
Bad Oldesloe/Sülfeld (mkv).
Ein passender Termin, um
entschiedenes Eintreten ge-
rade junger Leute gegen Ras-
sismus und für demokrati-
sche Werte zu würdigen, der
aufgrund der aktuellen Co-
rona-Situation jedoch mehr-
fach verlegt werden musste.
Der Verein entschied daher,
die Preisverleihung in Ein-
zelübergaben zu handhaben.
„Ein noch weiteres Hinaus-
schieben wäre aus Respekt
vor dem Engagement der No-
minierten nicht vertretbar“,
begründet Vorstand Wolf-
gang Abel den Kompromiss ,
„bei der Verleihung des
nächsten Oldesloer Courage
Preises im November 2021
werden wir die Preisträger

berechtigten Preisträger sind
zum einen die Handballda-
men des SV Sülfeld für den
Mut, sich gegen Gewalt,
politische Hetze und Rassis-
mus zu engagieren. Ihre me-
dienwirksame Aktion führte
dazu, dass die Neonazis ihre
Umtriebe im Dorf einstell-
ten. Von der Aktion ging eine
Signalwirkung weit über

2020 nochmals einladen.“
Vorgeschlagen wurden

sieben Projekte, von denen
drei sich über jeweils 1000
Euro freuen können. „Alle
Nominierten können unein-
geschränkt als Gewinner be-
zeichnet werden“, betont
Wolfgang Abel, „aber nicht
alle Gewinner können auch
Preisträger sein. “ Die gleich-

Sülfeld hinaus aus, Neona-
zis an jedem Ort mit der glei-
chen Entschlossenheit zu
bekämpfen.

Weiter überzeugte die
Arbeitsgemeinschaft „Schu-
le ohne Rassismus - Schule
mit Courage “ der Berufli-
chen Schule in Bad Oldes-
loe, die die Aufforderung
des Bundespräsidenten

Handballdamen des SVS sind Preisträger des Oldesloer Jugend-Courage-Preises

Geplant war die Preisverlei-
hung des erstmals ausgelob-
ten Oldesloer Jugend-Coura-
ge-Preis es 2020 innerhalb
einer öffentlichen Feier am
9. November, dem Schick-
salstag in der deutschen Ge-
schichte, an dem 1938 die
Judenverfolgung in der
Reichspogromnacht gipfelte
und1989dieBerlinerMauer
fiel. Frank Walter Steinmeier „Es

reicht nicht aus, kein Rassist
zu sein. Wir müssen Antiras-
sisten sein“ seit Jahren mit
überzeugenden Projekten er-
füllt und damit aktiv für ge-
sellschaftliche Solidarität
eintritt.

Dritte im Bunde der Preis-
träger ist die Jugendgruppe
Arandela, die mit ihrer Initi-
ative zur Aufstellung einer
Gedenktafel auf dem Oldes-
loer Bahnhofsvorplatz für
die Opfer des NS Regimes an
den Todesmarsch zu Kriegs-
ende erinnert, bei dem zahl-
lose KZ-Gefangene starben.
„Mit Lene Priebsch, Frederi-
ke Wrohn, der Schülerver-
tretung der TMS sowie Jo-
hannes Jensen und Felix
Schutt lagen weitere sehr
überzeugende Preisvor-

schläge vor“, so Wolfgang
Abel, „alle Preisträger und
Nominierten haben deutlich
gemacht, dass unser Leitmo-
tiv „Demokratie leben – Cou-
rage zeigen“ keine abstrakte
Formel ist, sondern in unter-
schiedlichsten Formen ge-
lebt werden kann. Die darin
begründete Hoffnung, dass
wir das weitere Auseinan-
derdriften der Gesellschaft
mit Unterstützung der nach-
wachsenden Generationen
abwenden können, macht
Mut.”

