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Vorwort 

Herzlich Willkommen lieber Veganer, 

Kraftsportler, veganer Kraftsportler 

oder Interessierter. 

Mein Name ist Christoph Giehl, Jahr-

gang 88, Doktorand und zusammen 

mit meiner Ehefrau Sarah Gründer 

von unserem Pflänzchen. 

Ich bin nun bereits seit vielen Jahren 

Hobby-Kraftsportler, die erste Zeit 

als Allesfresser, nun seit ein paar Jah-

ren als Veganer. 

 

Und eben das macht viele Bekannte 

von mir aus dem Fitnessstudio im-

mer wieder stutzig. Als Veganer kann 

man schließlich keine Muskeln auf-

bauen. Als Veganer bekommt man 

nicht ausreichend Protein. Und allge-

mein, das weiß doch schließlich je-

der, ist pflanzliches gegenüber tieri-

schem Protein extrem Minderwertig. 

Aber stimmen diese Vorurteile? Kurz 

und knapp: Nein. Alles Blödsinn. Aber 

trotzdem halten sich diese Gerüchte 

hartnäckig – und das trotz zahlrei-

cher Gegenbeweise von veganen 

Topsportlern wie etwa Strongman 

Patrik Baboumian. 

Dieses Unwissen hat mich immer ge-

nervt. Und noch dazu ist es gefähr-

lich! Denn für die ganzen Allesfres-

ser-Kraftsportler da draußen ist bei-

spielsweise Molkeprotein – ein Ab-

fallprodukt der Käseproduktion – das 

Maß aller Dinge in Sachen guter, 

hochwertiger Proteinquellen. Das ein 

Großteil der Bevölkerung tatsächlich 

Laktose-Intolerant ist wird dabei 

gerne verdrängt. Man hat schließlich 

nach dem Verzehr keine Magen-Darm 

Probleme, das wohl bekannteste 

Symptom der Laktose-Intoleranz. 

Das dies jedoch nicht das einzige 

Symptom ist und das starke Akne 

ebenfalls zu den Symptomen gehört 

ist so gut wie nicht bekannt. Darüber, 

wo plötzlich die ganzen Pickel auf 

dem Rücken herkommen, wundert 

sich dann übrigens keiner. Schließ-

lich trinkt doch jeder Whey-Protein, 

wie kann das also schädlich sein? 

Lange Rede, kurzer Sinn: Die Fitness-

branche lebt von Kunden mit falsch 

vermitteltem Fachwissen. Wie sonst 

könnten sie ihre ganzen, teilweise 

extrem unnötigen Supplements ver-

kaufen? 
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Mich nervt das alles. Mich nervt das 

Unwissen meiner Sportsfreunde und 

mich nervt eine Branche, die mit Un-

wissen Geld verdient. Also habe ich 

gemeinsam mit Sarah beschlossen, 

unser Pflänzchen aufzubauen und 

eben jetzt dieses eBook zu schreiben, 

um jedem, der daran Interesse hat zu 

zeigen, wie man als Veganer Muskeln 

aufbauen kann. 

Los geht’s! 

 

Erste Schritte im Kraftsport 

Anders als bei Sarah, die sich erst mit 

Ernährung beschäftigt hat und dar-

über dann zum Sport gekommen ist, 

verlief mein Weg genau anders 

herum. 

Ich komme aus einer Familie, für die 

Genuss beim Essen lange Zeit wichti-

ger war, als dass es wirklich um ge-

sundheitliche Aspekte ging. Zwar 

gab es bei uns so gut wie nie Süßig-

keiten oder so, aber es hat sich eben 

auch nie jemand damit auseinander-

gesetzt, was gesund essen eigentlich 

bedeutet. Es gab zwar einmal die Wo-

che Salat, der war aber mit Feta, 

Gouda, Schinken, Ei, Sahnedressing – 

und etwas Kopfsalat und Gurke. 

Kurzum: Ich hatte nie einen wirkli-

chen Bezug dazu, was gesundes Es-

sen überhaupt ist und was diese oder 

jene Ernährung mit dem Körper 

macht. 

Nach meinem Abitur und während 

meines Zivildienstes in einer psychi-

atrischen Klinik habe ich hierfür 

dann die Abrechnung bekommen. Un-

regelmäßige Mahlzeiten, Stress auf 

der Arbeit, das nicht wirklich ge-

sunde Klinikessen und allerlei Soft-

drinks und Süßigkeiten zur Stressbe-

wältigung in den Pausen haben dafür 

gesorgt, dass ich in relativ kurzer 

Zeit für meine Verhältnisse ziemlich 

viel zugenommen hatte (in ein paar 

Monaten von 80 auf 115kg bei 1,85m 

Körpergröße und einem gefühlten 

Muskelanteil von 0%). 

Dann war mein Zivildienst vorbei und 

mein Studium konnte beginnen. Erste 

eigene Wohnung, neue Menschen 

kennenlernen, auf coole Studenten-

partys gehen, die Erwartungen waren 

groß! Nur hat mich eine Sache die 

ganze Zeit so richtig gestört. Diese 

eine Sache hat mich verunsichert und 

an meinem Ego gekratzt: meine 

Wampe. 
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Speckiges Gesicht und unreine Haut 

Dass das Ganze an meinen ungesun-

den Essgewohnheiten gelegen hat, 

habe ich zu Beginn überhaupt nicht 

verstanden. Schließlich habe ich mich 

nach meiner eigenen Einschätzung 

überhaupt nicht ungesund ernährt! 

Vielmehr dachte ich zu diesem Zeit-

punkt, dass meine Fülle an meinem 

Mangel an Bewegung liegt. 

Mein bester Freund Julian hatte zu 

diesem Zeitpunkt bereits sehr exzes-

siv Kraftsport betrieben und mir im-

mer wieder davon vorgeschwärmt. 

Und ganz ehrlich: Er hatte auch wirk-

lich verdammt krasse Muskeln. 

Die wollte ich auch haben! Also ab in 

Fitnessstudio meiner Uni und erst 

mal einen Jahresvertrag abschließen. 

Zu Beginn gab es dann auch das obli-

gatorische „Personal“ Training mit ei-

nem der Kasper im Fitnessstudio, der 

mir erst einmal einen Null-Acht-Fünf-

zehn-Plan nach dem Schema zwei- bis 

dreimal pro Woche Ganzkörpertrai-

ning an den Geräten in einer schön 

hohen Wiederholungszahl verordnet 

hat. Erste Erfolge zeigten sich natür-

lich trotzdem – kein Wunder, schließ-

lich hatte ich vorher überhaupt kein 

Sport gemacht. Irgendwann blieben 

diese aber auf der Strecke. Und damit 

auch meine Motivation. 

Nach meinen konkreten Fitnesszie-

len hatte mich da übrigens keiner ge-

fragt. Genauso wenig hat mir einer 

der Experten mal erzählt, dass man 

Protein für den Muskelaufbau benö-

tigt. Das musste ich erst von Julian 

erfahren, der fast aus allen Wolken 

gefallen ist, als er von meinem Trai-

ningsplan und der Beratung gehört 

hatte. 

Er war es dann übrigens auch, der mit 

mir zusammen überhaupt erst mal ei-

nen vernünftigen Trainingsplan, an-

gepasst an meine Fitnessziele, er-

stellt hat. Genauso hatte er mir die 

Wichtigkeit von Protein beim Kraft-

sport erklärt. 

Leider ging bis dahin knapp ein hal-

bes Jahr ins Land, in dem ich fast für 

die Katz trainiert hatte. Die Zeit hätte 

ich mir definitiv sparen können. 

Warum ich dir das alles erzähle? Weil 

jeder, und damit meine ich absolut je-

der erfahrene Sportler eine ähnliche 

Geschichte auf Lager hat. Wir alle ma-

chen zu Beginn Fehler, wichtig ist 

eben nur, aus diesen zu lernen. 
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Es ist noch kein Meister vom Himmel 

gefallen. Und egal ob du nun beim 

Kraftsport oder der veganen Ernäh-

rung am Anfang stehst oder bereits 

ein „alter Hase“ bist, der in diesem e-

Book nur ein paar neue Impulse 

sucht: Stell dich darauf ein, dass du 

Fehler machen wirst. Und lerne aus 

diesen, denn nur so kannst du wach-

sen. 

Und was fast noch wichtiger ist: Halte 

nicht alles, was dir Trainer oder so-

genannte Ernährungsexperten, Y-

ouTuber oder Fachbücher erzählen 

für die ultimative Wahrheit. Jeder 

Mensch ist anders, jeder Körper ist 

anders. Die Ernährungswissenschaf-

ten stehen in ihrem Verständnis um 

die hoch komplexen Prozesse des 

Körpers noch ganz am Anfang. Exper-

ten ändern ständig ihre Meinung. 

Und im Kraftsport gibt es sowieso 

kaum echte, wissenschaftliche Er-

kenntnisse, die diese Bezeichnung 

auch verdienen. 

