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R E A K T I V  –  WA L K I N G  

 
 
 

 
 

Das kleinste Fitnessstudio der Welt passt bequem in einen Turnbeutel. 
 
Beim “normalen” Walking, Radfahren oder Jogging werden überwiegend die 

Muskelgruppen der unteren Körperhälfte beansprucht. Reaktiv Walking aktiviert 

zusätzlich die Muskulatur der oberen Körperhälfte.  

 

Die Besonderheit von Reaktivsportgeräten im Gegensatz zu festen Gewichten, 

Gewichtsmanschetten oder Hanteln: 

Im Inneren der Geräte befindet sich eine Granulatfüllung, die bei technisch korrekter 

Ausführung ein Hin- und Herschwingen des Granulats und somit bei jeder Bewegung 

ein "Rascheln" erzeugt.  

Beim Walking oder bei der Durchführung von Übungen wird am Umkehrpunkt der 

Armbewegung zunächst die Hülle und dann – leicht zeitverzögert – die 

Granulatfüllung abgebremst. Dadurch entsteht ein Impuls, der eine reaktive 

Anspannung der Muskulatur, den Muskeldehnungsreflex, auslöst. Wird ein Muskel 

plötzlich gedehnt, so spannt er sich reflexartig an, um eine Verletzung zu vermeiden. 

Daher spricht man auch von Reaktiv- oder Impuls-Reflex-Training. 

 

Neben der Arm- und Schultermuskulatur muss die Rumpfmuskulatur den Be-

wegungsimpuls stabilisieren, um den Körper im Gleichgewicht zu halten. Dabei wird 

insbesondere auch die Tiefenmuskulatur trainiert.  
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Durch den Impuls-Reflex werden nachgewiesenermaßen zusätzliche Muskelgruppen 

vermehrt aktiviert und in das Training mit einbezogen. Und das passiert fast von 

allein – ist das nicht wunderbar! 

D abei bleibt die Belastung der einzelnen Muskeln gleich. So hat der Körper trotz des 

höheren Energieverbrauchs genug Zeit, Energie aus den Fettreserven zu mobilisieren. 

Menschen, die beim Nordic Walking an ihre Grenze stoßen oder weiter im 

Schritttempo trainieren möchten, können mit Reaktiv Walking ihre Leistung steigern- 

und belasten nicht unnötig Sprung- und Kniegelenke wie beim Joggen. 

 

Weiterer Vorteil: Durch das Abbremsen der Hantel am Umkehrpunkt der Bewegung 

ist die Muskulatur bereits vorgespannt und die Gelenke somit stabilisiert, bevor der 

zusätzliche Impuls auftrifft. Dadurch ist die Belastung der Gelenke spürbar geringer, 

als bei einer Hantel mit festem Gewicht, bei der die volle Last wirksam wird. Die 

Kraftspitze ist nicht so hoch wie bei festen Gewichten (Abbremsen der Hülle und 

zeitverzögert Abbremsen der Schwungmasse). 
 

Durch verstellbare, die Hand fest umschließende Handschlaufen liegen die Hanteln 

gut in der Hand und müssen nicht aktiv festgehalten werden. 

 

Die Muskulatur der oberen Körperhälfte kann durch eine Vielzahl verschiedener 

Basisübungen gezielt mobilisiert und trainiert werden. So kann Reaktiv Walking das 

Training der tiefen Haltemuskulatur, die Ausdauer, die Kraft, die Beweglichkeit und 

die Koordination positiv beeinflussen. 
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Warum trainieren wir mit YoungGo? 
 

Dieses Gerät wurde speziell für den Outdoorbereich entwickelt. Das hochwertige 

Kunststoffgehäuse hat eine ergonomische Form und lässt sich gut reinigen.  

Feuchtigkeit und Wärme haben keine Chance, denn das "Herz" des YoungGo sind vier 

speziell entwickelte, mit Carbonstahl-Granulat gefüllte "Impulse-Boosting-Tubes".  

