
Es gibt viele Möglichkeiten, einen Teil des ge-
wohnten Trainings im Winter ins Trockene zu ver-
legen. Einige Varianten sprechen ganz besonders
die Ausdauergemeinde an. Ein paar Beispiele.
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Trotz besserem Wissen geht es den meis-
ten Ausdauersportlern ähnlich: Spätes-
tens im Frühsommer sind alle gute Vor-

sätze bezüglich Dehn- und Kraftübungspro-
grammen zur Seite geschoben und es wird
einfach mehr gelaufen, gefahren oder geska-
tet. Verständlich, denn diese klassischen Out-
dooraktivitäten sind nicht zuletzt wegen der
hohen Erlebniskomponente in der freien
Natur so beliebt. Ist dann das Wetter noch
wohl gesinnt, dominiert die Emotion endgül-
tig über den Verstand. Wer will schon bei
Sonnenschein ins Fitnessstudio?

Kommt der Herbst und die kaltnasse
Jahreszeit (oder die Überbelastung), werden
die Vorsätze aus der Kiste gekramt. Ok,
dann versuch ich es halt wieder einmal, lau-
ten zähneknirschend die Vorsätze und man
spielt mit dem Gedanken, ein Abo zu lösen.
Wer sich die Angebote im Studio etwas ge-
nauer anschaut, wird bemerken, dass ei-
gentlich kein Grund zur Skepsis besteht,
denn neben dem klassischen Muskeltrai-
ning an Geräten werden auch andere Trai-
ningsformen angeboten, die Ausdauer-
sportler ansprechen können und – in der
Gruppe ausgeübt – sogar Spass machen. 

Schauen wir uns die Ausdauerge-
meinde etwas genauer an, so erkennen
wir unterschiedliche Fitnesscenter-Benut-
zertypen. Die einen praktizieren klassi-
sche Ausdauersportarten wie Laufen (vgl.
Artikel S. 34), Rad fahren oder auch Ru-
dern einfach indoor auf Geräten. Dies
häufig aus witterungs- oder lichtbedingten
Überlegungen, weil es im Winter so
schnell dunkel ist. Daneben gibt es die
Weisen, die ganzjährig neben dem ge-
wohnten Ausdauertraining pflichtbewusst
an den Geräten an ihrem Muskelkorsett
arbeiten. Und da gibt es noch die Gruppe
derjenigen, die zwar wüssten, was sie tun
sollten, aber im Gegensatz zu ihrer über-
bordenden Motivation draussen für den
Sport drinnen den entscheidenden Kick
benötigen, um die Vorsätze auch wirklich
umzusetzen. Für diese dritte Gruppe ist
ein vorgegebenes Übungsprogramm (vgl.
Artikel auf S.48) oder aber auch ein
Gruppentraining die mögliche Lösung.
Doch aufgepasst: Bei Formen wie Aero-
dance oder Hip-Hop und Latin-Aerobic
werden über mehrere Lektionen hin eine
ganze Choreografie erarbeitet. Das ver-

langt nach Kontinuität und Verbindlich-
keit. Beim koordinativ meist nicht eben
begnadeten Ausdauersportler wird das
schnell zu einem Handicap, das ihn alt
aussehen lässt. Doch zum Glück gibt es
auch koordinativ einfachere Formen des
Gruppentrainings, wie zum Beispiel Spin-
ning. Obwohl beim Spinning die Kraft-
komponente nicht massgebend ist. 

«Gruppentraining für Ausdauersport-
ler? Da kommt mir als erstes Body-Pump
in den Sinn», sagt die Expertin Karin Al-
brecht, Mitglied der Geschäftsleitung bei
star education, einer Schule für Fitness
und Aerobic. «Oder auch Muscle-Pump
oder Hot Iron – das bedeutet alles das-
selbe, nämlich das Ausdauerkrafttraining
mit der Langhantel.» Die profunde Kenne-
rin der Fitnessszene schätzt die gute Musik
und die fordernden Übungen beim Hantel-
training, «obwohl das Training mit dem
Zusatzgewicht nicht zu unterschätzen ist
und auch Gefahren birgt.» Mit einer guten
Betreuung ist das Gruppen-Krafttraining
mit der Langhantel für den Multisportler
aber eine sehr effiziente und zudem äus-
serst motivierende und kurzweilige Trai-
ningsform (mehr dazu in einer der nächs-
ten FIT for LIFE-Ausgaben).

Ob alleine oder in der Gruppe – der
Möglichkeiten «indoor» gibt es einige, und
trotz aller Emotionen draussen an der fri-
schen Luft sollten wir sportlich betrachtet
durchaus wieder einmal auf unseren Ver-
stand hören. n
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