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Im Herbst des letzten Jahres suchten wir nach
«Sportgreenhorns», also Menschen, die zwar ger-
ne Sport treiben würden, es aber bisher nie ge-
schafft haben, Sport und Bewegung regelmässig
und langfristig in ihren Alltag einzubinden. Mit
unserer Trainingsserie «das Sportjahr für Einstei-
ger» (Beginn FIT for LIFE Nr. 1/2005) versuch-
ten wir aufzuzeigen, wie man mit kleinen Schrit-
ten Sport und Bewegung langfristig ins Leben in-
tegrieren kann. Wir wollten mit dieser Serie nicht
konkrete Trainingspläne vermitteln, sondern auf-
zeigen, dass der Neu- oder Wiedereinstieg in den
Ausdauersport alles andere als einfach ist und zu
einem Grossteil von der Eigenmotivation und der
persönlichen Konsequenz abhängt, die es
braucht, um erfolgreich zu sein. Im Rahmen die-
ser Trainingsserie begleiteten wir die 35-jährige
Jolanda Lüthi und den 46-jährigen Herbert Koch
– beides sportliche Einsteiger – in ihrem neu «be-
wegten» Leben. Die Realität zeigte schnell, dass
die Einstiegshürde in den Ausdauersport oft
schwieriger ist, als man denkt. Herbert hatte lei-
der schon im Februar einen Skiunfall mit schwe-
rer Bänderverletzung und seine Regenerations-
zeit wurde von Komplikationen gebremst, sodass
er mehrere Monate nur ein therapeutisches Be-
wegungsprogramm absolvieren konnte. Gegen
den Schluss des Jahres zeigte seine Formkurve
aber ganz deutlich nach oben und es scheint,

dass Herbert die Einstiegshürde gemeistert hat
und zukünftig der Sport einen festen Platz in sei-
nem Leben einnehmen wird. Jolanda tat sich von
Beginn weg schwer mit einem regelmässigen und
konsequenten Rhythmus und konnte bis jetzt ih-
re (teilweise wohl zu hoch gesteckten Ziele) nicht
ganz erreichen. Immer wieder gab es triftige oder
weniger triftige Gründe, die sie vom Sporttreiben
abhielten und genau das ist vermutlich ihr
Hauptproblem, wenn sich künftig etwas verän-
dern soll. Gründe, dass die Bequemlichkeit die
Oberhand gewinnt gibt es immer, und wenn man
diese nicht mit der Eigenmotivation besiegen
kann, wird sich erfahrungsgemäss kaum etwas
verändern. Alleine mit Fremdmotivation halten
sportliche Erfolge nur sehr kurzfristig an und
sacken in sich zusammen, sobald diese Aussen-
motivation wegfällt. Das Beispiel von Jolanda
zeigte aber eben auch, dass nicht alle Menschen
von sich aus die Konsequenz haben können, die
zum sportlichen Erfolg führt. In diesem Sinne
wünschen wir Jolanda, dass sie sich Rat holen
und Trainingspartner gewinnen kann, mit denen
sie ihre Einstiegshürde verringern kann. Nicht ab
und zu wenige grosse Schritte, sondern viele klei-
ne Schritte, die aufeinander aufbauen, sind das
Ziel. Und natürlich wünschen wir beiden für das
kommende – wieder «anonyme» – Sportjahr alles
Gute und möglichst viele Erfolgserlebnisse.
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zug auf meine sportlichen Aktivitäten. Zu-
dem habe ich gehofft, dass sich irgend-
wann ein Erfolg sichtbar macht und dass
ich dann aus diesem Erfolg meine weitere
Motivation schöpfen kann. Der Erfolg
sollte sich einerseits in einer gewissen
Leichtigkeit beim Laufen einstellen, aber
auch in einer Gewichtsreduktion und
Kräftigung des Körpers aufgrund der sport-
lichen Tätigkeit. Vom FIT for LIFE habe
ich erwartet, dass ich genauer angewiesen
werde, was ich wann tun und lassen sollte.
Zum einen war ich froh, dass dem nicht so
war, denn dann hätte ich einem ziemlich
rigiden Trainingsplan folgen müssen, zum
anderen hätte ich jedoch sicherlich mehr
«geleistet» mit einem klaren Trainingsplan.
Ich denke, meine Eigenmotivation in Be-
zug auf sportliche Aktivitäten ist sehr ge-