Kein echter Top-Athlet da draußen 

trainiert nach irgendeinem Pro-

gramm aus dem Internet oder er-

nährt sich nach einem aktuellen 

Food-Trend. Stattdessen finden diese 

gemeinsam mit ihren Trainern indivi-

duell heraus, was für sie funktioniert 

und was nicht. 

Und genau hierzu möchte ich dich 

ebenfalls ermutigen. Lass die Finger 

von Merkwürdigen Trainingspro-

grammen. Lass die Finger von vorge-

fertigten Ernährungsplänen. Beschäf-

tige dich mit dir selbst, probiere dich 

aus, baue in dein Training und deine 

Ernährung ein, was für dich gut funk-

tioniert und mit was du Erfolge er-

zielst und lass den Rest links liegen. 

Ein exzellentes Beispiel hierfür sind 

die berühmten 1,8 bis 2g Protein je 

Kilogramm Körpergewicht, welche 

man angeblich für den Muskelaufbau 

braucht. Hast du dich je gefragt, wie 

solche Zahlen zustande kommen? 

Aus wissenschaftlicher Sicht ist das 

ganze eigentlich recht einfach: Man 

gibt einer Gruppe von Menschen bei 

gleichem Training über einen gewis-

sen Zeitraum täglich eine bestimmte 

Menge Protein und schaut sich dann 

an, wie stark die Muskeln gewachsen 

sind. Simpel, oder? 

Im Grunde schon, aber aus wissen-

schaftlicher Sicht kann man solche 

Ergebnisse, ohne hier jetzt zu sehr 

ins Detail zu gehen, einfach nicht 

ernst nehmen. Und selbst wenn man 

das könnte, ist diese Zahl lediglich 

ein Mittelwert. Und das bedeutet, 

dass es ganz normal ist, dass man-

che Menschen (viel) weniger, andere 

wiederum (viel) mehr benötigen. Die 

eine Gruppe verschwendet also Geld 

für teure Supplements, weil sie viel 
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weniger benötigen würde und die an-

dere Gruppe wird keine Muskeln auf-

bauen können, weil sie viel mehr 

brauchen würde. 

Und solche Beispiele gibt es leider 

viele. Du wirst zum Beispiel gerade 

an der Veganerfront immer wieder 

hören, dass du viele Hülsenfrüchte 

essen solltest, um auf deine Proteine 

zu kommen. An sich nicht verkehrt, 

aber so eine Aussage berücksichtigt 

eben nicht das Individuum. Was zum 

Beispiel, wenn du Hülsenfrüchte ein-

fach nicht gut verträgst? Willst du 

dich dann jeden Tag mit Bauchbe-

schwerden herumschlagen, nur, weil 

du irgendwo gelesen hast, dass Hül-

senfrüchte der ganz große Knaller 

sind? 

Für mich ist so ein Verhalten wenig 

Zielführend, weshalb der wichtigste 

Rat ist, den ich dir geben kann: Achte 

selbst auf deinen Körper. Was für an-

dere funktioniert, muss nicht auch 

für dich funktionieren. Jeder Stoff-

wechsel funktioniert ein wenig an-

ders. Jeder bewegt sich in einem an-

deren Optimum. Probiere aus, mache 

Fehler und lerne daraus! 

 

Hürden und Plateaus 

Ich hätte mir gewünscht, dass mir da-

mals irgendwer diesen Tipp gegeben 

hätte. Denn mit dem Training lief es 

nach der Beratung von Julian zwar 

wesentlich besser, Erfolge zeigten 

sich aber trotzdem nur sehr kurzfris-

tig. Aber der Reihe nach. 

Nach meinem ersten, echten Personal 

Training mit Julian, der mir viele 

wertvolle Tipps geben konnte, habe 

ich mein Training erst einmal radikal 

umgestellt. Ich ließ die Geräte ab die-

sem Zeitpunkt fast alle links liegen 

und traute mich endlich in den Frei-

hantelbereich, wo ich angefangen 

habe, „schwer“ zu trainieren. 

„Schwer“ heißt an dieser Stelle, dass 

ich meine Gewichte erhöhte und die 

Wiederholungszahlen reduzierte. Ich 

trainierte viele „große“ Übungen – 

also solche, die mehrere Muskeln 

gleichzeitig beanspruchen – und ging 

zu einem Split-Plan Über. Außerdem 

baute ich regelmäßig Pyramidens-

ätze, Reduktionssätze und Supers-

ätze mit in mein Training ein (was 

das alles ist, erfährst du im Kapitel 

„Trainingstipps“). 

Optimal war mein neues Training, 

wie ich heute weiß, trotzdem nicht 

wirklich. Denn schweres Training 

birgt eine enorme Verletzungsgefahr 
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(sowohl langfristig, als auch kurzfris-

tig), solange die Übungsausführung 

nicht richtig beherrscht wird. 

Und von mir als Anfänger mit gerade 

einmal knapp 6 Monaten Trainingser-

fahrung an den Geräten konnte man 

definitiv nicht erwarten, dass meine 

Form besonders sauber war. Zum 

Glück kam ich relativ glimpflich da-

von (das schlimmste, was passiert 

ist, war eine Überstreckung im Brust-

bein, die dazu geführt hat, dass ich 

etwa ein Jahr keine Dips mehr ma-

chen konnte), trotzdem würde ich 

heute sehr vieles anders machen. 

Natürlich waren mir alle diese Fehler 

damals nicht bewusst. Als ich mich 

neu im Fitnessstudio angemeldet 

hatte, erzielte ich schnell erfolge, 

welche dann aber ausblieben (ich war 

auf einem sogenannten Plateau). 

Nach der Umstellung auf mein neues 

Training ging die Veränderung mei-

nes Körpers dann wieder weiter, ich 

legte wieder an Muskeln zu. Aber 

auch das wiederum nicht lange, nach 

einer Weile hatte ich wieder das Ge-

fühl, auf einem Plateau angekommen 

zu sein. 

Was sollte das bitteschön wieder? 

Beim Training hatte ich doch, meiner 

Meinung nach, alles richtiggemacht. 

Jaaaaaa aber das Training ist eben 

nur die halbe Miete. Denn um Mus-

keln aufzubauen muss auch die Nähr-

stoffzufuhr stimmen. 

Und das hat sie ganz sicher nicht. 

Denn ich wusste zwar mittlerweile, 

dass ich Protein benötigte, mir war 

aber nicht klar, wie viel überhaupt 

und was ich dafür essen musste. 

So baute ich nach einer gewissen Zeit 

im Training sogar wieder ab, weil ich 

absolut unterversorgt war und mein 

Körper sich die Energie, die er für das 

(im Verhältnis zu meiner Ernährung) 

viel zu harte Sportprogramm benö-

tigte, direkt aus den wenigen Mus-

keln holte, die ich bisher aufgebaut 

hatte. 

Auch hier war es wieder Julian, der 

intervenierte. Er erzählte mir als Dau-

menregel, dass ich etwa 2g Protein je 

Kilogramm Körpergewicht pro Tag 

zu mir nehmen sollte (also bei 95kg 

etwa 190g Protein am Tag), um Mus-

keln aufzubauen. Er empfahl mir au-

ßerdem Lebensmittel, welche voll mit 

Protein waren: Käse, Magerquark, 

Eier, Hühnerbrust (wie du siehst, war 

ich damals nicht mal Vegetarier). Ich 

bräuchte außerdem Generell viel 

mehr Kalorien, also sollte ich meine 

Brote ruhig doppelt mit Wurst und 

Käse belegen, zwischendurch auch 

mal ein Müsli mit Nüssen essen, mir 
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Whey-Shakes besorgen und Säfte 

statt Wasser trinken. 

Alter Verwalter, nach dieser Umstel-

lung bin ich förmlich explodiert! Mein 

neuer Spitzname bei meinen Freun-

den war Hulk, da störten mich die im-

mer häufiger aufkommenden Magen-

Darm-Beschwerden und die zuneh-

mende Akne kaum. 

 

Ich mästete. Und das über einen sehr 

langen Zeitraum. Bulkig ist bei Män-

nern eh viel cooler als gecuttet, rich-

tig? Naja, so oder so ähnlich. Das 

Ende vom Lied war, dass ich immer 

aufgeschwemmter und dadurch auch 

ungesünder aussah, immer schlim-

mere Akne bekam und wegen des 

ganzen Mülls, den ich aß, sogar eine 

Gastritis entwickelte. 

Und warum das alles? Erstens bin ich 

(wie etwa 75% der Weltbevölkerung) 

Laktoseintolerant. Seit ich Veganer 

bin, ist mir das auch absolut klar. 

Schließlich bin ich weder ein Kuh-

baby, noch ein Menschenbaby. Wa-

rum sollte ich Babynahrung, und 

dann auch noch die einer anderen 

Spezies, besonders gut vertragen? 

