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SICH REGEN BRINGT
(KINDER-)SEGEN...
Man kann es gar nicht oft genug sagen: Regelmäßige Bewegung ist gesund, entspannt
und hat deshalb sehr wahrscheinlich positive Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit. Schön
und gut. Aber was heißt eigentlich „regelmäßig“? Einmal im Jahr ins Fitness-Studio zu
gehen, ist doch auch regelmäßig, oder? Gibt es „guten“ und „schlechten“ Sport? Und wie
kann ich meinen inneren Schweinehund dazu bringen, sich immer wieder aufzuraffen?
Diesen Fragen wollen wir in diesem Monat auf die Schliche kommen und allen Club-Damen,
die sich nicht ganz so leicht tun bei der Körperertüchtigung, Lust aufs Bewegen machen.
Damit Sie bald nicht mehr den Clearblue Fertilitätsmonitor bewegen müssen. In diesem
Sinne: Viel Spaß bei der Lektüre!

Vor allem, wer ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen hat, tut gut daran, sich beim Sport
ein paar Speckröllchen vom Leib zu schwitzen: Untersuchungen zeigen, dass übergewich-
tige Frauen, die 10 Prozent ihres Körpergewichts abnehmen, die Wahrscheinlichkeit einer
Schwangerschaft erhöhen. Natürlich sollte das Bewegungsprogramm immer mit einer
bewussten Ernährung einhergehen, wenn die Pfunde dauerhaft schmelzen sollen.

„Mäßig, aber regelmäßig“ 
... diese Empfehlung geistert überall durch die Beiträge zum Thema Gesundheit. Konkret empfiehlt
der deutsche Sportärztebund, drei Mal wöchentlich dreißig Minuten Sport zu treiben. Wie maßvoll
Sie dabei vorgehen, hängt von Ihrem Naturell und Ihrer bestehenden Kondition ab. Manchen
reicht ein leichter Dauerlauf, andere wollen schweißgebadet an ihre Grenzen kommen. 
Wie viel Energie Sie verbrauchen, hängt ab von der Intensität und Ihrem Körpergewicht. Wenn
Sie zum Beispiel 70 Kilo wiegen und gemächlich eine halbe Stunde joggen, verbrennen Sie 286
Kilokalorien. Das entspricht etwa einer halben Tafel Vollmilchschokolade.

Der Alltag als Fitness-Studio
Was haben wir es uns bequem eingerichtet: Der Vollautomat mahlt die Kaffeebohnen, die Spül-
maschine erledigt den Abwasch und der Staubsauger ersetzt den Teppichklopfer. Und während
sich unser Hirn längst an ein Leben am Schreibtisch, auf dem Sofa und vorm Fernseher gewöhnt
hat, träumt der Körper (und vor allem die Fettzellen) noch immer von einem Alltag zwischen
Mammutjagd, Beerensammeln und Flucht vor Säbelzahntigern.

Das soll jetzt nicht heißen, dass wir die Waschmaschine gegen das Waschbrett tauschen sollten.
Fakt ist aber: Unser Alltag gibt uns immer weniger Gelegenheit zur Bewegung. Durch eine sitzende
Lebensweise gehen uns täglich etwa 500 Kilokalorien an Bewegungsenergie verloren, zitiert der
Diabetes-Ratgeber in seinem Online-Magazin Professor Dr. Klaus Bös, Leiter des Instituts für Sport
und Prävention an der Universität Karlsruhe. Er rät, jede Gelegenheit im Alltag zur Bewegung
nutzen, und vor allem: Jeden Tag 10.000 Schritte tun. Buchstäblich. 
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Hochleistungs- und Extrem-
sport können vorübergehend
die Fruchtbarkeit beeinträch -
tigen. Das gilt auch bei Män-
 nern.

10.000 Schritte entsprechen
ungefähr zwei Stunden gehen
bei zügigem Tempo.



Der Clearblue-Motivationstrainer
1. Finden Sie heraus, welche Sportart zu Ihnen passt: Sind Sie gerne draußen in freier Natur?
Sind Sie lieber alleine oder zusammen mit anderen? Vielleicht motiviert Sie, sich zu Musik zu
bewegen, oder, oder, oder. Probieren Sie es aus. Viele Sportvereine und Fitness-Studios bieten
Schnupperstunden an.

