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FITNESS

Piloxing-Fieber in Braunschweig

Pilates trifft Boxen

D

er neue Lieblingssport der Hollywoodstars
heißt Piloxing – ein Fitnesstrend, der Pilates mit
Boxtraining und tänzerischen Elementen verbindet.
Die perfekte Kombination aus Ausdauer-Workout
und Muskeltraining, die die Kilos purzeln lässt, Muskeln
aufbauen und den Körper straffen soll, setzt sich nun auch
langsam in Braunschweig durch.
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F ITNESS

er Boxen eher als brutalen
Männersport
sieht, der sollte den
neuen Trend Piloxing
unbedingt einmal ausprobieren. Die
sportliche Kombination aus kraftvollen schnellen Bewegungen vom Boxen
und ästhetisch feinen Übungen vom
Pilates verspricht ein schweißtreibendes, ganzheitliches Intervall-Training
mit dem Ziel, Fett zu verbrennen,
Muskeln aufzubauen und den Körper
zu formen und zu straffen. Gleichzeitig wird auch das Herz-KreislaufSystem gestärkt, Flexibilität, Beweglichkeit und Ausdauer werden durch
federnde und in die Tiefe gehende
Bewegungen gelenkschonend geför-

dert. „Piloxing schult die Reaktionsfähigkeit des Körpers durch Gleichgewichtstraining und die Körperhaltung
verbessert sich insgesamt. Die Phasen
aus Boxen und Pilates wechseln sich
ab und werden so zu echten Herausforderungen an einen sonst trägen
und stabilen Körper im Alltag“, erklärt Heilpraktikerin und Personal
Trainerin Monika Müller, die in ihrer
Praxis für Naturheilkunde und Bewegung in Waggum Piloxing-Kurse für
Teilnehmer von 20 bis über 50 Jahren
anbietet. „Eine Einteilung der Kurse in
Anfänger und Fortgeschrittene ist bei
Piloxing nicht notwendig, da jeder die
Übungen nach seinem Level ausführt
– verschiedene Schwierigkeitsgrade
werden nach dem Motto ‚vorsichtig
anfangen und aggressiv steigern‘ angeboten“.

FITNESS

So geht’s – stabil ohne
Schuhe
Nach einem kurzen Warm-up
wird in einer gewöhnlichen Piloxing-Stunde zu schneller Musik
gekickt und geboxt. Dazwischen
kommen immer wieder kleine
Tanzeinlagen und Pilates-Übungen,
die im Stehen und am Stundenende
auf dem Boden ausgeführt werden.
Und damit es richtig schön anstrengend wird, tragen die Sportler spezielle Handschuhe, die mit einigen
Gramm Granulat gefüllt sind. Mit
einem regelmäßigen Training lassen sich damit so gut wie alle Muskeln stärken – von Bauch, Beinen,
Po bis hin zur Arm-, Rücken- und
Schultermuskulatur. „Die Box-Phasen treiben den Puls ordentlich in
die Höhe, trainieren die Ausdauer
und verbrennen unnötige Kalorien,
die Pilates-Phasen kräftigen und
schulen – sowohl für das Laufen als
auch für weitere Aktivitäten im Alltag – präventiv das Gleichgewicht,
Dance-Moves lockern die Anstrengung in den aktiven Pausen auf “,
beschreibt Müller überdies ein ty-

pisches Workout. Hierfür wird vorzugsweise ohne Schuhe gearbeitet.
Die Füße haben Raum zu reagieren
und können Muskeln aufbauen, die
im Alltag nicht mehr unbedingt gefordert sind.

Wer hat’s erfunden
Entwickelt wurde das Piloxing
von der Fitnesstrainerin Viveca Jensen. Die Schwedin ist selbst Profitänzerin, Personal- und Pilates-Instructor, ausgebildete Boxerin und
Bodybuilderin – sie kreierte den
Trend insbesondere für Frauen mit
dem Ziel, ihre körperliche und mentale Stärke zu kräftigen. „In einer
Piloxing-Stunde wird auf schweißtreibende Art Energie freigesetzt,
die auch Stress abbauen kann“, so
Müller über einen weiteren Vorteil
der Sportart. „Und Männer sind
mittlerweile auch mit Enthusiasmus
dabei!“

Die Mischung macht’s
Der spezielle Mix aus Kraft, Ausdauer, Power und Tanz gepaart mit
einem riesigen Spaßfaktor kommt
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gut an und lässt den Fitnesstrend
zusehends schnell zu einer Sportart
für jedermann werden. „Pilates und
Boxen? Die scheinbar oppositionelle Kombination ist besonders ideal,
man hat alles in einem Workout: Power, Balance und Cardio“, so Müller.
Ja, Gegensätze ziehen sich eben an.

NÄCHSTE KURSE:
Weekend Piloxing (2x1 Std.)
am 3.7. und 4.7., 31.7. und
1.8. sowie nach den Sommerferien über 10 Stunden
Anmeldung und Infos unter:
Monika Müller
Heilpraktikerin, Personal
Trainerin, Dipl.-Sportwissenschaftlerin
info@monikamueller.net
Telefon (0 53 07) 9 11 80 20
www.monikamueller.net

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 09-18 Uhr
Samstag
09-14 Uhr

