
FITNESS-AKTION

Power und Spaß an den 
schönsten Outdoor-Plätzen 
von Hamburg

Hamburg, eine der grünsten und was-
serreichsten Städte Deutschlands,
liefert uns zahlreiche Möglichkeiten

und Erlebnisse unsere sportliche Seite der
frischen Luft zu widmen.
Gerade jetzt zum Sommer hin, wenn die Ta-
ge wieder länger werden und jeder wertvol-
le Sonnenstrahl genossen werden muss,
sind wir Hamburger ein Völkchen, was so-
fort raus geht, um Sonne zu tanken.
Ebenfalls kommen mit jedem weiteren
Sonnentag auch die ein oder anderen Sor-
gen über Beine, Po, Bauch und der ge-
samte körperliche Wohlfühlfaktor wird hin-
terfragt. Auf einmal stellt sich uns wieder
die Frage: „Was ist eigentlich mit Sport und
passe ich noch in mein Sommer-Outfit?!?”
Warum nun nicht beides verbinden? Sonne
tanken, frische Luft schnappen, Hamburg
genießen und sich gleichzeitig aktiv bewe-
gen?! Also raus mit uns aus den zentralbe-
heizten und voll klimatisierten Büroräumen
und ab ins Grüne.
Hamburg bietet uns so viele unterschiedli-

che Facetten, um Outdoorsport zu betrei-
ben, dass für jeden etwas dabei ist. Ob in
einem der Parks, auf Grünflächen, an
Flusslandschaften, Waldlandschaften, auf
plattem Untergrund oder in Hügelland-
schaften, ob Waldwege oder Asphalt, Lan-
geweile ist hier fehl am Platz. Outdoortrai-
ning bedeutet auch nicht gleich, dass man
einen Marathon schaffen muss, auch
wenn viele es mit Joggen verbinden, es
kann auch ganz anders geschwitzt werden.
Wieso nicht den Sport mehr als Erlebnis
sehen und nicht immer nur als Ergebnis.

HAMBURG IST DIE STADT DER LAUF- 
& OUTDOORVERANSTALTUNGEN

Der Outdoorsport ist eine so einfache Mög-
lichkeit sich dem stressigen Alltag zu ent-
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SERIE

ziehen, den Kopf frei zu bekommen, Spaß
zu haben und die schönen Seiten unserer
Stadt genauer kennen zu lernen.
Mit den unten stehenden Rubriken kann
ich vielleicht auch Sie von dieser Art des
Trainings überzeugen und evtl. trifft man
sich mal auf dem ein oder anderen Trimm-
pfad oder einer der Gerätestationen.

AUSSTATTUNG & VORBEREITUNG

 Kleidung: Am besten Funktionskleidung.
Denn im Gegensatz zur Baumwollkleidung
(nimmt Wasser auf und wird schwerer,
führt zur Erkältung) ist die Funktionsklei-
dung atmungsaktiv und lässt den Schweiß-
film auf der Haut verdampfen und die Kör-
pertemperatur kann sich besser regulie-
ren. Sportsocken aus elastischen Synthe-
tikfasern werfen keine Falten, die im Schuh
stören. Das Schuhwerk spielt eine wichtige
Rolle beim Outdoortraining und vor allem
beim Laufen und sollte deshalb mit Hilfe
einer Laufanalyse im Schuhladen ausge-
sucht werden. Wichtig hierbei ist die Dämp-
fung der Schuhsohle, sowie die Festigkeit
und Stabilität des Fußes im Schuh. Vor al-
lem Innen- und Außenkantenläufer können
hier durch bestimmte Stützkraftschuhe ih-
ren Füßen etwas Gutes tun. In den etwas
kälteren Monaten ist unbedingt eine Kopf-
bedeckung empfehlenswert, da wir 30-40
Prozent der Körperwärme über den Kopf
und Nacken verlieren.
Dokumentation: Um sein Training genau
zu kontrollieren und später zu analysieren,
gibt es bereits zahlreiche Apps fürs Handy
und GPS-Möglichkeiten, die eine Trainings-
einheit mitverfolgen und zur späteren Aus-
wertung dienen. (Streckenlänge, Tempo,
Ortsbestimmung) z. B. Runtastic.
 Kinderwagen: Auch für Mütter mit Klein-
kindern gibt es keine Ausrede mehr. Der

Babyjogger ermöglicht es, den kleinen
Nachwuchs ganz einfach und leicht im Jog-
ger vor sich her zu schieben. So haben alle
was von der frischen Luft und dem Spaß.
 Trinkflaschengürtel: Gerade an heißen
Tagen sehr nützlich und empfehlenswert.
Herzfrequenzmesser: Dient der genauen
Belastungssteuerung. Hierzu gehören ein
Brustgurt mit Sender und eine Pulsuhr.
 Stoppuhr: Hervorragend für Tempoläufe,
ein Zirkeltraining oder zum Stoppen der
Zeit auf Kilometer.

