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gen lege ich auch Wert darauf, dass die Kandi-

daten das Gelernte auch später im Leben 

anwenden können. Und vor allen Dingen be-

greifen, dass der Schlüssel zu einem gesunden 

Leben in der Kombination aus regelmäßiger Be-

wegung und ausgewogener Ernährung liegt.“

Neben seiner aktiven Sportkarriere absolvierte 

Ramin außerdem eine Ausbildung zum Sport- 

DAS IST DEIN FITNESSCOACH  
RAMIN ABTIN
Seit 2013 macht der Sportpädagoge und ehe-

malige Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin den 

Kandidaten im „The-Biggest-Loser“-Camp 

 Feuer unter dem Hintern: „Mir ist es vor allen 

Dingen wichtig, dass die Kandidaten begreifen, 

dass sie nicht für das Format abnehmen. In ers-

ter Linie machen sie es für sich selbst! Deswe-

Die Coaches Ramin und Mareike und die Moderatorin Chrissi  

sind dir aus der Sendung bekannt, aber kennst du auch ein paar 

 Hintergrundinfos zu den dreien? Damit du weißt, mit wem du es in den 

nächsten Wochen immer wieder zu tun hast, bekommst du hier eine 

Kurzbiografie zu deinen Coaches der nächsten 10 Wochen. 

Das sind deine Coaches
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DAS SIND DEINE COACHES

und Gymnastiklehrer. Ramin ist also fachlich 

topfit – und setzte sein umfangreiches Wissen 

auch für Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine 

Theiss ein, die er dreimal für ihre erfolgreichen 

WM- Kämpfe trainierte. 

Beim Training mit den „The-Biggest-Loser“- 

Kandidaten ist ihm nicht nur Ausdauer wichtig, 

sondern auch das Vertrauensverhältnis zwischen 

Kandidat und Coach: „Die richtigen Worte in 

der richtigen Situation können viel bewirken. 

Denn: Der stärkste ‚Muskel‘ in unserem Körper 

ist der Wille.“

DAS IST DEIN ERNÄHRUNGSCOACH  
MAREIKE SPALECK
Gesundheitscoach und Personaltrainerin Marei-

ke Spaleck ist seit 2016 als Coach bei „The Big-

gest Loser“ mit an Bord. Seit 2012 ist Mareike 

als Fitnessmodel erfolgreich und wurde gleich in 

diesem Jahr von der FitForFun zum Fitnessmo-

del des Jahres gewählt. Zusammen mit ihrem 

Mann, dem Personal Trainer Siggi Spaleck, 

 entwickelte sie ein eigenes Konzept für ein Per-

sonal Training Studio und eröffnete ihr erstes 

 eigenes Fitnessstudio im Mai 2010. Auf ihrem 

persönlichen Blog gibt sie regelmäßig Abnehm- 

und Fitnesstipps und stellt ihre gesunden Re-

zepte vor. 

Als Trainerin ist sie nicht nur am Sieg ihrer Kan-

didaten interessiert: „Es gibt mir eine große in-

nere Befriedigung zu sehen, wie die Kandidaten 

das Potenzial, das eigentlich schon die ganze 

Zeit in ihnen ruht, erkennen und nutzen – man-

che zum ersten Mal im Leben!“ 

Mareike möchte auch den Zuschauern zu Hause 

zeigen, wie wichtig es generell ist, ein gesundes 

Leben zu führen. Nicht jeder schafft es gleich 

beim ersten Mal. Daher lautet ihr Credo: „Stark 

sein bedeutet nicht, NIE zu fallen. Stark sein be-

deutet, immer wieder aufzustehen.“

DAS IST DEIN MOTIVATIONSCOACH  
DR. CHRISTINE THEISS
Bereits seit 2012 ist Dr. Christine Theiss als 

Campchefin der Kopf des Teams. Die Ärztin, die 

2007 ihr Medizinstudium mit Staatsexamen und 

Approbation abschloss, hat trotz ihrer großen 

Liebe zur  Medizin diesen Teil ihres Lebens auf 

Eis gelegt, um sich ganz ihrer sportlichen Lauf-

bahn als  Kickboxerin zu widmen. Sie war sieben 

Jahre lang Profikickboxerin und beendete 2013 

nach 40 Profikämpfen ihre Karriere. Von 24 

Kämpfen um den Weltmeistertitel konnte Chrissi 

sage und schreibe 23 gewinnen. Bei den letzten 

Kämpfen war sie bereits als Moderatorin von 

„The Biggest Loser“ tätig, und bei drei davon 

stand ihr Ramin Abtin als Trainer zur Seite. 

