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Liebe Laufsportler,

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 wunderschöne 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 aussprechen. Erst durch ihre tatkräftige Unterstützung in der
Organisation und Entwicklung des „Kurier-Firmenlaufs“ 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
Leitung Marketing

Serge Schäfers
Geschäftsführer
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Laufen begeistert Jung
und Alt gleichermaßen.
Lediglich die Beweggründe und die Motivation
ändern sich im Laufe eines
Lebens. Für viele ist das
Laufen Hobby, für manche eine vom Arzt auferlegte Pflicht und für einige 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 vergangenen Jahren einen hervorragenden Ruf bei Lauffreunden 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 Laufveranstaltung. 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 Zusammenarbeit 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 kein Wettkampf, eine Zeitmessung gibt
es nicht. Gelaufen wird gemeinsam, nicht gegeneinander. Und anschließend 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.

TÖPFERMUSEUM
THURNAU
AM DAMM

KINDERTAGESSTÄTTE
SONNENSCHEIN

AM SCHLOSSPARK

INDUSTRIESTRASSE

SCHORRMÜHLSTRASSE

A70

FRIESENSTRASSE

START/ZIEL
FREIBAD
THURNAU

TC WEIß-BLAU

A70
AM ALTEN SÄGEWERK

RAIFFEISENBANK
THURNAUER LAND

Rahmenprogramm
15.30 Uhr
17.30 Uhr
18.30 Uhr

Beginn Rahmenprogramm
Start Firmenlauf
Beginn der After-Run-Party
mit Siegerehrung

Natürlich muss nicht unbedingt gejoggt werden – auch Nordic Walker sind
herzlich willkommen. Etwa fünf Kilometer geht es rund um Thurnau auf asphaltierten Straßen, Feld- und Waldwegen. Unterwegs gibt es Verpflegungsstände mit kostenlosen Getränken für

ZUM FORST

LIMMERSDORF

die Teilnehmer. Der Markt Thurnau hat
sich im Vorfeld unter allen Bewerbern
als Austragungsort für den ersten KurierFirmenlauf 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
beim Nordbayerischen Kurier und Initiator des Firmenlaufs.

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

Start um 17.30 Uhr
Das Rahmenprogramm startet am Freitag bereits um 15.30, der Startschuss für
die Läufer erfolgt dann um 17.30 Uhr an
der Grundschule Thurnau in der Schorrmühlstraße. Sind die letzten Läufer im
Ziel, wird gemeinsam gefeiert. Ab 18.30
Uhr startet die große After-Run-Party
mit Show-Bühne, Moderation und Musik. Für die hungrigen Läufer und Zuschauer gibt es fränkische Grillspezialitäten und erfrischende Getränke.
Im Rahmen der After-Run-Party werden
auch die Teams mit den meisten Teilnehmern (selbstverständlich in Relation
zur Unternehmensgröße) und das Team
mit dem originellsten Laufoutfit geehrt.
han

INFO: Bitte folgen Sie den ausgeschilderten Parkplätzen. Umkleidemöglichkeiten,
Duschen und ein Wertsachendepot befinden sich im Sportheim des TSV Thurnau.
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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.“

Charity

Team-Shirt

Ein Team – ein Shirt

Laufen für den guten Zweck

G

E

gal ob ihr euch zu dritt angemeldet habt oder mit 60 Teilnehmern an den Start geht, egal ob ihr ein Industrie-,
Handwerksbetrieb oder Dienstleistungsunternehmen seid – ihr
seid ein Team – und ein Team braucht ein Team-Outfit. Der Kurier hat zusammen mit der Shirteria aus Schwarzenbach/Saale
ein cooles Laufshirt entworfen, mit dem nicht nur das KurierTeam an den Start geht, sondern das im Vorfeld auch von den
Teilnehmern individuell mit dem Firmenlogo bedruckt und bestellt werden konnte. Chance verpasst? Am Kurier-Stand haben
Sie noch am 13. September die Möglichkeit, Firmenlauf-Shirts
2019 zu erwerben. (Solange Vorrat reicht.)
han

