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Generali in Deutschland
Die Generali ist eine der führen-
den Erstversicherungsgruppen im 
deutschen Markt. Als Teil der inter-
nationalen Generali Gruppe ist die 
Generali in Deutschland mit den 
Marken Generali, CosmosDirekt und 
Dialog in den Segmenten Leben, 
Kranken und Schaden/Unfall tätig. 
Die Produkte der Generali Deutsch-
land Versicherungen sind exklusiv 
bei der Deutschen Vermögensbe-
ratung Unternehmensgruppe erhält-
lich. Ziel der Generali ist es, für ihre 
Kunden ein lebenslanger Partner zu 
sein, der dank eines hervorragenden 
Vertriebsnetzes im Exklusiv- und Di-
rektvertrieb sowie im Maklerkanal in-
novative, individuelle Lösungen und 
Dienstleistungen anbietet.

HEUTE FÜR 
MORGEN: 
Nachhaltigkeit in der 
Generali Gruppe
Für Generali in Deutschland ist Nach-
haltigkeit ein zentraler Bestandteil des 
unternehmerischen Werteverständnis-
ses. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, 
im Sinne zukünftiger Generationen ver-
antwortungsvoll zu handeln – auf wirt-
schaftlicher, ökologischer und gesell-
schaftlicher Ebene. 

Wir wollen den Verpflichtungen in Be-
zug auf Umwelt und Klima nachkom-
men und den Übergang zu einer nach-
haltigeren Wirtschaft und Gesellschaft 
unterstützen. Deshalb hat es sich die 
Generali Gruppe zum Ziel gesetzt im 
Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Des-
halb hat es sich die Generali Gruppe 
zum Ziel gesetzt im Jahr 2040 klima-
neutral zu sein.

Dafür haben wir klare Grundsätze 
festgelegt, an denen wir unsere Ent-
scheidungen ausrichten:

• die globale Erwärmung begrenzen 
und Strategien zur Anpassung an den 
Klimawandel entwickeln

• den Verbrauch natürlicher Ressour-
cen reduzieren

• Umweltverschmutzung vermeiden 
und die Artenvielfalt schützen

Wir setzen diese Grundsätze in die 
Praxis um, indem wir unsere direkten 
Auswirkungen überwachen und redu-
zieren, die mit den betrieblichen Akti-
vitäten der Gruppe verbunden sind, 
sowie die indirekten Auswirkungen un-
serer Produkte, Dienstleistungen und 
Investitionen. Wir arbeiten auch mit Re-
gierungen und Verbänden zusammen, 
um die Entwicklung von Systemlösun-
gen zu fördern.

Wir sehen unterschiedliche Hand-
lungsfelder, für die wir spezifische In-
dikatoren und Ziele festgelegt haben. 
Unter anderem wollen wir dabei das öf-
fentliche Bewusstsein für Umwelt- und 
Klimarisiken stärken, indem wir den Di-
alog zwischen den Beteiligten fördern.

Deshalb haben wir als Titelsponsor 
2021 eine deutschlandweite Befra-
gung, unter dem Motto „Getting Things 
RUN“ – Gemeinsam für mehr Nachhal-
tigkeit im Laufsport, durchgeführt. 

Die Umfrage ist nur ein erster Schritt. 
Wer regelmäßig und gerne läuft, weiß: 
jeder Schritt zählt. So ist das auch 
beim Umweltschutz. Der Weg in eine 
nachhaltigere Zukunft ist kein Sprint, 
sondern ein Marathon.

Seit dem Start der Sponsoring-Stra-
tegie „Generali bewegt Deutschland“ 
im Jahr 2016 hat sich Generali zum 
führenden Unterstützer des deut-
schen Laufsports entwickelt. Zu-
sammen mit dem Engagement im 
Tennis ist es das Bestreben von Eu-
ropas größtem Versicherer, auf ge-
sundheitliche Prävention durch Be-
wegung und Gemeinschaft im Alltag 
zu setzen. Damit steht die Generali 
Versicherten nicht nur als Partner im 
Schadenfall zur Seite, sondern setzt 
bereits bei der Prävention an – und 
kann im Idealfall sogar eine Krank-
heit verhindern. Mit diesem Ansatz 
erfindet die Generali Versicherung 
neu. Ein Lifetime-Partner für Kunden 
zu werden und deren Lebensqualität 
zu verbessern, ist das Ziel der ge-
samten Generali Gruppe.



