OFFRE

Culture & Events
PAGES COMMERCE / MERCREDI ET SAMEDI
2022 : l’année du renouveau de la culture et des événements !
Profitez de notre formule pour séduire le large lectorat luxembourgeois du Luxemburger Wort ! Une offre qui allie un rédactionnel
attractif et l’impact publicitaire pour mettre en valeur votre offre culturelle au coeur d’une thématique favorable à votre secteur.
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Flowey soutient désormais la FLF

Après le succès de sa dernière
venue au Grand Duché Monsieur Berrous revient avec les
expertes de la Maison Millon le
11 février. En effet, il accompagnera Mélissa Lafont et Céline
Rose David, les expertes en tableaux et bijoux qui viennent
tous les mois offrir ce service de
proximité aux luxembourgeoises et luxembourgeois.
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Daniel Berrous:
«Je m’adresse à des gens qui se
retrouvent confrontés à une colLes partenaires se réjouissent de la collaboration. Photo: Claude Piscitelli lection faite par un
ancêtre et qui
ne savent pas trop comment
En date du 26 janvier 2022, la so- sen (membre du Conseil d’Ad- s’orienter avec elle.
Dans 99 %
ciété Flowey de et à Bissen, 2, ministration de la FLF), Marc des cas, les collections
n’ont auZAC Klengbousbierg et la Fé- Diederich (juriste de la FLF), Er- cune valeur mais
on peut troudération Luxembourgeoise de ny Decker (chef du personnel ver des choses tout
à fait intéFootball (FLF) ont signé à Mon- de la FLF), Claude Kremer ressantes, en ce
moment par
dercange un contrat de parte- (membre du Conseil d’Admi- exemple il y a
un pays à la
nariat pour une durée de deux nistration de la FLF)
mode: la Chine, qui peut réans. La FLF apprécie hautement
Assis d.g.à d: John Koster véler de bonnes surprises, en
ce témoignage de confiance et (premier collaborateur de la so- particulier avec les
timbres de
est convaincue que la société ciété Flowey), Filipp Florio la période Mao.»
Flowey est le partenaire idéal de (CEO de la société Flowey),
la FLF.
Paul Philipp (Président de la Mélissa Lafont:
FLF), Nicolas Schockmel (Prési- «Je trouve qu’il est important
Présents sur la photo:
dent de la Commission pour le d’inviter des experts de microDebout d.g.à d: Dr Henri Mau- sponsoring de la FLF).
C. spécialités à nos journées d’estimations gratuites, d’une part
pour la qualité de nos expertises et d’autre part pour offrir un
éventail de possibilités aux habitants du Luxembourg. Daniel
Berrous, Céline Rose David et
moi-même sommes capables, à
nous trois, de vous renseigner
sur quasiment tout un contenu

HABEN SIE MUT
ZU MUTIGEN GEDANKEN?

1996
chen für –
r. Seit
r aktiv
Mame fast ununterbro
Mame
r mit
ringer
lub aus dies imme iz
und viel Ehrge
Volleyballc
„Es
sehr
geist. nund Team gewin
ist sehr mit Men-bringend,
unterschied
schen Charakters
lichen menzuspiezusam bringt mir
38
len. Das t die mit
der
erklär
viel“,
rin in
ihrem
Spiele
persönlich
älteste lasse. Mit nalteam
Jahren
Natio
geten Spielk
höchs und mit dem iche Titel sie
n
zahlre
n gibt s
Verei
inger
runge
hat Emer Ihre Erfahden Nachwuch
en.
r. dat
wonn
änin an
in weite
als Kapit Jugendvere
in ihrem Seite 49
Inhalt
E Sport,

Estimations gratuites
à l’Hôtel Parc Belle-Vue
ce vendredi 11 février
sur rendez-vous

