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V O N  C O R I N N E  S C H L AT T E R *

ie Turnerin im dunkelblauen Satin-
Trikot balanciert elegant über einen
Schwebebalken. Klein und zierlich

ist sie und kaum älter als sechs oder sieben
Jahre. Dann hält das Mädchen inne, stellt
sich auf die Zehenspitzen und kreist ele-
gant die Arme. Jeder Muskel ihres grazilen
Körpers ist gespannt, das Gesicht ist kon-
zentriert. Weich lässt die Kleine daraufhin
ihre Hände auf den Schwebebalken glei-
ten, verrenkt den Rücken und reiht Über-
schlag an Überschlag. Es folgen ein wir-
belnder Abgang, eine perfekte Landung,
ein regungsloses Strammstehen mit erns-
tem Blick. «Wie ein grosser Profi», denken
die Besucher und möchten spontan ap-
plaudieren. «Du bist krumm wie eine Ba-
nane», ruft derweil die Trainerin in stren-
gem Ton. «Hopp, hopp – das Ganze noch
einmal.»

Ein Mittwochnachmittag im Pekinger
Frühling. An diesem milden Märztag hat
die Shichahai-Sportschule im Zentrum der
Millionenstadt ihre Türen für Journalisten
geöffnet. Viele Medienschaffende wollen
sich zurzeit und im Hinblick auf die Olym-
pischen Spiele Einblick in den chinesi-
schen Leistungssport verschaffen. «Wir
zählen zu den drei Top-Schulen des Lan-
des», sagt die stellvertretende Leiterin Shi
Fengshua nach der Begrüssung eines Fern-
seh-Teams aus Thailand sowie drei Radio-
und Print-Journalisten aus Deutschland

und der Schweiz, die an diesem Tag die
Möglichkeit des Blicks hinter die Kulissen
wahrnehmen.

Stolz verteilt Shi den Besucherinnen
und Besuchern eine Liste mit Namen er-
folgreicher Athletinnen und Athleten, die
in der sportlichen Kaderschmiede gleich
neben dem touristisch beliebten Houhai-
See gross geworden sind. So waren bei-
spielsweise Zhang Yining, die Tischtennis-
Olympiasiegerin in Athen 2004, oder der

Kunstturner Teng Haibin, der ebenfalls in
Griechenland Gold am Pferdpauschen ge-
wann, ebenso Shichahai-Absolventen wie
die Volleyballerin Feng Kun, die vor vier
Jahren im Team der Olympiasiegerinnen
spielte. 

Kindheit ist in China 
kein geschützter Raum
«Schulen der Schmerzen» werden die chi-
nesischen Sportschulen häufig auch ge-
nannt: Orte des sportlichen Drills und der
Pein, in denen kleine Mädchen und 
Buben über Jahre hinweg mit eiserner
Hand und letzter Konsequenz zu Hochlei-
stungssportlern erzogen werden und nie
die Möglichkeit haben, im westeuropäi-
schen Sinn Kind zu sein. «Der chinesische
Spitzensport profitiert bis heute davon,
dass man zu Kindern eine andere Bezie-
hung hat als in unserer Gesellschaft», sagt
dazu denn auch der deutsche Sportwissen-
schafter Helmut Digel in einem Interview.
Die Kindheit sei in China kein geschützter
Raum, fügt der Professor an, der an der Uni
Tübingen ein Institut leitet, das sich seit
Jahren mit dem chinesischen Leistungs-
sport beschäftigt. Doch dies sei – wie vieles
andere in China – im Begriff, sich zu ändern.

An diesem Nachmittag wird in der
Shichahai-Turnhalle kein Kind zu Höchst-
leistungen gepeitscht. Und auch in den
Trainingshallen der Tischtennis- oder Bad-
minton-Spieler nicht. Der Ton ist ruhig
und professionell, wenn auch eher negativ-
motivierend als positiv-lobend. Gelacht
wird kaum, ebenso wenig werden die Auf-
gaben spielerisch vermittelt. Aber es wird

auch nicht gedroht oder gar geschlagen,
noch fliessen Tränen. 

Was freilich auch nicht erwartet wurde,
zumal der Besuch der Medienleute an-
gekündigt und vorbereitet war. Aus dieser
Optik betrachtet, mag das Ganze als Pro-
paganda-Show anmuten. Vor allem auch
deshalb, weil die Shichahai-Schule von der
staatlichen Sportverwaltung und der Me-
dienstelle des Beijing Organizing Commit-
tees for the Olympic Games (Bocog) als
Vorzeigeprojekt ausgewählt wurde und die
Tore der anderen vier Eliteschulen in der
Hauptstadt sowie der 300 Top-Trainings-
zentren im Land für Medien geschlossen
bleiben.