Dass Siegen Teamsache ist, davon ist Chrissi 

auch im Camp in Andalusien überzeugt: „Ab-

nehmen kann phasenweise sehr zäh sein und er-

fordert durchgängig Disziplin. Aber wenn der in-

nere Schweinehund doch einmal Oberwasser 

gewinnt, hilft es, einen ‚Leidenspartner‘ zu ha-

ben, mit dem man das Projekt Gewichtsredukti-

on gemeinsam angehen kann.“

Nach Ende ihrer Sportkarriere ist „The Biggest 

Loser“ ihr größtes Projekt. Daneben steht  Chrissi 

seit 2014 unter anderem auch für „ran Kickbo-

xen“ als Ringreporterin und Moderatorin regel-

mäßig vor der Kamera. Neben diesen Jobs 

 engagiert sie sich ehrenamtlich im „Arbeiter- 

Samariter-Bund“ (ASB). Zum einen als stellver-

tretende Bundesvorsitzende und zum anderen 

in der Rettungshundestaffel des „ASB Mün-

chen“. Dort ist sie als Hundeführerin, Ausbilde-

rin und stellvertretende Staffelleiterin tätig.
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FOOD

Weil Eiweiß so wichtig für unsere Muskeln ist, 

spielt es in den Rezepten ab Seite 46 eine 

 große Rolle. Wenig aktive Menschen sollten 

2,0 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht zu 

sich nehmen, trainierte Menschen dagegen  

2,5 Gramm. Je mehr Sport du machst, desto 

mehr Eiweiß sollte auf deinem Teller landen.  

Die Übersicht auf der rechten Seite macht‘s  

für dich für den Anfang anschaulich, wie wäh-

rend der Challenge eine gesunde Mahlzeit 

 aussehen sollte.

FETTE

Fette sind zum einen Geschmacksträger, zum 

anderen sorgen sie dafür, dass unser Körper 

fettlösliche Vitamine besser aufnehmen kann. 

Fette haben mehr als doppelt so viele Kilokalo-

rien pro Gramm wie Kohlenhydrate und Eiweiß, 

nämlich 9,3.

Früher waren Fette der absolute Buhmann, aber 

die Low-Fat-Bewegung ist zum Glück schon lan-

ge vorbei. Weil er sie selbst nicht herstellen 

kann, benötigt unser Körper Fette sogar drin-

gend als Bausteine für unsere Zellen. Aber es 

muss schon die richtige Art von Fett sein! 

Fette werden unterschieden in:

•  Gesättigte Fettsäuren  – vorwiegend tieri-

sches Fett wie Butter und Speck, aber auch 

Kokosfett und Palmöl

•  Ungesättigte Fettsäuren  – vorwiegend 

pflanzliches Fett aus Nusskernen, Samen, 

Olivenöl und Avocados, aber auch Fisch. 

Fisch enthält zudem Omega-3-Fettsäuren, 

die sind gut fürs Herz und Hirn und sollten 

in Maßen regelmäßig auf deinem Teller 

 landen. 

•  Transfettsäuren  – aus industriell verarbei-

teten Lebensmitteln wie Margarine, frittier-

ten Kartoffelprodukten (z. B. Chips oder 

Pommes) oder Fertiggerichten. Für sie gibt 

es keinen einzigen Beleg dafür, was sie für 

die Gesundheit nutzen – im Gegenteil, sie 

schaden dem Körper richtig, wenn man sie 

in rauen Mengen isst. Sie erhöhen das Risi-

ko für Herzkrankheiten oder Fettstoffwech-

selstörungen. In den kommenden 10 Wo-

chen solltest du ganz auf sie verzichten und 

sie auch in der Zeit danach möglichst selten 

zu dir nehmen.