Nachhaltigkeit im Laufsport

Als Titelsponsor haben wir uns ge-
meinsam mit den Veranstaltern das 
Ziel gesetzt den Laufsport und seine 
Events nachhaltiger zu gestalten. Doch 
das können wir nicht allein. Auch die 
Läufer tragen maßgeblich dazu bei, 
ihre Lieblingsdisziplin zu verbessern 
– mit eigenen Ideen und ihrem Enga-
gement. Ganz nach dem Motto: „Get-
ting Things RUN: Gemeinsam für mehr 
Nachhaltigkeit im Laufsport.“
 

Als Lifetime-Partner und Sponsor wol-
len wir das öffentliche Bewusstsein 
für Umwelt- und Klimarisiken stärken, 
indem wir den Dialog zwischen den 
Beteiligten fördern. Deshalb haben wir 
im Herbst 2021 eine deutschlandwei-
te Online-Befragung bei der Running-
Community durchgeführt. Nun haben 
wir die Antworten ausgewertet. Die 
wichtigsten Ergebnisse findest du hier.
Nachhaltigkeit im Laufsport: das sagt 
die Running-Community

Auf die Schnelle – 5 Key-Insights im Überblick:

Zwei Dritteln der Teilnehmer ist Nachhaltigkeit bei Lauf-Events wichtig.

60 Prozent der Befragten wären bereit, mehr für einen Startplatz zu zahlen, 
wenn das Lauf-Event klimaneutral ausgerichtet würde.

Die kostenlose Nutzung des ÖPNV finden mehr als drei Viertel der 
Teilnehmer wichtig.

Bei Lauf-Events können die Befragten am ehesten auf Einweggeschirr und 
-becher, Flyer sowie auf ausgedruckte Urkunden verzichten.

67 Prozent der Teilnehmer sagen, dass bei der Verpflegung auf Lauf-Events 
auf nachhaltige Produkte gesetzt werden sollte.

Bedeutung von Nachhaltigkeit

Unsere Umfrage zeigt: Nachhaltig-
keit ist innerhalb der Lauf-Commu-
nity ein relevantes Thema.
Die Läufer wissen um ihre Verantwor-
tung und sie sind bereit, selbst einen 
Beitrag zu leisten. Zum Beispiel einen 
höheren Preis für einen Startplatz zu 
zahlen, wenn dafür das Lauf-Event 
klimaneutraler ausgerichtet werden 
kann. Diese Zahlungsbereitschaft 
steigt mit zunehmendem Alter der Teil-
nehmer.
 
Darüber hinaus halten die Befragten 
Plattformen und Apps für sinnvoll, die 
Tipps und Informationen zur nachhal-
tigen Teilnahme an Lauf-Veranstaltun-
gen bereithalten. Viele sind motiviert 

der Teilnehmer wären bereit, 
mehr für einen Startplatz zu 
zahlen, wenn das Lauf-Event 
klimaneutral ausgerichtet 
würde

60%
65% ist das Thema bei 
Lauf-Events wichtig

und möchten etwas verändern – wis-
sen aber noch nicht wie. Die Idee der 
Informationsplattformen eignet sich 
praktischerweise auch, um Müll zu 
vermeiden. Es bräuchte keine ausge-
druckten Flyer mehr, da beispielswei-
se über digitale Medien alle Tipps und 
Infos kompakt an einem Ort abgebil-
det werden können.

Um auch außerhalb der Lauf-Events 
etwas zu bewirken, schlagen die Um-
frageteilnehmer Spendenoptionen vor 
– zum Beispiel, um Mittel für nachhalti-
ge Organisationen zu sammeln. Denk-
bar wäre auch ein Umweltbeitrag, der 
pro Kopf gezahlt wird.