Damals hatte ich den Zusammen-

hang jedoch nicht gesehen, da jeder 

nur die Verdauungsbeschwerden als 

Symptom der Laktoseintoleranz 

kennt. Dass dies nicht das einzige 

Symptom ist, dass es als Symptom 

nicht einmal auftreten muss und 

dass Akne ebenfalls zu den Sympto-

men gehört wissen die meisten nicht. 

Zweitens ist es eben nicht egal, was 

man isst, solange man nur genug Ka-

lorien und Proteine zu sich nimmt. 

Ich konsumierte z.B. extrem viel pro-

zessierte Nahrung, in der extrem 

häufig sehr viel Abfall landet, der 

normalerweise nicht einmal als Le-

bensmittel zählen dürfte. 

Und dieser Abfall landete natürlich 

auch in meinem Körper und durch-

wanderte den Stoffwechsel. Gesund 

bleibt man bei einer solchen Ernäh-

rungsweise sicher nicht. Ich jeden-

falls bin es nicht geblieben. 

Natürlich ist es richtig, dass man für 

den Muskelaufbau im wesentlichen 



Vegan Muskeln aufbauen 

8 

Kalorien und Proteine benötigt (na-

türlich spielen die Mikronährstoffe 

auch eine große Rolle, aber auf die 

möchte ich später eingehen). Wie du 

hoffentlich gesehen hast ist es je-

doch sicher nicht unwichtig, wo diese 

Kalorien und Proteine, aber auch z.B. 

deine Kohlenhydrate und Fette her-

kommen. 

Ein kleines Beispiel: Kohlenhydrate 

kannst du kurzkettig (Zucker) und 

langkettig (komplexe Carbs) zu dir 

nehmen. Komplexe Carbs machen 

lange satt, während du von Zucker 

nach kurzer Zeit schon wieder hung-

rig wirst. Fette gibt es in gesättigter 

und ungesättigter Ausführung. Ge-

sättigte Fettsäuren sind entzün-

dungsfördernd, ungesättigte Fett-

säuren sind entzündungshemmend. 

Und Proteine zuletzt können aus tie-

rischen und pflanzlichen Quellen 

kommen. Hierzu deuten einige Stu-

dien darauf hin, dass Casein (Milch-

protein) das Wachstum von Krebszel-

len fördert, während der Konsum von 

Proteinen aus pflanzlichen Quellen 

die Lebenserwartung wahrscheinlich 

sogar erhöht. 

Aber natürlich kommt es auch immer 

auf das richtige Maß an. Wie Paracel-

sus schon wusste: Die Dosis macht 

das Gift. Gelegentlich eine gezu-

ckerte Süßspeise wird dich genauso 

wenig direkt dick machen wie du von 

einem Salat direkt abnimmst. 

Dennoch empfehle ich jedem, der be-

stimmte körperliche Ziele erreichen 

möchte, sich mit seiner Ernährung 

auseinander zu setzen. Denn dein Es-

sen liefert deinem Körper die Bau-

steine, die er zum Wachstum benö-

tigt. 

Ein Freund von mir hatte beispiels-

weise Probleme damit gehabt, auf 

seine Kalorien zu kommen, da er den 

Tag über wenig Zeit fürs Essen hatte. 

Mein Rat: Trinke Bio-Direktfrucht-

säfte ohne zusätzlichen Zucker auf 

der Arbeit (etwa naturtrüben Apfel-

saft), dann hast du auch noch direkt 

gute Mikronährstoffe. Der Rat eines 

anderen Bekannten: Trink Cola, dann 

kommst du schon auf deine Kalorien. 

Cola und Apfelsaft haben etwa gleich 

viele Kalorien, das stimmt schon. 

Aber muss ich zu diesem Ratschlag 

sonst noch etwas sagen? 

 

Umstellung auf Vegan 

Hätte ich all diese Dinge früher schon 

gewusst, wäre mir wohl viel Leid er-

spart geblieben. Aber wenigstens 

kann ich mein Wissen und meine Er-

fahrungen jetzt in diesem eBook mit 

dir teilen. 
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Es dauerte nach meiner Gastritis tat-

sächlich noch eine ganze Weile, bis 

ich mein Ernährungsverhalten über-

dacht habe. Schließlich aßen viele 

meiner Sportsfreunde ähnlich wie 

ich, warum sollte es also etwas mit 

meiner Ernährung zu tun haben? 

Der Moment der Erlösung kam für 

mich dann als ich gelesen hatte, dass 

eine zu saure Ernährung zu Sodbren-

nen und das wiederum zu einer Gas-

tritis führen kann. Und Sodbrennen 

hatte ich ständig. Und was bedeutet 

„saure“ Ernährung jetzt? Ganz ein-

fach, es bedeutet, man isst zu viele 

tierische Produkte (diese übersäuern 

aufgrund ihres PH-Wertes den Kör-

per, während pflanzliche Ernährung 

eher basisch ist und somit der Über-

säuerung entgegenwirkt). 

Also beschloss ich, etwas an meinem 

Essverhalten zu ändern. Ich infor-

mierte mich darüber, wie mein Essen 

eigentlich produziert wurde und be-

kam das nackte Grauen, vor allem, 

nachdem ich mir Videos von Peta aus 

den Schlachthöfen dieser Welt ange-

sehen hatte. 

Vegan wurde ich zu diesem Zeit-

punkt erst einmal noch nicht, das 

kam mir zu schwierig vor. Aber Vege-

tarier war ich ab diesem Moment kon-

sequent. Ich strich zudem prozessier-

tes Essen Großteiles von meinem 

Speiseplan, ersetzte es durch voll-

wertiges Obst und Gemüse, tauschte 

Produkte aus Weißmehl gegen Voll-

kornprodukte aus und reduzierte 

meinen Milchkonsum massiv. 

Das Ergebnis war erstaunlich. Das 

Sodbrennen reduzierte sich erheb-

lich, die Akne wurde besser, ich 

fühlte mich weniger aufgebläht und 

hatte dadurch sogar das Gefühl, 

mehr Power beim Sport zu haben. 

 

Diese Umstellung war für mich wie 

ein Startschuss. Ich las Bücher und 

schaute Dokus über die Nahrungs-

mittelindustrie und über Ernährung, 

informierte mich über Nährstoffe 

und machte mir viele Gedanken dar-

über, wie der Mensch sich, biolo-

gisch, evolutionär und anthropolo-

gisch gesehen, optimal ernähren 

sollte. Außerdem lernte ich in dieser 

Zeit auch Sarah kennen, die mich mit 

ihrem Fachwissen noch weiter be-

stärkte. 
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Während dieser Lernphase wurde mir 

immer klarer, dass die Art der Ernäh-

rung, welche als „normal“ betrachtet 

wird, eine Perversion darstellt, die 

uns alle physisch und wahrscheinlich 

auch psychisch krankmacht. Vegan 

wurde für mich die einzige Alterna-

tive. 

 

Vegane Ernährung und Mus-

kelaufbau 

Zugegeben, zu Beginn machte ich mir 

schon einige Sorgen darüber, ob ich 

als Veganer wirklich Muskeln auf-

bauen könnte. 

Verstärkt wurde diese Sorge noch 

dadurch, dass ich in den ersten paar 

Monaten nach meiner Umstellung re-

lativ viel Gewicht verlor (von 92kg 

auf 80kg), ohne dass ich dies über-

haupt wollte. 

Aber gut, so dachte ich mir, dann ist 

das eben der Preis. Wenigstens er-

nähre ich mich jetzt endlich gesund, 

verursache weniger Leid und trage 

weniger zur Umweltkatastrophe bei. 

 

Aber ich lag falsch. Tatsächlich war 

es nur die erste schwierige Umstel-

lungsphase, die mich Gewicht hat 

verlieren lassen. Ich wusste einfach 

noch nicht, was ich nun essen sollte, 

um auf meine Kalorien und Proteine 

zu kommen. 

Aber ich lernte es, nicht zuletzt durch 

Sarah. Und ich kann dir sagen: Ve-

gane Ernährung und Muskelaufbau 

sind zwei Dinge, die sich hervorra-

gend miteinander vereinbaren las-

sen! Nachdem ich den Dreh raus-

hatte, konnte ich eine neue „Masse-

phase“ starten und eines kann ich dir 

sagen: Ich habe mich dabei noch nie 

so gut gefühlt. Ich habe keine Magen-

beschwerden mehr, fühle mich kern-

gesund (was mein Arzt übrigens 

überrascht bestätigt hat), bin nicht 

mehr aufgeschwemmt, habe ein viel 

gesünderes Äußeres und ich bilde 

mir sogar ein, dass mein Haar dichter 

und voller wird, während das meiner 



Vegan Muskeln aufbauen 

11 

gleichaltrigen Bekannten um die 30 

so langsam anfängt, etwas dünner zu 

werden. 

