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Liebe Läuferinnen, liebe Läufer,

Laufen ist nur etwas für Profi-Sportler? Von wegen!
Teilnehmen kann jeder – es gibt keine Einschränkung.
Alle sind herzlich willkommen.
Im Vordergrund unserer Veranstaltung steht nicht der
Wettkampf, sondern der Gemeinschaftsgedanke und
das olympische Motto: „Dabei sein ist alles!“
Ob Sie nun laufen, walken oder spazieren gehen, ist
egal – das WIR-Gefühl zählt. Gemeinsam über die etwa
fünf Kilometer lange Strecke in Thurnau zu laufen und
danach mit Familie, Fans und Kollegen eine wunder-
schöne After-Run-Party feiern, mit leckerem Essen,
Getränken und Musik – das ist Netzwerken der etwas
anderen Art.
Ein ganz großes Dankeschön und Lob dürfen wir an
den Markt Thurnau, alle Vereine und Helfer ausspre-
chen. Erst durch ihre tatkräftige Unterstützung in der
Organisation und Entwicklung des „Kurier-Firmen-
laufs“ war es möglich, dieses Event auf die Beine zu
stellen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Team.
Viel Spaß beim Laufen und Feiern wünschen Ihnen

Ingrid Amschler Serge Schäfers
Leitung Marketing Geschäftsführer

Liebe Laufsportler,

Laufen begeistert Jung
und Alt gleichermaßen.
Lediglich die Beweggrün-
de und die Motivation
ändern sich im Laufe eines
Lebens. Für viele ist das
Laufen Hobby, für man-
che eine vom Arzt auf-
erlegte Pflicht und für ei-
nige auch die sportliche
Möglichkeit, sich im
Wettkampf mit anderen
zu messen.

Als Bürgermeister darf ich alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des diesjährigen Kurier-Firmenlaufs in der
Marktgemeinde Thurnau herzlich willkommen heißen!
Veranstaltungen dieser Art haben sich in den vergan-
genen Jahren einen hervorragenden Ruf bei Lauffreun-
den und Unternehmen erworben. Unsere reizvolle
Landschaft sowie unser historischer Ortskern bieten
eine kaum zu übertreffende Kulisse für dieses Ereignis.

Ich freue mich, wenn viele Läuferinnen und Läufer
die 5-Kilometer-Strecke in Angriff nehmen werden.
Neben der Möglichkeit, die eigene Leistungsfähigkeit
mit anderen Sportlern zu messen und etwas für die
Gesundheit zu tun, geht es vor allem auch darum, den
Firmenteamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl
auch außerhalb der Arbeitszeit zu stärken. Die aktiven
Teilnehmer ebenso wie die sportbegeisterten Zuschauer
erwartet eine hervorragend organisierte Laufveran-
staltung. Lassen Sie sich vom „Lauffieber“ anstecken
und feiern Sie bei der anschließenden After-Run-Party
gemeinsam mit Ihren Kollegen den verdienten „Sieg“.

Mein Dank gilt allen, die unserer Bewerbung gefolgt
sind und so unseren schönen Ort als Location für dieses
Event ausgewählt haben, sowie den Organisatoren,
Teilnehmern und Sponsoren. Durch eine tolle Zusam-
menarbeit mit dem Team des Nordbayerischen Kuriers
sind wir als ausrichtende Gemeinde schon heute hoch
motiviert und freuen uns auf den „Startschuss“.

Ihr
Martin Bernreuther
Bürgermeister der Marktgemeinde Thurnau
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Chef zahlt,wir laufen!
Der Teamgedanke zählt:
Beim Kurier-Firmenlauf am
Freitag, 13. September, in
Thurnau steht die Freude am
Laufen im Vordergrund.

D er Firmenlauf ist keinWett-
kampf, eine Zeitmessung gibt
es nicht. Gelaufen wird ge-

meinsam, nicht gegeneinander. Und an-
schließend wird gefeiert! Hier gewinnt
nicht das schnellste Team, sondern das
motivierteste und kreativste. Mitmachen
können alle: vom Firmenchef bis zum
Azubi, vom Leistungssportler bis zum
Lauf-Anfänger, von der Behörde bis zur
Arztpraxis.

Natürlich muss nicht unbedingt ge-
joggt werden – auch NordicWalker sind
herzlich willkommen. Etwa fünf Kilo-
meter geht es rund um Thurnau auf as-
phaltierten Straßen, Feld- undWaldwe-
gen. Unterwegs gibt es Verpflegungs-
ständemit kostenlosen Getränken für

die Teilnehmer. DerMarkt Thurnau hat
sich imVorfeld unter allen Bewerbern
als Austragungsort für den ersten Kurier-
Firmenlauf durchgesetzt. „Wer jetzt
denkt, das wäre doch auch etwas für
unsere Gemeinde, kann sich bereits jetzt
schon für nächstes Jahr bewerben“, so
André Riedel, Marketingmitarbeiter
beimNordbayerischen Kurier und In-
itiator des Firmenlaufs.

Start um 17.30 Uhr
Das Rahmenprogramm startet am Frei-
tag bereits um 15.30, der Startschuss für
die Läufer erfolgt dann um 17.30 Uhr an
der Grundschule Thurnau in der Schorr-
mühlstraße. Sind die letzten Läufer im
Ziel, wird gemeinsam gefeiert. Ab 18.30
Uhr startet die große After-Run-Party
mit Show-Bühne, Moderation undMu-
sik. Für die hungrigen Läufer und Zu-
schauer gibt es fränkische Grillspeziali-
täten und erfrischende Getränke.
Im Rahmen der After-Run-Party werden
auch die Teamsmit denmeisten Teil-
nehmern (selbstverständlich in Relation
zur Unternehmensgröße) und das Team
mit dem originellsten Laufoutfit geehrt.

han

INFO: Bitte folgen Sie den ausgeschilder-

ten Parkplätzen. Umkleidemöglichkeiten,

Duschen und einWertsachendepot befin-

den sich im Sportheim des TSV Thurnau.

