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>>>

Oder haben Sie sich schon einmal vor
der Gartenarbeit einem »Warming up«
unterzogen?
Zählen Sie zu denjenigen, die im Frühjahr aus ihrem Winterschlaf erwachen
und voller Tatendrang gleich mehrere
Stunden Gartenarbeit bewältigen wollen? Berücksichtigen Sie am besten die
gleichen Prinzipien wie vor dem Sport.
Vielen von Ihnen wird diese AuffordeFoto: peejay©fotolia.de

rung lächerlich vorkommen, doch gerade die mehrstündigen Arbeiten in Haushalt und Garten stellen manchmal eine
höhere und längere körperliche Belastung dar als eine sportliche Aktivität
zum Ausgleich und zur Fitness.
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