Von dem 80kg Schock habe ich mich 

auch schon lange wieder erholt. Ich 

pendele aktuell, je nach Saison, etwa 

zwischen 85kg und 90kg, meinem ab-

soluten Lieblings- und Wohlfühlge-

wicht. 

 

Jetzt willst du natürlich wissen, wie 

all das funktioniert. Fürchte dich 

nicht, genau das verrate ich dir jetzt 

und auf den kommenden Seiten. 

Beginnen wir also mit ein paar Grund-

lagen: 

Um Muskeln aufzubauen bedarf es, 

neben dem passenden Training, im 

Wesentlichen zwei wichtigen Fakto-

ren: Du musst dich in einem Kalorien-

überschuss ernähren (etwa 200 – 500 

kcal über deinem Bedarf) und du be-

nötigst ausreichend Protein. 

Um deinen Kalorienbedarf zu ermit-

teln gibt es viele verschiedene Mög-

lichkeiten. Eine davon ist die Berech-

nung des Grundumsatzes mithilfe 

der Harris-Benedict-Formel (Formel 

siehe unten) und anschließender Mul-

tiplikation des Ergebnisses mit dei-

nem PAL-Wert (Physische-Aktivitäts-

Level).  

Beispiel: 

Ich wiege aktuell 85 kg, bin 185 cm 

groß und 29 Jahre alt. Ich habe eine 

überwiegend sitzende berufliche Tä-

tigkeit, jedoch ein relativ aktives Frei-

zeitverhalten, weshalb ich hier einen 

PAL-Wert von 1,6 verwende. 

Wir rechnen für den Grundumsatz 

also:  

66,47 + (13,7 × 85) + (5 × 185) - (6,8 × 

29) = 1958,77 kcal.  

Um den Leistungsumsatz zu bestim-

men, multiplizieren wir den Grund-

umsatz jetzt noch mit dem PAL-Wert 

1,6 und erhalten: 

1999,87 × 1,6 ≈ 3135 kcal. 
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Wenn ich also an Gewicht zulegen 

möchte, sollte ich etwa 200 -500 kcal 

mehr essen (ich esse ca. 3350 kcal 

pro Tag). 

Außerdem ist, wie schon geschrie-

ben, die Proteinzufuhr von großer Be-

deutung für den Muskelaufbau. Als 

Daumenregel gilt hier, dass man pro 

Kilogramm Körpergewicht etwa das 

1,8- bis 2-fache an Protein in Gramm 

zu sich nehmen sollte. Das wären für 

mich also etwa zwischen 160g und 

175g Protein am Tag. 

Dabei darfst du aber eines nicht ver-

gessen: Diese Zahlen sind lediglich 

Richtwerte und sollten nicht als all-

umfassende Weisheit angesehen 

werden! Jeder Mensch ist anders und 

es kann sehr gut sein, dass du tat-

sächlich mehr (oder auch weniger) 

Kalorien und Proteine benötigst als 

das, was diese Formeln dir sagen. 

Grundumsatz bei Männern nach der Harris-Benedict-Formel: 

66,47 + (13,7 × Körpergewicht [in kg]) + (5 × Körpergröße [in cm]) – (6,8 × Alter [in 

Jahren]) 

Grundumsatz bei Frauen nach der Harris-Benedict-Formel: 

655,1 + (9,6 × Körpergewicht [in kg]) + (1,8 × Körpergröße [in cm]) – (4,7 × Alter [in 

Jahren]) 

Die PAL-Werte: 

1,2 Für eine überwiegend sitzende oder liegende Lebensweise, keine Freizei-

taktivitäten, z.B. bettlägerige Menschen 

1,3-

1,5 

Für eine überwiegend sitzende Tätigkeit mit wenig oder keinen Freizeit-

aktivitäten, z.B. Büroangestellte 

1,6-

1,7 

Für eine sitzende berufliche Tätigkeit mit einigen stehenden und gehen-

den Tätigkeiten, z.B. Studenten, Laboranten 

1,8-

1,9 

Für hauptsächlich stehende und gehende Tätigkeiten, z.B. Mechaniker, 

Kellner 

2,0-

2,4 

Für harte und anstrengende körperliche Berufstätigkeit, z.B. Leistungs-

sportler, Bauarbeiter 
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Dennoch finde ich, dass es sich hier-

bei um gute Richtwerte handelt. Ir-

gendwo müssen wir schließlich an-

fangen, oder? Wenn du also be-

merkst, dass du trotz gutem Training 

und einer ausreichenden Kalorien- 

und Proteinversorgung einfach keine 

Muskeln aufbaust, versuche mehr zu 

essen. Wenn du zwar Muskeln auf-

baust, aber auch Speck ansetzt, geh 

mit den Kalorien etwas nach unten. 

Probiere dich aus, experimentiere, 

lerne dein eigenes Optimum kennen! 

Aber natürlich gibt es noch viele wei-

tere Faktoren an denen es liegen 

kann, wenn es dir trotz ausreichen-

der Kalorien und Proteine nicht ge-

lingt, Muskeln aufzubauen. Eventuell 

trinkst du nicht genug Wasser? Du 

schläfst nicht lange genug? Du hast 

zu kurze Regenerationsphasen? Du 

hast einen Mikronährstoffmangel? 

Dazu aber mehr im nächsten Ab-

schnitt. 

 

Ernährungstipps 

Wusstest du, dass der durchschnittli-

che Veganer an jedem Nährstoffman-

gel leidet, den es gibt? 

Dies liegt im Wesentlichen daran, 

dass Veganer sich ausschließlich 

pflanzlich ernähren und Pflanzen wie 

Obst, Gemüse, Nüsse etc. keinerlei 

Mikronährstoffe wie Magnesium, Ei-

sen, Zink etc. enthalten. 

Natürlich ist das Blödsinn, aber aus 

irgendeinem Grund glaubt die breite 

Bevölkerung diesen Quatsch noch 

immer. 

 

Ganz im Gegenteil ist es sogar so, 

dass du mit einer ausgewogenen, 

vollwertigen und pflanzlichen Ernäh-

rung sehr viel besser mit Mikronähr-

stoffen versorgt bist, als es der typi-

sche Allesfresser mit seinem prozes-

sierten Fabrikessen jemals sein 

könnte. 

Bei einer ausgewogenen und vollwer-

tigen Ernährung gibt es tatsächlich 

eigentlich nur zwei Mikronährstoffe, 

auf die wir Veganer achten und gele-

gentlich supplementieren sollten. Bei 

diesen handelt es sich um Vitamin 

B12 (dieses wird von Mikroorganis-

men produziert, welche von Tieren 

gefressen werden, welche wiederum 

von Menschen gefressen werden – in 
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Pflanzen kommt es höchstens in Spu-

ren vor), sowie Vitamin D3 (dieses 

wird von Menschen und Tieren selbst 

produziert, wenn diese dem Sonnen-

licht ausgesetzt sind, weshalb es be-

sonders in Wintermonaten supple-

mentiert werden sollte). 

Natürlich wäre es jetzt auch span-

nend, etwas zu den anderen Mikro-

nährstoffen zu schreiben, jedoch 

würde dies massiv den Rahmen die-

ses eBooks sprengen. Wenn du je-

doch neugierig bist, haben wir zu die-

sem Thema auch einen Artikel auf 

unserer Webseite geschrieben (Arti-

kel: Nährstoffversorgung bei vega-

ner Ernährung). 

Aber halt, was heißt denn überhaupt 

ausgewogene und vollwertige Ernäh-

rung? Das ist ganz einfach: Ausgewo-

gen bedeutet, iss nicht immer nur 

das gleiche! Variiere bei deinen Zuta-

ten, lass den Teller bunt werden! Und 

vollwertig bedeutet, dass du mög-

lichst Nahrungsmittel konsumieren 

solltest, welche nicht erst mehr oder 

weniger stark verarbeitet werden 

müssen. Frisches Obst, Gemüse, 

Nüsse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln etc. 

sind alle vollwertig, weil sie nicht aus 

verschiedenen Zutaten zusammen 

gemischt sind, die wiederum auch 

aus irgendwelchen Fabriken kom-

men. 

Die wichtigsten beiden Ernäh-

rungstipps für Veganer (und vegane 

Sportler) lauten daher: 

Die beste Ernährung ist ausgewogen 

und vollwertig. 

Achte auf deine Versorgung mit Vita-

min D3 und B12. 

Dann wäre da natürlich noch die 

Frage offen, wie du auf deine Kalo-

rien und Proteine kommen sollst. 

Zum Thema Proteine scheiden sich 

hier massiv die Geister. Die einen 

schwören auf vegane Proteinshakes, 

die anderen finden diese total über-

flüssig. 

