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Alle guten Dinge sind drei!!! 
Denn genauso wie in diesem Jahr zum dritten Mal der Hugenotten-Duathlon -  betreut von 
Radteam, ITC-Lauftreff und Sportamt - ein großer Erfolg war, erlebten auch  die fünf 
Absolventen des dritten Wogging-Kurses viel Spaß beim Walken und langsamen Dauerlauf! 
Wogging, das ist ein Wechsel vom schnellen sportlic hen Gehen zum gesunden 
Ausdauerlauf.   
 
Andrea, Margit, Martina, Sonja und Albert hieß das Team, das individuell von Übungsleiter 
Christian Andersch vom Lauftreff für Jedermann des ITC Neu-Isenburg in einem Intensivkurs 
an den sanften langsamen Ausdauerlauf herangeführt wurde. -  siehe Foto -  
  
Der erste Termin dient dem Kennenlernen und einer theoretischen und praktischen 
Einführung. Dazu gehörten Tipps zur richtigen Schuhauswahl, funktionsgerechter Kleidung, 
bewusstem Trinken sowie ausgewogener, vollwertiger Ernährung. Denn Beginner laufen 
meist zu schnell, sind zu ungeduldig bei ihren Fortschritten und wissen zu wenig über die 
richtige Ausrüstung. 
 
Mit viel Eifer ging es in den praktischen Teil des Seminars in dem neben dem Geh-,  und 
Langsamlauf-Programm, die richtige Lauf- und Atemtechnik sowie die Belastungseinteilung 
gezeigt und erprobt wurden. Gerade die kühlere Jahreszeit ist für diesen Laufspaß 
besonders geeignet, denn da die Natur laufend erlebt wird, zeigt sie auch hier viele 
Besonderheiten auf. Dazu kommt noch, das die reizvollen Wald-Laufstrecken um den 
Sportpark Neu-Isenburg  (Dreieichforst und Frankfurter Stadtwald) viele Sehenswürdigkeiten 
und Besonderheiten aufweisen, so dass die Lauferei  mit vielen Erklärungen recht kurzweilig 
wurde. 
  
Am Ende der sechs Doppelstunden waren alle so fit mindestens eine halbe Stunde ohne 
Pause sich locker im Wald laufend zu bewegen. Spaß und Unterhaltung, sowie das 
gemeinsame Gruppenerlebnis halfen über anfängliche Schwierigkeiten. Natürlich stellte sich 
auch bei Manchem der obligatorische Muskelkater ein, der aber nur Vorbereitung für neue 
Taten war. 
Abschließend standen Abdehnübungen auf dem Programm sowie  das Kennenlernen des 
Isenburger Lauftreffs für Jedermann, der von  Christian als damaliger ITC-
Gründungsvorsitzender vor fast 30 Jahren ins Leben gerufen wurde und bei dem er heute 
noch immer regelmäßig als Betreuer fungiert. Dort kann zu den wöchentlichen Treff-
Terminen das Erlernte in der Gemeinschaft der einzelnen Walk- und Laufgruppen 
vervollständigt werden.  Dabei steht nicht so sehr der  Leistungsgedanke, sondern die 
gesunde, sportliche und vor allem regelmäßige Bewegung als Ausgleich für unseren 
bewegungsarmen Alltag im Vordergrund. 
Die Vorteile eines solchen Kurssystems haben sich b esonders bei Einsteigern 
bewährt.  Dies zeigen nicht nur die www.lauftreff-neu-isenburg.de -Gästebucheintragungen 
von Regina, Beate und Irmi, sondern auch die ihre folgende Teilnahme z. B.  auch von 
Andrea, Margit und Haydee bei den regelmäßigen Lauftreffterminen. Fitness und ein 
gesunder Körper werden nun mal hauptsächlich durch Bewegung und vernünftige 
Ernährung  erreicht . Dann ist bei diesen sanften Sportarten wie Walking, N-Walking, 
Wogging durch regelmäßiges Ausdauer-Training Mobilität und Fitness bis ins hohe Alter 
möglich wird. Auch die leidliche Gewichtszunahme findet ja zeitmäßig meist nicht zwischen 
den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr statt. Sondern zwischen Neujahr und Weihnachten! 
Für eine Änderung unseres  Bewegungsdefizites im Ve rhältnis zur Ernährung ist es 
aber selten zu früh und nie zu spät! 
Deshalb wird es auch in 2010 die Neuauflage der Kur se geben. Die Teilnehmergebühr 
beträgt 30 € und wird von den gesetzlichen Krankenk assen bezuschusst.  
Verbindliche Anmeldungen bitte direkt an Christian Andersch 
www.candersch@web.de  oder Tel. 06102 23452. Der Kurs startet bei Bedarf  
(Mindestteilnehmer 6, höchstens 10).   
  