ring. Deshalb wäre es für mich im Nach-
hinein hilfreich gewesen, genauere Vorga-
ben zum Training zu erhalten. Ein anderer
Aspekt ist, dass ich überwiegend alleine
lief. Ich hätte gerne die Verbindlichkeit ei-
ner Gruppe in Anspruch genommen, doch
meine sehr unregelmässige Arbeitstätigkeit
und auch das Wissen, dass ich mit anderen
zu schnell laufe, hielten mich bis anhin da-
von ab. 
Herbert: Eines meiner vor einem Jahr ge-
steckten Ziele war, in diesem Herbst einen
ersten längeren Lauf wettkampfmässig zu
bestreiten. Leider konnte ich das verlet-
zungsbedingt nicht erreichen. Doch aufge-
schoben ist nicht aufgehoben. Ich trainiere
weiter und vielleicht werde ich im 2006 ir-
gendwo am Start stehen und hoffentlich
auch finishen. 
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nicht aufgehoben»
Aller Anfang ist schwer, lautet das Fazit unserer
Greenhorn-Aktion mit den beiden Einsteigern
Herbert und Jolanda. Doch bei genauerem Hin-
sehen sind durchaus Silberstreifen am Horizont
zu erkennen. Wir befragten die beiden nach
ihrem Befinden, ihren Lust- und Frusterlebnissen
und ihren Hoffnungen für die Zukunft.

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

Jolanda und Herbert, wie verlief der letzte Mo-
nat des Greenhorn-Jahres im Kurzbeschrieb? 
Jolanda: Vom letzten Monat gibt es nicht
viel zu erzählen. Ich war regelmässig drei-
mal die Woche eine halbe Stunde am Lau-
fen. Meist brauchte ich grosse Überwin-
dung, um mich auf den Weg zu machen. Das
Laufen fällt und fiel mir sehr schwer, meine
Beine klebten am Boden, ich schleppte

mich so dahin. Manchmal gab es kurze Se-
quenzen, in denen ich mich leicht und fast
schon «fliegend» fühlte. Diese waren so un-
heimlich schön und ich bekam eine Ah-
nung, wie das auch noch sein könnte. Im
Grossen und Ganzen jedoch quälte ich
mich über den Asphalt und war etwas fru-
striert, dass sich der gewünschte Erfolg nicht
einstellte. Ich hatte wieder Schlafstörungen,
die einsetzten, sobald ich meine Lauftage zu
dicht aufeinander absolvierte. Ich brauche
mindestens 48 Stunden für die Regenera-
tion, wenn möglich sogar noch mehr, an-
sonsten setzen meine Schlafstörungen wie-
der ein.
Herbert: Wie im letzten Monat trainierte
ich 3 bis 4 Mal pro Woche. Die Motivation
war da. Da ich speziell nach einem Lauf-
training am Folgetag eine gesunde Müdig-
keit verspüre, bin ich auch nicht übermoti-
viert und muss keine Ungeduld zügeln. Das
im letzten Monat gesteckte Ziel verfolgte
ich recht konsequent. Im Ausdauertraining
absolvierte ich eine 30-40-minütige Lauf-
oder Veloeinheit. Mit dem Laufen geht es
langsam besser. Ich genoss das Laufen in
der Natur, bin aber mit der Leistung noch
nicht zufrieden. Es freut mich sehr, dass das
regelmässige Ausdauertraining eine posi-
tive Auswirkung auf mein Körpergewicht
hat. Fast wie von alleine werde ich allmäh-
lich leichter. Das Kräftigungstraining absol-
vierte ich in den zwei Physiostunden pro
Woche. Da sind die Erfolge speziell an den

grösseren Gewichten gut sichtbar. Mein
Sorgenkind ist nach wie vor die Beweglich-
keit. Vor und nach dem Sport dehnte ich
intensiv, doch für eine eigentliche Beweg-
lichkeitslektion, eventuell kombiniert mit
Kräftigungsübungen mit dem eigenen Kör-
pergewicht, konnte ich mich (noch) nicht
durchringen. 

