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Vorwort
Mache den Einstufungstest und finde heraus, wie weit du noch von deinem Ziel 
entfernt bist. Stell dich der 1-Wochen-Aufgabe um Stärken und Schwächen zu 
identifizieren und diese im Anschluss gezielt angehen zu können.

Mit diesem Booklet erhältst du 20 Rezepte sowie Hintergrundwissen zur  
veganen Fitnessernährung. Damit hast du bereits den Grundstein gelegt, dich 
gesund und abwechslungsreich zu ernähren und mit den passenden Rezepten 
deinen Tag zu gestalten.

Wissen ist Macht. Du bekommst von uns nicht nur Rezept-Tipps sondern auch 
Hintergrundinformationen zu den verwendeten Zutaten. Zu jedem Rezept ha-
ben wir dir zudem die Nährwerte ausgerechnet. 

Damit bist du stets informiert, wie viele Kohlenhydrate, Proteine und Fette du 
mit jeder Mahlzeit zu dir nimmst. Denn nur wer über seine Ernährung Be-
scheid weiß kann effizient an seinen Zielen arbeiten. 

 

Falls du dir weitere Rezepte wünscht oder Hilfe brauchst dir einen kompletten 
Ernährungsplan zusammenzustellen dann melde dich für das Vegan Fitness 
Food Coaching Projekt an. 

Fünf vegane Sportler unterstützen dich mit individuellen  
Ernährungsplänen abgestimmt auf deine persönlichen Ziele, 
sei es Körperfettreduktion, Muskelaufbau oder bei einer  
allgemeinen Umstellung zur gesunden veganen Lebensweise.

Viel Spaß beim Start in dein Ernährungsexperiment 
wünscht dir dein Vegan Food Coach Kathrin

Dein Einstufungstest

Tipps & Tricks

10 Produkte, die du als veganer 
Sportler im Schrank haben solltest

Rezepte für die Fitnessküche
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Persönliches Coaching sichern  
und  bei den Vegan Foodcoaches  
anmelden! www.vegan-foodcoaches.de
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Bestimme deine Ausgangssituation
Finde heraus, in welcher Ausgangsituation du dich aktuell befindest.  
In welcher der folgenden 5 Beschreibungen (Fortsetzung auf der Folgeseite) findest du dich 
am ehesten wieder?  Wir haben für jeden Fitness-Typ die passende Strategie.

Du stehst am Anfang willst aber etwas ändern
Körperfettanteil Männer > 20 %, Frauen > 30 %

Du bist mit deiner Figur deutlich unzufrieden

Du isst eher verarbeitete Lebensmittel und neigst zu großen Portio-
nen. Fettige Speisen und Süßes gehören zu deinem Alltag.

du hast dein Essverhalten noch nie analysiert, was sich hinter  
Kalorien und Makro-Zielen verbirgt ist dir unklar

du isst hastig, in Eile und viel unterwegs

du neigst zu viel Stress und bekommst zu wenig Schlaf

du hast sehr wenig Bewegung im Alltag

du machst noch wenig bis keinen Sport

du isst noch zu wenig  vollwertige und frische Lebensmittel

du hast deine Mahlzeiten noch nicht aufeinander abgestimmt, isst 
worauf du Lust hast und ohne genaues Verständnis für das, was dein 
Körper braucht

du Hast bereits Grundlagen und willst durchstarten
Körperfettanteil Männer 15 - 20 %,  Frauen 25 - 30 %

du hast einige Kilos zu viel, weißt aber dass darunter irgendwo 
auch Muskeln schlummern. Skinny fat ist ein Begriff, den du 
schon einmal gehört hast.

du kennst die Grundlagen gesunder veganer Ernährung

du isst zu 60% aller Mahlzeiten gesund, vernünftig und zielorien-
tiert

du hast ausreichend veganes Protein in 1-2 deiner Mahlzeiten und 
räumst Gemüse auf dem Teller ordentlich Platz ein

du verzichtest großteils auf kalorische Getränke. Wasser und Tee 
machen den Großteil deiner Flüssigkeitsaufnahme aus

du machst bereits 2 bis 3 mal die Woche moderaten Sport,  
darunter viel Cardio-Traning

eigentlich weisst du wie es geht, aber Du  
scheiterst im Alltag bei der Umsetzung
Körperfettanteil männer 13 - 15 %, Frauen 23 - 25 %
du bist eigentlich ganz gut in Form und nur einige wenige Kilos 
trennen dich davon deine Muskeln zur Schau zu stellen

du bist in der veganen Ernährung bereits sehr erfahren und kennst 
die einschlägigen Produkte im Bioladen

du isst zu 75% deiner Mahlzeiten gesund, vernünftig & zielorientiert

du kennst deinen Kalorienbedarf und richtest deine Ernährung in 
großen Zügen darauf aus

du gönnst dir ca. einmal pro Woche einen Cheat-Day und trinkst 
auch gerne mal ein Glas Bier oder Wein

du schläfst mindestens 7h pro Nacht und betreibst aktive Entspan-
nung im Alltag

du trainierst bis zu drei mal die Wochen intensiv im Kraftbereich 
ergänzt um ein oder zwei lockere Cardio-Einheiten. 

