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untergewicht Fünf fixe Mahlzeiten  
täglich und effektives Muskelaufbautraining 
sollen der Mission-Bikini-Body-Teilnehmerin 
dabei helfen, perfekte Kurven zu bekommen. 
Ihr Diät- und Trainings-Plan!
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Obstsalat mit
nüssen und honig
zutaten:
1 Banane, 200 g Obst (z. B. Ananas, Mango, Erdbeeren), 
3 EL Nüsse, 1 EL Honig

zubereitung:
Das Obst wenn notwenig schälen 
und anschließend in mund-
gerechte Stückchen schneiden. 
Die Nüsse bei Bedarf hacken 
oder im Ganzen verwenden. Nun 
Früchte und Nüsse vermengen und 
nach Belieben mit Honig süßen.

FrAnziskA (21)
Fokus: schöne kurven. Die 
meisten Frauen würden gerne 
den ein oder anderen Kilo ab-
nehmen – anders aber Mission-
Bikini-Body-Teilnehmerin Fran-
ziska. Ihr Ziel ist die bewusste 
Gewichtszunahme. Unterstüt-
zung bekommt sie von Ernäh-
rungsexpertin Julia Pabst.

Ernährungs-
Duo Julia und Ursula
Pabst, www.resize.at
Zunehmen ist genauso schwer wie abnehmen. Wer 
Muskeln aufbauen und gesund zunehmen möchte, 
braucht eine positive Kalorienbilanz und effektives Trai-
ning. Fünf Mahlzeiten täglich sind Pflicht, an Trainings-
tagen können es sogar mehr sein. Franziskas Erfolgskon-
zept erfordert Strategien: Gezielte Snacks – sie bringen 
Abwechslung in den Alltag und machen Appetit.

nährstoffbomben wie etwa Nüsse, Kerne oder 
Avocados können zwischendurch oder zu Mahlzeiten 
kombiniert werden. Auch gute Öle können Speisen 
aufwerten. Ebenso wichtig: ausreichend Flüssigkeit. Die 
Ernährungsexpertinnen empfehlen Mineralwasser, da 
es reich an wertvollen Mineralstoffen ist. Z. B. Juvina 
Wasser mit seinem einzigartigen Mineraliengehalt: 
Magnesium ist an der Aktivierung vieler Enzyme und 
nahezu an allen Reaktionen des Stoffwechsels beteiligt. 
Calcium wird vom Körper im engen Zusammenspiel mit 
Magnesium für Herz-, Stoffwechsel- und Muskelfunk-
tion benötigt. Ebenso ist es wichtig für Knochen, Zähne, 
Haut, Haare und Nägel. Top Kraft-Übungen auf der nächsten Seite.

❯❯	„gewichts-
zunahme 
wird oft 
belächelt!“

Z
unehmen – ein ungewöhnli-
ches Ziel. Doch eine Vielzahl 
an Frauen kämpft mit Unter-
gewicht und hätte gerne weib-
lichere Kurven – und zwar in 

Form von Muskelmasse und nicht in Form 
von Fett. Und um straffe Rundungen zu 
bekommen, ist es für untergewichtige 
Frauen essenziell, einen maßgeschnei-
derten Trainings- und Ernährungsplan 
einzuhalten. 
Mission-Bikini-Body-Teilnehmerin Fran-
ziska (21) zeigt, wie die richtige Kombinati-
on aus Ernährung und Training wirkt. Min-
destens fünf Mahlzeiten täglich sind 
Pflicht, vor allem gesunde Fette dürfen 
nicht zu kurz kommen. Die Ernährungsex-
pertinnen Julia und Ursula Pabst (resize.at) 
erklären, worauf man beim gesunden Zu-
nehmen achten sollte (li.). John-Harris-
Trainer Thomas Birnbaumer (thomasbirn-
baumer.com) hat für Franziska einen Sport-
plan zusammengestellt. „Lautet das Ziel 
Zunahme in Form von Muskelmasse, ist es 
wichtig, der Muskulatur richtige Reize zu 
geben. Wenige Wiederholungen mit Ge-
wicht und genügend Ruhephasen sind der 
Schlüssel zum Erfolg.“

PatriCk SChuSter 
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kräFtigt Den rumPF 
Ausgangsposition: Sitzend – 
der Rücken bleibt gerade. Hände 
fassen die Griffe, Füße sind am 
Gerät abgestützt. Schulterblätter 
zusammenziehen, Bauch anspan-
nen. Arme anziehen – Ellenbogen 
führen nahe am Körper vorbei. 
Anschließend die Arme strecken, 
den Rücken entspannen.
3 sätze zu je 10 wiederholungen.

A B

gezieltes 
Krafttraining

oBerschenkel, BAuch & rücken 
Ausgangsposition: Stehend. Als Zusatz-
gewicht eine Langhantel am Schultergürtel ab-
legen. Nun das Gesäß nach hinten unten führen 
– Rücken bleibt gerade. Hüfte auf Kniehöhe 
bringen. Knie dürfen die Zehen nicht verdecken.
Drei sätze zu je 12 wiederholungen.
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unterstütZung
Neben zielführenden Trainingseinheiten im John-Harris-Fitnessstudio 
unterstützt Celludipin mit natürlichen Pflanzenstoffen die Festigung des 
Bindegewebes. Unschöne Dellen haben so keine Chance.
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