Wie fühlt ihr euch jetzt körperlich im Vergleich
zum Start vor einem Jahr?
Jolanda: Ich muss gestehen, dass ich mich
körperlich nicht sehr viel anders fühle als
vor einem Jahr, als ich mich als Ausdauer-
sport-Greenhorn bewarb. Nach wie vor
habe ich Mühe, wenn ich den Berg hoch
gehen muss und mein Gewicht hat sich lei-
der auch nicht positiv verändert. Ich habe
eher noch zugenommen – und dies nicht an
Muskelmasse... Und trotzdem hat sich ein
klein wenig etwas verändert: an schönen
Tagen – und das bedeutet nicht nur Son-
nenschein, das kann sehr wohl auch ein
wunderschöner nebliger Tag sein – verlangt
mein Körper seine Bewegung. Ich fühle
eine Art Sehnsucht nach Luft, Bewegung
und Entspannung. Diese Sehnsucht lässt
sich nur durch das Laufen in der Natur be-
friedigen. 
Herbert: Mein aktueller Formzustand ist lei-
der nur wenig besser als vor dem Start in
dieses Laufprojekt. Aber die Motivation ist
um ein Vielfaches grösser. Bei zwei anderen
Vorsätzen bin ich weiter gekommen. Ganz
konnte ich das Rauchen zwar leider noch
nicht aufgeben, doch ich habe es stark redu-
ziert, und das ohne medizinische oder an-
dere Hilfsmittel. Vor und speziell nach dem
Sport ist die Lust auf eine Zigi nicht mehr so
stark vorhanden. Das Körpergewicht ist
zwar immer noch ein leidiges Thema, doch
das jetzige regelmässige Ausdauertraining
zeigt positive Auswirkungen auf die über-
flüssigen Kilos.

Was habt ihr euch durch unsere Aktion erhofft?
Jolanda: Von mir selber habe ich mehr
Disziplin und Durchhaltewillen erwartet,
insgesamt irgendwie mehr Energie in be-

Herbert Koch blickt trotz Operation optimi-
stisch in seine sportliche Zukunft.
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che «Vision» von sich selber, um mit dem
Sport zu beginnen. Ich muss mir vor mei-
nem inneren Auge vorstellen können, wie es
aussieht und wie es sich anfühlt, sportlich
zu sein. Die Sehnsucht nach dieser «Vision»
reicht jedoch leider noch nicht ganz. Ich
persönlich brauche eine Art Verbindlich-
keit. Gewisse Menschen können diese mit
sich selber ausmachen, andere brauchen
eine Gruppe und wieder andere brauchen
das Projekt «Greenhorn».
Herbert: Ziel sollte sein, dass der Sport zum
Alltag gehört. Deshalb empfehle ich, die Ak-
tivität zum Voraus fest und definitiv in die
Woche einzuplanen. Je nach persönlicher
Veranlagung braucht es dazu sogar Ver-
pflichtungen, wie z.B. Trainingspartner oder
der Beitritt in einen Verein oder eine Lauf-
gruppe.

Wenn ihr selber jemanden zum regelmässigen
sportlichen Training bringen müsstet, wie wür-
det ihr vorgehen?
Jolanda: Jeder hat seinen eigenen Weg. Um
jemanden zum regelmässigen sportlichen
Training zu führen, muss sich dieser «Je-
mand» zuerst Gedanken darüber machen,
was seine Hürden und möglichen Ausreden
und Hindernisse sind, die sich ihm oder ihr
in den Weg stellen. Diese Hürden zu über-
winden sind für mich das eigentliche Ziel,
denn ich gehe davon aus, dass jeder Mensch
das Bedürfnis hat, sich zu bewegen. Es geht
also vor allem darum, die Hindernisse aus
dem Weg zu räumen. Wenn ich einen Men-
schen wie mich beraten müsste? Dann würde
ich vorschlagen, sich einen «Personal Trai-
ner» zu leisten, diesen für ein Jahr im Voraus
zu bezahlen und einen verbindlichen Vertrag
abzuschliessen, alle bezahlten Leistungen in-
nerhalb des Jahres auch zu beziehen...
Herbert: Bei einem Einsteiger würde ich zu-
erst das Umfeld analysieren. Fehlt die sport-
liche Unterstützung, müsste eine gesucht
werden. Ich persönlich würde den Einstei-
ger teilweise beim Training begleiten. Und
einen ganz «hartnäckigen» Fall würde ich
zum Eintritt in einen Verein überreden. 

