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Sich in Bewegung setzen
So viele sich vornehmen, in Zukunft mehr Sport
zu treiben, so wenige setzen ihr Vorhaben
schliesslich in die Tat um. Was hindert Sportein-
steiger daran, ihre Träume zu verwirklichen? Mit
unserer neuen Trainingsserie «das Sportjahr für
Einsteiger» zeigen wir Ihnen, wie Sie mit kleinen
Schritten Sport und Bewegung langfristig in Ihr
Leben bringen können.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Eigentlich ist es seltsam, denn alle wis-
sen: Sport tut gut. Die gesundheitli-
che Bedeutung von Bewegung wird

nirgends mehr angezweifelt und fragt man
die Menschen nach ihren Vorsätzen, steht
«mehr Sport treiben» auf der Beliebtheits-
skala mit Sicherheit ganz oben. Nur: Wieso
hapert es mit der Umsetzung, wieso schaf-
fen es so viele Menschen nicht, Sport und
Bewegung auch wirklich in ihren Tagesab-
lauf zu integrieren? 

Hauptgrund für das Versanden vieler
Vorsätze ist die Einstiegshürde, die Un-
geübte überwinden müssen. Wer sich nach
langer Sportabstinenz körperlich betätigt,
wird in der Regel zuerst einmal hart auf
den Boden der Realität zurückgeholt: Der
Puls schiesst in die Höhe, der Atem stockt,
die Muskeln versagen. Sporteinsteiger stel-
len an sich häufig zu hohe Ansprüche und
rennen schnurstracks in die Überforde-
rung und Ernüchterung. Alle diejenigen
hingegen, für die der Sport fest zum Tages-
ablauf gehört, erleben die sportliche
Betätigung nicht als Zwang und Selbstkas-
teiung, sondern als Lust und Hobby. Diese
Diskrepanz der Empfindungen zeigt, dass
der Grad der Leistungsfähigkeit stark
daran beteiligt ist, ob das Sporttreiben
Spass macht oder aber als Frust empfun-
den wird. 

Bewegung für Einsteiger, 
Sport für Fortgeschrittene
Sport im Sinne eines regelmässigen Trai-
nings ist Betätigungsform für Fortgeschrit-
tene, so wie man auch dann erst ein Mu-

sikstück auf dem Klavier spielen kann,
wenn man entsprechend geübt ist. Vorher
gilt es die einzelnen Noten zu kennen, die
einzelnen Töne zu üben und die verschie-
denen Elemente zusammenzusetzen. Es
kommt niemand auf die Idee, sich ans Kla-
vier zu setzen und draufloszuspielen. Im
Sport ist das anders. Wenn der Nachbar
eine Stunde in der Gegend her-
umrennen kann, kann ich das
sicher auch, so die allgemeine
optimistische Betrachtungs-
weise. 

Zudem hat die Mara-
thonhysterie mit der Ver-
niedlichung der 42,195
Kilometer zu einer von al-
len scheinbar leicht zu be-
wältigenden Distanz in den letzten Jahren
die Tendenz zur Selbstüberforderung eher
noch verstärkt. Der Marathonboom hat
den Laufsport für massentauglich erklärt
und verleitet dazu, die Relationen zu verlie-
ren. Dabei vergessen wir, dass man sich im
Laufsport langsam und kontinuierlich von
kürzeren Strecken an längere Distanzen
herantasten sollte. Das Motto lautet: von
zunächst leichter Bewegung zum regelmäs-
sigen sportlichen Training. Nicht nur das
Herz muss sich die Fähigkeit zu leisten zu-
erst erarbeiten, auch alle Muskeln, Sehnen
und Bänder müssen genug Zeit bekommen,
sich an die gesteigerten Anforderungen an-
passen zu können. Sonst drohen Verlet-
zungen und Überbelastungen. Wer sich das
Ziel Marathon setzt, sollte sich vernünfti-
gerweise zwei Jahre Zeit geben, sonst ist die
Chance des Misserfolges weit grösser als
das Erreichen des Zieles.

