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RATGEBER                                   

AUF GEHT’S
Runter vom nicht enden wollenden Leistungsplateau.
Text und Fotos: Andreas Frey, www.freynutrition.de

Ich bin 1,89 Meter groß und
wiege 84 Kilo. Meinen Kör-
perfettanteil weiß ich nicht
genau. Ich bin aber nicht dick
– eher durchtrainiert, da ich
sehr viel Sport treibe. Ich

habe ein wenig Hüftspeck, den ich loswerden
möchte. Viel lieber aber will ich mehr Muskel-
masse an den Beinen und insgesamt aufbauen.
Seit Jahren gehe ich viermal die Woche ins Stu-
dio. Trotzdem habe ich das Gefühl, es verändert
sich nichts. Was kann ich machen, um schneller
zu einem nachhaltigen Erfolg zu kommen?

Um effektiv und langfristig
Muskelmasse aufzubauen,
sind drei Bereiche zu
beachten: die Ernährung,
das Training und die Diszi-
plin beziehungsweise das

Durchhaltevermögen, die ersten beiden
Aspekte konsequent und zielgerecht umzu-
setzen. Da du bereits seit einigen Jahren trai-
nierst, gehe ich stark davon aus, dass es bei
mindestens einem der drei genannten Punkte
Defizite gibt.

Schauen wir uns zunächst die Ernährung
an: Bei einem Körpergewicht von 84 Kilo
und normaler Stoffwechsellage (ohne Vor-
erkrankungen) sowie durchschnittlich vier
Stunden Sport die Woche solltest du etwa
3000 Kilokalorien zu dir nehmen, um
weder ab- noch zuzunehmen. Dieser Wert
ist um 500 Kilokalorien zu erhöhen, wenn
du Muskelaufbau anstrebst. Sollte sich in
den ersten beiden Wochen einer solchen
Massephase nicht das gewünschte Ergebnis
zeigen, nämlich eine Gewichtszunahme,
erhöhst du die Kalorienzufuht um weitere
300-500 Kilokalorien pro Tag. Die 3500
Kilokalorien solltest du wie folgt aufteilen:

?

!

• 250 Gramm Protein
• 475 Gramm Kohlenhydrate
• 70 Gramm Fett

Damit schaffst du schon mal die Basis für
einen konstanten Muskelaufbau, nämlich
eine optimale Bereitstellung der Nährstoffe.
Als Nächstes müssen wir für den nötigen
Reiz sorgen – das wird durch ein intensives
Krafttraining erreicht. An folgende Grund-
regeln solltest du dich halten:

• Trainingszeit maximal 60 Minuten
• maximal zehn Sätze für große Muskelgruppen,

maximal sechs Sätze für kleine
• zwei Minuten Pause zwischen den Sätzen
• intensives Training
• korrekte Durchführung der Wiederholungen
• zügige Positiv- und langsame Negativbewe-

gung (= Betonung der negativen Komponente
einer Wiederholung)

Beim Beintraining halte
ich höhere Wieder-
holungszahlen von
15 bis 20 für sinnvoller.
Die wichtigen Grund-
übungen Kniebeugen
und Kreuzheben sollten
jedoch nur dann absol-
viert werden, wenn
man das Gewicht
sicher bewältigen
kann.

Ich empfehle eine
maximale Trainingszeit

von 60 Minuten sowie
bis zu zehn Sätze für

große und bis zu sechs
Sätze für kleine

Muskelgruppen.
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Fragen Sie Mr. Universe

FRAGEN SIE MR. UNIVERSE
Haben auch Sie Fragen rund ums Body-
building, die Sie gerne von Mr. Universe
und PDI-Profi Andreas Frey beantwortet
hätten? Schreiben Sie an:

Wieland Verlag
Redaktion SPORTREVUE
Stichwort „Fragen Sie Mr. Universe“
Rosenheimer Straße 22
83043 Bad Aibling

Oder senden Sie unter dem Stichwort eine
E-Mail an redaktion@sportrevue.info.

Das ist aber noch nicht alles: Konzen-
triere dich beim Training voll und ganz auf
die zu absolvierenden Wiederholungen. Das
heißt, du solltest den Bewegungsablauf
visualisieren können. Durch die maximale
Konzentration auf den zu trainierenden
Muskel schaffst du weitere positive Reize für
den Muskelaufbau.

Für den dritten Punkt – die Disziplin –
gibt es keine Regeln. Mit einfachen Worten:
Es ist deine persönliche Fähigkeit, etwas
richtig und konsequent durchzuführen.

In Bezug auf den gewünschten Muskel-
aufbau an den Beinen, den du ansprachst,
halte ich eine höhere Wiederholungszahl
(15 bis 20) für erfolgversprechender als eine
niedrige. So wird auch ein Großteil des Ver-
letzungsrisikos ausgeschlossen, das durch
Übungen wie Kniebeugen und Kreuzheben
entsteht. Es müssen übrigens nicht unbe-
dingt die Kniebeugen und das Kreuzheben
sein, die deinen Trainingsplan bestimmen.
Obwohl diese Übungen einen großen
Wachstumsreiz auslösen, sind sie dennoch
als gefährlich einzustufen, insbesondere,
wenn sie mit viel Gewicht absolviert wer-
den.

Heutzutage gibt es sehr gute und stabile
Maschinen, durch die man Kniebeugen und
Kreuzheben ersetzen und trotzdem ein
hochintensives Training durchführen kann.
Primäres Ziel im Bodybuilding sollte es
nicht sein, in möglichst kurzer Zeit das
genetische Limit zu erreichen, sondern den
Sport auf lange Sicht gesund und sicher aus-
führen zu können. Für diesen Weg wünsche
ich dir viel Erfolg!

Wenn Sie mehr über Andreas Frey erfahren wollen,
besuchen Sie seine Webseiten www.AndreasFrey.net
und www.FreyNutrition.de.

Während meiner Vorbereitung zur PDI Night of Champions nutzte ich für das Beintraining
vor allem Maschinenarbeit, um keine Verletzungen zu riskieren.


