
Frankfurt/Main. Soll Sport beim Ab-
nehmen helfen, kommt es vor allem
auf Ausdauer und möglichst regel-
mäßige körperliche Aktivität an.
Morgendliches Ausdauertraining
auf leerenMagen ist allerdings nicht
sinnvoll.Daraufweist Prof.Winfried
Banzer von der Deutschen Gesell-
schaft für Sportmedizin und Präven-
tion (DGSP) hin. Ein nüchterner
Sportler könne nicht mit voller In-
tensität trainieren und verbrauche
daherwenigerEnergiealsnacheiner
kohlenhydratreichen Mahlzeit. Au-
ßerdem laufe der SportlerGefahr, zu
unterzuckern, erläuterte Banzer an-
lässlich des Sportärztekongresses,

derderzeit inFrankfurt statt-
findet.
Studien hätten zwar be-

legt, dassbeimFrühsport auf
leeren Magen der Fettanteil
an den verbrannten Kalo-
riengrößer ist als zuanderen
Zeitpunkten. Das erlaube
aber nicht den Rückschluss,
dass sich damit auch stärker abneh-
men lässt. Wichtiger als der Gedan-
ke an die Fettverbrennung sei für
Freizeitsportler daher, dieLeistungs-
fähigkeit des Herz-Kreislauf-Sys-
tems zu steigern, erklärte Banzer.
Außerdem komme es beim Ab-

nehmen auf die insgesamt ver-

brauchten Kalorien und
nicht nur auf denAnteil der
Fettverbrennung am ge-
samten Energieverbrauch
an. Wer durch Sport abspe-
cken wolle, sollte daher
möglichst regelmäßig in
einem breiten Intensitäts-
spektrum trainieren. Weni-

ger bedeutsam sei es, in einem be-
stimmten Pulsbereich aktiv zu sein,
auch wenn viele Sportler davon aus-
gingen,dass ihrKörper indiesemBe-
lastungsbereich am meisten Fett ab-
baut. Laut Banzer schwankt die In-
tensität, bei der ammeisten Fett ver-
brannt wird, von Tag zu Tag. dpa

Kein Training auf nüchternen Magen
Sportler verbrauchen ohne Mahlzeit weniger Energie
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1,95 Milliarden
Hektoliter
Bier wurden
im vergange-

nen Jahr weltweit produziert und
damit 22 Millionen Hektoliter mehr
als im Vorjahr. Das ist dem Barth-
Bericht „Hopfen“ zu entnehmen.
Die deutsche Bierproduktion ver-
ringerte sich leicht von 95,5 Millio-
nen Hektoliter im Jahr 2011 auf
94,6 Millionen Hektoliter im ver-
gangenen Jahr. Deutschland bleibt
damit auf Platz fünf der Bier-Her-
stellerländer – nach China, den
USA, Brasilien und Russland. afp
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Blumenkohl-Suppe
mit Räucherlachs

SCHNELLKOCHTOPF

Zutaten: 1 Blu-
menkohl (ca. 700
g), 350 g Kartof-
feln, 1 Schalotte,
1 EL Olivenöl, 2
EL Butter, 2 TL
Currypulver, Salz,

Pfeffer, Muskat (frisch gerieben),
400 ml Sahne, 300 ml Gemüse-
brühe, 3 EL frischer Koriander, 200
g Räucherlachs.

Zubereitung: 1. Kohl in Röschen
schneiden, Kartoffeln schälen und
würfeln, Schalotten würfeln.
2. In einem großen Topf Öl und
Butter schmelzen, Schalottenwür-
fen und Currypulver darin anrös-
ten, mit Salz, Pfeffer und Muskat
würzen, Kohl und Kartoffeln hinzu-
geben, mit Sahne und Brühe auf-
füllen, 20 Minuten köcheln lassen.
3. Koriander waschen und hacken,
Lachs in Streifen schneiden.
4. Wenn das Gemüse gar ist, mit
Stabmixer pürieren und abschme-
cken. Suppe in Teller geben, mit
Lachsstreifen und Koriander bele-
gen. (aus: Sehr schnell kochen,
Stiftung Warentest).

