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29.718,04 gelaufene Kilometer 
  = dreimal die Strecke vom Bodensee nach Los Angeles

887.004 gelaufene Höhenmeter
   = fast 900 Mal auf die Staufenspitze

5.022,11 Euro Spenden
   virtuell erlaufen für „Herzkinder Österreich“ 

Das TRT-Jahr in Zahlen



Vorwort

Liebe Sportlerinnen und Sportler,
das heurige Jahr war für uns alle eine besondere Herausforderung. Wir haben uns im Winter gemeinsam mit 
langen Ausdauer-Einheiten auf eine abwechslungsreiche Laufsaison vorbereitet. Im März hat aber die Corona-
virus-Pandemie alle Wettkämpfe unmöglich gemacht. Das haben wir nicht nur als Sportlerinnen und Sportler 
zu spüren bekommen, sondern auch als Veranstalter. Wir haben den Arlberg Express Sonnenkopf Trail, sowie 
unser Wohltätigkeitsevent, den Herzlauf Vorarlberg, absagen müssen. Aber eine Pandemie erfordert solche 
Maßnahmen, denn die Gesundheit ist unser höchstes Gut. 

Erfreulich ist, dass wir im Sommer dennoch bei einigen Veranstaltungen mitmachen konnten. Viele internatio-
nale Veranstalter haben virtuelle Lauf-Events angeboten oder ihren Lauf mit stark limitierter Teilnehmerzahl 
und strengen Hygienevorschriften möglich gemacht. Solche Gelegenheiten haben wir genutzt. Die Mitglieder 
des TRT Vorarlberg haben gezeigt, dass sie jederzeit Topleistungen abrufen können und haben heuer jede 
Menge Medaillen und Pokale geholt. Diese Ergebnisse motivieren uns schon wieder für das nächste Jahr, in 
dem wir hoffentlich wieder gemeinsam die Laufschuhe schnüren können. 

Ein Lichtblick war bereits der Sommer 2020. Training im Freien und mit Abstand war in der Gruppe möglich. 
In dieser Zeit haben wir mit unserem Nachwuchstraining begonnen. Die Resonanz war unglaublich. Das Trail 
Running Team Vorarlberg ist stark gewachsen. Mittlerweile halten wir bei 70 Mitgliedern, die eine Leidenschaft 
teilen: Das Laufen in der Natur. Diese Freude wollen wir im kommenden Jahr wieder mit euch teilen. 
Wir haben bereits mit den Planungen für unsere beiden Lauf-Events begonnen und auch einige neue Ideen 
parat. Wir sind optimistisch, dass die Coronavirus-Krise bis zum nächsten Sommer überwunden ist und wir 
unsere Lauf-Veranstaltungen in gewohnter Qualität anbieten können. Bis dahin bleibt gesund und mit uns 
weiterhin in Bewegung.

Dieter Reis,
Obmann TRT Vorarlberg

Bi
ld

: M
at

hi
as

 L
au

rin
ge

r



Es ist der größte Silvesterlauf in Österreich. Hier mes-
sen sich jedes Jahr rund 2000 Läuferinnen und Läu-
fer aus Vorarlberg, der benachbarten Schweiz und 
Deutschland. Das TRT-Team startete mit einem drit-
ten Platz, sowie zwei weiteren Top Ten Plätzen in das 
neue Jahr.
Beim sechs Kilometer Lauf holte die Hohenemserin 

Isolde Jordan den dritten Platz in ihrer Altersklasse 
(W55). Bei den Herren klassierte sich der Dalaaser 
Dieter Reis mit einer Zeit von 25:26,4 auf Platz zehn – 
hinter ihm sein Vereinskollege Markus Nachbaur aus 
Rankweil. Der Hohenemser Andreas Valersi landete 
auf Platz 18 (alle Altersklasse M35). 

