
Sport 
Support

No doping, 
but ...



... an experience
you don‘t 
wanna miss!
Ein gesunder Geist benötigt bekannt-
lich auch einen gesunden Körper. 
Aber um diesen gesund zu halten oder 
gesund zu bekommen, brauchen wir 
körperliche Ertüchtigung.

trotz Wunsch und Wille kommt es 
nie zur Durchführung. Hier gibt die 
 plakette den Impuls, endlich auch 
zur tat zu schreiten.

Kurz gesagt sie verhilft uns zu

>> mehr Spaß 
>> mehr Motivation 
>> mehr Erfolg 
 beim Sport.
Aber in Wahrheit kann sie 
noch viel mehr ...

Alle Produkte aus dem Hause Solid Sol funktionieren nach 
den Prinzipien der Frequenzmedizin. Dieser noch junge, 
aufstreben de Forschungs- und Medizinzweig hat enormes 
Potential und bietet ungeahnte Möglichkeiten. 

28 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet, innovative  Ansätze 
und ein besonderes Knowhow im Informierungsprozess 
ermöglichenesuns,laufendProduktemithoherEffizienz
und gleichzeitig einfacher Anwendung zu entwickeln.

In Zusammenarbeit mit Sportlern, ihren Erfahrungen und 
 Anforderungen und unserem patentierten Herstellungsver-
fahren, entstand die Sport Support Plakette. 

Mit ihr erhalten Sie jede Menge relevanter abrufbarer Impulse 
(aktive Bibliothek) für noch mehr Spaß, Motivation und Erfolg 
bei Sport und Bewegung.

Erhältlich 
im Online-Shop
www.solid-sol.com



Zunächst stärkt die Sport-Support plakette 
unsere Motivation, unsere Antriebskraft 
zum Tun, sie hilft den „inneren Schweine-
hund“ zu überwinden und aktiviert für uns 
verschiedenste Möglichkeiten den Körper 
auf trab zu bringen. 

Sie macht uns auch darauf aufmerksam … 
… was wir benötigen 
	 (zB	die	geeignete	Sportart	finden),	
…	 wie	viel	wir	tun	sollten,	(angebrachte	Intensität	
	 und	Häufigkeit),	bzw.	
… wann wir an unsere Leistungslimits kommen 
	 (Gelenke,	Knochen,	Blutdruck,	Aufmerksamkeit,	

uvm.).

Weiters	beschleunigt	sie	das	Aufwärmen	der	Muskeln	
und das Erreichen der Geschmeidigkeit beim Dehnen 
der	Sehnen.

1. Vor dem 

Training ...

... beschleunigte 

Bereitschaft



Sie verbessert sowohl die Effizienz 
(das „Wie“) als auch die Effektivität 
(den „output“) des jeweils gewählten 
trainingsprogramms 
spürbar.

Die Vorteile während des trainings:  
•	 bessere	Sauerstoffversorgung
•	 schnellere und vermehrte O2 Aufnahme durch die 
Lungenbläschen	in	die	roten	Blutkörperchen	und	den	
unmittelbaren	Transport	zu	den	Muskeln	–	dadurch	
bessere	muskuläre	Aufnahme

•	 verbessert	den	CO2-Abtransport und regt den 
 Fettstoffwechsel verstärkt an 

•	 vermehrter	und	schnellerer	Abbau/Abtransport von 
Schlacken, Schadstoffen, Schwermetallen etc. durch 
das Schwitzen

•	 Verbesserung der Nierenfunktion (ausreichend 
	Wasser	trinken!)

•	 verbesserte Zirkulation der Atemluft und einen 
 diesbezüglich höheren Grundstoffwechsel

Zusätzlich	wird	das	Kreislaufsystem aktiviert, sämtliche 
Muskeln werden in einen optimalen Arbeitszustand 
gebracht	(das	gilt	natürlich	auch	für	den	Herzmuskel),	
Gelenke,	Knorpel,	Schleimbeutel,	Sehnen,	Wirbelsäule	
und	Knochenmaterial,	Lymphbahnen	und	Gewebe,	aber	
auch die Organe werden rund um energetisch aktiviert 
(„wachgeküsst“)	und	aufeinander	abgestimmt.

Zudem	stärkt	sie,	wie	auch	der	Sport	grundsätzlich,	das	
Immunsystem und verbessert die Resilienz	(psychische	
Widerstandsfähigkeit)	aber	auch	den	Stressabbau.

