere gut Dingee ihres Lebens zu genießen. 

Denken Sie nur, wie so viel Geld und Erfolg in der Welt zu haben 

sinnlos wird, wenn Sie krank sind und im Bett liegen. 

Daher ist es eine gute Sache, sich einen gesunden Körper als Zweck 

zu haben. Sich gesunde Zwecke zu setzen und sie gleichzeitig zu 

erreichen wird eine gute Belohnung für Sie und Ihre Familie sein. 

Ein Fitness-Ziel ist definitiv eine gute Sache worauf, sich zu 

konzentrieren. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise in der Lage 

sind, eine bessere Version von sich selbst zu werden. 

Eine fitten und gesunden Körper kann Ihnen eine längere Lebensdauer 

ermöglichen. Dies wird Ihnen fördern, einen gesunden Lebensstil zu 

entwickeln, gefülltes Leben und gesundheitliche Problemen zu 

vermeiden. 

Gesunde Ziele zu setzen und zu erreichen wird auch Ihnen erlauben, 

Ihr Leben in vollen Zügen zu geniessen. Sie können alt werden, ohne 

zu bedauern, dass Sie die Dinge nicht machen konnten, wenn Sie 

eigentlich in der Lage und jünger waren. 

Machen Sie Fitness zu Ihrem Ziel. 
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Wie Fitness-Ziele setzen und sie erreichen 

Angesichts der Vorteilen von Gesundheit und Fitness, ist es nur 

normal, dass Sie solche Ziele anstreben. Allerdings die meisten 

Menschen erkennen nicht unbedingt dieses Merkmals als natürlich für 

sie selbst. Somit wird es hilfreich sein, Dinge in Betracht zu nehmen, 

die Ihnen helfen können, Ihr Ziel zu erreichen. Hier sind einige Punkte 

zu beachten. 

1. Fitness-Plan

Ein gutes Fitness-Plan zu haben wird Ihnen definitiv helfen bei der 

Zielsetzung und -Erreichung. Das erste, was Sie tun müssen, ist ihre 

Ziele deutlich aufzuschreiben. Dies wird Ihnen helfen, in ein Ziel zu 

verwirklichen. 

Dann denken Sie an die Aktivitäten, die Ihnen helfen werden, das Ziel 

zu erreichen. Ihre Fitness-Ziele werden am besten durch Training und 

Übungen wie Laufen, Joggen oder gehen in die Turnhalle erreicht. 

Bereiten Sie einen Zeitplan für diese Aktivitäten. Organisieren sie sich 

so, dass sie Ihre alltägliche Tätigkeit nicht beeinträchtigt wird. Es ist 

nicht genug, nur zu denken, welche Übungen Sie tun wollen. Sie 

müssen genug Zeit für Sie planen, um die Pläne tatsächlich 

auszuführen. 

Vergessen Sie nicht diese Trainingsplanung, dann werden Sie 

problemlos die Schritte zu Ihrem Ziel gehen. 

2. Ermutigen Sie sich

Es lohnt sich auch Affirmationen zu tun. Ermutigen Sie sich, das Sie 

tun können, was Sie anstreben. Es hilft auch, einen positiven Ausblick 

in allem, was Sie tun zu haben. 

Sie können auch ein Mantra verwenden, das Sie zum Erreichen Ihrer 

Ziele vorantreiben wird. Sie können sich auch mit Noten umgeben, die 

Sie an Ihre Bemühungen erinnern werden. 

3. Belohnungssystem

Ein Belohnungssystem wird auch zur selbst Ermutigung hilfreich sein. 

Dies wird Ihrem Geist erinnern, die eine gute Sache auf Sie wartet, 

jedes Mal, dass kleine Schritte in Richtung auf Ihr Ziel erreichen. 

Beispielsweise können Sie eine gewisse Distanz in Ihrer 30-minütigen 

Spaziergang decken wollen. Nachdem Sie dies erreichen und es 

Leichtigkeit durchführen, dann können Sie sich eine Art Verwöhnung 

erlauben. 

http://www.exclusiveniche.com/


32 

4. Gesellschaft der Freunde

Es lohnt sich auch, die Unterstützung von einigen Leuten zur 

Erreichung Ihres Zieles zu haben. Freunde finden, wird hilfreich sein, 

um mehr Bedeutung geben, Ihr Ziel zu erreichen. 

Dies wird Ihr Training mehr Spaß machen. Auf jeden Fall werden jede 

Gelegenheit suchen, um mit Ihren Freunden laufen bzw. Rennen zu 

gehen. 

5. Personal-Trainer

Viele Menschen haben heute auch ihren persönlichen Trainer. Er hilft 

ihnen, einen Professionnelle Figur dabei zu haben, die sie auf den 

richtigen Weg zu Gesundheit und Fitness führt. 

Einen personal Trainer wird sicherstellen, dass Sie die richtige Hilfe 

erhalten, wenn Sie bei Entscheidungen in Ihren Trainings-Pläne 

treffen müssen. Der Trainer kann auch Ihre Fortschritte folgen und 

damit wissen, wann Sie Ihre Fitness-Ziele ein Stück höher festlegen 

sollten. 