Unser Herz hat keine Augen
«Ich habs probiert, aber es macht keinen
Spass», oder «Laufen ist einfach ein
Chrampf»: zwei häufige Statements von
ernüchterten Laufeinsteigern. Dabei wäre es
eigentlich gar nicht so schwer, das richtige
Mass der Belastung zu finden. Denn unser
Herz hat keine Augen. Ihm ist es egal, wie es
40 Minuten oder eine Stunde lang dazu ge-
bracht wird, auf einem erhöhten, aber regel-
mässigen Niveau zu schlagen (bei Sportein-
steigern am besten auf rund 65–75% der
maximalen Herzfrequenz, was bei den
meisten Menschen einem Puls von
etwa 110 bis 150 Schlägen pro Mi-
nute entspricht). 

Ob diese Intensität mit Wal-
king, Radfahren, Inline-Ska-
ting, Schwimmen oder
Laufen zustande

kommt, ist für das
Herz-Kreislauf-System unbedeu-

tend. Hauptsache ist, dass diese Inten-
sität ungefähr eingehalten wird und dass sie
zu Beginn regelmässig etwa drei- bis viermal
in der Woche über den erwähnten Zeitraum
erreicht wird. 

Ein moderates Training ist gefühlsmässig
weit angenehmer und für Anfänger empfeh-
lenswerter als der Einstieg im roten Bereich.
«Kritische» Sportarten für die Gefahr der
Überforderung sind vor allem der Laufsport
oder im Winter auch das Langlaufen (Ska-
ting). Denn viele Einsteiger sind zu Beginn
so wenig leistungsfähig, dass sie gar nicht so
langsam laufen oder skaten können, um die
empfohlenen Pulswerte einhalten zu kön-
nen. Doch wer gesteht sich schon gerne ein,
dass ein forscher Spaziergang vielleicht
sinnvoller wäre als ein Dauerlauf?

Ausgewählte «Greenhorns»
Mit diesem Artikel starten wir unsere Trai-
ningsschule für Sporteinsteiger und beglei-
ten stellvertretend Jolanda Lüthi und Her-
bert Koch, die sich auf unseren Aufruf im
Oktober vergangenen Jahres gemeldet haben
(vgl. Kasten). Beide sind hochmotiviert, mit
Sport nicht nur zu beginnen, sondern ihn
langfristig in ihrem Leben unterzubringen.

Ein Unterfan-
gen, das ih-
nen bis heute
alleine noch

nicht gelungen
ist. Sei es mangels

Trainingsbegleitung
(Jolanda) oder wegen
hoher Arbeitsbelas-
tung (Herbert), die bis-
herigen Vorsätze ver-
sandeten meistens wie-
der so schnell, wie sie
gekommen waren. 

Beide sehen sich am
liebsten im Laufsport.

Jolanda schafft es mo-
mentan, eine halbe Stunde
ganz langsam zu laufen
(«danach bin ich aber

ziemlich ausgepowert
und mehrere Tage

schlapp»), Her-
bert ist mit

lockerem Laufschritt
nach 15 Minuten am
Ende seiner Kräfte. Jolan-
das Motivation liegt in
ihrem Körpergefühl, das
momentan nicht zu Höhen-
flügen verleitet: «Mein Körper
verändert sich schleichend. Im-
mer mehr Stellen tun mir weh und
ich komme nur noch schwer atmend
den Berg hinauf. Ich möchte mich wie-
der beweglich, fit, energievoll und irgend-
wie frei fühlen und meinen Körper nicht
nur durch Schmerzen spüren.» Herberts
Motivation liegt zu einem guten Teil in sei-
ner Familie, mit der er in den letzten Jahren
am Luzerner Stadtlauf teilnahm. «Als die
Kinder noch klein waren, liefen wir im hin-
teren Bereich. Jetzt sind wir irgendwo im
Mittelfeld anzutreffen. Aber jedes Mal hat-
ten wir das Gefühl, etwas ganz Tolles voll-
bracht zu haben.» Zudem will Herbert mit
dem Sport endlich sein Vorhaben anpacken,
mit dem Rauchen aufzuhören.