Zwei neue Team-Mitglieder zeigten beim Silvesterlauf 
in Altach eine starke Leistung. Die Harderin Melanie 
Birnbaumer lief mit einer Zeit von 32:00,6 auf Platz 
30. Michaela Sperandio aus Dornbirn platzierte sich 
bei ihrem Debüt mit einer Laufzeit von 33:56,8 auf 
Platz 31 in der Altersklasse W35.
„Es war eine tolle Stimmung. Alle Teammitglieder 
haben mir zu meiner Leistung gratuliert. Der Zusam-
menhalt ist groß. Ich bin stolz, ein Teil der TRT-Familie 
zu sein“, freute sich Michaela Sperandio.
Drei TRT-Mitglieder liefen die zwölf Kilometer Stre-
cke. Der Lauteracher Dominic Holzer war bereits nach 

44:22,6 im Ziel – das bedeutete Platz fünf in der all-
gemeinen Klasse. „Das ist einfach der perfekte Lauf 
zum Jahreswechsel. So bleibt die Motivation über 
den Winter hoch“, bilanzierte Dominic Holzer. Jürgen 
Amann aus Klaus lief unter die Top 30. 54:26,5 bedeu-
ten Platz 28 in der Altersklasse M45. Michael Maier 
aus Hohenems musste verletzungsbedingt aufgeben.
Auch der Nachwuchs ging erstmals an den Start. 

Der 13-jährige Jakob Reis aus Dalaas absolvierte er-
folgreich den ein Kilometer langen Kinderlauf.

Rückblick Teil 1

Silvesterlauf in Altach
Zum Jahreswechsel 2019/2020 war von der Corona-Pandemie noch nichts zu spüren. Beim traditionellen 
Silvesterlauf in Altach sind gleich zehn TRT-Mitglieder an den Start gegangen. 

Von bequem zu extrem
Der Jänner brachte mit der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour eine weitere ganz besondere Herausfor-
derung. Es ist einer der härtesten Ausdauerwettbewerbe im Winter. Der Original Trail führt 120 km rund 
um den Neusiedlersee. Zwei Mitglieder des Trail Running Teams Vorarlberg stellten dabei Ende Jänner ihr 
Durchhaltevermögen unter Beweis.

Eisiger Wind, Nebel und viel Landschaft. So lässt sich 
der Ausdauerwettbewerb im Burgenland beschrei-
ben. Die beiden TRT Vorarlberg Mitglieder Alexandra 
Horvath aus Wald am Arlberg und den Hohenemser 
Andreas Valersi stellten sich dieser Herausforderung. 
Normalerweise sind sie in den Bergen auf den Trails 
unterwegs, darum war die Ebene des Burgenlands 
eine geistige Herausforderung, vor allem für Alexan-
dra Horvath. „Man muss mental sehr stark sein, um 
zwischendurch nicht aufzugeben. Zum Glück habe 
ich mit Andreas Valersi einen guten Begleiter gehabt. 
Mit viel Humor haben wir unsere Tiefs überwunden“, 
zeigte sich Alexandra Horvath zufrieden. 

Beide legten jeweils 82,4 Kilometer zurück. „Es war 
eine einmalige Erfahrung. Bei solchen Bewerben spie-
len viele Faktoren mit: Wetter, Tagesverfassung, Ver-
pflegung. Nach 16 Stunden war für uns heuer Schluss, 
aber die Emotionen und Gefühle nach so einem Lauf 
kann man nicht in Worte fassen“, resümierte Andreas 
Valersi.  

„Viele können es vielleicht nicht ganz nachvollziehen, 
aber es macht Spaß und man setzt sich sofort neue 
Ziele. Heuer war es mehr wandern, jetzt trainieren 
wir weiter“, blickt Andreas Valersi in die Zukunft. 



Rückblick Teil 2

Die Crosslauf-Serie
Was war das für ein fulminanter Start in den März. Bei der VLV Crosslauf-Landesmeisterschaft gingen vier 
Mitglieder an den Start und holten in ihren Altersklassen jeweils den fünften Platz.

Die Trail Running Team Vorarlberg – Mitglieder Isolde 
Jordan und Michael Maier ließen sich das Spektakel in 
Südtirol Anfang Februar nicht entgehen. Die Strecke 
war selbst für erfahrene Bergläufer eine Herausforde-
rung. „Das Rennen ist zwar nur 2320 Meter lang, aber 
auf dieser kurzen Strecke sind mehr als 700 Höhen-
meter zu bewältigen. Da muss man die Kraft genau 
einteilen“, erklärte Berglauf-Routinier Michael Maier. 
Auch die richtige Ausrüstung war wesentlich. Die 
Laufschuhe wurden mit Spikes ausgestattet, damit 
der Hohenemser auch in den steilen Passagen guten 
Grip hatte. Nach bereits 35 Minuten und 4 Sekunden 
war er im Ziel – das bedeutete Platz 26 in der Speed-
Disziplin.