2. Während des 

Trainings ...

... optimaler Output

Ab dem Start bringt die Sport Support pla-
kette die Muskeln schneller auf Betriebs
temperatur und aktiviert die körperliche 
Aktionsbereitschaft, um möglichst schnell 
in den Modus und in den rhythmus der 
jeweiligen Sportart zu kommen.



Die regenerationsphasen:
5-10	min:		 Die	Basisenergie	(Kreatinphosphat-
	 Speicher)	wird	wieder	aufgefüllt.
10-30 min:  Blutdruck und Herzfrequenz begeben sich  
	 wieder	ins	Normalniveau.
30-60	min:	 Die	Laktat-Konzentration	(Übersäuerung)		
 im Blut sinkt wieder auf Normalniveau
60-90	min:		Die	Proteinbiosynthese	in	den	trainierten		
	 Muskeln	steigt	an	(Muskelaufbau).
90-120	min:	Der	Stoffwechsel	ändert	sich	von	katabol		
	 (abbauend)	zu	anabol	(aufbauend).
120	min:		 Die	beanspruchte	Muskulatur	beginnt	sich		
	 zu	regenerieren,	sowohl	neuromuskulär	als		
	 auch	sensomotorisch.
6 h - 1 Tag:  Bei entsprechender Wasserzufuhr wird 
	 der	Flüssigkeitshaushalt	ausgeglichen,	
	 die	Blutverdickung	wird	rückgebildet.
1-2	Tage:		 Das	verbrauchte	Glykogen	in	der	Leber		
	 (Energiespeicher)	ist	wieder	hergestellt.
2-7	Tage:		 Nun	sind	auch	die	Glykogenspeicher	in	den	
	 Muskeln	wieder	aufgefüllt.
3-4	Tage:		 Die	Immunabwehrkräfte	sind	wieder	völlig	
	 intakt,	gestärkt	und	werden	weiter	
	 ausgebaut.
4-6 Tage:  Die verbrauchten Fettspeicher in den 
	 Muskeln	haben	sich	erneuert.
6-14	Tage:		 Die	gewohnte	Leistung	(Ausdauer)	 
	 der	Muskeln	hat	sich	wieder	eingestellt.

3. Nach dem 

Training ...

... rasche und bessere 

Regeneration

Die Vorteile nach dem training und 
während der regenerationsphase:
•	 der	Abbau	der	Milchsäure	und	der	Aufbau	der	

Z-Scheiben wird beschleunigt
•	 muskuläre	und	organische	Belastungen	werden	
besser	ausgeglichen		(insbesondere	Knochen-	

	 und	Sehnenbelastungen)
•	 Regenerationszeiten	werden	deutlich	verkürzt
•	 der	muskulärere	Aufbau	beschleunigt
•	 Knochenauf-	und	umbau	intensiviert
•	 kleine	„Wehwehchen“	werden	auskuriert
•	 Verspannungen	werden	augeglichen	und	verbessert



4. Ausdauer-

sport und Auf-

bautraining

... kürzer & schneller

Im Ausdauersport bewirkt sie eine deutliche 
Konditionsverbesserung. Sie wirkt sich 
 positiv auf das mentale Bewusstsein und 
das Abschalten können aus (Alpha Zustand, 
Flow mit inspirativen, kreativen Charakter).

Im	Aufbautraining	unterstützt	sie	sämtliche	Entwicklungs			-
programme	bzw.	regenerierende	Arbeiten	im	Körper.	Sie	
beschleunigt den Aufbau von Kondition und Konstitution.

Für Wiedereinsteiger und Beginner	nach	längere	Pause,	
empfiehlt	sie	sich	als	Unterstützung für Heilungspro-
zesse	nach	Verletzungen	und	für	schonenden	aber	
zügigen	Beginn.	Sport	Support	gewährt	auch	eine	
verbesserte	Fähigkeit	Feedback vom Körper deutlicher 
wahrzunehmen	und	darauf	zu	reagieren.	

Selbstverständlich	unterstützt sie auch die Effekte 
des regenerativen Trainings	(leichtes	Workout)	nach	
	intensiven	Belastungen.

Die	Plakette	hilft	auch	bei	längeren		Trainingspausen 
(Standby-Modus	bei	erzwungenen	Pausen)	das 
 Er ar beitete beizubehalten	bzw.	
schneller wieder auf Touren 
zu	kommen.