ARCA

10.02.2022
Foto: Gerry

ter
haufens Trambaustelle
vorm Sc n unter der

Huberty

schützt
Arbeit Armut
nicht vor
die

20.00 UHR

Denn aus diesen besteht das Liedermacher Programm von Tanja Silcher. 2018
hat die Kontrabassistin angefangen, ihre mutigen Gedanken in eigene Lieder
mit deutschen Texten zu packen. Daraus entstand ein facettenreiches Repertoire
das es in sich hat. Zeitweilen sind die der
Texte frech, provokant oder ironisch.
a steigt
Dennoch gibt es auchEurop
wirt- Träumerei und kernigem Humor.
Momente
von fragiler

In
burg. Menschen,
n, obMit Luxem
Benedikt
Schweigstill
Akkordeon
n Ar-und Al Ginter an Percussion und
l der
ängtamwerde
Antei
abgeh zweiäßige
Gesang
ist Musiker im Gepäck, die auf
hatlich
die Künstlerin
regelm hochkarätige
burg
schaftanspruchsvollem
künstlerisch
13,4
Luxem
Niveau unterhalten.
sie einer
iche
ganze be- Die musikalische Darbietung
ehen. Für
wohl
zahlre gepaart
mit den
charmanten
der Liedermacherin versprechen einen
nachg
denn beit
haben
hme: Ansagen
bstätigent liegt voller mutiger Gedanken.
rté leide
spannenden und
abwechslungsreichen
Ausna
ann. „Wir en“, sagt OptiErwer DamiAbend
vom
Herrm
igung
de la Libe
nd keine nt der tsrisiko. nien auf
trächt Fernandes währeBesetzung:
Proze
Avenue
Armu
Beein
Rumä
ndiMarta „Acuitus“, - und Zei- steht ein
aufwe
in der
hinter
t,
Emirates
auch
gar Luxemburg Platz. Ein der Uni
sleute
Luxus, darauf bedachn –
Kontrabass, Gesang,
t
vom Tabak56“ esTanja Silcher,
kergeschäft
euzweiten
projek Gitarre
Geschäft
Komfort,aus Dubai ist z zu punkte 10-11
Neves „Liberté
„Un- dem
jetzt
hat
Percussion,hungs
liert:Al Ginter,
Isabel
äft
Phäsucht
und Opulen mehr.
Forsc Gesang
Die Airline
ch.“
n Tagen ergesch scher formu uierliBenedikt
unter
dieses seur
ges
Schweigstill,
Service reicht nicht
Akkordeon
tungs
einige
ch
hen
burg
durch
um
drasti
kontin hen
allein
Luxem eit die Ursac che Regis seiburg. „Seitpegel deutlivor unnoch
doch das
tz sinkt
ortlic
Luxem
asich in We
erantw Polfer sind ropawns. Der britis
r genau
der Lärm
ser Umsa
Bagge sagt Gwenrei
ungstief
ion be- nome
EINTRITT
Die Stadtv
8 € beschäftigt „Sorry
Leitartikel: s Stimmder Hauptstadt n. sich da die
terin Lydie
höht, Tür baggern“, der Bäcke ion
rmeis erigen Situat gewillt, Ken Loach Streifen mit diesem
ische
in
schaffe
zu
llen
3
Bürge schwi
Städt Bauste
auch
heute
Kunden t spät.
serer
ann vonitigen Situat
ebenfalls
lern so nem neuen
de
sich derMan sei denn Händ
Die vielenHändlern und g reagier
d You“ Film wird en der
Avenue ëlle Herrmzur derze
komund RESERVIERUNG
.
machen Stadtverwaltun
wusst
hnern entgegenzu fiel Misse a. Der
2-8 „Namur“
t. LW
a im Rahm
städtischen die Arbei
WWW.LUXEMBOURGTICKET.LU
Doch die
haupt
Boden der Themd im Utopi
laufen aktuell auf
den Einwomöglich
s“ gezeig
9-16 in der té. Dort
Média
wie
tbaren TEL.:
hlag
des
47 08 95Aben
1
trasse ber komweit
9
Liber
Auf fruchder VorscArt Shop- „Journées
17-18 la an der Tram Dezem StraßenPolitik
haft, Seite
ise
men.
ten
, eine
n. Im
nas/gs E Wirtsc , Seite 18
die
haft
beispielswe
19-42
Wirtsc
n.
Kirchberg
HochtoureJahres soll
äftsinhaber
richte
E Kultur
d von fahren. Bis
en
Gesch
39
einzu
Kultur
us
gehen
mend
Seite 3
durch tbahnhof
ping-B
die Ges
Bau- E Leitartikel,Seite 23
Lokale
43-50 bahn
Haup
leiden
s,
ter und
bis zum so weit ist,der Baustelle.sich
nste
54-57
Notdie
n Arbei Bahnhofs- E Lokale
COMMUNE DE BERTRANGE
unter ngel kann
es aber
nicht Derzeit präge Bild im Pierre Matgé
sleute
ARCA
62-64
Sport
schäft Kundenma ur“ zwar
das
Foto:
n
nzeige
zurzeit gruben
Über rei „Nam
17, RUE ATERT
Todesa
en
würden
viertel.
ma
L8051 BERTRANGE
die Bäcke dennoch rtige Kund
20044
Panora
uferin
gen,
auswä
bekla
allem erklärt Verkä
vor
,
wegbleiben

