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56 // Training Fitness-trend
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Spindeldürre arme und Beine, hervorstechende 
Knochen und ein ausgezehrtes Gesicht sind ihr Marken-
zeichen: Die 20-jährige Ann Ward wurde Anfang dieses 
Jahres zur Siegerin von „America’s Next Top Model“ ge-
kürt. Bei einer Größe von 1,88 Meter wiegt sie gerade 
einmal 45 Kilogramm. Das entspricht einem Body-Mass-
Index (BMI) von 12,7. „Normal“ ist ein BMI zwischen  
18 und 25. Weibliche Kurven – Fehlanzeige.
Wer sich Bilder von Ramona Valerie Alb anschaut, sieht 
das krasse Gegenteil: eine durchtrainierte, kräftige und 
gesunde Frau, die pure Lebensfreude ausstrahlt. Mit  
1,73 Meter und 65 Kilogramm würde die 26-Jährige bei 
einem Modelcasting vermutlich aussortiert. Doch Ra-
mona arbeitet als Model und ist fast immer ausgebucht. 
Die gelernte Friseurin aus Schwäbisch Gmünd tritt in der 
2010 neu gegründeten Bikini-Fitness-Klasse der Interna-
tional Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) an 
und ist im Mai Deutsche Meisterin geworden.
Dabei hat sie 2010 überhaupt erst angefangen, Krafttrai-
ning zu machen – ursprünglich, weil sie abnehmen woll-
te. „Mein Freund, der selbst Bodybuilder ist, hat mich 
mit ins Fitnessstudio genommen“, sagt Ramona, „aber 
ich hätte nie gedacht, dass sich das Ganze so entwickeln 
würde.“ Schnell ging es der Schwäbin mit deutschen, 
afroamerikanischen, jamaikanischen und kubanischen 
Wurzeln nicht mehr ums Abnehmen, sondern darum, 
das Beste aus ihrem Körper zu machen. „Der Modeljob 
kam dann über meine Sponsoren“, sagt Ramona. Heute 
macht sie Shootings im Fitness-Bereich, aber auch Biki-
ni- oder Unterwäschefotos.
Kein Wunder, findet LOOX-Experte Andreas Scholz. Der 
Ernährungswissenschaftler ist Initiator des Programms 
„Knackig statt klapprig“, das Frauen dazu anhält, sich ge-
sund und ausreichend zu ernähren und gezielt Muskeln 
aufzubauen. Denn „eine dünne Frau sieht nur angezogen 
gut aus, eine trainierte Frau auch im Bikini“, sagt Scholz. 
Trotzdem begegnen ihm bei seiner Arbeit immer noch 
viele Frauen, die einfach nur dünn sein wollen. „Da muss 

Fitnessmodels sind der ersehnte Gegenentwurf zu den 
Size-zero-Bohnenstangen auf den laufstegen: Sie 
haben Kurven, sind trainiert und gesund. Was in den 
USA längst ein großer Trend ist, schwappt nun auch 
nach Deutschland – endlich.
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es irgendwann mal klick in den Köpfen machen“, hofft 
der Fitnessexperte.
In den USA ist die Fitnessmodel-Bewegung bereits „ein 
Riesending“, wie Susanne Bock, selbst IFBB-Athletin 
und ebenfalls LOOX-Expertin, sagt. „Es ist wünschens-
wert, dass diese Entwicklung nun auch nach Deutsch-
land schwappt“, sagt Bock, die auch als Model tätig ist. 
In ihren Augen hat die Einführung der Bikini-Fitness- 
Klasse für sportliche, fitnessorientierte, aber nicht über-
mäßig muskulöse Frauen einen großen Schub gebracht: 
„Die Nachfrage ist sehr hoch, und es gibt inzwischen mehr 
Frauen, die sich auch mal an schwere Gewichte trauen.“ 
Disziplin ist aber auch und gerade im Fitness-Bereich 
nötig: Ramona etwa muss sich an einen strengen Trainings- 
und Ernährungsplan halten. „Aber ich fühle mich wohl 
dabei und weiß, dass ich meinem Körper etwas Gutes 
tue“, sagt sie. „Und wenn ich dann auf den Fotos die Er-
gebnisse der harten Arbeit sehe, entschädigt mich das.“  
anna maria Beekes                                                                                                                                                            

// eine Dünne 
FRAU SiehT 
nUR AnGezo-
Gen GUT AUS, 
eine Trainier-
Te Frau AUch 
im BiKini //

Ramona Alb ist eine 
wahre Powerfrau. 
Seit 2010 bestreitet 
sie regelmäßig 
Wettkämpfe in der 
iFBB-Bikini-Fitness-
Klasse mit großem 
erfolg: Sie ist 
Deutsche meisterin 
und Gesamtsiegerin 
2012. Der Trainings- 
und ernährungsplan 
von Ramona auf 
LOOX.com/ralb
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Knackig statt klapprig: Mager-
Model Ann Ward macht neben 
Ramona Alb keine gute Figur 

Ramona Valerie Alb: 
frischgebackene Deutsche Meisterin

 in der Bikini-JFBB-Fitness-Klasse