MIKRONÄHRSTOFFE

Die Stars der Mikronährstoffe sind die Vitamine. 

Sie braucht unser Körper für den Stoffwechsel. 

Außer Vitamin D, das mittels UV-Bestrahlung 

durch die Sonne über die Haut gebildet wird 

(auch deshalb ist es so wichtig, jeden Tag eine 

halbe Stunde an der frischen Luft zu spazieren), 

bekommen wir alle anderen Vitamine über Le-

bensmittel. Ein Freifahrtschein für reichlich Obst 

und Gemüse also, das ab sofort regelmäßig auf 

deinem Speiseplan stehen sollte (siehe Seite 32)! 

Bei den Vitaminen A, D, E und K braucht der 

Körper Fett, um sie aufnehmen zu können. Des-

halb solltest du zu selbst gemachten Smoothies 

und Säften immer etwas (aber nur wenig!) Öl 

hinzufügen oder – so mache ich’s – einfach Nüs-

se, Samen oder etwas Avocado dazu in den Mi-

xer geben. Diese liefern ganz natürliche Fette. 

Auch Mineralstoffe sind superwichtig für den 

Stoffwechsel! Beispielsweise Jod für die Schild-

drüse, Eisen für die Blutbildung sowie Zink und 

Selen für Zellfunktionen. Mineralstoffe stecken, 

genau wie Vitamine, in allen Lebensmitteln: von 

Obst und Gemüse über Getreide, Nüsse, Milch 

bis hin zu Fisch und Fleisch. Je abwechslungs-

reicher du also isst, desto besser bist du mit al-

lem versorgt.
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Damit du siehst, wie die Nährstoffe buchstäblich auf deinem 

Teller verteilt sein sollten bzw. wie viel du jeden Tag zu dir nehmen 

darfst, bekommst du hier eine übersichtliche Grafi k mit allen 

wichtigen Fakten zu den Makro-Nährstoffen. 

So sieht ein gesunder Teller aus
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Tortilla-Wraps mit Avocado und Thunfisch
Für 2 Personen • Zubereitungszeit: 30 min • 33 g EW 17 g F 65 KH 

1 Den Thunfisch in ein Sieb abgießen und ab-

tropfen lassen. Zusammen mit Olivenöl, Salz, 

Pfeffer und Chiliflocken im Mixer grob zu einer 

Paste mixen. 

2 Die Bohnen in ein Sieb abgießen, abbrausen 

und abtropfen lassen. Die Zwiebel schälen und 

in feine Würfel schneiden. Bohnen und Zwiebel-

würfel zum Thunfisch geben und noch einmal 

mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

3 Die Avocados halbieren, den Kern entfernen, 

die Avocados schälen und anschließend in Spal-

ten schneiden. Den Kopfsalat waschen und tro-

cken schleudern. 

4 Die Tortilla-Fladen auf einer Arbeitsfläche 

auslegen und je mit 2 Blättern Kopfsalat bele-

gen. Die Thunfisch-Bohnen-Masse mittig, längs 

mit etwa 3 cm Abstand zum Rand, auf dem Sa-

lat platzieren. Die Avocadospalten anlegen, die 

Enden der Fladen einschlagen und fest zu 

Wraps aufrollen. 

5 Zum Mitnehmen in Lunchboxen aufbewahren 

oder sofort servieren.  

PRO PORTION: 

CA. 565 KCAL

150 g Thunfisch (aus der Dose)

1–2 TL Olivenöl 

Salz 

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Chiliflocken 

200 g rote Bohnen (aus der Dose)

1 kleine rote Zwiebel

1 ½ Avocados 

4 Blätter Kopfsalat 

4 Vollkorn-Tortilla-Fladen (à ca 50 g) 

DEINE REZEPTE
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GUT ZUM MITNEHMEN

PRO PORTION: 

CA. 515 KCAL

Falafel-Wraps mit Bulgur 
Für 2 Personen • Zubereitungszeit: 30 min • 16,5 g EW 23 g F 55 g KH 

Für die Falafeln:

100 g Bulgur

100 g Kichererbsen (aus der Dose)