Bagger

000008

5

450512

urg: 2,10

Objets d'art

Estimations gratuites
Rencontrez les experts ce vendredi 11 février à Luxembourg
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Samstag und Sonntag, den 5./6. Februar 2022

Commerce

2

E

E – Ausland

Premier quotidien du pays
51.433 exemplaires

Céline Rose David, experte en joaillerie & numismatique,
Daniel Berrous, expert en philatélie et histoire postale,
Mélissa Lafont, spécialiste en tableaux & objets d’art.

Georges Lemmen (1865 – 1916)
– Adjugé 3.200 euros.

Lot de timbres chinois
–Adjugé 7.400 euros.

130.500 lecteurs
Premium, décideurs et influents
83% de Luxembourgeois, 69% de PRA, 35% de CSP+

de maison.» L'équipe d’experts
sera ravie de vous aider à mieux
connaître vos objets, et si découverte il y a, de les présenter
lors des prochaines ventes cataloguées à Bruxelles
Le trio recevra sur rendezvous, celles et ceux qui souhaitent connaître la valeur et l’histoire de leurs tableaux, objets
d’art, bijoux, pierres précieuses, pièces de monnaie, Bague art déco avec Saphir de
timbres et documents postaux.
Ceylan – Adjugé 2.500 euros
Millon Belgique – Renseignements et rendez-vous
Tél.: 0032 470 79 00 12| melissa@millon-belgique.com
Journées d’expertises gratuites une fois par mois
Prochaines dates les 11 février, 4 mars, 7 avril 2022
5, av. Marie-Thérèse – L-2132 Luxembourg

