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1. Einleitung 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Menschen die sich 
gesund, vegan und sportgerecht ernähren wollen, dabei spielt die 
Altersgruppe, das Geschlecht oder die sportliche Erfahrung keine 
Rolle. 
Die Erläuterungen und Erklärungen sollen jedem Laien helfen 
effektiv Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren. Die Kapitel 
werden knapp und übersichtlich gehalten, so kann dieses Buch als 
kleines Nachschlagewerk dienen, egal ob zu Hause oder unterwegs. 

1.1. Warum sollte man Sport treiben? 

Sportliche Betätigung kommt in der heutigen Gesellschaft deutlich 
zu kurz. 
Der Körper wurde im Laufe der Jahrhunderte für das Überleben in 
der Wildnis angepasst. Heute muss der Mensch sich nur noch 
Gedanken darüber machen, was er sich gleich beim Bäcker um die 
Ecke kaufen soll und nicht wie er die Familie vor dem großen 
Säbelzahntiger beschützen kann. 
Das Resultat? Ganz einfach, der Körper baut Fett auf und Muskeln 
ab. Wer braucht denn schon Muskeln, um gemütlich mit dem Auto 
durch die Gegend zu fahren, oder - statt Holz zu hacken - in den 
Baumarkt zu gehen? 
Die Folgen sind vielschichtig. Der Fettaufbau, entstanden durch 
eine schlechte Ernährung und fehlende körperliche Betätigung, 
begünstigt das Risiko für einen Herzinfarkt und vielerlei anderer 
Herzkreislaufprobleme, sowie Stoffwechselerkrankungen, wie zum 
Beispiel Diabetes. Es kommt zu einer starken Verfettung der 
inneren Organe, die fehlende Muskulatur sorgt für eine erhöhte 
Belastung der Gelenke und Knochen. Eine Entlastung der Gelenke 
kann ohne entsprechende Muskeln nicht gewährleistet werden und 
ein zu schwacher unterer Rücken und Beinbeuger führen zu einem 
Hohlkreuz und anderen Beschwerden im Alter, wie 
Rückenschmerzen. 
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Durch ein gezieltes Krafttraining werden Knochen und Gelenke 
gestärkt, was zur Vorbeugung und Verhinderung von Osteoporose 
und anderen Knochenkrankheit dienen kann. Es ist auffällig, dass 
viele dieser Krankheiten besonders in der modernen 
Gesellschaft auftreten. Fettaufbau und Muskelatrophie sind ein 
Zeichen für einen ungesunden und gemütlichen Lifestyle. Wie 
kann man dagegen ankämpfen? 
Die Lösung ist simpler als oft behauptet. Um gesund zu sein 
bedarf es weder teuren Pillen der Pharmaindustrie, noch einer 
Sammlung von DVDs und Kurse für utopische Preise. Alles was 
wir für ein gesundes Leben und dem Einklang mit unserem Körper 
brauchen, ist ihn mit Sport zu fordern, mit gesundem Essen zu 
stärken und durch Erholung zur Regeneration zu verhelfen. 

Eine Übersicht dazu werden Sie in diesem Guide finden. Anhand 
der Lektüre wird Ihnen ein kleines Basiswissen vermittelt, damit 
Sie verstehen, was man weshalb essen sollte, und was die 
Nährstoffe überhaupt in Ihrem Körper machen. Ich werde auf 
„Seitenfüller" komplett verzichten. 
Ich werde versuchen ihnen einen sachlichen, effizienten, 
knackigen und vor allem leicht verständlichen Einstieg in das 
Krafttraining und die Ernährung zu bieten. 

1.2. Warum ich Veganer bin 

Unter anderem bin ich aus ökologischen und ökonomischen 
Gründen Veganer. Ich kann und möchte nicht verantworten, dass 
andere Menschen hungern müssen, weil wir, die westlichen 
Industriestaaten, ihr Vieh stark gemästet haben wollen, mit 
Lebensmitteln, die für die dritte Welt zur Verfügung stehen 
könnten. Ebenso möchte ich nicht Teil eines Systems sein, welches 
einen enormen Wasserverbrauch zu verzeichnen hat, nur um etwas 
Bestimmtes auf dem Teller zu haben, sei es aus Dekadenz, 
Ignoranz oder Faulheit. 
Der Punkt, welcher mich aber am allermeisten stört, ist die 
fehlende Freiheit und die Versklavung der Tiere. Ein Tier ist 
heutzutage kein Lebewesen mehr, sondern ein Produkt. 
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4.1. Kreatin 