PLÄTZE & STRECKEN

 Alster: Unser Markenzeichen von Ham-
burg dient als runde Laufstrecke für jeder-
mann. Nur die Außen Alster beträgt 7,29
km, mit der Innen Alster zusammen sind es
ca. 10 km. Durch zwei Trinkwasserstatio-
nen und zwei Gerätestationen ist diese
Strecke perfekt für alle Sportziele. Und
falls es mal zu Wasser gehen soll, auch
dies ist möglich z. B. mit dem stand up
Paddling.
 Stadtpark: Wer den Tag mit einem per-

Personal Trainerin Florentine Pick ist Profi in Sachen
Fitness und weiß, wo die besten und schönsten Orte 
für Ihr Outdoor-Training in der Stadt sind!
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fekten Sonnenaufgang beginnen möchte,
sollte hier rechtzeitig am Start sein. Ent-
weder Querfeld durch die Trimmpfade
(Achtung, keine Nachtbeleuchtung) mit ver-
schiedenen Gerätestationen oder nahe des
Planetariumparkplatzes nur an dem Gerä-
teplatz oder joggend außen herum (5 km).
Bei ganz heißen Temperaturen lädt auch
hier das Freibad ein.
 Niendorfer GGehege: Entlang der Wildgat-
ter und Pferdekoppeln kann man sich hier
durch den schattigen Wald oder die weiten
sonnigen Wiesen vergnügen. Durch zahlrei-
che Wegverästelungen und Streckenmög-
lichkeiten ist die Streckenlänge sehr varia-
bel.
 Hafen CCity: Verschiedenste Architektur
und jede Menge unterschiedlichster Plätze
(Marco Polo Terrassen, Magelan Terrassen)
mit Bänken und Stufen laden hier mit Blick
auf den Marco Polo Tower oder die Elbphil-
harmonie zu einem tollen Parkour entlang
der Speicherstadt ein.
 Elbtunnel: Auch direkt unter der Elbe
lässt es sich abenteuerlich sporteln. Hier-
für gibt es die Möglichkeit an den Lan-

dungsbrücken hinunter in den Elbtunnel zu
steigen und auf der anderen Seite Rich-
tung Elbinsel Steinwerder wieder ans Ta-
geslicht zurückzukehren. Dann z. B. ent-
lang des Veddeler Damms und über die
Freihafenbrücke wieder zurück Stadtein-
wärts. Sensationeller Hafenkulissenaus-
blick.
 Altona: Auch der Altonaer Balkon entwe-
der Richtung Fischmarkt oder dem Muse-
umshafen Övelgönne bietet mit einem fas-
zinierenden Blick auf die Elbe, den Hafen
und die Containerschiffe eine traumhafte
Sportkulisse. Vor allem Abends leuchtet
hier ein ganzes Lichtermeer. Wer den rich-
tigen Kick zum Auspowern braucht, baut
die ganzen Stufen in das Training mit ein.
 Volkspark: Dieser Park bietet im Gegen-
satz zum flachen Norddeutschland viel Ab-
wechslung, denn seine zahlreichen Hügel
und Steigungen, welche mit tollen Aus-
sichtspunkten und Gartenanlagen ge-
schmückt sind, rufen hier zu einem ordent-
lichen Crosstraining!
 Blankenese: Ob direkt an der Elbe am ru-
higen Elbufer oder in einem der vielen

Parks (Jenischpark, Hirschpark), bietet
Blankenese viele verschiedene Möglich-
keiten für das Sportprogramm an. Vor al-
lem für die zahlreichen Treppenstufen ist
Blankenese sehr bekannt. Ob für Lang-
oder Kurzstreckenläufer oder für ein Cross-
training auf den Stufen oder im Sand: jeder
wird hier seinen Spaß haben. 
 Alstertal: Entlang des Flussverlaufes,
hoch im Norden von Hamburg, kann man
von Klein Borstel bis Richtung Poppenbüt-
tel oder Mellingburger Schleuse, auch hier
ein Stück Natur geniesen.