«Autosportler vum Joer»
Vous avez désigné Dylan Pereira comme pilote de l’année
Organisé par l’ACL Sport le prix mise des prix. Une formule qui
soirée. «Le format a visiblede l’«Autosportler vum Joer» a a manifestement convaincu
ment bien fonctionné. Le public
rendu son verdict. Comme puisque la cérémonie a renétait au rendez-vous, on pouchaque année, les internautes contré un franc succès. Visiblevait entendre les enfants poser
ont voté au même titre que les ment ravi, Dylan Pereira a tenu
des questions à leurs parents au
membres de la Luxembourg à remercier ses supporters
sujet des voitures exposées tout
Motorsports Writers Associa- pour leur soutien: «Tous les ans,
au long de la journée dans les altion a.s.b.l. (L.M.W.A) et les c’est une belle lutte avec Kevin.
lées de la BelleEtoile. C’était le
membres du Directoire de On se pousse mutuellement
but recherché et organiser la rel'ACL Sport.
pour être meilleur, année après mise des prix au milieu du puDylan Pereira a reçu son prix année. Merci à tous ceux qui ont
blic était la meilleure manière
ce samedi 29 janvier lors d’une voté; je suis déjà prêt à défende donner davantage de visibicérémonie au centre commer- dre ce titre pour 2022».
lité à nos pilotes nationaux» se
cial de la Belle Étoile à BertranCe sacre de l’«Autosportler réjouissait Florian Brouir coorge des mains du Président de vum Joer» est venu clôturer
la dinateur de l’ACL Sport.
C.
l’ACL, Yves Wagner. Le podium de cette année est complété par Kevin Peters et Carlos
Rivas. Après une interruption en
2020 en raison de la crise sanitaire, la saison automobile 2021
avait pu se tenir dans des conditions presque normales. C’est
Le pilote de l'anpourquoi, l’ACL Sport a décidé
née, Dylan Pereid’honorer à nouveau les sportifs
ra, a reçu son
les plus méritants dans le cadre
prix samedi derde sa cérémonie de remise de
nier
des
mains
trophées.
de Yves Wagner,
Pour la première fois, le puPrésident de
blic pouvait approcher de près
l'ACL.
les pilotes au moment de la rePhoto: C.

Disponible en digital sur wort.lu
rubrique “Themnewelten”
Extension d’audience print
+ 108.000 lecteurs web exclusifs
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Q
Quel
avenir pour vos tableaux
anciens en ventes aux enchères?

Kompakt
M& praktisch

Minigarage schützt Fahrrad, Motorroller & Co.



Millon Belgique organise une journée exceptionnelle d’expertises gratuites
Quel type de tableau est-ce
que le public peut venir vous
montrer?
Italia Mastromarino: Je serai ravie de pouvoir vous renseigner
sur vos tableaux qui datent du
Moyen âge jusqu’au début du
XIXe siècle. La catégorie Tableaux Anciens couvre une période très grande de l’Histoire
de l’Art et comprend des genres
très variés (scènes mythologiques, paysages, natures mortes, portraits). Ces oeuvres sont
longtemps restées accrochées
au mur, vous les avez redécouvertes dans un grenier ou suite
à un héritage, cette journée
d’estimations gratuites est ici
l'occasion de mieux les connaître: la datation, l’attribution (l’artiste ou l’atelier) et bien sûr leur
valeur.
Qu’est-ce que le public recherche le plus dans les tableaux anciens?

bres/lumières. Les amateurs de
tableaux anciens peuvent avoir
des préférences pour un siècle
en particulier, une école, ou un
sujet spécifique, mais ils rechercheront toujours la beauté et le
sens caché derrière les histoires représentées.

Italia Mastromarino: On assiste
à un retour de plus en plus important de la peinture ancienne. Ce nouvel intérêt pour les
sujets et la technique des maîtres du passé s’annonce dans la
mode, dans la publicité et dans
la décoration d’intérieur où la
peinture ancienne devient
source d’inspiration pour ses
couleurs éclatantes, ses poses
plastiques et les contrastes om-

Pouvez-vous nous parler
d’un tableau que l’on vous a
récemment présenté?
En août dernier j’ai reçu pour
expertise un panneau représentant deux scènes de la vie d’un
Saint. Après expertise approfondie, il était clair que nous
étions devant une partie de prédelle très rare. Nous avons attribué l’œuvre à l’école de Bologne vers 1335 avec une estimation de 8,000/12,000 euros.
En décembre dernier, grâce à
six collectionneurs au téléphone pendant les enchères,
l’œuvre a été adjugée à 34,000
euros!