Isolde Jordan ging in der „Rucksack“-Klasse an den 
Start. „Der Name täuscht. Hier geht es auch richtig 
zur Sache,“, lacht die Trailrunnerin noch heute. Nach 
53 Minuten war sie im Ziel. Wichtig war dabei, so 
nahe wie möglich an der Durchschnittszeit aller Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zu sein. Das gelang. 
Isolde Jordan stand als Siegerin bei den Damen auf 
dem Podest. „Die Atmosphäre ist etwas Besonderes. 
Der Start ist erst am Abend, überall sieht man die 
Lichtkegel der Stirnlampen und wenn dann auch noch 
der Sieg rauskommt, ist man rundum glücklich“, freu-
te sich Jordan. 

Siegrid Reis absolvierte die 5,1 Kilometer lange Stre-
cke in etwas mehr als 26 Minuten. Bei den Herren 
gingen Dieter Reis (M45) und Andreas Valersi (M40) 
über die 10,2 lange Strecke an den Start. Beide wa-
ren fast zeitgleich nach rund 45 Minuten im Ziel. Bei-
de landeten in ihren Altersklassen ebenfalls auf dem 
fünften Platz. 

Aber auch die jungen Talente des TRT Vorarlberg geig-
ten bei der Crosslauf-Landesmeisterschaft groß auf. 
Elora Reis lief die 2100 Meter lange Strecke in 9:04,4 
Minuten. In der Altersklasse U12 war sie somit die 
fünftschnellste Läuferin. 

„Es ist spannend, sich mit anderen Jugendlichen zu 
vergleichen. Ich bin stolz auf meine Leistung, aber das 
Wichtigste ist, dass wir Spaß bei den Lauf-Events ha-
ben“, freute sich Elora Reis.

Sandra Stoppa spielte als Einzel-Läuferin ihre Klasse 
aus. Nach 1 Stunde und 43 Minuten war sie im Ziel. 
Bei den Männern lief Johannes Maier in 1 Stunde
39 Minuten auf Platz neun.

Steil bergauf, wo die Skiprofis runterrasen
Die berühmte Saslong-Abfahrt in Gröden zählt zu den spektakulärsten Strecken im alpinen Skiweltcup. Sie 
mit Laufschuhen bergauf zu rennen, ist allerdings noch eine Stufe härter.



Herausforderungen
und neue Wege

Kinder - fertig - los!
Voller Begeisterung haben wir im Frühsommer mit 
unserer Nachwuchsförderung begonnen. Unser aus-
gebildeter Kinder- und Jugendtrainer Timo Hallek 
hatte sich für das wöchentliche Training viel Ab-
wechslung einfallen lassen.

„Kinder und Jugendliche haben einen natürlichen Be-
wegungsdrang. Sie brauchen meist nur kleine Anrei-
ze oder Spiele und schon macht das Training richtig 
Spaß“, erklärte Timo Hallek zum Start in das Kinder-
training. Besonders hoch im Kurs stand bei den jun-
gen Sportlerinnen und Sportler das Spiel „Komm mit, 
lauf weg“. Alle, die mitspielen, stellten sich in einem 
großen Kreis auf. Eine Person stand außerhalb des 
Kreises – ihr Platz blieb zunächst leer. Nun lief die Per-
son außen herum und tippte einem Mitspieler oder 
einer Mitspielerin von hinten auf die Schulter: Dabei 
hieß es entweder „Komm mit“ oder „Lauf weg“. Nun 
musste die zweite Person bei „Komm mit“ der ande-
ren nachlaufen und versuchen sie zu überholen. Bei 
„Lauf weg“, rannten beide in die entgegengesetzte 
Richtung und versuchten zuerst am leeren Platz im 
Kreis anzukommen. „Wir haben dabei so viel Spaß, 
weil auch die Erwachsenen unbedingt mitmachen 
wollen. Darum legen wir immer noch ein paar Extra-
spielrunden ein“, sagte die achtjährige Theresa Groß. 
Das Training machte Groß und Klein viel Spaß und es 
wurde immer viel gelacht. 

Umgesattelt und Top-Leistung gezeigt
Berglaufbewerbe fanden heuer kaum statt. Darum sattelten einige Mitglieder des Trail Running Team Vor-
arlberg kurzerhand um und tauschten die Laufschuhe gegen das Rennrad.

Zwangspause statt Wettkampfstimmung
Mitte März erfasste die Coronavirus-Pandemie Österreich. Viele unserer Mitglieder sind da noch topmoti-
viert im Training für den Vienna City Marathon.