Preise

Preis für das kreativste Team:
250 Euro in bar für die nächste Team-Party, gestiftet vom Rotmain-Center Bayreuth

Preise für die stärksten Teams:
Kategorie 1 (Firmen bis 50 Mitarbeiter)
Teambuilding-Day beim Golfclub Oberfranken in Thurnau
(Schnuppergolfen, Kaffee und Kuchen)
Kategorie 2 (Firmen mit 51 bis 200 Mitarbeiter)
Bändchen für das Kneipenfestival am 19. Oktober 2019 in Bayreuth
Kategorie 3 (Firmen über 200 Mitarbeiter)
Teamevent bei der Abenteuerwerkstatt Betzenstein im Wert von 750 Euro

Rahmenprogramm

15.30 Uhr Beginn Rahmenprogramm
17.30 Uhr Start Firmenlauf
18.30 Uhr Beginn der After-Run-Party

mit Siegerehrung

LIMMERSDORF

TÖPFERMUSEUM
THURNAU

FREIBAD
THURNAU

KINDERTAGESSTÄTTE
SONNENSCHEIN

RAIFFEISENBANK
THURNAUER LAND

A70

TC WEIß-BLAU

A70

ZUM FORST

AM ALTEN SÄGEWERK

SCHORRMÜHLSTRASSE

START/ZIEL

AM DAMM

AM SCHLOSSPARK

INDUSTRIESTRASSE

FRIESEN-
STRASSE
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Laufen für den guten Zweck

G emeinsam geht vieles leichter. Was sich im Firmenalltag
immer wieder bewahrheitet, lässt sich auch auf Charity-

Projekte übertragen. Einzelne können wenig bewegen – wenn
jedoch Synergien gebündelt werden, kann vieles erreicht wer-
den. Der Kurier-Firmenlauf hat das Ziel, den Wohltätigkeits-
gedanken zu verwirklichen.
Mit der Teilnahme am Firmenlauf können Sie also nicht nur

etwas für Ihre Fitness und den Gemeinschaftssinn tun, sondern
auch für andere: Denn der Kurier spendet pro Teilnehmer
zwei Euro an ein zivilgesellschaftliches Engagement. Das Geld
soll der Jugendarbeit der örtlichen Vereine in Thurnau zugute
kommen. „Für die Vereine wird es immer schwerer, die Ju-
gendarbeit langfristig zu fördern. Auch die Möglichkeiten der
öffentlichen Hand werden stetig geringer“, so André Riedel,
Marketingmitarbeiter beim Nordbayerischen Kurier. Um die-
ser Entwicklung entscheidend entgegen zu wirken, haben sich
der Nordbayerische Kurier und die Gemeinde Thurnau ge-
meinsam zu der Spendenaktion entschlossen.
„Mit dem Geld wollen wir den Sport – insbesondere den Ju-

gendsport – langfristig fördern und Kindern den Zugang zu
kulturellen Einrichtungen erleichtern“, so Riedel. Außerdem
soll die Anerkennung des Ehrenamts gesteigert werden und
„wir wollen Geld und Unterstützung für gute Ideen und Pro-
jekte zur Verfügung stellen.“
Die Gemeinde Thurnau entscheidet selbstverständlich selbst

über die gerechte Verteilung der Spendensumme. red

Charity

KURIER-Firmenlauf 2019:Wir sind dabei!

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil nicht aktiv zu sein in Thurnau
unmöglich ist.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil TEAMWORK bei uns groß
geschrieben wird.“

Ein Team – ein Shirt

E gal ob ihr euchzudritt angemeldet habt odermit 60Teil-
nehmernandenStart geht, egal ob ihr ein Industrie-,

HandwerksbetrieboderDienstleistungsunternehmen seid – ihr
seid einTeam–undeinTeambraucht einTeam-Outfit.DerKu-
rier hat zusammenmit der Shirteria ausSchwarzenbach/Saale
ein coolesLaufshirt entworfen,mit demnicht nurdasKurier-
TeamandenStart geht, sonderndas imVorfeld auchvonden
Teilnehmern individuellmit demFirmenlogobedruckt undbe-
stelltwerdenkonnte.Chanceverpasst?AmKurier-Standhaben
Sienocham13. SeptemberdieMöglichkeit, Firmenlauf-Shirts
2019zuerwerben. (Solange Vorrat reicht.) han

Team-Shirt



Macht
mal
langsam
GeBO-Teamcaptain Marcus
Grießhammer gibt Lauf-
Tipps

S paß steht beimKurier-Firmen-
lauf in Thurnau an allererster
Stelle. Damit der auch bei allen

garantiert ist und Verletzungen vorge-
beugt wird, sollten gerade blutige An-
fänger ein paar einfache Tipps beherzi-
gen. Umso besser, wenn diese von je-
mandem kommen, der es wissenmuss.
Marcus Grießhammer ist Sport- und
Physiotherapeut in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie am Bezirkskrankenhaus
Bayreuth und auch privat eine echte
Sportskanone. Als Teamcaptain hat er
bereits mehr als 60Mitstreiter in seinem
GeBO-Läuferteam, die beim Firmenlauf
an den Start gehen. Damit alle bestens
vorbereitet sind, gibt Grießhammer ei-
nige Ratschläge an die Hand:

WichtigstesWerkzeug eines Läufers
sind seine Schuhe. Empfehlen Sie ein
bestimmtesModell?
Marcus Grießhammer:Nein, das ist

individuell komplett unterschiedlich. Ich
empfehle dringend, eine Laufanalyse in
einem Sportfachgeschäft machen zu las-
sen und dementsprechend einen passen-
den Schuh zu kaufen. Ich rate dringend
davon ab, Laufschuhe einfach wahllos im
Internet zu bestellen oder nur nach der
Optik zu gehen.

Wie schnell, wie weit, wie viele Kalo-
rien – viele tragen eine Pulsuhr. Ist das
nötig?
Grießhammer: Eine teure Lauf-Uhr

oder ein Pulsmesser sind für den Anfang
wirklich nicht nötig. Man sollte lieber
darauf hören, was einem der eigene
Körper sagt und sich selbst und die Um-
gebung wahrnehmen.

