
Jahrgang 62, Nr. 3 (2011)   Deutsche Zeitschrift für sportmeDiZiN 

i m CJD Asthmazentrum 
Berchtesgaden bewiesen 
180 asthmakranke Kinder 

und Jugendliche, dass Asthmati-
ker trotz ihres Atemwegleidens 
leistungsfähig sein können: Bei 
einem Alpin-Skimarathon stan-
den sie zehn Stunden auf Skiern 
und legten rund 2000 Kilometer 
und 356450 Höhenmeter zurück. 

7129 Abfahrten schafften 
die Teilnehmer bei dem Asth-
ma-Skimarathon in Berchtes-
gaden am VdK-Skilift-Buchen-
höhe. „Es war toll zu sehen, mit 
welchem Spaß und Elan die Ju-
gendlichen an die Sache heran-
gingen“, betont Kerstin Lieber, 

die für die Sandra-Völker-Stif-
tung die Veranstaltung beglei-
tete. Die Asthmatiker im Alter 
zwischen 6 und 20 Jahren ge-
nossen eine Rundumbetreuung 
mit Pistendoktor und Drive-
In-Zelt mit warmen Getränken 
und Essen. Auf und neben der 
Piste gab es jede Menge Gaudi 
– zum Beispiel bei Testfahrten 
mit den Snowbikes vom Team 
Watzmann, bei Parallel-Sla-

lom-Rennen und natürlich mit 
einem lautstarken Wunschkon-
zert aus der Pistendisco. 

Mit guter Therapie zum 
sportlich-aktiven Lebensstil
Der eifrigste Skifahrer brachte 
es auf 136 Abfahrten. 20 Teil-
nehmer bewältigten mehr als 
80 Abfahrten. Mit der beeindru-
ckenden Leistung zeigten die 
Teilnehmer des Asthma-Skima-
rathons, dass trotz chronischen 
Atemwegleidens ein aktives 
Leben und große sportliche 
Leistungen möglich sind. „Der 
Skimarathon macht deutlich, 
wie gute Betreuung und The-

rapie für chronisch Kranke zu 
einem sportlich-aktiven Leben 
beitragen kann. Und das ist be-
sonders für Kinder mit Asthma 
sehr wichtig“, betont Dr. Josef 
Lecheler, ärztlicher Direktor 
des CJD Asthmazentrums 
Berchtesgaden.

Weitere Informationen zu 
Aktionen des Asthmazentrums 
in Berchtesgaden finden Sie unter 
www.cjd-asthmazentrum.de.

Alpiner Skimarathon für Kinder in Berchtesgaden.

sport trotz Asthma
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Vom schlechten Wetter ließen sich die Wintersportler nicht den Spaß nehmen. Im 
Gegenteil, bis zu 10 Stunden waren die Asthmatiker auf der Piste unterwegs.
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Die DGSP informiert: Arthrosen im Bereich der Hüftgelenke werden oft ausgelöst durch Belastungen 
im Kinder- und Jugendalter und sind wenig bekannt.

hinkende fußballspieler: hüft-op als spätfolge

e pidemiologische Studien konnten 
zeigen, dass jede Sportart ein spe-
zifisches Verletzungsprofil aufweist 

und sportartspezifische Belastungen zu 
typischen Überlastungsschäden führen 
können. Bei Fußballspielern stehen bei 
akuten Verletzungen Sprunggelenke und 
Kniegelenke im Zentrum des Interesses, 
gefolgt von Beschwerden und Verlet-
zungen in der Leistenregion. Betrachtet 
man Spätschäden in dieser Sportart, so 
wird insbesondere über Arthrosen im Be-
reich der Kniegelenke berichtet, die im 
wesentlichen mit der Häufigkeit der Ver-
letzungen korrelieren. Besonders häufig 
finden sich Kniegelenksarthrosen als Fol-
ge von Kreuzband- oder Meniskusverlet-
zungen. Bei fortgeschrittenen Arthrosen, 
wenn in bestimmten Bereichen der Gelen-
koberfläche kein Knorpel mehr vorhanden 
ist, wird ein Teil- oder Totalersatz eines 
Gelenkes erforderlich. 

Untersuchungen an ehemaligen pro-
fessionellen Fußballspielern konnten auch 
zeigen, dass Arthrosen im Bereich der 
Hüftgelenke gerade in dieser Sportart ge-
häuft auftreten. So haben bereits mehrere 
Nationalmannschaftsspieler unserer Welt-
meistermannschaft von 1974 einen Hüft-
gelenkersatz hinter sich. 