Unglaublicher Trainingsfleiss
Allerdings unterstreicht auch Alexander
Naun die fundierte und professionelle Ar-
beit in der Shichahai-Schule. Der deutsche
Kunstturn-Coach, der durch die deutsch-
chinesische Gesellschaft mit zwei deut-
schen Nachwuchs-Athletinnen während
eines zweiwöchigen Stages in Peking wei-

len und an der Shichahai-Schule trainieren
konnte, beobachtet indes einen für westli-
che Vorstellungen fast unmöglichen Trai-
ningsfleiss. Schon mit den Kleinsten werde
sehr hart trainiert, aber die Coaches arbeite-
ten in allen Bereichen professionell, sagt er.

Ob Vorzeigeschule oder Propaganda-
Show: So oder so gewährt der Besuch der
Shichahai-Sportschule einen interessanten
Einblick in das chinesische System der
Sportförderung. Die bekannte Pekinger
Talentschmiede ist eine sogenannte Level-
2-Schule, in der 600 Kinder und Jugend-
liche in den acht verschiedenen Sportarten
Kunstturnen, Tischtennis, Badminton,
Volleyball, Taekwondo, Boxen, Wushu
(Kung Fu) und Kampfkunst bis aufs Ni-
veau von Provinz- und Nationalteams (Ju-
nioren und Elite) geführt werden. Sind sie
einmal in den Nationalmannschaften inte-
griert, wechseln sie in die nationalen Leis-
tungszentren für Trainingslager und Wett-
kampfvorbereitungen, kehren zwischen-
durch aber auch an ihre Stammschulen
zurück. Jährlich absolvieren rund 100 Kan-

didatinnen und Kandidaten die Aufnah-
meprüfungen für die professionellen Leis-
tungssport-Programme, in die rund die
Hälfte der insgesamt 600 Shichahai-Absol-
venten integriert sind. Die Prüflinge sind
keine Anfänger und haben in den meisten
Fällen die erste Stufe der gezielten Talent-
Sichtung und -Förderung bereits hinter
sich (durch die Familie oder im Kindergar-
ten sowie in der Primarschule durch ihre
Lehrer oder durch spezielle Talentspäher).
Die teils recht fortgeschrittenen Prüflinge
und Neueinsteiger an der Shichahai-Sport-
schule kommen meist von lokalen oder re-
gionalen Sportschulen in Peking oder ganz
China und sind je nach Sportart zwischen
6 und 14 Jahre alt. 

Sport und Schule abseits der Familie
An der Shichahai-Sportschule besuchen
die Kinder und Jugendlichen, die in Mehr-
bettzimmern auf dem Campus leben und
ihre Familie nur selten am Wochenende se-
hen, jeweils am Morgen die interne Schule
auf dem Areal. Dort werden ihnen der

Drill der «Königs   kinder»

«Schulen der Schmerzen» werden die chinesischen Sportschulen häufig genannt. Für Chinas Nachwuchs bleibt keine Zeit, Kind zu sein.

*Corinne Schlatter ist NZZ-Redaktorin. Sie lebt
und arbeitet zurzeit in Peking.
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China will im August an den Olympischen Spielen im eigenen Land
sportlich brillieren. Die Leistungsfähigkeit des aufstrebenden
Reichs der Mitte soll durch eine imposante Anzahl an Medaillenge-
winnen untermauert werden. Dieser für China so wichtige sportli-
che Erfolg basiert auf einem zentralistisch organisierten Ausbil-
dungssystem, das Talente mit aller Konsequenz gezielt fördert.

Schule, stundenlanges Training
und Lernen – der Alltag der jun-
gen Sportlerinnen und Sportler
ist geprägt von Disziplin und
Strebsamkeit.

FO
TO

S:
IM

AG
O



Gesellschaft
CHINAS NACHWUCHSSPORTLER

38 FIT for LIFE 5-08

Schulstoff des chinesischen Lehrplans so-
wie zusätzliche Fächer vermittelt (Chine-
sisch, Mathematik, Englisch, Physik, Che-
mie, Umwelt, Informatik, Anatomie, Phy-
siologie, Sport-Administration, Gesund-
heit, Trainingslehre). Ältere Jugendliche
können später das Training mit dem Be-
such einer Universität verbinden, leben
aber je nach sportlichem Niveau bis 23-
oder 24-jährig an der Schule (sofern sie es
nicht in die Nationalteams schaffen und
auf dem Campus oder in Wohnungen der
National-Zentren leben).