Meine Meinung dazu ist im Grunde 

ganz einfach: Man brauch auch als 

Veganer keine Proteinshakes, um 

sich ausreichend mit Protein zu ver-

sorgen. Die Essensvorbereitungen 

brauchen dann nur eben etwas län-

ger und erfordern mehr Planung. Ein 

Proteinshake macht das ganze hinge-

gen sehr viel einfacher, weshalb ich 

persönlich immer wieder mal den 

ein- oder anderen trinke. Dabei lege 

ich jedoch viel Wert darauf, welche In-

haltsstoffe der Proteinshake sonst 

noch hat. 

Wie ich schon geschrieben habe bin 

ich nämlich kein Fan von prozessier-

ter Nahrung – und Proteinpulver sind 

definitiv prozessiert. Deshalb nur in 

https://veganer-kraftsport.de/naehrstoffversorgung-bei-veganer-ernaehrung/
https://veganer-kraftsport.de/naehrstoffversorgung-bei-veganer-ernaehrung/
https://veganer-kraftsport.de/naehrstoffversorgung-bei-veganer-ernaehrung/
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Maßen und nur in einigermaßen ge-

sunden Varianten. 

Mit diesem Wissen möchte ich dir 

nun meinen wichtigsten Tipp verra-

ten, mit dem ich wunderbar und ab-

solut problemlos auf meine Kalorien 

und Proteine komme. 

Und dieser Tipp lautet: 

Kalorien lassen sich sehr viel leichter 

trinken als essen. 

(Diesen Tipp habe ich aus dem sehr 

unterhaltsamen Buch „Vegan ganz 

anders“ von Patrik Baboumian). 

Hiervon abgeleitet habe ich mir mei-

nen veganen Weight-Gainer Shake, 

den ich in der Regel täglich trinke. 

Ich präsentiere also: 

Veganer Weight-Gainer (auch be-

kannt als Snickers Shake) 

Zutaten für 2 Portionen: 

 200g zarte Haferflocken 

 2 reife Bananen (etwa 100g je 

Banane) 

 40g Erdnussmus (entspricht 

etwa einem gehäuften Esslöf-

fel) 

 70g veganes Proteinpulver (ich 

nehme dafür Schokoge-

schmack) 

 500ml Pflanzenmilch (ich 

nehme dafür Mandelmilch) 

Den Weight-Gainer zuzubereiten ist 

denkbar einfach. Gib dazu einfach 

alle Zutaten in einen guten Mixer und 

drücke auf Start. Es lässt sich übri-

gens alles am besten mixen, wenn du 

erst die Milch, dann die Haferflocken 

und dann die restlichen Zutaten rein-

schüttest. Das Erdnussmus und das 

Proteinpulver kleben ganz gerne an 

der Seitenwand des Mixers. Hier hilft 

einfaches abkratzen, um nichts zu 

verschwenden! Ach ja noch etwas: 

Der Shake kann ziemlich dick wer-

den, gerade wenn man ihn eine Zeit 

im Kühlschrank hatte. 100 bis 200ml 

Wasser zusätzlich in den Mixer be-

hebt dieses Problem wunderbar! 

Makronährstoffverteilung: 

Mit den oben angegebenen Mengen 

kommen 2 Portionen des Shakes (ins-

gesamt etwa 1,4 Liter) auf die fol-

gende Nährstoffverteilung (bitte be-

achtet, dass diese je nach Pro-

duktauswahl leicht variieren kön-

nen): 

 Kcal: 1509 

 Kohlenhydrate: 180,3g 

 Eiweiß: 92,2g 

 Fett: 42g 

Die Zutaten des Shakes können 

gleich in mehrfacher Hinsicht trump-

fen. Hafer zunächst hat gegenüber 

anderen Getreidesorten einen hohen 

Eiweißgehalt (ca. 13,5g auf 100g) mit 
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einem guten Aminosäureprofil. Ha-

ferflocken versorgen den Körper mit 

reichlich Mineralstoffen (Zink, Ka-

lium, Magnesium, Eisen, Calcium, 

Phosphor) und Vitaminen (Vitamine 

B, Vitaminen E, Vitaminen K, Fol-

säure). Durch den hohen Ballaststoff-

anteil halten sie außerdem lange satt. 

Reife Bananen auf der anderen Seite 

verfügen eher über kurzkettige Koh-

lenhydrate. Dadurch sind sie optimal 

für eine schnelle Energieversorgung 

nach dem Training. Mit 367mg Ka-

lium und 30mg Magnesium pro 

durchschnittlicher Banane sind sie 

außerdem richtige Mineralmonster. 

Erdnüsse zuletzt sind mit ca. 25g Pro-

tein auf 100g ein guter Proteinliefe-

rant. Außerdem ist die Erdnuss eine 

gute Quelle für B-Vitamine, Vitamin E 

und Magnesium. 

Aufgrund dieser Eigenschaften 

trinke ich die erste Portion des 

Shakes unmittelbar nach dem Trai-

ning. So wird mein Körper schnell mit 

Energie versorgt und ich bleibe lange 

Satt. Die zweite Portion gibt es dann 

als Zwischenmahlzeit zwischen Mit-

tag- und Abendessen. 

Du siehst also, alleine mit diesem 

Shake, der wirklich schnell zubereitet 

ist und aus überwiegend gesunden 

zutaten besteht (wenn man nicht ge-

rade das billigste Proteinpulver oder 

schlechte Mandelmilch verwendet 

und Erdnussbutter statt Erdnussmus 

benutzt), habe ich schon fast die 

Hälfte meines Kalorien- und Protein-

bedarfs gedeckt. 

Vegan Muskeln aufbauen wirkt auf 

einmal doch nicht mehr so schwer, 

was? 

Und was esse ich dann noch so, um 

den Rest meines Bedarfs zu decken? 

Hierzu präsentiere ich: 

Chris‘ Full Day of Eating 

Ich bin 1,85m Groß, wiege aktuell 

85kg, gehe einer hauptsächlich sit-

zenden Tätigkeit nach, besuche 4-5 

Mal die Woche für etwa eine Stunde 

ein Fitnessstudio und möchte kon-

trolliert Muskeln aufbauen. Mein 

Nährstoffbedarf ist auf Basis dieser 

Rahmendaten berechnet und ent-

sprechend richte ich auch meine Nah-

rungsaufnahme hieran aus.  

ich persönlich gehe bei der konkre-

ten Ermittlung meines Nährstoffbe-

darfs so vor, dass ich zunächst mei-

nen Kalorienbedarf ermittle. Dieser 

liegt etwa bei 3350kcal. Als nächstes 

definiere ich, dass ich mindestens 

das doppelte meines Gewichts in 

Gram an Proteinen zu mir nehmen 

möchte – dass meine Gesamtkalorien 

aber zu mindestens 25% aus Protein 

bestehen sollen. Das bedeutet also, 
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dass ich am Tag etwa 202g Protein 

aufnehmen möchte. Dann sollen 30% 

meiner Kalorien aus Fetten bestehen, 

das entspricht dann 112g. Und die 

restlichen Kalorien fülle ich mit Koh-

lenhydraten auf, umgerechnet sind 

das dann 387g. 

Mein täglicher Bedarf an Nährstoffen, 

um Muskeln aufzubauen, liegt also 

bei: 

 3350kcal 

 202g Protein 

 112g Fett 

 387g Kohlenhydrate 

Und so komme ich über den Tag auf 

diese Werte: 

Pre-Workout, ca. 07:00 

Wie du an der Uhrzeit meines Pre-

Workout Snacks erkennst, gehe ich in 

der Regel direkt morgens nach dem 

Aufstehen zum Sport. Dazu gibt es 

für mich eine mittelgroße Banane 

(etwa 100g) und ein Proteinshake 

(etwa 35g Proteinpulver in Wasser 

gelöst). Zum Training mit nehme ich 

mir noch etwa 1L Wasser mit einem 

Scoop EAA‘s (etwa 15g). Damit 

komme ich bei meinem Pre-Workout 

Snack auf die folgende Nährstoffver-

teilung: 

 288kcal 

 33,2g Protein 

 2,3g Fett 

 27,4g Kohlenhydrate 

Die Banane gibt mir schnelle Energie 

für das Training und die Proteine sol-

len meine Muskeln vorab schon et-

was versorgen. 

„Frühstück“, ca. 09:30 

Unmittelbar nach dem Training gibt 

es für mich zum „Frühstück“ eine 

Portion meines veganen Weight-Gai-

ner (siehe weiter oben).  

 755kcal 

 46,1g Protein 

 21g Fett 

 90,1g Kohlenhydrate 

Durch die Bananen im Shake be-

komme ich schnell wieder die Ener-

gie rein, die ich beim Training aufge-

braucht habe. Proteine nach dem 

Training sind sowieso ein Muss. Die 

Haferflocken sorgen für eine langan-

haltende Sättigung und das Erdnuss-

mus liefert gute Fette, Mineralstoffe 

und noch eine extra Portion Protein. 