Einschränkungen ohne Schmerzen
Die Frage, die sich damit zwangsläufig stellt, 
lautet: Ist das gehäufte Auftreten einer Hüft-
gelenkarthrose bei Fußballspielern durch 
die Belastung während Wettkampf und Trai-
ning zu erklären und gibt es Möglichkeiten, 
derartige Verläufe zu verhindern? Bereits bei 
jugendlichen aktiven Fußballspielern fallen 

häufig Bewegungseinschrän-
kungen der Hüftgelenke auf, 
ohne dass hierdurch Schmer-
zen verursacht werden. Man 
geht davon aus, dass die fuß-
ballspezifischen Belastungen 
(kurze Sprints, abrupte Stopps, 
schnelle Richtungsänderungen, 
Schussbelastung) bei Kindern 
und Jugendlichen mit noch of-
fenen Wachstumsfugen dazu 
führen, dass Druck- und Zugbe-
lastungen auf die Wachstums-
fugen ausgeübt werden, die zu 
einer leichten Fehlform führen, 
die dann als Voraussetzung 
für das Auftreten einer Hüft-
gelenksarthrose zu sehen sind. 
In Röntgenaufnahmen können  
derartige Veränderungen dar-
gestellt werden. 

Kommt es zu Schmerzen 
verbunden mit einer Bewe-
gungseinschränkung, können 
gelenkerhaltende operative 
Maßnahmen (Gelenkspiege-
lung = Arthroskopie des Hüft-
gelenkes) erforderlich werden, 
um das Fortschreiten degene-
rativer Veränderungen zu ver-
hindern oder zumindest zu verzögern. Auch 
eine intensive Dehnungsgymnastik kann bei 
beginnenden Symptomen (Bewegungsein-
schränkung und Leistenschmerz) hilfreich 
sein. Eine wesentliche Voraussetzung zur 
Vermeidung der Spätfolgen am Hüftgelenk  
besteht in einer regelgerechten Behand-
lung nach Auftreten von Verletzungen. 
Ist eine Verletzung nicht vollständig aus-

geheilt, besteht ein erhöhtes Risiko, eine 
erneute Verletzung zu erleiden. Mit der 
Häufigkeit von Verletzungen korreliert das 
Risiko von Spätfolgen.

Prof. Dr. med. Holger Schmitt, Heidelberg
(Mitglied der Schriftleitung der Deutschen 

Zeitschrift für Sportmedizin 
und Präsident der Gesellschaft für Orthopä-

disch-Traumatologische Sportmedizin)

Verletzungen bei Nachwuchskickern sollten regelgerecht behandelt werden.
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B is nach den Osterfeiertagen sind 
nun noch einmal viele Winter-
sportbegeisterte in den Bergen 

unterwegs. Mit der Jahreszeit wechseln 
aber auch die Bedingungen: Die Sonne 
zeigt sich häufiger, es ist wärmer als in den 
Wintermonaten und auch die Pistenver-
hältnisse verändern sich. Die Initiative „Si-
cher im Schnee“ von INTERPORT erklärt, 
welche Ausrüstung für die frühlingshaften 
Temperaturen ideal ist. 

Das richtige „Drunter und Drüber“ 
Schnell in die dicke Winterjacke geschlüpft 
und ab auf die Piste. Was zunächst richtig 
klingt, ist weder praktisch noch sicher. Wer 
sich zu warm anzieht, schwitzt auf der Pi-
ste schnell und friert in Pausen aufgrund 
feuchter Kleidung. Auskühlung, steife 
Gelenke, Konzentrationsschwierigkeiten 
durch Frieren oder eine Erkältung können 
die Folge sein. Mit dem Zwiebelprinzip und 
spezieller Funktionskleidung können Win-
tersportler Temperaturprobleme vermei-
den. Verschiedene Schichten am Körper 
lassen sich flexibel an die Außentempera-
turen anpassen.  

Und darauf kommt es bei guter Klei-
dung an: Funktionsunterwäsche sorgt für 
den wichtigen Feuchtigkeitstransport. Sie 
leitet Schweiß nach außen und hält die 
Haut trocken. Für die Temperaturregulie-
rung des Körpers eignet sich eine dünne 
Fleecejacke, die  Wärme speichert und 
auch bei geöffneter Winterjacke verhin-
dert, dass die Haut auskühlt. 