Aufgrund der Pandemie mussten schließlich alle Lauf-
bewerbe abgesagt werden. Wir hielten aber gemein-
sam die Motivation hoch. „Wir hatten eine WhatsApp 
Gruppe, in der wir uns gegenseitig Laufzeiten und 
Trainingstipps schickten. Das spornte an und so blie-
ben wir alle motiviert“, sagte Andreas Valersi rückbli-
ckend. Den Lockdown nutzten die Vereinsmitglieder 

sinnvoll. Sie trainierten nicht nur Ausdauer, sondern 
absolvierten viele Trainingseinheiten zu Hause. 
Kraft- und Beweglichkeitsübungen machten sich be-
zahlt. Mit frischer Energie startete im Sommer das 
gemeinsame Training auf dem Sportplatz in Vandans 
und die nächsten Bewerbe wurden mit noch mehr 
Leidenschaft absolviert.

Egal, ob man mitmacht oder nur zuschaut, jeder weiß, 
dass das Pfänderrennen in Bregenz in den Oberschen-
keln brennt. Knapp 600 Höhenmeter mussten auf der 
sechs Kilometer langen Strecke bewältigt werden. 
René Haug aus Thüringen und der Markus Nachbaur 
aus Rankweil zeigten, dass sie auch auf dem Rennrad 
Spitzenleistungen abrufen können.

René Haug brauchte für die steile Strecke auf den 
Hausberg der Bregenzer nur etwas mehr als 27 Mi-
nuten und platzierte sich auf Rang 81. Nicht einmal 
neun Minuten später kam bereits Markus Nachbaur 
ins Ziel – das bedeutete Rang 150. Insgesamt hatten 
rund 200 Sportlerinnen und Sportler beim Pfänder-
rennen teilgenommen. 



Der weiße Ring Trail
Legendär im Schnee - genauso hart im grünen Gras. Das ist der Weiße Ring in Lech. Im Staffel-Bewerb ge-
lang der Mixed-Staffel die Titelverteidigung. Auch die zweite Mannschaft sowie die beiden Einzel-Starter 
landeten unter den besten zehn.

Endlich wieder laufen!

Überwindung

Stolz
Euphorie

Rund 15 Kilometer und 900 Höhenmeter waren bei 
diesem Trail-Klassiker zu bewältigen. Das Trail Run-
ning Team Vorarlberg war mit zwei Staffel-Teams und 
zwei Einzel-Startern vertreten. 

Im Mixed-Bewerb konnte die Staffel mit Johanna Epp-
ler, Nils Bruns und Dieter Reis den Titel aus dem ver-
gangenen Jahr verteidigen. Nach rund 4 Stunden und 
37 Minuten holten sie sich auch heuer den Pokal. Das 

zweite TRT-Team mit Heiko König, Harald Raffler und 
Manfred Batlogg war nach 5 Stunden und 53 Minuten 
im Ziel und landete auf Platz neun im Gesamt-Klasse-
ment.

Sandra Stoppa lief als Einzelläuferin nach 1 Stunde 
und 43 Minuten ins Ziel. Bei den Männern lief Johan-
nes Maier in 1 Stunde 39 Minuten auf Platz neun.

Die Strecke war steil und es gab keine flachen Pas-
sagen zum Verschnaufen. Auf die an sich schon zeh-
rende Marathondistanz mussten die Teilnehmenden 
2500 Höhenmeter hinauf und hinunter bewältigen. 
Aber nicht nur die Strecke hatte ihre Eigenheiten. 
„Bei den Verpflegungsstationen gibt es nicht die typi-
schen Müsli-Riegel oder Sport-Gels, sondern Gurken, 
Weißbrot mit Ajvar, oder bulgarischen Salzlaken Käse. 

Auch darauf muss man vorbereitet sein“, erzählte die 
Siegerin Johanna Eppler. Sie gewann die Wertung bei 
den Frauen mit einer Zeit von 5 Stunden und 51 Mi-
nuten. Ihr Lebensgefährte Nils Bruns war 20 Minu-
ten schneller. Er verbesserte damit seine persönliche 
Bestzeit deutlich und platzierte sich auf Rang sieben. 

