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Rundum-Paket
für Hobbyläufer
Die Teilnehmer von Lauf geht’s
erhalten ein exklusives Rund-
um-sorglos-Paket für monat-
lich 49,90 Euro, Mitglieder der
AOK Ludwigsburg-Rems-Murr
erhalten einen Preisvorteil.
Folgende Leistungen sind darin
enthalten:

■ Freier Zugang in der Aktions-
zeit in das Gesundheitszent-
rum Life für das Stabilisations-
training.
■ Persönliches Trainingstage-
buch mit individualisiertem
Trainingsplan.
■ Wöchentliche Lauftreffs mit
von Dr. Feil in der F-AS-T-Me-
thode geschulten Trainern.
■ Eintritt zu allen begleitenden
Fachvorträgen.
■ Funktionslaufshirt.
■ Das Buch „Lauf Dich gesund“
von der Forschungsgruppe
Dr. Feil.
■ Regelmäßige Motivations-
mails und E-Mail-Kontakt zur
Forschungsgruppe Dr. Feil mit
Antwortgarantie.
■ Startgebühr für den Halbma-
rathon am Bottwartal-Marat-
hon am 15. Oktober und dem
Freiberger Bürgerfestlauf über
zehn Kilometer am 21. Juli.
■  Zehn Prozent Rabatt auf das
gesamte Laufsortiment bei In-
tersport Ludwigsburg.
■ Ein Trainingsbeutel.
■ DVD mit Mobilisations-, Sta-
bilitäts- und Faszienübungen
im Film vorgeführt und von
Dr. Feil erläutert.
■ Eine Flasche Ackerschachtel-
halm (kieselsäurehaltiges
Pflanzenkonzentrat) zur Kräfti-
gung des Bindegewebes.
■ Ein Teilnehmerausweis.
■ Ein Trainingsband zur Identi-
fikation als Teilnehmer beim
Lauftreff.

LEISTUNGEN

Nachhaltiges Gesundheits- und Sportprojekt der LKZ startet kommende Woche – Anmeldeschluss am Freitag

Unter dem Motto „Genusslaufen
ohne Leistungsdruck“ starten die
Ludwigsburger Kreiszeitung und
die AOK Ludwigsburg-Rems-Murr
als Gesundheitspartner das neue
Laufprojekt Lauf geht’s. Mit einem
individuell abgestimmten Trai-
ningsprogramm und einer geziel-
ten Umstellung der Ernährung
werden auch Menschen, die bis-
her keinen oder fast keinen Aus-
dauersport betrieben haben, in
einem halben Jahr auf einen
Halbmarathon vorbereitet.

Das Konzept funktioniert nicht
nur, wie bereits in anderen Regio-
nen unter Beweis gestellt wurde,
sondern es begeistert auch die
Hobbysportler im Landkreis Lud-
wigsburg. Bis gestern haben sich
schon 271 Teilnehmer bei Lauf
geht’s angemeldet. Und noch ist
es möglich, bei dem Projekt mit-
zumachen. Die Anmeldefrist läuft
bis Freitag.

Die Frauen sind dabei klar in
der Überzahl. Sie stellen rund
zwei Drittel aller Teilnehmer. Und
die meisten sind vom Alter her „in
den besten Jahren“, wie es so
schön heißt. Denn das Durch-
schnittsalter – egal ob Frauen

oder Männer – liegt bei 48 Jahren.
Die Spanne ist allerdings be-

achtlich. Die jüngste Teilnehme-
rin ist gerade einmal 18 Jahre alt,
die beiden ältesten werden sich
mit 76 auf den Halbmarathon
vorbereiten und diesen im Herbst
mit 77 absolvieren.

