
 

 

 

 

 

teil der arbeitenden Muskulatur den Ka-
lorienverbrauch. Langlaufen wird somit 
zur Fettschmelze schlechthin. Je nach 
Geschwindigkeit verbrennt eine 70 Kilo-
gramm schwere Person innerhalb einer 
Stunde rund 650 Kilokalorien.  
 
 Fazit: Probieren geht über Studieren! 
 

Rezept des Monats 
 
Rote Rüben Auflauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 300 g Vollkornnudeln (zB.: Penne) 

 3 rote Rüben, frisch 

 500 ml Milch (bis 1,5% Fett) 

 2 Eckerl Schmelzkäse light 

 1 EL Mehl 

 1 Kugel Mozzarella light, 125 g 

 2 Zwiebeln 

 1 TL Öl 

 Salz, Pfeffer, Muskat,  Kräuter 
 
Zubereitung: 
Die Nudeln in Salzwasser vorkochen 
(ca. 7 Minuten) und abseihen 
Die roten Rüben schälen und in feine 
Stifte schneiden oder raspeln (event. 
Handschuhe anziehen) 
Die zerkleinerten Zwiebeln im Öl scharf 
anbraten und von der Platte nehmen 
Aus der Milch, dem Schmelzkäse und 
dem Mehl mit einem Pürierstab eine sä-
mige Sauce machen und gemeinsam mit 
den gestiftelten roten Rüben ca. 5 Minu-
ten in einem Topf köcheln lassen 
Alle Zutaten  zum Schluss in eine Auf-
laufform geben, mit dem Mozzarella be-
streuen und für ca. 10-15 Minuten offen 
überbacken (bei 200°). 
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Wintersport abseits der 
Pisten 

Es muss nicht Skifahren oder Snow-
boarden sein um im Winter Sport zu 
machen. Es gibt eine Vielzahl an Sport-
arten im Schnee, die wahrscheinlich 
auch für ein intensiveres und schöneres 
Naturerlebnis sorgen, abseits der viel-
befahrenen Pisten…!  
1. Skitouren gehen – immer beliebter 

Statt mit dem Lift zu fahren, kann man 
zum Beispiel eine Skitour machen. Zu-
erst ein schöner Aufstieg, hinauf auf 
den Berg und dann als Belohnung eine 
tolle Abfahrt über eine Piste, die deinem 
Skifahrkönnen entspricht. 
2. Schneewandern 

Auch Schneewandern ist eine ganz tolle 
Winteraktivität. Gehen kann man eigent-
lich überall wo Schnee liegt. Entweder 
bergauf oder im Flachen. Der Vorteil ist, 
dass es auch von älteren Personen o-
der Leuten, die vorher noch keinen 
Sport betrieben haben, ausgeführt wer-
den kann. Außerdem eignet sich das 
Schneewandern auch für Familien. Man 
braucht nicht einmal eigene Ausrüstung 
dafür. Lediglich feste Winterstiefeln sind 
erforderlich. 
3. Rodeln 

Es muss nicht immer die präparierte 
High-Tech-Rodelpiste sein. Ist es nicht 
viel abenteuerlicher, den Rodelhügel 
aus eigener Kraft zu erklimmen und als 
Lohn dafür eine lustige Abfahrt -
möglicherweise sogar im Tiefschnee- zu 
genießen? Vielleicht weckt gerade dies 
sogar nostalgische Gefühle an die un-
beschwerte Kindheit? 
4. Eislaufen 

Unübertroffen schön ist es auf einem 
Natureislaufplatz, weil man einfach die 
Weite und Schönheit der Umgebung 
wahrnehmen kann. Aber auch in der 
Stadt kommt man bei dieser Sportart 
auf seine Rechnung -vorausgesetzt, die 
Eislaufflächen werden diesen Winter 
freigegeben.  
5.Langlaufen 
Skilanglauf ist der perfekte Allround- 
Sport. Durch die komplexe Bewegung 
werden schon bei moderatem Tempo 
bis zu 95 Prozent der Körpermuskulatur 
aktiviert. 
Alle wichtigen Partien wie Arme, Rü-
cken, Bauch, Po, Beine werden gekräf-
tigt. Gleichzeitig erhöht der enorme An-
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Den inneren Schweine-
hund bekämpfen 

