
Laufe Deinen Pfunden doch einfach 
davon. 
Es ist spielend leicht, ist kein Leistungssport, man kann sich 
dabei prima unterhalten und macht auf Dauer Spaß! 

Schnelles Gehen oder moderates Joggen sind perfekte Bewegungsarten, das 
Herzkreislaufsystem zu trainieren und vor Bluthochdruck zu schützen und 
super easy Körperfett zu reduzieren. Wichtig hierbei ist, mit wenigen 
Minuten zu beginnen und dann langsam bis zu einer Stunde zu steigern. Es 
ist aber nicht wichtig, die langen Einheiten den kürzeren vorzuziehen. Jede 
Bewegung, und ist sie noch so kurz, trainiert und verbrennt Kalorien. 
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Top 6 für Bewegung 
„So hältst Du Dein Wunschgewicht und bleibst mobil!“

ARNO BALK COACHING 

4. Verbrennungs-
motor anwerfen 
Ausdauertraining läßt 
die Fette schmelzen 
und die Kilos purzeln.  

5. Bauchfett ade  
Bewegung 
produziert Myokine 
(Interleukin-6), die 
das Bauchfett 
schmelzen lassen. 

6. Körperformung 
Muskulatur ist die 
einzige Substanz, die 
das Bindegewebe 
strafft und so die 
Problemzonen 
perfekt moduliert.

KALORIENVERBRAUCH 
Jede Art der 
körperlichen 

Bewegung steigert den 
Verbrauch.

1
INSULIN SENKEN 

Diabetes aktiv 
vorbeugen oder auch 

behandeln.

2
MUSKELAUFBAU 

Mehr Muskelmasse 
bedeutet auch mehr 
Kalorienbedarf, also 

täglich mehr Verbrauch.

3
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Insulin senken 
Und die Fette schmelzen dahin 

Insulin ist ein Hormon der Bauchspeicheldrüse, 
das den Zucker (Glucose) aus dem Blut in die 
Muskelzelle schleust und somit Energie für eine 
Kontraktion (Bewegung) des Muskels 
bereitstellt. Steigt der Blutzuckerspiegel, steigt 
auch das Insulin im Blut. Nicht verwerteter 
Zucker wird von der Leber in Speicherfett 
gewandelt und das Insulin transportiert dieses 
Fett in die Fettspeicher. Solange der Insulinpegel 
im Blut erhöht ist, kann kein Körperfett 
verbrannt werden. Daher ist es wichtig, den 
Blutzuckerspiegel im Blut niedrig zu halten und 
das Insulin im Blut zu senken. Folgende 
Maßnahmen helfen den Insulinspiegel zu 
senken: 

1. Bewegung 

Muskelkontraktionen sind ebenfalls, wie das 
Insulin, in der Lage, Glucose aus dem Blut in die 
Muskelzelle zu ziehen. Sport senkt demnach den 
Blutzucker und gleichzeitig das Insulin. Hier ist 
jede Art an Bewegung willkommen. Wichtig ist 
jedoch, dass während und ca. 1 Stunde nach 
dem Sport nichts gegessen oder getrunken wird, 

das den Blutzucker hoch bringt und somit 
Insulin ins Blut schwemmt. 

2. Drei Mahlzeiten pro Tag 

Zu häufige Mahlzeiten und zu viel Süßes sorgen 
für einen erhöhten Insulinspiegel. Hochwertige 
Nahrung sättigt im Allgemeinen für ca. 5 
Stunden. Durch die hochwertigen 
Kohlenhydrate steigt der Blutzucker nicht 
sprunghaft an und das Insulin bleibt im Rahmen 
und das Training generiert die Energie aus den 
vorhandenen Fettdepots. Du verbrennst 
überschüssiges Körperfett und formst Deinen 
Körper.
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Arno Balk Coaching 

6 SPORTARTEN, DIE FETTABBAU ANREGEN 
1. Joggen oder Laufen 

2. Wandern/zügiges Gehen/Nordic Walking 

3. Radfahren/Mountainbike/Rennrad 

4. Skilanglauf 

5. Schwimmen 

6. Tanzen 

Mindestens 30 Minuten am Stück in der optimalen Herzfrequenz!
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