
Gute Gründe für Sommertraining 

 

Heute möchte ich ein paar Einwände aus dem Weg räumen und Ihnen gute und wichtige Gründe 

nennen, warum Sie auch im Sommer nicht auf Ihr Training verzichten sollten. 

Wer hat die ein oder andere Aussage schon einmal gehört?: „Puh, im Sommer ist es viel zu heiß um 

im Fitnessstudio zu trainieren“ oder aber auch „ ich trainiere im Sommer viel lieber draußen an der 

frischen Luft und gehe schwimmen, radln, wandern,…“ Das ist alles schön und gut und ich unter-

schreibe jede Aussage sofort und kann sie zu 100% nachvollziehen, denn auch unsereins macht im 

Sommer viel im Freien. Haben Sie auch einmal über Ihre Muskeln nachgedacht? Was ist mit Ihrem 

Krafttraining?  

Viele Menschen trainieren über den Herbst, Winter und Frühjahr ganz fleißig im Studio, unter 

anderem an den Geräten, und im Sommer wird g`schlampert und die Annehmlichkeiten im Studio 

nicht genutzt. So wird über die kälteren Monate Muskulatur aufgebaut und die Fettverbrennung und 

der Fettstoffwechsel laufen auf Hochtouren. Im Sommer wird dann hauptsächlich nur noch 

Ausdauertraining absolviert, was auf jeden Fall sehr gut ist, aber das Gerätetraining wird 

vernachlässigt bzw. gar nicht mehr gemacht und somit baut die Muskulatur wieder ab und alles 

entwickelt sich wieder zurück. Die Muskulatur wird weniger und somit nimmt die Fettverbrennung 

wieder ab und der Organismus läuft auf Sparflamme. Wie allseits bekannt ist erzielt man das beste 

Ergebnis für seine Wohlfigur nur mit Beiden, also Kraft- und Ausdauertraining. Ich gebe Ihnen eine 

Lösung in die Hand. Sie müssen gar nicht viel Zeit aufbringen um auf Ihrem Niveau zu bleiben. 

Machen Sie doch 2 x pro Woche Ihrem Gerätezirkel durch und Sie sind auf einem sehr guten Weg. 

Und das Beste ist, dieser Zirkel dauert nur 30 Minuten. Sie brauchen in der Woche nur 1 Stunde für 

Ihren Beachbody investieren. 

Ich nenne Ihnen aber noch weitere Gründe. Wenn es im Sommer sehr heiß ist und die Ozonwerte 

ansteigen ist es gesünder im Studio zu trainieren. In vielen Fitnessstudios ist es auch gar nicht so 

heiß. Besuchen Sie doch den ein oder anderen Kurs, unser Kursraum ist sehr kühl und Sie genießen 

neben Ihrem Training die Abkühlung. 

Also Sie sehen, es gibt genügend Gründe auch  im Sommer weiterhin im Studio zu trainieren. Ihre 

Figur wird es Ihnen danken. 
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