Der wichtigste Tipp zur Vorbereitung?
Grießhammer:Man sollte untrainiert

keinesfalls einfach losjoggen. Blutigen
Anfängern empfehle ich, ganz langsam
zu beginnen. Am besten sucht man sich
eine 20-minütige Strecke und geht diese
erst mal nur. Nach und nach kannman
sich steigern und schneller werden. Aber
auch geübte Läufer sollten nicht zu
schnell und zu viel trainieren, da sonst
die Gefahr eines Shin splits droht. Dann
entzündet sich derMuskel, der am
Schienbein ansetzt.

Woran sollte man am 13. September
unbedingt denken?
Grießhammer: Ich empfehle am Tag

des Laufs leichte Kost, also am besten

keinen Döner! Außerdem sollte man viel
Wasser trinken.Wenn es sehr heiß ist,
natürlich umsomehr. Dann hilft auch
eine Kopfbedeckung, leichte Kleidung
und ein kühles, feuchtes Handtuch, das
man sich um denHals legen kann. Und
Sonnencreme nicht vergessen! Kurz vor
dem Lauf sollte man sich immer ein biss-
chen aufwärmen, um dieMuskulatur
bereitzustellen.Wennwährenddessen
Probleme, wie Seitenstechen auftreten,
wechselt man vom Jogging- in den Geh-
Modus und streckt die Arme nach oben.
Keinen falschen Ehrgeiz entwickeln und
übertreiben!

Endlich im Ziel! Was ist zu tun?
Grießhammer:Auch nach dem Lauf

sollte manwieder vielWasser trinken.
Wennmanmöchte und es einem gut tut,
kannmanmit leichten Dehnübungen
nach der SHES-Technik abschließen
(Stretchen, Halten, Entspannen, Stret-
chen). Das Gespräch führte Andrea Franz

Marcus Grießhammer ist nicht nur
Teamcaptain des GeBO-Lauf-
teams, sondern als Sport- und
Physiotherapeut auch ein echter
Lauf-Profi. Foto: Andrea Franz/GeBO

6



Läuft bei Dir? Bei uns auch!
Bei HERMOS bist Du von Anfang an voll dabei.

Starte Deine Karriere im HERMOS Team.

Unter www.hermos.com findest Du viele attraktive Stellenangebote.

INNOVATIVEAUTOMATISIERUNGSLÖSUNGEN
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Fit im Alter
Für den Sport-Start ist man nie zu alt

R egelmäßige Bewegung ist ge-
sund – vor allem im Alter. Die
gute Nachricht dabei: Auch

wer sein Leben lang unsportlich war,
kann mit 60 noch anfangen und schnell
sichtbare Erfolge erzielen, sagt Prof.
Ingo Froböse. Er leitet das Zentrum für
Gesundheit der Deutschen Sporthoch-
schule Köln.
Studien zeigen demnach, dass auch

bisher Untrainierte durch Sport und
Bewegung ihre Muskelkraft in gut
einem Jahr verdoppeln können – selbst
mit 60. Wie sich das auszahlt, zeigt ein
Vergleich mit Jüngeren: Trainierte 60-
Jährige haben demnach das gleiche Fit-

nesslevel wie 30-Jährige, die keinen
Sport machen. Und das ist kein Selbst-
zweck: Gute körperliche Fitness stärkt
das Immunsystem und schützt vor
Krankheiten wie Diabetes und Osteo-
porose.
Das beste Training ist dabei eine

Kombination mehrerer Disziplinen:
Erstens einem gelenkschonenden Aus-
dauertraining wie Radfahren oder Nor-
dic Walking, und zweitens einem etwa
zehnminütigen Gymnastikprogramm an
drei bis fünf Tagen pro Woche. Zusätz-
lich hilft es, Bewegung konsequent in
den Alltag zu integrieren – mit Spazier-
gängen und Treppensteigen etwa. dpa/tmn

Mit zunehmendem Alter wird es immer
wichtiger, sich beweglich und fit zu halten.
Es gibt auch Sportarten, die sich gut für
einen späten Einstieg eignen.

Foto: Kzenon / stock.adobe.com
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„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir ein Spitzen-Team sind!“

Gastroenterologische Facharztpraxis
Dr. med. Michael Geppert

„Wir sind beim Firmenlauf
dabei, weil wir wissen, dass wir nur als starkes Team
#GemeinsamZumZiel kommen!“

KURIER-Firmenlauf 2019:Wir sind dabei!

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir die Veranstaltung echt
stark finden!“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei, weil
wir gerne bei Heimspielen auch auf dem Platz stehen wollen
und mit Sicherheit sehr viel Spaß haben werden.“

Stefanie Semmelroch

Visagistik & Wellness

Mobiler Brautservice

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir „Kneipp“ leben.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei, weil
für uns Teamgeist, Fitness und voller Einsatz für einen guten
Zweck auch außerhalb der Arbeit wichtig sind.“
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EDEKA
Unger

Bahnhofstr. 23 | 95349 Thurnau

Tel. 09228 / 9978780
E-Mail: edeka.unger@outlook.com

Öffnungszeiten
Montag - Samstag

von 7:00 bis 20:00 Uhr

KURIER-Firmenlauf 2019:Wir sind dabei!

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir uns neuen Herausforderungen
stellen.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei, weil wir die
Profis der Thurnauer Laufschule sind!“

Laufschule Thurnau

by Mira
Ben

ker

by Mira
Ben

ker

Kontakt:

01577-

8343626



Auf denKörper hören!
Wer mit dem Laufen beginnt, sollte zunächst nicht leistungsorientiert
denken. Denn der Körper braucht Zeit, um sich an die neue Belastung zu
gewöhnen. Erst dann kann das Joggen seine positive Wirkung entfalten.

