
Radhaus Starnberg

Sportlich Strecke 
machenPilates ist eine ganzheitliche Trai-

ningsmethode für Körper und Geist, 
die zu mehr Balance und Beweglich-
keit führt und auf schonende Weise 
Körperhaltung, Koordination und 
Ausdauer verbessert. 
Unter der professionellen Leitung 
von Katrin Straub bietet das Pilates 
Zentrum Starnberg kontrolliertes 

Training in Einzel- wie Gruppenstun-
den, bei dem auf die persönlichen 
Bedürfnisse und Voraussetzungen 
des Einzelnen geachtet wird. Katrin 
Straub ist Mitglied im Deutschen 
Pilates Verband und betont die be-

sonders gelenkschonende Wirkung 
des Trainings, das sich für jeden, egal 
welchen Alters, eignet. Neu in ihrem 
Programm ist das „Pilates-Ballett-
Workout“, bei dem die ebenfalls als 
Ballettpädagogin ausgebildete Trai-
nerin die Leidenschaft für Tanz mit 
der Faszination für Pilates verbindet 
und so ein tanzorientiertes Training 
nach den Prinzipien der Pilates-Me-
thode präsentiert.

Auszeit: Entspannende Atmosphäre
Schöne Räumlichkeiten, ein voll aus-
gestattetes Studio mit Pilates Geräten 
und eine angenehme Atmosphäre 
sorgen dafür, dass man hier neben 
effektivem Training auch wunderbar 
entspannen und sich eine Pause vom 
Alltag gönnen kann.

>> Pilates Zentrum Starnberg     
Moosstr. 14, Starnberg, 
www.pilates-starnberg.de

Sportlich in den Frühling  

Pilates Zentrum Starnberg

Balance zwischen Kraft und Beweglichkeit 

Wer darüber hinaus gezielt aktiv sein 
will, für den bietet Fitnesscoach Ilan 
Dedemglu seit Sommer letzten Jahres 
ein spezielles Trainingsprogramm in 
Starnberg. Der perfekt aufeinander 
abgestimmte Mix aus Elementen des 
Functional und Strength Trainings, 
ergänzt mit Metabolic und Myofa-
scial Training, hat schon einige Be-
wegungsmuffel begeistert. Wie funk-
tioniert das Ganze?
„Es ist eine Art Bootcamp“, erklärt 
Ilan Dedemoglu,“ bei dem einige Ab-
läufe an ein Zirkeltraining erinnern 
und einige an Schnelligkeits- und 
Koordinationstraining. Alles wird   
spielerisch kombiniert, so dass der 
Teilnehmer an seine Grenzen geht – 
das aber mit viel Spaß. Wir wollen 
Bewegungsabläufe bei jedem Ein- 

zelnen optimieren, körperlich wie 
mental. Das heißt: Übungen anse-
hen, ausprobieren und trainieren, mit 
schnell wechselnden Stationen. Dazu 
gehört die Belastungsphase, die den 
Körper aktiviert, auf Touren bringt 
und die Leistungskraft steigert, eben-
so wie eine Regenerationsphase, die 
auch Ernährung und Entspannung 
umfasst.“ 

Die eigene Power fördern
Trainiert wird an unterschiedlichen 
Orten, in Turnhallen und Sporträu-
men und ab Ostern auch wieder im 
Freien. Ein hocheffektives Training, 
das ohne Geräte auskommt und in 
erster Linie mit Seilen, Gurten und 
der eigenen Power arbeitet. Wichtig 
ist dem sympathischen Coach da- 

bei die individuelle Betreuung: Jeder 
Teilnehmer wird am Anfang und 
Ende einer BIA Messung unterzogen 
und entsprechend seiner Bedürfnis-
sen betreut, parallel  arbeitet man in 
der Gruppe an Herausforderungen.
Das Trainingsprogramm wird block-
weise angeboten, auf 8 Wochen 
ausgerichtet, mit maximal 20 Teil-
nehmern und der Möglichkeit 1-3x 
die Woche zu trainieren, ganz ohne 
Jahresvertrag. Wer jetzt neugierig 
ist, darf gerne bei einer Stunde rein-
schnuppern: ein kostenloses Probe-
training ist jederzeit möglich. 

Ab März starten die neuen Pro-
gramme, genaue Termine und 
Trainingsorte in Starnberg unter:  
>> tfw-high-voltage.com          

Frühjahrsmüdigkeit ade! Frische Luft, Bewegung und ausgewogene Ernährung sorgen nicht nur für allgemei-
nes Wohlbefinden, sondern fördern die Gesundheit. BW
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men oder Inline-Skaten, im Win-

ter Skifahren oder Snowboarden. 

Aber eine Frau, die ganz unschö-

ne Rückenschmerzen bekommt, 

wenn sie mal ein paar Wochen 

nur am Schreibtisch sitzt und nichts 

für ihren Körper tut. „Kein Wun-

der“, sagt meine beste Freundin. 

Und: „Pilates wäre was für Dich.“ 

Ich winke ab. Das Bild, das ich von 

Pilates habe, hat mit Frauenzeit-

schriften-Getüddel zu tun, mit li-

la-rosa, mit softer Gymnastik. Und 

ein bisschen mit Promi-Training à 

la Madonna. Aber nichts mit einer 

ernstzunehmenden Sportart, die 

für mich und meinen Körper in-

teressant sein könnte. 