Nachhaltigkeit im Laufsport

achten privat auf regionale und 
nachhaltige Ernährung43%

der Teilnehmer finden Verpflegungsstationen 
im Nachzielbereich wichtig

83%

sagen: bei Verpflegung auf 
nachhaltige Produkte setzen

67%

der Teilnehmer finden 
Verpflegungsstationen im 

Nachzielbereich wichtig

79%

Saisonal, regional und gesund: 
Auch die Verpflegung spielt in den Augen der Befragten eine wichtige Rolle beim 
Klima- und Umweltschutz. Ob zu Hause, entlang der Laufstrecke eines Events 
oder als Stärkung hinter dem Ziel – mit nachhaltigen Produkten ließe sich den 
Teilnehmern zufolge ebenfalls viel bewegen. Hier empfehlen sich beispielsweise 
vegetarische oder vegane Speisen und Getränke, idealerweise in Bio-Qualität. 

Abfall vermeiden und 
Ressourcen schonen  
Weniger ist mehr – darauf könnten die 
Läufer bei Events verzichten:

Die Befragten sehen Einsparpotenzial vor allem bei der Verpflegung, bei Flyern, 
Urkunden und Finisher-Shirts sowie Kleiderbeuteln und Wärmefolien.
 
Im Gegensatz dazu bedeuten Medaillen den Teilnehmern weiterhin viel. Vor allem 
jenen, die öfter bei Events mitlaufen.



Was können wir noch tun?  
Maßnahmen zum Schutz der 
Umwelt bei Lauf-Events:

Um das Klima zu schützen, befürwor-
tet die Lauf-Community eine Reihe 
unterschiedlicher Ideen. Darunter vor 
allem digitale Urkunden, die sich bei 
Bedarf selbst ausdrucken lassen. Aber 
auch Mülltrennungsstationen, nach-
haltige Verpflegung, CO2-neutrale 
Mobilität sowie biologisch abbaubare 
Becher.

Viele der Befragten wünschen sich 
außerdem individuelle Auswahlmög-
lichkeiten – zum Beispiel bei Starter-
paketen, Andenken oder Give-Aways. 
Auf diese Weise ließe sich Müll redu-
zieren und die Nachhaltigkeit der Lauf-
Events weiter stärken.  

Ein weiterer wichtiger Hebel für mehr 
Umweltschutz ist die Mobilität rund um 
das Event. Viele der Teilnehmer halten 
hier einen kostenlosen ÖPNV für wich-
tig. Entsprechende Kooperationen gibt 
es bereits: Mit einem Starterticket kön-
nen die Läufer den regionalen ÖPNV 
bereits kostenfrei nutzen.
 
Die An- und Abreise treten allerdings 
immer noch 56 % mit dem eigenen 

PKW an – obwohl sie laut unserer 
Umfrage entsprechende Bahnange-
bote für wichtig erachten. Hier liegt viel 
Nachhaltigkeits-Potenzial: Mit einem 
Umstieg auf klimafreundlichere Ver-
kehrsmittel könnten die Läufer dazu 
beitragen, Emissionen zu reduzieren. 
Kooperationsangebote mit der Bahn 
könnten hierfür einen zusätzlichen An-
reiz bieten. Dann heißt es nur noch: 
umdenken und handeln. 

Klimafreundliche Mobilität

der Teilnehmer finden kostenfreie 
ÖPNV-Nutzung wichtig

82%

nutzen die Bahn (fern und nah). 3 
Gründe: bequem, umweltfreund-

lich, Parksituation
82%

der Teilnehmer finden An- & 
Abreiseangebote wichtig

61%

der Teilnehmer nutzt Fahrgemeinschaften 
für die An- & Abreise zum Lauf-Event

1/3 



FAZIT
Unsere Online-Befragung zeigt: 
Nachhaltigkeit kann und soll sich in al-
len Bereichen des Lebens widerspie-
geln, auch im Laufsport.