Millon Belgique – Renseignements et rendez-vous
Tél.: 0032 470 79 00 12 – melissa@millon-belgique.com
Journées d’expertises une fois par mois
Prochaines dates les 20 janvier, 11 février, 4 mars, 7 avril 2022
Parc Belle-Vue, 5 av. Marie-Thérèse – L-2132 Luxembourg

Auto oder Fahrrad? Wer sich für
den Drahtesel entscheidet, tut
nicht nur etwas für seine Gesundheit, sondern schont außerdem die Umwelt. Und wenn es
sich auf den Straßen mal wieder staut, fährt der Radler einfach an der Blechkarawane vorbei und kommt auf zwei Rädern
schneller ans Ziel als per Pkw.
Während das Auto nach der
Spritztour jedoch in der Garage steht und somit vor Wind,
Wetter und Diebstahl geschützt
ist, hat das Zweirad häufig nur
einen Stellplatz unter freiem
Himmel.
Auch das Fahrrad verdient
ein trockenes Plätzchen. Muss
der Drahtesel jedoch erst mühsam die steile Kellertreppe
hochgetragen werden, ist es mit
der Vorfreude auf die Radtour
ganz schnell vorbei. Da ist eine
clevere Lösung gefragt!
die-zweiradgarage, ein holzverarbeitendes Unternehmen
aus Hamburg, bietet einen
gleichnamigen,
kompakten
Unterstand an, der in 36 unterschiedlichen Größen verfügbar
ist und, je nach Modell, bis zu
sechs Rädern als sicheres, wetterfestes Zuhause dient. Die
Handhabung ist kinderleicht:
Einfach kurz anheben und schon
öffnet sich die Vorderklappe

M

O

teurs d’ouverture de portes, la
position GPS du camion, le fleet
management system du camion (FMS) et le lecteur tachygraphe ont été connectés à un
boitier permettant de récupérer toutes les données sur
leurs serveurs et de nouveaux
outils informatiques ont été développés. Ces investissements
ont conduit à un certain nombre d’améliorations et ont déjà
contribué à diminuer la consommation de diesel du groupe
frigorifique.
Fort de cette expérience, l’entreprise décide alors de se
lancer dans l’aventure du froid
cryogénique. En 2017, après
deux années d’études et de préparation, deux premiers camions équipés d’un groupe frigorifique cryogénique ont été
achetés et un réservoir provisoire d’azote avec une borne de
remplissage a été installé. Après
quelques mois d’essais, la technologie a été validée et dans les
cinq années suivantes, la flotte
équipée de groupes frigorifiques cryogéniques a été por-

tée à quarante camions et le réservoir provisoire remplacé par
un réservoir définitif. Grâce à un
effort collectif des équipes techniques, informatiques et logistiques,
la
consommation
d’azote, au début bien supérieure aux prévisions, a été diminuée et le froid cryogénique

est devenu un grand succès à
La Provençale. Non seulement
l’objectif de réduction de bruit
en livraison a été atteint, mais
grâce au froid cryogénique, les
émissions de CO2 ont été réduites de 40 % sur l’ensemble
des véhicules, les déchets tels
que les filtres à huile et l’huile

Les camions de La Provençale ont remporté le prix de l’environPhoto: C.
nement de la FEDIL dans la catégorie «Gestion».

de vidange des moteurs diesel
ont été diminués et de plus la solution cryogénique du groupe
frigorifique a permis de n’avoir
aucun rejet de particules fines.
Courant 2022, un second réservoir ainsi que deux bornes
de remplissage supplémentaires seront même ajoutés, afin
de pouvoir augmenter la flotte
de camions équipés de groupes frigorifiques cryogéniques
à cent unités.
Si un certain nombre de leçons ont ainsi été apprises avec
cet investissement, il reste
cependant une incohérence
entre les objectifs de diminution d’émissions de CO2 du gouvernement et les aides que
celui-ci met à disposition des
entreprises qui veulent atteindre ces objectifs. Car des
surcoûts importants attendent
ces entreprises et il est donc
très important que le gouvernement propose des aides gouvernementales conséquentes
pour que la transition énergétique puisse vraiment avoir
lieu.
C.d.J.