1 Knoblauchzehe • 2 Schalotten 

½ Handvoll Petersilie 

½ TL gemahlener Koriander 

½ TL gemahlener Kreuzkümmel 

½ TL Backpulver • 1 Msp. Natron 

1 Ei 

1 ½ EL Kichererbsenmehl 

Salz • schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Weizenkeimöl zum Frittieren  

Für die Taschen:

75 g Naturjoghurt (1,5 % Fett)

Salz • Pfeffer aus der Mühle

2 Pitataschen 

1 Tomate, fein gewürfelt 

½ rote Zwiebel, fein gewürfelt 

1 EL gehackte Petersilie 

rote Weintrauben, nach Belieben  

1 Bulgur nach Packungsanleitung garen. Inzwi-

schen Kichererbsen in ein Sieb abgießen und 

abtropfen lassen. Knoblauch und Schalotten 

schälen und fein würfeln. Petersilie waschen, 

trocken schütteln und grob hacken. 

2 Knoblauch, Schalotten und Petersilie mit Ge-

würzen, Backpulver, Natron, Ei und Mehl zu den 

Kichererbsen geben und zu einer feinen Paste 

mixen. Mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. 

3 Die Masse in 8 Portionen teilen und zu klei-

nen Patties formen. Weizenkeimöl etwa 1 cm 

hoch in eine tiefe Panne geben und auf etwa 

170 °C erhitzen. Falafel darin nach und nach 

etwa 4–5 Minuten knusprig frittieren, heraus-

nehmen und auf Küchenpapier gut abtropfen 

lassen.

4 Joghurt salzen und pfeffern. Brot in einer 

Grillpfanne anrösten. Taschen öffnen, Bulgur da-

rin verteilen, Falafeln hinzufügen, mit 

 Tomatenwürfeln und Zwiebeln bestreuen. Mit 

Petersilie garnieren und nach Belieben mit Trau-

ben servieren.  





Was dich hier erwartet

Hier findest du alle Übungen ausführlich erklärt mit Hin-

weisen, welche Muskelgruppen trainiert werden. Die 

Übungen sind die Basis für die Trainingspläne, dort stehen 

immer Verweise auf die jeweilige Anleitung in dieser Rub-

rik. Ich kann zwar nicht live vor Ort sein, wenn du trai-

nierst. Dafür habe ich aber die Übungen detailliert be-

schrieben und auf den Fotos schwitzen wir für dich! 

FITNESS
DAS SIND DEINE ÜBUNGEN



174

Badfliesen? Kleiderschrank neu sortiert? Kinder-

zimmer neu gestrichen? Ich weiß Bescheid. 

DIE STAPELTECHNIK
Bleib bei der Aufgabe, die du dir vorgenommen 

hast, und lasse dich weder ablenken noch lenke 

dich selber ab, indem du irgendwelche Tätig-

keiten vermischt. Wenn du in der Arbeit bist, 

liegt dein Fokus voll und ganz darauf. Beim 

Sport denkst du nur an die Ausführung und 

 deine  Atmung. Du lässt deine Aktentasche im 

Spind stehen und kramst nicht während des 

Trainings darin herum. Genauso wenig solltest 

du das gedanklich tun. Lasse jeder Tätigkeit  

und jedem Menschen die volle Aufmerksamkeit 

zukommen! Wenn du Probleme mit der Fokus-

sierung hast und dich gern ablenken lässt, ver-

suche doch mal, deine Aufgaben gedanklich 

wie in kleine Stapel zu sortieren. Die sortierst du 

nach Priorität und dann arbeitest du einen 

nach dem anderen ab. Ganz konzentriert. Und 

dazwischen kannst du dir eine kurze Pause 

gönnen. Dann ist die nächste Aufgabe dran. 

Und dann die nächste. So wird dein Stapel im-

mer kleiner. Und du übst ganz langsam, deine 

Aufmerksamkeit auf ein Ziel zu richten und das 

durchzuziehen. Du wirst mit der Zeit merken, 

wie du dich immer weiter steigerst. Denn auch 

hier gilt wieder das Prinzip: Einen Berg er-

klimmt man Schritt für Schritt, Etappe um 

Etappe. Pausen zum Durchschnaufen, Trinken 

und Kraftsammeln sind selbstverständlich. Mal 

gibt’s einen leichten Forstweg und mal eine 

deftige Steigung. Irgendwann steht man am 

Gipfel und staunt, was man geschafft hat. Or-

ganisiere dein Leben auf diese Weise, und du 

hast schnelle Erfolgserlebnisse, die dich moti-

vieren weiterzumachen. 



