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Bodenseebulletin 028 vom Freitag, 04. Mai 2018 
 

- Wer rastet, der rostet – 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
Auch heute erwache ich total erholt aus einer ruhigen Nacht. 
Langsam verabschieden sich auch die Schmerzen aus meinen 
Knien. Anscheinend hole ich meine Fitnessrückstände ein wenig 
auf. Mein innerer Schweinehund mahnt mich zu Bewegung, 
Bewegung und nochmals Bewegung. Kein weiser Lebensspruch 
bekommt im Alter so viel Bedeutung wie dieser: Wer rastet, der 
rostet. 

 
Natürlich redet mir auch das Internet ins Gewissen: 
 
FOCUS-MONEY |  
BEWEGUNGSWIRKUNG: WER RASTET, DER ROSTET 
 
Regelmäßige körperliche Aktivität ist die ideale Altersvorsorge. Warum 
Bewegung gut für Physis und Psyche ist und welche Prozesse dabei im 
Organismus ablaufen. 
Kennen Sie die „Lifes Simple Seven“ der American Heart Association? 
Nein? Die sieben Lebensstil-Regeln zur Prävention chronischer 
Krankheiten lauten: kein Tabakkonsum, normalen Blutzucker halten, für 
niedrigen Blutdruck sorgen, einen gesunden Cholesterin-Spiegel halten, 
gesund essen, ein gesundes Gewicht halten und zudem körperlich aktiv 
sein. Wer letztere Regel befolgt, minimiert nicht nur das Risiko einer 
chronischen Erkrankung. Er verlängert auch seine Zeit auf Erden. Das 
belegt eine groß angelegte US-Analyse unter 650 000 Erwachsenen des 
National Cancer Institute in Bethesda. Wer wöchentlich 75 Minuten etwa 
zügig maschiere, steigere seine Lebenserwartung im Schnitt um mehr 
als eineinhalb Jahre, berichten die Wissenschaftler. Regelmäßige 
Bewegung ist der Motor des Lebens. Sie regt physikalische Prozesse im 
Organismus an, verbessert den Stoffwechsel und verlangsamt somit 
Alterungsprozesse. Welche Bio-Mechanismen jedoch stößt Bewegung 
an? 
 
Panta rhei. Wohldosiertes Ausdauertraining – zwei- bis dreimal pro 
Woche je 20 bis 30 Minuten – gestaltet die Herz-Kreislauf-Funktion des 
Organismus effizienter. Mittels Ausdauertraining verbessert sich zum 
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einen unsere Atemtechnik: Die Atmung wird tiefer, und das 
Atemminutenvolumen – die Beatmung der Lunge – wird größer. Pro 
Atemzug nimmt der Körper so mehr Sauerstoff für die Versorgung der 
Körperzellen auf. Neben einer stärkeren Konzentration an roten 
Blutkörperchen, die den Sauerstofftransport übernehmen, kommt es 
auch zu einer Leistungssteigerung des Herzens. Ausdauertraining 
erhöht die Kontraktionskraft des Herzens (positive Inotropie) sowie das 
Schlagvolumen (die Menge Blut, die das Herz mit einem Schlag auswirft), 
senkt die Herzfrequenz sowohl in Ruhe als auch unter Belastung und 
pusht das Herzminutenvolumen (die Menge Blut, die das Herz in einer 
Minute auswirft). Körperliches Training vermehrt zudem nicht nur die 
Zahl der Myofibrillen und damit Dicke und Kraft des Muskels. Es 
beschleunigt auch die Bildung von Mitochondrien, was sich positiv auf 
die Energieversorgung des Muskels auswirkt. Denn Muskelfasern 
brauchen zur Kontraktion Energie. Die vom Blut gelieferten Nährstoffe 
enthalten zwar Energie, diese allerdings ist chemisch gebunden und 
steht den Muskelzellen somit nicht direkt zur Verfügung. Nährstoffe 
müssen daher erst verbrannt werden, um Bewegung zu erzeugen. Diesen 
Prozess steuern die Mitochondrien in jeder Muskelzelle. 
 
Apropos Muskeln: Bei intensivem Training im aeroben Bereich 
(Sauerstoffgleichgewicht) verzehrt unser Organismus Fett und baut 
zugleich Muskelmasse auf. Das lässt die Pfunde purzeln, denn je größer 
die Muskelmasse ist, desto höher ist der Grundumsatz. Der 
Energieverbrauch eines trainierten Menschen steigt damit selbst in 
Ruhephasen. Auch der Blutzuckerspiegel fällt in diesem Kontext ins 
Gewicht. Regelmäßiges Training verbessert den Transport von Glukose 
in die Zellen und macht die Muskelzellen sensibler für Insulin. Die Folge: 
Der Körper braucht weniger Insulin. Was beim Abnehmen hilft: Ist der 
Insulinspiegel nämlich niedrig, kann der Körper besser Fette verbrennen. 
Ein hoher Insulinspiegel hingegen hemmt die Fettverbrennung. 
 