Mindestens eine halbe Stunde
pro Tag sollte man sich bewegen, um gesund und körperlich fit zu bleiben.
Fotos: Shutterstock

Samstag und Sonntag, den 15./16. Januar 2022

Barrels bietet Genussmomente in einem angenehmen Ambiente
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Im Team macht Sport am meisten Spaß.

Mindestens eine halbe Stunde
pro Tag sollte man sich bewegen, um gesund und körperlich fit zu bleiben.
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Fitness & Sport halten Körper & Geist zu jeder Zeit in Form
Von Frank Weyrich

Nicht nur heute ist Fitness
ein aktuelles Thema. Schon
bei den alten Römern beschäftigte man sich damit.
So ermahnte der Satiriker
Juvenal seine Zeitgenossen
dazu, die Götter anzubeten,
um ihnen einen gesunden
Geist und einen gesunden
Körper zu geben.

Die allseits bekannte Formulierung „Mens sana in corpore sano“ stammt aus seiner Feder.
Heute, rund 2 000 Jahre später
hat die Losung nichts an ihrer
Richtigkeit verloren.
In diesem Zusammenhang
wird immer wieder gerne auf
die positive Auswirkung vom
Sport für das körperliche Wohlbefinden hingewiesen. Doch
nicht die Leistung an sich ist ausschlaggebend, sondern eher
die Bewegung. Mit unserem
heutigen Lebensstil ist es wichtig, den Akzent auf die Ganzkörpertherapie zu legen. Fitness drückt nicht nur die körperliche Verfassung aus, sondern ebenfalls das geistige
Wohlbefinden. Jemand der fit ist,
ist in der Lage die Belastungen
des Alltags besser weg zu stecken. Auch das bekannte
Sprichwort „Wer rastet, der rostet“ sagt nichts anders aus.
Schon die Aktivität selbst erlaubt es, seine Gedanken zu
sortieren oder Anspannungen
abzubauen.

zu einer verbesserten körperlichen Verfassung. Ganz in diesem Sinne, wurde vor Kurzem
eine Aktion von Mobilitätsministerium und Erziehungsministerium ins Leben gerufen. Sie
soll den Schülern des Zyklus 4
die Wichtigkeit der autonomen
Fortbewegung näherbringen.
Auch Initiativen wie Pedibus zielen darauf ab, dass Kinder ihren
Schulweg vermehrt zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zurück legen
sollen. Im gleichen Sinn ist auch
der Verzicht auf das Auto eine
Fitnessmaßnahme erster Güte.
Die Bewegung tut dem eigenen
Körper gut und die Umwelt
dankt es obendrein.

ziner sind sich darin einig und
Professor Martin Halle von der
Münchner Poliklinik für präventive und rehabilitative Sportmedizin bringt es auf den Punkt:
„Jeder soll sich eine halbe Stunde pro Tag sportlich bewegen,
um körperlich fit zu bleiben.“
Dieser Aufwand dürfte auch für
weniger aktive Mitmenschen zu
erreichen sein.

Tél.: 0032 470 79 00 12 – melissa@millon-belgique.com
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La Provençale obtient un «Prix de l’Environnement»
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dank einer raffinierten Mechanik wie von selbst. Somit sind
die Hände frei und die Fahrräder können ohne lästiges Bücken problemlos hinaus- und
hineingeschoben werden.
Ob Fichte natur, kesseldruckimprägniertes Fichtenholz oder
Lärche natur – auch optisch
macht die-zweiradgarage eine
gute Figur. Dank der niedrigen
Bauweise fügt sie sich optimal
in das Wohnumfeld ein, ohne
die Sicht aus den ErdgeschossFenstern zu beeinträchtigen.
Ganz neu: Den praktischen Miniport gibt es nicht nur mit PVCTrapezbedachung in den Farben Grau, Grün oder Rot, sondern auch mit einem Aluminium-Stehfalzdach, das robust
und widerstandsfähig ist.
Langfinger
haben
keine
Chance, denn die-zweiradgarage ist standardmäßig mit einem
Drehriegel inklusive Schlosszylinder ausgestattet, vier Schlüssel inklusive. Optional erhältlich
ist zudem ein Profilzylinderschloss, das für eine Hausschließanlage genutzt werden
kann. Übrigens: Die Minigarage wurde so konzipiert, dass
dort bei entsprechender Breite
nicht nur Fahrräder und E-Bikes

