50 » Sport

SPORTTRACHT
.f'i2r B'Ke Lind Ber!]
Herbstzeit ist \Vil dze it - das gilt auch für di e

Mode. Denn jetzt tou ren Spoftfans ga nz zünftig
im angesagten Trac htenstil durch die AlIgäuer
Bergwelt. Zum Be ispi el mit der "Max"-S oftshellJacke (1 09,99 Euro) der Sportmarke WildZei t. Auf
ausgiebigen Rad- und Wandera usflügen bietet das
hoch wert ige Material optima len Schl echtwetterSchut z. Noch mehr Jac ken, Shirts und Hosen im
Trachte nl oo k gibt es im lntern etshop.

® www.wildzeit-shop .com

TIPPSPIELER

DICK

Die Sieger des fi rme nintem en ABT Fußball-EMTippspiels w urde an einem standesgemäßen

Idealmaße sind immer Definitions-

Ort gee hrt: in der ABT Arena des TSV Kottern.

sache. Mit seinen 140 Kilogramm

Christoph Bergmann, kaufmänn ischer Leiter ABT

Gewicht verteilt auf eine Körper-

Sportsline, halte das TIppspiel als abteilungsüber-

größe von 1,93 Meter passt Markus

greifende Akti on initiiert und zeigte s ich mit der

Kuhn jedenfaJls pf!rff!kt in das An-

Resonan z zufriede n: "Die Siege rehrung in der

forderungsprofil eines Verteidigers

AB T Arena mit anschließendem Geschwindig-

in der amerikanischen Profi-Foot-

keitsschi eBen und geselligem Beisammensein war

ball-Liga NFL. Der 26-jährige Wein-

ei n schöner Abschluss dieser Aktion. "

heimer ist erst der dritte deutsche
Spieler, der den Sprung in die beste
Football-Liga der Welt geschafft

RUDERN

Wie ein

o /yfr'l;;,'a.S,'e!]er

hat. Und das nicht bei irgendeinem
Team, sondern beim aktuellen Meister, den New York Giants. Kuhn, der
seil 2007 in den Staaten lebt und ein

Das Rudergerät Aquon Pro von Finnlo ist perfekt für das Rudertrai ning zu Hause.

Stipendium an der Carolina State

Der - Finnlo-typisch - mit Magn et- und Luftwiderstand abgebremste Bandantrieb

University mit einem Abschluss

läuft extrem ruhig und erl aubt eine absolut gleichmäß ige Rud erbewegung mi t lan-

in

gen Züge n: bei Beda rf mit Intensitäten bis 300 Watt. Der Sportsitz und der geringe

spielt auf der Position des Defen-

Betriebswirtschaft

absolvierte,

Fußstü tzenabstand von nur n eun Ze ntimetern lassen dabei ec ht es Rud erfeeling

sive Tackles. Seine Aufgabe: in der

aufkommen. Fünf Pacer-Programme für intensives Rudertraining und der ei nfac he

Mitte der ersten Verteidigungslinie

Klap pmechanismus zum Verstauen runden die Auss tattung Aquon

den Runningback (Ballträger) des

Pro ab. Maximilian Reinelt, Olympi a-Goldmedaillen-Gewinner im

Gegners stoppen, Spielzüge unter-

Ruder-Achter, nutzt das Filnessgerä t mit Begeisterung. "Der Aqu on

binden und Druck auf den gegne-

Pro simuliert für mic h Rudern auf dem Wasser besonders rea-

rischen Quarterback (Spielmacher)
Giants-Geschäftsführer

listisc h und die Wettbewerbsprogramme ge-

ausüben.

gen den Co mputer he lfen mir, mein

Jerry Reese ist von den zerstöre-

Leistungsniveau auch im
Win te r zu verbessern. " CI

rischen Qualitäten des deutschen

® www.finnlo.de

"Terminators", wi e Kuhn von seinen Kollegen gerufen wird, überzeugt: "Er ist wie eine Kreissäge." •