Erste Maßnahmen werden bei ver-
schiedenen Events schon umgesetzt, 
darunter der ausschließliche Einsatz 
von Ökostrom. Außerdem beziehen die 
Veranstalter inzwischen viele Produkte 
auf der Basis von Recycling-PET, etwa 
Becher oder Wärmefolien. Im Rahmen 
unserer Kampagne „Getting Things 
RUN“ sind bereits weitere Maßnah-
men in Planung. Denn nur wenn wir 
gemeinsam handeln, können wir den 
Laufsport nachhaltig verbessern.

Die Ergebnisse unserer Umfrage ma-
chen deutlich, dass die Läufer eine 
hohe Sensibilität für das Thema Nach-
haltigkeit aufweisen. Ebenso die Be-
reitschaft, auf verschiedene Dinge zu 
verzichten – mit dem Ziel, Müll zu ver-
meiden und Ressourcen zu schonen. 
Gleichzeitig sind sie offen für digitale 
Angebote, nachhaltige Produkte bei 
der Verpflegung und die Nutzung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln.
 
Die Umfrage ist jedoch nur ein erster 
Schritt. Gemeinsam wollen wir noch 
weiter gehen und den Laufsport aktiv 
weiterentwickeln, um ihn fit für die Zu-
kunft zu machen.



Ich war schon immer an der Herkunft 
und Verarbeitung von Lebensmitteln 
interessiert. Das war auch der Grund, 
warum ich die erste Bioland zertifizier-
te Kochschule gegründet habe. Hier 
entstanden die Leidenschaft und das 
Interesse daran, wie ich Gerichte, die 
ich auf meinen Urlaubsreisen gesehen 
habe und genießen durfte, in unserer 
Küche mit einbringen kann. 
Die Leidenschaft und Kreativität habe 
ich immer weiterentwickelt und somit 
meinen eigenen Koch Stil gefunden. 
Eine feine und klare Art der Zuberei-

tung und eine puristische Präsentation 
beschreiben den Stil am besten. Mit 
der Zeit und der beruflichen Erfahrung 
haben sich gewisse Sichtweisen auf 
Produkte und ihre Herkunft geändert. 
Ich liebe Lebensmittel von Erzeugern, 
bei denen das gleiche Feuer der Lei-
denschaft brennt, wie bei mir. Die 
Inspiration für meinen Kochstil hole 
ich mir aus der Natur und vor allem 
durch die verschiedenen Jahreszei-
ten! Das ist die Herausforderung und 
der Grund, warum ich als Koch arbeite 
und glücklich bin.

Philosophie

43% der Läuferinnen und Läufer achten 
privat auf regionale Produkte und nach-
haltige Ernährung und tragen somit ihren 
Anteil zum Umweltschutz bei.
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass viele 
Menschen motiviert sind und etwas verän-
dern möchten. Beim Umstieg auf umwelt-
freundlichere Alternativen tun sich einige 
aber noch schwer. Eine einfache und ef-
fektive Möglichkeit, unsere Umwelt zu be-
schützen, bieten beispielweise die vegane, 
vegetarische oder flexitarische Ernährung. 

Mit bereits kleinen Umstellungen im Alltag lassen sich große Wirkungen er-
zielen. Deshalb präsentiert Profikoch Reinhard Angerer umweltschonende 
Rezeptideen und Ernährungstipps. Dabei setzt er komplett auf saisonale, re-
gionale und gesundheitsfördernde Produkte. Sein Engagement mit Leistungs-
sportlern, unter anderem aus dem Profifußball, verdeutlicht, dass sich alterna-
tive und nachhaltige Ernährungsformen ideal mit den präventiven Vorteilen des 
Laufens kombinieren lassen. 

Lasst uns gemeinsam über den Tellerrand blicken und mit Reinhards Rezepten 
zu Verbesserungen bei der eigenen Gesundheit, dem Laufsport und der Um-
welt beitragen! 

ERNÄHREN 
WIE DIE 
PROFIS:
Kochen mit Reinhard Angerer

#GETTINGTHINGSRUN



Prävention & Ernährung 
Tipps von Reinhard Angerer

1.  Ausgewogen und abwechslungsreich essen.

2.  Optimierung der Kohlenhydrate, als wichtigster Energielieferant,
       in den Tagen vor dem Wettkampf.

3.  Den Glykogenspeicher auffüllen, zum Beispiel mit unseren Bowls.

4.  Auf den Wasser- und Salzgehalt im Körper muss unbedingt geachtet werden.

5.  Der Tag vor dem Wettkampf ist sehr wichtig für den Flüssigkeitsgehalt im
       Körper. Hier regelt der Sportler die Hydrierung für den Wettkampftag. 
       Deshalb ausreichend trinken.

