>>

VAF aktuell

„März/April 2021“

Ein Klassiker: Der Liegestütz gehört zu den effektivsten Übungen. Wer noch keine so starke Muskulatur hat, beginnt mit der
leichteren Variante auf den Knien (siehe Foto). Die Brust zum Boden absenken und kraftvoll nach oben drücken. Wichtig ist,
dass bei dieser Ausführung kein Hohlkreuz entsteht und die Körperspannung aktiv bleibt.

>> Liebe Leserin, lieber Leser,
zunächst einmal „Herzlichen Glückwunsch!“ Sie haben den Winter bald überstanden. Und Sie haben sich
wahrscheinlich ganz gut gehalten. Die Übungen zuhause fielen leichter als gedacht. Auch die Online-Betreuung der VAF Trainer mit ihren vielen Angeboten
trug dazu bei, dass Sie sich gut aufgehoben fühlten.
Doch nun? Seit ein paar Wochen macht sich vielleicht
ein gewisser Schlendrian breit. Motivation und Stimmung sinken dem Nullpunkt entgegen. Spätestens am
Abend vor dem Fernseher bringen Chips und Scho-

kolade alle restlichen guten Vorsätze ins Schwanken.
Geballte Trostlosigkeit! Wenn es Ihnen auch so geht,
dann haben wir etwas für Sie! Marie Langenbacher,
Ökotrophologin und Trainerin gibt Ihnen Tipps, wie Sie
jetzt noch die Kurve kriegen. Und denken Sie bitte daran: Sie sind nicht allein! Wie Sie uns erreichen können, erfahren Sie hier.
Herzlichst
Ihr VAF Team

Wir sind für Sie erreichbar: Telefonisch von Mo. bis Fr. von 9.00 bis 12.00 Uhr unter 040 8906010
oder per E-Mail info@vafev.de. Bitte informieren Sie sich sich über aktuelle Entwicklungen auf
unserer Webseite www.vafev.de. Hier finden Sie auch unsere VAFlive@home Kurse via Zoom.
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>> Wieder in Form
In Zeiten fehlender Bewegung spielt die Ernährung eine noch wichtigere Rolle. Marie Langenbacher, Ernährungswissenschaftlerin, begeisterte Sportlerin und engagierte VAF Trainerin, erklärt,
wie Sie jetzt schnell frühlingsfit werden. Gutes Essen und effektive Übungen helfen dabei.
Eine gesunde Ernährung fängt beim Einkauf an: Worauf ist zu achten?
Ein Plan muss sein! Man sollte nur kaufen, was wirklich benötigt wird. Frische Zutaten gehören ganz oben
auf die Einkaufsliste. Fertiggerichte enthalten häufig zu viel Zucker, Salz und Geschmacksverstärker. Diese
führen dazu, dass wir weiteressen, obwohl wir eigentlich satt sind. Eine wichtige Regel lautet: Iss nur das,
was du selbst zubereitet hast!
…und beim Kochen?
Wer jetzt mehr Zeit zuhause verbringt, hat vielleicht
die Möglichkeit, auch solche Speisen zu kochen, für
die vorher die Zeit fehlte. Im Internet findet sich eine
Vielzahl gesunder und leckerer Rezepte. Auf die Portionsgrößen achten, damit keine Reste bleiben, die
dann auch vertilgt werden! Die größte Verführung
lauert jetzt in dem Überangebot an Lebensmitteln
zuhause und dem gedankenlosen Naschen und Zwischendurchessen.

Das vorgebeugte statische Rudern findet im Stehen statt und
bezieht zusätzlich zum Rücken den gesamten Rumpf mit ein.
Aufrechte Körperhaltung (stolze Brust), Schulterblätter zusammenziehen und das Handtuch auseinander- und bauchwärts ziehen - als würde man es zerreißen wollen. 30 bis 60
Sekunden in dieser Position halten.