Fitness-Ziele zu setzen, und sie zu erreichen wird ihnen auf jeden Fall 

langfristig profitieren. Beachten Sie ernsthaft die oben genannten 

Punkte und kombinieren sie mit Ihre Entschlossenheit. Sie werden 

sicherlich erreichen, was Sie anstreben. 

http://www.exclusiveniche.com/


33 

11.) Warum ist es wichtig ein Tagebuch zu halten 

Die Bedeutung der Aufrechterhaltung eines Tagebuches fürs 
Fitness-Laufen 

Für Menschen mit einem Budget und mit einem engen Zeitplan, ist 

Wandern die einzige Übung-Option, die für sie geeignet ist. Laufen 

kann man in jedem Ort und jeder Zeit durchfühen, ohne dass es einen 

Cent kostet. Sie müssen nicht einmal ausgehen, wenn Sie nicht 

möchten. Aber wie alle Dinge in dieser Welt, hat Laufen hat auch ihre 

Kehrseite. 

Ihr Weg zu körperlicher Fitness, ist ein schrittweiser Prozess. Diese 

Art von Übung ergibt keine sofortige Ergebnisse und deshalb fällt es 

vielen Menschen schwer, es durchzuhalten. Es ist wirksam, aber Sie 

müssen geduldig sein. Und genau deshalb ist es sehr wichtig, ein 

Tagebuch für Fitness-Wanderer zu halten. 

Die Vorteile, ein Tagebuch für Fitness-Wanderer zu halten 

Den Überblick zu behalten – es ist schwierig, den Überblick darauf 

zu behalten, was Sie gemacht und nicht gemacht haben, wenn Sie 

Tagebuch laufen. Sogar die besten Erinnerungen können Fehler 

enthalten oder ungenau sein, deshalb ist es besser, alles aufzulisten, 

was Sie sich in Ihrem Tagebuch merken müssen. 

Quelle der Motivation – warum halten Menschen Tagebücher? Sie 

tun es, nicht nur aus Liebe zum Schreiben, sondern auch um die 

Vergangenheit erinnern zu können und zu sehen, wie sie gewachsen 

sind. Das gleiche gilt für Fitness-Wanderer. Ein Tagebuch zu halten 

ermöglicht Ihnen zu sehen, wie viel sie gelernt haben und was sie 

erreicht haben, denn sie haben Laufen als eine Übungsform 

übernommen. Ihre Leistungen auf dem Papier zu sehen 
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motiviert Sie, um besser zu machen, weil die Zahlen den Beweis dafür 

sind, dass sie ihre Ziele tatsächlich erreichen. 

Mittel der sozialen Interaktion – Sie können auch ein Tagebuch 

online führen. Wenn Sie es tun, kann es ein Mittel sein, um andere 

Fitness-Wanderer wie Sie kennenzulernen. Ein Tagebuch zu halten 

ermöglicht Ihnen, neue Freunde zu treffen und Ratschläge von 

Menschen mit ähnlichen Interessen zu bekommen. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Tagebuch zu führen 

HANDBUCH – Schreiben Sie gerne und halten Sammelalben, dann ist 

ein Handtagebuch wahrscheinlich das Beste für Sie. Ein richtiges 

Tagebuch zu halten, das die wichtigen Statistiken Ihres Fitness-

Laufens widerspiegelt, wird Ihnen ermöglichen, Ihre Notizen einfach 

und rasch zu aktualisieren, und dies so lange Sie Ihr Notebook und 

Stift haben. Ein Handtagebuch kann auch eine würdige 

Herausforderung Ihrer Imagination darstellen, wenn Sie an mehrere 

Möglichkeiten denken, es interessanter zu machen. Auch die Kosten 

für solches Tagebuch sind minimal. 

Auf der anderen Seite, um ein Handtagebuch zu führen, müssen Sie 

sich auf Ihre eigenen Berechnungen verlassen, um sicherzustellen, 

dass Sie solche Dinge wie die Menge an verbrannte Kalorien richtig 

berechnet haben. 

ONLINE – wie vorhin erwähnt, haben Sie auch die Wahl, ein online-

Tagebuch zu führen, aber dies kann erfordern, dass Sie jährliche 

Gebühren bezahlen. Außerdem müssen Sie eine Internetverbindung 

haben. Ein online-Tagebuch ist jedoch bequemer, als ein 

Handtagebuch zu führen, weil das System automatisch wichtige 

Statistiken für Sie berechnet wird. Sie werden nur einfache Daten 

eingeben  müssen, wie Ihr Gewicht und wie lange Sie trainiert haben. 

Gute Tipps, um ein Tagebuch fürs Fitness-Laufen zu führen 

Es ist besser, Ihr Fitness-Tagebuch klein genug zu halten, so dass es 

möglichst wenig Platz in Ihrer Trainingstasche nimmt, aber groß 

genug, damit Sie bequem schreiben können. Schmücken die Vorder- 

oder Rückseite, wie Sie es wünschen. 

