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Gabriele Seffour ist eine muntere Frau 
mit einer ansteckenden Fröhlichkeit. 
Dass sie bei ihrer Grösse von 165 Zenti-
metern über 100 Kilo wiegt, fällt erst gar 
nicht auf. Die Kauffrau aus Kerzers trägt 
ihr Gewicht mit Würde. Ihre Gelenke 
freut das weniger: Als die Knieschmerzen 
nach einem Unfall immer schlimmer 
wurden und sie «nur noch seitwärts» die 
Treppen hinuntersteigen konnte, sprach 
der Arzt von einer Knieprothese. «Das 
möchte ich auf jeden Fall verhindern», 
sagt sie.  

Gabriele Seffour, 51, will abnehmen, 
seit sie denken kann. Doch weder zahlrei-
che Diäten noch diverse Abnehmpro-
gramme brachten dauerhaften Erfolg. 
«Wenn ich einen Coach an meiner Seite 
hatte, habe ich zwar jeweils schnell abge-
nommen», sagt sie. Doch diese begleite-
ten Programme sind teuer, darauf 
machte das BT in einem Artikel im ver-
gangenen Februar aufmerksam, in dem 
auch Gabriele Seffour von ihrer Odyssee 
berichtete. Musste sie die Programme 
aus finanziellen Gründen abbrechen, fiel 
sie bald darauf wieder «in die alten Mus-
ter» zurück: Planlos essen, täglich Scho-
kolade oder andere Süssigkeiten und um 
sich vor Bewegung zu drücken, fand sie 
«1000 Ausreden». Gabriele Seffour war 
klar: «Ich brauche Hilfe.» 

Doch dann geschah etwas Unerwarte-
tes: Jonas Nowka, Student und ehemals 
national erfolgreicher Triathlet aus Biel, 
las den Artikel und meldete sich bei Gab-
riele Seffour, die zudem die Selbsthilfe-
gruppe bluemaex.ch für Übergewichtige 
leitet. Nowka bot ihr an, sie langfristig 
beim Abnehmen zu begleiten. Das Kon-
zept: Er stellt nicht seinen Stundenauf-
wand in Rechnung, sondern die Kundin 
bezahlt frühestens nach einem Jahr 
einen Preis für jedes verlorene Kilo. Den 
Preis passt Nowka dem Einkommen an. 
«Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass 
man Unterstützung im Alltag braucht 
und nicht einen komplizierten Ernäh-
rungsplan», sagt Nowka, 29, fast zwei Me-
ter lang, ruhige Sprechweise. Seine Lei-
denschaft sei es, die Freude an der Bewe-
gung und das Bewusstsein für gesundes 
Essen an andere weiterzugeben. 

Sein Rezept klingt einfach: «Gabriele 
muss sich mindestens viermal wöchent-
lich bewegen.» Denn das reduziere auto-
matisch das Verlangen nach ungesun-
dem Essen. Nowka: «Der Schlüssel zum 
Erfolg ist regelmässiges Training und 
nicht ein Verzicht auf Essen, das funktio-
niert nur kurzfristig.» Die Abmachung 
zwischen den beiden: Jede Woche ein 
halbes Kilo abnehmen. Im Oktober gings 
los: Seffour fing an mit Nordic Walking, 
Nowka zeigte ihr einige Kraftübungen 
mit dem eigenen Körpergewicht, die sie 
auch zuhause machen kann. Denn: 
«Wichtig ist, dass sie Ausdauer und Kraft 
trainiert und es Spass macht.» Zudem 
besorgte er ihr eine Waage, auf die sie täg-
lich stehen muss. Zusammen überlegten 
sie, welche Art Training infrage kommt. 

«Es war ein Kampf» 
Ihr Programm sieht wie folgt aus: Am 
Montag Aquagymnastik, Dienstag Kraft-
training, Mittwoch Ausdauer, Donners-
tag Krafttraining und am Wochenende 
Nordic Walking. Nowkas Job ist es nicht, 
seine Kundin beim Training zu begleiten. 
Vielmehr agiert er als Mentaltrainer und 
personifiziertes Gewissen im Hinter-
grund und sorgt dafür, dass sie keine 
Trainingsstunde ausfallen lässt. Dafür 
haben die beiden anfangs fast täglich 
kommuniziert, entweder telefonisch, per 
Mail, SMS oder Whatsapp.  