W ermit dem regelmäßigen
Laufen beginnenmöchte,
sollte es gerade amAnfang

mit demEhrgeiz nicht übertreiben. „Für
Lauf- undWiedereinsteiger ist es gerade
in den erstenWochenwichtig, nicht zu
schnell und nicht zu lange zu laufen“,
erklärt Patrik Reize, Ärztlicher Direktor
der Klinik für Orthopädie undUnfall-
chirurgie imKlinikum Stuttgart. Er emp-
fiehlt für die Startphase ein intervallarti-
ges Training: „EinigeMinuten Laufen
sollten sichmit Gehpausen abwechseln.“
Ab einemAlter von 40 Jahren sei vor
dem regelmäßigen Laufen zudem eine
medizinischeUntersuchung ratsam.
Prof. ThomasWessinghage, Chefarzt

desMedical Park in BadWiessee, rät
aber auch dazu, auf das eigene Körper-
gefühl zu achten. „Wenn der Körpermit
Wohlbefinden reagiert, dannmachtman
sicher keinen großen Fehler“, erklärt der
frühereWeltklasse-Leichtathlet.
Übergewichtigen rät er, zunächst über

das (Nordic)Walking in die Bewegung
zu finden und dann kurze Strecken zu
joggen. Nach einer Intervallphasemit
dreiminütigen Laufphasen, die von
zweiminütigen Pausen unterbrochen
sind, könneman auch längere Strecken
langsam laufen – undmit der Zeit etwas
schneller.
UmVerletzungen vorzubeugen, spie-

len die Laufschuhe eine Rolle. Fachver-
käufer empfehlen in der Regel, den
Laufschuh etwa eineNummer größer zu
kaufen als den normalenAlltagsschuh.
Der Fuß rutscht beim Joggen hin und her
und braucht daher nach vorne Platz.
Reize betont, dass jeder Schritt Ge-

lenke undKnochen etwamit demZwei-
einhalb- bis Dreifachen des eigenen
Körpergewichts belastet. Zu hartes und
intensives Training kann zuÜberlas-
tungsschäden führen.

UmdemKörpermehr Stabilität zu ge-
ben und ihn vor Verletzungen zu schüt-
zen, empfiehltWessinghage ein ergän-
zendes Krafttraining. Zweimal proWo-
chemüsseman trainieren, um diemus-
kulären Fähigkeiten zu erhalten, bei drei
Einheiten proWoche verbessereman sie.
Reize rückt dabei die beim Laufen be-

sonders beanspruchte Streckerkette, also
Wadenmuskel, vorderer Oberschenkel-
undGesäßmuskel, sowie die für die
Rumpfmuskulatur an Bauch und Rücken
in den Blickpunkt. Denn beide Bereiche
neigten durch den heutzutage vorwie-
gend sitzenden Lebensstil zur Schwäche.
Wie ein Trainingsplan für Breiten-

sportler aussehen könnte, beschreibt der
Tübinger Sportwissenschaftler und Er-
nährungsexperteWolfgang Feil in sei-
nemBuch „Lauf Dich gesund“. Zwar ist
das Programm relativ ambitioniert, weil
es vier Übungseinheiten proWoche vor-
sieht, dennoch führt es langsam und vor-
sichtig an längereDistanzen heran.
Für Einsteiger sieht Feil vor dem

eigentlichen Training eine „Vier-Wo-
chen-Vorlaufphase“ vor. Neben leichten
Bewegungseinheitenwie Spaziergängen
oder lockerem Schwimmen empfiehlt er
Mobilisierungs- und Stabilisationsübun-
genwie Beinschwung oder Standwaage.
Erst danach beginnt das Trainingspro-

gramm, das aus verschiedenen Elemen-
ten besteht. DieÜbungen zurMobilisie-
rung und Stabilisationwechseln sich ab
mit kurzenGeh- oder Laufphasen. In der
achtenWoche ist erstmals ein längerer
Lauf von 20Minuten vorgesehen.
Wessinghage sieht übrigens keine

unterschiedlichenHerangehensweisen
für jüngere oder ältereMenschen. „Ich
unterscheide nach Leistungs-, nicht nach
Altersstufen. Der 25-jährigeÜberge-
wichtige kann ja viel schlapper sein als
der drahtige 65-Jährige.“ dpa/tmn Foto: Felix Kästle
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Wer nach dem Firmenlauf Kurier
in Thurnau das Gefühl haben
wird, dass entspannte sport-
liche Betätigung in freier Natur
Spaß macht, wird sich weitere
Erlebnisse dieser Art wünschen.
Die Fortsetzung ist möglich:
wieder in Thurnau, in herrlicher
Naturkulisse, täglich zeitlich
unabhängig und unbegrenzt,
allein, mit der Familie oder in
einer Clubgemeinschaft, sport-
lich ambitioniert oder zwanglos
locker, mit gesundheitlich posi-
tiven Effekten für Muskulatur,
Herz, Kreislauf, Stoffwechsel
und Konzentrationsfähigkeit.
Die Fitnessoase, die dies alles
möglich macht, ist der Golf-

Weitermachen nach dem Firmenlauf

Golf: Sporterlebnis in freier Natur
platz des Golfclubs Oberfranken
am Petershof 1. Die traditions-
reichste Golfanlage der Region
zählt mit ihrer Einbettung in
eine gewachsene Naturland-
schaft für Mitglieder und Gäste
zu den schönsten Golfplätzen in
Deutschland. Und ein gleichfalls
positives Prädikat bekommt von
den Spielern und Besuchern der
Panomarablick von der Terrasse
des öffentlichen Clubhausres-
taurants.

Schnuppern kostenlos
Golf spielen ist ein Erlebnis
für Körper und Seele. Um dies
Sportinteressierten jeden Alters
zu ermöglichen, bietet der Golf-

clubOberfrankenmehrereWege
zum Kennenlernen an:
An jedem ersten und dritten
Sonntag imMonat gibt es von 10
bis 11.30 Uhr einen kostenlosen
Schnupperkurs für jedermann.
Trainer und Ausrüstung werden
vom Club gestellt. Die Teilneh-
mer sollten lediglich sportliche
Kleidung und Schuhe mitbrin-
gen. Anmeldungen sind jeweils
vorher bis Freitag, 12 Uhr unter
Telefon 09228/319 erbeten. Für
den nächstem Schnupperkurs
am 16. September sind noch ei-
nige Plätze frei.

Gleichfalls die Möglichkeit zum
kostenlosen Hineinschnuppern,

aber gleich sehr viel intensiver,
bietet die Aktion „Platz da für
Freunde“. Wer nach einer ent-
sprechenden Einweisung sich
auf mehreren Spielbahnen der
Thurnauer Anlage praktisch er-
probenwill, bekommt vomClub
für diese Runde einen erfahre-
nen Golfer als Begleiter an die
Seite gestellt. Auch bei dieser
Aktion hält der Club die Ausrüs-
tung bereit. Anmeldungen und
Terminabsprachen sind unter
Telefon 09228/319 notwendig.