Welche Getränke sind empfehlenswert?
Wenn das Leitungswasser Trinkwasserqualität hat,
ist es die gesündeste und billigste Option. Geschmack geben frisches oder gefrorenes Obst wie
Beeren oder Scheiben von Zitrusfrüchten; möglich
sind auch Gurke oder Kräuter wie Minze, Lavendel
oder Rosmarin.
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Wie nehmen wir in dieser Jahreszeit genügend Vitamine zu uns?
Orangen, Klementinen und Grapefruits, aber auch Bananen und Äpfel können sofort verzehrt oder zur Zubereitung von Smoothies verwendet werden. Tiefkühlobst ist bestens geeignet, weil es vitamin- und ballaststoffreich und oft billiger ist als frisches Obst. Es lässt sich ebenfalls in Säften, Smoothies oder Haferbrei verwenden oder kann nach dem Auftauen mit Naturjoghurt gegessen werden.
Frisches Wurzelgemüse wie Karotten, Rüben, Sellerie und Rote Bete, aber auch Kohl, Brokkoli und Blumenkohl sind nicht nur gesund, sondern auch relativ lange haltbar. Knoblauch, Ingwer und Zwiebeln geben einer Vielzahl von Gerichten den würzenden
Kick. Bohnen, Kichererbsen, Linsen und andere Hülsenfrüchte sind besonders im Winter eine
sehr gute Quelle für Proteine, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe.
Und wie begegnen wir dem abendlichen
„Jieper“ auf Schokolade?
Ein Riegel Schokolade, bewusst genossen, ist
keine Sünde und sollte akzeptiert werden. Mit einfachen Tricks wie dem frühen Zähneputzen lässt
sich der Appetit vielleicht überlisten. Denn wer
diese Prozedur vor dem Zubettgehen dann wiederholen muss, überlegt sich zweimal, ob er sich
noch eine Praline in den Mund steckt. Ist der ständige Drang nach Süßem aber belastend, und wollen wir unser Gewicht reduzieren, dann sollte das
Verhalten langfristig geändert werden.Über Motivation und Willenskraft hat meine Kollegin Anja
Wieneke für den VAF ein tolles Video gedreht.
Hier der Link: https://youtu.be/m2vEBsk3rio
Kniebeugen trainieren die Oberschenkelmuskulatur, das
Gesäß und den gesamten Rumpf: Etwas breiter als schulterbreit stehen, das Körpergewicht ist gleichmäßig auf den
Füßen verteilt, die Kniegelenke zeigen in die gleiche Richtung wie die Fußspitzen. Dann Gesäß nach hinten unten
absenken. Je tiefer die Kniebeuge, umso intensiver. Jedoch
nur so tief gehen, wie man sie sauber ausführen kann. Mit
der erneuten Streckung der Beine kräftig ausatmen.
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>> Kindersport im Wohnzimmer
Genau wie den Erwachsenen bieten wir auch den Kindern auf unserer Webseite weiterhin die Möglichkeit, mit unserem Programm „VAFlive@Home“ über das Onlinetool Zoom Sport zu treiben.
Die Anmeldung für den gewünschten Kurs ist frühestens zwei Tage vor Kursstart möglich. Klickt auf den Kurs,
an dem Ihr teilnehmen wollt und meldet Euch an. Anschließend erhaltet Ihr eine Bestätigungsmail mit dem Link
für den Zugang für den gebuchten Kurs. Für die Teilnahme an den Online-Kursen müsst Ihr einmalig die Zoom
App installieren. Kurz vor dem Start des Kurses klickt Ihr auf den Link und tretet automatisch dem Meeting bei.
Die Angebote laufen die Ferien durch.
Montag

Kindertanz (ab 3,5 Jahre) mit Diana
Kindertanz (ab 6 Jahre) mit Diana
HipHop (ab 9 Jahre) mit Diana

Online-Kurs
Online-Kurs
Online-Kurs

15.15 - 15.50 Uhr
16.00 - 16.50 Uhr
17.00 - 18.00 Uhr

Die Online-Angebote für die KiSS finden am Montag um 16.00 und 17.00 Uhr statt.
Den Link gibt es über KiSS-Leiter Nicklas Schürmann, Tel: 0176 20356650.
Dienstag

Judo Kids mit Sven

Online-Kurs

16.00 - 16.45 Uhr

Mittwoch

Schwimm Kids mit Niclas
Schwimm Teens mit Niclas

Online-Kurs
Online-Kurs

16.30 - 17.30 Uhr
17.30 - 18.30 Uhr

Ob online oder bald wieder live in unserer Freizeitsportanlage: Wir freuen uns auf euch!

>> Und wie läuft es in der Kita?
Rund 40 Kinder besuchen zurzeit die Notbetreuung der Integrativen Bewegungskindertagesstätte
des VAF. Leiterin Simone Bade fasst die aktuelle Lage zusammen:

bad

Jeder Mensch braucht Gesellschaft.
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„Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu
halten, verbringen die fünf Gruppen den Tag strikt
voneinander getrennt. Dass wir über so viel Platz
verfügen, unser Außengelände sowie die Turnhalle
nutzen können, erleichtert die Situation enorm. Vor
allen Dingen können wir dem Bewegungsdrang der
Kinder ohne Einschränkung nachkommen.
Ob Kinder in die Notbetreuung gehen sollen, entscheiden die Eltern. Sie müssen allerdings bei der
Anmeldung die Betreuungszeiten im Vorhinein festlegen. Zu Kindern, die daheim bleiben, halten wir
den Kontakt. Von Zeit zu Zeit bekommen sie von
uns kleine Aufgaben oder Bastelanleitungen. Selbst
nach wochenlanger Abwesenheit haben sich alle
schnell wieder eingelebt. Wir sind froh, den Kindern
hier einen fast normalen Alltag zu bieten.“
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