Auf allen Stufen wird an der Shichahai-
Schule am Nachmittag dreieinhalb bis
viereinhalb Stunden trainiert. Für Spielen
und Herumtollen bleibt deshalb kaum
Zeit. «Nach dem Training müssen wir stu-
dieren», sagt etwa Zhang Kai, einer der ta-
lentiertesten Tischtennisspieler seiner Al-
tersklasse in ganz China. Der Achtjährige
gibt zu, dass dies manchmal ganz schön
hart ist und er gerne auch mal Fussball
spielen würde. Aber das gehe halt einfach
nicht, denn er wolle ja schliesslich ein er-
folgreicher Tischtennisspieler werden und
später auch die Uni besuchen, räumt er ein.

Die Förderungsprogramme an den
Sportschulen sind vom Staat finanziert,
nur die Familien jener Nachwuchsathle-
ten, die es nicht in die Leistungsklassen
schaffen, sondern die «normalen» Sport-
klassen besuchen, tragen die Kosten selber
(an der Shichahai-Schule 4000 bis 5000
Franken jährlich). Bis heute stammen

Sport-Talente häufig aus ärmeren Fami-
lien, womit der Sport in China immer noch
als Möglichkeit des sozialen Aufstiegs gilt.
Bei der Rekrutierung der Kandidaten wird
notabene klar auf Masse gesetzt. Rund
400000 Kinder und Jugendliche besuchen
im ganzen Reich der Mitte, in dem 1,3 Mil-
liarden Menschen leben, eine der rund
3000 lokalen, überregionalen und Elite-
Sportschulen. 

In ganz China sind rund 70 000 Athle-
tinnen und Athleten professionell trainie-
rende Sportler (zwei Drittel davon sind un-
ter 18 Jahre). Mehr als 45 000 gehören einer
Provinz-Auswahl an, rund 16 000 sind in
die Nationalteams der verschiedenen Sport-
arten integriert, und 3222 Elite-Sportlerin-
nen und Sportler wurden im Hinblick auf
«Beijing 2008» ins Olympia-Kader berufen.
Das rund 570 Athletinnen und Athleten
umfassende Olympia-Team wird übrigens
im Mai definitiv bekanntgegeben; 519
Startplätze sind bereits bestätigt.

Fragwürdig, aber effizient 
und erfolgreich
Dass die leistungsorientierte Strategie mit
der systematischen Auswahl und
darwinistischen Förderung im westlich ge-
prägten Umfeld umstritten ist und als un-
menschlich gilt, liegt auf der Hand. Trainer
wie Ma Junren, der in den 90er-Jahren
Läuferinnen mit zweifelhaften Verfahren
aus der traditionellen chinesischen Medi-
zin sowie rigorosen Trainingsmethoden an

die Weltspitze brachte (Ma’s Armee), gilt
bis heute als besonders abschreckendes
Beispiel. Nicht zuletzt deshalb, weil Ma
nicht entlassen wurde, sondern zum Vize-
direktor einer Provinz-Sportverwaltung
avancierte.

Die Chinesen begegnen ihrem zweifel-
los sehr effizienten System derweil prag-
matisch. Denn für sie steht sportlicher Er-
folg im Vordergrund. Früher galt dieser als
Überlegenheit des Sozialismus über den
Kapitalismus, heute demonstriert er ge-
mäss eines Berichts im China-Journal der
Uni Tübingen vor allem die Leistungs-
fähigkeit des aufstrebenden Chinas. Hinzu
kommen wirtschaftliche und kulturelle
Aspekte, wonach sich der Mensch gemäss
der Lehre des Konfuzius am Erfolgreichen
orientieren und Zielstrebigkeit als einen
der zentralen Werte erachten soll. «Der
Gewinner ist der König, der Verlierer wird
geächtet», besagt ein altes Sprichwort, das
– eingebettet in Gefühle von Stolz und
Schande sowie in einen ausgeprägten
sportlichen Patriotismus – bis heute gilt.
Man kann sich also leicht vorstellen was
mit all denjenigen Sportlerinnen und
Sportlern geschieht, die ihre Leistung nicht
mehr erbringen.

