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bözen: Marco Liebhardt (26) und sein Weg an die Bodybuilding- und Fitness-Schweizermeisterschaft

Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg

seine beste, so hart antrainierte, 78
Kilo-leichte, äusserst definierte und
schier fettlose Seite, pompös angefeuert und bejubelt von seinem Fanclub. 30 Freunde sind an jenem
Samstag trotz seiner FeierabendbierEntbehrung – oder erst recht deswegen – von Bözen nach Basel an den
Wettkampf gereist. Die Stimmung ist
super – und dies nicht nur bei der
Kategorie «Bikini». Marco schafft
den Einzug ins Finale – und ergattert sich den famosen siebten Platz!
Die Freude über diesen riesigen Erfolg ist das eine – seine Freude über
die grosse Packung Magenbrot das
andere. Erschöpft aber glücklich
wurde dann zuhause gefeiert und
trotz später Heimkehr – es war drei
Uhr nachts – kochte seine Mutter
noch einen grossen Topf voll Spaghetti Bolognese.

Die braungeölte Haut glänzt im
Scheinwerfer Licht. Sicher glitzern
auch ein paar Schweisstropfen.
Das Lampenfieber macht sich
bemerkbar. Haben sich strikte
Entbehrungen gelohnt?
Angela Ruppeiner

W

ährend seiner Lehre als
Schreiner
entdeckte
Marco Liebhardt seine
Leidenschaft zum Kraftsport. Nebst regelmässigem Gewichte stemmen setze er sich
auch damals schon mit dem Thema
Ernährung auseinander. Entsprechend leichter fiel es ihm vor rund
vier Jahren, als er den Entschluss
fasste, spezifisch auf ein Ziel hin zu
trainieren: Die Teilnahme an der
Bodybuilding- und Fitness-Schweizer-Meisterschaft (SBF)! In seinem
Fitnesscenter des Vertrauens fand er
auch schnell eine kompetente und
motivierte Betreuerin, Yvonne Kaspar. Sie absolvierte gerade die Weiterbildung zum Personaltrainer und
fand mit Marco den idealen Partner
für die Umsetzung ihres Studiums.
Und dann begann eine intensive,
beeindruckende Zeit mit viel Training, viel Enthaltsamkeit und viel
Eiweiss!

Muskelaufbau besteht bis zu
70 Prozent aus Ernährung
Die Planung baute auf der Teilnahme an der SBF 2015 auf. Bereits
12 Monate vor dem Event begann
die intensive Phase, während der
sich das Leben von Marco genau
nach dem strengen Plan seiner
Trainerin richtete. In der langen,
ersten Zeit des Aufbaus musste
Marco täglich 4500 Kilokalorien zu
sich nehmen und vier Mal in der
Woche trainieren. 4500 Kilokalorien sind fast doppelt so viel wie der
Grundumsatz eines körperlich aktiv tätigen Mannes normalerweise
beträgt! Wenn man dabei auf eine
fett- und kohlenhydratarme Ernährung schauen muss, dann stehen
sehr grosse Mengen an mageren
Milchprodukten,
Poulet-Fleisch
und Gemüse auf dem Menüplan.
Besonders hart dabei fand Marco
den Verzicht auf Süsses. Um diesen
hohen Bedarf ohne grosse Kalorienbomben decken zu können, müssen täglich fünf Mahlzeiten eingenommen werden. Dabei besteht ein

Nächstes Ziel: SBF 2016

Marco mit seiner Trainerin beim Probelauf vom Bräunen

Marco Liebhardt kurz vor dem Wettkampf

Beim Posieren am Wettkampf –
«Tänzchen»
Bilder: zVg

Znüni nicht etwa nur aus einem
Apfel!

zu bringen ist, lässt manch einen
staunen. «Das ist in erster Linie
eine Einstellungssache» erklärt
Marco sachlich. Dennoch weiss er
die Unterstützung von vor allem
seiner Mutter Vreni Liebhardt sehr
zu schätzen. Sie ging oft für ihn
einkaufen und kochte seine grossen Spezialmenüs. Auch der Support von seiner Schwester Jasmin
Liebhardt war Gold wert: «Sie ist
Physiotherapeutin»
erzählt
er
schmunzelnd.

Körperfett den Garaus zu machen.
Dabei machte sich Müdigkeit und
schlechte Laune breit. «Ich konnte
es kaum mehr erwarten, dass der
Wettkampf schliesslich vorbei war
und ich endlich wieder einmal etwas
Süsses essen durfte», erinnert sich
Marco. An den letzten drei Tagen
standen dann je 1.2 kg Pouletfleisch
und 14 Liter Wasser auf dem
Menüplan und dann noch zwei Tage
mit 800 gr Reis aber nur noch 2 Liter
Wasser. Schlussendlich musste der
Körper für den grossen Wettkampftag mit Zucker «geladen» werden: Ab
Freitagnachmittag gab es Reiswaffeln, Honig und die so lange entbehrten Gummibärli.

Bier und Partys sind tabu
Die Zeit zum Trainieren und Kochen
– insbesondere das genaue Abwägen
von allem – nimmt natürlich sehr
viel Freizeit in Anspruch. Nebst dem
ist das Feierabendbierchen ein arger
Widersacher in Bezug auf eine kohlenhydratarme Ernährung. Entsprechend mussten die Freunde von
Marco ihn während dieser Zeit als
Partypartner entbehren. «Zudem ist
genügend Schlaf ein ganz wichtiger
Faktor» weiss Marco, «fit sein bezieht
sich nicht nur auf die körperliche
Verfassung, sondern auch auf die
geistige. 60% des Erfolges beruhen
auf der Ernährung und der Erholung!»

