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Auf geht’s: Ich erhalte die Funktionswäsche

Die Übungen haben es in sich

HIGHTECH-TRAINING FÜR ENTHUSIASTEN
Perfekter Abschlag dank elektronischer Muskelstimulation (EMS)? VcG-Mitarbeiterin Imke Ulrich
hat das neue Golf-Workout getestet.

Hightech statt Trainingsmatte – EMS, modernes Ganzkör-

umso wichtiger ist es, für die Stärkung und Kräftigung des

pertraining mit elektrischen Impulsen, erobert nun auch die

Körpers zu sorgen“, erfahre ich von EMS-Trainer Michael

Golfszene: So bietet zum Beispiel die bundesweite EMS-Stu-

Kleist.

diokette 25MINUTES Golfern jetzt ein hocheffektives, zeit-

Der sympathische Golf-Physio-Trainer und passionierte Golfer

sparendes Workout, das alle golfrelevanten Muskelgruppen

hat das EMS-Golf-Programm für 25MINUTES mitkonzipiert.

aktivieren und die Schlägerkopfgeschwindigkeit optimieren

Er weiß, dass es beim Golfen auf Technik, Kraft und menta-

soll. Der Schwerpunkt des Power-Trainings liegt dabei auf

le Stärke ankommt: „Wir haben ein golfspezifisches, sehr

Rumpfübungen mit Rotationsanteil. Kraft, Stabilität und Be-

gelenkschonendes Krafttraining entwickelt, das ohne Druck

wegungsgeschwindigkeit werden mit elektrischer Muskelsti-

und Zugkraft alle golfrelevanten Muskelgruppen aktiviert, der

mulation in nur 20 Minuten pro Woche auf schonende Weise

Golfer wird stabiler, ausdauernder und leistungsfähiger, die

erreicht, so das Versprechen. Besser Golfen dank elektrischer

Kräftigung des Rumpfes führt zu weiterem, besserem Spiel,

Impulse? Das will ich am eigenen Leib erfahren.

die Schlägerkopfgeschwindigkeit, also die Schnelligkeit der
Bewegungsausführung, maximiert!“

Rundum-Optimierung für Golfer. Und schon bin ich im Stu-

Eine Studie der Sporthochschule Köln belege eine 30-pro-

dio von 25MINUTES in Hamburg-Poppenbüttel. Hell und

zentige Verbesserung der Bewegungsgeschwindigkeit schon

freundlich ist es, modern und nicht so voll, laut und ver-

nach nur vier Wochen EMS-Training, so Kleist.

schwitzt wie in manchen Fitness-Studios.

Das Besondere sei, dass bei diesem Trai-

therapie seit Jahren bekannt, wird hier als

„Körpergefühl, Lebens freu de und Belast bar keit steigen, Rücken schmerzen und Celluli te werden schwächer.“

EMS-Training angeboten. E steht für Elek-

Michael Kleist, Golf-Physio-Trainer

Keine Lounge, keine Bar, kein Wellnessbereich – hier geht es allein ums Workout,
nicht ums Verweilen. Muskeltraining mit
elektronischen Impulsen, aus der Physio-

tro, M für Myos (griechisch: Muskel) und
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ning durch die Impulse alle Muskeln
gleichzeitig stimuliert und trainiert werden, auch tiefer liegende Stabilisationsmuskeln, die man sonst gar nicht oder nur
schwer erreicht.
Zudem komme der Stoffwechsel in Gang,
was Gewicht und Fett reduziere. „Körper-

S für Stimulation. Eine spannende Sache, auch für Golfer,

gefühl, Lebensfreude und Belastbarkeit steigen, Rücken-

denn: „Beim Golfen werden wie bei kaum einem anderen

schmerzen und Cellulite werden schwächer“, erläutert mir

Sport viele Muskeln Schlag auf Schlag gleichzeitig und auf

der 39-Jährige. Ich bin beeindruckt. Jetzt will ich aber ran an

den Punkt genau beansprucht. Golfer sind echte Athleten,

das Gerät.
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Hochkonzentriert – und immer schön ausatmen

Hurra – geschafft!