Bonn. Unter Kitten-Heels versteht
man Schuhe mit drei bis fünf Zen-
timeter hohen Absätzen. Gerade
gestandene Frauen trugen einst
die Schuhe, die nun wieder im
Trend sind: Audrey Hepburn und
Jackie Kennedy waren bekannt da-
für, heute sind es Herzogin Cathe-
rine und Michelle Obama. „Es ist
ein sehr stilvoller Look“, sagt Mo-
deberater Andreas Rose. Aller-
dings rät er, solche Schuhe nicht
in knalligen Farben zu kaufen, son-
dern lieber in Nudetönen oder im
klassischen Schwarz. Die Schuhe,
so Rose, strapazieren die Füße we-
niger stark als High Heels. Sie
passten besonders gut zu Büroout-
fits sowie zu Bleistiftröcken. dpa

„Kitten-Heels“ passen
gut zum Bürooutfit

Pforzheim. Bei den Uhren für die
Frauen gibt es in diesem Herbst
und Winter zwei Trends: Entweder
sind sie groß und bunt oder eher
klein und klassisch gestaltet wie
aus Großmutters Zeiten. Das be-
richtet der Bundesverband
Schmuck, Uhren, Silberwaren. Bei
den Männern einen oder zwei be-
stimmte Trends auszumachen, sei
hingegen schwer.
Beim Schmuck fallen dem Ver-

band beim Blick in den Handel be-
sonders lange Ketten mit XXL-An-
hängern auf. An den Handgelen-
ken und Finger seien die Reifen
und Ringe hingegen eher fein und
zart. dpa

Uhren aus Großmutters
Zeiten sind im Trend
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Von Carsten Oberste-Kleinbeck

Essen. Das teuerste Rindfleisch der
Welt kommt hierzulande zumeist
per Post: Ein Filet oder Ribeye-
Steak vom japanischen Kobe-Rind
elektrisiert seit Jahren weltweit die
Feinschmecker. Und auch in
Deutschland gibt es vor allem On-
line-Anbieter, die das teure Stück
Fleisch unter der Bezeichnung Wa-
gyu in ihrer virtuellen Auslage ha-
ben. Was Sie beim Edelfleischkauf
im Internet beachten sollten:

Kobe und Wagyu
Glaubt man den Mythen, führt das
Kobe-Rind ein glückliches Leben:
Das schwarze Tier spült das Futter
täglichmitBier herunter,wirddabei
vonmeditativen Saiten- und Flöten-
Klängen begleitet und abends mit
einem Schuss Sake ordentlich mas-
siert. Ob das alles derWahrheit ent-
spricht oder nicht: Für ein Steak
werden märchenhafte Preise be-
zahlt, im fernöstlichen Mutterland
biszu600EurodasKilogramm.Wer
jedoch zwischen Flensburg und
Garmisch ein Stück mit der Be-
zeichnungKobe zumKauf anbietet,
dürfte es nicht ganz ehrlichmeinen.
Außerhalb Japans ist dasFleischbis-
lang nicht erhältlich. „Beim Kobe-
Rind handelt es sich um eine ge-
schützte Herkunftsbezeichnung“,
erklärt SandraKlassen vomOnline-
Händler Otto Gourmet.
Es gibt freilich Nachzuchten auf

der ganzen Welt: Wagyu genannt.
Auch dieses Fleisch ist sehr teuer,
wobei gelegentlich preiswertere
Kreuzungen angeboten werden, die
aber nicht immer das halten, was
ein echtes Kobe (oder Wagyu) ver-
spricht: ein mürbes, aromatisches,
weil sehr stark marmoriertes
Fleisch. Keine andere Sorte soll von
mehr geschmackgebenden Fett-
äderchen durchzogen sein. Ein Ki-
logramm Wagyu-Filet kostet in
Deutschland 200 bis 250 Euro.