Unabhängig von Alter, Gewicht
und sportlichen Erfahrungen las-
sen sich die persönlichen Ziele
bei Lauf geht’s für die allermeis-
ten Teilnehmer erreichen. „Auch
wer vorher noch nie gelaufen ist
und zu 75 Prozent die Trainings-

Lauf geht’s mobilisiert 270 Hobbysportler

Der Bottwartal-Marathon ist das Ziel der Lauf geht’s-Teilnehmer. Archivfoto: Holm Wolschendorf

und zu 65 Prozent die Ernäh-
rungsvorgaben umsetzt, wird ga-
rantiert den Halbmarathon schaf-
fen“, sagt der wissenschaftliche
Leiter von Lauf geht’s, Dr. Wolf-
gang Feil. Der promovierte Biolo-
ge und Sportwissenschaftler ist
im Spitzensport eine feste Größe.
Er erarbeitete die Ernährungs-
steuerung für 14 deutsche Olym-
piateilnehmer in Rio und berät
viele Nationalmannschaften und
Bundesligavereine in verschiede-
nen Sportarten, darunter auch die
Hoffenheimer Fußballer. Und er
ist überzeugt, dass sich viele sei-
ner Ratschläge für Spitzenathle-
ten auch für Hobbysportler aus-
gezeichnet eignen.

Das Sport- und Gesundheits-
projekt richtet sich an Laufanfän-

ger, Wiedereinsteiger oder Men-
schen, die schlanker werden und
ihre Lebensqualität steigern wol-
len ebenso wie an fortgeschritte-
ne Läufer. Denn individuelle Trai-
ningspläne, ausgewählte Angebo-
te des Ludwigsburger Gesund-
heitszentrums Life, persönliche
Motivation und Beratung, Lauf-
treffs bieten für jede Zielgruppe
ein passendes Programm, um die
Leistung steigern zu können.

Die Lauftreffs finden in Lud-
wigsburg, Asperg, Steinheim und
Besigheim statt. Trainingsauftakt
ist an allen vier Orten am Sonn-
tag, 23. April, 10 Uhr.

Wie stark auch ambitionierte
Läufer von dem Konzept von Lauf
geht’s profitieren können, betont
Wolfgang Grandjean, einer der In-

itiatoren des Projektes. Manche
erfahrene Langstreckenläufer hät-
ten durch das neue Trainingskon-
zept und die angepasste Ernäh-
rung ihre Wettkampfzeit binnen
eines Jahres um bis zu 20 Minuten
verbessern können.

Ziel für alle Teilnehmer ist der
Bottwartal-Marathon am 15. Ok-
tober 2017, wo sie die Halbmara-
thonstrecke in Angriff nehmen
werden. Beim Freiberger Bürger-
festlauf am 21. Juli steht – etwa
zur Halbzeit des Trainingspro-
gramms – ein erster Test über 10
Kilometer auf dem Programm.

Die sportliche Herausforderung
ist es auch, die die Teilnehmer of-
fenbar am meisten reizt. Das zu-
mindest ergab eine Umfrage auf
der Facebook-Seite des Projektes.

Die jüngste Teilnehmerin
ist 18, die Ältesten sind 76

Den Startschuss zum Sport- und
Gesundheitsprojekt Lauf geht’s
gibt am Donnerstag, 6. April, de-
sen wissenschaftlicher Leiter, Dr.
Wolfgang Feil. Der anerkannte Ex-
perte für Sporternährung hält ab
19 Uhr im Louis-Bührer-Saal der
Kreissparkasse Ludwigsburg ei-
nen Vortrag unter dem Titel „Lauf
dich gesund – Ganzheitlich zum
Erfolg“. Dabei wird der Sport-
und Ernährungswissenschaftler
den Teilnehmern die Prinzipien
vorstellen, die dem Ernährungs-
und Trainingskonzept von Lauf
geht’s zugrunde liegen.

Feil, der das Programm für das
Gesundheitsprojekt mit anderen
Experten seiner Forschungsgrup-
pe entwickelt hat, setzt bei der
Nährstoffzufuhr auf mehr Eiweiß
und Gemüse und auf eine Redu-
zierung der Kohlehydrate, sei es
in Form von Nudeln und Brot
oder stark zuckerhaltigen Nah-
rungsmitteln und Getränken, zu
denen auch Fruchtsäfte zählen.

Beim Training propagiert der
58-jährige Wissenschaftler aus
Tübingen neben klassischen Aus-
dauerläufen auch ein intensives
Intervalltraining. Da dies aber zu
Beginn des Projektes nur auf zwei
Minuten angelegt ist, müssen
auch Anfänger keine Angst ha-
ben, sich dabei zu überfordern.
Mobilisierungs- und Stabilisie-
rungsübungen sollen zudem die
Körpermitte kräftigen, was den
Laufstil verbessert.