Erfolgreiche Titelverteidigung in Bulgarien 
Beim Rebel Trails Marathon in Sliven, Bulgarien, Ende Oktober lief Johanna Eppler zum zweiten Mal in 
Folge zum Sieg. Ihr Lebensgefährte Nils Bruns schaffte es auf Platz sieben.

Herzlauf einmal anders
Aufgrund der Pandemie konnte die große Herzlauf-Veranstaltung nicht stattfinden. Weil das Thema uns 
aber weiterhin wichtig war, haben wir beim virtuellen Lauf mitgemacht.

Alle, die für den guten Zweck die Laufschuhe schnü-
ren wollten, hatten eine Woche Zeit, um ihre Lieb-
lingsdistanz zu laufen. Das Startgeld kam - so wie 
schon im Jahr zuvor - dem Verein „Herzkinder Ös-
terreich“ zugute. „Aufgrund der aktuellen Gegeben-
heiten haben natürlich etwas weniger Sportlerinnen 
und Sportler mitgemacht, dennoch sind wir stolz und 
froh, dass mehr als 5.000 Euro für herzkranke Kinder 
gesammelt wurden“, sagt TRT-Obmann Dieter Reis. 
Und wir alle hoffen, dass der Herzlauf Vorarlberg im 

Jahr 2021 wieder in der gewohnten Atmosphäre mit 
vielen Zuschauern, Fans und gut gelaunten Kindern 
abgehalten werden kann.



Zwei Siege und elf Stockerlplätze  
Beim 6. Montafoner Berglauf stellte das Trail Running Team Vorarlberg mit 23 Teilnehmenden ein Fünftel 
des Startfelds. Zum zweiten Geburtstag des Vereins riefen die Mitglieder Topleistungen ab. 

we are the champions

Es ist nie zu spät für Trailrunning. 
Wenn du deinem Körper etwas Gutes tun,

atemberaubende Landschaften neu entdecken 
willst und das alles in Begleitung eines dynami-

schen Teams, dann bist du in der 
TRT-Familie genau richtig! 

Wir freuen uns auf deine unverbindliche Anfrage 
unter trail@trt-vorarlberg.at

Die zwei Kilometer und 500 Höhenmeter verlang-
ten den Sportlerinnen und Sportlern alles ab. Klara 
Winkler und Jessica Christin Siegl holten in ihren Al-
tersklassen überlegen den Sieg. Klara lief die Strecke 
in 36:01 Minuten, Jessica Christin in 29:45 Minuten. 
Auch die anderen Mitglieder des TRT Vorarlberg plat-
zierten sich in ihren Wertungen weit vorne. Theresa 
und Paul Graß landeten in ihrer Altersklasse jeweils 
auf dem dritten Platz, Hans Kammerer erreichte in 
der Klasse Kinder U10 Rang zwei. 

Ebenfalls auf dem Podest platzierten sich Elora Reis  
(Rang 2 in der Klasse U14 weiblich) und Elias Fitsch 
(Platz 3 Klasse U16 männlich). Sandra Stroppa muss-
te sich bei den Damen nur der erfahrenen Bergläufe-
rin Sabine Reiner geschlagen geben. Johanna Eppler 

holte in ihrer Altersklasse den zweiten Platz. Bei den 
Herren holten Michael Maier und Nils Bruns in ihrer 
Wertung jeweils den dritten Platz, somit erreichte 
das TRT Vorarlberg im Montafon zwei Siege und elf 
Podestplätze.

In Mosnang in der Schweiz liefen Karin und Andreas 
Valersi beim Schnebelhorn Panoramatrail die Halb-
marathon Distanz mit rund 700 Höhenmetern. „Trotz 
der COVID-19-Auflagen war es ein perfekt organisier-
ter Lauf und ein Genuss durch die Schweizer Alpen 
zu laufen“, bilanzierten die beiden. In Oberösterreich 
nahm Markus Nachbaur beim „King of the lake“ teil. 
Beim 47 Kilometer langen Radrennen rund um den 
Attersee landete er mit einem Durchschnittstempo 
von fast 35 km/h im guten Mittelfeld.

In ihren Bewerben landeten Klara Winkler und Hans 
Kammerer auf Platz drei, Jakob Reis lief auf Platz 
zwei, Jessica Siegl und Elora Reis holten den Sieg. 
Bei den Erwachsenen wurde Didi Reis Dritter, 
Andreas Valersi und Johannes Maier jeweils 
Zweiter und Manfred Battlogg sowie 

Johanna Eppler gewannen ihre Wertung. 
Auch in der Team-Wertung holte das TRT Vorarl-
berg die ersten beiden Plätze. In Mayrhofen in Tirol 
ging die TRT-Läuferin Sandra Stroppa beim Ultrak 
an den Start und erreichte zwei über die Short-Dis-
tanz mit 14,5 Kilometer und 900 Höhenmeter. 

