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Neues Jahr – neue Sportarten? Probieren Sie es aus!

VIELSEITIGKEIT  
ALS TRUMPF
Sie möchten im neuen Jahr mehr Sport treiben und ausgetrampelte 

Pfade verlassen? Hier einige konkrete Vorschläge, was Sie 

ausprobieren sollten – und und was Sie sich danach gönnen dürfen.

TEXT: STÉPHANIE SOURON

 
 
Worum gehts?
Durchs Wasser zu laufen. Und zwar so, als sei 
man nicht im Schwimmbecken, sondern im 
Mittelgebirge.

Was bringts?
Ausdauer, Muskeln – und die Entdeckung der 
Langsamkeit. Denn Sprinten ist – ausser beim 
Skipping – fast unmöglich: Der Widerstand im 
Wasser ist 800-mal höher als an Land.

Worin liegt die Schwierigkeit?
Es gibt keine! Aquajogging nützt Untrainier-
ten und Spitzensportlern, Schlanken und Über-
gewichtigen, Menschen mit Gelenkschäden und 
Gesunden. Nur Nichtschwimmer sind ausge-

schlossen – der Auftrieb des Gürtels reicht im 
Notfall nicht aus.

Was ist das höchste der Gefühle?
Den Landratten zu erzählen, dass man beim 
Aquajogging mehr Kalorien verbraucht wie beim 
lockeren Dauerlauf.

Wie belohnt man sich?
Mit einer Talfahrt auf der Wasserrutsche.

Wer ist der Star?
Sebastian Kneipp. Er wusste das Wassertreten 
schon im 19. Jahrhundert zu schätzen. Doch  
erst die «Wet Vest», eine Erfindung von Glenn  
McWaters, machte auch «Tiefwasserjogging» 
(Deep Water Running) möglich. Mit diesem Vor-
läufer des modernen Aquajoggings wollte der 
Amerikaner Soldaten fit machen. Aus den USA in 
die Schweiz gebracht hat die Sportart der ehe-
malige Spitzenläufer Markus Ryffel.

Was sollte man vermeiden?
Sich von den feixenden Schwimmern auf der  
Nebenbahn den Spass verderben zu lassen.

Was braucht man, was kostet das?
Badehose oder -anzug hat man ja sowieso. Billige  
Schaumstoffgürtel gibts ab Fr. 50.–, eine gute 
und wärmende Wet-Vest für eine ideale Wasser-
lage kostet ab Fr. 150.–. Wer einen Kurs belegt, 
bekommt die Ausrüstung gestellt.

Wo kann man das machen?
Viele öffentliche Schwimmbäder bieten Aqua-
Fit- oder Aquajogging-Kurse an. Wer das Prinzip  
verstanden hat, kann problemlos allein trainieren.

Und wie viel verbrennt man dabei,  
wenn man sich richtig anstrengt?
Der Wasserwiderstand fordert, zwischen 600 
und 800 kcal pro Stunde kann man schon raus-
schwitzen. 

Wie viel verbrauchen Spitzensportler 
im Extremfall?
Wo kein Wettkampf, ist auch kein Extremfall. Der 
maximal mögliche Kalorienverbrauch bleibt daher 
ein Geheimnis.

Das darf man nach einer Stunde essen
Eine gut gefüllte Peperoni mit Reis. Oder 300 
Gramm Teigwaren!

Worum gehts?
Mithilfe von zwei Tennisschlägern un-
ter den Füssen einen schneebedeckten 
Berg zu erobern.

Was bringts?
Oberschenkel- und Armmuskeln, eine 
gute Fettverbrennung und eine Portion 
frische Luft.

Worin liegt die Schwierigkeit? 
Die Schneeschuhe und die Stöcke nicht 
als Gehhilfen, sondern als Sportgeräte 
zu benutzen. Wer zum ersten Mal auf 
Tour geht, sollte sich von einem Profi ein 
paar Kniffe zeigen lassen.

Was ist das höchste  
der Gefühle? 
Links an einem Skitourenläufer vorbei-
zuziehen.

Wie belohnt man sich?
Mit einer Schneeschuhwanderung zum 
Cardada Cimetta: Vom Hausberg von 
Locarna aus kann man gleichzeitig den 
tiefsten Punkt der Schweiz sehen, den 
Lago Maggiore, und die höchste Erhe-
bung, die Dufourspitze.

Wer ist der Star?
Die zahlreichen Menschen, die das 
Schneeschuhwandern ausprobiert und 
Spass daran gefunden haben. Schnee-
schuhwandern ist ein Trendsport – und 
gilt als ökologische Alternative zum 
klassischen Wintersport mit Bahnen. 