Gut verkabelt. Ideal für ein schnelles Training in der Mit-

tersgruppen geeignet und sehr planbar: Zur vereinbarten Zeit

tagspause oder nach Feierabend: Außer Turnschuhen muss

ist immer das Gerät frei und der Trainer vor Ort. Wir schauen,

ich nichts mitbringen. Vom Trainer erhalte ich spezielle Funk-

dass die Übungen korrekt ausgeführt werden, bieten zudem

tionswäsche. Meine Beine und Arme wer-

auch Ernährungsberatung, Stoffwechselkurse und Cardio-Training, natürlich mit elektri-

tronischen Impulse besonders gut zu leiten,

„Soviel steht für mich
fest: Mit EMS mache
ich auf jeden Fall eine
gute Figur – spätestens
am 19. Loch.“

und wird so eng geschnürt, dass ich mich

Imke Ulrich

Voraussetzungen dafür, dass der Schwung

den mit breiten Bändern versehen, auch
um die Hüften kommt ein Gurt und für
obenrum erhalte ich eine mit Elektroden
versehene Weste. Sie ist nass, um die elek-

kaum mehr bewegen kann. So verpackt

schen Impulsen, an!“
Den Schwung übt man zwar nicht, das könne der Pro auf der Driving Range besser, so
Kleist, aber: „Wir schaffen die muskulären
stabiler und kräftiger wird. Der Rücken und

soll ich Sport machen? Als Mischung aus Lara Croft und Ninja

die Rotatoren, die für Golfer so wichtige Stützmuskulatur, wer-

Turtle wanke ich mutig zum Gerät.

den intensiv trainiert – mit dem Ziel, konstante Leistung auch
noch an Loch 18 abzurufen!“ Ich bin zu sehr mit dem Atmen

Planbar und effektiv. Ich werde an eine Art futuristisches

beschäftigt, um antworten zu können. Puh!

Stehpult mit laptopähnlichem Kopf angeschlossen – und los
geht‘s: Zum Aufwärmen und Eingewöhnen startet das Ganze

Voller Drive. Bald darauf ist es geschafft, denn eine EMS-

mit einem Dauerimpuls. Es vibriert und prickelt angenehm.

Trainingseinheit dauert immer nur 20 Minuten. So bleibt viel

Für jeden Muskel gibt es auf dem Pult einen eigenen Dreh-

Zeit für das geliebte Grün, denke ich mir. „Schon nach dem

knopf, mit dem der Trainer den Impuls individuell dosiert.

ersten Training fühlt man sich gut. Sicht- und spürbare Ergeb-

Oberschenkel, Po, unterer Rücken, seitlicher Rücken, Bauch,

nisse sind dann nach vier bis sechs Wochen zu beobachten,

Brust, Oberarme – es kribbelt immer stärker. Ich fühle mich,

natürlich abhängig von der Veranlagung, Trainingsintensität

als würden alle Muskeln gleichzeitig mit einem starken Was-

und Ernährung“, motiviert mich der Experte. „Ideal ist es, von

serstrahl bearbeitet. Ungewohnt ist das, aber nicht unange-

Oktober bis März zwei Mal die Woche mit EMS zu trainieren,

nehm. Dann startet das Golf-Programm, trainiert wird im

um Muskeln aufzubauen und zu mobilisieren. Während der

Stand und ohne weiteres Gerät. Im Display zeigt mir eine klei-

Saison reicht ein einmaliges Training pro Woche für den Erhalt

ne Computerfrau, was ich tun soll: Es gilt, zehn verschiedene

und als Ergänzung zum Golfspiel!“

Übungen in 20 Minuten zu absolvieren. Jede der Kräftigungsübungen wird durch die elektronischen Impulse begleitet. Im

Dass EMS wirkt, merke ich: Nach dem Training fühle ich mich

Wechsel vier Sekunden Kontraktion, dann Entspannung. Und

entspannt und voller Energie – und habe wenig später den

dabei das Atmen nicht vergessen. Mir wird warm, und es ist

Muskelkater meines Lebens! Soviel steht für mich schon jetzt

erstaunlich anstrengend.

fest: Mit EMS mache ich auf jeden Fall spätestens am 19.
Loch eine gute Figur.

Kleist bleibt wie ein Disc Jockey an den Reglern und stellt
nach und nach die Impulsintensität höher. Ich schwitze. „Das
Ganze ist eine Art Personal Training“, so Kleist, „Für alle Al-

Infos zu EMS z. B. unter www.25minutes.de
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