Wer sich in den kommenden
Tagen noch zur Teilnahme ent-
schließt, kann Wolfgang Feil bei
seinem Vortrag in Ludwigsburg
hören. Die Anmeldefrist für Lauf
geht’s endet am Freitag, 31. März.

WEITERE INFORMATIONEN und An-
meldung unter www.lauf-gehts-lb.de

LAUF GEHT’S

Nährstoffexperte
eröffnet Projekt
nächste Woche

Die 3. Liga im Blick: Tischtennisspielerin Yasmin Dietrich. Archivfoto: Baumann

BIETIGHEIM-BISSINGEN. Nichts an-
brennen ließen die Regionalliga-
frauen des TTC Bietigheim-Bis-
singen. Mit zwei klaren und auch
in der Höhe verdienten 8:1-Siegen
beim VfL Sindelfingen und zu
Hause gegen den TTC Mühl-
heim-Urmitz sicherten sich die
Bietigheimerinnen bereits einen

Frauen des TTC
steigen in 3. Liga auf
Die Frauen des TTC Bietig-
heim-Bissingen haben es ge-
schafft. Die Bietigheimerin-
nen sicherten sich den Titel
in der Regionalliga Südwest
und damit die Rückkehr in
die 3. Tischtennis-Liga.

TISCHTENNIS

VON MATTHIAS GRÜNENWALD

Spieltag vor Rundenschluss den
Titel in der Regionalliga Südwest
und steigen somit in die 3. Bun-
desliga Süd auf. „Wir sind vor der
Runde mit dem Ziel Meisterschaft
angetreten und haben perfekt
durchgezogen. Eine von der gan-
zen Mannschaft tolle Leistung“,
zeigt sich Spielerin und TTC-
Frauenbeauftrage Yasmin Diet-
rich sehr zufrieden mit dem Ver-
lauf der Runde. „Jetzt wartet auf
uns alle ein Abenteuer in der 3.
Liga. Wir sind alle gespannt.“

Lediglich in den Eingangsdop-
peln konnten die gastgebenden
Sindelfingerinnen mithalten. Tags
darauf folgte dann die Krönung
der Bietigheimerinnen gegen
Mühlheim-Urmitz. Doch das
Spiel hatte mehr an Spannung zu

bieten, als das nackte Ergebnis
am Ende aussagt. Zu Beginn
überrollten die Bietigheimerin-
nen jedoch ihre Kontrahentinnen
aus dem Rheinland.

29:1 Punkte zeigt das Punkte-
konto der Bietigheimerinnen nun
auf. Vor dem letzten Heimspiel
am kommenden Samstag um
18.30 Uhr gegen den DJK Sport-
bund Stuttgart liegen die Bietig-
heimerinnen drei Punkte vor dem
TSV Betzingen (26:4 Punkte). „Die
Planungen für die kommende
Saison laufen. Das Ziel ist es, dass
wir mit der Mannschaft weiter-
machen. Sicherlich wird Annett
Kaufmann näher heranrücken.
Dazu soll noch eine starke Spit-
zenspielerin stoßen“, gibt Diet-
rich Wasserstandsmeldungen.

BIETIGHEIM-BISSINGEN. Eishockey ist ein
schneller Sport. Oft entscheiden Sekunden
über Freud und Leid. Für den Nachwuchs
des SC Bietigheim-Bissingen war das am
Wochenende besonders bitter. Im Finale
um den Titel in der Deutschen Nach-
wuchsliga 2 gegen den EV Füssen stand es
lange 1:1. Die Partie war ausgeglichen, die
Hoffnung der Bietigheimer U 19 auf den
Titel lebte vor fast 500 Zuschauern in der
Ege Trans-Arena – bis 46 Sekunden vor En-
de. Dann setzte Füssens Marvin Schmid
zum Dribbling an, zog ab und machte den
Siegtreffer zum 2:1 für Füssen.