Am 9. November 2021
wird der Oldesloer Jugend-
Courage Preis für das Jahr
2021 vergeben. Zeit genug,
sich Gedanken zu machen,
wer dafür in Frage kommen
könnte. Infos unter
www.ojcp.de

Anti-Rassismus AG der Beruflichen Schule: Julia Kaptein, Lara Brodersen, Katharina Kleist, Luc Sa-
linger, Zoe Schmidt, Lina Stoppel, PiaWehberg und Schulleiter Kai Aagardt (von links). Foto: Abel/hfr

Gegen das Vergessen: Arandela-Vertreterinnen Fenja Truberg (links) und Merle Fischer.
Foto: Abel/hfr

Starke Aktion: Die Handballdamen des SVS: Lara Zube, Jennifer Knust, Jacqueline Sievers und Lena
Ewen (von links). Foto: Abel/hfr

Ausgezeichnetes
Engagement

Rundum vital
Büro-Gymnastik

4 Rückenrolle
In der Rückenlage die Beine 90 Grad an-winkeln und vom Boden abheben, danndas Kissen zwischen die Knie einklem-men. Mit der Einatmung das Scham-bein Richtung Brustbein ziehen, sodass das Becken einrollt. Mit derAusatmung kontrolliert zurückrol-len in die Ausgangsposition. 10 xwiederholen.*

Ulrike Boguhn ist 1968 in Flensburggeboren und ausgebildete Pilates-Trainerin.Sie bringt jahrelange Erfahrung undreichlich Einfühlungsvermögen mit. Seit2014 ist sie Inhaberin eines Studios inGlücksburg. Ulrike Boguhn ist mit vielKnow-how und Leidenschaft bei der Sache.Gebucht werden können bei ihr Gruppen-training sowie Einzelstunden. Unteranderem ist sie zudem ausgebildeteAerobic-Trainerin.

5 Käfer
In der Rückenlage ein gefaltetes Kissen unters Gesäß legen, die Beine be-
finden sich wieder im 90 Grad Winkel vom Boden weg. Die Schultern bleiben
entspannt und die Rippen senken sich zum Becken. Beide Knie bleiben im 90-
Grad-Winkel, mit der Einatmung entfernt sich ein Bein von der Körpermitte (die
Bauchdecke bleibt nach innen gezogen!). Mit der Ausatmung kommt das Bein
zurück in die Ausgangsposition. 10x im Wechsel rechts und links wiederholen.*

3 Rumpfbeuge
In der Rückenlage Beine im 90- Grad-Winkel vom Boden ab-heben. Den Kopf und die Schulterblätter aus der Matte heben,immer mit Blick auf die Bauchdecke. Schultern weg von denOhren ziehen. Mit der Einatmung bewegen die langgestreck-ten Arme den Stab in Richtung Beine, mit der Ausatmung inRichtung Kopf. 10x wiederholen.*

1 Rotation mit Stab
In der Ausgangsposition halten die lang-gestreckten Arme den Stab (z. B. einenBesenstiel) über Kopf. Die Wirbelsäulebleibt gestreckt, die Knie sind leichtgebeugt. Schultern bleiben tief. Mit derAusatmung rotiert der Rumpf oberhalbdes Bauchnabels zu einer Seite, mit derEinatmung zurück in die Mitte. 10 x imWechsel nach rechts und links wieder-holen.*

6 Adler
In der Bauchlage liegt das gefalt

Text: Julia Voigt · Fotos: Michael Staudt

geboren und ausgebildete Pilates-Trainerin. 

Rundum vital
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Rundum vital
Kalorien sparen leicht gemacht

Vollmilch?
Wer Kalorien sparen möchte,
für den sind Milchsorten mit
hohem Fettgehalt als Durst-
löscher ungeeignet. In einem
Liter Kuhmilch mit 3,8 % Fett
können mehr als 40 g Fett
stecken.

Buttermilch!
Wer auf Milch nicht verzichten
möchte, der greift zu fettar-
men Sorten. Die beste Alter-
native ist jedoch die nahezu
fettfreie Buttermilch. Und
sie enthält fast ebenso viel
Kalzium wie die Frischmilch.

