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Faszientrainerin zeigt ihre Lieblingsübung

FIT WIE SUPERMAN

Melanie Leibfried ist ne-
benberuflich Fitnesstraine-
rin, Mobilitycoach und Fas-
zientrainerin. Die
36-jährige Bad
Friedrichshallerin
gibt Kurse im
Sportcenter
Oedheim – zur
Zeit per Livestre-
am – auf freibe-
ruflicher Basis und ist Mini-
jobberin im Lifecenter Heil-
bronn als Kurstrainer an der Jo-
sef-Schwarz-Schule. Die Übung,

die Hüften, der Beinbizeps, die
Schultern sowie der statische
Rückenstrecker. eo

INFORMATION
Sie sind Trainer, Schwimm- und
Tanzlehrer oder Gym- und Stu-
diobetreiber? Dann stellen Sie
sich und Ihren Sport kurz vor,
beschreiben Sie eine Fitness-
übung für daheim – und senden
Sie uns bitte ein Foto (mindes-
tens ein MB) von sich dabei per
E-Mail an
redaktion@echo24.de

die die Expertin emp-
fiehlt, nennt sie „Su-
perman“. Dabei geht

es darum, den Kör-
per in Bauchlage

auf der Fas-
zienrolle an-
zuheben –
„das fördert
die Beweg-

lichkeit, die Karft
und Koordination“. Be-
ansprucht werden hier-

bei der untere Rückenbereich,
die Bauch- und Gesäßmuskeln,

Melanie Leibfried bei ihrer Übung. Foto: privat

Der Wertwiesenpark lockt nicht nur zum Spaziergang

NIX WIE RAUS!

Von Herbert Schmerbeck

echo
mittendrin

Perfekt. Zum Ausklang der ver-
gangenen Woche herrschen
perfekte Bedingungen für ei-
nen Spaziergang. Ein idealer

sagt Manuela Petermann aus
Vohenstrauß. Sie ist mit Hans
Olbert aus Heilbronn unter-
wegs. „Bei dem Wetter und den
Umständen im Moment muss
man ein wenig raus.“

Landesgartenschau. Lore und
Hans-Dieter Ungerer aus Flein
sind auch unterwegs. „Wir dre-
hen gerne eine Runde im Wert-
wiesenpark. Es gefällt uns in
Flein, aber wir kennen den Park
von der Landesgartenschau und
schauen immer mal wieder, was
daraus geworden ist.“

Platz dafür ist der Heilbronner
Wertwiesenpark. „Wir drehen
eine kleine Runde. Man kann ja
nicht nur zu Hause sitzen“, sa-
gen Elisabeth und Franz Hohn
aus Talheim. „Wir spazieren
hier gerne. Es sind ein paar Leu-
te unterwegs, und man fühlt
sich nicht so eingesperrt.“

Luft. Auf dem großen Gelände
gibt es keine Probleme, die Kon-
taktvorschriften einzuhalten.
„Es ist wunderschön. Ich würde
gerne hier wohnen, aber ar-
beitsmäßig passt es noch nicht“,

In der Schaukel (von links): Nadja und Mattis Hucke (3) mit Akira (3) und Elena Decker aus Heilbronn. Fotos: Schmerbeck

Irma und Erhard Beck aus Tal-
heim.

Helga (links) und Jürgen Koch aus Heilbronn-Horkheim mit
Emma Baier aus Heilbronn.

Elisabeth und Franz Hohn aus
Talheim.

Lisa Warren (links) mit Mojca
Turan aus Heilbronn.

Hans Becker und Begleiterin
Jutta Meyer aus Heilbronn.

Lore und Hans-Dieter Ungerer
aus Flein.

Manuela Petermann aus Vo-
henstrauß mit Hans Olbert aus
Heilbronn.

Mit feiner Nase gegen die Seuche
Das Landratsamt Hohenlohe-
kreis, Veterinäramt und Lebens-
mittelüberwachung, hat Mitte
Dezember eine Übung zum
Auffinden toter Wildschweine
mit Hunden durchgeführt
(Foto: privat). Ziel der Übung
war es, Hunde auf ihre Eignung
als Kadaversuchhund im Falle
des Ausbruchs der Afrikani-
schen Schweinepest (ASP) zu
testen. Sollte es zu einem Aus-
bruch der ASP in Hohenlohe
kommen, ist es enorm wichtig,
die an der Seuche verendeten

Wildschweine zu finden und zu
bergen. Geeignete und im Auf-
finden von Wildschweinkada-
vern geübte Hunde stellen hier
wichtige Helfer bei der Be-
kämpfung der ASP dar, da sie
bei günstigen Windverhältnis-
sen ein totes Wildschwein aus
weiter Entfernung mit ihrer fei-
nen Nase wahrnehmen können.

Insgesamt konnten elf Hun-
de auf ihre Eignung als Kada-
versuchhunde getestet werden.
Alle Hunde zeigten, dass ihre
Nase hervorragend funktioniert
und brachten ihre Hundeführer
zielstrebig zu den toten Wild-
schweinen. Diese wurden zuvor
durch die Mitarbeiter des Vete-
rinäramts mit ausreichend Ab-
stand in einem großen Wald-
stück bei Orendelsall in Berei-
chen mit reichlich Bodenbe-
wuchs versteckt. eo

INFORMATION
Das Veterinäramt sucht Hunde,
die für Übungen infrage kom-
men. Telefon: 07940/18-670.

Eisesglätte:
Radlerin verletzt

sich schwer
Glatte Straßen machen nicht
nur Autofahrern zu schaffen
(Symbolfoto: avs): Eine Radlerin
wollte am frühen Montagmor-
gen von Künzelsau-Belsenberg
über die Landstraße nach Ingel-
fingen-Hermuthausen fahren.
Dabei stürzte sie, weil die Fahr-
bahn komplett vereist war. Die
Frau zog sich nach ersten Er-
kenntnissen schwere Verletzun-
gen zu. eo
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