Mittagessen, ca. 12:30 

Da das Mittagessen bei mir meistens 

am Schreibtisch stattfindet und ich 

mich hier etwas beeilen muss, gibt es 

für mich in der Regel Müsli. Dieses 

mische ich mir selbst aus 120g zar-

ten Haferflocken (ja, ich stehe auf Ha-

ferflocken), 50g Sojaflocken, 50g un-
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gesüßten Cornflakes, 30g Nussmi-

schung und 400ml Mandelmilch. Die 

Nährstoffverteilung sieht wie folgt 

aus: 

 1071kcal 

 47,7g Protein 

 40,9g Fett 

 114,7g Kohlenhydrate 

Hier gibt es dann auch noch ein paar 

extra Supplements für meine Mikro-

nährstoffversorgung. je nach Bedarf 

gibt es z.B. Algentabletten, Vitamin D 

und Vitamin B12. 

Zwischenmahlzeit, ca. 15:30 

Als Zwischenmahlzeit gibt es dann 

die zweite Portion meines Muskelauf-

bau Shakes. Die Nährstoffe sind wie 

bei der ersten Portion auch schon: 

 755kcal 

 46,1g Protein 

 21g Fett 

 90,1g Kohlenhydrate 

Abendessen, ca. 18:00 

Puh fast, geschafft, kommen wir zur 

letzten Mahlzeit des Tages. Bisher 

noch wenig vorgekommen ist Ge-

müse, weshalb zum Abschluss ein Sa-

lat serviert wird. Hierzu gibt es zwei 

mittelgroße rote Paprika, eine ganze 

Fleischtomate, eine halbe Gurke und 

eine Portion Roma Salat (etwa 100g). 

Zum Abrunden dann noch ein Glas Ki-

chererbsen (die Hausmarke von DM), 

10g Kürbiskerne und 10g Sonnenblu-

menkerne. Das Dressing mache ich 

mir aus einem Teelöffel Wallnussöl, 

einem Teelöffel Senf, etwas Wasser, 

Salz, Pfeffer und verschiedenen Kräu-

tern. Die Nährstoffverteilung sieht 

wie folgt aus: 

 541kcal 

 24,3g Protein 

 22g Fett 

 51,6g Kohlenhydrate 

Gesamtsumme 

Alles in allem nehme ich an so einem 

Tag also 3409kcal, 197,5g Protein, 

374g Kohlenhydrate und 107,2g Fett 

zu mir. Damit bin ich extrem gut an 

meinem Bedarf. Die Abweichungen 

sind dabei total in Ordnung, weil nie-

mand sein Essen jemals zu 100% Per-

fekt abwiegt und auch die Nährstoffe 

in den einzelnen Nahrungsmitteln 

immer etwas variieren. Hier also 

keine Panik! 

Fazit: Veganer Full Day of Eating 

Du siehst also, dass es überhaupt 

nicht schwer ist, als Veganer auf 

seine Proteine und/oder Kalorien zu 

kommen. Für keines dieser Gerichte 

muss ich besonders lange in der Kü-

che stehen, keine der Zutaten ist be-

sonders teuer und lecker schmeckt 
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noch dazu auch alles. So kann das 

Muskelwachstum doch beginnen! 

Jetzt kannst du zurecht sagen: Das 

ist aber nicht besonders vollwertig 

und ausgewogen. Das stimmt – aber 

ich ernähre mich ja auch nicht jeden 

Tag so. Der Schlüssel liegt eben in 

der Abwechslung! 

 

Trainingstipps 

Aber all diese feinen Tipps bringen 

dir natürlich überhaupt nichts, wenn 

du es versäumst, durch dein Training 

ordentliche Wachstumsreize für 

deine Muskeln zu setzen. 

Was im Körper genau vor sich geht, 

wenn die Muskeln wachsen, würde 

ebenfalls wieder total den Rahmen 

dieses eBooks sprengen, weshalb ich 

hier lediglich auf ein paar Grundla-

gen eingehen werde. Aus der Com-

munity kam außerdem oft der 

Wunsch, dass ich meinen Trainings-

plan mal teilen sollte. Hier habe ich 

lange gezögert, da ich nicht finde, 

dass man einen Trainingsplan eines 

anderen blind nachmachen sollte. 

Jeder Körper ist anders, jeder Körper 

reagiert anders. Ich weiß, welche 

Übungen ich gut kann (saubere 

Form) und welche ich besser lassen 

sollte (z.B. wegen Verletzungen oder 

fehlender Mobilität). Entsprechend 

ist mein Plan natürlich auch auf mich 

persönlich angepasst. 

Trotzdem habe ich beschlossen, ihn 

dir am Schluss dieses Kapitels zu zei-

gen, weil solche Pläne eben auch eine 

gute Orientierung sind. 

Denke dabei aber bitte immer auch 

an das, was ich eben geschrieben 

habe. Am besten ist es immer, wenn 

du für dich persönlich herausfindest, 

mit was du gut klarkommst, was für 

dich funktioniert und was nicht. 

Aber fangen wir jetzt mal mit ein 

paar Grundlagen an. 

Split-Training vs. Ganzkörpertraining 

Irgendwie ist es Standard, dass man, 

wenn man sich frisch im Fitnessstu-

dio angemeldet hat, erst einmal ein 

Ganzkörpertraining (man trainiert an 

einem Trainingstag den gesamten 

Körper) verordnet bekommt und 

dann später, mit steigender Erfah-

rung, auf einen Split-Plan (man trai-

niert pro Tag jeweils nur einzelne 

Muskelgruppen) wechselt. 

Das bedeutet jedoch keinesfalls, 

dass Split-Pläne dem Ganzkörpertrai-

ning generell vorzuziehen sind, auch 

wenn dieser Eindruck erweckt wird. 

Die Idee, welche dahinterliegt, liegt 

vielmehr an der Regeneration. 
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Denn für das Wachstum deiner Mus-

keln ist es vor allem wichtig, dass du 

sie ausreichend regenerieren lässt. 

Du kannst dir das (sehr stark) verein-

facht so vorstellen, dass deine Mus-

keln durch das Training kleine Risse 

bekommen. Diese Risse füllen sich 

dann in der Regenerationsphase mit 

neuem Material, wodurch der Muskel 

an Volumen zunimmt – sprich: er 

wächst. 

Trainierst du jetzt aber eine Muskel-

gruppe, noch während die kleinen 

Risse nicht ganz neu zugewachsen 

sind, dann hast du 1) natürlich weni-

ger Power und 2) bräuchtest du im 

Anschluss noch länger zur Regenera-

tion. Im besten Fall wachsen deine 

Muskeln durch zu kurze Regenerati-

onsphasen also einfach nicht, im 

schlimmsten Fall nimmt deine Kraft 

sogar ab und dein Verletzungsrisiko 

steigt. 

Wenn du jetzt also dreimal die Woche 

die gleichen Muskelgruppen trai-

nierst, dann sind das nur sehr ge-

ringe Regenerationsphasen. Aller-

dings werden die Muskeln durch ein 

Ganzkörpertraining auch nicht ganz 

so stark belastet, weshalb die Rege-

neration durchaus auch kürzer aus-

fallen kann. 

Bei einem Split-Plan trainiert man 

eine Muskelgruppe hingegen in der 

Regel etwa einmal die Woche und hat 

somit eine Woche Zeit zu regenerie-

ren. Während der einzelnen Trai-

ningseinheiten kann man dann natür-

lich auch wesentlich mehr verschie-

dene Übungen für einzelne Muskel-

gruppen absolvieren und so gezielter 

auf Defizite reagieren. 

Gängige Split-Plan Varianten sind z.B. 

der 3er-Split, in dem man an Tag 1 

z.B. Brust, Schultern und Trizeps, an 

Tag 2 Beine und an Tag 3 Rücken und 

Bizeps trainiert. Auch ein 4er-Split ist 

natürlich denkbar (Tag 1: Schultern, 

Bizeps; Tag 2: Beine; Tag 3: Brust, Tri-

zeps; Tag 4: Rücken). Natürlich gibt 

es auch 2er- und 5er-Splits, auch 

wenn ich davon nicht ganz so viel 

halte. 

Ich selbst trainiere am liebsten 3er- 

und 4er-Splits, je nachdem, wie viel 

Zeit ich mir gerade für den Sport neh-

men kann. Das bedeutet aber wie ge-

sagt nicht, dass diese grundsätzlich 

besser sind. Ich habe nur eben fest-

gestellt, dass mein Körper auf diese 

Pläne am ehesten mit Muskelwachs-

tum reagiert. 

Probiere also am besten für dich 

selbst aus, was funktioniert. 

Freihantel vs. Maschinen 

Eine weitere Sache, welche ich immer 

wieder im Fitnessstudio beobachte 
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ist, dass Anfängern häufig das Trai-

ning an den Geräten statt im Freihan-

telbereich empfohlen wird. 

Und auch hier gehen die Meinungen 

auseinander. 