Joghurt Diät?
Beim Wort„Diät“ hat man im
Geiste schon Kalorien ein-
gespart. Gemeint sind aber
Diabetikerprodukte, die oft mehr
als weniger Kalorien liefern. Sie
beinhalten zwar keinen Haus-
haltszucker, aber häufig doppelt
so viel Fett und kalorienhaltige
Zuckeraustauschstoffe. Und der
oft enthaltende Fruchtzucker
(Fruktose) hat den Ruf, beson-
ders fettfördernd zu sein.

Joghurt natur!
Fettarmer Naturjoghurt ist ein
echter Allrounder. Er bekommt
nicht nur Menschen, die keine
Milch vertragen, er liefert auch
hochwertiges Eiweiß und je nach
Fettgehalt auch Vitamin A und D.
Zudem bestimmt man selbst, wie
viel Süßes dazu gemischt wird.

Dressing aus
der Flasche?
Sie sind praktisch und
lecker – und verwandeln
Salat in eine Kalorien-
bombe. Salatsaucen aus
der Flasche kommen mit
einer ordentlichen Menge
an Essig, Öl und Stabi-
lisatoren daher, selbst
dann noch wenn„light“
draufsteht.

Dressing aus
der Tüte!
Wer Zeit und Kalorien sparen
möchte, der hat mit Salat-
saucenpulver ganz gute Karten.
Am besten ersetzt man die
häufig empfohlene Menge an
Öl gegen die doppelte Menge
Wasser. Fertig in einer Minute

Bienenhonig?
Wir lieben ihn und das zu
Recht, denn der Bienenho-
nig ist ein völlig natürliches
Nahrungsmittel, das einige
positive Eigenschaften mit-
bringt. Figurfreundlich ist er
allerdings mitnichten. Denn
Honig besteht zu 75 % aus
Zucker. Die Mixtur aus Glu-
kose und Fruktose lässt den
Blutzuckerspiegel schnell in
die Höhe schießen und macht
so schnell wieder hungrig.

DasMus, einMuss!
Pflaumen-, Apfel oder Birnenmus
wird meist ohne oder nur mit we-
nig Industriezucker hergestellt und
durch den intensiven Geschmack
reicht schon eine kleine Menge.
Allerdings haben die Früchte
selbst einen hohen Zuckergehalt,
aber immer noch weniger als
Honig und Marmelade.

Kraftkorn?
Bezeichnungen wie
Sechskorn, Multikorn oder
Saftkorn klingen verlo-
ckend. Doch die meisten
Kraftkorn-Brote werden
aus hellem Weizenmehl
gebacken. Und das sättigt
weniger und liefert weniger
Vitamine als Vollkornbrote.
Weder eine dunkle Farbe
noch Körner sind Zeichen
für einen hohen Vollkorn-
anteil.

Vollkorn!
Eine Studie zeigt: Voll-
korn-Esser lagern weniger
Bauchfett ein, als Weiß-
brot-Esser. Wer täglich eine
Scheibe Vollkornbrot isst,
kann auf Dauer seinen
Stoffwechsel verbessern
und die enthaltenen Bal-
laststoffe unterstützen den
Gewichtsverlust.

Jeder der schon einmal eine Diät gemacht hat,
kann ein Lied davon singen. Erst hungert man

sich die Pfunde mühselig ab und schwups
klammern sich neue an Hüfte & Co. fest. Wer

dauerhaft schlank bleiben will, kommt nicht an
einem langfristig gesunden Lebensstil und einer
Ernährungsumstellung vorbei. Möchte man ganz
nebenbei Kalorien einsparen, lohnt sich ein zwei-

ter Blick. Wir haben ein paar Schwergewichte
und ihre kalorienärmeren Alternativen für unsere

Leserinnen und Leser zusammengestellt.