«Ich helfe ihr so, im Alltag das Ziel 
nicht aus den Augen zu verlieren», sagt 
er. Gabriele Seffour bestätigt: «Er mahnt 
mich auf eine lockere und motivierende 
Art an unsere Abmachung, so ist es mir 
unmöglich, zu kneifen.» Denn der Anfang 
sei hart gewesen. «Es war ein Kampf», 
sagt sie. Jedes Mal, wenn sie daran 
dachte, nicht ins Training zu gehen, kam 
schon eine Nachricht von «Plagegeist» 
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Kampf dem Übergewicht – sie ist auf dem  
Fitness Seit sie denken kann, will Gabriele Seffour abnehmen. Doch die überflüssigen Pfunde halten sich trotz zahlreicher Diäten hartnäckig. Nun   
absolviert. Die Bilanz nach drei Monaten lässt sich sehen: Zehn Kilo weniger. Das tut Seffours Gelenken gut, ihre Knieschmerzen haben stark nach-  

«In den Jahren, nachdem meine bei-
den Söhne zur Welt gekommen sind, 
habe ich schleichend an Gewicht zuge-
legt. Klar, habe ich mich neben meinem 
Job als Sportredaktor auch mehr um die 
Kinder gekümmert und mich dafür we-
niger bewegt. Ausser einmal wöchent-
lich Krafttraining im Studio habe ich gar 
keinen Sport mehr gemacht, obwohl ich 
früher aktiver Unihockeyspieler war. 
Vor drei Jahren ist mir dann bewusst ge-
worden, dass ich etwas ändern muss. 
Mit fast 92 Kilogramm Körpergewicht 
habe ich mich nicht mehr wohl gefühlt. 
Die Knie haben geschmerzt. Der Arzt 
stellte damals einen Riss im Meniskus 
fest und auch die Blutfettwerte waren 

viel zu hoch. Als erstes habe ich dann die 
Ernährung angepasst; weniger Zucker, 
Fleisch und Fettiges. Schon allein damit 
bin ich fünf Kilo losgeworden. Als dann 
meine Frau im letzten Frühsommer mit 
Joggen begann, hat mich das ebenfalls 
dazu motiviert, Laufschuhe zu kaufen. 
Ein Schlüsselerlebnis war der spontane 
Besuch des Bieler Laufspezialisten Mat-

thias Klotz, der uns mit seiner positiven 
Art inspiriert hat. Die ersten Wochen 
ging ich gemeinsam mit meiner Frau 
laufen, wir waren ja beide Anfänger. Ich 
bin ziemlich erschrocken, als ich derart 
rasch ausser Atem kam. Auch die Gelen-
ke und der Rücken taten mir weh. Ich 
hielt aber durch und siehe da: Auf ein-
mal ging es besser. Ich wurde schneller, 
die Schmerzen verschwanden und ich 
begann es zu geniessen, im Wald meine 
Runden zu drehen. Aus Neugier kaufte 
ich mir eine Pulsuhr und begann meine 
Leistung allmählich zu steigern. Drei-
mal pro Woche lief ich rund eine Stunde 
zwischen acht und zehn Kilometer. Dass 
ich dabei Kilo um Kilo verlor, bemerkte 

ich erst gar nicht. Erst als die Jeans zu 
gross wurden und mich Kollegen auf 
mein verändertes Äusseres ansprachen, 
realisierte ich das. So habe ich innerhalb 
von fünf Monaten sieben Kilo abge-
speckt. Abnehmen war nicht meine 
Hauptmotivation, mit dem Laufen zu 
beginnen. Es ist aber ein angenehmer 
Nebeneffekt. Und ein gesunder: Der 
letzte Check beim Arzt hat ergeben, 
dass meine Blutfettwerte stark gesun-
ken sind. Das Laufen möchte ich heute 
nicht mehr missen. Wenn ich draussen 
in der Natur jogge, tauche ich in eine an-
dere Welt ein. Ich höre die Vögel zwit-
schern, sehe Rehe und Füchse und fühle 
mich einfach glücklich.»

