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Good recovery for higher performance
Athletic success can only come about through proper recovery. The recovery afterwards is just as important as
the intensity of the training. This phase requires careful planning because the higher the intensity of training,
the longer the recovery period. On average, training should not take place on two or three days of the week.
Warm-up and cool-down
At the end of a sedentary day, the muscles need to
warm up for better performance. A proper warm-up
prepares the muscles for the sports activities that
follow.
Choose the right exercises for warm-up and cooldown, those that specifically prepare the muscles
for the respective training session. After training,
an easy cool-down including jogging or walking and
some stretching to relax the muscles and bring down
the heart rate is recommended to start the recovery
phase.
Frequent training
For improvement, new motion sequences and training sessions are important. However, the premise is:
technique before weight.
First, use your own body weight until each motion is
performed perfectly. After exercise, sufficient recovery is needed so that you are ready for a restart later.
Increase the intensity only if the motion sequence is
performed properly.

“Fit Food” after the workout
During the first 45 minutes of sports activity, the
body utilizes nutrients really well. In this situation
liquid food is recommended because it makes the
nutrients more easily available to the body and replenishes the body with water.
The beverage of choice should not only contain carbohydrates and sodium but also protein. A beverage
containing whey is recommended that does not
need to be digested first. It helps the body to start
the recovery process immediately.
Watch the protein intake
Proteins are the main building blocks in human
muscles. They support the maintenance of the muscles in the case of lack of food and they also support
muscle growth. A protein-containing food speeds up
recovery while alcohol in general impedes the recovery process and therefore should be avoided.
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The right lifestyle
Restful sleep is, in particular, good for the body’s
optimum recovery and for repairing the muscles that
have been used during the exercise.
The rule is rather simple: exercise, eat, sleep!
Recovery is not about physical recovery alone; the
psychology behind it also plays a role. This means
frequent workouts should be accompanied by a proper diet and sufficient sleep.
People with constant stress barely have any energy
for sufficient recovery. Therefore it is recommended
that training sessions are scheduled so that they fit
into your everyday life. For example, it is counterproductive to first have an intense workout followed by
power-intensive gardening.
Body and mind form a unit. Meditation, stretching
or relaxed walking calm the mind and support the
body’s recovery.
Good recreation for better performance
Recovery is not just limited to the time after sports
as it also happens when the body is not performing
exercise. During the regeneration phase, the body
recovers, reduces fat, and rebuilds the muscle structures that were strained by intense training stimuli.

The following signs indicate sufficient recreation:
•
You feel rested and efficient
•
No sore muscles
•
No saggy body parts or muscle fatigue

Training tips
• After intense physical exercise, start the recovery
actively with a 10 minute cool-down phase
(e.g. jogging or walking, stretching)
• Consume a high quality recovery drink within the
first 45 minutes following training or playing in a
match. Make sure that the drink contains protein,
carbohydrates and sodium.
• Also, ensure you drink plenty of fluids.
• Eat the first meal approximately 1.5 hours after
the training session. It should contain high quality
proteins.
• Adaption to training does not take place during
the training session but rather in the 20 to 22 hours
afterwards. During this time diet plays an important
role and needs careful consideration.
• Get sufficient amounts of sleep.
• Avoid recovery inhibitors such as saturated fatty
acids and alcohol.
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Richtige Regeneration, bessere Leistung
Regeneration ist die Voraussetzung für sportlichen Erfolg. Die Intensität des Trainings ist ebenso wichtig, wie
die Regeneration nach dem Sport. Diese Phase sollte gut geplant sein, denn je höher die Trainingsintensität,
desto länger die Regenerationsdauer. Durchschnittlich sollten 2 – 3 trainingsfreie Tage pro Woche eingeplant
werden
Aufwärmen & Cool Down
Nach einem bewegungsarmen Tag benötigen Muskeln ein Warm Up, um auf Touren zu kommen. Mit
einer passenden Erwärmung kann man sie auf die
folgende Belastung vorbereiten.
Für den Warm-Up und Cool-Down sollten Übungen
gewählt werden, die spezifisch auf die jeweilige
Trainingseinheit vorbereiten. Nach dem Training hilft
ein lockeres Cool-Down in Form von Auslaufen oder
lockerem Stretching die Muskeln zu lockern und den
Kreislauf herunterzufahren, und leitet damit die Regeneration nach dem Sport ein.
Regelmäßiges Training
Neue Bewegungsabläufe und Trainingseinheiten sind
wichtig, um weiter zu kommen. Dabei gilt jedoch:
Technik vor Gewicht.
Zunächst sollte mit dem körpereigenen Gewicht gearbeitet werden, bis die Bewegung technisch perfekt
sitzt. Nach der Übung ist eine ausreichende Regeneration wichtig, um später wieder fit zu starten. Erst
wenn der Bewegungsablauf fehlerfrei ausgeführt
werden kann, kannst damit begonnen werden, die
Intensität zu erhöhen.