Der Vorteil an den Maschinen ist 

ganz klar, dass die Bewegung ge-

führt ist und dadurch das Verlet-

zungsrisiko sinkt. Außerdem kann 

man so in der Tendenz mehr „drü-

cken“, da man sich nicht so sehr auf 

seine Form konzentrieren muss. 

Der Vorteil beim Training mit Frei-

hanteln liegt hingegen darin, dass 

man die Stabilität (z.B. im Rumpf) au-

tomatisch mit trainiert, wodurch 

auch Muskeln, welche höchstens se-

kundär an einer Bewegung beteiligt 

sind, gereizt werden. Außerdem lernt 

man die einzelnen Bewegungsaus-

führungen im Freihantelbereich we-

sentlich besser, wodurch die Form 

sauberer wird. 

Aus diesem Grund sehe ich das 

Ganze auch nicht wirklich so sehr 

schwarz-weiß. Auch wenn ich über-

wiegend mit Freihanteln arbeite, gibt 

es doch einige Maschinen, die ich 

sehr gerne benutze, z.B. gerade weil 

ich sehr viel Gewicht drücken will 

(Beinpresse) oder zum Schluss eines 

Trainings noch einmal alles geben 

möchte. 

Anfängern empfehle ich daher auch, 

sich gerne erst einmal an den Gerä-

ten eine gewisse Grundmuskulatur 

aufzubauen, aber trotzdem auch 

schon in jeder Trainingseinheit 

Übungen im Freihantelbereich zu ab-

solviert (dann aber mit geringerem 

Gewicht – es geht hier erst einmal da-

rum, die Form zu lernen, als wirklich 

schon viel zu drücken). 

Satzzahl und Wiederholungsbereich 

Man hört oft, dass unterschiedliche 

Wiederholungszahlen unterschiedli-

che Wachstumsreize setzen. 1-3 Wie-

derholungen pro Satz sollen die Ma-

ximalkraft erhöhen, 5-12 Wiederho-

lungen pro Satz sollen das Muskelvo-

lumen erhöhen und 16-30 Wiederho-

lungen pro Satz sollen die Mus-

kelausdauer verbessern. 

Dies ist jedoch erst einmal eine Ver-

allgemeinerung. Denn dein Muskel 

zählt natürlich nicht mit, wie viele 

Wiederholungen du abgeleistet hast. 

Entscheidend ist vielmehr die soge-

nannte time-under-tension, also die 

Zeit, in der dein Muskel unter An-

spannung steht. Da das Zählen von 

Wiederholungen jedoch viel einfa-

cher ist, als beim Bankdrücken stän-

dig auf die Uhr zu schauen, bleiben 

wir bei dieser Verallgemeinerung. 
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Wenn du also das Muskelvolumen er-

höhen willst, bewege um die 8 Wie-

derholungen pro Satz. Je weniger du 

(sauber) ausführst, desto mehr 

kommst du in den Bereich, wo sich 

statt des Volumens die Kraft erhöht, 

je mehr du ausführst, desto mehr 

steigerst du eher die Ausdauer als 

das Volumen. Aber auch hier keine 

Sorge: Natürlich erhöht sich das Vo-

lumen ebenfalls, wenn du auf Maxi-

malkraft oder Ausdauer trainierst – 

nur eben nicht primär. 

Für die Satzzahl gilt, dass du an ei-

nem Gesamten Trainingstag nicht 

mehr als 21-30 Sätze trainieren soll-

test. Ob du jetzt also nur 3 Übungen, 

dafür aber jeweils mit 10 Sätzen oder 

gleich 10 Übungen mit lediglich 3 

Sätzen machst, bleibt im Wesentli-

chen dir überlassen. 

Ich persönlich mache das übrigens 

von meiner Tagesform und der Mus-

kelgruppe abhängig. Trainiere ich 

z.B. einen 4er-Split, dann habe ich ei-

nen Tag nur für Schultern und Bizeps. 

Das sind beides erstens relativ kleine 

Muskeln und zweites tatsächlich so-

gar nur Hilfsmuskeln. Hier 20 Sätze 

Schulter und 10 Sätze Bizeps zu trai-

nieren wäre also absoluter Irrsinn. 

Reduktionssätze 

Reduktionssätze sind eine wahnsin-

nig spaßige Alternative zu den ge-

wöhnlichen 3 Sätzen a 8 Wiederho-

lungen, wie sie wohl von den meisten 

Sportlern im Muskelaufbau absol-

viert werden. 

Bei ihnen geht es darum, dass man 

bei einer beliebigen Übung mit einem 

bestimmten Gewicht startet, bei wel-

chem man etwa 8-12 Wiederholungen 

schafft. Nach diesem ersten Satz ver-

ringert man direkt das Gewicht und 

macht ohne Satzpause gleich weiter, 

so viele Wiederholungen man schafft. 

Dann wird das Gewicht wieder verrin-

gert und direkt der nächste Satz ge-

macht usw. Das geht so lange weiter, 

bis man das Gewicht nicht mehr wei-

ter verringern kann (dann wird es im 

nächsten Training Zeit, das Aus-

gangsgewicht zu erhöhen), oder bis 

man eben keine einzige Wiederho-

lung mehr schafft. 

Reduktionssätze sind wahnsinnig 

gut geeignet, auch noch den letzten 

Rest an Power aus den Muskeln raus 

zu pressen. In Kombination damit, 

dass sie sich an Geräten wesentlich 

besser realisieren lassen als mit Han-

teln, sind sie meiner Meinung nach 

besonders effektiv, wenn man sie ge-

gen Ende des Trainings und für iso-

lierte Muskelgruppen einsetzt. Ich 

mache zum Beispiel sehr gerne am 
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Ende meines Beintrainings noch Re-

duktionssätze an den Beinbeugern 

und Beinstreckern, um noch einmal 

ganz gezielt den vorderen und den 

hinteren Oberschenkel auszuquet-

schen. 

Pyramidentraining 

Auch das Pyramidentraining ist eine 

sehr schöne Sache, um die Intensität 

des Trainings zu erhöhen und die Be-

lastung für den Muskel zu variieren. 

Einfach gesagt startet ihr hier mit ei-

nem sehr einfachen Gewicht, mit wel-

chem ihr im ersten Satz relativ prob-

lemlos 16-20 Wiederholungen 

schafft. Danach erhöht ihr das Ge-

wicht (nicht unwesentlich), aber so, 

dass ihr schon noch ein paar mehr 

Wiederholungen schafft. Dieses Mal 

sind Satzpausen auch erlaubt. 

Jetzt erhöht ihr in jedem Satz so 

lange das Gewicht, bis ihr nur noch 3-

5 Wiederholungen schafft. 

Wenn ihr es euch besonders hart ge-

ben wollt, dann verringert ihr danach 

das Gewicht wieder so lange, bis ihr 

wieder bei eurem Startgewicht ange-

kommen seid. 

Für mich ist ein solches Pyramiden-

training ultimativ, um sowohl Kraft, 

als auch Volumen aufzubauen. Die 

ersten ein, zwei Sätze sind dabei eher 

Aufwärmsätze, danach geht es ans 

eingemacht. 

Ich mache so ein Pyramidentraining 

zum Beispiel sehr gerne bei meinen 

Kniebeugen. Ich beginne dann mit ei-

nem Gewicht, mit dem ich 16 Wieder-

holungen schaffe, erhöhe dann so, 

dass ich im zweiten Satz noch 12 Wie-

derholungen schaffe, im dritten Satz 

dann noch 8, im vierten noch 6 und 

im fünften gerade noch 4. 

Supersätze 

Supersätze zuletzt sind ebenfalls 

eine sehr schöne Möglichkeit, um das 

Trainingsvolumen und die Intensität 

zu steigern, sparen dir aber vor allem 

auch Zeit. Aber Achtung: Da Supers-

ätze unter anderem deinen Puls erhö-

hen und die Regenerationsphasen 

verringern, werden sie häufig vor al-

lem als Mittel der Wahl in Definitions-

phasen (Fettreduktion bei, nach Mög-

lichkeit, gleichzeitigem Muskeler-

halt) empfohlen. 

Im Grunde bedeuten Supersätze ganz 

einfach, dass du in den Satzpausen 

einer Übung Sätze einer anderen 

Übung machst. 

Besonders effektiv sind Supersätze, 

wenn du antagonistisch trainierst, 

also, wenn du Übungen mit gegenläu-

figen Bewegungen wie z.B. Bankdrü-

cken und Rudern kombinierst, oder 
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wenn du protagonistisch trainierst, 

du also Übungen für die gleiche Mus-

kelgruppe, aber mit unterschiedli-

chen Bewegungsabläufen, wie z.B. 

Lang- und Kurzhantelrudern, kombi-

nierst. 

Wenn es dir aber einfach nur darum 

geht, Zeit zu sparen, kannst du natür-

lich auch z.B. in deinen Satzpausen 

beim Brusttraining Bauchübungen 

machen. 

