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MEDIEN
Der Spuk geht weiter: Die
Dreharbeiten zur zweiten
Staffel der Netflix-Serie „Dark“
haben begonnen. Mit dabei ist
Winfried Glatzeder (73). !27

A. Formel 1
B.Motorräder
C. Rennräder
Lösung unten auf der Seite

BLITZQUIZ
Am Eichenring in Scheeßel
findet jedes Jahr das Musik-
festival „Hurricane“ statt. Wer
ist dort früher Rennen gefah-
ren?
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dann hängen wir uns in die
Seile und ziehen uns 30
Sekunden immer wieder
hoch. Dreimal wiederholen
wir diesen Wirbel, dann geht
es nach kurzer Verschnauf-
pause ins nächste Dreierset.
Dieses Mal sprinten wir
gegen den Zug von flexiblen
Seilen, sogenannten Gun-Ex-
Ropes und machen Sit-ups
für die Bauchmuskeln und
Liegestütze für die Brust-
muskulatur. Allmählich ahne
ich, was uns noch bevorsteht
– die Schnelligkeit und Inten-
sität der Übungen dauerhaft
halten zu können, scheint
mir fast unmöglich.

Der dritte Wirbel fordert
alles: Wir sollen einen Prow-
ler, das ist eine Art Gewichts-

schlitten, möglichst schnell
über die Längsseite des Rau-
mes hin- und herschieben.
Das erfordert einen dauer-
haft starken Antritt, um das
Gewicht in Bewegung zu hal-
ten. Mit aller Kraft legen wir
uns in das Gerät und ignorie-
ren, dass die Oberschenkel
längst wie Feuer brennen.

Die beiden nächsten
Übungen sind ebenfalls un-
sere persönlichen Feinde:
Zuerst stehen 30 Sekunden
Seithebenmit Gewichten auf
dem Plan, da merkt man bei
jeder Wiederholung mehr,
wie die Schultermuskulatur
beim seitlichen Heben der
Gewichte ins Schmerzen
kommt. Dann werden 30
Sekunden die Bizepse gefor-

und um die Sprunggelenke
und gehen in kleinen Schrit-
ten vorwärts und rückwärts,
mal mit gestreckten Beinen,
mal mit angewinkelten Kni-
en. Das geht schonmal gut in
die Oberschenkel. Aber noch
lachen wir alle.

Dann kündigt Benk unse-
ren persönlichen Sturm an:
Jeweils zu zweit steigen wir
in die kleinen „Wirbel“ mit
jeweils drei Aufgaben ein.
Mein Team startet mit einer
Laufeinheit und Kraftübun-
gen am TRX-Schlingentrai-
ner. Konkret: 30 Sekunden in
Höchstgeschwindigkeit hin-
und herrennen, anschlie-
ßend an den Bändern zu-
nächst 30 Sekunden die
Bauchmuskulatur trainieren,

BEZWINGT DEN HURRICANE:
Gravity-Chef und Trainer Claas Benk.

Heute ist ein
schönerTag,weil …

dert, indem ich die Arme mit
den Gewichten immer wie-
der zur Schulter beuge. Und
wieder geht’s zum Prowler in
die zweite Runde des kleinen
Wirbels. In der kurzen Ver-
schnaufpause nach der drit-
ten Wiederholung blicken
meine Teampartnerin und
ich uns an und denken wohl
das Gleiche: Gerade mal ein
Drittel haben wir erst ge-
schafft, denn die große Zir-
kelrunde muss insgesamt
dreimal bezwungen werden.

Doch auch in den nächs-
ten Minuten gibt es kein Er-
barmen: Werden wir irgend-
wo langsamer oder nachläs-
siger in den Bewegungen,
steht wie aus dem Nichts
Claas Benk neben uns, korri-
giert uns und feuert uns an.
Vom Ruhepuls ist inzwischen
nichts mehr zu merken. Die
160 Schläge habe ich längst
auf meiner Pulsuhr erreicht,
der Schweiß läuft, die Mus-
keln schmerzen, aber die
größte Herausforderung ist
inzwischen einementale: nur
nicht aufgeben! Dabei ziehen
sich bei den Übungen die
Sekunden wie Kaugummi in
die Länge. Doch dann haben
wir es geschafft. Erleichtert
klatschen wir uns alle ab –
die Überlebenden des Hurri-
canes – und lecken am
nächsten Tag unsere Wun-
den: Was für ein Muskelka-
ter!

Es gibt viele Wege, fitter zu werden, Hannovers Studios bieten eine tolle Bandbreite. NPRedakteurin Maike Jacobs
berichtet in der Probestunde, wie sich so ein Training für Anfänger anfühlt. Dieses Mal war sie im „Gravity“ in der

Südstadt – und testete ein Sportprogramm, das ein wahrer Wirbelsturm ist.

