
Sarah Schwetz (29) verlor 68 Pfund 

Sarah (1,74 m) isst sehr oft Sarah (1,74 m) isst sehr oft 
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Sie wiegt 196 Pfund undSie wiegt 196 Pfund und
trägt Kleidergröße 46trägt Kleidergröße 46

Sie hatte schon resig-
niert. Doch eine Perso-
nal Trainerin hilft Sarah 

Schwetz, Gewicht zu verlie-
ren und sich und ihren Kör-
per in Bestform zu bringen. 
Hätte der 29-Jährigen vor 
einem Jahr jemand gesagt, 
dass sie ihr Leben umkrem-
pelt, viel mehr selbst kocht 
und sogar Freude an Bewe-
gung findet, hätte sie gelacht. 
Denn die Österreicherin aus 
Linz fing bereits in der Pu-
bertät an, mehr zu essen: 
„Bei Langeweile futterte ich 
alles, worauf ich Lust hatte – 
selbst wenn ich gar keinen 
Hunger spürte.“ Ihr damali-
ger Tagesplan: Morgens z. B. 
zwei Brötchen mit Aufschnitt 
oder zuckerhaltiges Müsli, 
mittags Tiefkühl-Pizza oder 
etwas vom Imbiss, abends 
Nudeln mit Sahnesoßen oder 
deftige Brotzeiten. Zwischen-
durch nascht Sarah Kekse, 
Schokolade und Gummi-
bärchen.

„Die Waage  
stand still“

Das hat Folgen: „Bei einer 
Wanderung mit meiner Fami-
lie bekam ich während eines 
Aufstiegs kaum noch Luft. 
Ich dachte: Jetzt reicht’s! Es 
wird Zeit, abzunehmen.“ Da 
ist Sandra 18 Jahre alt, wiegt 
98 Kilo und passt nur noch in 
Hosen der Größe 46. Aber: 
Wie sollte sie das angehen? 

Ihr ist klar, dass sie fitter 
werden müsste. Doch: „Öf-
fentliche Schwimmbäder 
mied ich mittlerweile, weil 
ich mich auf keinen Fall 
vor Freunden im Bikini 
zeigen wollte.“ Also setzt 
Sarah auf die Ernährung. 
Die nächsten zehn Jahre 
probiert sie alle mögli-
chen Diäten aus. Das ist 

mühsam. Stets nimmt sie ein 
paar Kilo ab, dann wieder ei-
nige zu. „Richtig gut habe ich 
mich dabei nicht gefühlt.“ 
Trotz ständigem Auf und Ab 
auf der Waage schafft sie es, 
ihr Gewicht um 19 Kilo zu re-
duzieren. Dann bleibt die 
Waage stehen. 

„Mein Freund schlug vor, 
einen Profi zu engagieren. 
Doch ich glaubte, mir das 
nicht leisten zu können, und 
fand mich mit meiner Figur 

ab.“ Im Herbst 2019 lernt sie 
zufällig die Sportwissen-
schaftlerin und Personal 
Trainerin Melanie Karbiner 
kennen. Diese bietet Sarah 
eine bezahlbare Coaching-
Form an. Zunächst testet die 
Trainerin Sarahs Fitness. 
Dann erstellt sie einen indivi-
duellen Trainingsplan. Da 
erst merkt Sarah, dass sie 
sich jahrelang zu einseitig 
bewegt hat. Das ändert sich: 
„Sport ist mittlerweile fester 
Bestandteil meines Tages. 
Das Gefühl nach dem Trai-
ning, wenn ich geduscht auf 
dem Sofa sitze, ist einfach 
wunderbar. 
Ich spüre 
meinen 
Körper 
und das 
auf gute 
Weise.“ 

Sarah ist  
durch die 

Veränderung 
in ihrem  
Leben  

viel selbst-
bewusster

Sie bleibt 
jetzt dran: 
Ihr neues 
Gewicht hält 
Sarah nun 

schon seit 
einem 

halben 
Jahr

An ein bis zwei Tagen trai-
niert Sarah 30 bis 90 Minuten 
Ausdauer, z. B. auf dem Lauf-
band oder Ergometer. Drei-
mal die Woche kräftigt sie 
40 bis 60 Minuten ihre Mus-
keln mit Hanteln und Gerä-
ten. Sarah und Melanie trai-
nieren nicht zusammen. 
„Aber einmal pro Woche gebe 
ich ihr per E-Mail ein Feed-
back und kann Fragen stel-
len. Alle sechs Wochen stellt 
Melanie mir einen neuen 
Trainingsplan zusammen.“

