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NICKS SOMMER-WORKOUT

ÜBER UNS

#SPORTFUTZI

EISHOCKEY-PROFI NICK LATTA IM INTERVIEW

Im Internet gibt’s den Sport-
futzi schon ein paar Jährchen.
Jetzt hat er es auch ins Blatt
geschafft. Einmal im Monat
präsentieren Euch Thomas
Fritzmeier (SN-Redakteur)
und Max Edinger (Schüler)
ausgefallene (Sport-)Ge-
schichten.
Kennt Ihr einen coolen
Sportler, der auf diese Seite
gehört? Dann schreibt uns!
sport@schongauer-nach-
richten.de

NICKS TRAININGS-PLAYLIST

SONG KÜNSTLER

Burnin’ Alive AC/DC

Down At The Crossroads Koritni

Battleship Chains Volbeat

Enter Sandman Metallica

Bat Country Avenged Sevenfold

The Enforcer Monster Truck

Firepower Airbourne

2 Minutes To Midnight Iron Maiden

Nick Latta ist ein harter Kerl. Ei-
ner, der auf dem Eis auch mal
die Fäuste fliegen lässt – und
sich selbst harten Sound aufs
Trommelfeld prügelt. Der Pei-
tinger steht auf harte Rockmu-
sik, lässt es bei Bands wie Vol-
beat und Avenged Sevenfold
ordentlich krachen. Freilich dür-
fen auch Rocklegenden wie
Metallica nicht fehlen.

VERRÜCKTE LIEGESTÜTZ-REKORDE

Manmuss nichts beschönigen,
in der Schule waren oder sind
Liegestütz eine Qual. Gerne
auch eine Strafe. Aber: Keine
Körpergewichts-Übung trai-
niert besser die Muskeln in

Brust und Armen als die Lie-
gestütze. Man muss es aller-
dings nicht gleich so übertrei-
benwiediesekrassenPumper.
Die unglaubliche Bestmarke
dermeisten Liegestütze an ei-
nem Tag hält bereits seit dem

Jahr 1993 der US-Amerikaner
Charles Servizio. Sagenhafte
46 001 Liegestütze schaffte er
binnen 24 Stunden. Deutlich
jünger ist der Rekord für Lie-
gestütze in nur einer Stunde.
Seit 2016 liegt die vom Guin-
ness Buch anerkannte Welt-
bestmarke bei 2392 Wieder-
holungen. Rekordhalter ist
der Schweizer Roman Dos-
senbach. Göttlichen Beistand
hatte Jeffrey Warrick (USA).
Der Priester schaffte 2015 in
einer Minute unglaubliche
175 Liegestütze.
In einem Jahr brachte es der
Brite Patty Doyle auf
1 500 230 Liegestütze. Doyle
hält auch die Bestmarke für
einarmige Liegestütze in fünf
Stunden (8794 Stück). Mit
den Händen auf rohen Eiern
war bislang keiner besser als
der Österreicher Johann
Schneider (112 Liegestütze).

SPORTFUTZI SAGT:

„Du brauchst
Schmalz im
Arm und ned
in de Ohren“

SAG’S MIT EINEM EMOJI

BIZEPS CURLS
So geht’s
Setz Dich aufrecht hin, lass
die Arme seitlich nach unten
hängen. Sie sind leicht ge-
beugt und nicht durchge-
streckt. Die Kurzhanteln
hältst Du im Untergriff (Fin-
ger zeigen nach vorne). An-
schließend die Unterarme
über das Ellbogengelenk ma-
ximal nach oben beugen und
dann langsam wieder absen-
ken. Obacht: Nur der Unter-
arm wird bewegt. Der Ober-
arm bleibt ruhig.
Das bringt’s
Wie der Name schon verrät,
wird bei den Curls der Bizeps,
also die Vorderseite des

Oberarms (Armbeuger), trai-
niert. Zudem wird die Rü-
ckenmuskulatur bean-

sprucht.
Wiederholungen/Sätze
Anfänger: 10/5
Fortgeschrittene: 20/8
Benötigtes Equipment
Pezziball (Alternativ: Bett-
kante), Kurzhanteln (Alterna-
tiv: Flaschen mit Sand oder
Wasser gefüllt sowie Gummi-
bänder).
Expertentipp
Nicht übermotiviert sein und
zu viel Gewicht nehmen.
Und: auf keinen Fall
Schwung mit dem Oberkör-
per holen. Bringt nämlich
nichts. Im Gegenteil: Der
Trainingseffekt ist sogar klei-
ner als bei einer korrekten
Ausführung.

