
Fitness

<p><a href="http://www.fitness-2002.de/" title="Fitness">Fitness</a> definiert die Energie, die
jedem Menschen zur Verf�gung steht, um sich im t�lichen Leben wohl zu f�hlen und dort zu
bewegen. Fitness ist vielmehr ein Modebegriff, der keine klare Definition besitzt und auch von
verschiedenen Fitness Foren oder Fitness Gruppen unterschiedlich interpretiert wird. Die
meisten Kranken, die ein Mensch in seinem Leben bekommen kann, sind auf keine / wenig
Bewegung, ungesunde / falsche Ern�rung oder extreme Belastungen im Job zur�ckzuf�hren.
Kurzum - der Mensch isst nicht nur zuviel und viel zu ungesund, sondern bewegt sich dar�ber
hinaus auch zu wenig oder falsch. Daraus resultiert meist die Fettleibigkeit, die Krankheiten wie
Gicht, Diabetes, Bluthochdruck oder Gliederschmerzen mit sich bringen kann. Auf keinen Fall
sollte man seine Augen vor der Realit� verschlie�n und versuchen seine Probleme mit
Aufputschmitteln / Drogen oder Alkohol zu verdr�gen, da zu den bereits vorhandenen
Problemen noch Abh�gigkeit und sogar drohende Arbeitslosigkeit hinzukommen k�nen.<br
/><br />Regelm�iges Fitness Training kann diesen Problemen entgegenwirken. Neben dem
positiven Effekt, etwas f�r seine Gesundheit zu tun, kann Fitness Training auch durchaus
Spa�machen - z.B. in Gruppen mit Freunden oder Angeh�igen. Fitness Training sollte man auf
die lange Bank schieben - je eher man beginnt, desto eher stellen sich auf die ersten Erfolgt -
Steigerung der Fitness - ein. Fitness Training kann durchaus bereits im Kleinkindalter beginnen
- z.B. mit Schwimmen oder Fu�all. Der Vorteil dabei ist, dass bestimmte negative
gesundheitliche Entwicklungen und Veranlagungen von vorn herein vermieden werden.<br
/>Die daraus resultierende Einstellung zu einer gesundheitsbewussten Lebensweise pr�t sich
dem Kind ein und dadurch ein aktiver Bestandteil des Lebens sein. Fitness ist ein ganzer
Komplex von Ma�ahmen den K�per leistungsf�ig zu halten, bzw. auch wieder leistungsf�iger
zu machen. Grundvoraussetzung f�r Fitness ist k�perliche Bet�igung, die ein breites Portfolio
an sportlicher Fitness �ungen umfassen sollte. Hierbei sollte man sich von einem Experten,
z.B. Fitness Trainer oder Hausarzt beraten lassen, um falsches Fitness Training oder
k�perliche Sch�en zu vermeiden.<br />Ungesunde Erg�zungsstoffe, wie Doping oder
Anabolika geh�en genauso wenig zum Fitness, wie einseitiges Bodybuilding. <br />Wer
Motivation zum trainieren braucht, ist im Fitnessstudio am Besten aufgehoben, da hier die
Regelm�igkeit besser abrechenbar ist. Dazu kommt, dass im guten Fitnessstudio auch immer
wieder Hinweise zu besseren Fitness und Trainingsm�lichkeiten gegeben werden.<br /><br
/>Wer regelm�ig Fitness und �ber lange Zeitr�me (eigentlich ein Leben lang) betreibt, der
verf�gt �ber mehr Energie. diese Menschen sind im t�lichen Leben Leistungs- und
Widerstandsf�iger gegen Krankheiten oder Stress. Es verbessert sich die gesamte
Lebensqualit�, bis ins hohe Alter. Kraftsport bzw Bodybuilding ist auch Fitnesstraining genauso
wie laufen ,Schwimmen usw.</p>  
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