„Fett ging, die  
Muskeln kamen“ 

Auch ihre Ernährung stellt 
Sarah um. Die Kalorien be-
hält sie mit einer App im 
Blick. „90 Prozent meiner 
Mahlzeiten bereite ich jetzt 
frisch und ausgewogen zu.“ 
Morgens isst sie nun gerne 
Skyr mit Obst und Nüssen, 

mittags z. B. Eintöpfe, Nu-
delgerichte oder Fisch 

mit viel Gemüse und 
abends Porridge mit  

Eiweißpulver plus 
Beeren oder etwas 

Nussmus. 
Die Pfunde 
purzeln. Und 
wenn sich mal 
auf der Waage 
nichts tut, 

bleibt Sarah 
nun gelassen und 

trainiert weiter. So 
verliert sie Fett und 

baut gleichzeitig Mus-
keln auf. Nach acht Mona-

ten hat sie ihr Wunschge-
wicht von 64 Kilo erreicht 
und fühlt sich seitdem 
wohl in ihrem Körper. 
„Ich bin selbstbewusster, 

energiegeladener und bes-
ser drauf. Und ich halte 

mein neues Gewicht bereits 
seit einem halben Jahr.“  

Vorher

„Jetzt habe ich  
viel mehr Energie“
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Sarah mit 64 Kilo undSarah mit 64 Kilo und
Kleidergröße 38: „Dass ich Kleidergröße 38: „Dass ich 
mal so schlank bin, hättemal so schlank bin, hätte
ich vor einem Jahr nichtich vor einem Jahr nicht
für möglich gehalten!“für möglich gehalten!“

Bewegung – aber richtig So machen Sie mit!

Mein Lieblingsrezept:

Kokos-Curry  
mit Lachs

Melanie Karbiner ist 
Sportwissenschaft-
lerin und Personal 
Trainerin in Linz  
(Österreich). Sie  

bietet auch Online-Coachings an. 
Infos: www.richtigtrainieren.at

„Manche trainieren viel und sehen 
doch keinen Fortschritt. Hier  
drei typische Trainingsfehler:

Nr. 1: Keine Planung! 
Trainingsprozesse entwickeln sich 
effizienter mit einem Plan. Darin fin-
den Sie genau strukturierte Phasen 
der Belastung und Erholung, was  
Ihnen sowohl dabei hilft, die eigene 
Ausdauer und Kraft zu steigern, als 

auch die Gewichtsabnahme oder 
einen definierten Körper zu fördern. 
Nr. 2: Falscher Intensivitätsbereich. 
Wer ein zu schwaches oder zu inten-
sives Training macht, sorgt dafür, 
dass sein Organismus langfristig 
entweder unter- oder überfordert ist. 
Ihm fehlt der Anreiz, sich weiterzu-
entwickeln, oder er ist erschöpft – 
beides führt zu Leistungsstillstand.
Nr. 3: Zu wenig Regeneration. 
Um langfristig gesund und erfolg-
reich zu trainieren, ist es ebenso 
wichtig, dem Körper die nötigen 
Phasen zur Regeneration zu geben. 
Also nicht sieben Tage durchpowern, 
sondern besser einen Tag in der  
Woche sportfrei bleiben. Das bringt 
auf Dauer mehr.“

Wer richtig viel abgenommen 
hat und seine Erfolgsgeschichte 
auch anderen erzählen möchte, 
schickt einfach einen aus-
reichend frankierten Brief 
mit einem Vorher- und einem 
Nachher-Foto an
Redaktion FRAU IM TREND,
Kennwort: „Abnehmen“,
Hubert-Burda-Platz 1,
77652 Offenburg
Oder per E-Mail an: 
abnehmen@frauimtrend.de 
Bitte geben Sie auch Ihre 
Telefonnummer an! 
Eingesandte Fotos und Briefe 
können leider nicht zurück-
geschickt werden.

Zutaten für 4 Portionen: v 150 g 
Vollkornreis v Salz v 1 Zwiebel  
v 2 Knoblauchzehen v 1 rote  
Chilischote v 20 g Ingwer v 600 g 
Süßkartoffeln (oder anderes Ge-
müse, z. B. Kürbis) v 4 Stangen 
Sellerie v 400 g Lachsfilet ohne 
Haut v 1 Bund Koriander  
v 1 TL Sesamöl v 1 TL gemahle-
ner Kreuzkümmel v 1 TL gemah-
lener Koriander v ½ TL Kurkuma-
pulver v 300 ml Gemüsebrühe 
v 150 ml fettarme Kokosmilch 
(9 %) v 2 EL Fischsoße

Zubereitung: Vollkornreis nach 
Packungsanweisung in kochen-
dem Salzwasser garen. Zwiebel 
und Knoblauchzehen schälen und 
fein würfeln. Chilischote wa-
schen, entkernen, hacken.  
Ingwer schälen, fein hacken. 
Süßkartoffeln (oder Kürbis) schä-

len, grob würfeln. Sellerie stangen 
putzen, eventuell entfädeln, in 
Scheibchen schneiden. Lachsfilet 
abspülen, trocken tupfen und 
grob würfeln. Koriander wa-
schen, trocken schütteln, Blätter 
abzupfen. Öl in einem Topf erhit-
zen. Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, 
Chili zugeben und bei mittlerer 
Hitze ca. 2–3 Min. andünsten. 
Kreuzkümmel, Koriander und 
Kurkumapulver zugeben, kurz 
mitdünsten. Mit der Gemüsebrü-
he ablöschen, Kokosmilch zuge-
ben. Alles aufkochen lassen. 
Dann Sellerie und Süßkartoffeln 
dazugeben. Bei niedriger Hitze 
10 Min. garen. Lachs hinzufügen, 
weitere 4–5 Min. garen. Das 
Kokos-Curry mit der Fischsoße 
abschmecken und mit Koriander-
blättchen bestreuen. Mit dem 
Reis servieren.

Nachher

FRAU IM TREND 23