2. Machen Sie nur, was Ihnen richtig Spaß macht. Sehen Sie den sinkenden Cholesterinspiegel
und das verminderte Herzinfarktrisiko als gesunden Nebeneffekt. Ob sie Hanteln stemmen, sich
beim Yoga verknoten oder Kegeln gehen – die Hauptsache, sie tun es regelmäßig!

3. Nehmen Sie sich nicht zuviel vor. Der fest gefasste Vorsatz zu joggen, zerschmilzt, wenn Sie
untrainiert losrennen und mit hängender Zunge und Seitenstechen nach zehn Minuten aufgeben.
Gönnen Sie sich und Ihrem Körper Erholungspausen. Holen Sie sich Trainingsrat aus Büchern,
dem Internet oder suchen Sie sich einen Trainer.

4. Bleiben Sie dran, was immer auch passiert. Die Zeit wird kommen, in der Sie sich fragen:
Wozu der ganze Aufwand? Sie haben vielleicht das Gefühl, keine Fortschritte mehr zu machen,
Ihr Sofa zwinkert Ihnen aufreizend zu, im Fernsehen kommt ein ganz toller Liebesfilm... Erinnern
Sie sich an das fantastische Gefühl nach dem Sport – und versprechen Sie Ihrem Sofa für dann
ein lauschiges Rendezvous.

5. Machen Sie Ihr Sportprogramm zu einer verbindlichen Verabredung. Denken Sie wie beim
Zähneputzen nicht darüber nach, ob Sie Lust darauf haben oder nicht. Beim Sport ist es wie
beim Essen und beim Sex: Der Appetit kommt von ganz allein.
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Tipp So holen Sie sich beim
Laufen keinen Frust: Eine Mi-
nute laufen, zwei Minuten
gehen heißt der Rhythmus in
der ersten Trainingswoche,
dann steigert man die Lauf-
zeiten Woche für Woche.
Nach 6 Wochen läuft man
ohne zu Schnaufen fünfzig
Minuten am Stück! 6-Wo-
chen-Programm von Olym-
piasieger Dieter Baumann. 
Trainingsplan für Einsteiger:
http://www.dieterbaumann.de
/tp-einstieg.html

Der Alltag als Fitness-Studio

1. Step-Aerobic
Die Treppe nehmen statt den Lift. Gut für die Kondition, strafft Po und Oberschenkel.
2. Jump & Look
Fernsehen ohne Fernbedienung – und fürs Umschalten aufstehen, hin zum Apparat, zurück
zum Fernsehsessel...
3. Clean stretching
Mit Eimer, Wasser, Putzmittel, Schwamm und Fensterleder ran ans Fenster... uuund strecken
und putzen, und strecken und putzen...
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3Clearblue-Sport-Test: Welcher Sport passt zu mir?
Welche der folgenden Aussagen trifft für Sie am ehesten zu? Zählen Sie, welcher Buchstabe bei
Ihnen überwiegt

Ich möchte beim Sport von niemandem abhängig sein. (A) 

Mich spornt es an, mit anderen Leuten zu trainieren. (B) 

Alleine oder in Gesellschaft ist egal – Hauptsache draußen! (C) 

Ich brauche nicht so viel Action. (D)

Ich möchte vom Wetter unabhängig sein. (B) 

Ich möchte beim Sport unbeobachtet sein. (A)

Ich habe wenig Zeit und möchte ohne Vorbereitung loslegen. (C)

Alleine oder in Gesellschaft ist egal – Hauptsache entspannt. (D)

Ich bewege mich gern zu Musik. (B)

Ich bin gerne an der frischen Luft. (C)

Ich lerne gerne neue Leute kennen. (B)

Ich schaue gern und viel fern. (A)

Ich möchte vollkommen abschalten. (D)

Überwiegend A: Die Heimtrainerin 
Schaffen Sie sich einen Heimtrainer an und strampeln Sie los! Lassen Sie sich beim Kauf des Trainings-
geräts in einem Fachgeschäft beraten. Reservieren Sie sich feste Trainingszeiten – wie wär's
pünktlich zum Start Ihrer Lieblingsserie!

