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Welche Ziele haben
Sie sich gesetzt?

„Ich bin früher viel gelau-
fen, aber seit zwei Jahren
gar nicht mehr. Nun will ich
mit Lauf geht’s wieder ein-
steigen und zehn bis 15 Kilo
abnehmen.“
Norbert Kraft (59)
Höpfigheim

„Ich will mich besser er-
nähren und fitter werden.
Und die Vorgaben von Lauf
geht’s will ich auch danach
fortführen.“
David Majcher (25)
Benningen

„Ich laufe schon seit fünf
Jahren aber immer nur
sechs Kilometer. Jetzt will
ich aber mehr schaffen und
dafür brauche ich ein Ziel.“
Rita Rohrer (48)
Bönnigheim

UMFRAGE Schneller fit für Lauf geht’s mit Sahne und Salat
Sporternährungsexperte Dr. Wolfgang Feil servierte den Teilnehmern der LKZ-Gesundheitsaktion überraschende Rezepte

Wolfgang Feil zieht seine Zuhörer eineinhalb Stunden lang in seinen Bann. Fotos: Holm Wolschendorf

LUDWIGSBURG. Wer meint, Sportler müssten
sich eher asketisch ernähren, vor allem,
wenn sie zunächst noch ein paar Kilos zu-
viel auf Rippen und Hüfte haben, wurde
zum Auftakt der LKZ Gesundheitsaktion
Lauf geht’s eines Besseren belehrt. Denn
Lebensmittel, die früher als Dickmacher
verpönt waren, wie Sahne oder Nüsse, sind
im Ernährungskonzept von Dr. Wolfgang
Feil ausdrücklich erwünscht.

Der bekannte Sporternährungsexperte
ist der wissenschaftliche Kopf hinter Lauf
geht’s, hat das Konzept mit seiner For-
schungsgruppe entwickelt und betreut die
Teilnehmer in den kommenden Monaten
in der Trainingsphase. Vor mehr als 300 Zu-
hörern im Louis-Bührer-Saal
der Kreissparkasse gab Feil mit
seinem Vortrag den Start-
schuss zur Aktion der Lud-
wigsburger Kreiszeitung.

Grundlegend umstellen
müssen die Teilnehmer von
Lauf geht’s ihre Koch- und Ess-
gewohnheiten aber dennoch,
wenn sie mit dem Konzept von
Feil ihre Leistungsfähigkeit
verbessern wollen. Weniger
Kohlenhydrate, mehr Eiweiß
und mehr Fett, lautet die
Grundformel. „Und Gemüse,
Gemüse, Gemüse, Salat, Salat,
Salat“, wie der 58-jährige Ex-
perte wiederholt betonte. Das
meiste Obst– Beeren ausge-
nommen – stelle dagegen eher
ein Problem dar, weil es viel
Zucker, also Kohlenhydrate, enthalte.

Mit dieser Ernährungsumstellung – das
Wort Diät kam in seinem eineinhalbstündi-
gen Vortrag kein einziges Mal vor – soll die
Fettverbrennung des Körpers aktiviert wer-
den. Dies führe nicht nur zu einer höheren
Leistungsfähigkeit, sondern schmelze auch
das eine oder andere Pfund ab. „Viele Teil-
nehmer haben danach ein bis zwei Hosen-
größen weniger“, berichtete Feil aus frühe-
ren Lauf-geht’s-Aktionen in anderen Regio-
nen Baden-Württembergs.

Auch wenn die Ernährung die Liebhaber
von Brot oder Teigwaren vor gewisse Her-
ausforderungen stellt, sklavisch müssen sie

sich nicht an die Ratschläge von Feil hal-
ten. Er will das Bewusstsein für eine besse-
re Ernährung wecken, aber ohne jeden
Dogmatismus. Für die Lauf-geht’s-Teilneh-
mer sei die Beachtung der 5+2-Regel aus-
reichend. Fünf Tage sollen die Hobbysport-
ler bewusst weniger Kohlehydrate als bis-
her essen, zwei Tage dürften sie sündigen.

Seine Alltagstipps, um Kohlenhydrate zu
reduzieren, sind ebenso unterhaltsam wie
verblüffend: „Wenn Sie im Café sitzen, tei-
len Sie das Stück Kuchen mit ihrer Frau
oder ihrem Lebenspartner und bestellen
für jeden eine Extraportion Sahne dazu“,
riet Feil beispielsweise.