„Fit Food“ nach dem Workout
In den ersten 45 Minuten nach dem Training verwertet der Körper Nährstoffe besonders gut. Hier sollte
zu flüssiger Nahrung gegriffen werden, da sie für
den Organismus schneller verfügbar ist und gleichzeitig den Wasserhaushalt wiederauffüllt.
Ein entsprechendes Getränk sollte neben Kohlenhydraten und Natrium, auf jeden Fall Eiweiß enthalten. Empfehlenswert ist dabei ein Whey-haltiges
Getränk, das nicht erst verdaut werden muss. Es
unterstützt den Körper dabei, die Regeneration
zügig einzuleiten.
Auf die Eiweißzufuhr achten
Protein ist der Hauptbaustein unserer Muskulatur.
Es hilft sowohl beim Muskelerhalt während eines
Nahrungsmangels als auch beim Muskelaufbau.
Durch eiweißhaltige Lebensmittel wird eine schnellere Regeneration unterstützt, hingegen behindert
Alkohol die Regeneration und sollte daher eine Ausnahme sein.
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Der richtige Lebensstil
Insbesondere ein erholsamer Schlaf gibt dem Körper
die Gelegenheit sich optimal zu regenerieren und
die durch das Training beanspruchte Muskulatur zu
reparieren.
Die Regel ist einfach - Trainieren, Essen, schlafen!
Regeneration bedeutet nämlich nicht nur körperliche Erholung, sondern genauso wichtig ist dabei der
psychologische Aspekt. Neben einem regelmäßigen
Training bedeutet das gute Ernährung und genügend
Schlaf.
Wer ständig Stress hat, hat kaum Energie übrig, um
sich ausreichend zu regenerieren. Deshalb sollten
die Trainingseinheiten passend zum Alltag geplant
werden. Nach einem anstrengenden Training beispielsweise noch kraftintensive Gartenarbeit zu verrichten ist eher kontraproduktiv.
Körper und Geist bilden dabei eine Einheit. Mit Meditation, Stretching oder entspanntem Walking kann
man den Geist beruhigen und damit die Regeneration
des Körpers unterstützen.
Richtige Erholung, bessere Leistung
Regeneration findet sowohl nach dem Sport als auch
in der trainingsfreien Zeit statt. Während der Regenerationsphase erholt sich der Körper, baut Fett ab und
die Muskelstrukturen wieder auf, die durch intensive
Trainingsreize belastet wurden.

Bei folgenden Anzeichen kann von einer ausreichenden Erholung ausgegangen werden:
• Man fühlt sich ausgeruht und leistungsfähig
• Der Muskelkater ist überwunden
• Keine körperlich Schlaffheit und müde Muskeln

Trainingstipps
• Nach intensiver Belastung aktive Erholung durch
lockeren 10-minütigen Cool Down (z.B. Auslaufen,
Ausfahren, Streching).
• Innerhalb der ersten 45 Minuten nach dem Training
oder Wettkampf Einnahme eines hochwertigen
Regenerationsgetränks. Dabei auf Protein-, Kohlenhydrat- und Natriumzusatz achten.
• Ausreichende Flüssigkeitszufuhr sicherstellen.
• Die erste feste Mahlzeit sollte ca. 1,5 Std. nach dem
Training eingenommen werden und hochwertige
Proteine enthalten.
• Die Anpassung an das Training erfolgt nicht im
Training selbst, sondern in den 20 bis 22 Stunden
zwischen den Trainingseinheiten. In dieser
Zwischenzeit ist die Ernährung ein wichtiger Faktor,
der richtig genutzt werden muss.
• Ausreichender Schlaf.
• Meiden von Regenerationshemmern wie gesättigte
Fettsäuren und Alkohol.
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