Die Distanz von 21,1 Kilometer lief Dominic Hol-
zer in 1:11:46 und war somit klar der Schnells-
te bei dem Wettbewerb, der als Ersatz für all 
die vielen Lauf-Events stattgefunden hatte.
Mit dieser Zeit blieb Dominic Holzer nur vier 
Minuten über dem Vorarlberger Landesrekord. 
„Ich bin einfach nur glücklich. Vor allem, weil 
mich viele Mitglieder und Freunde bei Regen der 
Strecke entlang angefeuert haben und mich zu dieser 
Zeit angetrieben haben“, freute sich Dominic Holzer.

Beim TRT-Vorarlberg gab es noch einen weiteren Grund 
zur Jubelstimmung: Der Rankweiler Markus Nachbaur 
platzierte sich mit einer Zeit von 1:37:14 auf Platz acht.
 

15 Podestplätze an einem Wochenende
Beim Dorflauf in Buch waren 15 Mitglieder des TRT Vorarlberg dabei. Sowohl die erfahrenen Läuferinnen 
und Läufer zeigten ihr Talent, als auch die Nachwuchssportlerinnen und –sportler. 

Sieg beim Halbmarathon „Österreich läuft“
Es ist eine Fabelzeit, die Dominic Holzer vom Trail Running Team Vorarlberg im Oktober gelaufen 
ist. Beim bundesweiten Laufbewerb „Österreich läuft“ gewann der Lauteracher den Halbmarathon.



Fit im Homeoffice
In diesem Jahr verbringen wir besonders viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Vielleicht mussten wir den 
Esstisch zum Schreibtisch umfunktionieren oder neben Hausaufgaben und Haushalt noch das Diensthandy 
zwischen Schulter und Ohr klemmen. Da ist es ganz besonders wichtig, auf Gesundheit, Fitness und die 
richtige Haltung zu achten. Hier sind die 5 besten Übungen unserer Teammitglieder fürs Homeoffice...

Insider-Tipp

Übung 1 „Hund und Schlange“
Auf Händen und Füßen abstützen, Kopf nach unten und Po nach oben schieben. Für die Schlan-
ge die untere Körperhälfte auf der Matte ablegen und den Oberkörper nach vorne schieben.
Dabei die Beckenbodenmuskulatur anspannen, um den unteren Rücken zu entlasten. Diese Übung 
löst Verklebungen an der Wirbelsäule, lockert Verspannungen und eignet sich gut zum Aufwärmen.

Übung 2 „Riese und Zwerg“
Für den Riese im Stehen die Hände hochstrecken und sich so groß wie möglich machen, 
dann in den Zwerg gehen, also in die Hocke und sich so kleine wie möglich zusammenkauern. 
Das bringt den Kreislauf in Schwung, stärkt die Oberschenkel und lockert die Rückenmuskulatur.

Übung 5 „Äpfel pflücken“
Kann im Sitzen oder Stehen gemacht wer-
den. Abwechselnd die Arme nach oben 
strecken und hoch gehängte Äpfel her-
unterzuholen. Hilft gegen Rundrücken am 
Schreibtisch und dehnt die Körperseite. 

Übung 3 „planking2.0“
Sogar im Fernsehstudio der Zeit im Bild war diese Übung schon zu sehen - Planking war 
ein Internethit, der sich ganz wunderbar im Homeoffice verwirklichen lässt und die Sta-
bilität verbessert. Dafür in Liegestütz-Grundposition gehen und diese „plank“ (=Brett) so 
lange wie möglich halten. Dabei auf einen geraden Rücken achten! Von uns gibt‘s jetzt schon ein LIKE! 

Übung 4 „Luftrad“
Für die leichte Variante auf dem Sessel sitzend mit den Füßen in der Luft 
Radfahren. Wer‘s etwas strenger mag, kann die gleiche Übung am Boden machen und den 
Oberkörper dabei weit zurücklehnen. So werden die Bauchmuskeln auch gleich gestählt.



Das Trail Running Team Vorarlberg wird unterstützt von:

Dankeschön!