Nowka: «So, freust du dich aufs Schwit-
zen?», zum Beispiel. Auch der Gang auf 
die Waage kontrolliert Nowka, denn das 
Gerät ist über eine App mit seinem 
Handy verbunden. Seffour: «Wenn die 
Daten nicht pünktlich kamen, meldete 
sich Jonas bei mir.» Sie habe sich also 
nicht herausreden können. «Konsequent 
dran zu bleiben war ja bisher mein gröss-
tes Problem», sagt Seffour. Ziel ist, dass 
sie die Bewegung in ihr tägliches Leben 
integriert, «es muss für sie selbstver-
ständlich werden», sagt Nowka.  

Es geht um nichts weniger als den Le-
bensstil komplett zu ändern. Dies funk-
tioniert nur, wenn Betroffene das selbst-
ständig schaffen. Es darf nicht von einem 
Coach abhängen. Sonst geschieht das Alt-
bekannte. Nowka: «Plan weg, Disziplin 
weg und die Kilos kommen zurück.» 

«Sie hat Spass beim Training» 
Im Fitnesscenter Flower Power an der 
Bahnhofstrasse in Biel betreut Valery 
Tsarev Gabriele Seffour. Tsarev ist des 
Lobes voll: «Sie ist motiviert und hat 
Spass beim Training, das sieht man.» Die 
Bilanz nach den ersten drei Monaten 
kann sich sehen lassen. Zehn Kilo hat 
Gabriele Seffour seit Oktober abgespeckt. 
Das Messprotokoll der Analysenwaage 
im «Flower Power» zeigt, dass sie an Fett-
masse verloren hat, nicht aber an Mus-
keln.  

Tsarev hat für Seffour ein vielfältiges 
Programm zusammengestellt: Abwechs-
lungsweise trainiert sie Ausdauer mit Ge-
hen auf dem Laufband und auf dem 
Crosstrainer. Der Anfang war hart: «Nach 
fünf Minuten war ich fix und fertig», sagt 
sie. Jetzt schafft sie bereits 40 Minuten. 
Auch die Kraftübungen mit dem eigenen 
Körpergewicht haben es in sich. Tsarev 
lässt seine Kundin bäuchlings auf den 
Boden liegen. Dann muss sie sich auf die 
Unterarme stemmen, die Beine so stre-
cken, dass die Knie den Boden nicht be-
rühren und diese Position so lange wie 
möglich halten. Diese Übung heisst «die 
Planke». Sie kräftigt die tief liegenden 
Muskeln an Bauch und Rücken. «Die sind 
wichtig für die Rumpfstabilität», erklärt 
Tsarev.  

Auch hier verzeichnet Seffour Fort-
schritte: Konnte sie diese Stellung zu Be-
ginn nur einige Sekunden mit zitternden 
Bauchmuskeln und den Knien am Boden 
halten, schafft sie es jetzt fast eine Mi-
nute lang, die Knie vom Boden gelöst und 
die Unterarme zudem auf einem Balan-
cebrett. Das fordert die Muskeln zusätz-
lich. Die nächste Übung gibt ihr am meis-
ten zu schaffen, wie sie sagt. Tsarev stellt 
verschieden hohe Matten hin, 25, 50 und 
75 Zentimeter. Seffour muss rauf- und 
runtersteigen, und das mit Schwung. Da-
bei kommt sie mächtig ins Schnaufen. 
Tsarev feuert sie an: «Höher hinauf mit 
dem Knie, gerade bleiben, Balance hal-
ten.»  

