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port soll Spaß machen: Aber was ist, wenn die 
Trainingshose kneift, der Sport-BH nicht richtig 
sitzt oder die Turnschuhe nicht abfedern? Wer 
sich bewegen möchte, sollte Wert auf geeig-

nete Sportbekleidung und das richtige Schuhwerk 
legen. Bequem und komfortabel müssen sie sein, 
aber auch ihren Zweck erfüllen. 
Funktionsstoffe wie Gore-Tex, Tactel oder Trevira 
sind atmungsaktiv, transportieren Körperfeuch-
tigkeit nach außen, ohne von innen nass zu wer-
den, und trocknen schnell. Sie sind ideal für Jogger, 
Aerobic-Fans, Tennisspieler oder Nordic Walker. 
Ganz wichtig für Frauen ist die richtige Passform des 
BHs. Er darf nicht einengen, muss aber den nötigen Halt 
gewährleisten. Speziell für den Sport entwickelte Model-
le erfüllen diese Wünsche. 
Schwieriger wird die Wahl des richtigen Turnschuhs, das 
riesige Angebot macht die Suche nach dem richtigen 
nicht einfacher. Daher ist eine Beratung in einem Fach-
geschäft empfehlenswert. 
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BEAUTYfashion

Modell Leni mit kurzen Ärmeln.  
Ca. 28 Euro. Von Kappa

Gute Sportbekleidung sieht nicht 
nur schick aus – sie kann auch die  
Leistungsfähigkeit unterstützen

Dresscode 
für Sportler

Bequemes Yoga-Shirt. 
Ca. 50 Euro. Von Timberland

Gestreiftes Kapuzenshirt Loretta. 
Ca. 35 Euro. Von Kappa

Verstärktes 
Oberteil für 
perfekten Halt. 
Ca. 40 Euro. Von 
Shock Absorber
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Schicke Gore-Tex ® Jacke für Out-
doorsport. Ca. 350 Euro. Von Ciesse

Farbenfrohes Hoodie Jacket.  
Ca. 65 Euro. Von Reebok

Grünes Tank-Top, 
ca. 35; weißes 
Shirt ca. 45; Rock 
ca. 90; Schuhe 
links ca. 100 Euro. 
Alles von 
Timberland

Dünnes T-Shirt mit Spruch.  
Ca. 15 Euro. Von Manguun

Leggins im Stil  
der 80er. Ca. 15 Euro.  

Von Manguun

Sport-BH mit Hüftslip. 
BH ca. 40, 2 Slips ca.  

25 Euro. Von USA Pro

Bequeme und sichere 
Laufschuhe. Ca. 100 
Euro. Von Reebok

Goldene Trainings-
schuhe. Ca. 110 Euro. 

Von Puma

Praktische  
Digitaluhr. Ca. 20 Euro. 

Von Manguun
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Yogilates und andere
Trendsportarten
Es gibt allerdings Sportarten, bei denen man ganz auf 
Turnschuhe verzichtet: Yoga und Pilates. Diese schonen-
den Ganzkörpertrainingsprogramme, die auf Atmung, 

Konzentration und dem ver-
stärkten Einsatz der Bauchmus-
kulatur basieren, liegen übrigens 
auch in diesem Jahr voll im Trend. 
Ganz neu sind moderne Ab-
wandlungen dieser traditionellen 
Trainingsar ten wie Yogilates, 
Woyo oder Cardio-Pilates. 
Was sich dahinter verbirgt?  
Yogilates ist eine Mixtur aus 
Yoga und Pilates. Es kräftigt 
vor allem die tiefliegenden 
Muskeln. Und weil die 
Übungen bewusst aus-
geführt werden, stellt 
sich eine innere Ba-
lance ein. 
Woyo ist ein Trainingsprogramm, 
das Yogaübungen mit modernem 
Fitness-Workout verbindet. Die 
Schwerpunkte liegen dabei auf 
Haltungsverbesserung und Ent-

spannung. Alle, die auf Power stehen, kommen bei Cardio-
Pilates auf ihre Kosten. Denn dies ist nicht nur ein ruhiges 
Muskeltraining, sondern bringt mit dynamischen Übungen 
auch den Puls auf Trab. Übrigens: Bei Yoga und Pilates trägt 
man traditionell lange Hosen. 