175

ZIELSETZUNGEN

MEIN WEG

Nur mit dieser Technik war es mir all die Jahre 

möglich, Dinge vermeintlich gleichzeitig zu 

 machen: Medizinstudium und praktisches Jahr 

plus den Leistungssport. Oder die Dreharbeiten 

zu „The Biggest Loser“, bei denen wir ja be-

kanntlich immer wochenlang in Andalusien sind, 

und dazu die Vorbereitungen auf einen bevor-

stehenden Weltmeisterschaftskampf. 

Es sah immer von außen so aus, als wenn ich 

mehrere Dinge gleichzeitig geschafft hätte. 

Aber das habe ich gar nicht. Wenn ich beispiels-

weise morgens mit Ramin Abtin im andalusi-

schen Camp trainiert habe, dann drehten sich 

unsere Gedanken und Gespräche nur um Kick-

boxen, Taktik oder die Gegnerin. Nie aber um 

„The Biggest Loser“. Wenn das Training vorbei 

war, habe ich den restlichen Tag keinen Gedan-

ken mehr ans Kickboxen verschwendet, sondern 

mich auf unsere Kandidaten, die anstehenden 

Challenges oder andere spezifische Themen 

rund um „The Biggest Loser“ konzentriert. Und 

abends erfolgte ein erneuter Wechsel zwischen 

den Stapeln: Dann stand nämlich die zweite 

Trainingseinheit auf dem Programm und der Fo-

kus lag dann natürlich wieder auf dem Sport. So 

habe ich das bis zum Wettkampf an jedem Tag 

gehandhabt. Und es hat mich zum Erfolg geführt!

UND HEUTE? 

Mittlerweile bin ich keine Profisportlerin mehr. 

Stattdessen bin ich Mutter eines sehr aktiven 

Kleinkindes und außerdem mit mehreren berufli-

chen als auch ehrenamtlichen Betätigungsfel-

dern beschäftigt.

Ich weiß, dass es oft sehr schwer ist, die eben 

genannte Stapeltechnik im Alltag umzusetzen 

und auch ich denke so manches Mal nicht da-

ran. Aber immer, wenn ich den Fokus verliere, 

bin ich nicht mehr effektiv, sondern schusselig 

und werde infolgedessen unzufrieden mit mir 

selbst. Die Stapeltechnik lohnt sich einfach in al-

len Lebenssituationen. Probier diese Methode 

einfach mal aus!

FEIERE DICH SELBER!
Wenn du mithilfe der Stapeltechnik das Etap-

penziel erreicht hast, feier das auch ordentlich 

ab! Du kannst richtig stolz sein und dir ein gro-

ßes Lob dafür verpassen. Dabei ist ganz wichtig: 

Belohne dich dafür! Und damit meine ich natür-

lich keine Sahnetorte oder ein dickes Eis. Neues 

Verhalten wird über Belohnung verankert. Das 

sind am besten erst mal nicht direkt materielle 

Dinge. 

Also zum Beispiel: 

• Eine Massage

• Pediküre

• Ein Strauß Blumen 

• Ein kleiner Ausflug in die nächstgelegene 

Stadt

• Ein Museums- oder Kinobesuch

• Eine Wanderung

• Ein Tanzabend

Überlege, was dir guttut. Spüre in dich hinein 

und frag dich, was dich außer Essen oder alko-

holische Getränke in gute Stimmung versetzt. 

Schreibe in dein Notizbuch oder in der Notiz- 

App in deinem Smartphone immer wieder 

 schöne Unternehmungen oder Dinge, die dich 

erfreuen, auf. Das Smartphone hat den Vorteil, 

dass du es immer dabeihast und spontane Ein-

fälle gleich eintippen kannst. Führe die Liste im-

mer weiter und mache ein Spiel  daraus, dir neue 

Dinge auszudenken.  Frage Freunde, was ihnen 

so guttut und was sie  gerne  mögen. 
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