Wertvolle Unterstützung
Marco ist aber nicht nur im Sport
ehrgeizig und zielstrebig, er will
auch beruflich nicht stehen bleiben und absolviert zurzeit berufsbegleitend die Handelsschule. Wie
all dies – Job, Ausbildung und intensives Training – unter einen Hut

Der letzte Schliff
Auf den Aufbau folgte die Definitionsphase. Nun stand nebst den vier
Krafttrainings noch eine Cardioeinheit auf dem Programm. Zudem
wurde die Kalorienzufuhr auf 3000
Kilokalorien pro Tag gekürzt, wobei
noch weniger Fett und Kohlenhydrate aufgenommen werden duften.
Es gab kaum mehr Teigwaren und
Reis, dafür Früchte wie Kiwis, Ananas und Äpfel und noch mehr Gemüse. In den letzten zwei Wochen
ging es dann aufs Ganze: Die Kalorienzufuhr wurde auf 1600 gekürzt,
um auch noch dem letzten bisschen

Zeigt her eure Muskeln!
Marco war bereit! Nach dem obligaten Bräunen und Glänzen – mittels
stinkigem Spray und Babyöl – nicht
nur äusserlich: Auch das Präsentieren wird hier nicht der Spontanität
überlassen werden. Die kecken Tanzschrittchen, der Oberkörperknick
und die Armhaltung sind genau vorgegeben und 1000mal geübt worden. Marco zeigte auf der Bühne

Wie geht es nun mit seinem stählernen Körper weiter? Ziel erreicht und
fertig? Wer so denkt, ist wohl kaum
selber Sportler. Erfolge spornen an,
einmal ist keinmal! Gleich nach dem
Wettkampf versprach Marco zwar
seiner Mutter, frühestens in zwei Jahren wieder anzutreten. Zum Zeitpunkt dieses Interviews – vier Wochen später – erklärte er, dass er bereits nächstes Jahr wieder dabei ist,
dann aber mit mehr Masse und einem Gewicht von 85 Kilo. Toitoitoi!

Menüplan Trainingstag
Menüplan Trainingstag (während
Aufbauphase, von September 2014
bis Juni 2015
Frühstück: 150 gr Müesli, 5 dl Magermilch und 2.5 dl Orangensaft
Znüni: 250 gr Magerquark mit 150
gr Vollkorn Haferflocken
Mittagessen: 150 gr Teigwaren (Rohgewicht), 150 ml Kokosmilch und
150 gr Pouletfleisch
Zvieri: 80 gr Bündnerfleisch, 150 gr
Vollkornbrot und 5 dl Orangensaft
Nachtessen: 300 gr Gemüse, 150 gr
Reis und 125 Thunfisch

Menüplan trainingsfreier Tag
An den trainingsfreien Tagen musste
noch mehr Eiweiss aufgenommen
werden: Unter das Müesli wurde Proteinpulver gerührt, zum Zmittag gab
es zusätzlich ein bisschen Käse, zum
Zvieri Truten- anstelle Bündnerfleisch und zum Nachtessen vier
Spiegeleier.
●

brugg: «Lewa»-Advents-Stand

Erfolgreicher Adventsverkauf
Klar: Rotes Kreuz, Helvetas, Heks …
kennen die meisten. Die grossen
Hilfswerke eben, welche im Dienste
an den Ärmsten in dieser Welt mit
grosser Hingabe grossartige Arbeit
leisten.

D
K i r s c h b l ü t e : Das Klima treibt wahrlich schöne Blüten! Dieser
Kirschbaum meint, es sei schon Frühling und hat seit einigen Tagen ausgeschlagen. Der Monat Dezember 2015 verabschiedet sich mit einem noch nie
dagewesenen Temperaturrekord. Was aber nicht heisst, dass der Winter nicht
noch kommen wird. Diese schöne Blütenpracht dürfte also nur von kurzer
Dauer sein. Und das ist auch gut so!
Bild: Aufgenommen am 27. Dezember 2015 (sha)

aneben gibt es jene kleinen
Hilfswerke, die oft als private
Initiative engagierter Einzelpersonen entstanden sind.
Zu diesen gehört auch die
Gruppe «Freunde Lewa’s in der
Schweiz». Eine Familie in Brugg betreut seit Jahren mit vielen Freunden, die ebenfalls in und um Brugg
leben, drei Kliniken in LEWA im
Herzen Kenias. Neben direkter medizinischer Hilfe für die ganze Bevölkerung sind es persönliche Patenschaften, durch welche viele Waisenkinder in den Genuss einer soliden
Schulbildung inklusive Essen und
Kleidung kommen. Seit einiger Zeit
werden auch Bildungsangebote für
die stark benachteiligten Frauen ermöglicht. Das oberste Prinzip der
Freunde Lewa’s: Jeder Rappen zählt
und geht ohne Abzug an die Bedürftigen in Kenia.

Adventsverkauf der Freunde Lewa’s
Am Adventsstand im Medizinischen Zentrum Brugg wurde ein
reichhaltiges Sortiment an Handarbeiten aus der Region LEWA angeboten: Schmuck, Spielzeug,
Weihnachtskarten und Ziergegenstände aus den verschiedensten
Materialien, alles mit grosser Liebe
und künstlerischem Flair herge-
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stellt. Dazu kam wie jedes Jahr der
eindrücklich bebilderte Lewa-Kalender.
Mit grosser Freude durfte das Verkaufsteam am Schluss der drei Tage
in der Adventszeit den stolzen Betrag
von 2740 Franken nach Lewa überweisen. Herzlichen Dank allen Beteiligten.
Text eingesandt