5. Wettkampf 

und Leistungs-

sport ...

... Wirkung & Benefits

Die Vorteile im Wettkampf 
und Leistungssport:
Hier fördert die Sport Support Plakette die Aufmerk-
samkeit,	die	Konzentration und den Siegeswillen.	
Dort	wo	es	wichtig	ist,	verstärkt	sie	das	Antizipieren,	
also das Lesen des Gegners,	das	intuitive	gedank-
liche	Vorwegnehmen	zukünftigen	Geschehens.	Sie	
erleichtert	die	Konzentration	und	das	Fokussieren	auf	
den	„entscheidenden	Punkt“	und	filtert	dabei	störende	
Ablenkungen	weg.	

Sie ermöglicht insofern auch eine Optimierung der 
 Ernährung,	indem	Nahrungsmittelbedürfnisse 
 schneller erkannt werden und leichter drauf gehört 
und	reagiert	werden	kann.	
 
Übrigens:	
Diese Plakette passt sich an die eigene 
	Grund	schwingung	an	und	wächst	somit	mit	
Ihrer	sportlichen	Entwicklung	und	Ihrer	
Anforderung	mit.	

Sie fördert kontinuierliche Leistung, 
Durchhaltevermögen, reduziert Blackouts 
und schützt vor mentalen  Durchhängern. 
Im körperlichen-mentalen Bereich 
 ver bessert sie die Bewegungskoordination 
und ganz wichtig, schärft das Reaktions
vermögen.



6. Anwendung, 

zu erwartende 

Effekte ...

... gut zu wissen

•		Für	die	gewünschten	Resultate	vor	und	nach	dem	
Training	(Aktivierung	und	Regeneration)	muss	sie	auch	
während	dieser	Zeiten	getragen	werden!

•		Die	Sport	Support	Plakette	ist	in	ihrer	Wirkungsweise	
grundsätzlich	auf	den	Träger	programmiert,	wirkt	
aber	auch	auf	seinen	unmittelbaren	„Co-Partner“	(z.B.	
Tanz-,	Bob-Partner,	auf	das	Pferd	beim	Reiten,	auf	
den	Hund	beim	Joggen,	Tandemsprung	...).	Sie	wirkt	
jedoch nicht	auf	Sportkonkurrenten.

•		Für	viele	Sportarten	(z.B.	Wassersport,	Laufen,	
Radfahren	oder	wo	Unauffälligkeit	wichtig	ist	–	enge	
Trikots	etc.)	ist	unsere	kleinere		Variante	aus	Edelstahl	
die	praktischere	Wahl.	Sie	kann	problemlos	auf	
der		Kleidung	angenäht	oder	als	Armband	getragen	
	werden.	Auch	bei	Tieren	ist	sie	perfekt	einsetzbar.

•		Die	Wirkung	setzt	sofort	ein	-	weniger	explosionsartig	
sondern	nachhaltig,	vielfältig	und	permanent.	Je	nach	
Sporterfahrung,	Zumutbarkeit	und	Körperbewußtsein	
können	die	Effekte	an	Intensität	und	Dauer		variieren.	
Auch	braucht	es	unter	Umständen	eine	gewisse	
	Abstimmungsphase	zwischen	Plakette	und	Person.

	 Denken	Sie	daran,	dass	bei	komplexen	Anliegen	eine	
individuelle	Unterstützung	durch	Rostock-Globuli,	
-Essenzen	oder	-Arbeitsmischungen	angebracht	
	 sein	kann.

•		Wichtig: Die Sport Support Plakette schützt nicht 
	 vor	„sportlicher	Dummheit“,	Konsequenzen	durch	
	überhoher	Risiken	sowie	krassen	Trainingsfehlern.	
	 Bei	Verletzungen	ersetzt	sie	auch	nicht	
 die Zusammenarbeit mit 
	 einem	Arzt.	



Hilft mir die Plakette auch bei der Einnahme von 
Nahrungs ergänzungsmitteln?
Ja,	die	hilft	nicht	nur	die	Stoffe	zu	integrieren	und	
verar	beiten	sondern	beschleunigt	auch	die	Aufnahme	
und	erhöht	die	Verfügbarkeit	der	benötigten	Stoffe	
(z.B.	Magnesium)

Wächst die Plakette mit meinen Fähigkeiten mit?
Ja,	sie	wirkt	korrespondierend.	Würde	man	bei	den	
	vielen		Wirkungsweisen	alles	„laut“	mitbekommen,	wäre	
man	schlichtweg	überfordert.	