Damit das Gute siegt. Eine durch sportliche Betätigung verbesserte 
Fettverbrennung beeinflusst auch den Cholesterinwert überaus günstig, 
da der Wert des sogenannten Low-Density-Lipoproteins (LDL) im Blut 
sinkt. Landläufig wird das LDL auch als „böses“, das High-Density-
Lipoprotein (HDL) hingegen als „gutes“ Cholesterin bezeichnet. Eine 
hohe LDL-Konzentration im Blut kann zu Gefäßverkalkung führen. Dabei 
bilden sich Ablagerungen (arteriosklerotische Plaques) auf der 
Innenschicht der Blutgefäße. Diese entstehen, indem LDL in die 
Innenschicht der Gefäße dringt und dort entzündliche Prozesse 
verursacht. Diese wiederum führen zu Gefäßverengungen. Je enger das 
Gefäß, desto höher das Risiko, dass solche Ablagerungen einreißen, das 
Gefäß verstopft und so ein Herzinfarkt ausgelöst wird. Wer sich 
ausreichend bewegt, senkt das „böse“ LDL und erhöht das „gute“ HDL. 
Dadurch befindet sich weniger Cholesterin in den Gefäßen, und das 
Risiko für einen Gefäßschaden sinkt. 
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Wissenschaftlich bestens belegt ist auch, dass Bewegung den Blutdruck 
senkt: indem der Körper durch das Training weniger Stresshormone, 
etwa Katecholamine wie das Adrenalin, ausschüttet, die die Gefäße 
verengen und somit den Blutdruck erhöhen. 
 
Selbst als Krebs-Prophylaxe hat sich sportliche Betätigung mittlerweile 
bewährt. Eine Studie des Siteman Cancer Center an der Washington 
University etwa belegt, dass Sportler seltener an Darmkrebs erkranken. 
Auch beugt regelmäßige körperliche Aktivität der Neubildung von 
bösartigen Tumoren vor. Speziell für die hormonabhängig wachsenden 
Tumoren der weiblichen Brustdrüse in der Postmenopause ist die 
Evidenz dieses Effekts hoch. 
 
Bewegung jedoch ist nicht nur hervorragend für die Physis. Sie ist auch 
Balsam für unsere Psyche. Körperliche Aktivität erhöht nämlich im 
limbischen System, dem Gefühlszentrum unseres Gehirns, die 
Ausschüttung von Serotonin. Das Hormon wird auch als Botenstoff 
(Neurotransmitter) bezeichnet, da es Informationen von Nervenzelle zu 
Nervenzelle übermittelt. Serotonin beeinflusst nicht nur Appetit und 
Schlaf. Es hebt auch die Laune. 
 
Fazit: Regelmäßige Bewegung ist eines der wirksamsten Medikamente 
gegen Gebrechen. Doch wie jedes Arzneimittel muss das Training wohl 
dosiert werden und das Verhältnis von Belastung und Erholung 
ausgeglichen sein. Nur so können wir unsere Leistungsfähigkeit steigern 
und gesund bleiben. 
 
Auf reichlich Bewegung müssen wir in unserer „sitzen gebliebenen“ 
Industriegesellschaft besonders bei Kindern achten. Denn Kinder, die 
sich viel bewegen (s. auch Kasten rechts), trainieren Körper und Geist 
und mutieren auch als Erwachsene nicht zu Bewegungsmuffeln. 
 
Virtueller Coach Sie wollen Ihre Fitness verbessern, es fehlt aber noch 
der richtige Motivationsschub? Dann kann der TK-FitnessCoach helfen. 
Der interaktive Online-Trainer erleichtert den Einstieg und steht mit 
individueller Beratung und einem auf Sie zugeschnittenen 
Trainingsprogramm zur Seite. Zunächst wird per Fragebogen ermittelt, 
welche Ziele mit mehr Bewegung und mit welchen Sportarten erreicht 
werden sollen. Sind die Voraussetzungen geklärt, erstellt der 
FitnessCoach aus über 350 Übungen, die in Wort und Bewegtbild 
ausführlich erklärt sind, Woche für Woche ein maßgeschneidertes 
Training zusammen. Wann und wie umfangreich trainiert wurde, kann in 
einem Protokoll festgehalten werden. Regelmäßige Tests zeigen, wie 
sich der Fitness-Status verändert hat. Zudem liefert ein Magazin 
interessante Artikel zu Fitness, Entspannung und Ernährung und gibt 
Antworten auf Fragen, etwa: „Wie werde ich noch besser?“ Erfahrungen 
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können mit anderen FitnessCoach-Teilnehmern geteilt werden. Mehr 
Informationen unter www.tk.de (Webcode 140704). 
 