Notieren Sie auf der Vorder- oder Rückseite Ihres Tagebuches 

wichtige Formeln, so dass Sie diese leicht prüfen können, wenn Sie 

vergessen haben, wie eine bestimmte Berechnung gemacht wird. 

Schreiben Sie Ihre Ziele fürs Fitness-Laufen auf der ersten Seite des 

Tagebuches. Wann immer Sie etwas erreicht haben, belohnen Sie sich 

entsprechend. Fügen Sie Fotos Ihrer Prämien ein, um zusätzliche 

Motivation für sich selbst zu erreichen. 
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Listen immer den Ort, die Zeit und das Datum jeder Gelegenheit auf, 

bei der Sie Fitness-Laufen durchgeführt haben. Notieren Sie, was Sie 

getragen haben und wie Sie sich gefühlt haben, vor, während und 

nach dem Laufen. Schreiben Sie Kommentare über das Wetter und 

die Umwelt. 

Wenn Sie nützliche Artikel über Fitness-Laufen finden, oder über 

etwas, das mit Gesundheit und Fitness zu tun hat, und dass Sie für 

nützlich halten, dann fügen Sie eine Kopie davon in Ihr Fitness-

Tagebuch ein. 

Haben Sie Begleiter fürs Fitness-Laufen, dann fragen Sie, ob sie eine 

motivierende Nachricht für Sie auf Ihr Tagebuch schreiben würden. 

Und schließlich, damit Ihr Tagebuch komplett wirksam wird, stellen 

Sie sicher, dass Sie es konsistent verwenden. 
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12.) Laufen durch das Alter 

Wandern und Alter scheinen immer zu korrelieren, aber haben Sie sich 

schon gefragt, was genau das Laufen mit dem Alter einer Person 

verknüpft? 

Wann die Menschen beginnen zu gehen 

Laufen ist eine Fähigkeit, die Babys Schritt für Schritt und in der Regel 

von selbst lernen. Ungefähr 50% von ihnen lernen, wie man läuft, 

wenn sie ihren ersten Geburtstag erreichen, aber im Allgemeinen ist 

es eine Fähigkeit, die irgendwann zwischen 9 bis 16 Monaten bewältigt 

werden kann. 

Faktoren, die das Laufen beeinflussen 

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die beeinflussen wie früh oder spät 

ein Baby laufen lernt, und obwohl Sie davon überrascht sein könnten, 

behindern oder fördern diese Faktoren weiterhin die Fähigkeit einer 

Person, in jedem Alter zu laufen. 

Muskelkraft – Babys mit ausreichend Muskulatur, vor allem in den 

Beinen werden die Grundlagen des Laufens schneller als andere 

begreifen können. Zur gleichen Zeit, finden Erwachsene mit mehr 

Muskelkraft Laufübungen leichter auszuführen als die anderen 

Menschen. 

Gleichgewicht – Laufen ist auch eine Frage des Gleichgewichts, und 

Babys müssen lernen, wie man zunächst Gleichgewicht findet, bevor 

sie einen wackeligen Schritt nach vorn machen können. Als Menschen 

älter werden, ist das Gleichgewicht immer einfacher zu finden, obwohl 

diese Fähigkeit auch allmählich geringer wird, wenn man fünfzig oder 

Sechzig wird. Deshalb werden ältere Menschen auch dazu ermutigt, 

ihre Gleichgewichts-Fähigkeiten zusammen mit Laufübungen zu 

verbessern, da die beiden zusammen gehen. Für 

Gleichgewichtsübungen können ältere Menschen auf einem Bein für 

einige Minuten stehen. 

Temperament – Studien zufolge ist Temperament eigentlich einer 

der stärksten Faktoren, die das Laufen eines Babys beeinträchtigen. 

Babys, die weniger frühreif sind, haben tendenziell eine vorsichtige 

Haltung jeder Sache gegenüber, und dies verhindert ihnen, schnell 

laufen zu lernen; hinzu, leiden sie unter Laufen-Fehlschläge. Babys, 

die dagegen ein wenig hyperaktiv sind, sind eher aufgeregt bei dem 

Gedanken des Laufens, sobald sie ihre Fähigkeit entdeckt haben, auf 

eigenen Füßen zu stehen. 

Wenn Menschen älter werden, beeinflusst ihr Temperament weiterhin 

ihre Bereitschaft und Fähigkeiten zu laufen. Laufen ist meist eine 

Übung, die in der Einsamkeit gemacht wird, deshalb, wenn Sie nicht 

gern alleine bleiben, könnte Laufen nicht die geeignetste Übung für 

Sie sein. Andererseits, 
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Laufen ist vielleicht die perfekteste Übung für Menschen, denen es 

nichts macht, ab und zu Zeit allein zu verbringen. 

Körper-Typ – Babys mit einem schlanken Körper im allgemeinen 

lernen früher zu laufen, als Babys mit einer schwereren Körper-

Struktur. Und dieser Faktor beeinflusst weiterhin die Beziehung 

zwischen Menschen und Laufen, selbst wenn sie älter werden. 