Mehr Infos:
Golfclub Oberfranken . Petershof 1 . 95349 Thurnau . www.gc-oberfranken.de . E-Mail: info@gc-oberfranken.de

KURIER-Firmenlauf 2019:Wir sind dabei!

„Wir sind beim
Firmenlauf dabei, weil wir auch in der
Freizeit ein Team sind!“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei, weil Elstern diebisch gut
sind.“

Finanzamt

Kulmbach



12

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir gemeinsam und mit
ganzem Herzen jede Anstrengung meistern!“

KURIER-Firmenlauf 2019:Wir sind dabei!

„Wir sind beim Firmenlauf dabei, weil Bewegung Körper, Geist
und Seele fit hält!“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir schnell und effektiv sind!“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei, weil
es eine super Veranstaltung ist und wir
einfach Spaß haben, daran teilzunehmen.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil unser Spaß im Zahnfeen-
TEAM über die Praxiszeiten hinausgeht.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir mit viel Spaß die Jugend
unterstützen können.“



KURIER-Firmenlauf 2019:Wir sind dabei!

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir untereinander verbunden sind.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil uns außergewöhnliche Team-
Events Spaß machen.“

„Wir sind beim Firmenlauf
dabei, weil die AWO seit
100 Jahren immer in Bewegung ist!“

„Wir sind beim Firmenlauf
dabei, weil wir ein motiviertes
und engagiertes Team sind.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir aktiv die allgemeine Leistungsfähigkeit und das
Wohlbefinden unserer Mitarbeiter fördern.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei, weil
wir alle Aktivitäten zu Erhalt und Förde-
rung von Gesundheit unterstützen.“

13

Zahnärztliche
Gemeinschaftspraxis
Dr. Tobias Böhm
Dr. Ulrich Böhm
Kirchplatz 2, Thurnau
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Schmerzhaft, aber ungefährlich
Fast jeder hat es schon einmal erlebt: Seitenstechen trifft vor allem Freizeitsportler. Der
Gesundheit schaden die krampfartigen Schmerzen nicht. Woher sie stammen – darüber gibt es
verschiedene Theorien. Fest steht, was Sportler gegen die Stiche tun können.

O b im Schulsport, im Ver-
einstraining oder bei Volks-
läufen: Immer wieder sind

Sportler zu sehen, die das Gesicht
schmerzhaft verziehen und sich an die
linke oder rechte Seite des Bauches fas-
sen. Fast jeder kennt Seitenstechen. Die
Ursache allerdings ist wissenschaftlich
bis heute nicht geklärt. Dafür lässt sich
recht einfach vorbeugen und gegen-
steuern, wenn es doch plötzlich sticht.
Seitenstechen tritt nur unter Belas-

tung auf. „Wenn man das Seitenstechen
dann untersuchen will, ist es schon
weg“, erklärt Prof. Klaus Völker die
fehlenden Erkenntnisse der Medizin.
Klar sei aber, dass meistens Ausdauer-
sportler unter den Schmerzen leiden,
vor allem Läufer, sagt der Weiterbil-
dungsbeauftragte der Deutschen Ge-
sellschaft für Sportmedizin und Präven-
tion (DGSP).
Weil die Forschung bisher nicht ab-

schließend nachweisen konnte, woher
das Seitenstechen kommt, gibt es ver-
schiedene Erklärungsansätze. Die seiner
Meinung nach wahrscheinlichste Hypo-
these hat mit der Umverteilung des
Blutes während des Sports zu tun. Unter

Belastung steige die Durchblutung der
arbeitenden Muskulatur um das bis zu
Zwanzigfache. Dagegen wird die von
Leber und Milz reduziert, wodurch die-
se verformt werden.
Dadurch kommt es – so die Theorie –

zum Zug auf die Briden, also die binde-
gewebsartigen Strukturen, an denen die
Organe aufgehängt sind. Leber und Milz
hätten außerdem empfindliche Kapseln.
„Beides erzeugt wahrscheinlich die
Schmerzen“, sagt Völker.
Ein anderer Ansatz, der überzeugend

wirke, sei die Gasblasen-Theorie. Auf
gut Deutsch „ein verklemmter Furz“,
sagt Völker.
Laut Daniel Lay von der Deutschen

Sporthochschule könnte auch das
Zwerchfell die Schmerzen verursachen.
Wer kurz vor dem Laufen isst, bei dem
könnte auch der Magen gereizt werden.
„Ich vermute, dass es eine Kombination
aus mehreren Ursachen ist“, sagt Lay.
Fest steht: Gesundheitsgefährdende

Auswirkungen sind nicht bekannt, Sei-
tenstechen ist nichts Schlimmes. „Es
geht nach dem Sport wieder weg und
verursacht keine bleibenden Schäden“.
Wer Seitenstechen vermeiden will,

sollte das Sportprogramm den eigenen
Fähigkeiten anpassen. Ebenfalls hilf-
reich: sich gut aufwärmen und die Be-
lastung danach nur langsam steigern.
Florian Bauder, Landestrainer Mehr-
kampf der Leichtathletik Baden-Würt-
temberg in Stuttgart, rät, die Rumpf-
muskulatur mit gezielten Übungen zu
stärken. Das beugt Verkrampfungen
vor.
Eine komplette Mahlzeit sollten

Sportler spätestens etwa zwei bis drei
Stunden vor dem Sport essen, um der
Verdauung genügend Zeit einzuräumen.
„Und man sollte weniger blähende Kost
zu sich nehmen“, sagt Völker. Dann ist
die Gefahr einer Gasblase geringer.
Schießt dann doch mal der Schmerz in

die Seite, hilft es, einen Gang herunter-
zuschalten. Bauder rät, langsamer zu
laufen oder kurz stehen zu bleiben, um
den Druck zu reduzieren und das
Zwerchfell zu entlasten. Auch ein langes
kontrolliertes Ausatmen kann schmerz-
lindernd wirken. Lay empfiehlt, die Ar-
me nach oben zu strecken, den Körper
in eine aufrechte Haltung zu bringen
und die an der Atmung beteiligten Mus-
keln damit zu dehnen. dpa/tmn
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MitMusik läuft es sich besser
Keine Trainingseinheit ohne Playlist: grundsätzlich gut, aber nicht immer