Fehlt dir manchmal einfach der ge-
wisse Elan, um Dinge anzupacken 
und umzusetzen? Oder vielleicht 
kennst du das mit den Vorsätzen: 
Man hat sich etwas vorgenommen 
und ist übermotiviert und will es am 
liebsten gleich in die Tat umsetzen. 
Nicht selten hört man sich selbst 
oder andere sagen: „Ab morgen ma-
che ich jeden Tag Sport, gehe ich 
früher schlafen, lebe gesünder, etc. 
Da ist es dann auch nicht verwun-
derlich, dass sich der innere Schwei-
nehund dann meldet, wenn wir uns 
zu viel auf einmal aufbürden. Inner-
lich sind  wir dadurch schon oft zum 
Scheitern verurteilt, weil wir uns ein-
fach zu viel auf einmal vornehmen. 
Also ergibt sich daraus, dass wir 
solche Vorhaben oder Aufgaben oft 
relativ lange aufschieben. 
Oft sind solche Dinge mit Leiden-
schaft und Emotion verbunden. 
Wenn du herausfindest was dich 
motiviert, kannst du ein klares Ziel 
definieren. Welches Gefühl verbin-
dest du damit, wenn du dein Ziel 
erreichst?  
Beginne mit kleinen Veränderungen, 
die du routinemäßig in deinen Alltag 
einbauen kannst. Mache dir zB Ter-
mine im Kalender für deine geplan-
ten Sporteinheiten, um diese nicht 
wieder aufzuschieben. Oder halte 
dich nach deiner Einkaufsliste, um 
wirklich nur die Lebensmittel zu be-
sorgen, die du benötigst. Sei stolz 
auf jede positive Veränderung und 
genieße das gute Gefühl. Setze dir 
Ziele in kleinen Schritten, auch das 
hilft besser durchzuhalten. Und ver-
giss´ nicht, dich zu belohnen, wenn 
du eine Etappe am Weg zu deinem 
Ziel erreicht hast. Belohnung ist der 
stärkste Motivator! Sei dir aber auch 
bewusst, dass der innere Schweine-
hund immer wieder „anklopfen“ wird, 
weil er einfach bequem ist und keine 
Veränderungen mag. Probieren 
kann er es ja - aber auf Dauer bist 
du die Stärkere! Beweise es ihm! 
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Woher bekomme ich in den Win-
termonaten genügend Vitamine? 

Vitamine sind lebensnotwendig. Bis auf 
Vitamin D, das über das Sonnenlicht in 
unserer Haut produziert wird, müssen 
alle Vitamine und Mineralstoffe über die 
Ernährung zugeführt werden. In den 
Wintermonaten wo die Tage kürzer 
sind, die Temperaturen niedriger und 
uns sowieso eher nur nach Schlafen 
zumute ist, sind die richtigen Vitamine 
besonders wichtig. Wer eine ausgewo-
gene Vitaminbilanz hat, fühlt sich fitter 
und ist widerstandsfähiger gegen Erkäl-
tungen aber auch gegen Alltagstress. 
Nur weil Tomaten, Gurke, Salate und 
Co. gerade Pause machen, heißt das 
nicht, dass man auf frische Vitamine 
und Mineralstoffe, die uns fit durch den 
Winter bringen, verzichten muss. Auch 
im Winter gibt es zum Teil gutes saiso-
nales Wintergemüse, das Speisen ge-
schmacklich aufpeppt und reich an 
Nährstoffen ist. Denn Vitamine über 
Nahrungsergänzungsmittel haben nicht 
denselben Effekt - oft sogar gar keinen 
Effekt - wie über natürliche Lebensmit-
tel!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Besonders hervorheben wollen wir dies-
mal das Spurenelement Zink sowie Vi-
tamin C, beides wichtige und notwendi-
ge Stoffe für dein intaktes Immunsys-
tem.  
Zink ist in geringsten Mengen im 
menschlichen Körper zu finden . Es ist 
unter anderem an der Produktion von 
den Hormonen Serotonin und Dopamin 
beteiligt. Gleichzeitig ist es wichtig für 
die Regeneration der Muskeln nach 
dem Training und unterstützt dein Im-
munsystem.  
Vitamin C trägt zu einer normalen Funk-
tion des Immunsystems bei. Es hilft da 
bei, die Zellen vor oxidativen Stress zu 
schützen und trägt zur Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdung 
bei. Vitamin C erhöht die Eisenaufnah-
me.  
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Schritt für Schritt zum eigenen Lip-
penbalsam:  

