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Herbstzeit ist \Vildzeit - das gilt auch für die 

Mode. Denn jetzt touren Spoftfans ganz zünftig 

im angesagten Trachtenstil durch die AlIgäuer 

Bergwelt. Zum Beispi el mit der "Max"-Softshell

Jacke (1 09,99 Euro) der Sportmarke WildZei t. Auf 

ausgiebigen Rad- und Wanderausflügen bietet das 

hochwert ige Material optimalen Schlechtwetter

Schutz. Noch mehr Jacken, Shirts und Hosen im 

Trachtenlook gibt es im lnternetshop. ® www.wildzeit-shop.com 

TIPPSPIELER 
Die Sieger des fi rmenintem en ABT Fußball-EM

Tippspiels w urde an einem standesgemäßen 

Ort geehrt: in der ABT Arena des TSV Kottern. 

Christoph Bergmann, kaufmännischer Leiter ABT 

Sportsline, halte das TIppspiel als abteilungsüber

greifende Aktion initiiert und zeigte s ich mit der 

Resonanz zufrieden: "Die Siegerehrung in der 

ABT Arena mit anschließendem Geschwindig

keitsschieBen und geselligem Beisammensein war 

ein schöner Abschluss dieser Aktion. " 

RUDERN Wie ein 
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Das Rudergerät Aquon Pro von Finnlo ist perfekt für das Rudertraining zu Hause. 

Der - Finnlo-typisch - mit Magnet- und Luftwiderstand abgebremste Bandantrieb 

läuft extrem ruhig und erlaubt eine absolut gleichmäßige Ruderbewegung mi t lan

gen Zügen: bei Bedarf mit Intensitäten bis 300 Watt. Der Sportsitz und der geringe 

Fußstü tzenabstand von nur neun Zentimetern lassen dabei echtes Ruderfeeling 

aufkommen. Fünf Pacer-Programme für intensives Rudertraining und der ei nfache 

Klappmechanismus zum Verstauen runden die Ausstattung Aquon 

Pro ab. Maximilian Reinelt, Olympia-Goldmedaillen-Gewinner im 

Ruder-Achter, nutzt das Filnessgerät mit Begeisterung. "Der Aquon 

Pro simuliert für mich Rudern auf dem Wasser besonders rea

listisch und die Wettbewerbsprogramme ge-

gen den Computer helfen mir, mein 

Leistungsniveau auch im 

Winte r zu verbessern. " CI 

® www.finnlo.de 

DICK 
Idealmaße sind immer Definitions

sache. Mit seinen 140 Kilogramm 

Gewicht verteilt auf eine Körper

größe von 1,93 Meter passt Markus 

Kuhn jedenfaJls pf!rff!kt in das An

forderungsprofil eines Verteidigers 

in der amerikanischen Profi-Foot

ball-Liga NFL. Der 26-jährige Wein

heimer ist erst der dritte deutsche 

Spieler, der den Sprung in die beste 

Football-Liga der Welt geschafft 

hat. Und das nicht bei irgendeinem 

Team, sondern beim aktuellen Meis

ter, den New York Giants. Kuhn, der 

seil 2007 in den Staaten lebt und ein 

Stipendium an der Carolina State 

University mit einem Abschluss 

in Betriebswirtschaft absolvierte, 

spielt auf der Position des Defen

sive Tackles. Seine Aufgabe: in der 

Mitte der ersten Verteidigungslinie 

den Runningback (Ballträger) des 

Gegners stoppen, Spielzüge unter

binden und Druck auf den gegne

rischen Quarterback (Spielmacher) 

ausüben. Giants-Geschäftsführer 

Jerry Reese ist von den zerstöre

rischen Qualitäten des deutschen 

"Terminators", wie Kuhn von sei

nen Kollegen gerufen wird, über

zeugt: "Er ist wie eine Kreissäge." • 