Was habt ihr für Pläne für euere sportliche 
Zukunft, was nehmt ihr ins neue Jahr mit?
Jolanda: Das Bewusstsein und die Verbind-
lichkeit durch dieses Projekt hat dazu beige-
tragen, dass ich am Ball bzw. an den Lauf-
schuhen blieb. Obwohl ich keine bahnbre-
chenden Fortschritte gemacht habe, denke
ich, hat mir das Trainingsjahr viel gebracht.
Jedes Mal wenn ich alleine bereits aufgege-
ben hätte, die Vision von mir als sportlichem
Mensch langsam versandet wäre, musste ich
mich in diesem Jahr wieder aufraffen und

mich sportlich betätigen. Das hat dazu ge-
führt, dass es irgendwie normal wurde,
Lauftage zu planen und meist auch einzu-
halten. Laufen, obwohl noch ganz langsam
und nicht immer beflügelnd, gehört zu mei-
nem Leben. Für das kommende Jahr habe
ich mir vorgenommen, weiterhin dreimal
wöchentlich zu laufen, in der Hoffnung,
dass sich irgendwann der ersehnte Erfolg
einsetzt. Als Erstes muss ich deshalb eine
neue Verbindlichkeit finden. Wie diese aus-
sieht, weiss ich im Moment noch nicht.
Diese Verbindlichkeit muss gewährleisten,
dass ich auf meinem begonnen Weg weiter-
fahre und weiterhin dreimal wöchentlich
laufe. Zudem möchte ich mein Gewicht re-
duzieren, denn längerfristig ist es nicht mög-
lich, so weiter zu trainieren.
Herbert: Ich werde mich bestimmt weiter
bewegen, laufen und fahren. Obwohl es ge-
gen das Jahresende zugeht, stecke ich in
meinem persönlichen Sportjahr erst mitten
im Aufbau. Ich bin mir noch nicht ganz im
Klaren darüber, ob ich aufgrund der langen
Verletzungspause im Dezember eine Ruhe-
pause – so wie empfohlen – einschalten soll
oder ob ich durchtrainieren und so aufholen
soll. In Zukunft möchte ich mir unbedingt
den Formaufbau ab und zu mit einem medi-

zinischen Test bestätigen lassen. Ganz per-
sönlich würde ich am liebsten das Laufpro-
jekt um ein weiteres Jahr verlängern. Denn
ich bezweifle sehr, ob ich ohne diese Aktion
sportlich so weit wäre wie ich es jetzt bin.
Vielen Dank. n

Welches waren für euch die schwierigsten 
Momente des vergangenen Jahres?
Jolanda: Als sehr schwierig erlebte ich die
Momente, in denen ich feststellen musste,
dass mein Körper immer wieder neue
«Dinge» produzierte, die entweder medika-
mentös oder mit kleinen Eingriffen behan-
delt werden mussten. Ich fühlte mich dann
meist sehr geschwächt und verspürte nicht
die geringste Lust, mich sportlich zu betäti-
gen. Es fiel mir danach unglaublich schwer,
mein Training wieder aufzunehmen. Inzwi-
schen kann ich jedoch viel besser damit um-
gehen und laufe nach kurzer Rekonvales-

