
Immer mehr sportlich Aktive trainieren ihren 
Körper an der frischen Luft. Statt ins Fitness-Stu-

dio zu gehen, kämpfen sie sich draußen, bei jedem 
Wetter, durch ein anspruchsvolles Ausdauertraining.

„Ab ins Bootcamp“! – Ich war sofort begeistert von der 
Idee, mich im Bootcamp in Natendorf zu quälen und das viel-
seitige Training auszuprobieren. Ich bin gespannt, was mich 
erwartet, als ich mich mit den anderen Teilnehmern in Naten-
dorf treffe. Kai Schultka ist Personal Trainer und wird uns in 
der nächsten Stunde richtig fordern. Das Training im Boot-
camp ist ein Kraft- und Ausdauertraining mit verschiedenen 
Elementen des funktionellen Trainings, Mobilität und Stabili-
tät. Es eignet sich für Kleingruppen mit bis zu zwölf Personen, 
die Spaß an Bewegung in der Natur haben. 

Los geht’s mit einer kurzen Aufwärmphase und vorberei-
tenden Stabilitätsübungen. Puh, die ersten Planks – spezielle 
Bauchübungen für die Körpermitte – sind schon schweiß-
treibend und anstrengend. Ausgeführt auf einer Slackline – 
einem dehnbaren Kunstfaserband – verlangt mir die Übung 
einiges ab. Der Körper stützt sich nur auf die Fußspitzen und 
Unterarme und bildet eine Linie, wobei ich diverse Wackler 
ausgleichen muss. Für den Spaß gibt es anschließend ein 
paar Koordinationsübungen, bevor es ans Kriechen geht. Nur 

keine Atempause! Gras und Sand kleben an 
Knie und Unteramen und ich fühle mich lebendig 

und pudelwohl. Die Partnerübungen wie „Reifenpul-
ling“, bei dem mein Partner und ich einen großen Tre-

ckerreifen mit Hilfe eines Taus zu uns heranziehen, und 
„Medballpushing“ – kein Bootcamp ohne Medizinball – brin-
gen total Spaß. Die Burpees, eine Kombination aus Kniebeu-
ge, Liegestütz und Hocksprung am Reifen machen mir dage-
gen weniger Freude. Ich bin schon ziemlich fertig und habe 
Fluchtgedanken. Dafür gelingt mir überraschenderweise das 
Hangeln umso besser. Am Ende bin ich ausgelaugt, aber 
glücklich! Ich war Teil eines Bootcamps. Meine Mitstreiter und 
der Trainer haben mich unglaublich motiviert und das Ganze 
hat viel Spaß gemacht. 

Das Bootcamp findet 2 Mal in der Woche – bei jedem Wet-
ter draußen – statt. Über einen Zeitraum von acht Wochen 
lassen sich „Vorher“ und „Nachher“ eindeutig definieren, weil 
der Trainingseffekt enorm ist und damit Ergebnisse deutlich 
spürbar und sichtbar sind.

Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die Bewegungs-
ziele haben, sich sportlich verbessern und/oder schmerzfrei 
leben wollen. Ein Probetraining ist der erste Schritt, um indivi-
duelle Ziele zu erreichen.
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