 
Ich glaube, ich muss diesen Artikel täglich nach dem Frühstück 
lesen und mit meiner Wirklichkeit vergleichen. Es kann doch nicht 
so schwer sein, der Vernunft zur Geltung zu verhelfen. Man ist 
doch kein Blödmann, dass man diese Zusammenhänge nicht 
verstehen könnte. 

. 

. 

. 
 
Im Radio (SWR1) höre ich die Bee Gees ihr ’Nights On Broadway’ 
singen. Dabei wird mir ganz melancholisch ums Herz. Erinnere ich 
mich doch an ihren Soundtrack (1977) Saturday Night Fever, der 
eine ganze Generation und mehr in Ekstase versetzt hatte.  
 

 
 

Maurice, Barry & Robin Gibb 
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Inzwischen lebt nur noch Barry Gibb (JG 1946), der alle seine 
Brüder zu Grabe tragen musste. 
 

 

 
Barry, Robin und Maurice (von links) Gibb schrieben mit ihrem einzigartigen 

Gesangsstil Musikgeschichte. 

Ihre Hits klingen noch heute auf Festen und Feiern. "Stayin' Alive", "Night 

Fever" oder "How Deep Is Your Love" sind Klassiker, geschrieben und 

aufgenommen von den Bee Gees.                                                                      

Die drei Brüder Barry, Robin und Maurice Gibb schrieben mit ihren hohen 

Kopfstimmen Musikgeschichte, das Schicksal jedoch meinte es nicht gut 

mit ihnen. Maurice verstarb 2003 im Alter von 53 Jahren, sein Bruder Robin 

erlag 2012 mit nur 62 Jahren einem Krebsleiden. Auch der vierte Bruder 

Andy verstarb 1988 30-jährig nach Jahren des Drogenmissbrauchs. 

https://www.youtube.com/watch?v=8pUa91AaXGg                                             

( da wurden meine Augen doch ein wenig feucht)                                                                                        
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Sir Barry – heute  
 
 

10:00 Uhr – Mein Pflichtenheft ruft. Nichts Besonderes, nur die 
tägliche Routine. 
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Der Breezer ist das Segel, das einhand etwas tricky beim Setzen 
& Bergen ist. Das darf man ruhig mal im Hafen üben. 
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….. es sieht immer wieder nett aus. Das Segel arbeitet  

 

bei halben u. raumen Winden sehr effektiv. 
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Morgen und Übermorgen sollen 3 Bft. aus NE wehen, das wären 
Breezer - Konditionen. 
 

Ich hatte den Breezer schon einmal ungewollt bei 6 Bft. oben, 
als ich gemütlich vor Romanshorn segelte und mich Rasmus 
überraschte. Ich rechnete jeden Moment damit, dass die Nähte 
nachgeben würden. Ein Geistesblitz ließ mich das Fall fieren bis 
der Breezer waagerecht vor meinem Bug ’schwebte’ und ich ihn 
am Schothorn schadlos und nahezu trocken an Bord ziehen 
konnte. 
 

12:30 Uhr – Rasmus macht erneut einige Übungen und ich berge 
den Breezer in seinen Sack, am Fuße des Vorstags und lasse ihn 
angeschlagen. 
 

Thea & Hans-Jürgen beladen ihr H-Boot und wollen auf den See 
ziehen. Thea bittet mich, Grüße an alle SGÜ-ler auszurichten, 
weil sie selbst nicht am Ansegeln teilnehmen werden. Ich 
verspreche es. 
 

12:45 Uhr – Ich beteilige mich an der DP07 Quasselkist. 
 

15:45 Uhr – Eine kleine Siesta tat auch heute gut. Man kann sich 
richtig daran gewöhnen. Inzwischen ist die Sonne spürbar 
geworden. 
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Am Anleger in Überlingen herrscht noch Werktag. Morgen werden 
sich dort wieder die Touristen tummeln. 
 
16:15 Uhr – Gernot (SUMMERTIME) geht, Klaus (NAMASTÉ) 
kommt, an Schiffen gibt es immer was zu tun, zumal das morgige 
Ansegeln vorzubereiten. 
 
17:00 Uhr – Klaus O. mein derzeit landwärtiger Nachbar erschein 
mit Hund (Langhaarcollie). Jetzt wird er sein Schiff an die 
Hafenmauer verholen (sein offizieller Notliegeplatz), damit sein 
Hund ’einsteigen’ kann. 
 
17:45 Uhr – Telefonat mit Zuhause. 
 
Ran ans Abendbrot: Schübli mit BBQ Kartoffelsalat und 
Rohkostsalat. 
 
 
 
 
  
….. Fortsetzung folgt 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

 
 

08. August 2016 
 

 

Once I lived the life of a millionaire 
Spent all my money, didn’t have any care 

Took all my friends out for a mighty good time 
Bought bootleg liquor, Champaign and wine ……. 

 

   
 

(aus dem Song: Nobody Knows You When You’re Down & Out) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UA3izsgVEq0   
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PS. 
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 
 
 

 
 
 

www.big-max-web.de  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