6.  In den Stunden vor einem Wettkampf sollte der Sportler auf seinen Körper
       hören und das zu sich nehmen, was ihm ein gutes Gefühl gibt. Hier gibt es
       keine Regeln. Wichtig ist, dass es nicht zu viel ist, denn das kann beim
       Wettkampf auch zum Nachteil werden.

7.  Bei intensiver Leistung empfiehlt es sich dem Körper 1-4g (pro kg Körperge-
      wicht) an Kohlenhydraten zur Verfügung zu stellen.

8. Iss was Dir schmeckt, Spaß macht und sich für Dich gut anfühlt.
      Denn Leistung hat viel mit dem Kopf und deinem Bauchgefühl zu tun.



Power Bowl  
Quinoa - Kichererbsen Bowl

• Quinoa und Kichererbsen Ragout warm machen. 
• Die restlichen Zutaten daneben oder auch gerne darauflegen. 
• Zum Schluss gerne den Pflücksalat mit etwas Salz und einem Esslöffel Öl 
 mischen und als Garnitur verwenden.

Servieren

Zubereitung

1. Das Quinoa Tricolore nach Pa-
ckungsanweisung in Salzwasser 
weichkochen und anschließend ab-
gießen.

3. Die Zwiebel und zwei Knoblauch-
zehen in kleine Würfel scheiden.
Beides in einer zweiten Pfanne mit 
zwei Esslöffel Öl bei mittlerer Hitze 
anschwenken. 

2. Die Kürbiskerne ohne Öl in einer 
Pfanne trocken anrösten. Jetzt zwei 
Esslöffel Öl dazugeben, mit dem Qui-
noa leicht weiter rösten und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

4. Die Kichererbsen und Linsen ab-
gießen und das Wasser aufheben 
(beinhaltet sehr viele Proteine). Kicher-
erbsen und Linsen mit in die Pfanne 
geben und alles durchschwenken. 
Jetzt mit dem Harissa, Salz und Pfeffer 
etwas würzen. Mit dem Abtropfwasser 
aufgießen und einkochen lassen. Zum 
Schluss noch einmal abschmecken.   

5. Für das Topping die Rote Bete und 
die Tomaten mit einer Vierkantreibe 
über die grobe Seite reiben. Etwas 
Knoblauch mit der Knoblauchpres-
se dazu geben und mit Salz, Pfeffer, 
Ahornsirup, Cayennepfeffer und Zitro-
nensaft mischen. Gute 10 min ziehen 
lassen und noch einmal bei Bedarf 
abschmecken.
Am Ende mit 2 Esslöffel Öl abrunden.

6. Für das Dressing Sojajoghurt mit 
dem Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer, 
1 Esslöffel Öl und Zitronensaft ab-
schmecken und verrühren. Die Zuc-
chini ebenfalls über mit der Vierkant-
reibe auf der groben Seite reiben, 
salzen und pfeffern.  Jetzt gut durch-
mischen und etwas ziehen lassen. 
Anschließend mit etwas Zitronensaft, 
Öl und etwas Ahornsirup abschme-
cken und durchmischen. 
Die Petersilie in dünne Streifen schnei-
den und unter die Zucchini geben.

Zutaten für 4 Personen
400g Quinoa Tricolore I 200g Kürbiskerne I 200g Kichererbsen gekocht I 200g 
Linsen gekocht I 1 mittlere Zwiebel I 3 Zehe Knoblauch I 200g Rote Bete ge-
kocht I 200g Tomaten I 100g Soja Joghurt I 200g Zucchini I 120g spicy Nüsse / 
geröstete Nüsse I 1 Bund Petersilie I ca. 8 EL Zitronensaft I 10 EL Olivenöl nach 
Geschmack I etwas frische Kräuter oder Pflücksalat für die Garnitur

Abschmecken:
Salz I Pfeffer I Ahornsirup I Harissa I Cayennepfeffer I gemahlenen Kreuzkümmel



Power Bowl  
Dinkel - Bohnen Bowl

Den Dinkel und das Bohnenragout warm machen. Die restlichen Zutaten dane-
ben oder auch gerne darauflegen. Zum Schluss den Pflücksalat mit etwas Salz 
und einem Esslöffel Öl mischen und als Garnitur verwenden.

