Daniela Geister
Fitness- und Gesundheits-Coach
in München
info@luxuryfit.de

Be

Stay

P OErnährungsberater
R T R Ä T
Dennis Rother, Koch des

Kniebeuge mit Pezziball
Deine Gesundheit – dein höchstes
Gut! Die solltest du dir erhalten – ein Leben
lang. Zu wenig Bewegung, einseitige körperliche Haltung und Dauerstress im Alltag führen zu einer verkürzten und abgeschwächten
Muskulatur. Übergewicht und Verspannungen
beeinträchtigen das Wohlbefinden. Kommt
dir das bekannt vor? Jetzt ist es Zeit, etwas
zu verändern! Die gute Nachricht: Es ist nie
zu spät, an seine Gesundheit zu denken und
etwas zu unternehmen.

Kniebeuge mit Pezziball bzw. mit einem anderem Gegenstand wie Wasserflasche
o. ä. – durch diesen zusätzlichen Gegenstand
sprichst du Rücken und Schulter vermehrt an
und aktivierst deine Rumpfspannung noch
stärker. Die Übung für gesunde Gelenke, Beweglichkeit und Kraft, um den Alltag spielend leicht zu meistern und ganz nebenbei
– im wahrsten Sinne des Wortes – eine gute
Figur zu machen. Arbeite später unbedingt
mit Gewichten (das kann am Anfang auch
z. B. ein schwerer Rucksack auf dem Rücken
sein), die Anforderung sollte nach und nach
gesteigert werden.
Die Kniebeuge ist eine effektive, alltagsnahe
Ganzkörperübung. Formt Beine, Po, Bauch,
den ganzen Body, stabilisiert die Gelenke.

Durch diese komplexe Übung verbrennst du
ordentlich Fett (bei konsequenter Belastung
gehe an deine persönliche Grenze). Wichtig
ist die saubere Ausführung.

Ernährungsberater zu sein bedeutet für
mich ...

Nehmen Sie Sorgen und Probleme Ihrer
Sportler auch mal mit nach Hause?

die Sportler in punkto Ernährung noch besser
beraten und unterstützen zu können.

Nein, das kann ich komplett ausblenden.

Warum haben Sie sich entschieden, die
Ausbildung zum ganzheitlichen Ernährungsberater bei Paracelsus zu absolvieren?

Stelle dich für diese Variante etwas über
schulterbreit auf, lasse deine Fußspitzen etwa
45 Grad nach außen zeigen. Baue nun Körperspannung auf und ziehe deinen Bauchnabel
Richtung Wirbelsäule. Setze dich nach hinten/
unten, so tief du kommst (wie auf einen Stuhl),
den Oberkörper aufrecht halten. Halte eine
konstante Beinlinie ein – die Knie bewegen
sich zu keiner Zeit nach innen, drücke sie dazu
fest nach außen, sodass sie immer in Richtung
deiner Fußspitzen zeigen.

Aufgrund meiner Ausbildung als Koch und
der Anstellung als Mannschaftskoch des BVB
eine Top-Weiterbildung, um noch mehr über
Ernährung zu erfahren und auf dem aktuellsten Stand der Ernährungslehren zu sein. Und
Paracelsus hat einen sehr guten Ruf.
Wie verliefen Ausbildung und Prüfung?
Die Ausbildung war sehr detailliert und tiefgründig, die Materialien wurden perfekt ausgehändigt und erklärt, dass alles trotz meines
engen Zeitplans gut umzusetzen war. Die Prüfung verlief aufgrund der guten Vorbereitung
problemlos.

Die Arme nimmst du gegengleich (mit dem
Ball) nach oben bis knapp über deinen Kopf.
Drücke dich aus dem ganzen Fuß wieder nach
oben und nimm die Arme dabei runter. Halte
die Spannung.
Beginne die Übung 1 Minute am Stück auszuführen, mache so viele Wiederholungen, wie
es dir bei sauberer Ausführung(!) möglich ist.
Mache nur eine kurze Pause (30 Sekunden)
und halte drei Runden durch. Zähle deine
Wiederholungen in jeder Minute – vielleicht
schaffst du morgen schon eine mehr?

Dennis Rother, geboren 1982 in Recklinghausen, Ausbildung zum Koch im Golfhotel Schloß
Westerholt, staatlich geprüfter Hotel-Betriebswirt. Berufsstationen als Koch: Hotel Adlon in
Berlin, Hotel Kempinski Vier Jahreszeiten in
München, Restaurant Im Schiffchen im Suvret-

Viel Spaß, Deine Daniela!

ta House in St. Moritz. Küchenchef Florianturm,
Küchendirektor Dortmunder U, Küchen- und

An welches berufliche Ereignis erinnern
Sie sich besonders gern zurück?
An den Sieg gegen die Bayern, als wir den
Pokalfinaleinzug perfekt gemacht haben. Das
war unglaublich! Ich war so aufgeregt, dass
ich vergessen habe, das Essen für nach dem
Spiel zu machen.
Ich lebe nach dem Motto ...

In welchen Momenten sind Sie glücklich?

Was ist das Schönste an Ihrem Beruf?
Mit Menschen zu arbeiten, die meine Hilfe
gerne annehmen und fundierte Aussagen
schätzen.

und Küchendirektor des BVB. Weiterbildung

Den typischen Tag gibt es nicht, er richtet sich
nach dem Trainingsplan und den Wünschen
der Profis.

Wenn ich in zufriedene Gesichter schaue und
weiß, ich habe mein Job gut gemacht.

Möchten Sie dem Vorbild Dennis Rothers
folgen? Die nächste Ausbildung z. ganzheitlichen Ernährungsberater/in in Dortmund startet am 30. August.
Infos auf www.paracelsus.de/dortmund

Superfood BIO-Gewürze* (wie Kurkuma, Ceylon-Zimt, Ingwer u.v.m.)
Superfood Salze (z.B. Rosa Kristallsalz aus Pakistan)
BIO-Tee* (wie Darjeeling, Sencha, Matcha, Fasten Tee)
Gratis Versand innerhalb Deutschlands auf Azafran.de
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Anzeige

Mein Umfeld freut sich sehr und ich werde
in Ernährungsthemen immer wieder um Rat
gefragt. Auch unsere Spieler interessiert das
Thema sehr, da sie die Ernährung, die ich ihnen
vorgebe, auch leben.

Sportlerernährung, Aufklärung von Allergien
und Fettreduzierung – alle drei Punkte sind
für die Profis des BVB essenziell.

Erhältlich auf AMAZON, EBAY und AZAFRAN.DE
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Wie geht Ihr Umfeld mit Ihrem Beruf um?

Wenn du glaubst, jemand zu sein, hörst du
auf, jemand zu werden.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?

Paracelsus Schule Dortmund.

Fußball schauen und Joggen.

Was sind Ihre Arbeitsschwerpunkte?

F&B-Direktor Hotel L’arrivée, Mannschaftskoch
zum ganzheitlichen Ernährungsberater an der

Mein Ausgleich zu meinem Job ist ...
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