
BAD MÜNSTEREIFEL/
KOMMERN – Mit einem 
speziellen Osterangebot 
wenden sich die Sportwel-
ten Schäfer in Bad Müns-
tereifel (Goldenes Tal) und 
Kommern (Halle Neun) an 

ihre gesundheits- und fi t-
nessbewussten Mitglieder 
und alle, die es werden 
wollen. Auf diese Weise 
können beide Zielgruppen 
den Online-Campus der 
Sportwelt ausprobieren – 

und ihr Immunsystem auf 
Touren bringen. Der Link, 
um sich auf der Webseite 
der Sportwelt Schäfer kos-
tenlos einzuloggen, ergibt 
sich aus der Beschriftung 
der Ostereier in dieser 
Wochenspiegel-Anzeige. 
Das Fünf-Tagespaket über 
Ostern ab Gründonners-
tag, 10 Uhr, versteht sich 
als Online-Livestream und 
Zoom-Schnupperpaket 
bis einschließlich Oster-
montag.

Es umfasst Rückentrai-
ning, Atemübungen (auch 
speziell nach überstan-
dener Corona-Infektion), 
Muskelpfl ege, gesunde 
Ernährung gegen Blu-
thochdruck, „Flexx@Ho-
me“-Training, „Kettlebell“, 
Cardio-Fitness, Stressma-
nagement und Vorträge, 
die die Wichtigkeit von 
Muskel- und Ausdauer-
training hervorheben.

Vermittelt wird in den 
Sportwelten Schäfer 
grundsätzlich Bewusst-
sein für Körper, Geist und 
Lebensweise in einem 
360-Grad-Horizont aus 
Training, Ernährung, Re-
generation und Psyche. 
Das Online- und Out-
door-Angebot der Sport-
welt funktioniert auch in 
der Corona-Pandemie. 
Franz-Peter Schäfer: 
„Viele machen von dieser 
Rundum-Gesundheitsbe-
treuung durch Experten 
bereits Gebrauch.“

Der Sportwelt-Betrei-
ber schwört seit Jahren 
wie ein Rufer in der Wüs-
te neben Ausdauerübun-
gen auf die Wichtigkeit 
von Muskeltraining. Als 
Bestätigung seiner Phi-
losophie, dass die 650 
Muskeln, die der mensch-
liche Körper besitzt, 
über Gesundheit und 
biologische Lebensdauer 
entscheiden, empfi ndet 
Franz-Peter Schäfer die 
aktuelle Ausgabe des 
Wissenschaftsmagazins 
„GEO“ (Nr. 4 /2021, „Mus-
keln machen den Körper 
fi t – und stärken Immun-
system, Knochen und 
Gehirn“.

„GEO“ und WHO 
geben Schäfer 
Recht

Die Reportage 
greift auch ak-
tuelle Ratschlä-
ge der Weltge-
sundheits-Or-
ganisation 
WHO zur 
Wichtigkeit 
des Fitnesstrai-
nings, speziell 
des Krafttrai-
nings auf. Beide – 
„GEO“ und WHO - 
geben Schäfer Recht. 
Die WHO empfi ehlt 
schon Fünf- bis 17jähri-
gen, ihre Muskeln zu trai-
nieren, um Krankheiten 
vorzubeugen.

Selbst 80- bis 90jährige 
bauen noch neues Mus-
kelgewebe auf, so schreibt 
„GEO“, von dem wichtige 
Botenstoffe in die meis-
ten Körpergewerbe drin-
gen und außerordentlich 
positive Effekte auslösen. 
„Jogging, Walking und 
Wandern sind damit nicht 
abgemeldet“, so Franz-Pe-
ter Schäfer, aber sie soll-
ten mit Muskeltraining 
großer Muskelgruppen 
kombiniert werden.

Die „Myokine“, die 
bewegte Muskeln aussen-
den, so das „GEO“-Maga-
zin, wirken auf Hirn, Herz, 
Leber und Nieren, auf 
das Immunsystem, das 
psychische Wohlbefi nden 
und sogar auf die Lebens-
dauer. Zwei, besser drei 
Trainingseinheiten die 
Woche werden empfoh-
len. In Woche eins trimmt 
man zweimal Ausdauer 

und einmal Kraft, in Wo-
che zwei genau umge-
kehrt, danach 30 Minuten 
je Einheit im Wechsel, 
zitiert „GEO“ den Sport-
mediziner Wilhelm Bloch.

„Am besten beim 
Krafttraining die großen 
Muskeln an Beinen, Po 
und Armen trainieren“, so 
Franz-Peter Schäfer: „Gut 
ist, wenn man Gegenspie-
ler (Strecker und Beuger, 
Rücken und Bauch) ab-
wechselnd belastet…“ Ab-
wechslung empfehlen die 
Sportwelten Schäfer und 
das Magazin „GEO“ auch 
fürs Ausdauertraining.

„Immer wieder mal 
beim Walken, Wandern 
oder Joggen das Tempo 
wechseln“, so Franz-Peter 
Schäfer, beispielsweise 
auch in Corona-Zeiten auf 
mehreren Nordic-Wal-
king-Parcours der „Sport-
welt Schäfer“ ab dem 

Goldenen Tal in 
Bad Münstereifel 

oder dem Wanderpark-
platz an der Kreisstraße 
20 zwischen Kommern 
und Eicks.

Das Oster-Online-An-
gebot auf dem Schä-
fer-Campus, das man per 
Mausklick erreicht, bietet 
u.a. Trainingseinheiten 
„Rücken“ mit dem Dip-
lom-Sportlehrer Reiner 
Nottelmann, in dem be-
sonderer Wert auf das 
„Fühlen“ (Körperwahrneh-
mung) gelegt wird. Es geht 
um „Trainingssteuerung“ 
mit wichtigen Hinweisen 
zur Belastung.

„Körperlich aktiv zu 
sein, ist entscheidend für 
Gesundheit und Wohl-
befi nden – es kann dem 
Leben mehr Jahre und den 
Jahren mehr Leben brin-
gen“, zitiert Franz-Peter 
Schäfer WHO-Generaldi-
rektor Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. (pp)
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Spezielles Oster-Schnupperprogramm 
online, outdoor und per Zoom unter 
Beachtung aller Hygienemaßnahmen 
– Rundumgesundheitstraining bei der 
Sportwelt Schäfer kennenlernen 

„GEO“ und WHO 
geben Schäfer 

Die Reportage 
greift auch ak-
tuelle Ratschlä-
ge der Weltge-
sundheits-Or-

Wichtigkeit 
des Fitnesstrai-
nings, speziell 
des Krafttrai-
nings auf. Beide – 
„GEO“ und WHO - 
geben Schäfer Recht. 
Die WHO empfi ehlt 
schon Fünf- bis 17jähri-
gen, ihre Muskeln zu trai-
nieren, um Krankheiten 
vorzubeugen.

Selbst 80- bis 90jährige und einmal Kraft, in Wo-
che zwei genau umge-
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Bad Münstereifel 

oder dem Wanderpark-
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