Natürlich, abgesehen von Verhaltensunterschieden, ist es einfacher 

für schlanke Menschen als übergewichtige, Laufen als eine 

Übungsform zu übernehmen. 

Fitness-Laufen-Tipps für alle Altersgruppen 
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Es ist wichtig, Ziele zu setzen, wenn Sie irgendeine Übungsform 

übernehmen, da dies wird Sie ständig motivieren, Ihr Bestes zu 

geben. Achten Sie jedoch darauf, realistische Erwartungen von 

Fitness-Laufen zu haben, denn das Unmögliche zu verlangen nur das 

gegenteilige Ergebnis produzieren wird. 

Nehmen Sie die Dinge eine nach der anderen. Egal ob jung oder alt, 

wenn es das erste Mal, dass Sie sich verpflichten, regelmäßig zu 

trainieren, zwingen Sie Ihren Körper zu eine zu anstrengende Übung 

nicht sofort. Beginnen Sie langsam mit etwas, das Ihnen nicht sofort 

einen Herzinfarkt verursachen würde. 

Damit Fitness-Laufen wirksam wird, muss es auch mit der richtigen 

Ernährung begleitet werden. Fragen Sie einen Ernährungsberater, um 

zu wissen, welche gesunde Ernährung für Ihr Alter und körperlichen 

Zustand geeignet ist. Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf leerem 

Magen laufen gehen, weil dies Ihnen nur verhindern wird, dass Sie 

den größtmöglichen Nutzen der Laufübungen erreichen. 

Führen Sie ein Fitness-Laufen-Tagebuch. Dadurch werden Sie sehen, 

wie weit Sie gegangen sind und es wird Sie weiterhin motivieren, 

besser zu tun. 

Tragen Sie die geeignete Kleidung für das Wetter und die Lage. Ältere 

Menschen sollten möglicherweise zusätzliche Schutzausrüstung 

tragen, um das Risiko um Körperverletzungen zu verringern, falls sie 

in einen Unfall erleiden sollten. 

Fitness-Laufen unterscheidet sich vom einfachen Laufen. Halten Sie 

Ihren Rücken gerade beim Laufen, und lassen Sie Ihre Arme natürlich 

schwanken, wenn Sie sich bewegen. Laufen Sie mit bequemen 

Schritten. 

Und schließlich, stellen Sie sicher, dass Sie, bevor Sie beginnen zu 

laufen, die erforderlichen Dehnungsübungen durchführen, und auch 

mit der richtigen Abkühlungstechnik die Laufübungen abschließen. 
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13.) Verwendung eines Pedometers 

Verwendung eines Pedometers für das Fitness-Laufen 

Wenn die regelmäßige Führung eines Tagebuches und immer noch 

keine reichende Motivation ist, um weiter zu laufen, dann vielleicht 

sollten Sie einen Pedometer benutzen. 

Was ist ein Pedometer? 

Ein Pedometer ist ähnlich wie ein Piepser von dem Gewicht und der 

Größe her, und ist ein Fitnessgerät, das die Schritte zählen kann, die 

Sie in einem bestimmten Zeitraum gelaufen sind, indem es die 

Körperbewegungen erkennt, und die durchschnittlichen Schritte bzw. 

Schrittlänge einer Person mißt. Es wird in der Regel an den Gürtel oder 

um den Hals getragen. Ein Pedometer heisst auch Schritt-Zähler. 

Pedometer haben auch Zähler-Funktionen, wie Kalorien- und Distanz 

zu zählen, und Studien haben ergeben, dass diese High-End-Modelle 

in der Regel präzis sind. Andere Modelle sind auch in der Lage, Daten 

für eine Woche zu speichern und dienen auch als Uhr, Zeitschaltuhr 

und Geschwindigkeitsrechner. Sie sind aber sehr teuer, so sind Sie 

sich auf einen Pedometer verlassen sollten. 

Pedometer können durch verschiedene Methoden Schritte messen und 

zählen, z.B. durch Spiralfeder, Spiralspannstift Mechanismen oder 

piezoelektrischen Beschleunigungssensoren. 
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Vorteile von einem Pedometer für Fitness-Laufen 

Automatisches Zählen – anstatt, die Distanz notieren zu müssen, 

die Sie abgedeckt haben, können Sie einfach in Ruhe laufen und dabei 

wissen, dass es dieses kleines Objekt auf Ihren Körper gibt, das alles 

an Ihrer Stelle berechnet. 

Laufen während des Tages – Distanz und Zeit sind schwer zu 

berechnen, wenn Sie wirklich weder eine bestimmte Zeit noch einen 

Ort haben, um sich nur dem Fitness-Laufen zu widmen. Mit einem 

Pedometer können sogar einfache Schritte von einem Raum zum 

anderen genau gemessen werden. Sie müssen es nur aktivieren, wenn 

Sie laufen, und dann deaktivieren, wenn Sie andere Aktivitäten 

durchführen. Auf diese Weise wird das alle Schritte, die Sie am Tag 

gelaufen sind, gerechnet. 