Kann ich die Plaketten direkt auf der Haut tragen? 
Die	Mini-Sport	Support	ja.	Sie	besteht	aus	
	hochwertig	stem	Edelstahl	(Nirosta),	wie	wir	es	
vom	Essbesteck	kennen.	Die	große	Plakette	besteht	
aus	einer	Zink-	Legierung	und	ist	z.B.	für	das	Tragen	
in		Bekleidung	und	Rucksäcken	gedacht.	

Wirkt die Plakette bei mir auch wenn ich sie mir nur von 
 jemanden ausborge? Ja

BeeinflusstsieauchmeineGegenspieler? Nein

Wo bringe ich die Mini Plakette am besten an?
Sie ist mit den 2 Löchern universell anzubringen: 
	„Mobil“	–	am	Handgelenk,	mit	Karabiner,	Lederband	etc.,	
aber	auch	fixiert	auf	der	Kleidung,	am	Sportgerät	oder	
Equipment	(Sattel,	Schläger,	Helm,	Schuhe	etc.).	

Was ist los, wenn ich keine Wirkung spüre? 
Rostock-Produkte	wirken	immer	und	sofort,	aber	nicht	
immer	ist	der	Träger	auf	diese	umfassende	Wirkung	
vorbereitet.	Oft	braucht	er	eine	gewisse	Zeit	um	
	Unterschiede	zu	bemerken	und	die	ganze	Wirkungs-
bandbreite	wahrzunehmen.	

Wirkt die Plakette auch 
bei Tieren? Ja!

7. Oft gestellt 

Fragen ...

... bringen Vertrauen 

und Sicherheit 



8. Erfahrungs-

berichte ...

... aus der Praxis 

Profisportler berichten: 

… habe mich klarer und deutlicher ausgedrückt, dadurch ist 
eine Team-Homogenität entstanden, die zu einem deutlichen 
Sieg geführt hat … 

… das Resultat eines „Zweikampfes“ war statt gebrochener 
Zehen nur eine massive Prellung am Fuß. Diese war 24 Stunden 
später so viel besser, dass ich ein Lauftraining absolvieren 
konnte… 6 Tage danach voll einsatzfähig im Spiel.

... Insgesamt betrachtet ist die Konzentrationsfähigkeit, die 
Spritzigkeit, die Athletik und die mentale Performance  optimiert 
und auch die Präzision im Passspiel und beim Torschuss auf 
einer höheren Ebene.

... seit der Nutzung der Sport Support Mini hat sich viel verbes-
sert: länger anhaltende Konzentrationsfähigkeit im Training; 
Verbesserung der nonverbalen Kommunikation zwischen den 
Tanzpartnern; außerordentlich gute und schnelle Erholungs-
fähigkeit sogar nach äußerst intensiven Trainingseinheiten. 

... Trainingsspezifische Beschwerden, wie Bauchkrämpfe oder 
diverse Gelenksbeschwerden sind deutlich zurückgegangen.

... anders als früher gut geschlafen vor den Turnieren – die 
 ganze performance daher ausdrucksstärker und besser.

… deutlich schnellere Regeneration von Verletzungen. Sogar 
alte, langwierige sind innerhalb von 2 Wochen weg gewesen.

... war seit fast 1 Jahr nicht wirklich sportlich aktiv und konnte 
trotzdem ein viel härteres Training absolvieren als es meine 
körperliche Fitness eigentlich zulassen hätte dürfen. Auch 
hier – keine Beschwerden, kein Muskelkater, keine Schmerzen 
– ganz anders als ich es aufgrund meiner 30 jährigen Erfahrung 
erwartet hatte.

... Zusammengefasst ist die Sport Support ein Muss für jeden 
Hochleistungs- und Hobby Sportler, der Schlüssel ist nur, dass 
man dafür offen und aufnahmefähig ist.

... brachte im Kraftsport sehr gute Erfolge – konnte gut
mit den Männern mithalten.



Erhältlich 
im Online-Shop
www.solid-sol.com

Solid Sol HandelsGmbH

rostock-Essenzen & Frequenzprodukte
Made in Austria

pirching 95/1, A-8200 Gleisdorf    
t: +43 3112 / 36050, Fax: DW 40
E: office@solid-sol.com 

www.solid-sol.com 
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