emeinsam geht vieles leichter. Was sich im Firmenalltag
immer wieder bewahrheitet, lässt sich auch auf CharityProjekte übertragen. Einzelne können wenig bewegen – wenn
jedoch Synergien gebündelt werden, kann vieles erreicht werden. Der Kurier-Firmenlauf hat das Ziel, den Wohltätigkeitsgedanken 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 Jugendarbeit langfristig zu fördern. Auch die Möglichkeiten der
öffentlichen Hand werden stetig geringer“, so André Riedel,
Marketingmitarbeiter beim Nordbayerischen Kurier. Um dieser Entwicklung entscheidend entgegen zu wirken, haben sich
der Nordbayerische Kurier und die Gemeinde Thurnau gemeinsam zu der Spendenaktion entschlossen.
„Mit dem Geld wollen wir den Sport – insbesondere den Jugendsport – 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 Projekte zur Verfügung stellen.“
Die Gemeinde Thurnau entscheidet selbstverständlich selbst
über die gerechte Verteilung der Spendensumme.
red
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Macht
mal
langsam
GeBO-Teamcaptain Marcus
Grießhammer gibt LaufTipps

S

paß steht beim Kurier-Firmenlauf in Thurnau an allererster
Stelle. Damit der auch bei allen
garantiert ist und Verletzungen vorgebeugt wird, sollten gerade blutige Anfänger ein paar einfache Tipps beherzigen. Umso besser, wenn diese von jemandem kommen, der es wissen muss.
Marcus Grießhammer ist Sport- und
Physiotherapeut in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirkskrankenhaus
Bayreuth und auch privat eine echte
Sportskanone. Als Teamcaptain hat er
bereits mehr als 60 Mitstreiter in seinem
GeBO-Läuferteam, die beim Firmenlauf
an den Start gehen. Damit alle bestens
vorbereitet sind, gibt Grießhammer einige Ratschläge an die Hand:
Wichtigstes Werkzeug eines Läufers
sind seine Schuhe. Empfehlen Sie ein
bestimmtes Modell?
Marcus Grießhammer: Nein, das ist
individuell komplett unterschiedlich. Ich
empfehle dringend, eine Laufanalyse in
einem Sportfachgeschäft machen zu lassen und dementsprechend einen passenden 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 Kalorien – viele tragen eine Pulsuhr. Ist das
nötig?
Grießhammer: Eine teure Lauf-Uhr

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

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 Umgebung 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 kann man
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 der Muskel, 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 umso mehr. Dann hilft auch
eine Kopfbedeckung, leichte Kleidung
und ein kühles, feuchtes Handtuch, das
man sich um den Hals legen kann. Und
Sonnencreme nicht vergessen! Kurz vor
dem Lauf sollte man sich immer ein bisschen aufwärmen, um die Muskulatur
bereitzustellen. Wenn währenddessen
Probleme, wie Seitenstechen auftreten,
wechselt man vom Jogging- in den GehModus 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 man wieder viel Wasser trinken.
Wenn man möchte und es einem gut tut,
kann man mit leichten Dehnübungen
nach der SHES-Technik abschließen
(Stretchen, Halten, Entspannen, Stretchen).
Das Gespräch führte Andrea Franz
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Fit im Alter
Für den Sport-Start ist man nie zu alt

R

egelmäßige Bewegung ist gesund – 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 Sporthochschule 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 60Jährige haben demnach das gleiche Fit-

nesslevel wie 30-Jährige, die keinen
Sport machen. Und das ist kein Selbstzweck: Gute körperliche Fitness stärkt
das Immunsystem und schützt vor
Krankheiten wie Diabetes und Osteoporose.
Das beste Training ist dabei eine
Kombination mehrerer Disziplinen:
Erstens einem gelenkschonenden Ausdauertraining wie Radfahren oder Nordic Walking, und zweitens einem etwa
zehnminütigen Gymnastikprogramm an
drei bis fünf Tagen pro Woche. Zusätzlich hilft es, Bewegung konsequent in
den Alltag zu integrieren – mit Spaziergängen 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

INNOVATIVE AUTOMATISIERUNGSLÖSUNGEN

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.
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KURIER-Firmenlauf 2019: Wir sind dabei!