ÜBUNGEN & PROGRAMM

Immer ein Warm up und Cool down einbau-
en, um das Verletzungsrisiko zu verringern.
Lauf- oder Walkingtempo minimieren,
Schultergürtel mobilisieren (Arme kreisen,
Brust dehnen) Waden, Oberschenkel und
den Hüftbeuger dehnen.
 Kleine TTipps zzum LLaufen && WWalken.
Daumen zeigen hoch, lockere Hand, Arme
dicht am Oberkörper im 90° Winkel, Ober-
körper aufrecht, Schultern zurück. Wenn
man beim Walken mit betontem Armein-
satz läuft, werden viele Rumpfmuskeln und
der Oberkörper trainiert und gleichzeitig
die Knie und der Rücken entlastet. Walken
ist also bei flottem Tempo und genannter
Armhaltung genauso effektiv wie Joggen.
Im freien haben wir genauso wie in einem
Studio die Möglichkeit alles zu trainieren.
Ob Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit oder Ko-
ordination. An den oben aufgezählten Ge-
rätestationen im Freien, können wir wun-
derbar ein paar Sit-up`s, Dips, Liegestütz,
Klimmzüge, Ausfallschritte, sowie Balance-
und Sprungkraftübungen durchführen.
Ebenso ist jede Parkbank ein perfektes
Trainingsgerät für z. B. Liegestütz, Knee-
lifts, Dips.
Auch Baumstämme, kleine Pfützen, Stu-
fen, Mauern oder verschiedene Untergrün-
de können für ein tolles und abwechs-
lungsreiches Training sorgen. Ob Slalom-
lauf, Sprünge oder Gleichgewichtsübungen
z. B. auf einem Bein stehen und hüpfen
oder seitlich und rückwärts laufen, der Fan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch der
Barfußlauf oder andere Übungen im Sand
sind für die Tiefenmuskulatur und Mobili-
sation perfekt.
Ob Intervalltraining (schneller, langsamer,
bergauf, bergab, Treppensteigen, Sprünge)
oder nur Lockerungs- und Entspannungs-
übungen auf der Wiese oder am Strand,
alles gehört dazu.
Tipp: Als Personal Trainerin nehme ich
auch gerne mal ein Thera-Band, Bälle oder
das TRX mit ins Freie und baue diese in
das Training mit ein.
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Warum mmit eeinem PPersonal TTrainer?
FFlloorreennttiinnee PPiicckk:: Da es vielen Menschen schwer fällt
den ersten Schritt zu wagen und Neues auszupro-
bieren, kann hier ein PT die entsprechende Hilfe
und Lösung sein. Ich hole die Kunden da ab, wo sie
sind und gemeinsam wird Schritt für Schritt an dem
gewünschten Trainingsziel gefeilt und mit gemein-
samem Spaß und den Erfolgserlebnissen nähern

wir uns den Zielen. Gemeinsam ist der Ehrgeiz größer und die Sport-
Termine werden eher eingehalten. Der Kunde muss sich um nichts
kümmern, nur bewegen und ich als Personal Trainer spiele den gro-
ßen Motivator. Egal, ob es irgendwelche gesundheitlichen Einschrän-
kungen gibt, als Personal Trainer sorge ich für das richtige Programm
und die einwandfreie Ausführung.

Warum OOutdoor-SSport?
FFlloorreennttiinnee PPiicckk:: Die meisten meiner Kunden haben Bürojobs und
müssen auch bei dem schönsten Wetter drinnen sitzen. Es wird sich
im Alltag einfach viel zu wenig an der frischen Luft aufgehalten. Wie-
so dann nicht versuchen wenigstens den Sport nach draußen zu ver-
lagern? Durch die Bewegung an der frischen Luft und vor allem in der
Sonne entstehen Glücksgefühle, durch die Glückshormone Serotonin
und Endorphine ausgeschüttet werden. Die frische Luft tut dem Kopf
gut und die Qualität des Schlafes kann sich verbessern. Die verschie-
denen Bodenbeschaffenheiten bieten ein optimales Training für die
Gelenksmobilität sowie Stabilität dieser und der Bänder.

Wo iist dder sschönste OOutdoorplatz?
FFlloorreennttiinnee PPiicckk:: Die Alsterrunde bietet eine gute Streckenlänge, wo
man keinen Weg zweimal laufen muss und zwischendurch immer
wieder tolle Gerätestationen findet. Wer etwas Ruhe und das leichte
Wellenrauschen braucht, sollte sich am Elbufer entlang des Wassers
und der Schiffe austoben. Der herrliche Ausblick, die ein oder ande-
ren Sandläufe oder die pausenlosen Treppen bieten hier jede Menge
Spielraum und Spaß zum Trainieren und lassen einen im Kopf so
richtig abschalten. Aber auch ein herrlicher Sonnenaufgang im Stadt-
park, von der großen Wiese am Planetarium aus, bietet eine traum-
hafte Sportkulisse. 

INTER
VIEW

„Gemeinsam iist dder EEhrgeiz ggrößer“ 

LESEN SIE IM NÄCHSTEN MAGAZIN:
TTeeiill  33::  Personal Trainer xxxxxxxxxxxxxx
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ÜBER FLORENTINE PICK
Florentine Pick stammt aus Ham-
burg und ist geprüfte Fitnessmana-
gerin, lizenzierte Personal Trainerin
und Ernährungscoach. Die Kernthe-
men betreffen hauptsächlich die
Gewichtsreduktion, das Ausdauer-
und Rückentraining, die Ernäh-
rungsberatung sowie die betriebli-
che Gesundheitsförderung.
Als Trainerin ist Florentine Pick
beim Spiegelverlag sowie für zahl-
reiche weitere Unternehmen für
den Mitarbeitersport zuständig und
sorgt damit für die sportliche und
gesunde Abwechslung am Arbeits-
platz. Nebenbei schreibt sie auch
für diverse Zeitschriften, wie zum
Beispiel die Women´s Health an-
spruchsvolle Sport- und Ernäh-
rungsartikel.

Kontakt:
 fflloorreennttiinnee@@pptt-ttrraaiinniinngg..ddee
 Mobil: (01 77) 715 89 14

„Ich hole die Kunden da ab, wo sie
sind und gemeinsam wird Schritt
für Schritt an dem gewünschten
Trainingsziel gefeilt.“