Sportlich kommt auf die rund 320 Hob-
byläufer, die sich für das LKZ-
Projekt angemeldet haben, ein
durchaus anspruchsvolles Trai-
ningsprogramm zu. Dreimal
pro Woche stehen Ausdauerläu-
fe auf dem Programm, einmal
davon bei den Lauftreffs, die
von speziell geschulten Trai-
nern geleitet werden. Und ein-
mal pro Woche gibt es ein in-
tensives Intervalltraining, das
aber mit wenigen Minuten sehr
kurz ausfällt. Hinzu kommen
noch regelmäßige Mobilisie-
rungs- und Stabilisierungs-
übungen, was beispielsweise
den Laufstil verbessert, wie Feil
erläuterte.
Doch auch beim Training gilt
für Feil wie bei der Ernährung:
Es soll Spaß machen und nicht

zur Quälerei werden. „Wenn Sie das Laufen
als Stress empfinden, lassen Sie lieber ein-
mal ein Training ausfallen“, empfiehlt der
Sport- und Ernährungswissenschaftler sei-
nen
Zuhörern. Das große Ziel der Aktion, im
Oktober beim Bottwartal-Marathon die
Halbmarathonstrecke absolvieren zu kön-
nen, gefährde das nicht. Wer das Trainings-
und Ernährungsprogramm zu 75 Prozent
absolviere, werde dies auf jeden Fall schaf-
fen. (red)

WEITERE INFOS unter http://www.lauf-gehts-
lb.de Die Lauf-geht‘s-Teilnehmer können zum Auftakt der Aktion ihre Startpakete in Empfang nehmen.

„Wenn Sie das
Laufen als Stress
empfinden,
lassen Sie lieber
einmal ein
Training aus-
fallen.“
Wolfgang Feil
Sportwissenschaftler

FREIBERG. Auch zwei Tage nach
der unglücklichen 0:1-Niederla-
ge gegen den Oberligisten FV
Ravensburg im Viertelfinale des
WFV-Pokals hat sich der Ärger
bei SGV Freibergs Coach Ramon
Gehrmann noch nicht gelegt.
„Wir haben eine Riesenchance
leichtfertig verschenkt, das Spiel
hätten wir normal gewinnen
müssen,“ erklärte Gehrmann.
Acht Spieltage vor Saisonschluss
stehen die Freiberger in der Liga
bei zwölf Zählern Vorsprung auf
den heutigen Gegner dicht vor
der Meisterschaft und der sofor-
tigen Rückkehr in die Oberliga.

Der SGV-Coach sieht die
TSG Backnang (43 Punkte) stär-
ker unter Druck, da sowohl der
VfB Neckarrems (39) wie auch
der TSV Ilshofen (38) noch auf
den zweiten Rang schielen, der
zu Aufstiegsspielen berechtigt.
Am vergangenen Wochenende
kam die TSG bei Olympia Laup-
heim nach einer schwachen

Wieder zurück im SGV-Team: Thomas Gentner. Foto: Baumann

FUSSBALL-VERBANDSLIGA

Der SGV Freiberg möchte
im Spitzenspiel der Fuß-
ball-Verbandsliga bei der
TSG Backnang für eine Vor-
entscheidung im Titel-
kampf sorgen. Anpfiff im
Etzwiesenstadion ist heute
um 15.30 Uhr. Gelingt das
dem SGV, profitiert der VfB
Neckarrems, der zeitgleich
den SV Zimmern empfängt.

Freiberg kann Neckarrems
Schützenhilfe leisten

VON ANGAR GERHARDT
UND BERND SEIB

Leistung nicht über ein 2:2-Un-
entschieden hinaus und musste
zudem eine Rote Karte für Beni-
to Baez-Ayala nach einer Not-
bremse verkraften.

Der im Sommer scheidende
Coach und ehemalige Freiberger
Goalgetter Markus Lang war am
Dienstag Augenzeuge der Pokal-

partie. „Wir kennen Backnang
und wissen, was uns erwartet“,
betonte Gehrmann. Bis auf Tor-
wart Sven Ullrich, der in der
nächsten Woche wieder in den
Trainingsbetrieb einsteigen
möchte, und Sven Schimmel
(Adduktorenprobleme) kann er
aus dem Vollen schöpfen. Wie-

der zurück nach abgesessener
Sperre ist Thomas Gentner.

Eigentlich wie gemalt wirkt
der heutige Spieltag für den
VfB Neckarrems: Gestärkt vom
emotionalen 3:2-Vorwochensieg
in Wangen erwartet der Tabel-
lendritte den schon so gut wie
als Absteiger feststehenden SV
Zimmern. Erstmals 2017 könnte
am Hummelberg dabei auf Na-
turrasen gespielt werden. Zu-
dem steht zeitgleich Rivale TSG
Backnang vor der hohen Hürde
gegen Topteam SGV Freiberg.
Bis auf einen Zähler könnten
sich die Remser also an die Auf-
stiegsrelegation heranpirschen.

Personallage schwierig

Wäre da nicht die äußerst
haarige Personalsituation beim
VfB. „Es sieht gar nicht gut aus“,
stöhnt Trainer Markus Koch,
denn sein in dieser Rückrunde
ohnehin arg auf Kante genähter
Kader ist mächtig ausgedünnt.