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir ein Spitzen-Team sind!“
Gastroenterologische Facharztpraxis
Dr. med. Michael Geppert

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

Stefanie Semmelroch
Visagistik & Wellness
Mobiler Brautservice

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

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

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

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil wir „Kneipp“ leben.“
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KURIER-Firmenlauf 2019: Wir sind dabei!

Laufschule Thurnau

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

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

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

ker
B en
ira
by M

Kontakt:
015778343626

Auf den Körper 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

er mit dem regelmäßigen
Laufen beginnen möchte,
sollte es gerade am Anfang
mit dem Ehrgeiz nicht übertreiben. „Für
Lauf- und Wiedereinsteiger ist es gerade
in den ersten Wochen wichtig, nicht zu
schnell und nicht zu lange zu laufen“,
erklärt Patrik Reize, Ärztlicher Direktor
der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im Klinikum Stuttgart. Er empfiehlt für die Startphase ein intervallartiges Training: „Einige Minuten Laufen
sollten sich mit Gehpausen abwechseln.“
Ab einem Alter von 40 Jahren sei vor
dem regelmäßigen Laufen zudem eine
medizinische Untersuchung ratsam.
Prof. Thomas Wessinghage, Chefarzt
des Medical Park in Bad Wiessee, rät
aber auch dazu, auf das eigene Körpergefühl zu achten. „Wenn der Körper mit
Wohlbefinden reagiert, dann macht man
sicher keinen großen Fehler“, erklärt der
frühere Weltklasse-Leichtathlet.
Übergewichtigen rät er, zunächst über
das (Nordic) Walking in die Bewegung
zu finden und dann kurze Strecken zu
joggen. Nach einer Intervallphase mit
dreiminütigen Laufphasen, die von
zweiminütigen Pausen unterbrochen
sind, könne man auch längere Strecken
langsam laufen – und mit der Zeit etwas
schneller.
Um Verletzungen vorzubeugen, spielen die Laufschuhe eine Rolle. Fachverkäufer empfehlen in der Regel, den
Laufschuh etwa eine Nummer größer zu
kaufen als den normalen Alltagsschuh.
Der Fuß rutscht beim Joggen hin und her
und braucht daher nach vorne Platz.
Reize betont, dass jeder Schritt Gelenke und Knochen etwa mit dem Zweieinhalb- bis Dreifachen des eigenen
Körpergewichts belastet. Zu hartes und
intensives Training kann zu Überlastungsschäden führen.