L aufschuhe an, Kopfhörer rein
und dann geht’s los! So geht es
vielen Hobbysportlern. Und

das ist grundsätzlich nicht falsch, sagt
Prof. Ingo Froböse, Leiter des Zen-
trums für Gesundheit der Deutschen
Sporthochschule Köln.
Studien hätten gezeigt, dass sich

Musik tatsächlich positiv auf die sport-
liche Leistung auswirkt.
Das gilt vor allem für Sportarten mit

einem zyklischen Rhythmus – Joggen
oder Fahrradfahren zum Beispiel. „Die
Musik wirkt wie eine Art Ablenkung,
welche die Aufmerksamkeit des Läufers
nicht auf die Anstrengung, sondern auf

die Reize der Umwelt lenkt und eine
positive Stimmung hervorruft“, sagt
Froböse. Die Folge: Sportler empfinden
das Training als weniger anstrengend –
damit steigt die Leistungsfähigkeit.

Gleichzeitig bleiben Jogger zum Bei-
spiel mit Musik leichter im Rhythmus
und laufen entspannter. Die Atmung ist
tiefer und gleichmäßiger, wodurch die
arbeitende Muskulatur mit mehr
Sauerstoff versorgt wird.
Immer sollte man aber trotzdem

nicht mit Musik trainieren – denn der
Effekt nutzt sich ab. Auf zwei Einheiten
mit Beschallung sollte deshalb eine oh-
ne folgen. Und vor allem Anfänger
sollten Tempo und Intensität der Play-
list nicht zu hoch ansetzen. Denn das
verführt schnell dazu, die eigenen
Leistungsgrenzen zu überschreiten.

dpa/tmn
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KURIER-Firmenlauf 2019:Wir sind dabei!

„Wir sind beim Firmenlauf dabei, weil uns
mit Zieleinlauf Bier und Bratwürste
versprochen wurden.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei, weil auch ein gemeinsamer
sportlicher Ausgleich und eine After-Run-Party in einemmoti-
vierten und erfolgreichen Team nicht fehlen dürfen.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil Schwitzen auch Wasser ist.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil bauen ist Bewegung –
bauen ist maxit.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir für jeden Spaß zu haben sind.“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei, weil wir unter
Druck die BESTEN sind.“
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KURIER-Firmenlauf 2019:Wir sind dabei!

Sie wünschen sich:
• frischen Wind im Team?
• neue Perspektiven?
• verbesserte Wahrnehmung eigener Stärken und der Ihrer Mitarbeiter?
• mehr Zusammenhalt und Teamgeist?
• Kreativität und Spaß?

Abenteuerwerkstatt GmbH · Bereich Teamentwicklung/-event · Tel.: 09244/9826500 · www.abenteuerwerkstatt.com

Wir helfen bei der Entwicklung Ihres Teams!
Bei uns erleben Sie Teamentwicklung einmal anders!
Erfr ahrene Workshop-Leiter stimmen Übungen und Reflexionen speziell auf Ihr Team ab.

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil auch wir Sie ans Ziel
bringen!“

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil Sport elektrisierend wirkt
und ohne Strom nichts läuft.“



Prävention und Nachsorge: Das re
Fehlbelastungen entgegenzuwirke

U nsere digitale Analyse dient
dazu, Fehlbelastungen sowie
Fehlstellungen unter ande-

rem in der Beinachse zu erkennen und
diesen entgegenzuwirken – das kann
viel Lebensqualität sichern“, erklärt
Holger Thauwald, Physiotherapeut und
BLACKROLL ® Instruktor vom reha
team Bayreuth. Der Experte verrät,
warum sich diese für jeden lohnen kann.

Herr Thauwald, warum raten Sie zu
einer Haltungs- und Bewegungs-
analyse?
Holger Thauwald: In erster Linie

handelt es sich um eine präventive
Maßnahme. Wer merkt, dass sein Be-
wegungsapparat in den Beinen einge-
schränkt ist – beispielsweise nach einer
Operation oder Verletzungen – findet
bei uns heraus, woran das liegen kann
und hat die Möglichkeit, gezielt dagegen
vorzugehen. Aber auch für Kinder und
Jugendliche machen Haltungs- und Be-
wegungsanalysen Sinn. Zu wenig Be-

w
te
n

B
n
durchgeführt, um eventuelle Verspan- auf den Weg geben. Wichtig ist, dass

diese Analyse sowohl barfuß als auch
mit den meist getragenen Schuhen
durchgeführt wird.

Wie sehen diese Empfehlungen aus?
Thauwald: Das reicht von orthopädi-

schen Einlagen über neue Sport- oder
Laufschuhe bis hin zu Kräftigungs- und
Dehnungsübungen für zu Hause.
Außerdem erhält jeder nach der Analy-
se eine CD mit allen Aufnahmen und
Ergebnissen sowie ein Video mit ver-
schiedenen Übungen. Diese Auswer-
tungen sind vor allem dann hilfreich,
wenn man einem Facharzt zeigen
möchte, wo es Probleme gibt.

eha team hilft mit einer Haltungs- und Bewegungsanalyse
en.

wegung aber auch Leistungssport hin-
erlassen Spuren. Dies gilt es zu erken-
nen und entgegenzuwirken.

Was genau passiert bei der Analyse?
Thauwald:Wir klären zuerst, welche

Beschwerden vorhanden sind. Als
nächstes wird ein Muskelfunktionstest

nungen oder Verkürzungen festzustel-
len. Dann folgen verschiedenste Auf-
nahmen der Beinachse beim Stehen und
Gehen. Die Bewegungen werden von
einem Computer aufgezeichnet. Nach
den Tests gibt es eine ausführliche Aus-
wertung, in der wir auf alle Auffällig-
keiten eingehen und Empfehlungen mit

Für jeden
der richtige Ansatz

Fotos: reha team Bayreuth



Nähere Informationen unter www.gebo-med.de/karriere

Gemeinsam nah
am Menschen

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
am Bezirkskrankenhaus Bayreuth baut ihr Angebot aus
und sucht dafür Ärzte*, Psychologen*, Erzieher*, Kinder-
krankenpfleger* und Gesundheits- und Krankenpfleger*.