Entsprechend enttäuscht waren die jun-
gen Steelers, die zuvor im Halbfinale mit

VON MARCO JAISLE

Finale endet für SC Bietigheim-Bissingen bitter

Füssen jubelt, Lars Heintz (rechts) von den
Steelers ist enttäuscht. Foto: Baumann

U 19 der Steelers verliert im Kampf um den Titel in der DNL 2 kurz vor Schluss gegen Füssen – Aufstieg dennoch nicht abgehakt
6:4 über Weißwasser triumphierten. Die
Party blieb den Gästen aus dem Allgäu
vorbehalten. „Bei uns herrschte Niederge-
schlagenheit. Aber langsam setzt sich den
Jungs die Erkenntnis durch, dass die Sai-
son insgesamt gut war“, berichtet Gregor
Rustige, Vereinsmanager des SCB. Auf Vor-
lage von Kevin Malez und Lars Heintz war
Bietigheim im zweiten Drittel durch Tim
Heffner in Führung gegangen. In Überzahl
schoss Tobias Meier den Ausgleich.

Wie bei den Erwachsenen bleibt auch
dem Nachwuchs der zweithöchsten Ju-
gendspielklasse der sportliche Aufstieg in
die Eliteklasse DNL verwehrt. Dort dürfen
nur Vereine starten, die in der Nach-
wuchsförderung mindestens ein Vier-Ster-
ne-Zertifikat haben. Garantiert ist die Teil-

nahme aber nur mit fünf Sternen. Bietig-
heim hat es auf vier Sterne gebracht. Eine
verbesserte Schulkooperation und ein In-
ternat würden die Chancen auf den fünf-
ten Stern erhöhen. „Wir sind da in Gesprä-
chen mit den Ellental-Gymnasien und der
Stadt Bietigheim und wollen schnellst-
möglich eine Lösung“, sagt Rustige. Ziel
sei es, den Unterricht für den Nachwuchs
flexibler zu gestalten, damit auch am Vor-
mittag Trainingseinheiten möglich sind.

Als Referenz für die Teilnahme an der
DNL soll das Sterneprogramm aber nicht
mehr lange dienen. „Spätestens ab der
Saison 2018/19 gilt der sportliche Auf-
stieg“, erklärt Rustige. Da die DNL aufge-
stockt werden soll, hofft der SCB, schon in
der kommenden Runde dabei zu sein.

MELDUNGEN

Trainingsunfall: Lars
Reuther schwer verletzt
PLEIDELSHEIM. Der Pleidelsheimer
Moto-Cross-Fahrer Lars Reuther
hat sich bei einem Trainingsunfall
schwer verletzt. Bei einem Sprung
landete er auf dem Motorrad ei-
nes zuvor gestürzten Fahrers. Da-
bei drückte sich der Lenker in sei-
nen Bauch. In der Uni-Klinik Düs-
seldorf wurde er operiert. „Ein
Stück vom Dickdarm musste ent-
fernt werden. Auch die Hüfte ist
leicht angeknackst. Aber wird al-
les wieder“, berichtete Reuther
aus dem Krankenhaus. (red)

MOTO CROSS

Giegerich wechselt von
SG zu Neckarsulmer SU
BIETIGHEIM-BISSINGEN. Handball-
Torhüterin Ann-Cathrin Giege-
rich verlässt den noch ungeschla-
genen Bundesliga-Tabellenführer
SG BBM Bietigheim am Saisonen-
de und wechselt zum Aufsteiger
Neckarsulmer SU. Die 25-Jährige,
die bisher neun Länderspiele für
Deutschland bestritt, hatte 2015
und 2016 einen Kreuzbandriss er-
litten und ihren Stammplatz ver-
loren. Sie folgt Rückraumspielerin
Linda Mack, die ebenfalls nach
Neckarsulm wechselt. (lsw)

HANDBALL

Nachholspiel gegen
Riexingen für Germania
RIEXINGEN/BIETIGHEIM. In der Fuß-
ball-Bezirksliga will sich Germa-
nia Bietigheim um 19.30 Uhr im
Nachholspiel bei der SGM Riexin-
gen noch näher an die Spitze
schieben. Mit einem Sieg wäre
Germania punktgleich mit dem
Tabellenzweiten FC Marbach, den
man am Sonntag schlagen konn-
te. „In Riexingen wird es aber eine
ganz andere Nummer“, warnt
Germania-Trainer Matthias
Schmid. (bs)

FUSSBALL


