
Hallo liebe SWSler, 

ja, ihr habt Recht! Es war etwas ruhig geworden was die Newsletter betrifft. Schande über 

mein Haupt.  

Jetzt zum Abschluss möchte ich jedoch nochmal ein Resümee über die vergangenen 16 

Wochen ziehen und anschließend noch ein 1-2 Tipps geben, um sich weiterhin fit zu halten. 

Wir sind Anfang des Jahres mit 14 Leuten gestartet und hatten ein Gesamtgewicht von  

1.050 kg. 

In den darauf folgenden Wochen haben wir uns gemeinsam - der eine mehr der andere 

weniger - über unser Ess- und Trinkverhalten bewusster Gedanken gemacht. 

Uns nochmal in Gedanken gerufen wieviel Kalorien wo drin stecken und was wir machen 

müssten, um die eine oder andere Alltagssünde wieder weg zu trainieren. 

In der letzten SWS-Info haben wir verschiedene Tricks gelernt, wie wir auch ohne große 

Anstrengungen oder 60 min Workouts mehr Kalorien verbrennen können. 

 

Leider hatten wir auch ein paar Aussteiger zu beklagen. Dennoch konnten wir zusammen 

fast 50 kg abnehmen (leider sind nur 11 mit in die Wertung gekommen). 

Ein besonders Lob gilt denen, die Ihr vordefiniertes Ziel erreicht haben. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 Rainer, Ralf und Hardy 

Jetzt, da wir schon dabei sind etwas fitter zu sein als noch am Anfang des Jahres, wäre es ja 

schade, wenn wir unsere Ernährung und unsere Bewegung wieder vernachlässigen. 

Dafür möchte ich euch die Seite www.darebee.com vorstellen.  

Auf darebee findet ihr unzählige kostenlose (man kann Spenden und das ist die einzige bei 

der ich es bisher gemacht habe) Übungen und Workouts, die sehr anschaulich dargestellt 

und einfach zum nach machen sind.  

Viele Übungen sind ohne Geräte einfach für zu Hause oder wenn es jetzt wieder wärmer 

wird im Park zu machen. Anbei habe ich euch einmal eine Beispieltrainingseinheit 

angehangen.  

 

Ich kann von mir behaupten, trotz meines nicht erreichten  Zieles, dass ich froh bin bei SwS 

mitgemacht zu haben. So bin ich wenigstens in meiner Sportpause nicht aufgegangen wie 

ein Hefeteig  und wir hatten auch unseren Spaß beim Messen und Wiegen. Hoffe euch 

geht es ähnlich. 

Vielleicht wird es ja demnächst ein mehr bewegungsorientiertes Projekt geben. 

Fat or Fit – „I“ make the differenz  

http://www.darebee.com/

