
Arno Balk Coaching

Sport heilt und macht froh 
Dein Körper verfügt über zwei wunderbare Muskelsysteme.

1.Herzmuskel

2.Skelettmuskulatur

Die Herzmuskulatur ist quasi der Motor Deines 
Stoffwechsels. Sie pumpt durch pulsierende Bewegung 
(Herzschlag) Dein Blut in den Blutkreislauf. Im Blut befinden 
sich alle wichtigen Stoffe, die Du zum Teil mit Deiner 
Nahrung aufgenommen hast und zum Teil im Körper selbst 
gebildet wurden. Die vielen Arterien, Arteriolen, Kapillaren, 
Venolen und Venen deines Kreislaufsystems dienen dabei als 
Versorgungswege, um Nährstoffe zu verteilen und auch als 
Entsorgungswege, um Stoffwechselendprodukte wieder aus 

arno-balk-coaching.de praxis@arno-balk.de 0176 11 777 555

24 h Fatburner 

Jeder Muskel verbraucht eine 
gewisse Menge an Kalorien. 
Selbst in Ruhe verbrennt er 
gerne Fett, wenn keine Zucker 
zugeführt wurden. Mehr 
Muskelmasse = mehr 
Fettverbrennung und das 24 
Stunden lang. 

Figur in Form 

Skelettmuskulatur formt 
Deinen Körper. Das 
Bindegewebe wird gestrafft, es 
fühlt sich einfach nur schön 
glatt und fest an und sieht 
super aus. 

Leicht durchs Leben 

Regelmässiges Training 
steigert den Energieverbrauch 
Deines Körpers. Das heißt aber 
auch, Du kannst viel mehr 
essen und es wird nicht als 
Überschuss in Fett gewandelt 
und gespeichert. 
Überschüssiges Körperfett 
macht träge und immobil.  

Außerdem führt Muskel-
training zur Produktion von 
Glückshormonen. Du fühlst 
Dich nicht nur besser, Du bist 
einfach belastbarer und gehst 
beschwingter durchs Leben.  
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dem Körper auszuscheiden. 

Die Skelettmuskulatur ist Deine „Bewegungsmannschaft“. 
Sie schützt sowohl Deine Gelenke, als auch Deine Organe 
und befähigt Dich von A nach B zu kommen und/oder Lasten 
zu bewegen.

Muskel will in Bewegung bleiben!
Wird ein Muskel nicht ausreichend oder gar nicht mehr 
bewegt, baut er sich langsam ab, verliert somit seine 
Leistungsfähigkeit und es werden weniger Kalorien verbrannt. 

Beim Herzmuskel führt dies meistens zu Bluthochdruck oder 
sonstigen Herzerkrankungen. 

Verlierst Du Deine Skelettmuskulatur, so sind Deine Gelenke 
schutzlos und werden überlastet, was häufig in 
Bandscheibenproblemen und/oder Arthrosen gipfelt. 

Regelmäßiges strammes Wandern, Joggen, Radfahren o.ä. 
hilft, den Herzmuskel in Form zu halten. Es ist jedoch 
wichtig, dass die Belastung mindestens 30 Minuten ohne 
Pause anhält.

Skelettmuskeln werden durch höhere Intensitäten trainiert. 
Hier geht es nicht um Zeit, sondern um die Leistung, die 
gefordert wird. Der Organismus versucht immer, auf 
entsprechende Trainingsreize mit einer Leistungssteigerung, 
also Muskelwachstum zu reagieren. Mehr Muskelmasse 
bedeutet mehr Kalorienbedarf und so kannst Du mehr essen.

Alle erschöpfenden Bewegungen, die sich zwischen 7 und 20 
Wiederholungen abspielen, lassen den Skelettmuskel wachsen 
und stärker werden.
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Herzkreislauftraining 

Die Herzfrequenz oder auch 
Pulsschlag genannt, ist ein 
wichtiger Parameter, das 
Ausdauertraining sinnvoll und 
effektiv zu gestalten. Mit der 
Kontrolle des Pulses beugst Du 
auch Überlastungen deines 
Herzens vor. 

• Männer: 220 minus 
Lebensalter = maximale 
Herzfrequenz. Bitte nicht 
überschreiten. 

• Frauen: 230 minus Lebensalter 
= maximale Herzfrequenz 

• Davon 65 bis 75% = optimale 
Fettverbrennung 

• Bei Blutdruckmedikamenten 
nochmal 20% abziehen. 

Das Herzkreislauftraining sollte 
unbedingt mit einem 
entsprechenden Messgerät 
überwacht werden. Es gibt 
etliche Anbieter diverser 
Pulsmessgeräte. Die Firma 
POLAR ist Marktführer und hat 
eine breite Palette an 
entsprechenden Uhren, die 
entweder über ein herznahes 
Messsystem oder über die 
Messung am Handgelenk den 
aktuellen Puls anzeigen. Von 
einfachsten Geräten bis hin zu 
komplexen GPS-
Trainingscomputern am 
Handgelenk ist alles erhältlich. 
Hier kann ich Dir gerne beratend 
zur Seite stehen.
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