Doch hier liege ich nun, bei 
meiner ersten Pilates-Stunde 
– und werde eines Besseren 
belehrt. 

Im „Pilates Zentrum Starnberg“ 

von Katrin Straub. Diese leitet mich 

sanft, aber präzise an. „Atmen Sie 

tief in den seitlichen Brustkorb ein. 

Atmen Sie durch leicht geöffnete 

Lippen mit etwas Widerstand aus.“ 

Es folgen Bewegungen, die den 

Geist beruhigen und den Körper 

auf das Training vorbereiten sol-

len. „Hier kommt jeder rein, ab-

gehetzt, vom Job oder von den 

Kindern. Jeder hat andere Verspan-

nungen und Schwachstellen. Am 

Anfang jeder Stunde versuche ich 

erst einmal, alle zu sich und ihrem 

Körper zu bringen. Atmen, run-

terkommen, Fehlhaltungen lösen; 

dann erst kann das richtige Training 

beginnen“, erklärt sie. Und das tut 

es. Verschiedene Übungen auf der 

Matte und auf dem sogenannten 

Reformer – das klassische Pilates-

Trainingsgerät, mit dem Hunderte 

von Übungen ausgeführt werden 

können – sprechen nacheinander 

jeden einzelnen Muskel meines 

Körpers an, stellen meine Koordi-

nation auf die Probe; ich schwitze, 

zittere bisweilen vor Anstrengung 

– und am Ende der Stunde bin 

ich erschöpft, aber entspannt und 

glücklich. Und einmal von oben bis 

unten durchtrainiert. Das ist es! 

Doch was ist Pilates nun? Es ist 

Krafttraining, in Verbindung mit 

Dehnung, Balance und Konzent-

ration. Es ist eine sehr effektive Trai-

ningsmethode, mit Schwerpunkt 

auf der Rumpfmuskulatur. Denn 

die Bauch- und Beckenbodenmus-

kulatur, ganz besonders die tieflie-

genden Muskelschichten, sind das 

Zentrum des Körpers; hier sam-

melt sich die Kraft, mit der alle 

Bewegungen von Rumpf, Kopf, Ar-

men und Beinen ausgeführt wer-

den können. Wer regelmäßig trai-

niert, verbessert Beweglichkeit und 

Haltung, fördert Koordination und 

Körpergefühl, verringert Verspan-

nungen – und strafft die Körper-

mitte. „Das Tolle daran ist, dass es 

eine absolut gelenkschonende Me-

thode der Kräftigung ist“ erklärt 

Katrin Straub. Und: „Man braucht 

nicht zehn oder 15 verschiedene 

Geräte. Mit einer Matte und gu-

ter Anleitung kann man den gan-

zen Körper trainieren, der Refor-

mer ist dann natürlich eine gute 

Ergänzung.“ 

Joseph H. Pilates, der Begründer 

dieser Methode, entwickelte das 

Training in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts – und war damit 

seiner Zeit weit voraus. Er bediente 

sich aus Elementen von Yoga, Thai 

Chi und Feldenkrais, nutzte die da-

maligen sportwissenschaftlichen 

Erkenntnisse und Trainingslehren. 

Aus Krankenhausbetten, Eisenrin-

gen von Weinfässern und anderen 

Alltagsgegenständen entwickelte 

er Geräte und Hilfsmittel – und 

machte sich in Amerika zunächst 

in der Tanzszene einen Namen. 

Auch Katrin Straub kommt vom 

Tanz. Die Ballettpädagogin der Ro-

yal Academy of Dance in London 

lernte Pilates nach einer Bandschei-

Fahrräder und Frühjahr gehören ein-
fach zusammen. Höchste Zeit das 
City- oder Mountainbike aus dem 
Keller zu holen und einer gründli-
chen Kontrolle zu unterziehen, bevor 
es wieder sportlich rund um den See 
oder in die Berge geht. Das Radhaus 
Starnberg bietet einen super Service 
und Sicherheitscheck für Fahrräder 

aller Art an. „Let’s Bike“ heißt die 
Devise und seit 15 Jahren sorgen 
Jens Baier und Michael Worm dafür, 
dass hier jeder sein passendes Bike 
findet. 2013 wird Jubiläum gefeiert 
und da gibt es natürlich jede Menge 
Aktionen, bis hin zum großen Fest im 
Sommer. 

Verlockend modern
Neu im Programm ist seit kurzem die 
Qualitätsmarke Kettler mit einer Serie 
jung und frisch designter Bikes für 
modernes Fahrvergnügen. Das trendi-
ge Cityrad als zuverlässiger Begleiter 
für jeden Tag, E-Bikes mit hochwer-
tigsten Bosch-Antriebssystemen oder 
die sportlichen Trekkingbikes – Kett-
ler steht für hohe Qualität und wird 
dafür seit 2009 mit dem PlusX-Award 
als besonders innovative Marke aus-
gezeichnet. Logisch, das dieser „Per-
formance meets Lifestyle“- Trend im 
Radhaus nicht fehlen darf. Übrigens, 
alle Modell-Neuheiten des Frühjahrs 
2013 darf man probefahren. 
>> Radhaus Starnberg
Hauptstraße 6, Starnberg. 
www.radhaus-starnberg.de     

Kulturleben & Stadtkultur

32  Starnberger Stadtleben Das Stadtmagazin. 33

Sport & Freizeit / Promotion


