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Alltagsbewegung
Der Booster für deine Veränderung

90 Tage FitnessNeustart und das Ziel dein Gewicht zielführend und nachhaltig zu ver-
ringern. Das kann nur gelingen, wenn wir bestimmte Punkt in deinem Alltag verändern. 
Da wäre der Sport, die Ernährung, die Einstellung und ganz oft ist es die allgemeine
Bewegung. Vielleicht hast du den Titel des Buches schon einmal gehört: Sitzen ist das 
neue Rauchen.

Ich bin immer wieder schockiert, wie wenig wir Menschen uns bewegen. Und das ob-
wohl wir doch alle wissen wie wichtig es ist. Anstelle des Fahrstuhls einfach die Treppe, 
anstelle von auf dem Sofa liegen eine runde um den Block. Genau das sind Dinge, die 
wir nun in deinen Alltag einbauen dürfen.

Denn bei dem Ziel das eigene Körpergewicht zu reduzieren geht es um dein Kalorien-
verbrauch und am Ende um eine Kalorienbilanz. Simpel gesagt, isst du deinen Bedarf, 
bleibt das Gewicht gleich, isst du zu viel nimmst du zu und isst du weniger so nimmst du 
ab.

Doch wenn wir uns nicht bewegen, dann hat der Körper auch keinen Verbrauch - zu-
mindest abgesehen von unserem Grundumsatz. Doch wenn wir mehr essen wollen als 
unseren Grundumsatz, so bedarf es Bewegung.

In der App wird euch ein kcal Wert vorgegeben. Wir prüfen diesen, indem ihr eine Wo-
che lang nach dem Wert esst. Dann schauen wir auf die Waage ob wir auf dem rich-
tigen Weg sind und passen an. Zudem werden wir die Verteilung der MakroNährstoffe 
(Eiweiß / Kohlenhydrate und Fette) umverteilen.

Das Verhältnis stellen wir um auf: EW 35% / KH 45% / Fett 20%

Wenn ihr das erledigt habt, ich stelle dazu auch noch ein Video in die Gruppe, dann 
geht es weiter.
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Mit jedem zurückgelegten Kilometer zu Fuß verbrennst du ca. Dein Körpergewicht 
zusätzlich in kcal. Sprich du wiegst 80 kg, gehst 4km am Tag spazieren, so verbraucht 
dein Körper zusätzliche 320kcal. Ziemlich cool! So kannst du mit einfachem spazieren 
gehen dein Verbrauch steigern und deine Geschwindigkeit beim Abnehmen steigern.

Also deine Aufgabe lautet: Finde heraus wie viele Schritte du am Tag zurücklegst. Bist 
du konstant unter 10.000, so versuche jeden Tag, auch am Wochenende diesen Wert 
zu erreichen. Solltest du bereits drüber sein, weil du den ganzen Tag auf Achse bist, so 
passe ihn ebenfalls an. Versuche 3-5000 Schritte mehr zu machen als bis dato
und du wirst sehen, wie du mehr Energie hast und auch dein Körper sich Stück für 
Stück anpasst.

Schritte sammeln im Alltag (Ideen)
• Mittagspause mit einem kurzen Spaziergang verbinden
• Telefonkonferenz im gehen
• Nach Feierabend ein Spaziergang
• Jeden Weg bei der Arbeit selber machen (Drucker, Kaffee etc.)
• Das Telefonat mit der Freundin / Freund im gehen
• Fahrrad zur Arbeit
• Erledigungen im Umkreis nicht mit dem Auto machen
• usw.