Überwiegend B: Die Gesellschafterin 
Fassen Sie sich ein Herz und melden sich endlich in einem Fitness-Studio oder Verein an. In Aerobic-
und Dancekursen können Sie sich zu Musik bewegen und hinterher an der Bar beim Vitamin-
drink mit Ihren Kurskolleginnen schwatzen. Tolle Alternative im Sommer: Aquafitness!

Überwiegend C: Die Open-Air-Queen 
Hauptsache frische Luft – das ist Ihre Devise. Es muss nicht mal die Sonne scheinen, damit Sie
nach draußen gehen. Joggen, Radfahren, Kanu- oder Kajakfahren oder  Inline-Skaten könnten
Ihnen gefallen. Suchen Sie sich feste Sporttage und/oder Gleichgesinnte!

Überwiegend D: Die Zen-Kämpferin 
Herumtoben ist nicht Ihr Ding. Sie brauchen vor allem Ruhe zum Abschalten. Meditative Sport-
arten wie Tai Chi, Yoga oder auch Bogenschießen und Golf kommen Ihrem Naturell am Nächsten.
Googeln Sie am besten gleich nach Angeboten in Ihrer Nähe.
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Sportarten und ihre Bedingungen

Aerobic – • • nein • • • niedrig hoch

Ausdrucks- – – • nein • – • mittel mittel
tanz

Badminton Draußen heißt´s – • (2) Schläger/Ball • • • mittel mittel
auch Federball bis hoch

Basketball Schnelle – • Ball/Korb • • • hoch hoch
Mannschaftssportart  

Boccia Variante von Boule  – • (2+) Boccia-Kugeln • • • mittel niedrig

Bogen- – • • Bogen/Scheibe • • • hoch mittel
schießen

Capoeira akrobatischer Tanz  – • nein • • • hoch hoch
aus Brasilien  

Drachen- Mannschaftspaddeln – • Boot/
boot im fernöstlichen  (mind. Steuermann – • • niedrig hoch

Boot 12)

Feldenkrais Funktionsgymnastik  • • nein • – • niedrig niedrig

Futsal Hallenfußball 5 vs. 5 – – Ball/Tor – – – – –

Golf – • • ja – • • mittel mittel

Handball – – • (12) Ball/Tor • • • mittel hoch

Inline-Skate Sturzgefahr bei • • Inline-Skates/Helm/ – • – hoch mittel
Anfängern groß!  Knie- und Ellen-

bogenschützer

Jazztanz Mit Musik – • Musikanlage/Musik • – • mittel hoch

Joggen – • • nein – • – niedrig mittel

Kanu/Kajak – • • Boot/Paddel – • • hoch mittel

Karate – – • nein • – • hoch hoch

Nordic Nordic Walking-
Walking – • • Stöcke – • – niedrig niedrig

Orientali- Musikanlage/
scher Tanz – – • Musik • – • mittel mittel

Pilates Funktionsgymnastik  • • einige Übungen – – • niedrig mittel
benötigen Hilfsmittel

Qi Gong – • • nein • • • niedrig niedrig

Salsa Südamerikanischer Musikanlage/ mittel-
Tanz – • Musik • – • hoch hoch

Schwimmen – • • Schwimmbrille • • – mittel niedrig

Standard- Musikanlage/
tanz – – • Musik • – • mittel mittel

Tai Chi – • • nein • • • mittel niedrig

Tango – • • (2) Musikanlage/Musik – • • hoch mittel-
hoch

Tennis – – • (2) Schläger/Ball • • • hoch hoch

Volleyball/ – – • Ball/Netz • • • mittel hoch
Beach-
Volleyball

Walking – • • nein – • – niedrig niedrig

Yoga – • • nein • • • mittel mittel
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Weitere Vorschläge
Aquaball
Aquafitness
Aquajogging
Bergwandern
Bowling/Kegeln
Eislauf
Energy Dance
Fechten
Geräteturnen
Klettern
Leichtathletik
Mountainbike fahren
Prellball
Radfahren
Reiten
Rudern
Skialpin
Skilanglauf
Snowboarden
Streetball
Surfen/Windsurfen
Tauchen
Wasserski