Für Olympia in Peking sagen China-
Kenner einige nationalistische Wallungen
voraus. Es wurde längst schon angekün-
digt, dass die Chinesen bei ihren Spielen
etwas zu feiern bekommen sollen. Nach
Athen 2004 (32-mal Gold, 17-mal Silber
und 14-mal Bronze sowie erstmals Rang
zwei hinter den USA im Nationenklasse-
ment) wurde anfänglich der Spitzenplatz
im Medaillenspiegel als Ziel formuliert.
Diese Vorgabe wird nun relativiert. «Wir
sind noch zu schwach in den Königsdiszi-
plinen wie Leichtathletik oder Schwim-
men», sagt Cui Dalin, Vizedirektor des chi-
nesischen Sports Bureau. 

In den traditionellen chinesischen Sport-
arten wie Tischtennis, Schiessen, Wasser-
springen, Badminton, Kunstturnen usw.
wird derweil abermals eine Medaillenflut
erwartet, die den siegreichen «Königen»
neben Anerkennung auch Verdienst ein-
bringen wird (die Boni und Prämien für
Olympiagold werden auf mindestens
300 000 Franken geschätzt, dazu profitie-
ren chinesische Olympiasieger auch später
noch von profitablen «Renten»). Aller-
dings werden die Chinesen auch vor einem
Dilemma stehen: Gewinnen sie in Peking
nämlich zu viele Medaillen, wird neben
dem Unbehagen gegenüber ihren Trainings-
methoden schnell auch der Doping-Ver-
dacht auf ihnen lasten. �

China möchte in Zukunft die Vorherrschaft an den Olympischen Spielen übernehmen. Dafür lässt der
Staat enorme Geldsummen ins eigene Sportsystem und die verschiedenen Sportarten fliessen. Ob die
Investitionen schon an den Spielen im eigenen Land zum Tragen kommen können, muss sich allerdings
weisen. Experten vermuten, dass der Aufstieg auf den Spitzenplatz noch etwas länger dauert und dass
China erst in London 2012 die Nummer eins im olympischen Medaillenspiegel werden könnte.
Dass der Anspruch auf die Leaderrolle noch zu früh kommt, belegen die Zahlen der Weltmeisterschaften
der letzten zwei Jahre. Zählt man die WM-Titelgewinne und Medaillen in den verschiedenen olympi-
schen Sportarten zusammen, stehen die USA und Russland immer noch in der ersten Reihe. Dahinter
folgen China, Australien, Japan, Deutschland und Frankreich. Vor allem in den medaillenträchtigen
Sportarten Leichtathletik und Schwimmen hat China noch Aufholbedarf. Deshalb wurden im Hinblick
auf Olympia 2008 immense Investitionen in diese olympischen Kernsportarten getätigt, ebenso in Ru-
dern und Kanu.
Neben der angestrebten Steigerung in den olympischen Hauptsportarten soll vor allem in den chinesi-
schen Traditions-Sportarten Tischtennis, Badminton und Wasserspringen die klare Dominanz wieder
hergestellt bzw. untermauert werden (in Athen ging gegenüber Sydney etwas Terrain verloren). Grosse
Investitionen wurden auch in die weiter ausbaufähigen Sportarten Kunstturnen, Schiessen, Gewicht-
heben und Judo getätigt sowie im Frauenvolleyball, Beachvolleyball (v.a. Frauen), Ringen, Rad und
Fechten. Etwelche Anstrengungen wurden jedoch auch in den «schwachen» Sportarten wie Boxen,
Pferdesport, Fussball, Volleyball (Männer) und Baseball unternommen.
Es ist nicht bekannt, wie viele finanzielle Mittel in den chinesischen Sport im Hinblick auf die Spiele
im eigenen Land geflossen sind. Offiziell sind einzig die Zuwendungen der Zentralregierung an die Ge-
neralverwaltung für Sport. Diese haben sich seit dem Jahr 2000 (16 Milliarden Yuan = ca. 2,5 Milliar-
den Franken) kontinuierlich erhöht. 2008 belaufen sie sich auf 27 Milliarden Yuan (ca. 4,2 Milliarden
Franken).

Die olympischen Investitionen Chinas

Fitness-Instruktor/in – die Fachperson 
für Körperkomposition
Fritz Kaiser marschiert jeden Donnerstag 
zur Mukibude, andere sagen Fitnesscenter, 
bewegt 40 Minuten den Stepper, um sich 
danach den Kraftgeräten zu widmen. Diese 
bewegt Fritz Kaiser pro Übung 15-mal, je-
weils zwei bis drei Sätze pro Übung; er hofft 
auf ein Sixpack in vier Wochen und einen 
Bizepsumfang wie andere Menschen Ober-
schenkel haben – und wartet nach Mona-
ten auf erste Zeichen eines Erfolges.