Sanfter Einstieg in einen Rhythmus
Unsere Trainingsempfehlung an unsere
beiden «Sport-Frischlinge» für den Monat
Februar ist simpel: 3–4 mal ein lockeres
Ausdauertraining pro Woche in Kombina-

Im Heft 10/04 des letzten Jahres suchten wir
nach Sportgreenhorns, also Menschen, die zwar
gerne Sport treiben würden, es aber bisher nie
geschafft haben, Sport und Bewegung regel-
mässig und langfristig in ihr Leben einzubinden.
Ziel der Aktion ist es, zwei ausgewählte Einstei-
ger im Jahre 2005 auf ihrem Weg in ein beweg-
tes Leben zu begleiten. Obwohl die meisten FIT
for LIFE-Leser bereits aktive Menschen sind, ha-
ben wir erstaunlich viele Zuschriften auf die
Ausschreibung erhalten. Schliesslich wählten
wir die 35-jährige Jolanda Lüthi und den 46-
jährigen Herbert Koch als unsere «Greenhorns»
aus. Jolanda Lüthi ist ein Sportfan, die alles
über Ausdauersport liest und als Fernziel davon
träumt, irgendwann im Ziel eines Marathons
einlaufen zu können. Die Realität sieht zu Be-
ginn des Jahres 2005 aber anders aus: Sie
schleppt knapp zwanzig Kilogramm Überge-
wicht mit sich herum und ihre sportliche Akti-
vität ist auf ein Minimum gesunken. Nicht aber
ihre Motivation und Zuversicht, ihre sportliche
Leistungsfähigkeit mit etwas Unterstützung
jetzt langfristig zu verbessern. Unser zweites
Greenhorn Herbert Koch wurde von seiner Fa-
milie ohne sein Wissen angemeldet. Er ist
langjähriger Raucher und seine Sportbegeiste-
rung übte er bisher vor allem vor dem Fernseher
aus. Seine Frau und seine beiden Töchter sind
hingegen sportlich sehr aktiv und wünschen sich
einen Mann und Vater, der sich an den Famili-
enausflügen beteiligen kann. In unserer neuen
Serie «Trainingsschule für Sporteinsteiger» ge-
ben wir in allen FIT for LIFE-Ausgaben 2005
Tipps und Informationen, wie man den Sportein-
stieg anpacken kann, damit er auch langfristig

Bestand hat. Wir zeigen Ihnen, welche Schritte
entscheidend sind und wo die grössten Gefah-
ren und Stolpersteine lauern. Wo Sie sich in den
Hintern treten, wo Sie aber auch einmal brem-
sen müssen. Dazu werden Jolanda Lüthi und
Herbert Koch jeden Monat darüber berichten,
wie es ihnen ergangen ist und ob sie die geplan-
ten Ziele im jeweiligen Monat durchhalten konn-
ten. Für diese FIT for LIFE-Serie haben wir uns
mit zwei Partnern verstärkt. Die Äquilibris Trai-
ning AG und Äquilibris Seminar AG der 
beiden bekannten Ärzte und Präventivmediziner
Dr. med. Caimi und Dr. med. Matteo Rossetto
werden die beiden Greenhorns ärztlich beraten
und auftauchende Fragen während des Jahrs 
beantworten. Als Motivation und Einstieg be-
suchten Jolanda Lüthi und Herbert Koch im De-
zember 2004 bereits ein Seminar von Marco
Caimi über den Zusammenhang von sportlicher
Bewegung, Motivation und Ernährung auf die
Lebenskraft des Menschen. Dazu wird Äquili-
bris-Training zu Beginn des Jahres die beiden
Einsteiger mit einem Leistungstest fordern und
anhand der Resultate konkrete Trainingsemp-
fehlungen vor allem in Bezug auf die Intensität
des Trainings zusammenstellen. Der zweite
Partner unserer Trainingsserie ist der Sportarti-
kelhersteller Nike. Sowohl Jolanda Lüthi wie
Herbert Koch wurden im Dezember mit einer
kompletten Nike-Winterlaufausrüstung einge-
deckt. Im Frühling werden Sie zudem noch je ei-
ne komplette Frühlingsausrüstung in Empfang
nehmen können. Dazu werden sie von Nike fach-
männisch über den Aufbau unterschiedlicher
Laufschuhe informiert. Wir danken beiden Part-
nern ganz herzlich.