Premiumfleisch
Wem das zu viel Geld, zu viel ver-
schwenderischer Luxus ist, muss
nicht verzagen: Es gibt vorzügliches
Fleisch zu erheblich günstigeren
Kursen. Beim Rind stehen Rassen
wie Simmentaler, Charolais, Here-
ford, Chianina oder Black Angus
(umnureinigezunennen)beiGour-
mets zurzeit hoch im Kurs; beim
Schwein werden zum Beispiel das
spanische Porco Iberico, aber auch
deutsche Züchtungenwie das Bent-
heimer oder das Schwäbisch-Haller
Schwein nachgefragt.

Der Online-Einkauf
Ein Buch oder gar eine Waschma-
schine im Internet zubestellen, geht
immer mehr Verbrauchern leicht
von der Hand. Bei Lebensmitteln
(insbesondere bei Fleisch), die on-
line angeboten werden, sind indes
viele Kunden skeptisch. Sie sehen
die Ware nicht, riechen sie nicht
undwas sie später schmecken,kann
sich als große Überraschung ent-
puppen. ImPositivenwie imNegati-
ven.Wer sich jedocheinFeinschme-
cker-Steak gönnen möchte, wird
beimMetzger umdieEckenicht im-
mer fündig. Seit einigen Jahren ha-
ben sich wohl auch deshalbOnline-
Händler etabliert, die exquisite Le-
bensmittel und Fleisch in einer ho-

hen Qualität über das Internet ver-
treiben. Drei Beispiele aus NRW:
www.otto-gourmet.de…dasUnter-
nehmen haben die Brüder Stephan,
Michael und Wolfgang Otto in
Heinsberg 2004 aus der Taufe geho-
ben. Stephan Otto wurde in den
USA von der Idee inspiriert, Fleisch
für Feinschmecker in Deutschland
anzubieten. Aus den bescheidenen
Anfängen hat sich die Firma inzwi-
schen zu einem Betrieb mit 40 Mit-
arbeitern gemausert. Nach eigenen
Angaben beliefert Otto Gourmet
neun der aktuell zehn deutschen
Drei-Sterneköche. „Wir arbeiten
ausschließlichmit Züchtern zusam-
men, diewir persönlichkennenund
die ihreTiere artgerecht füttern, auf-

ziehen und halten“, sagt Sandra
Klassen von Otto Gourmet.
Angebot: u.a. Rind, Schwein, Bi-

son, Lamm, Geflügel. (Beispiel:
Hereford-Rind (Irland) Entrecote,
Dry-aged 2 x 280 g = 35,66 €)
Lieferung: Kühlung mit Trocken-

eis oder mit Kühlakkus bei Frisch-
ware jeweils in Styroporboxen (va-
kuumverpackt); innerhalb von 24
Stunden (9,90 €, ab 150 € Waren-
wert frei); der exakte Liefertermin
kann zuvor abgeklärt werden.
www.gourmetfleisch.de … dahinter
verbirgt sich die Firma Schulte und
Sohn aus Mönchengladbach. Im
Jahre 1904 alsMetzgerei gegründet,
hat sich das Unternehmen inzwi-
schen auf den Internethandel mit

Premiumfleisch spezialisiert. Die
Idee dazu hatte Geschäftsführer
BurkhardSchultebei einemBesuch
in den USA, als ihn ein amerikani-
sches Steak kulinarisch verzückte,
das seine Gastgeber im Internet be-
stellt hatten. 2008 ist das Unterneh-
men online gegangen und besitzt
einen eigenen Zerlegebetrieb. „Bei
uns kann Fleisch abboniert werden.
Mit unserem Steak-Abo erhalten
Kunden dann monatlich eine
Fleischsendung“, sagt Unterneh-
menssprecher MarcoWurzler.