Fotos und gut zu verste-
hender Text erleichtern 
das Trainieren. 15 Minu-
ten Body Workout für 
jeden Tag, Dorling Kin-
dersley, 16,95 Euro

Richtig stretchen: 
Durch diese Übungen 
schützt man sich  
vor Verletzungen. 
Stretching Anatomie, 
Copress, 14,90 Euro

Das Trainingsbuch 
beinhaltet neben aus-
führlichen Übungs-
anleitungen auch eine 
DVD. Cardio-Pilates, 
GU, 19,90 Euro

Das Trainings-
programm besteht  
aus einem Mix von 
Workout- und Yoga-
übungen. Woyo, 
Copress, 17,90 Euro

Anleitungen für ab-
wechslungsreiches 
Rückentraining. 
Theraband &  
Pezziball, Copress,  
11,90 Euro

EFFEKTIVE TRAININGSHILFEN

Das Oberteil sitzt wie 
eine zweite Haut und 
umschmeichelt die 
Figur. Ab ca. 40 Euro. 
Von Shock Absorber

Mit bequemem 
Outfit an den Strand. 
(Preise siehe S. 61).  
Von Timberland
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LIFESTYLEreise

Das schönste
Ende der Welt
Haere mai! Herzlich Willkommen auf der   
Nordinsel Neuseelands – dem Natur- 
paradies, wo man mit Nasenkuss begrüßt wird

Schöne Holzhäuser säumen die Seen, während Straßenschilder auf die flugunfähigen Kiwis (u.) aufmerksam machen
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E 
s gehört schon eine Portion Ausdauer  
und jede Menge gute Laune dazu, die 
rund 27 Flugstunden bis ins 23.000 Kilo-
meter entfernt gelegene Neuseeland zu 
überstehen. Doch ist man endlich auf 

der Nordinsel gelandet, wird man umgehend für die 
Strapazen belohnt – mit einem Nasenkuss, einer landes-
typischen Begrüßungszeremonie und einem Naturpara-
dies, das man sich in seinen kühnsten Träumen nicht 
hätte vorstellen können: Täler so knallgrün wie Tiefküh-
lerbsen, Berge so imposant wie das Taj Mahal und Strän-
de so farbenfroh wie die Postkartenmotive der Südsee.
„Kiwi“ nennen die jenigen Einheimischen, die von den 
Europäern abstammen und seit dem ersten Besuch von 

James Cook im Jahr 1769 am anderen Ende der Welt 
Gefallen gefunden haben, ihre Heimat.  Als „Land der 
großen weißen Wolke“ wird der aus zwei Hauptinseln 
bestehende Staat im Pazifik von seinen Ureinwohnern, 
den Maori, bezeichnet. Schon um 1.000 nach  Christi 
besiedelten ihre Vorfahren Neuseeland. Heute befindet 
sich die Hochburg der Maori im touristischen Herzen 
Neuseelands – in der Gegend um Rotorua an der Ost-
küste der Nordinsel. 
„Hier unten kocht die Erde“, schrieb einmal ein Reise-
journalist fasziniert. Gemeint hat er damit die unzählig 
blubbernden Schlammlöcher, heißen Quellen und spu-
ckenden Geysire, die die Region einer natürlichen Spa-
landschaft verwandeln. Schwefelduft hängt schwer in 

Die Neuseeländer lieben ihr Land und ihre Natur.  Sie sind sehr herzlich und vor allem sehr gastfreundlich
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Ob unter oder über Wasser – die Nordinsel besticht durch üppige Farben und unberührte Landschaftsparadiese

der Luft und vermischt sich mit den zarten Gerüchen 
von Frangipaniblüten und Jasmin, die in den nahegelege-
nen Wäldern gedeihen. Wer in den Badethermen bei 
Temperaturen von 36 bis 42° Grad relaxen oder sich 
mit einer Schlammpackung verwöhnen lassen möchte, 
muss allerdings dafür bezahlen. Doch das lohnt sich! 
Denn kaum eine Badetherapie ist so entspannend 
wie die von Rotorua. Wer jetzt genug neue Kraft getankt 
hat, lässt sich auf eine Verabredung mit der feurigen 
Lady Knox ein. Jeden Tag fast auf die Minute genau stößt 
die eindrucksvolle Dame einen 20 Meter hohen Was-
serstrahl in die Luft. Lady Knox gehört eben zu den 
zuverlässigsten Geysiren der Welt und gilt als ein weite-
res Naturwunder dieser Region. Nur eines vermisst man 

in Rotorua. Obwohl sich der Ort mitten auf dem vulka-
nischen Gürtel der Nordinsel befindet, sucht man Vul-
kane vergebens.  Stattdessen schaut man hier über saftig 
grüne Hügel, Wiesen und Schafweiden. 
Die feuerspeienden großen Kegel stehen rund 50 Kilo-
meter südwestlich von Rotorua, in der Region um 
Taupo. Hier fand 186 nach Christi der größte Vulkanaus-
bruch der menschlichen Kulturgeschichte statt. Übrig 
blieb ein Krater, in dem später der riesige, herzförmige 
See Taupo entstand, wo sich heute Millionen von Forel-
len ahnungslos tummeln. Um ihn herum scharen sich 
der schlanke Mount Ngauruhoe, der mächtige Mount 
Ruapehu, der schöne Mount Egmont und der heilige 
Mount Tarawera mit dem See Rotomahana. Alle Vulka-

