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Schritt
für
Schritt
Tun wir es dem Frühling
gleich und starten jetzt (!)
aktiv (!) in eine bewegte
warme Jahreszeit!

Alles neu macht der Mai so heißt es. Es muss ja nicht
gleich alles sein - aber Schritt
für Schritt (im wahrsten Sinne
des Wortes) können wir die
(hierzulande etwas minderwertig betitelte) Zwischensaison zu
unserer persönlichen Hauptsaison machen.
So wie die Blumen in allen
Farben aus der Erde sprießen,
die Wiesen sich in ein saftiges
grünes Meer verwandeln, die
Tiere den Winterschlaf wie -pelz
hinter sich lassen, die Häuser
und Wohnungen samt Gärten
und Balkonen auf Vordermann
gebracht werden.
So können auch wir aktiv werden, uns bewegen, uns selbst
„herausputzen“. Wir tun damit
Körper und Geist etwas gutes,
Wohlbefinden und Laune werden gleichermaßen gesteigert,
Muskeln und Selbstbewusstsein gestärkt - und im Nu strahlen wir mit der Sonne um die
Wette.
Die Liste der guten Gründe
„pro Aktivität“ ist nahezu endlos; dennoch finden wir klugen Köpfe immer wieder einen
Blick auf die selbst erstellte
Contra-Liste - angeführt von
28

„innerer Schweinehund“ und
dicht gefolgt von „Zeitmangel“
und „Stress“. Wie bei allem
im Leben liegt auch hier die
bewusste Entscheidung FÜR
die Bewegung einzig und allein
bei uns selbst.
Ich persönlich schnappe in
diesen Wochen so oft wie möglich mein Nordic Walking Stöcke
und genieße Schritt für Schritt
die frische Luft. Nordic Walking ist eine körperbewusste
und sehr effiziente Methode,
um sich fit zu halten - es werden nahezu 90% aller Muskeln
beansprucht und dabei die
Gelenke geschont.
Die richtige Technik ist schnell
erlernt, der Materialaufwand
gering und man kann unmittelbar bei der eigenen Haustüre
losstarten.
Sehr gerne berate ich Sie als
Instruktorin Nordic Walking in
Sachen Ausrüstung und Trainingsmethoden - ich biete auch
Technikeinheiten und Kurse für
alle motivierten Einsteiger an.
Kontaktieren Sie mich gerne!
Ich wünsche Ihnen bewegte
Zeiten in Ihrer ganz persönlichen Hauptsaison!
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