Neben Asilhan Yildiz (Muskel-
faserriss) und dem überhaupt
nicht auf die Beine kommenden
Winterneuzugang Berkan Yürü-
koglu (Rückenbeschwerden),
hat es nun auch Eugenio Del
Genio (Oberschenkel) und Tim
Scheuerle (Grippe) erwischt. Da
zudem Gabriel Fota und Visar
Pllana verhindert fehlen, wird es
eng. Zudem sucht Koch fieber-
haft nach weiteren kreativen Lö-
sungen: „Unser Stammkeeper
Luis Rodrigues hat noch bis zur
B-Jugend im Feld gespielt. Ihn
könnte ich mir im linken Mittel-
feld vorstellen. Dann würde Hi-
roaki Kawama ins Tor rücken.“

Viele Löchgauer
Unentschieden
sind trügerisch
LÖCHGAU. Im einzigen Sonntags-
spiel (15 Uhr) der Fußball-Ver-
bandsliga gastiert der FV Löchgau
beim finanzkräftigen Mitaufstei-
ger Calcio Echterdingen.

„Die Enttäuschung war schon
da“, gesteht Löchgaus Trainer
Thomas Herbst im Rückblick auf
das 1:1 in der Vorwoche gegen
den direkten Konkurrenten TSV
Berg. Seine vor allem in der End-
phase des Spiels klar tonangeben-
de Elf verpasst es mit dem erneu-
ten Remis, sich entscheidend von
der Abstiegszone abzusetzen.
„Die vielen Unentschieden sind
trügerisch. Man hat nicht verlo-
ren, kommt aber trotzdem nicht
hinten raus. Mit zwei Niederlagen
ist unser Puffer wieder aufge-
braucht“, weiß Herbst, dessen
Mannschaft bereits neunmal die
Punkte teilte und mit 27 Zählern
vier mehr als der FC Wangen auf
dem Relegationsrang aufweist.

Mitaufsteiger Calcio Echterdin-
gen, zu dem man am Sonntag
reist, hat sechs Punkte mehr als
der FVL auf dem Konto, vor allem
aber ganz andere Möglichkeiten.
Als Tabellenzweiter überwinterte
der zwar als äußerst finanzkräftig,
aber sportlich unstet geltende
Verein, wartet jedoch im Jahr 2017
noch auf seinen ersten Sieg.

„Wir rechnen uns dort etwas
aus“, ist Herbst zuversichtlich,
fordert jedoch von seiner Mann-
schaft Konzentration vom Anpfiff
weg, nachdem sie in den letzten
vier Spielen erst nach einem
Rückstand ins Spiel fand. Perso-
nell ändert sich wenig. Allerdings
hat sich Angreifer Niko Grell-
mann, den eine Krampfader
plagt, zu den Ausfällen gesellt.
Bashkim Susuri oder Tim Schwa-
ra könnten für ihn in die vorders-
te Front rücken. (bs)

AUFSTEIGER

Germania gegen
Kornwestheim
im Spitzenspiel
LUDWIGSBURG. Im Topspiel der
Fußball-Bezirksliga kann Germa-
nia Bietigheim mit einem Sieg
Spitzenreiter SV Kornwestheim
stürzen. Im Abstiegskampf erwar-
tet der FV Ingersheim den TV Al-
dingen, während der TSV Mün-
chingen nach Lomersheim reist.

„Wir sind im Modus des Her-
ausforderers“ freut sich Germa-
nia-Trainer Matthias Schmid auf
das Gipfelduell, geht aber nicht
von einem offenen Schlagab-
tausch aus. „Ich rechne eher mit
einem Taktieren“, sagt er. Drei
Punkte liegt seine Elf hinter dem
SVK und würde aufgrund des bes-
seren Torverhältnisses mit einem
Sieg vorbeiziehen. „Daran war vor
der Winterpause nicht zu den-
ken“, erinnert sich Schmid, denn
während der SVK im Jahr 2017
schwankende Leistungen zeigt,
punktete seine Elf konstant. Er-
setzen muss die Germania Domi-
nik Faber (Mittelfußbruch).

„Wir wollen die Spitze verteidi-
gen“, gibt sich SVK-Coach Markus
Fendyk kämpferisch. Lachender
Dritter könnte am Sonntag der FC
Marbach sein. Denn, gesetzt die
Germania gewinnt, würde sich
der FC mit einem Dreier beim de-
signierten Absteiger TSV Merklin-
gen auf den Platz 1 schieben.

Am anderen Ende der Tabelle
stehen zwei Duelle im Blickpunkt.
Heute um 16.30 Uhr gastiert der
TSV Münchingen bei Phönix Lo-
mersheim. Tags darauf erwartet
der zuletzt zweimal daheim sieg-
reiche FV Ingersheim den TV Al-
dingen. Zudem spielen: TSV
Schwieberdingen – Hellas Bietig-
heim (Sa., 15.30 Uhr), SGM Rie-
xingen – SV Perouse, TSV Bennin-
gen – TSV Eltingen (beide So., 15
Uhr) und FV Löchgau II – FSV 08
Bissingen II (So., 16 Uhr). (bs)

FUSSBALL-BEZIRKSLIGA


