
Cardio Stoffwechsel Fatburning Training

Es ist absolut erforderlich sich die nächsten 8 Wochen auf sich und sein Ziel zu konzentrieren

Stichworte "Selfcare" and "You First" sollten absolute Prioriät geniessen 
denn du erreichts in 8 Wochen das
was andere nicht in 8 Monaten schaffen.
Also Vollgas

An 5 Tagen die Woche (Ausnahme an Hantel bzw.
Maschinentrainingstagen)
wird ein Cardiotraining von 45-60 Minuten vorgegeben am besten
auf einem Crosstrainer oder Laufband.

Es müssen zwischen 600 und 900 kcal verbrannt werden pro
Einheit.

Für die faulen unter euch oder die jenigen die zeitlich eingegrenzt
sind durch Familie und Beruf eignet
sich auch ein HIT Intervall Cardio Training von 20 Minuten.

Das besondere hierbei ist das nach einer Aufwärmphase von 2
Minuten bei lockerer Intensität direkt eine 
Hoch Intensiv Trainings (HIT) Phase von 45 Sekunden folgt in
der 100% des möglichen an
Energie aufgewendet werden sollten.
Danach wieder eine Entspannungsphase also cool down
(Beruhigungsphase) von ca.3 Minuten 
je nach individuellen Fitness Level des einzelnen.

Beruhigungsphase Pulsrate zw. 130 und 150 Schläge
HIT Phase Pulsrate zw. 165 und 200 Schläge

Gesundheit geht aber vor. Also bitte nicht aus den Latschen
kippen.
 
Auf dem Crosstrainer oder Laufband mit einem Puls von 125 bis
150 Schläge pro Minute trainieren,
auf keinen Fall solltest du hecheln oder völlig ausser Atem sein
dich aber ebenfalls auch nicht
wie die meisten sich auf dem Fahrradergometer zu tode
langweilen und ein Buch entspannt lesen.

Als guter Richtwert solltest du noch genug Luft bei geschlossenen
Mund durch die Nase bekommen.

Alle diejenigen die sehr viel auf den Beinen berflich sind (Handwerker, Postboten, Kellner etc.)



sollten mit einem Schrittzähler oder App auf dem Handy arbeiten und
auf 15000 Schritte pro Tag kommen
dann reicht auch eine 30 Minuten Cardio Einheit bzw. eine 10 Minuten
HIT Intervall Cardio Einheit.

Das Laufband sollte mit der Maximalen Steigung von 15-20% eingestellt
werden
und bei Maximal 3,5 bis 7 Km/h sollte (schnell) gegangen werden.
Bei bedarf kann die Geschwindigkeit oder die Intensität reduziert werden
sollte der Puls über 155 Schläge pro Minute gehen.

Gerne mit Musik arbeiten oder wenn ihr Cardio Training nicht sonderlich
mögt
so wie ich dann schaut auch gerne einen Film, 
Youtube auf dem Handy oder Fernseher dann vergeht die Zeit wie im
Flug.

Es muss Spass oder Freude machen und darf keine Qual sein also gehe
es locker an
und fall nicht gleich völlig alle vom Gerät.
Das Training bitte gerne vorzugsweise auf leeren Magen Morgens oder nach der Arbeit
(wann immer das auch ist) ausführen.

Solltest du eine Einheit mal an einem Tag ausfallen lassen müssen so kannst du auch an den 
darauffolgenden Tagen entweder
 2 Cardio Einheiten an einem Tag
(möglichst nicht hintereinander) besser Morgens und Abends 
oder auch eine Krafttrainingseiheit an den Maschinen oder im Freihantelbereich 
plus eine Cardio Einheit an einem Tag trainieren.

Immer einen Liter Wasser dabei haben und gerne schlückchenweise trinken beim Training.

Für diejenigen denen schnell schwindelig oder schlecht wird da sie einen niedrigen 
Blutzuckerspiegel
bekommen können bitte immer mit Direktsaft und Wasser als gemisch 1 zu 1 arbeiten beim 
Training.