Die eigentliche Ski- oder Snowboard-
jacke schützt vor Schnee, Nässe und Wind. 
Mit Ventilationsöffnungen sorgt sie für in-
direkte Belüftung des Körpers. 

Bei Snowbaordern sollten Rückenpro-
tektoren die Unterbekleidung noch ergän-
zen. Sie schützen die Wirbelsäule, Nacken 
und Steißbein, sind leicht und schränken 
die Bewegungsfreiheit nicht ein. Moderne 
Protektoren sind atmungsaktiv, luftdurch-
lässig und absorbieren Feuchtigkeit. 

Helmpflicht – auch bei Sonnenschein   
Im Tal setzt sich langsam der Frühling 
durch, aber in schneesicheren Skigebieten 
und auf den Gletschern ist Wintersport 

noch problemlos möglich. Auch wenn die 
Temperaturen angenehm mild sind – der 
Helm gehört dazu. Der Schnee auf den 
Pisten schmilzt durch die Sonne und friert 
wieder an, teilweise wird Kunstschnee ein-
gesetzt, damit die Pisten befahrbar bleiben. 
So können gefährliche Eisplatten und harte 
Pisten entstehen. Stürze passieren deshalb 
häufiger und ein Aufprall ist härter. Ein 
Helm ist deshalb auch bei warmen Tempe-
raturen unerlässlich. 

Helme, die für wechselnde Wetterver-
hältnisse geeignet sind, haben folgende Ei-
genschaften: 
• Der Helm verfügt über ein Belüftungssy-

stem. Kleine Luftkanäle in der Schale regu-
lieren das Kopfklima und es wird nicht zu 
warm. 
• Das Innenfutter muss herausnehmbar 
sein.
• Der Helm muss größenverstellbar sein, so 
dass nach Entfernen des wärmenden Innen-
futters der Sitz neu eingestellt werden kann. 
Wer sich auf den Weg in den Schnee 
macht, findet im Internet auf www.sicher-
im-schnee.de weitere Informationen 
und Sicherheitstipps rund um die rich-
tige und sichere Wintersportausrüstung.  
So lässt sich der Pistenspaß noch einmal 
sicher auskosten. 

„Sicher im Schnee“ gibt Tipps für das Richtige zum Drunter tragen – und für den geeigneten Skihelm 
bei wechselndem Wetterverhältnissen.

frühlingssonne auf der skipiste

Wir sind  
medical fitness.
www.proxomed.com

Halle 3 | Stand A10

14.-17. 04. 2011 
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D ie derzeitige Entwicklung der Bevöl-
kerung in Deutschland, aber auch 
in anderen entwickelten Ländern, 

zeigt: Die Menschen werden älter, sind im 
Alter deutlich gesünder, zeigen aber den-
noch ungünstige Verhaltensweisen für den 
Lebensstil mit Bewegungsmangel, Überge-
wicht, ungesunder Ernährung und unge-
nügender Stressbewältigung. Ein gesunder 
Lebensstil aber ist unabdingbar, will man 
seine genetisch vorgegebene Lebensspan-
ne optimal ausnutzen. Zum gesunden Le-
bensstil gehören Verzicht auf Nikotin, eine 
kluge Diät (mediterrane Kost), möglichst 
Normalgewicht und regelmäßige körper-
liche Aktivität. Körperliche Aktivität ist der 
Dreh- und Angelpunkt für einen gesunden 
Lebensstil zur Prävention von Krankheiten 
und für den Erhalt der Lebensqualität. Die 
Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin 
und Prävention (DGSP) unterstützt daher 
den KKH-Allianz-Lauf, weil er die Bewe-
gung fördert.

Training steigert die Lebensqualität
Regelmäßige körperliche Aktivität führt zur 
• Verbesserung der arbeitenden Muskula-