Im Auge des Hurricanes
3Worum geht’s? Hurricane
– der Name ist Programm:
Das Training ist ein intensiver
Mix aus Sprint- und Kraft-
übungen, das den Sportler in
kürzester Zeit an seine Leis-
tungsgrenze bringt – und
womöglich auch darüber
hinaus. Seinen Ursprung hat
Hurricane im Kampfsport
und besteht aus Kraft- und
Sprintübungen. Jede Übung
dauert 30 Sekunden, drei
Übungen werden zu einem
Set von90Sekunden zusam-
mengefasst und dreimal wie-
derholt. Nach einer kurzen
Pause kommt das nächste
Übungsset dran. Und nach
drei Sätzen ist man buch-
stäblich am Ende.
3Was braucht man? Nicht
viel, nur Sportsachen und
eine Trinkflasche.
3 Das Training: Ich gebe zu,
der Name „Hurricane“ sorgt
bei mir für Magengrummeln.
Das klingt wirklich nicht ge-
rade nach einem Spazier-
gang durch die Fitnesswelt ...

Zum Glück beginnen wir
aber erst mal mit einem aus-
führlichen Aufwärmtraining.
Wie bei einem echten Hurri-
kan gibt es eben auch hier
die Ruhe vor demSturm. Wir
stehen im Kreis, und Claas
Benk, unser Trainer und
Inhaber vom „Gravity“-Fit-
nessstudio, leitet uns an. Er
zeigt, wie wir unsere Bänder
dehnen sollen, und führt
Übungen zum Stretchen vor,
das ist alles ganz easy. Doch
nach und nach steigert er die
Aufgaben so, dass wir mer-
ken, wie sich langsam erste
Schweißperlen bilden. Wir
stehen im Vierfüßlerstand,
heben Beine oder Arme,
strecken sie nach oben. Wir
laufen durch den Raum, vor-
wärts und rückwärts, stei-
gern dabei die Geschwindig-
keit. Dann zieht Benk kleine
enge Fitnessbänder heraus.
Diese ziehen wir über den
Knien um die Oberschenkel

VONMAIKE JACOBS

VOLLE KRAFT VORAUS:
Mit Schwung wird der
Gewichtsschlitten hin-
und hergeschoben.
Fotos: Behrens

„Man versucht immer wieder, ans eigene Limit zu gehen“
Claas Benk (35) ist Diplom-
Sportlehrer, Personal Trainer
und Inhaber des Fitness-Clubs
„Gravity“. Bevor er sich selbst-
ständig gemacht hat, hatte er
dreieinhalb Jahre als Trainer im
Aspria gearbeitet.

Trainieren wie ein Hurricane –
woher kommt der Trend?
Martin Rooney, ein weltweit
bekannter Fitnesscoach, ist
der Erfinder des Trainings.
Ursprünglich hat er das Trai-
ning für Kampfsportler entwi-
ckelt, später hat er diesen Trai-

ningsaufbau auf den Freizeit-
sportler übertragen. 2012 habe
ich ihn das erste Mal in Mün-
chen bei einem Fitness-Event
gesehen und war von seinem
Konzept so begeistert, dass ich
bei Rooney die Ausbildung
gemacht habe.

Sind die Übungen frei wähl-
bar?
Die ersten 30 Sekunden sind
Sprints, aber die Kraftübungen
wechseln, da gibt es viele Mög-
lichkeiten, wie man die Musku-
latur trainieren kann und im-
mer wieder auch neue Trai-
ningsanreize setzen kann.

Worauf kommt es beim
Hurricane an?
Trotz der Anstrengung und der
Geschwindigkeit sollten die
Übungen korrekt durchgeführt
werden. Dafür bin ich aber
auch als Trainer da – ich
schaue sehr genau hin und
korrigiere auch sofort, wenn
sich Fehlstellungen einschlei-
chen.

Sind das alles nur durchtrai-
nierte Supersportler, die zum
Hurricane kommen?
Nein, wir haben sehr gemisch-
te Gruppen – zwischen 23 und
fast 60 Jahren sind alle Alters-

gruppen vertreten. Manche
Teilnehmer sind sehr sportlich,
andere Einsteiger, das ist ganz
unterschiedlich. Es gibt beim
Hurricane aber auch verschie-
dene Levels, wir haben heute
Level zwei trainiert, Level eins
ist gemäßigter. Aber es gibt
auch höhere Klassen, da ist die
Krafteinheit intensiver.