Servieren

1. Den Vollkorn Dinkel nach Packung-
sanweisung in Salzwasser weich ko-
chen und anschließend abgießen. Die 
Sonnenblumenkerne ohne Öl in einer 
Pfanne trocken anrösten. Jetzt zwei 
Esslöffel Öl dazugeben und mit dem 
Dinkel leicht weiter rösten. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

2. Die Zwiebel und zwei Knoblauch-
zehen in kleine Würfel scheiden.
Beides in einer zweiten Pfanne mit 
zwei Esslöffel Öl bei mittlerer Hitze 
anschwenken. 

3. Die Bohnen abgießen und das 
Wasser aufheben (sehr viel Proteine). 
Die Bohnen mit in die Pfanne geben 
und alles durchschwenken. Jetzt mit 
Rosmarin, Raz el Hanout, Salz und 
Pfeffer etwas würzen. Mit dem Boh-
nenwasser und den gehackten Toma-
ten aufgießen und einkochen lassen. 
Zum Schluss noch einmal abschme-
cken.  

4. Den Feta in kleine Würfel schnei-
den. Für das Dressing Soja Joghurt 
mit zwei Esslöffel Öl, einer klein ge-
schnittenen Knoblauchzehe, etwas 
Thymian und Rosmarin, Lorbeer und 
Essig/Zitronensaft mischen. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Den ge-
würfelten Feto dazugeben.

5. Gurke und Apfel in gleich große 
Würfel schneiden, salzen und pfef-
fern. Jetzt gut durchmischen und et-
was ziehen lassen. Anschließend mit 
zwei Esslöffel Essig und Öl und etwas 
Apfeldicksaft mischen.

6. Den Weißkohl in dünne Streifen 
schneiden oder hobeln. Mit Kreuz-
kümmel, Salz, Cayennepfeffer, Apfel-
dicksaft und Essig/Zitronensaft vermi-
schen und kräftig mit den Händen ca. 
3 Min durchkneten. Jetzt die Petersilie 
in dünne Streifen schneiden und mit 
etwas Öl zum Weißkraut geben.

Zubereitung

Zutaten für 4 Personen
400g Vollkorn Dinkel | 200g Sonnenblumenkerne | 400g weiße Bohnen gekocht | 

1 mittlere Zwiebel | 3 Zehe Knoblauch | 1 Dose gehackte Tomaten | 200g Gurke 
| 200g Boskop Apfel bzw. Apfel mit leichter Säure | 100g Soja Joghurt | 200g 
Feto (veganer Fetakäse) | 200g Weißkohl | 120g spicy Nüsse (geröstete Nüsse) |  
1 Zweig frischer Thymian (auch gerne getrocknet) | 1 Zweig frischer Rosmarin 
(auch gerne getrocknet) | 1 Bund Petersilie | 1 Blatt Lorbeer | ca. 8 EL Weißwein-
essig oder Zitronensaft | 10 EL Olivenöl nach Geschmack | etwas frische Kräuter 
oder Pflücksalat für die Garnitur

Abschmecken:
Salz | Pfeffer | Apfeldicksaft | Raz el Hanout | Cayennepfeffer | gemahlener Kreuz-
kümmel



Zutaten für 4 Personen
400g weiße Bohnen gekocht | 100g weiße Mandelmus süß / gebranntes Mandel-
mus | 100g Haferdrink Barista oder dein Lieblings-Pflanzendrink | ½ TL Zitronen-
schale | 200g Himbeeren frisch oder TK | 1 EL Ahornsirup | etwas gemahlene 
Vanille | etwas Zimt

Power Dessert Mandel
Bohnen Creme mit Himbeeren

Servieren
Den Dinkel und das Bohnenragout warm machen. Die restlichen Zutaten dane-
ben oder auch gerne darauflegen. Zum Schluss den Pflücksalat mit etwas Salz 
und einem Esslöffel Öl mischen und als Garnitur verwenden.