Der größte Vorteil liegt wohl darin, dass sich das Gerätegewicht "mit einem einfachen 

Handgriff" schnell und einfach verändern lässt und damit zum effektiven 

Trainingsgerät sowohl für Kinder, Ältere oder Einsteiger als auch für Freizeit- und 

Leistungssportler wird. 

Da sich das Granulat innerhalb der Tubes befindet ist immer gewährleistet, dass die 

Relation von: Gewicht:Hülle / Gewicht:Schwungmasse in einem ausgewogenen 

Verhältnis bleibt. 

 

Basisübungen 
12 Basisübungen verbessern die Körperhaltung und schützen die Problemzonen 

Die Basisübungen, die sowohl während dem Laufen als auch im Stehen ausgeführt 

werden können, wirken sich positiv auf die gesamte Körperhaltung aus.  

Vor allem Menschen mit überwiegen sitzenden Tätigkeiten aber auch Freizeitsportler 

wie beispielsweise Läufer mit unkoordiniertem Armschwung (und oftmals un-

bewusster Beugehaltung) oder Radfarhrer profitieren vom Reaktivtraining als 

Ganzkörper- und Ausgleichssport. 

Durch die zusätzliche Aktivierung der Muskulatur der oberen Körperhälfte 

insbesondere während der Basisübungen werden insgesamt mehr Muskelgruppen 

beansprucht (der Energieverbrauch insgesamt steigt), wobei die Belastung der 

einzelnen Muskeln gleich bleibt.  
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Anzuraten ist, diese Übungen unter fachlicher Anleitung eines Trainers zu erlernen, 

damit sie so effizient wie möglich ausgeführt werden. Die richtige Technik 

entscheidet über Trainingserfolg und langfristigen Spaß beim Training. 

 
 

Die Vorteile auf einen Blick - wissenschaftlich belegt: 
Studienergebnisse der Universität Erlangen-Nürnberg und Halle-Wittenberg belegen 

erhöhte kardiale und metabolische Werte im Vergleich zu festen Gewichten oder 

beim Training ohne Gerät, so dass nach heutigem Kenntnisstand das Training vom 

Reaktiv Walking zur Effektivitätssteigerung in jedem Fall empfehlenswert ist. 
 

 Gesteigerte Herz-Kreislauftätigkeit: bei gleichem Tempo  ist der Puls höher als 

beim Walking, denn der Körper muss mehr Muskeln mit Blut versorgen. So 

können für ein Ausdauertraining optimale Pulsbereiche bei ca. 70-80% HFmax 

ohne Überanstrengung erreicht werden. 
 

 Die Sauerstoffaufnahme beim Reaktiv-Walking ist um mehr als 20% höher als 

beim Walking. 
 

 Im Durchschnitt ist der Kalorienverbrauch beim Reaktiv-Walking um 20-30% höher 

als beim Walking mit gleicher Geschwindigkeit (5,5km/h). 

 

 Fast die gesamten Muskelmasse des Körpers (90%) wird aktiviert - im Vergleich 

zu anderen Ausdauersportarten. 

 Hohe Kraftspitzen werden vermieden.  

 Die Tiefenmuskulatur wird nachweislich trainiert. 

 Reaktiv-Training hat eine sanfte Wirkung auf weitere Körperstrukturen wie 

Bindegewebe, Faszien und Gelenke.  

 

 Der korrekte Armschwung während der Bewegung stellt eine neue 

„Bewegungsaufgabe“ dar, was den Trainingsreiz erhöht.  
 

 Direktes Feedback: bei korrekter technischer Ausführung erfolgt eine direkte 

Rückmeldung, denn das Gerät "raschelt" und der Anschlag ist "spürbar". 

 

 

Reaktiv Walking – das ideale "Ganzkörpertraining" für jeden. Los geht´s! 