Schwierigkeitsgrad

KETTLEBELL SWING
So geht’s
In der Ausgangsstellung sind
Deine Füße schulterbreit auf-
gestellt. Die Kettlebell ist hin-
ter den Fersen platziert. Deine
Knie sind gebeugt und der Po
wird nach hinten gestreckt.
Halte den Rücken gerade, die
Brust aufgerichtet. Greif die
Kettlebell, richte Dich auf und
schwinge gleichzeitig die Kett-
lebell mit ausgestreckten Ar-
men nach oben. Die
Schwunghöhe steigerst du in
den folgenden zwei bis drei
Wiederholungen soweit, bis
die Kugel etwa auf Kopfhöhe
ist.
Das bringt’s
Mit dem Swing kräftigst Du

vor allem Deine Bein- und
Gesäßmuskulatur. Durch die
Stabilisation der Wirbelsäule

werden die Rücken- und
Bauchmuskeln gestärkt. Die
Beschleunigungs- und
Bremskräfte trainieren außer-
dem noch die Schultermus-
kulatur.
Wiederholungen/Sätze
Anfänger: 10/5
Fortgeschrittene: 20/8
Benötigtes Equipment
Kettlebell (Alternativ: Was-
serflasche, Holzscheit).
Expertentipp
Bevor Du dich an den Swing
wagst, solltest Du über einige
Grundfertigkeiten im Kraft-
training verfügen. Lass Dich
am besten von einem Trainer
einweisen. Es gilt: Erst Tech-
nik lernen, dann langsam das
Gewicht steigern.

Schwierigkeitsgrad

KURZHANTEL-DRÜCKEN
So geht’s
Nimm in jede Hand eine
Kurzhantel, setz Dich auf ei-
nen Pezziball. Roll langsam
nach vorne, bis Du mit den
Schultern mittig auf dem Ball
liegst. Deine Arme halten die
Kurzhanteln seitlich neben
deiner Brust. Achte darauf,
dass die Kurzhanteln auf ei-
ner Linie mit der Brust sind
und deine Unterarme senk-
recht nach oben zeigen. Dei-
ne Beine stehen auf dem Bo-
den, der untere Rücken ist
leicht nach oben gewölbt, die
Bauchmuskeln angespannt.
Anschließend drückst Du die
Hanteln nach oben.
Das bringt’s
Kurzhantel-Bankdrücken ist
wohl die effektivste und ge-
sündeste Übung zum Aufbau

der Brustmuskulatur. Im Ge-
gensatz zum klassischen
Bankdrücken werden die
Hand- und Schultergelenke
sowie die Ellbogen natürlich
bewegt.
Wiederholungen/Sätze
Anfänger: 10/5
Fortgeschrittene: 20/8

Benötigtes Equipment
Kurzhanteln (Alternativ: Fla-
schen mit Wasser oder Sand
gefüllt), Pezziball (Flach-
bank).
Expertentipp
Um die Ellbogen zu schonen,
solltest Du die Arme nie kom-
plett durchstrecken.