Um dem Körper mehr Stabilität zu geben und ihn vor Verletzungen zu schützen, empfiehlt Wessinghage ein ergänzendes Krafttraining. Zweimal pro Woche müsse man trainieren, um die muskulären Fähigkeiten zu erhalten, bei drei
Einheiten pro Woche verbessere man sie.
Reize rückt dabei die beim Laufen besonders beanspruchte Streckerkette, also
Wadenmuskel, vorderer Oberschenkelund Gesäßmuskel, sowie die für die
Rumpfmuskulatur an Bauch und Rücken
in den Blickpunkt. Denn beide Bereiche
neigten durch den heutzutage vorwiegend sitzenden Lebensstil zur Schwäche.
Wie ein Trainingsplan für Breitensportler aussehen könnte, beschreibt der
Tübinger Sportwissenschaftler und Ernährungsexperte Wolfgang Feil in seinem Buch „Lauf Dich gesund“. Zwar ist
das Programm relativ ambitioniert, weil
es vier Übungseinheiten pro Woche vorsieht, dennoch führt es langsam und vorsichtig an längere Distanzen heran.
Für Einsteiger sieht Feil vor dem
eigentlichen Training eine „Vier-Wochen-Vorlaufphase“ vor. Neben leichten
Bewegungseinheiten wie Spaziergängen
oder lockerem Schwimmen empfiehlt er
Mobilisierungs- und Stabilisationsübungen wie Beinschwung oder Standwaage.
Erst danach beginnt das Trainingsprogramm, das aus verschiedenen Elementen besteht. Die Übungen zur Mobilisierung und Stabilisation wechseln sich ab
mit kurzen Geh- oder Laufphasen. In der
achten Woche ist erstmals ein längerer
Lauf von 20 Minuten vorgesehen.
Wessinghage sieht übrigens keine
unterschiedlichen Herangehensweisen
für jüngere oder ältere Menschen. „Ich
unterscheide nach Leistungs-, nicht nach
Altersstufen. Der 25-jährige Übergewichtige kann ja viel schlapper sein als
der drahtige 65-Jährige.“
dpa/tmn

Foto: Felix Kästle
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KURIER-Firmenlauf 2019: Wir sind dabei!

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

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

Kulmbach

Weitermachen nach dem Firmenlauf

Golf: Sporterlebnis in freier Natur
Wer nach dem Firmenlauf Kurier
in Thurnau das Gefühl haben
wird, dass entspannte sportliche 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, sportlich ambitioniert oder zwanglos
locker, mit gesundheitlich positiven Effekten für Muskulatur,
Herz, Kreislauf, Stoffwechsel
und Konzentrationsfähigkeit.
Die Fitnessoase, die dies alles
möglich macht, ist der Golf-

platz des Golfclubs Oberfranken
am Petershof 1. Die traditionsreichste Golfanlage der Region
zählt mit ihrer Einbettung in
eine gewachsene Naturlandschaft 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 Clubhausrestaurants.
Schnuppern kostenlos
Golf spielen ist ein Erlebnis
für Körper und Seele. Um dies
Sportinteressierten jeden Alters
zu ermöglichen, bietet der Golf-

club Oberfranken mehrere Wege
zum Kennenlernen an:
An jedem ersten und dritten
Sonntag im Monat gibt es von 10
bis 11.30 Uhr einen kostenlosen
Schnupperkurs für jedermann.
Trainer und Ausrüstung werden
vom Club gestellt. Die Teilnehmer sollten lediglich sportliche
Kleidung und Schuhe mitbringen. Anmeldungen sind jeweils
vorher bis Freitag, 12 Uhr unter
Telefon 09228/319 erbeten. Für
den nächstem Schnupperkurs
am 16. September sind noch einige Plätze frei.

aber gleich sehr viel intensiver,
bietet die Aktion „Platz da für
Freunde“. Wer nach einer entsprechenden Einweisung sich
auf mehreren Spielbahnen der
Thurnauer Anlage praktisch erproben will, bekommt vom Club
für diese Runde einen erfahrenen Golfer als Begleiter an die
Seite gestellt. Auch bei dieser
Aktion hält der Club die Ausrüstung bereit. Anmeldungen und
Terminabsprachen sind unter
Telefon 09228/319 notwendig.

Gleichfalls die Möglichkeit zum
kostenlosen Hineinschnuppern,

Mehr Infos:
Golfclub Oberfranken . Petershof 1 . 95349 Thurnau . www.gc-oberfranken.de . E-Mail: info@gc-oberfranken.de
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KURIER-Firmenlauf 2019: Wir sind dabei!