Konfigurieren oder Kalibrieren Ihres Pedometers 

Damit ein Pedometer effektiv funktioniert, müssen Sie es nach Ihrem 

Schritt bzw. Ihrer Schrittlänge konfigurieren. Obwohl dieser Begriff in 

den meisten Fällen als Synonym verwendet wird, ist es besser, das 

Pedometer durch mehrere Tests zu prüfen, um genau zu bestimmen, 

worauf es sich bezieht. 

Ein Schritt ist im Grunde der Abstand zwischen dem Ende von einem 

Fuß und dem anderen oder wie viel Distanz, Sie in einem Schritt 

abgedeckt haben. Die Schrittlänge ist dagegen die Distanz, die Sie in 

zwei Schritten abgedeckt haben. 

Wenn Ihre Tests die Hälfte bzw. das Doppelte der Ergebnisse zeigen, 

die Sie erwarten, haben Sie Sie es vielleicht falsch konfiguriert. 

Die Bedeutung der Positionierung 

Obwohl Fitness-Wanderer manchmal ein Pedometer um den Hals 

tragen, ist es immer besser, es an Ihrem Hosenbund oder Gürtel zu 

tragen. Mit dieser Position kann das Pedometer genauere Werte 

messen. Zweitens, stellen Sie sicher, dass Ihr Pedometer korrekt 

befestigt ist und nicht in der verkehrten Position ist. Das Pedometer 

in der Tasche zu halten führt auch zu ungenauen Ergebnissen. 

Wie viele Schritte müssen Sie für jeden Tag laufen? 

Ihr Pedometer muss mindestens 10.000 Schritte am Tag berechnen, 

damit Sie sicherstellen, dass Sie körperlich Fit sind. Diese Zahl sinkt 

auch das Risiko von langfristig schweren oder lebensbedrohlichen 

Krankheiten. 
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Wenn Sie jedoch laufen, um Gewicht zu verlieren, muss Ihr Pedometer 

mindestens 12.000 bis 15.000 Schritte pro Tag  berechnen. 

Änderungen können erst nach ein paar Monaten sichtbar sein. 

Und schließlich, wenn Sie das Pedometer zum Fitness-Laufen 

verwenden wollen, sollte es ungefähr 3.000 Schritten am Tag 

berechnen, aber diese Schritte müssen  in einer schnelleren Sequenz 

als üblich gelaufen werden. 

Kauf- und Wartungstipps für Pedometer zum Fitness-Laufen 

Vermeiden Sie ein gebrauchtes Pedometer zu kaufen, da dieses Gerät 

leicht gebrochen werden kann. Es ist auch schwer die Höhe der 

Schäden, das es erlitten hat zu schätzen, und wenn Sie herausfinden, 

dass es gebrochen ist, ist die Garantiezeit möglicherweise bereits 

abgelaufen. Ein Pedometer zu verwenden bedeutet nicht, dass Sie Ihr 

Laufen-Tagebuch bereits wegwerfen können. Beide gleichzeitig zu 

benutzen ist besser. 

Führen Sie ab und zu einen Leistungstest mit Ihrem Pedometer aus, 

um festzustellen, ob es noch funktioniert. Wenn Sie daran gewöhnt 

sind, auch beim Regenwetter zu laufen, ist es möglicherweise nicht 

ratsam, ein Pedometer bei diesen Wetterumständen zu verwenden. 

Während Sie es benutzen, achten Sie darauf, dass Sie keine starke 

Kraft und Gewicht auf das Pedometer auszuüben. Schließlich, 

bewahren Sie es in der Schutzabdeckung, wenn Sie es nicht benutzen. 

Bewahren Sie es in einem trockenen und sicheren Ort auf, außer 

Reichweite von Kindern. 

Bringen Sie Ihre beste Leistung mit dem richtigen Pedometer 

Es gibt viele Möglichkeiten, die persönliche Leistung in Bezug auf 

körperliche Aktivitäten wie Wandern, Joggen oder laufen zu messen. 

Ein guter Weg, Ihre Aktivität zu messen und zu speichern, ist das 3D 

TriSport Multifunktion Digital Pedometer zu verwenden. 

Das 3D TriSport Pedometer ist ein Model, das auf jeden Fall die 

Antwort dafür sein könnte. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Lauf- bzw. 

Rennübungen aufzuzeichnen, ohne sich Sorge um die 

Ungenauigkeiten der Ergebnisse oder Datensätze zu machen. Sie 

müssen nur Ihre Schrittlänge halten, und das 3D TriSport 

Pedometer lassen, die Arbeit für Sie zu erledigen. Es misst genau 

Ihre tägliche Schritte, abgedeckte Distanz, in Meilen oder Kilometer, 

verbrannte Kalorien und die verwendete Zeit für Ihr Training. 