*m/w/d

Laufschuhe: Analysieren lassen

und abends kaufen

J ogger sollten jedes Jahr neue Laufschuhe kaufen. Dazu
rät Prof. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthoch-
schule Köln. „Nach 600 bis 800 Laufkilometern sind die

Schuhe abgenutzt“, sagt er. Jogger, die häufig weit laufen,
brauchen eventuell schon früher neue Treter.Wer regelmäßig
läuft, sollte mindestens zwei Paar Schuhe besitzen. Nach je-
dem Lauf verformt sich der Schuh und braucht etwas Zeit, um
sich wieder zurückzuformen. Deshalb nehmen Läufer besser
nicht jeden Tag dasselbe Paar Schuhe.
Läufer erkennen etwa an einer brüchigen Sohle oder Einris-

sen an der Dämpfung, dass ein Schuh kaputt ist. Auch wenn die
Schuhe undicht sind, sollten sich Läufer schleunigst ein neues
Paar zulegen.
„Sportler kaufen Schuhe am besten immer abends“, erklärt

Froböse. Abends sind die Füße dicker als morgens, weil sie den
ganzen Tag beansprucht wurden. Dann haben sie die Form, die
sie auch beim Joggen haben, sagt der Experte.
Außerdem sollten die Schuhe nicht zu groß sein, damit sie

beim Laufen genug Halt geben. Anfänger lassen im Sportfach-
geschäft möglichst eine Laufstilanalyse machen, um den pas-
senden Schuh zu finden. Froböse rät, beim Einsatz von Einla-
gen und Polstern vorsichtig zu sein: „Dadurch verändern die
Sportler ihreMotorik und können andere Probleme provozie-
ren.“ Dazu zählen etwaHüft- oder Knieprobleme.
Wer sich für den falschen Schuh entschieden hat, merkt das

relativ schnell. „Achillessehnenprobleme können ein Hinweis
auf zu weiche Schuhe sein“, sagt Froböse.Wer beim Laufen
wegkippt, weil der Schuh zu wenig Halt gibt, hat bald Schmer-
zen imKnie. Nach etwa drei bis sechs Laufeinheiten sollten die
neuen Schuhe eingelaufen sein. dpa/tmn

Mach es für dich!

FIT mit FITNESS- oder EMS- TRAINING

NEU!
Kurse ab September

Öffnungszeiten: MO – FR: 8:00 bis 20:00 Uhr
1. OG Küchen Pletl

Tel.: 09228/9975960 - Mail: info@thurn-fit.de - www.thurn-fit.de



Protein ist in
Eiweiß für Sportler:Was bringen Riegel, Shakes und Co? Experten raten,
die Inhaltsstoffe gut zu studieren und die Präparate eher sparsam zu nutzen.
Denn ein Ersatz für echtes Essen sind sie nicht.

S portler brauchenEiweiß, auch
Protein genannt.Da ist es kein
Wunder, dass es gerade imFit-

nessbereich zahlreicheProdukte gibt, die
eineZusatzdosis deswertvollenStoffs
versprechen.Doch ist diewirklichnötig?
Denn inderRegel lässt sichderEiweiß-
bedarf einesErwachsenendurch eine
ausgewogeneErnährung gut abde-
cken, sagenExperten. Fertigpro-
dukte sehen sie daher eher kritisch:
Protein kanndenMuskelaufbau
zwarpositiv beeinflussen,wennes
kurzvor oder bis zu zwei Stunden
nachdemSport eingenommenwird,
erklärt dieDeutscheGesellschaft fürEr-
nährung (DGE).Allerdings nur bis zu
einemgewissenGrad. „EinMehr anEi-
weißbringt keinMehr anMuskeln“, sagt
dieErnährungswissenschaftlerin Silke
RestemeyervonderDGE.Ein gezieltes
und intensivesTraining sei effektiver.

AndereExperten sehendas grund-
sätzlich ähnlich:Riegel oderDrinks bie-
tenkeinebesondereProteinzusammen-
setzung, dieNahrungnicht liefert, sagt
HansBraunausderAbteilungSport-
ernährung im Institut fürBiochemie an
derDeutschenSporthochschuleKöln.
UnddochhabendiePräparate ihren

Nutzen: „Notwendig sindEiweißpro-
duktenicht, aber sie spareneineMenge
Zeit“, sagtGünterWagnervomDeut-
schen Institut für Sporternährung.Auch
fürErnährungsberater undPersonal
TrainerNinoHerrscher sinddie Fertig-
produkte eher eineNotfalllösung.

Sportler könnendenExperten zufolge
bei intensivemTrainingbis zu zwei
GrammEiweißproKilogrammKörper-
gewicht zu sichnehmen.Hier sindbe-
sonders die sogenanntenunentbehrli-
chenoder essenziellenAminosäuren
Leucin, IsoleucinundValinwichtig,
außerdemLysin,Methionin, Phenylala-
nin, ThreoninundTryptophan.Wer also
ein entsprechendesProdukt verwenden
will, sollte darauf achten, dass diese ent-
halten sindundderProteinanteil höher
als 25Prozent ist.
„Generell sollte dieZutatenliste sokurz
wiemöglichundderZuckeranteil nicht
zuhoch sein“, rät Personal Trainer und
ErnährungsberaterTobias Süß.Neben
tierischemoderpflanzlichemProtein
seienmeistVerdickungsmittel,Aromen
undeventuell Süßstoffe enthalten.
Braun schlägt vor, dieProteinmengen

auf vier bis fünf kleinerePortionenzu je

Ein Mehr an Eiweiß bringt
kein Mehr an Muskeln.“

Ernährungswissenschaftlerin
Silke Restemeyer

„
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20Grammzuverteilen. „Wennmanweiß,mankommtunmit-
telbar nacheinem intensivenTrainingnicht so schnell zumEs-
sen, kanneinShakehelfen.“Wirdder ShakemitMilch zuberei-
tet, solltemanaber berücksichtigen, dass diese ebenfalls Protein
enthält: „100MilliliterMilchhabenetwadreieinhalbGramm
Eiweiß.“