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

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

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

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

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

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

„Wir sind beim Firmenlauf dabei,
weil uns außergewöhnliche TeamEvents 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 Förderung von Gesundheit unterstützen.“

Zahnärztliche
Gemeinschaftspraxis
Dr. Tobias Böhm
Dr. Ulrich Böhm
Kirchplatz 2, Thurnau

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 Vereinstraining oder bei Volksläufen: Immer wieder sind
Sportler zu sehen, die das Gesicht
schmerzhaft verziehen und sich an die
linke oder rechte Seite des Bauches fassen. Fast jeder kennt Seitenstechen. Die
Ursache allerdings ist wissenschaftlich
bis heute nicht geklärt. Dafür lässt sich
recht einfach vorbeugen und gegensteuern, wenn es doch plötzlich sticht.
Seitenstechen tritt nur unter Belastung 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 Ausdauersportler unter den Schmerzen leiden,
vor allem Läufer, sagt der Weiterbildungsbeauftragte der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP).
Weil die Forschung bisher nicht abschließend nachweisen konnte, woher
das Seitenstechen kommt, gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Die seiner
Meinung nach wahrscheinlichste Hypothese 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 diese verformt werden.
Dadurch kommt es – so die Theorie –
zum Zug auf die Briden, also die bindegewebsartigen 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, Seitenstechen 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 hilfreich: sich gut aufwärmen und die Belastung danach nur langsam steigern.
Florian Bauder, Landestrainer Mehrkampf der Leichtathletik Baden-Württemberg in Stuttgart, rät, die Rumpfmuskulatur 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 herunterzuschalten. 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 schmerzlindernd wirken. Lay empfiehlt, die Arme nach oben zu strecken, den Körper
in eine aufrechte Haltung zu bringen
und die an der Atmung beteiligten Muskeln damit zu dehnen.
dpa/tmn

Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Schmerzhaft, aber ungefährlich
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Mit Musik läuft es sich besser

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 Zentrums für Gesundheit der Deutschen
Sporthochschule Köln.
Studien hätten gezeigt, dass sich
Musik tatsächlich positiv auf die sportliche 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

Foto: Africa Studio - stock.adobe.com

Keine Trainingseinheit ohne Playlist: grundsätzlich gut, aber nicht immer

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 Beispiel 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 ohne folgen. Und vor allem Anfänger
sollten Tempo und Intensität der Playlist nicht zu hoch ansetzen. Denn das
verführt schnell dazu, die eigenen
Leistungsgrenzen zu überschreiten.
dpa/tmn

die h lzschmiede
handwerklich. ökologisch. creativ

Massivholzmöbel für alle Wohnbereiche

Ö f fnungs zeiten: Mo.-D o. 8-17 Uhr, Fr. 8-18 Uhr, e rste n Sa . im Monat 10 -14 Uhr und nach Ve reinbarung
95349 Thurnau - 09228/996040 - www.holzschmiede.de
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„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 einem motivierten 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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„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.“

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

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

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

Für jeden
der richtige Ansatz
Fotos: reha team Bayreuth

Prävention und Nachsorge: Das re
eha team hilft mit einer Haltungs- und Bewegungsanalyse
en.
Fehlbelastungen entgegenzuwirke

U

nsere digitale Analyse dient
dazu, Fehlbelastungen sowie
Fehlstellungen unter anderem 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 Bewegungsanalyse?
Holger Thauwald: In erster Linie
handelt es sich um eine präventive
Maßnahme. Wer merkt, dass sein Bewegungsapparat in den Beinen eingeschränkt 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 Bewegungsanalysen Sinn. Zu wenig Be-

wegung aber auch Leistungssport hinw
teerlassen Spuren. Dies gilt es zu erkenn und entgegenzuwirken.
nen
Was genau passiert bei der Analyse?
Thauwald: Wir klären zuerst, welche
B
Beschwerden
vorhanden sind. Als
n
nächstes
wird ein Muskelfunktionstest
durchgeführt, um eventuelle Verspan-

nungen oder Verkürzungen festzustellen. Dann folgen verschiedenste Aufnahmen der Beinachse beim Stehen und
Gehen. Die Bewegungen werden von
einem Computer aufgezeichnet. Nach
den Tests gibt es eine ausführliche Auswertung, in der wir auf alle Auffälligkeiten eingehen und Empfehlungen mit
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 orthopädischen Einlagen über neue Sport- oder
Laufschuhe bis hin zu Kräftigungs- und
Dehnungsübungen für zu Hause.
Außerdem erhält jeder nach der Analyse eine CD mit allen Aufnahmen und
Ergebnissen sowie ein Video mit verschiedenen Übungen. Diese Auswertungen sind vor allem dann hilfreich,
wenn man einem Facharzt zeigen
möchte, wo es Probleme gibt.