Eine weitere gute Sache ist, dass es auf einen 7-Tage-Speicher 

verfügt, so dass Sie Ihre Fortschritte nach einer Woche kontrollieren 

können, und dabei auf dem richtigen Weg und motiviert bleiben. Auf 

diese Weise können Sie auch das Target setzen, das Ihren Fitness-

Zielen entspricht. Die Datenspeicherung wird auf einen leicht lesbaren 

Bildschirm angezeigt, was Sie dazu stimuliert, Ihre optimale Leistung 

zu bringen 
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und Ihr Ziel zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Es wird dann 

einfacher für Sie, Gewicht zu verlieren oder körperlich fit zu bleiben. 

Mit der Nutzung der Tri-Axis 3D Sensorik Technologie kann dieses 

Gerät Ihre Aktivität in irgendeiner Weise mit ausgezeichneter 

Genauigkeit aufzeichnen. Das 3D TriSport Pedometer kann vertikal 

oder horizontal positioniert funktionieren. Da es kompakt und leicht 

ist, können Sie es überall tragen, wie Sie wünschen--um den Hals, auf 

der Hüfte oder an den Gürtel, oder auch in der Jackentasche oder 

Handtasche. Es ist leicht konfigurierbar und bedienungsfreundlich. 

Sie müssen sich keine Sorge um Fehler wegen seine Trageposition 

machen, aufgrund seiner garantierten präzise Messungen. Das 

richtige Pedometer für Ihre Fitness-Routinen zu finden ist jetzt 

einfacher, nachdem Sie die Vorteile des 3D TriSport Pedometers 

kennen. Maximieren Sie also Ihr Laufen und Rennen. Bringen Sie jetzt 

Ihre beste Leistung mit diesem richtigen Pedometer für Sie! 
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14.) Bekleidung - Kleidung zum Laufen 

Tipps für Kleidung – welche Kleidung zum Laufen 

Erfahren Sie, wie Sie sich angemessen und wirksam zum Fitness-

Laufen kleiden. In dieser Übungsart kann das richtige Outfit Ihre Zeit 

produktiver aber auch angenehmer machen. 

Tipps zur Kleidung zum Fitness-Laufen von Kopf bis Laufen 

VERSTEHEN SIE, WAS DIE JAHRESZEITEN DIKTIEREN 

Es gibt zwei Jahreszeiten, mit den Sie abgestimmt werden müssen, 

wenn es um Fitness-Laufen Kleidung geht. 

Erstens nehmen Sie die Jahreszeit oder das Wetter zur Kenntnis. 

Herbst und Winter fordern natürlich mehr Kleidungsschichten als 

Sommer und Frühling, wo Sie leichter und weniger Kleidung tragen 

können. Zweitens, nehmen Sie auch die neueste Mode-Saison für 

Fitness-Laufen zur Kenntnis. Sind jogging Hose in oder out ? 

Schließlich stellen Sie sicher, dass Ihre Kleiderwahl auf der Mode-

Tendenz und der Zweckmäßigkeit basiert. Übersehen Sie nicht den 

gesunden Menschenverstand nur um modisch zu sein, aber lassen Sie 

auch nicht, dass Ihre praktische Seite, Sie zur Laufmode-Katastrophe 

macht. 
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Kopfbedeckung ist wichtig 

Sie mögen denken, dass eine Kopfbedeckungen nur wichtig ist, wenn 

Sie während der kälteren Zeiten des Jahres laufen. Das ist aber falsch. 

Ebenso wichtig ist es, Ihren Kopf und Gesicht, im Sommer und 

Frühling geschützt zu halten. Ein Hut, eine Kappe oder sogar ein Visier 

wird buchstäblich dazu beitragen, Ihren Kopf  kühl zu behalten und 

das Risiko eines Hitzschlags reduzieren. Es wird auch verhindern, dass 

UV-Strahlen Sie erreichen. Schließlich, sollten Sie ein paar 

Sonnenbrille tragen, wenn die pralle Sonne Ihnen schwer macht zu 

sehen, wohin Sie laufen. 

Was oben tragen 

Wenn Sie weder schwitzen noch riechen während Ihrer Laufübung 

möchten, wählen Sie Kleidungen, die trocken halten. Diese Kleidungen 

werden sicherstellen, dass Sie keine peinlichen nassen Flecken unter 

den Armen haben werden. Wählen Sie die dunklere Farben als 

zusätzliche Schutz gegen nassen Flecken. 

Wenn Sie jedoch mehr Wasser durch das Schwitzen verlieren 

möchten, wählen eine Kleidung aus Wolle oder anderen ähnlichen 

Stoffen. Schließen Sie Ihre Jacke ganz zu. 

Schichtung ist wichtig, unabhängig davon, ob Sie im Januar oder im 

August laufen. Ihr Kampf um Fitness-Laufen muss mit einer kühlen 

und erfrischten Wahrnehmung beginnen. Sie können dann weitere 

Schichten hinzufügen oder entfernen, um sich zur Körper-Temperatur 

und Wetter-Änderungen anzupassen. 

Eine lockere Kleidung ist vorzuziehen, weil es Ihnen mehr Leichtigkeit 

und Freiheit in der Bewegung erlaubt, aber eine enge Kleidung ist in 

Ordnung, wenn Sie damit gut fühlen. 