tion mit einem ein- bis zweimaligen Kraft-
trainingsprogramm absolvieren. Den Kör-
per langsam an regelmässige Betätigung
gewöhnen, den Rhythmus finden, Bewe-
gung als Selbstverständlichkeit erleben,
lautet das Ziel der ersten Wochen. Auf-
grund der Ausgangssituation empfehlen
wir beiden, nur sehr dosiert mit Laufsport
zu beginnen und die Intensität mit vielen
Gehpausen auf einem mässigen Niveau zu

halten. Kein Leistungsdruck, keine Zeit-
vorgaben und Kilometerangaben sollen
das Training beeinflussen. Die wichtigsten
Punkte, wie dieses Vorhaben zu schaffen
ist, haben wir im «10 wichtige Schritte, wie
Sie den Einstieg schaffen» auf der folgen-
den Seite zusammengefasst. Und ab Seite
76 antwortet der Arzt Marco Caimi auf
Fragen über die Schwierigkeiten, die beim
Sporteinstieg lauern. �

Der Schritt in ein sportliches Leben
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1. Machen Sie eine Standort-
bestimmung
Bevor Sie mit Sport beginnen, sollten Sie sich be-
wusst machen, wo Sie körperlich eigentlich stehen
und wo Sie hin wollen? Seien Sie dabei ehrlich und
formulieren Sie die Zielsetzung realistisch. Von null
in einem Jahr zum Marathon ist zwar nicht undenk-
bar, aber bei den meisten zum Scheitern verurteilt,
weil der Aufwand zu gross ist. Für absolute Sportein-
steiger und ältere Menschen ist ein Check beim Arzt
vor Aufnahme des Trainings sinnvoll.

2. Keine «Wenn-Ziele»
Konjunktivziele (wenn ich dann in Form bin, mache
ich an einem 10-Kilometer-Lauf mit...) sind zu un-
kronkret und schwammig. Die Ziele müssen klar de-
finiert werden (in drei Monaten werde ich so lange am
Stück laufen können oder am Tag X werde ich an ei-
nem 10-Kilometer-Lauf teilnehmen). Geben Sie sich
genügend Zeit und teilen Sie das Fernziel in kleine
Zwischenschritte und Etappen ein, damit Sie diese
auch einhalten können. 

3. Die richtige Intensität finden 
Für Einsteiger empfiehlt sich zu Beginn der Sport-
tätigkeit eine Mischung aus drei- bis viermaligem
Herz-Kreislauf-Training  und ein- bis besser zweima-
ligem Krafttraining wöchentlich. Das Herz-Kreislauf-
Training ist am einfachsten mit einem konstanten
Dauertraining in einer Ausdauersportart (Walking,
Schwimmen, Inline-Skating, Radfahren, Laufen) zu
erreichen. Dabei sollte auf eine moderate Intensität
geachtet werden mit einem Herzschlag im Bereiche
von rund 110–150 Schlägen/Minute, der es erlaubt,
dass Sie während der Belastung mit Ihrem Trainings-
partner sprechen können. Schnellt der Puls zu stark
in die Höhe (zum Beispiel bei Anfängern im Lauf-
sport), sollte das Training mit Gehpausen unterbro-
chen werden oder allenfalls zu Beginn mit Gehen oder
Walking alleine absolviert werden. Es bricht Ihnen da-
bei kein Zacken aus der Krone und gerade Walking
(schnelles Gehen) oder Nordic Walking (Gehen mit
Stöcken) können ideale Trainingsformen für Einstei-
ger darstellen. Ganz wichtig ist, dass Sie neben dem
Ausdauertraining von Beginn weg Ihrem Bewegungs-
apparat Beachtung schenken und mit Krafttraining
auch die Muskulatur und den Sehnen- und Bandappa-
rat gezielt trainieren. Das kann einerseits im Fitness-
center geschehen oder aber auch mit einfachen
Übungsprogrammen zuhause durchgeführt werden. 