Gleichgewicht und Koordination sind 
weitere wichtige Aspekte, die man im 
«Flower Power» mit verschiedenen 
Übungen trainieren kann. Am liebsten 
mag Seffour jene, bei der sie auf zwei 
Gummikissen balanciert, dabei einen 
Ball gegen ein Trampolin wirft, wieder 

Tipps fürs Abnehmen  

• Legen Sie Ihren Arbeitsweg zu Fuss 
oder mit dem Velo zurück. 
• Benutzen Sie konsequent Treppen statt 
den Lift, schreiten Sie auch auf Rolltrep-
pen aufwärts. 
• Machen Sie beim Zähneputzen Knie-
beugen oder stehen Sie in Warteschlan-
gen auf den Zehenspitzen 
• Der Energieverbrauch bei Arbeiten im 
Haushalt ist beachtlich: Motivieren Sie 
sich zum Staubsaugen, Fensterputzen 
und Bodenaufwischen. 
• Essen Sie langsam. Denn es braucht 
Zeit, bis die Sättigungssignale, die in 
Mund, Magen und Darm entstehen, im 
Gehirn ankommen und dort verarbeitet 
werden. Wer hastig isst, gibt dem Körper 
keine Chance, rechtzeitig «Stopp, ich bin 
satt!» zu melden. 
• Legen Sie Messer und Gabel während 
des Essens immer wieder zur Seite. 
• Nehmen Sie ab, indem Sie mehr essen. 
Das funktioniert mit faserreicher, aber ka-
lorienarmer Nahrung wie Gemüse, Voll-
kornprodukte und Hülsenfrüchte. Die 
Sättigungskraft lässt sich noch steigern, 
indem Sie Wasser zum Essen trinken. So 
quellen die Fasern im Magen und Darm 
auf, was ihr Volumen vergrössert. 
• Zähneputzen hilft, Essenspausen ein-
zuhalten. Am besten benutzen Sie nach 
dem Essen eine Zahnpaste mit starkem 
Mentholgeschmack. Das hilft gegen 
Naschattacken, weil Menthol den Ge-
schmack von Süssem unangenehm ver-
ändert. 
• Trinken Sie viel Wasser, das erhöht den 
Grundumsatz im Körper. Es muss aber 
Wasser ohne Kalorien sein. Jedes 0,2-Li-
ter-Glas Wasser verbraucht 20 Kilokalo-
rien mehr, denn der Organismus benötigt 
für das Einschleusen des Wassers in den 
Stoffwechsel Energie. 
• Gönnen Sie sich mehr Entspannung 
und Erholung. Denn Stress macht dick, 
wie Forscher herausgefunden haben. 
Stresshormone im Blut beeinflussen den 
Stoffwechsel negativ und wecken Lust 
auf Fettiges und Süsses. bjg 

Quellen: Ingo Froböse, «Das Anti-JoJo-Prinzip 
– einmal abnehmen für immer», GU-Verlag, 
ISBN 978-3-8338-2056-4, Fr. 24.90. David 
Fäh, «Stressfrei abnehmen – ohne Diät zum 
gesunden Wohlfühlgewicht», Verlag Beob-
achter, ISBN 978-3-85569-897-4, Fr. 30.90.

auffängt und dazu Kniebeugen macht. 
«Eine multikoordinative Übung, die die 
Muskeln an Rumpf, Schultern und Bei-
nen beansprucht», sagt Tsarev. Dieses 
funktionelle Training ist den Ansprüchen 
des Körpers im Alltag angepasst. Reines 
Krafttraining an geführten Geräten hin-
gegen fordert nur einzelne Muskelgrup-
pen. «Um Kraft aufzubauen, ist es den-
noch geeignet», sagt Tsarev. Auch Sef-
four trainiert an den Geräten. Wichtig sei 
aber die Abwechslung, erklärt der Inst-
ruktor. Deshalb stellt er Seffours Pro-
gramm alle paar Wochen um. Training ist 

«Wenn ich draussen in der Natur jogge, tauche ich in eine andere Welt ein»

Francisco Rodríguez 
Sportredaktor, hat 12 

Kilo abgenommen.

Gabriele Seffour gerät beim Fitnesstraining im «Flower Power» zwar mächtig ins Schnaufen. Die    
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Weg zum dauerhaften Erfolg 
  hat sie Jonas Nowka als Coach an ihrer Seite. Der ehemalige Triathlet sorgt dafür, dass sie regelmässig ihr Fitnesstraining 
 gelassen. 