Angebot: u.a. Rind, Schwein, Bi-
son, Lamm. (Beispiel: American T-
Bone-Steak ca. 700g = ca. 41 €)
Lieferung: Aromaversiegelt in

Isolierbehältern mit Kühlelemen-
ten innerhalb von 24 Stunden (9 €,
ab 150 € frei). Express-Lieferungen
ins Ruhrgebiet sind noch amAbend
möglich, wenn die Bestellung bis 12
Uhr eingegangen ist.
www.genusshandwerker.de „Als
Hobbykoch habe ich irgendwann
festgestellt, dass ich mehr Zeit da-
rauf verwenden muss, gute Produk-
te zu finden, als mit kochen zu ver-
bringen“, sagt Hans-Georg Pestka.
Vor sieben Jahren gründete er des-
halb in Düsseldorf das Unterneh-
men Genusshandwerker, das sich
zur Aufgabe gemacht hat, hervorra-
gende Lebensmittel online anzubie-
ten. Tiefkühlware findet man bei
denGenusshandwerkern nicht, das
Konzept setzt auf Frische, Qualität
und Direktvermarkter, als deren
Mittler sich das Unternehmen ver-
steht. „Außerdem achten wir auf
eine Ganztierverwertung und su-
chen uns nicht nur die besten Stü-
cke heraus“, sagt Pestka.
Angebot: u.a. Rind, Schwein, Ge-

flügel, , aber auch feine Käse. (Bei-
spiel: Simmentaler Rind, Ribeye-
Steak 260-300 g = ca. 16,50 €)
Lieferung: Es gibt feste Lieferter-

mine. Bestellungen, die bis Sonntag
eingehen, werden bei den Produ-
zenten geordert und gehen beim
Kunden freitags bis zwölf Uhr ein
(12€, ab 150€ frei); in recycelbaren
Isolierbehälternmit Trockeneis und
einer Temperatur-Kontrolle.

SERIE

Fleisch
1. Schweinefleisch – gibt es nicht nur als

Kotelett und Schnitzel
2. Rindfleisch – gibt es nicht nur als

Steak und Braten
3. Luxusfleisch – der ganz besondere

Genuss

Das Edel-Fleisch per Mausklick kaufen
Stücke vomWagyu-Rind oder andere Exoten gibt es für Jedermann im Internet – in fast jeder Preisklasse

Frankfurt/Main. Bei einer massiven
Verspätung steht Reisenden eine
Ausgleichszahlung zu. Organisieren
sie sich jedoch auf eigene Faust
einen anderen Flug und kommen
pünktlich amZiel an, greift dieseRe-
gelungnicht. So entschied dasLand-
gericht Frankfurt (Az.: 2-24 S
141/12), berichtet die Deutsche Ge-
sellschaft für Reiserecht.
In dem Fall wollte der Kläger von

Brasilien über Lissabon und Mün-
chen nach Berlin-Tegel fliegen. Der
erste Flug verspätete sich so sehr,
dass er schon den zweiten nicht
mehr erreichte. Die Airline bot ihm
eine alternative Verbindung an, mit
der er mehr als sieben Stunden zu

spät in Tegel gelandetwäre. Er nahm
das Angebot nicht an, ließ sich das
Geld von der Airline erstatten und
organisierte sich von Lissabon aus
selbst einen Anschlussflug. Auf die-
semWeg kam er mit weniger als ein-
einhalbStundenVerspätung inTegel
an. Er forderte eine Ausgleichszah-
lung in Höhe von 600 Euro.
Laut Gericht steht ihm das Geld

nicht zu. Denn die Ausgleichszah-
lung sei dafürda, umdieUnannehm-
lichkeit des Zeitverlustes auszuglei-
chen.Diehabe er aber garnicht erlit-
ten. Zwar sei auch das Umbuchen
auf eigene Faust eine Unannehm-
lichkeit, aber keine, die die Airline
ausgleichen muss. dpa

Ersatzflug auf eigene Faust
Kein Anspruch auf Ausgleichszahlung

Nüchtern jog-
gen. FOTO: WILLING

Stark marmoriert ist das Fleisch vom Kobe- und Wagyu-Rind. FOTO: GETTY IMAGES
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