Für wen ist das Training nicht
geeignet?
Es gibt keine Einschränkungen,
wenn man gesund ist bezie-
hungsweise aus medizinischer
Sicht nichts dagegen spricht.
Sicher, wer große Knieproble-

me hat, sollte sich vorher bera-
ten lassen, es sind ja schon
einige Sprintelemente dabei.
Prinzipiell kann man die Übun-
gen und Intensität auch indivi-
duell anpassen beziehungswei-
se umstellen. Das Training ist
auch ideal für Menschen, die
abnehmen wollen, da nicht nur
der Kalorienverbrauch in der
Stunde hoch ist, sondern das
Training auch einen hohen
Nachbrenneffekt hat.

Was bringt das Hurricane-
Training noch?
Mit dem Training bauen wir
Muskelmasse auf und verbes-

sern unsere Ausdauer, Schnel-
ligkeit, Koordination und Be-
weglichkeit. Wir geben dem
Körper viele unterschiedliche
Trainingsreize in sehr kurzer
Zeit. Aber auch mental wirkt
sich das Training aus: Man ver-
sucht, immer wieder ans eige-
ne Limit zu gehen – das erfor-
dert viel persönliche Willens-
kraft!

Wie oft sollte man trainieren?
Hurricane ist ein sehr intensi-
ves Training, ein- bis zweimal
pro Woche reichen aus, um
nachweisbar einen Effekt zu
erzielen.

VONMAIKE JACOBS

DER KLASSIKER DARF NATÜRLICH NICHT FEHLEN: 30 Sekunden
möglichst sauber ausgeführte Liegestütze gehören auch zum
Hurricane-Programm.

SCHÖN SCHNELL: Sprints sind
in jeder Runde dabei.

AM SCHLINGENTRAINER: TRX-
Rows stärken den Rücken.

NOCH WIRD GELACHT: Zum
Warmmachen trainieren wir
mit Fitnessbändern.

KRAFTPAKETE: Bei den
Bizeps-Curls sind die Armmus-
keln gefordert.

DER CHECK

3 Für wen geeignet? Hurricane-
Training kann im Prinzip jeder mit-
machen, da es in der Intensität ange-
passt werden kann und eng von Trai-
nern begleitet wird, die auch indivi-
duell auf Probleme eingehen können.
3Was bringt das? Intensives Ganz-
körpertraining, das einen schnell auf
ein neues Fitness-Level hebt.
3 Spaßfaktor: Wer nach einer
schweißtreibenden Sporteinheit
einen Adrenalinschub verspürt, ist
hier genau richtig.
3 Kalorienverbrauch: Wie beim
High-Intensity-Training ist der Kalo-
rienverbrauch relativ hoch – pro hal-
ber Stunde 400 bis 600 Kalorien.
3 Location: „Gravity“ (AlteDöhrener
Straße 44, Telefon 0511/
54 21 05 90) hat sich auf Functional
Training in kleinen Teams mit einem
Trainer spezialisiert. Die Mitglieder
können zwischen Kursen wie Kettle-
bell-Training, Calisthenics (Training
mit dem eigenen Körpergewicht),
Primal Move (den Tieren nachemp-
fundene Bewegungsmuster), Boot-
camp (funktionelles Zirkeltraining),
Gunning (Training mit Seil) undmehr
wählen. Das Probetraining ist kosten-
los, der Monatsvertrag liegt bei 69
Euro. Aktuelle Sommeraktion: jetzt
trainieren, ab August bezahlen. mai

gravity-hannover.de

... der hannoversche Fotograf Hein-
rich Hechtmit Hans-Harald Schack
als Autor einen wunderschönen
Bildband über die Kieler Woche
(„Kieler Woche – die größte Regatta
der Welt“, Hecht Photography, 216
Seiten, 39,95 Euro) herausgebracht
hat. Hecht und Schack geben viele
Eindrücke, ermöglichen Blicke hinter
die Kulissen und erklären, warum
diese Veranstaltung zum Publikums-
magneten wurde. Ahoi!

... der „Welttag der Schulfreunde“
zwar schon gestern war, wir aber
endlich mal alle Anrufe bei Sandkas-
tenfreunden, Jugendlieben und
Vereinskumpanen nachholen, die wir
seit Jahren vor uns herschieben. Es
ist doch so schön, in Erinnerungen
zu schwelgen!

... vor 21 Jahren der Grundstein der
Weltkarriere der britischen Autorin
Joanne K. Rowling gelegt wurde. Am
26. Juni 1997 erschien „Harry
Potter und der Stein der Weisen“.
Startauflage: gerademal 500 Stück.
Zehn Jahre später waren es 100
Millionen Exemplare!
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