«Vor fünf Jahren brachte ich mit mei-
ner Grösse von 168 Zentimetern satte 74 
Kilo auf die Waage. Die Pfunde hatten 
sich im Laufe der Jahre unmerklich an-
gesammelt. Wobei, wenn ich ganz ehr-
lich bin, hatte ich es schon bemerkt, 
wollte es aber nicht wahrhaben. Auch 
aufs Essen habe ich nicht geachtet. Ich 
schlemmte, was mir grad so in den Tel-
ler geriet. Der grosse Schrecken kam 
eines Nachmittags bei einem Spazier-
gang im Wald bergauf. Ich geriet derart 
ins Keuchen, dass ich fast Angst bekam. 
Tags darauf beschloss ich, wieder mit 
Joggen zu beginnen, nachdem ich meh-
rere Jahre pausiert hatte. Zudem er-
warb ich eine Zehnerkarte in einem Fit-

nessstudio. Dort stand ich erstmals seit 
Langem wieder auf eine Waage, die mir 
unerbittlich zeigte, was ich eben eigent-
lich schon wusste. Ebenso unerbittlich 
waren ein Paar Jeans, die seit Jahren 
unangetastet in meinem Schrank hin-
gen. Denn ich wusste genau, dass sie 
nicht mehr passten. Der Schock war 
brutal, als ich versuchte, sie anzuziehen: 

knapp oberhalb der Knie war Schluss. 
Das zeigte mir das ganze Ausmass mei-
ner Gewichtszunahme. Von da an gings 
schnell: Diäten sind sinnlos, das wusste 
ich. Gesund und ausgewogen essen 
musste ich – aber einfach etwas weniger 
als zuvor. Dazu begann ich schrittweise 
mit Ausdauer- und Krafttraining: Je 20 
Minuten auf dem Laufband und dem 
Crosstrainer, dazu zehn Minuten Ru-
dern und danach noch einige Übungen 
für Rücken, Bauch und Schultern an den 
Kraftgeräten. Nach und nach steigerte 
ich die Pensen im Fitnessstudio. Dazu 
ging ich schwimmen und auf Wande-
rungen. Die Kilos schmolzen dahin, 
Hunger litt ich dabei nie. Nach rund 

einem halben Jahr wog ich noch 58 Kilo. 
Der schönste Moment war, als die be-
sagten Jeans wieder sassen – und zwar 
locker. Das Gewicht kann ich bis heute 
plusminus halten. Wenn ich mal zwei 
Kilo zugelegt habe, gerate ich nicht 
gleich in Panik, denn ich weiss ja, dass 
ich sie wieder wegbekomme – wenn ich 
will, und das ist das Entscheidende: Die 
Erkenntnis, dass es einzig in meiner 
Hand liegt, mich gut zu fühlen oder 
übergewichtig zu sein. Heute liebe ich 
es, mindestens dreimal wöchentlich 
durch den Wald zu laufen, in dem Tem-
po, das ich selber bestimme. Leistung ist 
nicht das Ziel, sondern Freude an der 
Bewegung in der Natur.»

«Der Schlüssel zum Erfolg 
ist regelmässiges Training 
und nicht ein Verzicht 
aufs Essen.» 
Jonas Nowka, ehemaliger Triathlet und 

Coach von Gabriele Seffour

beim Abnehmen die halbe Miete. Ein we-
sentlicher Punkt ist die Ernährung. Auch 
daran hat Gabriele Seffour geschraubt. 
Jonas Nowka schärfte ihr ein, dass sie 
nicht hungern dürfe. Das sei kontrapro-
duktiv. Hungerattacken und darauffol-
gende «Süssigkeitsorgien» sind Schuld 
am gefürchteten Jo-Jo-Effekt: Der Kör-
per reduziert seinen Energiebedarf, um 
dann umso mehr an Gewicht zuzulegen, 
wenn Betroffene wieder mehr essen.  