zenz wieder. Schwierige Momente erlebe
ich immer wieder, fast bei jedem Training:
das Gefühl zu stagnieren, das Gefühl, meine
Beine würden am Boden «kleben» und das
Gefühl, einfach keine Energie zu haben, um
weiterzulaufen. Immer wieder kämpfe ich
gegen diese Gefühle an und empfinde die-
sen Kampf und diese Momente als sehr
schwierig.
Herbert: Der schwierigste Moment im ver-
gangenen Jahr war nicht etwa der Skiunfall
selber, sondern dass ich mich aufgrund des
Projektes selber unter Druck setzte. Nach
der ersten akuten Phase versuchte ich teil-
weise unbewusst, den Heilungsverlauf zu
beschleunigen. Ich gab mir nicht genug Zeit,
sondern wollte möglichst schnell zurück in
die Normalität. In meinem Fall bedeutete
dies regelmässig Sport zu treiben und im
monatlichen Bericht von meinen Erfolgen
erzählen zu können. Leider rächte sich
diese Einstellung. Nach dieser Erfahrung

kann ich nur jedem in einer ähnlichen Si-
tuation raten, sich die notwendige Rehabili-
tationszeit zu geben und die aufgebrummte
sportliche Passivität für anderes zu nutzen.
Man kann es als Bewährungsprobe betrach-
ten, denn eine erfolgreich bestandene Wil-
lensprobe hilft einem später mental sicher
ein grosses Stück weiter. Ich habe relativ
spät realisiert, dass man sich immer irgend-
wie bewegen kann. Ich trainierte dann halt
vermehrt mit dem Oberkörper. Die so ge-
wonnene Kraft ist ja auch nie verloren.

War es hart für euch, ein Trainingsprogramm 
alleine durchzuziehen?
Jolanda: Wie bereits erwähnt hat es Vor-
und Nachteile, das Training alleine zu absol-
vieren. Als Vorteil erlebe ich die Flexibilität
in bezug auf die Termine, die Wahl der
Strecke und die Trainingsintensität. Zudem
erlebe ich meine Highlights im Laufen nur,
wenn ich alleine laufe. Als gewichtige Nach-
teile betrachte ich die Unverbindlichkeit ei-
nes alleinigen Trainings, die Möglichkeit, es
nicht zu «streng» anzugehen und die
Schwierigkeit, genügend Eigenmotivation
aufzubringen.

Herbert: Ich wurde von meiner Familie in
dieses Projekt «gestossen», bin ihr aber
dafür sehr dankbar. Die Kinder und meine
Frau haben mich in diesem Laufjahr stark
unterstützt, sei es moralisch oder als Lauf-

partnerin. Hatte ich einmal tausend Ausre-
den für ein Training, konnte mich die Fami-
lie immer ohne Ausnahme dazu motivieren,
trotzdem ins Freie zu gehen. Meine Frau be-
gleitete mich einfach. Aufgrund dieser Er-
fahrung kann ich jedem Einsteiger den Tipp
geben, sich ein sportliches Umfeld zu su-
chen. Das können Freunde sein, Arbeitskol-
legen für den «Mittagslauf» oder vielleicht
der Anschluss an eine Laufgruppe. Ich bin
überzeugt, dass das gemeinsame Laufen ver-
pflichtet und zu regelmässigem Training an-
leitet. Trotzdem gab es auch bei mir Mo-
mente, in denen ich nicht zum Trainieren zu
bewegen war. Und zwar immer dann, wenn
es beruflich hektisch wurde. Wenn ich
spätabends nach Hause kam, müde und ab-
gespannt, suchte ich die Erholung nicht in
Laufschuhen draussen im Dunkeln. Zum
Glück kam das nicht oft vor. Denn dann gab
es nur noch eine Strategie: Im Voraus mus-
ste ich mir eine Freistunde einplanen und
beispielsweise frühmorgens trainieren. 

Hättet ihr mit einer detaillierteren Anleitung
mehr Sport getrieben?
Jolanda: Wenn ich jeden Monat irgendwem
Rechenschaft darüber hätte ablegen müs-
sen, sicherlich. Traurig aber wahr, mit mehr
Anleitung und mehr Verbindlichkeit hätte
ich mehr Sport getrieben. Es fällt mir um ei-
niges leichter, Vorgaben zu erfüllen, die mir
von aussen gestellt werden, als mich immer
selber motivieren zu müssen. Da sich mein
Erfolg zudem nicht so wie im FIT for LIFE
geplant einstellte, hinkte ich immer wieder
den dortigen Vorgaben hinterher.
Herbert: Nein. In den ersten zwei Monaten
war ich zwar über meinen Trainingsumfang
etwas unsicher. Ich hatte Fragen wie «soll
ich im flachen oder eher coupierten
Gelände trainieren?» oder «bin ich zu
schnell oder eher zu langsam unterwegs?»
In diesen ersten Wochen wäre ich über mehr