1. Die Bohnen abgießen und das 
Wasser aufheben (sehr viele Proteine).

2. Die Bohnen mit dem Mandelmus, 
Vanille, Zimt, Haferdrink und Zitronen-
schale in einen Mixer geben und pü-
rieren. 

3. Mit dem Abtropfwasser aufgießen 
und somit die gewünschte Cremigkeit 

4. Himbeeren in eine Pfanne geben 
und mit dem Ahornsirup kurz durch-
schwenken. Für die Garnitur ein Paar 
schöne Beeren aufheben.

Zubereitung

erreichen. Mindestens für vier Stun-
den in den Kühlschrank stellen oder 
am besten über Nacht.

Zutaten für 4 Personen
60g Chiasamen | 80g Mandelmus süß | 500g Mandeldrink oder dein Lieblings-
pflanzendrink | 200g Blaubeeren frisch oder TK | 1 EL Ahornsirup | etwas gemah-
lene Vanille | etwas Zimt

Power Dessert
Chia-Mandel Pudding mit Blaubeeren

Servieren
Chia Pudding in kleine Gläser abfüllen, das Blaubeer-Ragout obendrauf setzen 
und mit den Beeren verzieren.

1. Chiasamen, Vanille, Zimt, Mandel-
mus und Mandelmilch in einer Schüs-
sel mit dem Schneebesen gut verrüh-
ren. Mindestens für zwei Stunden im 
Kühlschrank quellen lassen, am bes-
ten über Nacht.

2. Blaubeeren in eine Pfanne gebe, 
auf mittlere Stufe kurz erhitzen und 
mit dem Ahornsirup kurz durch-
schwenken. Für die Garnitur ein paar 
schöne Beeren aufheben.

Zubereitung



HOW TO –
Basics

bevorzugt pflanzlich

ökologisch erzeugt 

regional/ saisonal 

bevorzugt gering verarbeitet 

fair gehandelt

genussvolle und bekömmliche Lebensmittel 

Nachhaltige Ernährung

Praxis Tipps für den Alltag
1. Nachhaltige Ernährung beginnt im 
Kopf. Mache dir dein Kaufverhalten 
bewusst. Was kaufe ich ein? Woher 
kommt mein Produkt? Brauche ich 
das wirklich? Welche Zutaten be-
inhaltet mein Produkt? Wie ist es ver-
packt? Kaufe ich saisonal?

2. Regional und saisonal Einkaufen 
verringern unnötige Transportwege 
und stärken die heimische Wirtschaft. 
Mit einem Saisonkalender weißt du 
direkt, wann welches Obst und Ge-
müse aktuell Saison hat. 

3. Sage nein zu Plastikverpackungen. 
Mit Obst- und Gemüsenetzen oder ei-
nem Brotbeutel aus Baumwolle lässt 
sich jede Menge Plastik und Müll ver-
meiden.

4. Vegetarische und vegane Ernäh-
rung ist deutlich ökologischer als 
eine Ernährung mit Tierprodukten 
und reduziert knapp die Hälfte der 
zugeschriebenen Treibhausgase. Du 
kannst dir einen veganen Lebensstil 
nicht vorstellen?
Probiere es schrittweise aus!

5. Verzichte für die Umwelt. Brauchen 
wir wirklich frisch Erdbeeren im Winter 
oder Salate in Plastikverpackungen? 
Muss es jeden Tag die Avocado sein?

6. Einfrieren, Einwecken und Fermen-
tieren – So können wir Sommerle-
bensmittel im Winter Nutzen. 

7. Natürliches ist besser als Künstli-
ches. Je mehr Lebensmittel verarbei-
tet sind, desto weniger schonen sie 
die Umwelt. 

8. Weniger Fertigprodukte verursa-
chen weniger Müll. Und sind wir mal 
ehrlich, selbstgemacht schmeckt fast 
immer besser.  