Mach es für dich!
Laufschuhe: Analysieren lassen
und abends kaufen

J

ogger sollten jedes Jahr neue Laufschuhe kaufen. Dazu
rät Prof. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule 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 jedem 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 Einrissen 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 Sportfachgeschäft möglichst eine Laufstilanalyse machen, um den passenden Schuh zu finden. Froböse rät, beim Einsatz von Einlagen und Polstern vorsichtig zu sein: „Dadurch verändern die
Sportler ihre Motorik und können andere Probleme provozieren.“ Dazu zählen etwa Hüft- 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 Schmerzen im Knie. Nach etwa drei bis sechs Laufeinheiten sollten die
neuen Schuhe eingelaufen sein.
dpa/tmn

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

Gemeinsam nah
am Menschen

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
am Bezirkskrankenhaus Bayreuth baut ihr Angebot aus
und sucht dafür Ärzte*, Psychologen*, Erzieher*, Kinderkrankenpﬂeger* und Gesundheits- und Krankenpﬂeger*.
*m/w/d

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

Foto: George Dolgikh - stock.adobe.com

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 brauchen Eiweiß, auch
Protein genannt. Da ist es kein
Wunder, dass es gerade im Fitnessbereich zahlreiche Produkte gibt, die
eine Zusatzdosis des wertvollen Stoffs
versprechen. Doch ist die wirklich nötig?
Denn in der Regel lässt sich der Eiweißbedarf eines Erwachsenen durch eine
ausgewogene Ernährung gut abdecken, sagen Experten. Fertigprodukte sehen sie daher eher kritisch:
Protein kann den Muskelaufbau
zwar positiv beeinflussen, wenn es
kurz vor oder bis zu zwei Stunden
nach dem Sport eingenommen wird,
erklärt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Allerdings nur bis zu
einem gewissen Grad. „Ein Mehr an Eiweiß bringt kein Mehr an Muskeln“, sagt
die Ernährungswissenschaftlerin Silke
Restemeyer von der DGE. Ein gezieltes
und intensives Training sei effektiver.

Andere Experten sehen das grundsätzlich ähnlich: Riegel oder Drinks bieten keine besondere Proteinzusammensetzung, die Nahrung nicht liefert, sagt
Hans Braun aus der Abteilung Sporternährung im Institut für Biochemie an
der Deutschen Sporthochschule Köln.
Und doch haben die Präparate ihren

„

Ein Mehr an Eiweiß bringt
kein Mehr an Muskeln.“

Ernährungswissenschaftlerin
Silke Restemeyer

Nutzen: „Notwendig sind Eiweißprodukte nicht, aber sie sparen eine Menge
Zeit“, sagt Günter Wagner vom Deutschen Institut für Sporternährung. Auch
für Ernährungsberater und Personal
Trainer Nino Herrscher sind die Fertigprodukte eher eine Notfalllösung.