Seffour hat für sich die Lösung gefun-
den: «Ich esse morgens eine grosse 
Schüssel Haferflocken mit Früchten, 
Nüssen und Naturejoghurt, aber nicht 
alles auf einmal.» Die letzte Portion 
nehme sie um 10 Uhr zu sich, damit noch 
genügend Zeit zum Verdauen bleibt, bis 
sie über Mittag ins Training geht. Der 
Hunger meldet sich gegen 15 Uhr, erst 
dann isst sie ein Mittagessen mit Ge-
müse, Fleisch und Beilagen wie Reis, Kar-
toffeln, Teigwaren oder Salat. Abends 
brauche sie dann nur noch eine Suppe, 
manchmal ein Proteinshake oder einen 
Salat.  

Sättigungsgefühl ist wieder da 
Diese Umstellung ist ihr nicht besonders 
schwer gefallen. Mehr noch: «Endlich 
spüre ich wieder ein Hunger- und ein 
Sättigungsgefühl», sagt Seffour. Während 
sie früher so lange gegessen habe, bis der 
Teller leer war, merke sie jetzt wieder, 
wenn sie satt ist. Kommt dazu: «Inzwi-
schen verspüre ich viel weniger Lust auf 
Süsses und alkoholische Getränke», sagt 
Seffour und erläutert das an einem Bei-
spiel: Während der Adventszeit backt sie 
immer Guetzli, über 600 Stück. Dabei 
habe sie jeweils tüchtig vom Teig ge-
nascht und danach das Gebäck haufen-
weise vertilgt. Stolz berichtet sie über 
ihre Backaktion im letzten Monat: «Vom 
Teig habe ich gar nicht gegessen und von 
den Guetzli von jeder Sorte nur zwei, drei 
probiert.» Diese habe sie dafür umso 
mehr genossen. Hilfreiche Ideen be-
komme sie in den Kochkursen, die das 
«Flower Power» anbietet und an denen 
sie regelmässig teilnimmt. Die veränder-
ten Essgewohnheiten und die regelmäs-
sige Bewegung haben bei Gabriele Sef-
four viel bewirkt: Sie fühle sich fitter, ge-
sünder und viel beweglicher. Das zeigt 
sich  darin, dass die Knieschmerzen stark 
nachgelassen haben. Treppen hinunter-
steigen kann sie wieder normal, die Hoff-
nung, einen Kniegelenksersatz abwen-
den zu können, scheint realistisch. Sie 
schafft es wieder, sich mühelos zu bücken 
und die Schuhe zu binden. Auch die Klei-
der sitzen lockerer als vorher. Das hebt 
das Selbstvertrauen und somit die Laune. 
Je mehr Erfolgserlebnisse sie hat, umso 
stärker ist sie motiviert, das Programm 
mit Jonas Nowka durchzuziehen.  

Gabriele Seffour hat in den vergange-
nen drei Monaten einen Weg gefunden, 
ihr Leben zu ändern. Sie ist sich aber be-
wusst, dass sie weiterhin daran arbeiten 
muss. Jonas Nowka wird sie so lange 
unterstützen, bis sie ihr Ziel erreicht und 
ihr Gewicht von ursprünglich 120 auf 80 
Kilo verringert hat. Dafür hat Seffour ins-
gesamt 80 Wochen Zeit. Die ersten zehn 
Kilo sind schon mal geschafft. 

Der Weg ist frei für die restlichen 30.

«Leistung ist nicht das Ziel, sondern Freude an der Bewegung in der Natur»

Brigitte Jeckelmann 
Regionalredaktorin, hat 

16 Kilo abgenommen.

  Übungen unter der Anleitung von Instruktor Valery Tsarev machen ihr trotzdem Spass. Bilder: Peter Samuel Jaggi

«Primär gilt: 
Hauptsache 
bewegen» 
Expertenwissen Gabriele Seffour und 
ihr Coach Jonas Nowka sind auf dem bes-
ten Weg, ihr Ziel zu erreichen. 