Kauribäume erreichen einen Umfang bis zu 15 Metern. Golf gilt als Volkssport und wird auch in Parks gespielt

   Traumziel
mit Prädikat
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ne sind schlafende Riesen, die man teilweise bis zu den 
Gipfeln erwandern kann. Romantiker unter den Reisen-
den, die einen liebestollen Berg kennen lernen möchten, 
machen einen Abstecher auf die andere Seite der Nor-
dinsel an die Westküste. Dort thront der Taranaki. Eine 
Legende der Maori besagt, dass dieser einst der schö-
nen Pihanga seine Liebe erklärte. Daraufhin soll ein lan-
ger Kampf zwischen den Bergen Tongariro und Taranaki 
stattgefunden haben, den schließlich Tongariro gewann. 
Noch heute zeugen die unzähligen Flüsse, die den Hang 
des „Verlierers“ hinunter laufen, von den unzähligen Trä-
nen, die der  Taranaki damals vergossen haben soll. 
Überhaupt ist das Land, dessen Wahrzeichen der flug-
unfähige Kiwi-Vogel ist, ein Land voller magischer Orte. 

Diese zu entdecken fällt einem leichter, als man im ers-
ten Moment vermutet. Denn das gesamte Neuseeland 
ist ein Viertel kleiner als Deutschland. Daher sind auch 
die Fahrten auf der Nordinsel von Ost nach West und 
Nord nach Süd nicht so zeitinsensiv. 
Ein Gebiet der oberen Hauptinsel sollte man auf keinen 
Fall verpassen – die Wiege des Staates – Northland 
genannt, die wie der Name vermuten lässt, im  nörd-
lichsten Zipfel Neuseelands zu finden ist. 
Aus Haiwaii kommend, landeten hier die ersten Maori. 
Hier wurden auch die ersten Friedens-Verträge zwi-
schen den ureinwohnern  und den europäischen Sied-
lern geschlossen. Ein Friedenspakt, der sich bis heute 
bewährt hat. Heutzutage sind Touristen von den ein-

Land der Kontraste: Lange Sandstrände an der Küste, wilde Felsformationen im Inselinneren

Wilde Flussläufe und zischende Geysire beeindrucken um Rotorua, einer geothermalen Stadt südöstlich von Auckland
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drucksvollen, unendlich lang wirkenden weißen Sand-
stränden begeistert und von den wärmsten Sonnen-
strahlen des Landes, die hier besonders intensiv vom 
blauen Himmel scheinen. Zitrusfrüchte, exzellente 
Weine, Chillis und exotische Fische gibt es hier in Hülle 
und Fülle. Kein Wunder, dass die Bewohner in dieser 
subtropischen Region einen entspannten, sonnigen 
Lebensstil führen, der ihre Liebe zum Wassersport und 
zum Grillen reflektiert. 
Überhaupt gelten die „Kiwis“, wie sich die Neuseeländer 
selber nennen, als friedliebende und entspannte Men-
schen. Eile und Hektik wird am schönsten Ende der 
Welt vermieden – selbst in Auckland oder Neuseelands 
Hauptstadt Wellington ticken die Uhren scheinbar 

etwas langsamer als bei uns. In zwanzig Minuten kann 
man Auckland, das gleich von zwei Seiten vom Meer 
eingeschlossen ist, durchqueren. Stadt der Segel heißt 
nennen ihre stolzen Bewohner sie. Denn fast nirgendwo 
ist die Dichte an Segelbooten so hoch wie hier. Zwi-
schen dem glitzernden Blau des Wassers und den wei-
ßen Segeln sind die Kulturen Europas, Asiens und Poly-
nesiens zuhause. In Downtown verbreiten riesige 
Glaspaläste weltstädtisches Flair und vor den Toren der 
Stadt locken paradiesische Strände Surfer und Sonnen-
anbeter in die Natur. Auckland vereint zwei Welten mit-
einander: Das Leben einer quirligen Metropole und den 
Traum von Südsee. Wer hier als Reisender Station 
macht, nimmt auch gerne einen langen Flug in Kauf.

Neuseelands Hauptstadt Wellington ist modern, kosmopolitisch und behaglich zugleich

Zusammen grillen, erzählen und Spaß haben – die Einheimischen lassen es in ihrem Leben ruhig angehen

Bloß keinen Stress …
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