Du Bist bereits sehr aktiv, hast bereits gute  
Fortschritte Erzielt und willst nun den Feinschliff
Körperfettanteil Männer 10 - 12 %, Frauen 20 -22 %
Meckern auf hohem Niveau! Was andere bereits als Idealfigur 
sehen ist dir noch nicht genug! Du willst den Sixpack, den 
Knackarsch und alles was du dir bei all deiner Disziplin eigent-
lich auch verdient hast!

du hast stets die volle Kontrolle über deine Ernährung

du kennst deinen Kalorien- sowie Makro-Nährstoffbedarf  genau 
und richtest deine Ernährung gezielt darauf aus 

du ernährst dich von viel Gemüse, hochwertigem Protein, gesun-
den Fetten und komplexen Kohlenhydraten und verzichtest auf 
verarbeitete Lebensmittel, Weißmehl, Zucker und Fast Food 

du gönnst dir nur 1 bis 2 mal pro Monat einen Cheat-Day oder 
sogar nur Cheat-Meals und bist sonst stets „on track“

du trainierst an 5 bis 6 Tagen die Woche für 45 bis 60 Minuten

du schläfst 7 bis 8h pro Nacht um deine Regeneration zu fördern

du betreibst aktive Entspannung nach dem Workout: Stretching, 
Sauna, Massage, Mediation oder Yoga gehören in deinen Alltag
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Warmes Kakao Quinoa Porridge
mit Zwetschgen
200 g Yofu Natur 
100 g Zwetschgen (frisch) 
50 g Quinoa (roh) 
1 Prise Zimt 
1 Prise Salz
1 gestrichener Teelöffel Kakaopulver 

Schnell & einfach
In einem Topf Wasser zum Kochen bringen und den Quinoa für 10 bis 12 Minuten kochen. 
Den warmen Quinoa mit Kakao und Zimt abschmecken und zusammen mit Yofu servieren. 
Tipp: dazu passt besonders gut frisches Obst, je nach Saison z.B. Himbeeren, Zwetschgen, 
Birnen oder Äpfel. Wem das Obst alleine nicht süß genug ist kann mit Xucker, Stevia oder 
sparsam Agavendicksaft süßen.

331 KCAL
44 g Kohlenhydrate // 15 g Protein // 8 g Fett

Quinoa kann nicht nur als Reis-Alternative in der deftigen Küche verwendet werden sondern 
macht auch bereits zum Frühstück eine gute Figur. Zusammen mit Kakao und Zimt entsteht 
eine schöne Süßspeise. Veganes Joghurt füllt die Frühstücksschale ohne das Kalorienbudget 
zu belasten und Zwetschen oder anderes Obst liefert zusätzliche Vitamine.

Frühstück

Super

Schlank!
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Peanut Cookie Dough Mousse
150 g Kichererbsen (gekocht)
25 g Pflanzen-Drink 
20 g Xucker light alternativ auch Stevia oder Agavendicksaft
15 g Erdnussmus 
5 g Vanillezucker 
5 g Zartbitter-Schokoladenraspel

Schnell & einfach

Die vorgekochten Kichererbsen unter fließendem Wasser abwaschen und abtropfen lassen. 
Die Kichererbsen einem hohen Gefäß unter Zugabe von Erdnussmus und Xucker, Vanille-
zucker sowie dem schrittweise zuzugebendem Sojadrink pürieren. Der Cookie Dough sollte 
noch leicht krümelig sein und nicht allzu flüssig. Daher den Sojadrink schluckweise dazu 
geben. Den fertigen Cookie Dough mit Schokoraspeln garnieren.

336 KCAL
30 g Kohlenhydrate //16 g Protein // 14 g Fett

Der perfekte Nachtisch oder Snack am Abend, wenn der Süßhunger aufkommt aber das Ma-
kro-Budget noch nach etwas Proteinen verlangt. Der Cookie Dough erinnert insgeheim an 
Snickers und wird dich hoffentlich genauso begeistern wie uns. Statt Xucker, einer kalorien-
freien Süßungsquelle auf Basis von Birke kannst du alternativ auch Stevia oder z.B. sparsam 
Agavendicksaft verwenden.

Süsse Sünde / Nachtisch / Snack

wie Snickers,

nur gesünder
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Vegan Freeletics Coaches
Wer soll dein persönlicher Food Coach sein?