tur: Funktion, Struktur, Stoffwechsel;
• Verbesserung der Funktionen von Atmung, 
Herz, Kreislauf, Vorbeugen von Arrhythmien; 
• günstigen allgemeinen Stoffwechsellage, 
geringeren Neigung zu Zuckerkrankheit;
• Stärkung des Immunsystems;
• Stabilisierung des Gerinnungssystems 
(Blut wird „dünnflüssiger“)
• Verbesserung des Fettstoffwechsels (Cho-
lesterin und andere Blutfette sinken);
• Verbesserung von Gehirnstrukturen und 
Gehirnfunktion (verzögerter Abbau gei-
stiger Funktionen, verzögerte Demenzent-
wicklung).
Eine Reihe von positiven „Nebenwir-
kungen“ begleiten sportliche Betätigungen. 
So erleichtert körperliches Training das 
Einstellen des Rauchens, begünstigt eine 
Gewichtsabnahme bei gleichzeitiger ver-
minderter Nahrungsaufnahme, steigert 
die Lebensqualität und verbessert den Le-
bensstil. Regelmäßige körperliche Aktivität 
senkt das allgemeine Sterblichkeitsrisiko 
um 30 bis 40 Prozent sowie die Sterblich-
keit und das Entstehen von Herzkrank-
heiten und Schlaganfall. Vor allem im Al-
ter kann man die Lebensqualität und die 

Selbstständigkeit länger erhalten: „Alter 
schützt vor Training nicht.“ Deshalb un-
terstützen die deutschen Sportärzte den 
KKH-Allianz-Lauf als wichtigen Beitrag 
zur Gesunderhaltung.
 Prof. Dr. med Herbert Löllgen 

(DGSP-Präsident)
Dr. rer. medic. Deborah Löllgen  

(Diplom-Sportwissenschaftlerin)

Mit Unterstützung der deutschen Sportärzte: Der KKH-Allianz-Lauf fördert die Bewegung und damit 
die Gesundheit. Training steigert die Lebensqualität und verbessert den Lebensstil.

Laufen um gesund zu bleiben
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Termine KKH-Allianz-Lauf 2011

Sonntag, 17. April: Hamburg 
Samstag, 30. April: Chemnitz 
Sonntag, 1. Mai: Leipzig 
Sonntag, 8. Mai:  Regensburg 
Samstag, 14. Mai: München 
Samstag, 21.Mai: Stuttgart 
Samstag, 28. Mai: Kassel 
Sonntag, 29. Mai: Köln 
Sonntag, 5. Juni: Mönchengladbach 
Sonntag, 19. Juni: Berlin 
Sonntag, 26. Juni: Schwerin 
Samstag, 02. Juli: Hannover 
Alle Startgelder sowie Spenden fließen 
zu 100 Prozent in die karitative Hilfs
organisation „Ein Herz für Kinder“. 
Infos: www.kkh-allianz.de
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5000-meter-olympiasieger Dieter Baumann war einer von 10000 Teilnehmern beim KKH-Allianz-Lauf im letzten Jahr.5000-meter-olympiasieger Dieter Baumann war einer von 10000 Teilnehmern beim KKH-Allianz-Lauf im letzten Jahr.
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i n einem mehrjährigen Forschungs-
projekt wollen Neurologen, Sportme-
diziner und Kardiologen der Otto-

von-Guericke-Universität Magdeburg die 
Auswirkungen sportlichen Ausdauertrai-
nings auf die Neurobiologie des Gehirns, 
auf Lernleistungen und Gedächtnis unter-
suchen. „Die Forschungsergebnisse sollen 
Grundlage für zielgerichte Präventions-
strategien gegen Demenz-Erkrankung sein“, 
erklärt Studienleiter Professor Dr. Emrah 
Düzel von der Neurologischen Universi-
tätsklinik Magdeburg und dem DZNE.

Erst vor wenigen Jahren hatten meh-
rere Forschergruppen in Tierversuchen 
nachgewiesen, dass neue Nervenzellen 
nicht nur vor der Geburt, sondern auch 
noch lange danach entstehen können. Die 
sogenannte Neurogenese findet unter an-
derem in Teilen des sogenannten Hippo-
campus statt. „Diese Struktur im Schläfen-
lappen des Mittelhirns ist maßgeblich an 
Lern- und Gedächtnisleistungen beteiligt“, 
erklärt Professor Düzel. Es gibt Grund zu 
der Annahme, dass körperliche Aktivitäten 
in einer vielfältigen Umgebung die Neuro-
genese in Teilen des Hippocampus anregt 
und neue Nervenzellkontakte (Synapsen) 
dort sowie in angrenzenden Bereichen 
der Großhirnrinde entstehen lässt. Mut-
maßlich wirkt dieser Prozess einer alters-
bedingten Verschlechterung kognitiver 
Leistungen, wie etwa dem räumlichen Ar-
beitsgedächtnis, entgegen. 