Das bestätigen Fachleute wie Chris-
tian Aebersold, Sportarzt aus Brügg. Ae-
bersold ist ehemaliger Spitzensportler, 
war als Orientierungsläufer mehrfacher 
Schweizer Meister und in der Staffel 
Weltmeister. Seffour habe mit ihrem 
«vorbildlichen Verhalten» Muskulatur 
durch Kraft- und Stabilisationstraining 
aufgebaut und diese Muskulatur durch 
Ausdauertraining im wenig intensiven 
Bereich für Kohlenhydrat- und Fettver-
brennung optimiert. «Wenn Training 
und Ernährung ausbalanciert sind, 
kommt es zu einem Muskelaufbau, res-
pektive mit einer gewissen Verzögerung 
zu einem Abbau der überflüssigen Ener-
gie», sagt Aebersold. 

Die bisherige Gewichtsabnahme von 
zehn Kilo in drei Monaten bezeichnet er 
als «eine zu erwartende und vernünftige 
Gewichtsabnahme». Auch ihr Trainings-
programm hält Aebersold für geeignet, 
wobei die Art der Bewegung eher zweit-
rangig ist. «Primär gilt: Hauptsache be-
wegen», sagt Aebersold. Für schwer 
übergewichtige Personen empfiehlt er 
eher gelenkschonende Sportarten wie 
Velofahren, Gehen, Wandern, Nordic 
Walking, Aquafit und Schwimmen. 
Wenn möglich sollten die genannten Ak-
tivitäten durch kraftaufbauende Übun-
gen im Hinblick auf eine gute Körpersta-
bilisation und als Basis für die Ausdauer-
belastungen ergänzt werden. Aebersold: 
«Die Bewegung soll Spass machen, damit 
sie auch regelmässig durchgeführt 
wird.»  

Besonders wichtig für einen dauerhaf-
ten Erfolg ist, dass Gabriele Seffour 
neben Ausdauer auch Kraft trainiert. Den 
Grund erklärt Sandro Galli, Sportwissen-
schaftler und Geschäftsführer von perso-
nal-training.ch in Baden: «Ohne Kraft-
training geht bei der Ernährungsumstel-
lung immer auch Muskulatur verloren.» 
Ziel sei es aber, Fett zu verlieren. Deshalb 
müsse man eine Gewichtsabnahme diffe-
renziert anschauen und primär die Zu-
sammensetzung des Körpers beachten. 
Galli: «Mit Krafttraining bleibt viel Mus-
kulatur erhalten oder wird sogar aufge-
baut.» Das führe dazu, dass fast der kom-
plette Gewichtsverlust durch die Ab-
nahme von Fettgewebe erreicht werden 
müsse. Dies sei zwar aufwändiger, dafür 
aber viel nachhaltiger. Den Zeitraum von 
80 Wochen, den sich Seffour und Nowka 
für ihr Ziel vorgenommen haben, hält 
Galli für realistisch. «Wer glaubt, das sei 
viel, muss bedenken, dass so viel Körper-
fett auch nicht innerhalb von ein paar 
Monaten aufgebaut wird.»  

Dieser Aussage schliesst sich Ingo Fro-
böse an, Sportwissenschaftler an der 
Deutschen Sporthochschule in Köln und 
Buchautor: «Man muss genügend Zeit 
einberechnen, weil man davon ausgehen 
kann, dass es auch Rückschläge gibt.» 
Daher empfiehlt er, sich jeweils für sechs 
bis acht Wochen ein Ziel zu setzen, da in 
diesen Abständen erfahrungsgemäss eine 
Stagnation eintrete. Kommt dazu: «Es 
braucht Zeit, einen neuen Lebensstil zu 
verinnerlichen», sagt Froböse. Das 
braucht Disziplin, Durchhaltevermögen 
und Motivation. Dafür seien Betroffene 
aber selber verantwortlich. «Motivation 
ist nicht käuflich», sagt Froböse. Am 
Durchhalten hapert es denn auch bei den 
meisten Übergewichtigen. Untersuchun-
gen an der Kölner Sporthochschule hät-
ten gezeigt, dass 50 Prozent nach drei 
Monaten ein Programm abbrechen. 
«Nach einem Jahr sind sogar nur noch 
rund zehn Prozent dabei.»  

 Abnehmwilligen gibt er einen wichti-
gen Tipp mit auf den Weg: «Es ist nie zu 
spät, mit Aktivität den Körper zu verän-
dern, das ist in jedem Alter möglich.» bjg

Sandro
Hervorheben