Was sollte man vermeiden?
Nach dem einen Erfinder des Schnee-
schuhwanderns zu forschen. Schon 
seit rund 2000 Jahren nutzen die Men-
schen in schneereichen Gegenden 
Schneeschuhe und fast jeder indigene 
Stamm Amerikas hat eine eigene Art ge-
schnitzt. Am Gurgler Eisjoch zwischen 

Südtirol und Österreich gab der Glet-
scher einen Schneeschuh frei, der sogar 
älter als Ötzi zu sein scheint. 

Was braucht man,  
was kostet das?
Warme Winterklamotten – und natür-
lich Schneeschuhe (ab 120 Franken). 
Die kann man sich als Einsteiger in fast 
jedem Sportgeschäft auch ausleihen. 

Wo kann man das machen?
Überall dort, wo Schnee liegt! Aber 
bitte nicht über die frisch gespurten 
Langlaufloipen latschen. Am meisten 
Spass macht Schneeschuhwandern so-
wieso querfeldein in unberührter Natur. 

Und wie viel verbrennt man  
dabei, wenn man sich richtig 
anstrengt?
Zwischen 450 und 900 kcal pro Stunde, 
je nach Steigung und Intensität, mit der 
man den Berg hochhechelt.

Wie viel verbrauchen  
Spitzensportler im Extremfall?
Es gibt zwar offizielle Schneeschuh- 
Weltmeisterschaften, aber Wettkämpfe  
sind die Ausnahme. Beim Schnee-
schuhlaufen zählt in erster Linie das 
Naturerlebnis.

Das darf man nach einer  
Stunde essen
Eine 150-Gramm-Portion Käsefondue. 

 
Worum gehts?
Um die nie versiegende Hoffnung auf 
ein definiertes Sixpack. 

Was bringts?
Muskelmasse – und damit auch einen 
höheren Kalorienverbrauch. Denn je 
mehr Muskeln Sie besitzen, desto höher 
ist Ihr täglicher Energiebedarf. Insofern 
ist Krafttraining auch eine prima Metho-
de, um abzunehmen. 

Worin liegt die Schwierigkeit?
Den Schweinehund von der Couch hoch-
zukriegen. Das Training an den Maschi-
nen ist für die meisten eine Plackerei. 
Man kann sich beim Gewichtestemmen 
aber ein paar schöne Gedanken machen 
und schon mal auf die Sauna danach 
freuen. 

Was ist das höchste  
der Gefühle?
Wenn durch gezieltes Training auch die 
kleinen Haltemuskeln in der Körper-
mitte stärker werden. Sie tragen uns 
schmerzfrei durchs Leben – und wach-
sen besonders gut durch koordinative 
Kraftübungen. 

Wie belohnt man sich?
Mit einem Kurs in der Kletterhalle. Der 
Kraftakt in der Senkrechten trainiert 
nicht nur Kraftausdauer und Koordina-
tion, er macht auch wahnsinnig Spass! 
Und in der Wand finden sich manchmal 
Seilschaften fürs Leben. 

Wer ist der Star?
Popeye. Niemand hat so extrem mus-
kulöse Extremitäten wie der knorrige, 
aber herzensgute Spinatmatrose. 

Was sollte man vermeiden?
Den starken Mann zu markieren. Oder 
die starke Frau. Kraftsportler hatten ja 
jahrelang mit einem schlechten Image 
zu kämpfen, von wegen: Das Hirn 
sitzt in den Armen. Das hat sich inzwi-
schen gewandelt, Fitnessstudios sind 
längst keine Baggerhöhlen mehr. Also  

versauen Sie es bitte nicht durch billige 
Anmachsprüche. 

Was braucht man,  
was kostet das?
Eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio 
(ab Fr. 60.– pro Monat), einen Personal-
trainer (um Fr. 100.– pro Stunde) 
oder eine eigene Gerätelandschaft im 
Haus (geht manchmal auf Kosten der  
Partnerschaft).

Wo kann man das machen?
Fitnessstudios gibt es in der Schweiz 
überall. Und immer mehr Städte stellen  
in der Nähe von Flüssen oder auf  
Waldlichtungen öffentlich zugängliche,  
kostenlose Trainingsgeräte auf.

Und wie viel verbrennt man  
dabei, wenn man sich richtig 
anstrengt?
Kommt stark auf die Trainingsform an, 
aber mit 500 bis 700 kcal darf man 
schon rechnen.