Das räumliche Arbeitsgedächtnis sorgt 
beispielsweise dafür, dass sich Menschen 
sicher im Straßenverkehr oder in Räumen 
orientieren können. Bei Patienten, die bei-
spielsweise an einer Alzheimer-Demenz im 
fortgeschrittenen Stadium leiden, ist unter 
anderem das räumliche Arbeitsgedächtnis 
sehr stark eingeschränkt. „Sie reagieren 
nicht selten mit Angst und Aggressivität auf 
ihnen unvertraute Umgebungen“, so Privat-
dozent Dr. Notger Müller, Oberarzt an der 
Uni-Klinik für Neurologie und Arbeitsgrup-
penleiter am DZNE. Ließe sich die Neuro-
genese in Teilen des Hippocampus durch 
sportliche Aktivitäten stimulieren und da-
mit das Lernvermögen gezielt trainieren, 
könnte der kognitive Abbau im Verlauf ei-
ner Alzheimer-Demenz vielleicht verzögert 

werden. Alzheimer-Patienten und deren 
Angehörige müssten dann weniger leiden. 

Deshalb wollen die Wissenschaftler 
einige grundlegende Fragen klären. Zum 
Beispiel: Inwieweit sind die Ergebnisse 
aus den Tierversuchen auf den Menschen 
übertragbar? Können durch körperliches 
Ausdauertraining auch im menschlichen 
Gehirn neue Nervenzellen entstehen? 
Welche Auswirkungen hat körperliches 
Ausdauertraining auf die kognitiven 
Leistungen wie das räumliche Arbeitsge-
dächtnis? Und welchen Einfluss haben ge-
netische und kardiovaskuläre Faktoren auf 
den Trainingserfolg? Diese und andere Fra-
gen soll das mehrjährige Forschungspro-
jekt am Magdeburger Universitätsklinikum 
in Kooperation mit dem DZNE Magdeburg 
beantworten helfen. 

Bei dem Projekt werden drei Gruppen 
vom Probanden einer sehr genauen Dia-
gnostik unterzogen: gesunde Jugendliche 
im Alter von 18 bis 30 Jahren, gesunde Se-
nioren im Alter zwischen 70 bis 75 Jahren 

und Menschen, bei denen Symptome und 
Diagnostik auf eine Alzheimer-Demenz im 
Frühstadium hinweisen. 

Ein Teil der Probanden wird an einem 
dreimonatigen Laufbandtraining teilneh-
men, das dreimal wöchentlich etwa 30 bis 
60 Minuten dauert und von Sportmedizi-
nern sowie Kardiologen unter Berücksich-
tigung der individuellen Fitness der Teil-
nehmer erstellt und begleitet wird. Weitere 
Infos im Internet unter www.dzne.de.

Uwe Seidenfaden, Magdeburg

Erforschung von Präventionsstrategien gegen Demenz-Erkrankung.

sport gegen die Demenz?

Laufbandtraining an der Otto-von-Guericke-Universität.
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termine
1. – 2. ApriL
1. DEUTSCHEr ArTHrOSEKONGrESS
in Bonn, Wissenschaftszentrum
„Arthrosemanagement vom Erstbehandler bis 
zum Operateur – zusammen mehr erreichen“
Welche Therapie wird dem Anspruch und der 
Arthrose des Patienten gerecht? Wo liegen 
die Grenzen der konservativen Therapie – 
wann ist welche OP indiziert? Wie geht es im 
Anschluss an eine Operation weiter?
Internet: www.arthrosekongress.de

13. – 14. ApriL
COrpOrATE HEALTH CONvENTiON – 2. Europä-
ische Fachmesse für betriebliche Gesundheits-
förderung und Demografie am Arbeitsplatz
in München, M.O.C.
Betriebliche Gesundheitsförderung & ma
nagement; Prävention; Arbeitsplatzgestaltung 
und Ergonomie; Gesund älter werden im 
Betrieb 
Internet: www.corporate-health-convention.de

17. – 19. JUNi
pErSONAL TrAiNEr CONFErENCE 2011
in Bonn, Hilton Hotel
Aktuelle Trends für individuelles Trainieren, 
Erfolgsrezepte für Kommunikation, Vermark
tung und Werbung im Personal Training sowie 
Selbstdarstellung und erfolgreiches Netzwerk
Marketing – für Heilpraktiker, Orthopäden 
und Osteopathen, Physiotherapeuten, Sport
wissenschaftler und Sportlehrer, Diabetes 
und ErnährungsBerater, FitnessTrainer und 
Seminaranbieter. 
Internet: www.personal-trainer-conference.com