Da ich am liebsten morgens zum 

Sport gehe und ich auch irgendwann 

auf der Arbeit aufschlagen muss, 

setze ich Supersätze so gut wie im-

mer für ein eingeschobenes Baucht-

raining ein, um mir etwas Zeit einzu-

sparen, auch wenn ich gerade nicht 

definieren will. 

Trainingsplan (3er-Split) 

Zum Schluss kommt jetzt noch, wie 

versprochen, mein eigener Trainings-

plan. Dieser soll dir vor allem als Ori-

entierung dienen. Du sollst sehen, 

wie und wo ich die einzelnen Trai-

ningsvariationen einbaue. Ich betone 

es noch einmal: Trainiere den Plan 

bitte nicht einfach blind nach. Das 

wichtigste beim Sport ist es immer, 

auf seinen Körper zu hören. Wenn du 

z.B. bei einer Beinübung Knieschmer-

zen bekommst, dann taugt die Übung 

nichts für dich, egal, wie sehr ich 

selbst die Übung vielleicht feiere. 

Und noch etwas: In einem 3er-Split 

trainiere ich keine Arme. Bizeps und 

Trizeps sind lediglich Hilfsmuskeln, 

welche durch ein ordentliches Brust-, 

Schultern- und Rückentraining auto-

matisch mit trainiert werden. Ganz 

im Gegenteil können zu starke Arme 

sogar kontraproduktiv sein. Z.B. kann 

dein Trizeps im Verhältnis zu deiner 

Brust stärker sein, was bedeutet, 

dass du bei Bankdrücken mehr aus 

dem Trizeps drückst, wodurch die 

Brust weniger Wachstumsreize be-

kommt. Wenn du den Trizeps dann 

auch noch isoliert trainierst, wird das 

Problem dadurch eher schlimmer als 

besser. 

Ach ja, noch eine letzte Sache: Man-

che meiner Übungen sind Variatio-

nen von bekannten Übungen, welche 

so aber keinen Namen haben. In die-

sem Fall beschreibe ich dir die 

Übung, statt ihren Namen zu nennen. 

Jetzt aber zu meinem Trainingsplan: 

Tag 1: Brust und Schultern 

Übung 1: Arnold Press mit Kurzhan-

teln, 4 Sätze a 6-8 Wiederholungen 

Im Supersatz mit Übung 2: Beinheben 

liegend auf der Flachbank, 4 Sätze, so 

viele Wiederholungen wie ich schaffe 

Übung 3: Schräges Bankdrücken mit 

Kurzhanteln, 4 Sätze a 6-8 Wiederho-

lungen 
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Im Supersatz mit Übung 4: Man stellt 

sich gerade hin, lässt die Hüfte steif, 

nimmt ein Gewicht in eine Hand, 

neigt den Oberkörper (und nur den 

Oberkörper) dann zur Seite mit dem 

Gewicht und zieht den Oberkörper 

dann aus der gegenüberliegenden, 

seitlichen Bauchmuskulatur wieder 

gerade. 4 Sätze a 12 Wiederholungen. 

Übung 5: Seitheben sitzend, leicht 

nach vorne gebeugt, 4 Sätze a 8-12 

Wiederholungen 

Im Supersatz mit Übung 6: Crunshes, 

4 Sätze, so viele Wiederholungen wie 

ich schaffe 

Übung 7: Cabel Flys von unten nach 

oben, 4 Sätze a 8-12 Wiederholungen 

Im Supersatz mit Übung 8: Schwert-

ziehen, 4 Sätze a 8-12 Wiederholun-

gen 

Übung 9: Ich setze mich mit einge-

drehtem Oberkörper an eine Brust-

presse. Nun drücke ich einarmig ei-

nen der Griffe nach vorne und zwar 

mit der Seite, welche durch die Dre-

hung des Oberkörpers weiter hinten 

liegt, 4 Sätze a 8 Wiederholungen 

 

 

Tag 2: Beine 

Übung 1: Pyramidentraining an der 

Beinpresse mit Terraband um die 

Oberschenkel, 5 Sätze mit 16, 12, 8, 6 

und 4 Wiederholungen. 

Übung 2: Good Mornings, 3 Sätze a 8 

Wiederholungen. 

Übung 3: Kniebeuge, 4 Sätze a 6-8 

Wiederholungen 

Im Supersatz mit Übung 4: Sumo 

Squats, 4 Sätze a 8-12 Wiederholun-

gen 

Übung 5: Beinbeuger an der Ma-

schine im Reduktionssatz 

Übung 6: Beinstrecker an der Ma-

schine im Reduktionssatz 

Übung 7: Wadendrücken im Stehen 

auf Kiste mit Bulgarian Bag, 4 Sätze a 

20 Wiederholungen 

Tag 3: Rücken 

Übung 1: Langhantelrudern, 5 Sätze a 

5 Wiederholungen 

Im Supersatz mit Übung 2: Revers Fly 

im vorgebeugten Stand mit Kurzhan-

teln, 4 Sätze a 8 Wiederholungen 

Übung 3: Kurzhantelrudern, aufge-

stützt auf Flachbank, 4 Sätze a 8-10 

Wiederholungen 

Übung 4: Ich setze mich vor einen Ka-

belturm, stelle das Gerät so ein, dass 
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das Kabel etwa auf Brusthöhe hori-

zontal gezogen werden kann und be-

festige ein Zugseil daran. Jetzt setze 

ich mich etwa einen Meter davor auf 

den Boden, neige den Rücken in ei-

nem 45°-Winkel nach hinten (Ach-

tung, kein Hohlkreuz machen!) und 

ziehe das Zugseil von oben herab zu 

meiner Brust. Dabei ziehe ich es nicht 

nur nach hinten, sondern auch leicht 

nach außen an meinem Körper vor-

bei. 3 Sätze a 6-8 Wiederholungen 

Im Supersatz mit Übung 5: Gleiche 

Übung, nur, dass ich stehe und mit 

dem Oberkörper nach vorne, statt 

nach hinten gebeugt bin. 3 Sätze a 

10-16 Wiederholungen 

Übung 6: Latzug mit weitem Griff, 5 

Sätze a 5 Wiederholungen 

Im Supersatz mit Übung 7: Enges Ru-

dern am Seilzug, 5 Sätze a 5 Wieder-

holungen 

 

Nachwort 

Das war es jetzt also erst einmal von 

mir. Mein Weg zum Kraftsport, mein 

Weg zur veganen Ernährung und wie 

ich das Ganze miteinander kombi-

niere. 

Wie dir sicher aufgefallen ist, habe 

ich in diesem eBook hauptsächlich 

über meinen eigenen Weg geschrie-

ben und versucht, daraus immer wie-

der Lektionen für dich abzuleiten. 

Das mache ich natürlich nicht, weil 

ich mich selbst so sehr feiere. Viel-

mehr liegt das daran, dass ich davon 

überzeugt bin, dass ich dir, ohne dich 

und deine Geschichte zu kennen, 

überhaupt nicht mehr anbieten kann. 

Die Menschen sind einfach zu ver-

schieden, jeder funktioniert in einem 

anderen Optimum, also kann ich dir 

sinnvollerweise natürlich auch nur 

erzählen, was für mich funktioniert 

und hoffen, dass du dir das ein oder 

andere davon mitnehmen kannst.  

Ich glaube deshalb, dass das wohl 

wichtigste, was du aus diesem eBook 

mitnehmen solltest lautet: Finde dei-

nen eigenen Weg. Lass dich nicht von 

den ganzen „Influencern“ da draußen 

verrückt machen und dir schon gar 

nicht irgendein Programm verkaufen. 

Von der Stange kann jeder, echte Er-

folge feiert man nur auf seinem eige-

nen Weg. Teste dich aus, probiere 

neues, baue in dein Training und 

deine Ernährung ein, was für dich 

funktioniert und lasse den Rest links 

liegen. 

Natürlich kann jemand mit Erfahrung 

so etwas leicht sagen und ich weiß 

auch, dass sich gerade Anfänger häu-

fig etwas mehr „Führung“ wünschen. 

Deshalb möchte ich dich auch noch 
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auf unsere diversen Seiten und 

Social-Media-Kanäle hinweisen. Hier 

bekommst du nämlich regelmäßig 

neue (vegane) Rezeptideen, Motiva-

tion, Inspiration, Trainingstipps und 

Supplementempfehlungen, um deine 

körperlichen Ziele zu erreichen. 

Trage dich also am besten direkt in 

unsere Newsletter-Liste unter unser-

pflaenzchen.de ein und abonniere 

uns auf Instagram (insta-

gram.com/unser_pflaenzchen/) und 

Facebook (facebook.com/UnserPfla-

enzchen/), solltest du das nicht 

schon gemacht haben. 

Jetzt bleibt nur noch zu sagen: Viel 

Erfolg beim Erreichen deiner Ziele! 

Viele Grüße, Chris 

 


