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Ein Tag im Leben von... 
Tanja Goricanec & Tanja Hüberli, Beachvolleyball-Profis 
 
In unserem Leben als Beachvolleyballerinnen spielt auch die Ernährung vor, während und nach dem 
Sport eine entscheidende Rolle. Deshalb sind wir froh, dass wir mit Jürg Hösli einen erfahrenen und 
kompetenten Ernährungsdiagnostiker an unserer Seite haben, der uns nicht nur während dem Sport 
mit seinen Produkten von GS Food ausstattet, sondern uns auch in Sachen Ernährung fachkundig 
betreut.  
Letzte Woche waren wir bei ihm in Winterthur in seiner Praxis und haben diverse Messungen an 
unserem Körper vorgenommen. Da wir einige dieser Tests immer wieder machen, können wir unsere 
körperliche Entwicklung und Verfassung optimal verfolgen.  
So werden zuerst immer Gewicht und Körperfett gemessen, bevor wir danach eine Ganzkörpermes-
sung (siehe Foto) vornehmen. Die Werte von Tanja (Hüberli) haben gezeigt, dass sie in letzter Zeit zu 
wenig gegessen hat und darum haben wir entsprechend den Ernährungsplan angepasst. Bei Tanja 
(Goricanec) war ernährungstechnisch alles in Ordnung, jedoch haben ihre Messungen aufgezeigt, 
dass sie physisch ziemlich am Limit ist – eine kleine Alarmglocke für uns. 
Und am Schluss durfte Tanja H. noch eine Messung der Atmung machen: Es ging unter anderem da-
rum, sich vorzustellen, mitten in einem Spiel zu sein und dieses zu verlieren. Das war ein sehr ein-
drücklicher Moment. Denn plötzlich konnte man auf dem Monitor sehen, wie sie aufgehört hatte, zu 
atmen. Diese Erkenntnis ist sehr hilfreich, wenn wir tatsächlich mal in so eine Situation geraten. Nun 
wissen wir, dass wir uns  dann darauf konzentrieren müssen, bewusst zu atmen!  
 
Wie ihr seht, gehören neben den vielen Trainings auch noch ganz andere Sachen zu unserem Alltag, 
die uns helfen, die Leistung auf dem Spielfeld zu verbessern. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Jürg 
einen Berater an unserer Seite haben, der uns mit seiner Kompetenz sehr überzeugt, und uns auch 
mit seinen wertvollen Sportgetränken sowie mit Shakes und Sporternährung unterstützt!   
Bei Fragen zu allen möglichen Ernährungsthemen empfehlen wir euch, die wertvollen Dienste von 
Jürg Hösli und seinem Team in Anspruch zu nehmen – er ermöglicht euch auch einen faszinierenden 
Blick in euer Inneres und schafft es sogar, euch den Atem zu verschlagen. ;-)  
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