21. SEpTEMbEr 
FACHKONGrESS iT-TrENDS MEDiziN/HEALTH 
TELEMATiCS
in Essen, Congress Center Süd
FutureTrends: eHealth der Zukunft; IT: 
Ressourcen teilen, Synergien nutzen; Mobile 
Health: Gesundheit unterwegs; Ambient 
Assisted Living: Allein im Alter?
Internet: www.it-trends-medizin.de

e in Anruf war entscheidend für den 
Race for the Cure in Hamburg: Als 
Johanna Zwarg zum Telefonhörer 

griff und bei „Susan G. Komen Deutschland 
– Verein für die Heilung von Brustkrebs“ 
anfragte, ob es nicht sinnvoll sei, einen 
Charitylauf in der Hansestadt ins Leben zu 
rufen, schenkte man ihr dort sofort Gehör. 
Denn Dagmar Spangenberg, die den Wohl-
tätigkeitslauf über zehn Jahre in Frankfurt 
am Main organisierte, wollte als gebürtige 
Hamburgerin nur zu gerne den „Race for 
the Cure“ in ihre Heimatstadt bringen. Die 
beiden Frauen waren sich schnell einig 
und zogen gemeinsam los, Mitstreiter so-
wie einen Austragungsort zu finden. Seit 
Ende vergangenen Jahres stehen mit dem 
15. Mai der Termin und mit einer Laufstre-
cke an der Binnenalster der Kurs fest. 

Wie so oft steht hinter der Initiative 
eine Geschichte, und auf diese kann Johan-
na Zwarg mit erst 34 Jahren zurückblicken. 
Als sie zu einem Studienaufenthalt in Aus-
tralien weilte, diagnostizierten die Ärzte 
bei der jungen Frau Brustkrebs. Sie wurde 
in Sydney operiert, machte dort ihre Che-
motherapie und kam nach Deutschland 
zurück, wo sie ihre Behandlung abschloss. 
Ihr Wunsch, ein Baby zu bekommen, schien 
danach nur noch ein Traum zu sein. „Doch 
das Wunder geschah“, sagt Johanna Zwarg 
heute, „ich bin schwanger geworden und 

habe einen gesunden Sohn bekommen. Das 
Leben kann auch nach Brustkrebs schön 
sein und noch interessanter. Man sollte po-
sitiv und lebensbejahend mit dieser Erkran-
kung umgehen, das ist mein Anliegen.“

Obwohl sie, wie all ihre Leidensgenos-
sinnen, schwere Zeiten erlebte, möchte sie 
der Krankheit ihren Schrecken nehmen. In 
Australien lernte sie verschiedene Chari-
tyläufe kennen und fand, dass diese auch 
in Deutschland ein probates Mittel seien, 
Brustkrebs zu entstigmatisieren und auf 
die Notwendigkeit der Früherkennung 
aufmerksam zu machen. „Bei mir lag eine 
Fehldiagnose vor. Nur weil ich aufmerksam 
war, wurde die Krankheit früh entdeckt. Auf 
eine Früherkennung und die damit verbun-
denen vorsorglichen Untersuchungen kann 
man nicht oft genug hinweisen“, sagt die 
Gesundheitsökonomin. Sie widmet ihr En-
gagement ihrer Freundin Debbie aus Oran-
ge in New South Wales, einer Läuferin, die 
sie während der Chemotherapie kennenge-
lernt hat und die inzwischen verstorben ist.

Der Hamburger Event geht über zwei 
Strecken: 5 Kilometer laufen oder 2 Ki-
lometer gehen, Start und Ziel liegen am 
Jungfernstieg. Mitmachen kann jeder, al-
leine oder im Team. Die Teilnahmegebühr 
beträgt je nach Kategorie 10 bis 20 Euro. 
Meldeschluss ist Sonntag, 8. Mai, Anmel-
dung unter www.raceforthecure.de

Race for the Cure am 15. Mai in Hamburg an der Binnenalster: 
Wohltätigkeitslauf für an Brustkrebs erkrankte Frauen.

für einen guten Zweck laufen

Anzeige

Studie belegt: Krafttraining stärkt 
die Gesundheit. Schnell und effizient. 
Alle Ergebnisse unter: 
www.kieser-training.de.

«Kieser  
Training
wirkt.»