Kreatin, welches vor allem in rotem Fleisch enthalten ist, würde 
ich jedem veganen Kraftsportler, dessen Ziel ein Kraftgewinn oder 
Muskelaufbau ist, empfehlen. 
Kreatin kann die cardiovaskuläre Leistung (Ausdauersport) ver-
bessern und einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislaufsystem 
haben. 
Man sollte sich jedoch klar machen, dass auch Kreatin kein 
Wundermittel und lediglich ein Nahrungsergänzungsmittel ist, 
welches intramuskuläre Wassereinlagerungen begünstigt und 
somit einen Kraftanstieg verursacht. Durch die Wassereinlage-
rungen legen die meisten Benutzer Anfangs ein paar Kilogramm 
zu, was sich aber nach ein paar Wochen wieder legt. Vor allem als 
Veganer nimmt man durch die Nahrung fast kein Kreatin auf, 
daher empfehle ich eine tägliche Dosis von ca. 2-5g Kreatin, 
abhängig vom Gewicht des Sportlers, am Morgen oder nach dem 
Training. 
Kreatin ist für viele, auch für mich, eines der sinnvollsten 
Supplemente. Es kann für sehr lange Zeitperioden benutzt werden, 
man sollte dennoch keine Wunder vom Kreatin erwarten. 

4.2. Proteinpulver 

Proteinpulver sind in den letzten Jahren bei vielen Sportlern vom 
Supplement beinahe schon zum Nahrungsmittel geworden. 
Proteinpulver, abhängig von den Zusätzen und dem Proteintyp, 
sind isolierte Proteine in Pulverform. Der Vorteil ist, dass die 
Proteine so schneller verdaut werden können und in Form von 
Shakes oder im morgendlichen Müsli schnell zubereitet sind. 
Proteinpulver empfehle ich als schnelle Proteinversorgung nach 
dem Training. Somit wird die Proteinbiosynthese angekurbelt und 
eine optimale Muskelregeneration gewährleistet. Richtwert sollte 
hier 30-50g Proteinpulver sein, abhängig vom Gewicht des 
Sportlers. 
Proteinpulver können auch an anderen Tageszeiten verwendet 
werden, um so den Proteinbedarf zu decken. Bei einer 
sportgerechten und gesunden Ernährung ist dies jedoch überflüssig. 
Dennoch kann man aus Zeitgründen davon Gebrauch machen. 
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4.6. Vitaminpräparate 

Vitaminpräparate können sinnvoll sein, wie zum Beispiel bei 
Krankheiten, die das Immunsystem schwächen oder dafür sorgen, 
dass man kaum etwas essen kann. Vitaminpräparate können den 
Körper mit Nährstoffen, Mineralien und Vitaminen versorgen und 
so eine bessere Genesung ermöglichen. Man sollte sich jedoch 
immer vor Augen führen, dass diese Präparate synthetisch 
hergestellt sind und nicht aus der Natur stammen, ihnen fehlen 
wichtige sekundäre Pflanzenstoffe. Nur über Obst und Gemüse 
können diese zugeführt werden und dafür sorgen, dass sich die 
Wirkung der Vitamine vollständig entfalten kann. Oftmals können 
Vitamine nur mit Fetten, die in der Nahrung zur Verfügung stehen 
aufgenommen werden, wie zum Beispiel bei Vitamin E. Eine 
Aufnahme, allein durch Tabletten, macht somit oftmals keinen 
Sinn. Es gibt Studien, die bei zusätzlicher Aufnahme von 
Vitaminpräparaten, zum Beispiel bei Vitamin E, bei Rauchern 
ein erhöhtes Krebsrisiko verursacht. Wer sich gesund und 
ausgewogen ernährt, mehrmals täglich etwas Obst oder 
Gemüse isst, für den sind Vitaminpräparate absolut 
überflüssig. Präparate ersetzen keine gesunde Ernährung. 

4.7. Doping im Kraftsport 

Man braucht sich nichts vorzumachen, Doping ist im Kraftsport 
sehr verbreitet. In anderen Sportarten ist Doping zwar auch sehr 
verbreitet, allerdings gibt es keinen Sport bei dem es auch ohne 
Wettkampfambitionen so sehr verbreitet ist. Vor allem in der 
Kraftsportwelt sind Steroide und andere rezeptpflichtige 
Medikamente imstande das optische Erscheinungsbild mithilfe von 
Training und Ernährung massiv zu verändern. Ich kenne keinen 
Sport auf der Welt, indem so viel gelogen wird wie im 
Kraftsport, seien es Kraftwerte, die „frühere 
Bodybuildingkarriere" oder ob man Steroide nimmt. Auffällig 
wird dies, wenn man Steroidkonsumenten kennt, die anderen 
hoch und heilig versprechen sie seien clean. Praktisch 50% der 
ernsthaft Trainierenden die ich kenne, mit auffällig muskulösem 
Erscheinungsbild, nehmen Steroide. Das ist kein Scherz. 
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