4. Trainingszeitpunkte vordefinieren
Tragen Sie in Ihrer Agenda im Voraus die Wochenpla-
nung ein mit fix definierten Trainingszeiten. Erklären
Sie diese Stunden als «heilig» und unumstösslich
(ausser Sie fühlen sich gesundheitlich beeinträch-
tigt), und planen Sie Ihren Alltag um die Trainings-
zeiten herum. 

5. Trainingstagebuch führen
Ein Trainingstagebuch* erleichtert den Trainingsall-
tag zu Beginn enorm. Sie sehen schnell, ob Ihre Wün-

sche und Vorsätze der Realität entsprechen oder ob
Sie Anpassungen vornehmen müssen. Im Trainings-
tagebuch können Sie auch Ihre Befindlichkeit und
andere Faktoren wie Herzschlag oder Gewicht eintra-
gen und so die Entwicklung verfolgen.

6. Trainingspartner suchen
Gerade Einsteiger brauchen oft Motivationshilfen von
aussen, um die Vorsätze umsetzen zu können. Su-
chen Sie sich gleich gesinnte Nachbarn und Freunde
oder geführte Trainingsgruppen, damit eine Verbind-
lichkeit besteht und das Training kurzweiliger wird.
Zu zweit vergeht die Zeit im Flug.

7. Abwechslung bringt Motivation
Geben Sie der Langeweile keine Chance. Es gibt un-
zählige attraktive Bewegungsformen, seien Sie neu-
gierig und versteifen Sie sich nicht auf nur eine
Sportart. Probieren Sie neue Dinge aus.

8. Bringen Sie die Bewegung auch 
in den Alltag
Verinnerlichen Sie die Bewegung in allen Alltagsdin-
gen. Treppensteigen statt Lift, ein oder zwei Bussta-
tionen zu Fuss, mit dem Rad zur Post oder Bank; nut-
zen Sie jede Gelegenheit aus, zu Bewegung zu kom-
men. Mit der Zeit werden solche «Alltagsbewegun-
gen» zur Gewohnheit und automatisiert. Und
die Summe der Bewegungen ist
aus gesundheitlicher Sicht
nicht zu unterschätzen.

9. Bleiben Sie 
standhaft
Wer sofort zurück in al-
te Gewohnheiten fällt,
wenn er ein oder zwei
Trainings ausfallen lässt,
darf sich das nicht erlauben. Andere hingegen kön-
nen eine Abweichung von einem Programm als Be-
lohnung und zusätzliche Motivation empfinden.
Wichtig ist, dass Sie standhaft bleiben in Ihren sport-
lichen Vorsätzen, aber sich auch dafür belohnen kön-
nen mit einem guten Essen oder einem Glas Wein.
Lassen Sie der Verbissenheit keinen Platz.

10. Eins nach dem anderen
Vermischen Sie Ihre sportlichen Ambitionen nicht mit
anderen Zielen wie aufhören zu rauchen oder Gewicht
zu verlieren. Beide Wünsche können zwar tatsächlich
mit Sport leichter realisiert werden, aber Sie sollten
sich nicht darauf versteifen. Ist Sport und Bewegung
einmal Ihr ständiger Begleiter im Alltag, können Sie
dann immer noch zusätzliche Ziele angehen. 

*Mit dem FIT for LIFE-Trainingstagebuch haben Sie ei-
nen wertvollen Ratgeber zur Hand, der Ihnen mit vielen
Tipps und Infos das Training erleichtert. Das FIT for LIFE-
Trainingstagebuch kann gratis mit einem frankierten
Rückantwortcouvert (C5, 23 x 16 cm,Fr. 1.10.–) 
bestellt werden bei: AZ Fachverlage AG, FIT for LIFE, 
Trainingstagebuch, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau

10 wichtige Schritte, wie Sie den Einstieg schaffen:
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