Detailinformationen dankbar gewesen.
Doch mit der Zeit spürte ich, dass es einfach
wichtig ist, dass ich mich überhaupt regel-
mässig bewege. Dass die Bewegung zu mei-
nem Alltag gehört. Das «Was und Wie» be-
antwortete sich im Laufe des Sportjahres
von selbst.

Was sind euere grössten Trainingsaufsteller?
Jolanda: Die meisten Laufeinheiten bein-
halten eine Art «Highlight». Sei es eine
schöne Stimmung, Tiere, die meinen Weg
kreuzen, Pflanzen die ich bemerke, der
Wind, der meinen Körper berührt, das Ge-
fühl zu fliegen oder die Frau, welche mich
heute bewundernd fragte, wie oft ich um
den Lützelsee laufe. Diese kurzen Sequen-
zen beflügeln mich und lassen mein Herz
höher schlagen. Wegen diesen Highlights
laufe ich. Ohne sie hätte ich schon lange
aufgehört.

Herbert: Das regelmässige Sporttreiben
hatte spürbare Auswirkungen auf meinen
Alltag. Ich schlafe viel besser, bin zufriede-
ner mit mir selber, habe fast von alleine an
Gewicht verloren und rauche weniger. Ganz
speziell stolz bin ich, dass ich den Skiunfall
nicht als Anlass genommen habe, um kom-
plett mit dem Sporttreiben aufzuhören, so
ganz nach dem Motto «Sport ist Mord».
Vielleicht hat mir dabei auch der Brief eines
FIT for LIFE-Abonnenten geholfen, der mir
Mut zugesprochen hatte. Das war ein echter
Aufsteller.

Was sind eurer Meinung nach die wichtigsten
Punkte, damit jemand mit Sport beginnen kann
und dann auch wirklich dran bleibt?
Jolanda: Ich denke die Menschen sind sehr
unterschiedlich. Für die einen genügt es,
sich zu entscheiden, Sport zu treiben und
dann bringen sie den Willen und die Eigen-
motivation auf, dies auch wirklich zu tun.
Andere müssen zuerst erkranken und erst
dann klappt es mit dem Willen und der Mo-
tivation, etwas Sportliches für die Gesund-
heit zu tun. Ich denke auf diese Frage gibt es
so viele Antworten wie Menschen. Für Indi-
viduen wie mich braucht es eine Art sportli-

Jolanda Lüthi konnte sich nicht immer wie 
erhofft durchbeissen.
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«Ich schlafe viel bes-
ser, bin zufriedener mit
mir selber, habe fast
von alleine an Gewicht
verloren und rauche
weniger.» Herbert

«Es fällt mir um einiges
leichter,Vorgaben zu
erfüllen, die mir von
aussen gestellt wer-
den, als mich immer
selber motivieren zu
müssen.» Jolanda

39. Rothenthurmer 
Volksskilauf 

Sonntag, 22. Januar 2006
Attraktive Auszeichnung für alle Startenden • Verlosung wertvoller 
Preise • geheizte Festwirtschaft • spannende Wettkämpfe • traumhafte
Strecken • fantastisches Publikum • unterhaltsames Rahmenprogramm

Weitere Infos, Zeiten und Anmeldemodalitäten:
www.swissloppet.com; oder Programmheft anfordern unter 
Tel./Fax 041 838 14 73, oder Mail an: rothenthurmer@bluewin.ch

10. Jugend-Langlauf   Samstag, 21.1.2006

«Ich fühle eine Art
Sehnsucht nach Luft,
Bewegung und Ent-
spannung.» Jolanda

«Eine erfolgreich be-
standene Willensprobe
hilft einem später men-
tal sicher ein grosses
Stück weiter.» Herbert
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