Die Fitnessbranche benötigt Fachpersonen 
mit hoher Fach- und Sozialkompetenz. In 
der von Fritz Kaiser besuchten Mukibude 
scheint das nicht der Fall zu sein.

Mein neues Berufsfeld Fitness-In-
struktor/in
Der an der Klubschule Business ausgebil-
dete Fitness-Instruktor ist in der Lage, ziel-
orientiertes Training mit verschiedenen
Widerstandsquellen zu planen und zu in-
struieren. Dabei ist der Kundennutzen im-
mer an erster Stelle. Kundennutzen heisst 
erreichen des persönlichen Zieles! Er weiss 

und argumentiert gegenüber dem Kunden, 
dass Kraft am Widerstand wächst. Ein der-
artiges Training wird zum Schwitzen führen 
und etwas Überwindung benötigen! Die 
individuelle Zielerreichung des Kunden ist
das höchste, anzustrebende Gut für den 
Fitness-Instruktor.

Handlungskompetenzen sind nahe am
Markt
Die Fachausbildung der Klubschule Business
ist mit seinen fünf Schwerpunktfächern
� Anatomie/Physiologie
� Trainingslehre
� Trainingsdurchführung
� Verkauf/Betreuung/Beratung
� Ernährung
optimal auf die Bedürfnisse des Marktes ab-
gestimmt. Die Absolventen verfügen über 
eine hohe Fach- und Sozialkompetenz. Der
Abschluss wird von qualitop (Zertifizie-
rungsstelle) anerkannt. In der Regel findet 
der Unterricht von jeweils einem Tag alle 
zwei bis drei Wochen in einem Zeitraum von 
rund neun Monaten statt. Daraus ergeben 
sich genügend Zeitfenster, um das Gelernte 
zu verarbeiten und anzuwenden.

Migros Fitnessparks – der perfekte 
Arbeits- und Ausbildungsplatz
Die Klubschule Business hat in Kombination 
mit einigen Fitnessparks die Möglichkeit,
Teilnehmenden ein Praktikum anzubieten. 
Die Migros Fitnessparks gehören zu den at-
traktivsten Arbeitgebern in der Fitnessbran-
che; diese Kombination kann nur die Klub-
schule Business bieten. Die Fitnessparks sind 
an allen Unterrichtsorten an bester Lage und
verfügen über neueste Infrastruktur, um die 
Lernziele optimal zu erreichen.

Fritz Kaiser verbessert seine Körper-
komposition
Fritz Kaiser hat einen kompetenten Fitness-
Instruktor gefunden. Er geht immer noch 
jeden Donnerstag ins Training. Mit einem 
klaren Ziel vor Augen: Körperkomposition. 
Ausdauertraining absolviert er im Freien
(oder aber nach dem Krafttraining), er will 
einige Kilos zulegen, jawohl Kilos zulegen,

in Form von Muskelmasse, um seine Körper-
proportionen zu verbessern; mehr Muskel-
masse und weniger Körperfett. Das heisst 
acht bis zwölf Wiederholungen pro Übung 
mit hohen Widerständen. Perfekt – endlich 
hat er die nötige Fachkompetenz gefunden!
Und zum Schluss noch dies: Der an der 
Klubschule Business ausgebildete Fitness-
Instruktor fand Fritz Kaiser übrigens nicht in
seiner alten Mukibude.

Peter Regli

Trainiere nicht richtig – trainiere 
das Richtige
Muskelkraft ist eine Basisfähigkeit des Menschen und überlebenswichtig. Die schlechte Nachricht:
Kraft ist nicht selbstverständlich vorhanden. Kraft ist trainierbar für jeden mobilen Menschen, un-
abhängig vom Alter und seiner Konstitution. Das ist die gute Nachricht!

Machen Sie Ihre Leidenschaft zum Beruf. Bei
der Klubschule Business können Sie folgende
Ausbildungen besuchen:

  Wellness-Manager/in mit eidg. Diplom 
  Fitness-Instruktor/in mit eidg. Fachausweis 
  WellnessTrainer/in 
  VitalTrainer/in 
  Klassische Massage
  GesundheitsMasseur/in 
  EntspannungsCoach 
  ErnährungsCoach
  GroupFitness

Interessiert?
Dann reservieren Sie noch heute Ihren Aus-
bildungsplatz und besuchen Sie eine unserer
Infoveranstaltungen. Tel. 0844 373 654 oder 
www.klubschule.ch/business

Anzeige
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