Schwierigkeitsgrad

LIEGESTÜTZ (MIT BALL)
So geht’s
Die Ausgangslage für Liege-
stütze ist die Bauchlage. Stütz
eine Hand auf dem Boden,
die andere auf dem Ball ab.
Anschließend nach oben drü-
cken. Oben angekommen,
den Ball auf die andere Seite
rollen und die Übung wieder-
holen. Der gesamte Körper
muss während der Übung ei-
ne Linie bilden und der Blick
nach unten gerichtet sein.
Das bringt’s
Liegestütze zielen vor allem
auf das Training des großen
Brustmuskels ab. Dieser wird
bei der Ausführung jedoch
von anderen Muskelpartien
unterstützt. Vor allem die
Schultermuskulatur und der
Armstrecker (Trizeps) sind in

den Bewegungsablauf mit
eingebunden und werden da-
her auch trainiert.
Wiederholung/Sätze
Anfänger: 10/5
Fortgeschrittene: 20/8
Benötigtes Equipment

Ball. Alternativ funktioniert’s
auch an der Treppe.
Expertentipp
Kontrolliere Deine Atmung.
Beim Hochdrücken wird ge-
nerell aus-, beim Absenken
eingeatmet.

Schwierigkeitsgrad

#PeitingerKraftwürfel: Nick Latta bringt bei einer Größe von 1,83 Metern stattliche 88 Kilogramm auf die Waage. FOTOS (11): HH

ein Kilo zu (lacht). Deshalb
achte ich schon darauf, was
ich esse. Ständig zu McDo-
nald’s zu rennen, ist nicht
drin.

- Wann hast Du mit
Krafttraining begonnen?

So genau weiß ich das gar
nicht mehr. Im Nachwuchs-
bereich haben wir häufig
Übungen mit dem eigenen
Körpergewicht gemacht. Spä-
ter Langhantelübungen ohne
Gewicht, um die Technik zu
lernen. Viele der Übungen,
die wir heute machen, sind
sehr komplex. Deshalb ist es
wichtig, die Technik zuerst zu
lernen. Sonst verletzt man
sich.

Interview: Thomas Fritzmeier

Eishockeyspieler wird im
Sommer gemacht...

Da ist schon was dran. Es hat
sich in den vergangenen Jah-
ren viel verändert. Es gibt
quasi keine Off-Season mehr.

- Du hast Dir nach der
Saison keine Pause ge-
gönnt?

Doch. Zwei Wochen hab ich
gar nichts gemacht. Danach
ging’s langsam wieder los. Es
hat nicht lange gedauert,
dann hab ich wieder das volle
Programm absolviert.

- Wie sieht’s in Sachen
Ernährung aus?

Puh, ich hab mal nicht aufge-
passt... Da ging’s schnell ans
Gewicht. Ich muss einen Bur-
ger nur anschauen und nehm

gramm aus?
Das variiert. Heute machen
wir zum Beispiel kurze Läufe.
Also 400, 800 und 1000 Me-
ter. Das machen wir mehr-
mals die Woche. Dazu kom-
men noch zwei reine Kraft-
einheiten.

- Klingt furchtbar an-
strengend.

Ist es auch. Grad die 800 Me-
ter-Läufe sind ziemlich zäh.
Auch Kniebeugen sind richtig
ätzend. Aber es hilft ja nichts.
Das gehört zumLeben als Eis-
hockeyspieler einfach dazu.
Wenn man zu Saisonbeginn
nicht fit bei seinem Verein er-
scheint, gibt’s Anschiss vom
Coach (lacht).

- Es heißt ja immer, ein

Nur chillen und grillen – für
Nick Latta ist das nicht drin.
Der Eishockeyprofi der Köl-
ner Haie gibt im Sommer
Vollgas, bereitet sich auf die
nächste Saison vor. Im Inter-
view verrät der Peitinger (23),
welche Übungen er ätzend
findet, wann er mit Krafttrai-
ning begonnen hat und
wann’s vom Coach einen An-
schiss gibt.

- Servus Nick, wie oft
pumpst Du pro Woche?

Wir, also mein Bruder Louis
(Sarnia Sting/Kanada) und
Marco Habermann (EV Duis-
burg/Oberliga), trainieren so
fünf- bis sechsmal die Woche
gemeinsam.

- Wie sieht Euer Pro-

Nick zieht’s durch


