
 

 

 

 

 

NEWSLETTER     Mai 2021 

Wiedereröffnung voraussicht-
lich am 19.5.2021 :)) 
Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen! Details und Regeln bzgl. 
Schutzmaßnahmen folgen per 
mail. 
 
Verspannun-
gen im Na-
ckenbereich 
durch zuviel 
Homeoffice? 
Hier haben wir 5 
Dehnübungen 
zur Entspan-
nung deiner 
Muskeln 
 
Führe jede Übung 20 Sekunden 
lang durch: 
 
1.Entspannung der Rückenmusku-
latur: 
Setze dich auf den Boden und 
strecke ein Bein gerade aus. Hebe 
deine Arme, halte deinen Rücken 
gerade und beuge dich nun mit 
geradem Rücken zu dem ausge-
streckten Bein. Wiederhole dies 
auch mit dem anderen Bein.  
2. Dehnübung für den unteren Rü-
cken: 
Setze dich mit gekreuzten Beinen 
auf die Kante einer Couch oder 
eines Stuhls. Beuge deinen Ober-
körper mit ausgestreckten Armen 
nach unten, um mit den Händen 
den Boden zu berühren. 
3. Nackenstreckung:  
Lege deinen Arm hinter deinen 
Rücken, der in einem 90-Grad-
Winkel gebeugt ist. Dehne deinen 
Hals indem du deinen Kopf Rich-
tung des gegenüberliegenden 
Arms neigst. Mit der freien Hand 
sanften Druck ausüben führ mehr 
Dehnungseffekt. Wechsel die Sei-
ten. 
4. Hüftstreckung: 
Positioniere dich im Profil also auf 
die Seite gedreht an der Kante ei-
nes Sofas.  
Beuge das Bein das weiter vom 
Sofa entfernt ist in einem 90-Grad
-Winkel. Das dem Sofa näher lie-
gende Bein wird entlang der Sofa-
kante nach hinten gestreckt. Du 
kannst dich mit einer Hand am 
Sofa abstützen—Seite wechseln. 
5. Unterarmstreckung:  
Strecke deinen Arm mit der Hand-
fläche nach oben aus. Greife mit 
der freien Hand die Finger der 
ausgestreckten Hand und ziehe 
diese nach unten, um deinen Un-
terarm zu strecken. Wechsel die 
Seiten.  

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 

 

 

 

Rezept Tipp Mai 

Spargel–Karotten Salat mit 
Burrata 

Zutaten für 2 Personen: 

250g weißer Spargel  
250g grüner Spargel  
2 Karotten  
3 EL Olivenöl  
1 EL Sonnenblumenkerne  
1 EL Zitronensaft  
150 g Kirschtomaten  
1 Handvoll Rucola  
1 Frühlingszwiebel  
2 Kugeln Burrata (oder Mozzarella) 

Zubereitung: 

Spargel schälen und die unteren 
Enden abschneiden. Grüner Spar-
gel waschen und ebenfalls die hol-
zigen Enden abschneiden. Spargel 
in Stücke schneiden. Karotten 
putzen, schälen und in Stifte 
schneiden. 

Öl in einer Pfanne erhitzen, Spar-
gel und Karotten darin bei mittle-
rer Hitze 5 Minuten anbraten. 
Sonnenblumenkerne zu geben 
und 3 Minuten anrösten. Mit Zitro-
nensaft ablöschen und Spargel-
Karotten-Mix mit Salz und Pfeffer 
würzen. Anschließend vom Herd 
nehmen und abkühlen lassen. 

Nebenher Tomaten waschen und 
vierteln. Rucola waschen und tro-
cken schütteln. Frühlingszwiebeln 
putzen, waschen und in Stücke 
schneiden. 

Spargel mit Tomaten, Rucola und 
Frühlingszwiebeln vermengen, auf 
Tellern anrichten und mit je einer 
Kugel Burrata servieren. 

 

Spazieren gehen wird schon 
langweilig ? Wir haben ein 
paar schöne Tipps für Rad-
wege in und um Wien  
 
Donaukanal Radweg 
Der Donaukanal-Radweg ist ei-
ner von acht Themenradwegen, 
die durch Wien führen  
 
Kahlenberg 
Zuerst geht es über Himmel-
straße, Cobenzlgasse, Krapfen-
waldgasse, dann auf einer 
Mountainbikestrecke durch den 
Wald zur Höhenstraße und wei-
ter auf den Kahlenberg. Die An-
strengung wird definitiv be-
lohnt, denn das Panorama ist so 
schnell nicht zu toppen.  
 
An der schönen blauen Donau 
Wen es mal wieder raus aus der 
Stadt zieht, dem sei der Donau-
radweg ans Herz gelegt. Dieser 
bietet die ideale Möglichkeit, um 
auf sportlichen Weg einen Teil 
Niederösterreichs schönster 
Landschaft zu besichtigen. 
 
Mit dem Rad den Ring entlang 
Einer der absoluten Klassiker 
unter den Radstrecken in Wien, 
der in unserer Aufzählung nicht 
fehlen darf, ist die Umrundung 
des Rings. Denn ganz ehrlich, 
wie viele von euch haben die 
knapp 5 Kilometer schon einmal 
komplett zurückgelegt? 
Also, schnapp dir deine Radler-
hosen, etwas zu trinken und los 
geht’s. 
 

Zu Hause trainieren ist 
nichts für dich? 
 
Wie wäre es mit einem Persönli-
chen Training an der frischen 
Luft? 
Übungen werden an deine Be-
dürfnisse und Wünsche ange-
passt und du hast deine Traine-
rin nur für dich!  
Wenn du Lust auf ein „Personal 
Outdoortraining“ hast, melde 
dich gerne bei Tel. oder mail in 
deiner fitboutique. 
 

fitboutique  Wien,  website: www.fitboutique.at 

https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/gemuese/gruener-spargel
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/gemuese/moehren
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/fette/olivenoel
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/nuesse/sonnenblumenkerne
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/obst/zitronen
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/gemuese/tomaten
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/salat/rucola
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/gemuese/fruehlingszwiebeln
https://www.1000things.at/info/donauradweg/
https://www.1000things.at/info/donauradweg/
http://www.fitboutique.at

