
PRESSEKONTAKT: FRAU KIM ZÖLLNER – kim@1x1sport.de - TELEFON: 089 - 90 54 70 19
1X1SPORT - TEGERNSEER LANDSTR. 52 – 81541 MÜNCHEN – WWW.1X1SPORT.DE

München, 03.03.2015 Sie sind der größte Feind jeder Frau: lästige  Dellen im 
Oberschenkel- und Gesäßbereich. Alleine der Name löst bei vielen Angst 
und Schrecken aus: Cellulite. Das Schlimme daran ist, dass man (bzw. 
Frau) scheinbar nichts dagegen tun kann. Eine Laune der Natur, die sich 
weder durch Sport noch durch teure Cremes und Salben vermeiden lässt. 
Dagegen ankämpfen ist zwecklos… Zumindest dachte man das bis jetzt. 

Nun gibt es einen neuen Hoffnungsträger. Nein, kein weißer Ritter mit 
magischen Kräften, keine Zaubercreme aus den Laboren der Kosmetik-
firmen, sondern eine schlichte, schwarze Schaumstoffrolle. Der eigent-
liche Sinn und Zweck dieser Rolle ist die Behandlung und Massage der 
Faszien. „Das gesamte Bindegewebe im menschlichen Körper bezeichnet 
man als Faszien. Dazu gehören auch Bänder, Sehnen und Muskelhüllen. 
Dieses Fasziennetz umhüllt unseren ganzen Körper, wie eine zweite Haut 
unter der Haut“, fasst Personal- und Fitnesstrainerin Nina Heinemann das 
Fasziensystem in unserem Körper zusammen. Nina war eine der ersten 
Trainerinnen aus dem Fitnessbereich, die das Potenzial der unschein-
baren  Rolle erkannten. 

Vor ein paar Jahren hatte man gerade damit begonnen, an der Ober-
fläche des Themas zu kratzen. Mittlerweile veröffentlichen Mediziner und 
 Forscher fast täglich neue Ergebnisse über das Wirken und die Bedeutung 
der Faszien und den Effekt der 30 Zentimeter langen Foamroller. Einer 
der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Faszienforschung ist 
Dr. Robert Schleip, Direktor der Fascia Research Group an der Univer-
sität Ulm. Er weiß, dass die Behandlung mit der Faszienrolle nicht nur für 
Sportler einen großen Nutzen hat: „Durch das Faszientraining wird die Re-
generation angekurbelt und beschleunigt. Außerdem werden Beweglich-
keit und Flexibilität gefördert. Des Weiteren hat man in Zellkultur festge-
stellt, dass man mit langsamen Druckbewegungen die Bindegewebszellen 
dazu bringt, Botenstoffe zu produzieren, die vier bis acht Stunden danach 
anfangen, überschüssiges kollagenes Bindegewebe abzubauen. Darauf-
hin empfehlen wir Personen, die Narbengewebe haben, sich möglichst 
langsam auf der Rolle zu bewegen, wer aber das Bindegewebe straffen 
will, sollte relativ herzhafte und stimulierende Rollbewegungen durch-
führen.“ 

30CM GEGEN CELLULITE - DAS FITNESSGERÄT,  
DAS SCHÖNER MACHT

Funktionelles BLACKROLL 
Faszientraining 

Die perfekte Kombination aus Fitness-
training und Regeneration

22,99€ UVP

BLACKROLL‘n Relax 
Faszientraining durch Selbstmassage – 

Schmerzfrei & Leistungsstark
22,99€ UVP

1x1SPORT – EUROPÄISCHE AKADEMIE FÜR SPORT & TRAINING

Frei zur sofortigen Veröffentlichung



PRESSEKONTAKT: FRAU KIM ZÖLLNER – kim@1x1sport.de - TELEFON: 089 - 90 54 70 19
1X1SPORT - TEGERNSEER LANDSTR. 52 – 81541 MÜNCHEN – WWW.1X1SPORT.DE

Mit anderen Worten: Faszientraining kann eine hautstraffende Wirkung 
haben und beim Kampf gegen Cellulite helfen. Das Training stimuliert das 
Zirkulieren von mehr nährstoffreichem Blut und durch den Druck werden 
Schlackenstoffe schneller abtransportiert und das Bindegewebe kann ge-
stärkt werden. Starkes Bindegewebe ist bekanntlich die stärkste Waffe im 
Kampf gegen die ungeliebte Cellulite.

Ursprünglich sollte die Rolle Sportlern dabei helfen, durch die Faszienbe-
handlung mobiler und leistungsfähiger zu werden und die Regenera tion 
zu beschleunigen. Auch Rückenschmerzen und Haltungsschäden, die bei-
spielsweise durch einseitige Belastungen und langes Sitzen herbeigeführt 
werden, können durch Verklebungen in den Faszien zustande kommen 
und mit der Faszienrolle behandelt werden. Das bekannteste Fabrikat, 
die Blackroll, wurde deshalb sogar vom Bundesverband der deutschen 
Rückenschulen geprüft und für die Behandlung von Rückenschmerzen 
empfohlen. Außerdem wurde sie 2009 mit dem Physiopreis für das „An-
gebot mit größtem Nutzen für die Zielgruppe“ ausgezeichnet.

Den „netten Nebeneffekt“ der Cellulite-Behandlung entdeckte man erst 
später. Für die meisten Anwender stehen auch weiterhin Mobilität, Re-
generation, Leistungssteigerung, Schmerzbehandlung und Verletzungs-
prophylaxe im Vordergrund des Faszientrainings. Egal, was man mit 
dem Faszientraining erreichen möchte, für alle, die wissen wollen, wie 
sie die Blackroll richtig und effektiv einsetzen, hat Nina Heinemann 
nun in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Sport und 
 Training (www.1x1SPORT.de) zwei Filme veröffentlicht. Im ersten Teil 
geht es um Selbstmassage, Regeneration und die gezielte Behandlung 
von Schmerzpunkten. Der zweite Film beinhaltet Fitnessübungen, die ein 
effektives, funktionelles Training mit der Blackroll möglich machen und 
 überschüssigen  Pfunden den Kampf ansagen. Die Cellulite-Kur ist immer 
automatisch dabei. 

Die Behandlung mit der Blackroll hat einen weiteren Vorteil. Im Gegensatz 
zu Cremes und Lotionen, die das Problem nur oberflächlich behandeln, 
wirkt die Blackroll in der Tiefe, dort, wo die bösen, kleinen Dellen entste-
hen. Wer also bei der Bekämpfung von Cellulite schon alles vergeblich 
ausprobiert hat, vom magischen weißen Ritter bis zur Zaubercreme, sollte 
der schlichten Rolle eine Chance geben. Und welche Creme kann schon 
von sich behaupten, Cellulite zu bekämpfen, während sie gleichzeitig für 
einen fitten, mobilen Körper sorgt?!
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