Ausnahmsweise zumAbnehmen
WerabnehmenmöchteundgeradedeswegenSport treibt,

kann seineProteinzufuhr eventuell nicht vollständig über die
Nahrungabdecken.Hier kanneinPräparat ebenfalls hilfreich
sein, sagtBraun. „EchtesEssenwirdnatürlich immervorgezo-
gen, aber ausnahmsweise kannmanmal eineMahlzeit durch
einenDrinkersetzen“, erklärt Süß.
PersonenmitVorerkrankungenwieNieren- oderLeberschä-

den solltenvordemGriff zuProtein-Produktenmit ihremArzt
sprechen.Denndann spiele die normaleErnährungeinewichti-
geRolle, erklärt Süß: Ist sie ohnehin schon sehr eiweißhaltig,
könnenweitereZugabenunnötig belasten.UndDiabetiker
müssenbeachten, dass siemit einemEiweiß-Drinkoder -Riegel
zusätzlicheKohlenhydrate aufnehmen.

Eiweiß auch inFisch,KäseundNüssen
Eine eiweißreicheAlternative zuFertigprodukten sind laut

DGEnebenFleisch, Fisch,MilchproduktenundEiernvor allem
HülsenfrüchtewieSoja, LinsenundErbsen.NüsseundSamen
sind ebenfalls idealeEiweiß-Lieferanten, undauchGetreide-
produktewieBrot tragenzur optimalenVersorgungbei.Am
bestenkombiniertmanverschiedene eiweißreicheLebensmit-
tel, etwaKartoffelnmit Ei,VollkornbrotmitKäseoder auch
LinsengemüsemitReis. Ein selbst gemachter Shakeaus einem
halbenLiterMilchmitBananenoderKakao schmeckt nicht nur
lecker, dieZubereitung geht auch recht schnell. „Da ist zwar
Zucker drin“, gibtBraunzu. „Aber gerade imLeistungsbereich
könnenSportler das gut nutzen.“ dpa/tmn

Wir sind dabei, weil wir ein Team sind!

info@schwender-shk.de · www.schwender-shk.de · Tel.: 09228 / 78 - 0

SÜSSE LECKEREIEN:
GIBT‘S HIER BEI
DER CANDYSHOW.
Riechen, sehen, probieren: Freuen Sie sich auf die
Süßigkeiten-Fabrik und gratis Kostproben.

§§§§§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$VOM 26. BIS 28.9. JEWEILS 10 –18 UHR



Unser herzliches
Dankeschön gilt

allen Unterstützern
und Helfern des

KURIER-Firmenlaufs
in Thurnau

Danke!

Markt Thurnau

TSV 1902 Thurnau e.V.

Grundschule Thurnau

Freiwillige Feuerwehr

BRK Kreisverband Kulmbach

Landratsamt Kulmbach

Polizei Kulmbach

TC Promotion
Eventgroup e. K.

ST Design

Musikverein Thurnau

Achim Schrepfer &
Trommelgruppe

und selbstverständlich auch
unseren Sponsoren

Unger

Auto-Gernet

KURIER-Firmenlauf 2019:Wir sind dabei!

n A&S Vogel GmbH
n ait-deutschland GmbH
n Architekturbüro Dörnhöfer
n ATLAS TITAN Süd GmbH
n Auto Gernet
n AVS GmbH
n AWO Kreisverband Kulmbach e.V.
n AWO-Zentrum Bayreuth
n Baumgartner Orgelbau GmbH
n Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe
Multi Lingua

n Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
n Diakonie Bayreuth Suchtberatung
n dynamic commerce GmbH
n Elektro Meyer GmbH
n Emons Spedition GmbH
n Familien Zahnarzt Praxis Michaela Heitzer
n Finanzamt Kulmbach
n Formentechnik Bayreuth GmbH
n Franken Maxit
n HERMOS AG
n Holzmüller + Detsch Architekten
n IHK für Oberfranken Bayreuth
n K+S Richter Schaltanlagenbau GmbH
n Kinder- und Jugendhilfe Oberfranken RDJ GmbH

n Klinikum Bayreuth GmbH – Strahlentherapie
n Klinikum Kulmbach
n Kober Likör GmbH
n Kollin Mediengesellschaft mbH
n Konrad Friedrichs GmbH & Co. KG

n KostauCrew
n Landratsamt Bayreuth
n Laufschule Mira Benker
n lichtline GmbH
nMAJA-Werk Manfred Jarosch GmbH & Co. KG
nMarkt Thurnau
nMelktechnik Merz GmbH
nMS Solutions GmbH
n NKD
n Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag GmbH
n Praxis Böhm
n Praxis Dr. Geppert
n reha team Bayreuth Gesundheits-Technik GmbH

n REWE-Markt Kellner OHG
n Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH & Co. KG
n Schwender Energie- und Gebäudetechnik
GmbH & Co. KG

n SDV Winter GmbH
n Stadt Bad Berneck i.Fichtelgebirge
n Stadt Bayreuth
n suprima GmbH
n GeBO
n Therapiezentrum Fares Day
n Unger KG
n Verwaltungsgemeinschaft Mistelbach
n Visagistik & Wellness Stefanie Semmelroch
nW. Markgraf GmbH & Co KG Bauunternehmung

nWBG Wartung & Service GmbH
nWindhager Zentralheizung GmbH
n Zahnarztpraxis Moritz Weigel

22
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Folggge uns!

HOLT EUCH DEN

FIRMENLAUF 2020

11
Mehr Infos bald unter wwwww.kurier-firmenlauf.de | firmenlauf@kkkurier.ddddeeee

Macht mit und füllt Eure Vereinskassen!

Anmeldddeschluss 31.12.2019

IN EURE GEMEINDE



Fit durch den Tag.
Bewegung ist die beste Medizin. Wir haben
die passenden Angebote für Sie!

www.aok.de/bayern/kurse

Die Nummer 1
in Bayern


