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Les Mills
Gemeinsam Sport treiben ist wieder hoch im Kurs – darum führt an
Anbietern wie Les Mills kein Weg mehr vorbei. Les Mills produziert
Gruppenfitnesskurse, die in Fitnessstudios auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Egal ob Bodypump oder Bodybalance, Les Mills hat
diverse Workouts im Programm – 30, 45 und 55 Minuten lang. Speziell ausgebildete Trainer und aktuelle Musik begleiten das Training.
Die Kurse werden alle paar Monate erneuert und mit Sportmedizinern, Ärzten und Physiotherapeuten weiterentwickelt. So ist Les Mills
immer aktuell, immer abwechslungsreich und immer neu.

Hyrox
Die Fitness-Competition 2019 heißt Hyrox. Das Sportevent verbindet
drei Trainingsmethoden: funktionelles Krafttraining, hochintensives
Intervalltraining mit den Bereichen Athletiktraining, Strongman und
Crossfit und den klassischen Ausdauersport Laufen. Diese Kombination verlangt den Teilnehmern alles ab. 2019 finden in zahlreichen
deutschen Städten Hyrox-Competitions statt. Antreten kann man
alleine, im Team oder mit einem Partner. Seit es 2017 die ersten Events
gab, wächst die Hyrox-Gemeinde stetig.

Deepwork
Deepwork ist ein echtes Powerprogramm, eine einzigartige Dimension des funktionellen Trainings. Anspruchsvolle Kraft- und Cardiophasen im Wechsel bringen den Körper richtig ins Schwitzen.
Durch den ständigen Wechsel zwischen Anspannung und
Entspannung unterliegt Deepwork dem Gesetz von
Yin und Yang und bringt dadurch Körper und
Geist in Einklang. Hilfsmittel werden dafür
nicht benötigt, bei Deepwork wird ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht
gearbeitet.
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Poledance
Früher ausschließlich in Tabledance-Clubs praktiziert, gilt Poledance
heute als komplexes und sehr anspruchsvolles Ganzkörper-Workout
für Frauen und auch Männer. In
zahlreichen Poledance-Studios
kann der Sport – das akrobatische Tanzen an der Stange – erlernt werden. Benötigt wird dafür
lediglich eine Stange, die zwischen
Boden und Decke montiert ist, und
jede Menge Körperspannung. Ein Muskelkater ist Einsteigern hier garantiert. Der internationale Poledance-Verband bemüht sich übrigens
darum, dass Poledance olympisch wird.
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Hochintensives Intervalltraining
Schon seit einigen Jahren führt für Fitnessjünger kein
Weg am hochintensiven Intervalltraining (HIIT) vorbei.
Dieser Trend hält auch 2019 an. Hochintensive Sporteinheiten wechseln sich mit Ruhephasen ab. Nach
einem 60-sekündigen Powerintervall folgt zum Beispiel eine 30-sekündige Gehpause. Dieser intensive
Wechsel heizt die Fettverbrennung ordentlich an.
Für Menschen mit wenig Zeit der ideale Sport, um in
Form zu kommen und fit zu bleiben.

Personal Training
Personal Training hat immer noch den Ruf eines elitären Trainings für wohlhabende Sportler, Stars und
Reiche. Routinierte Fitnessstudiobesucher haben
allerdings längst den Mehrwert erkannt, regelmäßig
in einen Coach zu investieren, der das eigene Training
optimiert. 2019 greift dieser Trend weiter um sich, die
Fitness wird persönlicher. Statt sich mit Workouts von
der Stange zufriedenzustellen, schneidert der Personal Trainer einen individuell abgestimmten Plan für
seinen Schützling.

Onlineworkouts
Wer keine Lust auf Kurse in der Gruppe oder im
Studio hat, greift auf Onlineworkouts zurück – diese
können zu Hause oder unterwegs absolviert werden.
Diverse Anbieter, Fitness-Influencer und Sport-Youtuber bietet Workoutprogramme an. Egal ob Yoga,
Bodybuilding, hochintensives Intervalltraining oder
Bodyweight-Training – die Angebote sind so vielfältig wie die Sportler selbst. Die Preisspanne für Onlineworkouts geht weit auseinander. Experten empfehlen allerdings, dass ein
gutes Workout nicht mehr
als 150 Euro kosten muss.

Senioren-Fitness
Noch nie waren Best Ager
so fit und gut trainiert wie
heute. Sport ist wohl auch
der Grund für die steigende
Lebenserwartung weltweit.
Darum gibt es immer mehr
Studios und Fitnesstrainer,
die spezielle Kurse für Senioren anbieten. Best Ager
legen viel mehr Wert auf ihre Gesundheit als früher
und können es sich auch leisten. Seniorensport ist
2019 mehr als Gymnastik. Vielmehr geht man auf die
Bedürfnisse der Teilnehmer ein und trainiert spezielle Muskelgruppen, die die Mobilität bis ins hohe
Alter gewährleisten sollen.
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Mixed Martial Arts
Harte Kerle und starke Frauen kombinieren Boxen, Kicken, Ringen und Bodenkampf zu einem sehr intensiven
und vielseitigen Training – Mixed Martial Arts, kurz MMA.
Nichts für Zimperliche, dafür super effektiv. Es beinhaltet
auch Übungen aus dem Functional Training, bei denen
Medizinbälle oder ein Boxsack als Gewicht zum Einsatz
kommen. Fitnessblogger und Influencer haben MMA
längst entdeckt und machen den Sport gerade weltweit
bekannt und beliebt.

Fotos: stock.adobe.com / VadimGuzhva,
dima_pics

Bodyweight-Training
Nicht jeder hat Lust, Zeit oder das Geld, um im Fitnessstudio zu trainieren. Darum wird Bodyweight-Training
immer populärer. Darunter versteht man Workouts mit
dem eigenen Körpergewicht – ganz ohne Equipment und
Geräte. Der Körper wird nur mithilfe des eigenen Körpergewichts trainiert und gleichzeitig gestrafft. Ein Trend,
der immer stärker wird, weil Bodyweight-Training jederzeit und quasi überall gemacht werden kann – allein oder
in der Gruppe. Es gibt sogar schon Communities, die
sich in Parks zum gemeinsamen Trainieren treffen.
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