Karlo Grados Gomez
  Top Figur Fitness Coach

Nicht nur fit sein, sondern auch fit aussehen. Karlo bringt Dir bei, wie 
Du das ganze Jahr eine Top Figur hast. Seine jahrelange Erfahrung in 
Clean Eating und Fitness machen ihn zu dem Coach, den Du brauchst. 
Mit ihm lernst Du Dich zu motivieren, gesunde Ernährung zu genie-
ßen und das Gefühl von Verzicht aus deinem Leben zu verbannen.  
Sein Motto: „Ausgezogen sollte man mindestens so gut aussehen wie 
angezogen“.

Sonja Szielinski
Autorin von „The Goddess Attitude“ und Coach

Sonja Szielinski, ThetaHeilerin, Autorin und Coach lebt ihre Passion, indem 
sie insbesondere Frauen dabei hilft, ihr Potenzial in jedem Lebensbereich 
freizulegen. Auch in Sachen Fitness, SELBSTLIEBE (die Liebe zum eigenen 
Körper ganz besonders) und Ernährung. Ihr Fokus liegt darauf, im FLOW 
zu sein, denn ohne strikte Regeln, Verbote und zwanghaftes Kalorienzählen 
haben wir Spaß bereits auf dem Weg zu unserem Traumkörper. Die innere 
Einstellung erhält dabei besondere Aufmerksamkeit, denn alles beginnt in 
unseren Köpfen. „Mit der richtigen Haltung kannst du in FREUDE und 
LEICHTIGKEIT alles erreichen!“, sagt sie.

Kathrin Friedrich
  von Vegan Fitness & Food Lovers

Skinny fat war gestern - auch Mädels können mit Klimmzügen und 
Sixpack-Ansatz glänzen. Kathrin hilft dir durch passende Ernährung 
deinen Körper zu formen und deine Trainingsziele bestmöglich zu 
unterstützen. Sie selbst lebt seit über 10 Jahren vegan und weiß, mit 
welchen Tricks in der Küche sich sowohl beim Sport als auch auf der 
Waage Erfolge einstellen. Dank ihrem eigenen Restaurant weiß Kath-
rin, welche Rezepte auch bei Neu-Veganern gut ankommen. Egal ob 
Abnehmen, Muskelaufbau, low carb oder glutenfrei - Kathrin hat die 
passenden Rezepte und dabei stets deine Nährwertbilanz im Blick. 
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Stanley Kleindienst
  „VEGATAR“ Gründer und Freeletics Liebhaber

Stanley liebt und lebt einen ausgefeilten, bewussten Lebensstil an der 
Küste Spaniens & Ibizas. Als Gründer von „VEGATAR - The Vegan 
Avatar“ und „freeletics Liebhaber“ liegt seine Stärke darin, eine ganz-
heitliche Verbindung zwischen „High Intensity Full Body Workouts“, 
einer gesunden, rein pflanzlichen Ernährung, sowie der inneren 
Haltung, den Gedanken, dem Geist, zu schaffen und so ungeahnte 
Potenziale freizulegen. Dazu nutzt er unter anderem besondere Me-
ditations- & Atemtechniken.“Deine Stärke kommt nicht von deinem 
Körper, sie kommt von deinem Geist. Durch einen gesunden Kör-
per kann eine saubere und schnelle Verbindung zum Geist entstehen, 
welcher deine göttliche Kraft erst aktiviert.“

VIctoria Rust
  Bloggerin bei rawexotic

Victoria ist zertifizierte Fitness Trainerin und war mehrere Jahre als 
Fitnessmodel für weltbekannte Unternehmen im Einsatz. 

Hauptberuflich ist sie weltweit als Showtänzerin unterwegs und 
ist unter anderem für Film und Theater tätig. Für ihren Job muss-
te sie immer in Topform sein und hat zahlreiche Diäten, Ernäh-
rungsformen und Supplements am eigenen Leib getestet. Seit 2013 
hat sie die Rohkost-Ernährung für sich entdeckt und den Blog 
Rawexotic gestartet, in dem sie den gesundheitsbewussten Men-
schen die Vorteile der Rohkost und chemiefreien Schönheit näher 
bringt. Dank ihrem Blog hat sie sich mit rohveganer Ernährung 
und Fitness intensiv beschäftigt und ist jetzt von der unschlagbaren  
Wirkung dieser Ernährungsweise auf die Fitness und eine schlanke 
Figur.

Sichere dir dein persönliches Coaching-Paket!
www.vegan-foodcoaches.de

Ernährungspläne, Food-Coaching, Rezepte und Diät-Tipps von erfahrenen veganen Sportlern.  
Wir bieten dir effektive, einfache und nachhaltige Möglichkeiten des Trainings und der Ernährung.  
Andere, selbst getestete Ernährungs- und Fitnessmodelle erscheinen uns als ineffektiv, zu kostenintensiv und 
kompliziert, daher haben wir basierend auf eigenen Erfolgen das Food-Coaching-Programm entwickelt.  

Bei uns findest du großartige Produkte, Motivation, Wissen und Inspiration, die dich zu deinem Ziel führen. 