• Bis zu 12% jährlich weniger Treib- 
   hausgase, wenn du maximal 300 –
   600 g Fleisch pro Woche isst
• Bis zu 26 % jährlich weniger Treib-
   hausgase, wenn du vegetarisch isst
• Bis zu 37 % jährlich weniger Treib-
   hausgase, wenn du vegan isst
Übrigens: Es ist ein Irrglaube, dass 
Sojaprodukte wie Tofu für die Abhol-
zung des Regenwaldes verantwortlich 
sind. Mehr als 80 % der weltweiten 
Sojaernte landen in den Futtertrögen 
der Tiere.

9. Bio-Lebensmittel sind aus ökolo-
gischer Landwirtschaft und belasten 
unseren Planeten weniger. Übrigens 
– Bio heißt nicht immer teurer. Studien 
der DGE (Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung) fanden heraus, dass eine 
nachhaltige Ernährung etwa 80 Euro 
mehr pro Jahr kostet.

10. Hilf auch den Meeren - Jeder 
Deutsche isst ca. 14 kg Fisch pro 
Jahr. Das ist viel und führt zu einer 
Überfischung der Meere. Ein großer 
Teil stammt aus der marinen Fangfi-

scherei und somit von riesigen Schif-
fen auf offenem Meer, die nachhalti-
gen Fischfang in den Küstenregionen 
gefährden. Auch der Transport und 
die Lagerung vom Meer bis in unse-
re Kühltruhen wirkt sich negativ auf 
unseren grünen Fußabdruck aus. 

11. Fair Trade Produkte machen den 
Unterschied und helfen die sozialen 
Bedingungen in Produktionsländern 
von exotischem Obst und z.B. Kaffee 
zu verbessern.

12. Energiesparen beim Kochen: 
Arbeite mit Restwärme, Nutze nur so 
viel Wasser wie du wirklich brauchst. 
Verwende die Herdplatte zweimal, an-
statt eine neue einzuschalten und Ko-
che mit energiesparenden Geräten. 
Da freut sich nicht nur die Umwelt, 
sondern auch dein Geldbeutel.  

13. Essen wegwerfen ist ein No Go. 
Lagere deine Lebensmittel entspre-
chend, kaufe nur was du wirklich isst 
und verwende auch vermeintliche Ab-
fälle. Brühe aus Gemüseresten oder 
Salate aus Karottengrün schmecken 
hervorragend.

14. Unterstütze die Locals: Offizielle 
Bio-Siegel sind teuer und nicht jeder 
lokale, kleine Landwirt kann sich die 
Umstellung leisten. Informiere dich 
direkt vor Ort oder Kaufe in den Hof-
läden ein. 

15. Baue selbst Lebensmittel an. Das 
klappt nicht nur auf dem Feld, sondern 
auch in Garten, Balkon oder Gemein-
schaftsanlagen, die es fast in jeder 
großen Stadt gibt. Somit bekommst 
du einen Einblick in die Lebensmittel-
produktion und ein Glücksgefühl beim 
Ernten. 



Mit diesem E-Book möchten die Generali Deutschland AG und Koch Reinhard 
Angerer dir ein paar Basics, Tipps und Tricks sowie einfache und leckere Rezepte 
an die Hand geben, um gemeinsam den Laufsport noch nachhaltiger zu gestal-
ten.

Nachhaltigkeit im Sport beginnt nicht nur in der Auswahl des Sportequipments 
oder der Anreise zum Event. Jeder Sportler kann sich nachhaltig ernähren und 
zusätzlich die Umwelt sowie die eigene Gesundheit schützen.

Durch eine bewusste Auswahl von Lebensmitteln und ressourcenschonende Ver-
haltensweisen lassen sich jährlich bis zu 50 % der Emissionen einsparen, die du 
ohne Rücksicht auf deine Umwelt verursacht hättest. Nachhaltige und präventive 
Ernährung gelingt mit wenigen Tipps und lässt sich sehr gut in den Alltag integ-
rieren. Eines sollte Ernährung immer sein – lecker. 