Was unten tragen 

Jogging Hosen oder Shorts sind beide vorzuziehen, obwohl 

übereinander je nach Wetter und wie wohl Sie sich mit nackten Beinen 

fühlen. Beachten Sie dabei jedoch, dass bei Shorts oder Röcke das 

Risiko an Beinverletzung bzw- Kratzen erhöht wird, wenn Sie das 

unglücklicherweise stolpern oder einen Unfall erleiden. 

BEDECKUNG 

Eine Windjacke ist immer gut zu jederzeit des Tages um Ihnen 

ausreichenden Schutz zu geben, wenn eine starke Windböe 

hervorkommt. 
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Es gibt Jacken, die speziell für das Laufen gemacht werden, und wenn 

Sie das Budget dafür haben, kaufen eine für sich selbst, denn sie Ihnen 

mehr Schutz als andere Arten von Jacken geben. 

Schützen Sie Ihre Füße 

Seien Sie vorsichtig mit Ihrer Sockenwahl. Dies ist leider ein der am 

häufigsten übersehener Teil der Lauf-Ausrüstung, denn viele 

Menschen sind sich nicht der wesentlichen Rolle der Socken bewusst. 

Wenn Sie das richtige Paar Socken haben, haben Ihre Füße bessere 

Chancen, trocken und Weg von Wunden und Blasen zu bleiben. Es wird 

empfohlen, Socken zu kaufen, die speziell für Sport gemacht werden. 

Diese Socken bieten genau die richtige Menge von Hitze und 

verhindert, dass Ihre Füße zu viel schwitzen. 

Laufschuhe sind mehr denn je wichtig. 

Erstens müssen Sie ein paar Schuhe verwenden, die genau die richtige 

Größe... oder vielleicht die Hälfte eine Größe größer sind. Alles, was 

kleiner ist, wird Ihren Füßen Schmerzen und Leiden verursachen, mit 

möglicherweise schmerzhaften Medikamenten; alles, was größer ist 

wird Sie zum Stolpern bringen. 

Laufschuhe sind immer das Beste, aber möglicherweise müssen Sie 

im Winter ein Stück Gummi darauf tragen. Schuhe, mit denen Ihre 

Fersen in eine etwas höhere Lage sind, sind eigentlich besser als 

solche mit flachen Sohlen. 

Der Schlüssel zur Auswahl des richtigen Outfit für Fitness-Laufen ist 

die Wahl von sicheren und bequemen Kleidungen. Denken Sie daran, 

und Ihnen wird's gut gehen! 
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15.) Motivation aufbauen 

10 Tipps zum Aufbau von Motivation zum Laufen 

Wenn weder Zeit noch Geld Sie daran hindert, Laufen als Übung zu 

praktizieren, dann ist vielleicht alles, was Sie noch brauchen eine Unze 

mehr Motivation, um Ihr Ziel  für die Saison zu erreichen. 

1. Führen Sie ein Fitness-Tagebuch. Einige Leute finden es äußerst

zufriedenstellend, ihre Fortschritte über die Seiten ihres Fitness-

Tagebuch zu sehen. Wenn Sie in Ihren Notizen getreulich schreiben, 

werden Sie über die Geschwindigkeit Ihres Erfolgs in kurzer Zeit 

erstaunt. Zu sehen, wie viel Gewicht, Sie in nur kurzer Zeit verloren 

wird Sie sicherlich motivieren mehr und schneller zu gehen. 

2. Verabreden Sie sich zum Laufen. Fitness-Laufen muss keinen

einsamen Ereignis sein. Sie können diese Übung bzw. Zeitvertreib mit 

Ihrem Partner oder Verabredung genießen. Wenn Sie jemanden 

fragen möchten, ob er/sie mit Ihnen ausgehen würde, warum 

verabreden Sie sich ncicht zum Laufen ? In einem Park zusammen 

laufen ermöglicht Ihnen mehr Zeit, um einander kennenlernen, 

anstatt Gespräch in eine laute Bar führen zu müssen. 

3. Laufen mit Freunden. Auf der gleichen Weise, wenn Sie wissen,

dass jemand unter Ihren Verwandten und Freunde an die Fitness 

interessiert wäre oder Gewicht zu verlieren möchte, warum laden Sie 

ihn/sie nicht laden ein, um eine wertvolle Laufstunde ? Sie werden 

dann erkennen, dass es einen enormen Unterschied zwischen allein 

laufen und laufen mit anderen Freunden. 

1. Musik ist eine hervorragende Begleitung. Wenn wirklich

niemand in Ihrem Kreis von Bekannten Sie in ihren zehntausend 

Schritten zur körperlichen Fitness begleiten möchte. 
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Sie können sich auf Ihren iPod oder Zune auf jeden Fall verlassen. Erstellen 

Sie Ihre Musikbibliothek und laufen Sie auf den neuesten Rhythmen. Wenn 

Sie dann tanzen wollen, dann ist das Ihr Recht. 