Sportler können den Experten zufolge
bei intensivem Training bis zu zwei
Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Hier sind besonders die sogenannten unentbehrlichen oder essenziellen Aminosäuren
Leucin, Isoleucin und Valin wichtig,
außerdem Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin und Tryptophan. Wer also
ein entsprechendes Produkt verwenden
will, sollte darauf achten, dass diese enthalten sind und der Proteinanteil höher
als 25 Prozent ist.
„Generell sollte die Zutatenliste so kurz
wie möglich und der Zuckeranteil nicht
zu hoch sein“, rät Personal Trainer und
Ernährungsberater Tobias Süß. Neben
tierischem oder pflanzlichem Protein
seien meist Verdickungsmittel, Aromen
und eventuell Süßstoffe enthalten.
Braun schlägt vor, die Proteinmengen
auf vier bis fünf kleinere Portionen zu je

20 Gramm zu verteilen. „Wenn man weiß, man kommt unmittelbar nach einem intensiven Training nicht so schnell zum Essen, kann ein Shake helfen.“ Wird der Shake mit Milch zubereitet, sollte man aber berücksichtigen, dass diese ebenfalls Protein
enthält: „100 Milliliter Milch haben etwa dreieinhalb Gramm
Eiweiß.“

Ausnahmsweise zum Abnehmen
Wer abnehmen möchte und gerade deswegen Sport treibt,
kann seine Proteinzufuhr eventuell nicht vollständig über die
Nahrung abdecken. Hier kann ein Präparat ebenfalls hilfreich
sein, sagt Braun. „Echtes Essen wird natürlich immer vorgezogen, aber ausnahmsweise kann man mal eine Mahlzeit durch
einen Drink ersetzen“, erklärt Süß.
Personen mit Vorerkrankungen wie Nieren- oder Leberschäden sollten vor dem Griff zu Protein-Produkten mit ihrem Arzt
sprechen. Denn dann spiele die normale Ernährung eine wichtige Rolle, erklärt Süß: Ist sie ohnehin schon sehr eiweißhaltig,
können weitere Zugaben unnötig belasten. Und Diabetiker
müssen beachten, dass sie mit einem Eiweiß-Drink oder -Riegel
zusätzliche Kohlenhydrate aufnehmen.

Eiweiß auch in Fisch, Käse und Nüssen
Eine eiweißreiche Alternative zu Fertigprodukten sind laut
DGE neben Fleisch, Fisch, Milchprodukten und Eiern vor allem
Hülsenfrüchte wie Soja, Linsen und Erbsen. Nüsse und Samen
sind ebenfalls ideale Eiweiß-Lieferanten, und auch Getreideprodukte wie Brot tragen zur optimalen Versorgung bei. Am
besten kombiniert man verschiedene eiweißreiche Lebensmittel, etwa Kartoffeln mit Ei, Vollkornbrot mit Käse oder auch
Linsengemüse mit Reis. Ein selbst gemachter Shake aus einem
halben Liter Milch mit Bananen oder Kakao schmeckt nicht nur
lecker, die Zubereitung geht auch recht schnell. „Da ist zwar
Zucker drin“, gibt Braun zu. „Aber gerade im Leistungsbereich
können Sportler 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
§§§§§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$
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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
n MAJA-Werk Manfred Jarosch GmbH & Co. KG
n Markt Thurnau
n Melktechnik Merz GmbH
n MS 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
n W. Markgraf GmbH & Co KG Bauunternehmung
n WBG Wartung & Service GmbH
n Windhager Zentralheizung GmbH
n Zahnarztpraxis Moritz Weigel

Danke!
Unser herzliches
Dankeschön gilt
allen Unterstützern
und Helfern des
KURIER-Firmenlaufs
in Thurnau
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

Stand 21.08.2019

und selbstverständlich auch
unseren Sponsoren

Auto-Gernet

Unger

HOLT EUCH DEN

Folg
ge uns!

FIRMENLAUF 2020
IN EURE GEMEINDE

Macht mit und füllt Eure Vereinskassen!

Anmeld
deschluss 31.12.2019
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Mehr Infos bald unter ww
ww.kurier-ﬁrmenlauf.de | firmenlauf@k
kurier.d
de

Die Nummer 1
in Bayern

Fit durch den Tag.
Bewegung ist die beste Medizin. Wir haben
die passenden Angebote für Sie!
www.aok.de/bayern/kurse