Zuerst das Bienenwachs im heißen 
Wasserbad (ca. 70°C) schmelzen 
lassen. Dann Olivenöl dazugeben 
und so lange rühren bis eine homo-
gene Flüssigkeit entstanden ist. Das 
Ganze aus dem Wasserbad neh-
men, etwas abkühlen lassen und 
Honig sowie ätherische Öle unter-
rühren. Danach in Tiegel füllen und 
erst verschließen, wenn der Balsam 
fest ist. Fertig! Es können auch leere 
Lippenstifthülsen verwendet wer-
den. Die Menge reicht für etwa 10 
Hülsen.  

 

Aktuelles: 

Wie aus den Medien bekannt ist, hat 
die Regierung den harten lockdown 
bis 18. Jänner 2021 verhängt. Wir 
haben die Hoffnung, dass wir nach-
diesem Zeitpunkt  planmäßig wieder 
aufsperren dürfen. Natürlich halten 
wir euch über etwaige Änderungen 
bzw. detaillierte Informationen auf 
dem Laufenden. 

Unser Online Kursangebot ist weiter-
hin auf unserer homepage veröffent-
licht und gilt vorerst bis  Sonntag, 
17.1.2021 . An den Feiertagen Frei-
tag, 1.1. und Mittwoch, 6.1. finden 
KEINE Kurse statt! 

 

 

 

 

 

 

 

Wo ist Zink enthalten? 

Vor allem in tierischen Lebensmitteln 
steckt viel Zink, besonders in Fleisch 
von Rind, Schwein und Geflügel. 
Auch Fisch, Krustentiere, Käse, Milch 
und Eier sind gute Lieferanten.  

Etwas weniger Zink findet sich 
in pflanzlichen Lebensmitteln. Gute 
Quellen sind hier Nüsse, Hülsenfrüch-
te und Getreideprodukte.  

Wahre Vitamin C Bomben sind gene-
rell Obst und Gemüse, im besonderen 
aber: 

Spinat, Paprika, Brokkoli, Kohlgemü-
se, Johannisbeeren, Sanddorn und 
Hagebutten sowie Acerola. 

 

 

 

 

 

 

Beautytipp: 

Lippenbalsam für seidig weiche 
Lippen und Naschkatzen 

Kann man das essen? Ja! Denn die-
ser Lippenbalsam enthält nichts, was 
nicht auch essbar wäre. Honig, Oli-
venöl und Bienenwachs bilden die 
Basis und pflegen die Lippen seidig 
weich. Die Heilung von klei-
nen Rissen, die auf spröden Lippen 
entstehen, wird beschleunigt. Für eine 
Portion gute Laune und den tollen 
Geschmack sorgen ätherisches Oran-
gen- und Mandarinenöl. Sie zaubern 
auch an trüben Wintertagen ein Lä-
cheln auf die Lippen. 

Zutaten für 1-2 kleine Tiegel: 

 30 g Olivenöl 

 3 g Bienenwachs 

 1 gestrichener TL Honig 

 10 Tropfen ätherisches 
Öl: Orange süß, Mandarine 
rot, Lemongras (pur oder ge-
mischt) 

 

 