4. Werden Sie Mitglied eines Laufvereins. Ja, es gibt Laufvereine. Wenn

es keinen Laufverein in Ihrer Schule oder Büro gibt, dann werden Sie 

möglicherweise eine Anzeige in Ihrem Gemeindehaus darüber finden. Wenn 

Sie noch nichts finden, suchen Sie online die nächstgelegenen Laufverein in 

Ihrer Nähe. Als Mitglied eines Laufvereins können Sie neue Freunde zu 

treffen und viele Menschen mit denen Sie jedes Mal, laufen auf Wandern. 

Laufvereine bieten in der Regel verschiedene Privilegien an ihre Mitglieder 

auch. 

5. Besuchen Sie Wohltätigkeit-Events. Es gibt wahrscheinlich nichts

mehr motivierend, als zu wissen, dass Sie für einen guten Grund laufen. 

Durch die Teilnahme an solchen Veranstaltungen, werden Sie in der Lage, 

die Dinge buchstäblich einen Schritt weiter zu bringen, denn Sie wissen, 

dass jeder Schritt wird jemandem helfen, eine bessere Lebensqualität zu 

haben. Und machen Sie sich keine Sorge, denn jedes Jahr werden zahlreiche 

wohltätige Veranstaltungen organisiert, so dass Sie auf jeden Fall immer 

Ereignisse in Sicht haben. Aber sollten Sie keine Veranstaltung finden, 

könnten Sie immer eine selbst organisieren. Es ist auf jeden Fall für eine 

gute Sache. 

6. Begleiten Sie Wettbewerbe. Wenn Laufen für einen wohltätigen Zweck

nichts für Sie ist, können Sie immer daran denken, für stolz und Erfolg zu 

laufen. Stellen sie sich vor, wie es es sich anfühlt, der härteste und 

schnellste Läufer in einem Wettbewerb mit zweihundert Teilnehmern  ? Wie 

es sich anfühlt zu wissen, dass Sie ein Ausdauer-Ereignis erfolgreich 

abgeschlossen haben. Wenn die Aussicht des Abnehmens nicht genug ist 

Sie motiviert fürs Laufen zu halten, dann vielleicht die Idee genug, den 

ersten Platz zu bekommen und Ihr Foto auf einer internal Zeitung zu haben 

spritzte. 

7. Laufen zum Shauen. Kaufen Sie ein paar neue Schuhe. Kaufen Sie ein

neues Outfit zum Laufen. Kaufen Sie etwas, was immer es ist, dass Sie für 

Fitness-Laufen verwenden können und damit herum prahlen. Probieren Sie 

es und Sie werden sehen, wie gut es sich anfühlt, mit etwas zu laufen, das 

jeder auf seinen Händen erhalten möchten. Training mit ein paar neue 

Schuhe und wissen, dass jeder würde in Ihren Schuhen sein... buchstäblich 

und im übertragenen Sinne sein wollen. 

8. Eine Änderung der Richtung. Anstatt immer am gleichen Ort zu

laufen, warum wechseln Sie nicht ab und zu die Strecke, um zu verhindern, 

dass Sie sich langweilen? Fitness-Laufen muss nicht auf einer Stelle 

beschränkt werden, wenn Sie lamgweilig geworden ist. Auf einer neuen 

Strecke werden Sie nicht mal merken, dass Sie Schwitzen. 

Und schließlich können Sie die Höhe der Herausforderung von Fitness-

Laufen ändern. Suchen Sie bewusst ein harter Kurs oder etwas ähnliches, 

wenn Sei es brauchen, um sich selbst zu motivieren. 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Informationen werden "wie

besehen" bereitgestellt. Der Autor, Publisher und 

Vermarkter dieser Informationen lehnen Verluste oder Haftung, 

direkt oder indirekt als Folge der hier aufgeführten Informationen 

ab, oder in Bezug auf die Nutzung und Anwendung der genannten 

Informationen. Es wird keine Garantie, weder ausdrücklich noch 

konkludent gegeben, in Bezug auf die Martgängigkeit, die 

Richtigkeit oder die Akzeptanz der Informationen. 

Darüber hinaus wurden diese Informationen keinem Arzt vorgelegt, 

denn sie liegen nur zu pädagogischen und informierenden Zwecken. 

Der Inhalt sollte kein Ersatz für professionelle medizinische 

Beratung, Diagnose oder Behandlung sein. Suchen Sie immer den 

Rat Ihres Arztes oder von anderen qualifizierten Gesundheit-Profis, 

mit Fragen, die Sie zu einer Erkrankung haben können. Lassen Sie nie 

eine professionelle medizinische Beratung außer acht, und verzögern 

Sie nie bei der Suche nach es einem Ratschlag, wegen etwas, das Sie 

gelesen haben. 

Wenn natürliche und/oder diätetische Ergänzungen von FDA nicht 

genehmigt sind, dann müssen sie mit einem zweiteiligen 

Haftungsausschlusses auf dem Produktetikett gekennzeichnet werden 

sagend, dass die Anweisung durch FDA nicht ausgewertet wurde und 

dass das Produkt ist nicht zum "diagnostizieren, behandeln, heilen oder 

Vorbeugung irgendeiner Krankheit" geeignet. 
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