Rundum vital

Pilates
Für Körper, Geist und Seele

4 Rückenrolle
In der Rückenlage die Beine 90 Grad an-
winkeln und vom Boden abheben, dann
das Kissen zwischen die Knie einklem-

men. Mit der Einatmung das Scham-
bein Richtung Brustbein ziehen, so

2 Seitneigung ◀
In der großen Grätsche die Knie beugen,

während Wirbelsäule und Arme langes-
treckt werden. Das Becken stabil hal-

ten. Mit der Einatmung den Rumpf
oberhalb des Bauchnabels zur

Seite neigen, mit der Ausatmung
zurück in die Mitte. 10 x im

Wechsel nach rechts und
links wiederholen.*

Ulrike Boguhn ist 1968 in Flensburg
geboren und ausgebildete Pilates-Trainerin.

Sie bringt jahrelange Erfahrung und
reichlich Einfühlungsvermögen mit. Seit

2014 ist sie Inhaberin eines Studios in
Glücksburg. Ulrike Boguhn ist mit viel

Know-how und Leidenschaft bei der Sache.
Gebucht werden können bei ihr Gruppen-

training sowie Einzelstunden. Unter
anderem ist sie zudem ausgebildete

Aerobic-Trainerin.

3 Rumpfbeuge
In der Rückenlage Beine im 90- Grad-Winkel vom Boden ab-

heben. Den Kopf und die Schulterblätter aus der Matte heben,

immer mit Blick auf die Bauchdecke. Schultern weg von den
Ohren ziehen. Mit der Einatmung bewegen die langgestreck-

ten Arme den Stab in Richtung Beine, mit der Ausatmung in
Richtung Kopf. 10x wiederholen.*

1 Rotation mit Stab
In der Ausgangsposition halten die lang-
gestreckten Arme den Stab (z. B. einen
Besenstiel) über Kopf. Die Wirbelsäule
bleibt gestreckt, die Knie sind leicht
gebeugt. Schultern bleiben tief. Mit der
Ausatmung rotiert der Rumpf oberhalb
des Bauchnabels zu einer Seite, mit der
Einatmung zurück in die Mitte. 10 x im
Wechsel nach rechts und links wieder-
holen.*

Text: Julia Voigt · Fotos: Michael Staudt

Jetzt vier
Wochen für

nur 8,90 € lesen
und Geschenk

sichern!

Gleich bestellen: Telefon 0800 2050 7100 (kostenfrei) · www.shz.de/fitGleich bestellen: Telefon 0800 2050 7100 (kostenfrei) · www.shz.de/fit

Gleich bestellen und Geschenk sichern:
www.shz.de/fit

Know-how und Leidenschaft bei der Sache. 
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Rundum vital
Die große neue Serie

Wir sitzen im Homeoffice fest, Fitnessstudios und Vereine sind geschlossen –
Zeit neue Wege zu gehen. Was wir ohne großen Aufwand für uns selbst tun
können, wie wir uns stärken, in Bewegung bleiben und uns gesund halten,
lesen Sie in unserer großen neuen Serie„Rundum vital“. Nicht verpassen!

Mit Trainingspostern und Anleitungen zum Sammeln!

20 x 0,33 l
+ € 4,50 Pfand

15.99€

12.49€
20 x 0,5 l
+ € 3,10 Pfand13.99€

12 x 1,0 l
+ € 3,30 Pfand

sprudel + medium + naturell

Pilsener

6.49€

diverse Sorten

24 x 0,33 l
+ € 3,42 Pfand

Verleih von Zapfanlagen, Bierwagen, Klapptresen, Gläsern u.s.w.

Reinfeld, Grootkoppel 3 im Gewerbegebiet
Mo-Fr. 09.00 bis 18.30 Uhr, Sa. 08.30 bis 14.00 Uhr

auch für privat jeden Dienstag und Donnerstag bereits
ab 1 Kiste und nur € 1,50 je Lieferung innerhalb Reinfelds

Lieferservice Tel. 04533/33 78

Getränkefachhandel
Ihr Getränkemarkt mit Kofferraumservice

über 25 Jahre in Reinfeld

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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