Un bel effort pour un avenir plus durable
Les camions de La Provençale
équipés de nouveaux groupes
de froid cryogénique ont remporté le prix de l’environnement de la FEDIL dans la catégorie «Gestion». Avec l’adaptation de cette technologie sur
un quart de leur flotte de camions de livraison, l’entreprise
a non seulement réussi à réduire son empreinte carbone
par une diminution des émissions de CO2 et des particules fines émises, mais aussi à diminuer le bruit lors des livraisons.
Au départ la motivation principale de l’entreprise pour se
lancer dans le froid cryogénique était justement de diminuer ces émissions de bruit. En
effet les nuisances sonores produites par l’utilisation de groupes frigorifiques avec moteur
diesel menaient à de plus en
plus de réclamations et il fallait
trouver une solution durable.
La Provençale a ainsi commencé par investir dans l’amélioration du suivi télémétrique
de sa flotte de camions. Le
groupe frigorifique, les contac-
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Gesunde Kost kann das Leben
um bis zu 13 Jahre verlängern.
Das hat ein norwegisches
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Un bel effort pour un avenir plus durable

Bewegung von jung bis alt

Im Team macht Sport am meisten Spaß.

Öfter ist mehr

Für Fortgeschrittene beinhaltet
das Fitnesstraining meist eine
detaillierte Planung, die gezielt
auf Ausdauer oder Kraft ausgerichtet ist. Schnelligkeit und Beweglichkeit sind andere Aspekte, deren Aneignung am Besten
unter der Aufsicht von qualifizierten Trainern erfolgt. Wichtig ist nämlich eine angepasste
Form des Trainings, das den Besonderheiten jedes einzelnen
Rechnung trägt. Es ist nicht hilfreich sich einem Programm zu
unterwerfen, das die eigenen
Fähigkeiten übertrifft. Deshalb
ist es sinnvoller öfter ein leichteres Programm abzuspulen als
selten ein schweres Pensum zu
versuchen. Experten und Medi-

Sport für Fortgeschrittene

Wen es jedoch danach gelüstet, den Sport als Leistungsbeweis zu betreiben, dem sei
wärmstens angeraten, sich mit
der nötigen fachlichen Kompetenz zu umgeben. Ausgebildete Trainer oder Ratschläge vom
Arzt sind gute Voraussetzungen, um Spaß und Sport miteinander zu verknüpfen.
Diese Kombination lässt sich
am einfachsten in einer Gruppe
erreichen oder in einem Verein. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass dadurch der soziale
Aspekt zum Tragen kommt, was
dem Wohlbefinden ebenfalls
zuträglich ist. Nebenbei bietet
die Aktivität mit anderen Gleichgesinnten den Vorteil, dass es
dadurch einfacher wird, den
sprichwörtlichen
„inneren
Schweinehund“ zu überwinden
und die eigene Trägheit hinter
sich zu lassen. Wie dem auch
sei, Bewegung tut gut und sei es,
um sich hinterher selbst dafür zu
loben.

Die Durchblutung wird gefördert und die Muskeln bleiben in
Form. Die verschiedenen Formen von Training müssen jedoch nicht unbedingt etwas mit
Hochleistungssport zu tun haben. Alleine schon im Alltag die
Fahrten mit dem Aufzug durch
Treppenlaufen zu ersetzen führt
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