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Fit und stark mit Sophia Thiel
Das neue Trainingsprogramm der Fitness-Queen
Sophia Thiels Lebensweg ist eine Geschichte die motiviert. Als
junges Mädchen war das Fitness-Model übergewichtig und
unzufrieden mit ihrem Körper. 2012 begann sie mit dem
Fitnesstraining und nahm innerhalb von drei Jahren über 25
Kilo ab. Heute ist sie eines der erfolgreichsten Fitness-Models
Deutschlands, coacht Kandidaten des TV-Formats „The
Biggest Loser“ und hat mit ihrem eigenen OnlineFitnessprogramm tausenden Menschen zu ihrem Wunschkörper verholfen.

Sophia Thiel, geboren 1995, wuchs in einem kleinen Vorort von
Rosenheim auf. Heute ist sie ein Internet-Star mit über 1,3
Millionen Fans auf Facebook und ebenso vielen Abonnenten
auf Instagram. Neben ihrem Erfolg als Fitness-Bloggerin,
Bodybuilderin und Youtuberin feiert Sophia auch als Autorin
und Fitness-Coach Erfolge.
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In ihrem neuen Buch „Fit und stark mit Sophia“ widmet sich
die Fitness-Expertin dem Thema Bodyweight-Training. Ein
Workout bei dem man kaum oder gar kein Equipment braucht,
sondern vor allem mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Das
Ziel: Kraft steigern, Fett verbrennen und Ausdauer verbessern.
„Für mich ist es die grundlegendste Form des Trainings, mit der
ich damals selbst gestartet bin und die bis heute fest in meinem
Trainingsplan verankert ist“, schreibt Sophia Thiel. 100 Übungen
für den gesamten Körper, detailliert beschrieben und bebildert,
zeigen, wie man alle Körperpartien man gezielt stärken kann.
Für einen individuellen Trainingsablauf gibt es alle Übungen in
einer leichten und einer schweren Variante. Ein 4-WochenTrainingsplan unterstützt bei der praktischen Umsetzung des
Fitness-Programms, das ganz bequem zu Hause oder
unterwegs absolviert werden kann – ganz ohne Fitnessstudio
oder Geräte.

BODYWEIGHT-TRAINING
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Fitnesstrend: Bodyweight-Training
Sophia Thiels Geheimwaffe
Was ist Bodyweigt-Training?
Es ist ein minimalistisches Krafttraining,
bei dem man gezielt mit dem eigenen
Körpergewicht arbeitet und für das man
kaum oder keine Geräte benötigt.
Kann ich auch als Sportanfänger mit
Bodyweight-Training beginnen?
Absolut. Bodyweight-Training ist ideal,
um in ein sportlicheres Leben
einzusteigen. Wer lange keinen Sport
gemacht hat sollte sich vor dem Beginn
des Trainingsplans einmal vom Arzt
durchchecken lassen, um alle Zweifel aus
dem Weg zu räumen. Wichtig ist, dass
man langsam ins Training einsteigt und
sich nicht entmutigen lässt, wenn nicht
gleich jede Übung auf Anhieb klappt. Im
Gegenteil: Die Workouts werden mit der
Zeit immer leichter fallen. Gerade ganz
am Anfang werden Fortschritte
besonders deutlich sicht- und spürbar
sein.
Ist Bodyweight-Training eigentlich
genauso effektiv wie Training an
Kraftgeräten im Fitnessstudio?
Einer der großen Vorteile von
Bodyweight-Training ist, dass man seine
Muskeln dabei in der Regel mit einer
höheren Intensität herausfordert, als
man es im Fitnessstudio tun würde. An

den Geräten bearbeitet man zudem isoliert
einzelnen
Muskelgruppen.
Beim
Bodyweight-Training sind bei einer Übung
gleich mehrere Muskeln beteiligt. Man
trainiert also mehrdimensional und meist
effektiver.
Bekomme ich durch Bodyweight-Training
dicke Arme und Beine?
Frauen bauen nicht so schnell Muskeln auf
wie Männer. Wir haben weniger vom
Wachstumshormon Testosteron im Blut.
Das heißt aber nicht, dass wir keine
definierten Muskeln bekommen können. Bei
uns Mädels führt gezieltes Training eher zu
einer Straffung des Gewebes statt zu
Muskelbergen. Heißt: der Speck über dem
Sixpack schmilzt und die kleinen Muskeln
kommen zum Vor-schein. Und das ist, was
wir wollen: einen schlanken, straffen und
definierten Körper.
Ich war fast am Ziel, bin aber in alte Muster
zurückgefallen. Wie kann ich dafür sorgen,
dass es nicht wieder passiert?
Das hat jeder von uns schon einmal erlebt.
Eine Niederlage ist das noch lange nicht!
Vielleicht lag es ja daran, dass das Training
einfach nicht in den Alltag gepasst hat. Das
Bodyweight-Training in diesem Buch ist so
konzipiert, dass man es leicht in den Alltag
integrieren kann.
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