Wie viel verbrauchen Spitzen-
sportler im Extremfall?
Ein professioneller Gewichtheber ver-
brennt aufgrund seiner hohen Muskel-
masse und stundenlangen, täglichen 
Trainings in harten Trainingsphasen bis 
zu 8000 kcal pro Tag – das entspricht 
dem Nährwert von 16 Big Macs.

Das dürfen Hobby-Hanteldrü-
cker nach einer Stunde essen.
Einen kleinen Hamburger. Oder viel-
leicht doch lieber einen Fisch – ohne Öl 
angebraten – mit etwas Gemüse und  
weissem Reis. 

gesundheit

FO
TO

S:
 IS

TO
CK

.C
OM

FO
TO

: F
IT

 F
OR

 L
IF

E

Aquajogging

Schneeschuhwandern

Krafttraining

FITforLIFE 8/20



gesundheit

58 FITforLIFE 8/20

Worum gehts?
Durch fliessende Bewegungen mit sich 
und der Welt ins Reine zu kommen. 

Was bringts?
Positive Effekte für das Herz-Kreis-
lauf-System, aufrechte Haltung und die 
eigene Körperwahrnehmung. Der posi-
tivste Effekt ist wahrscheinlich die in-
nere Ruhe.

Worin liegt die Schwierigkeit?
Sich als ambitionierter Sportler auf das 
Yin und Yang eines Yoga-Kurses einzu-
lassen. Es ist gar nicht so einfach, die 
Hektik des Alltags abzulegen, Ooommm 
zu sagen und alle Bewegungen langsam 
und fliessend auszuführen.

Was ist das höchste  
der Gefühle?
Der erste gelungene Sonnengruss. Die 
komplexe Bewegungsabfolge besteht 
aus zwölf einzelnen Asanas, Körper-
übungen, die als dynamische Folge 
mehrmals wiederholt werden.

Wie belohnt man sich?
Mit einer Reise nach Goa, falls das  
irgendwann wieder möglich ist. Yoga 
hat seine Wurzeln in der indischen Heil-
kunde. In Goa, einem Küstenabschnitt 
500 km südlich von Mumbai, ist die  
Lehre noch heute omnipräsent. Zahl-
reiche hochkarätige Yoga-Schulen bie-
ten dort ihre Dienste an. 

Wer ist der Star?
Tirumalai Krishnamacharya. Der 1989 
verstorbene indische Philosoph gilt als 
Vater des modernen Yogas. Er hat das 
jahrhundertealte Hatha Yoga wieder 
zum Leben erweckt. Er entwickelte als 
erster Sequenzen für Anfänger und Fort-
geschrittene und liess seine Schüler 
besonders schwierige Asanas vor Pub-
likum demonstrieren, um Yoga populär 
zu machen.

Was sollte man vermeiden?
Während des Kurses den Lehrer zu fra-
gen, wann endlich der schweisstreiben-
de Teil der Stunde beginnt.

Was braucht man,  
was kostet das?
Einen guten Yogi, der einem zeigt, wie 
die Übungen funktionieren. Die Klamot-
ten sind Nebensache – Hauptsache  
bequem.

Wo kann man das machen?
Kurse werden an speziellen Yoga-Schu-
len angeboten, aber auch in Fitnessstu-
dios – und längst auch online. Wer mag, 
findet unzählige kostenlose Vorturner 
auf Youtube. 

Und wie viel verbrennt man  
dabei, wenn man sich richtig 
anstrengt?
Zwischen 300 und 500 kcal/Stunde.

Wie viel verbrauchen Spitzen-
sportler im Extremfall?
Yoga ist kein Wettkampf, sondern eine 
Suche nach dem Gleichgewicht von Kör-
per und Geist. Trotzdem kommt man 
bei einigen Yogaformen ordentlich ins 
Schwitzen, etwa beim Bikram-Yoga, das 
in 35 bis 40 Grad heissen Räumen statt-
findet. 

Das darf man nach einer Stunde 
essen
Eine 200-Gramm-Pizza-Margherita und 
einen Yogitee. Oder man isst erst mal 
nichts und lässt das Oooommmmm  
sacken.

 

Worum gehts?
Die gelbe Filzkugel einmal öfter als der 
Gegner übers Netz zu spielen.

Was bringts?
Koordination, Kraft, Ausdauer – und 
sehr viele Möglichkeiten für fiese Taktik-
spielchen.

Worin liegt die Schwierigkeit?
Den Ball zu treffen, verlangt am An-
fang ein hohes Mass an Koordination 
und Konzentration. Vorhand, Rückhand, 
Volley und Aufschlag lernt man daher 
am besten mit einem Trainer. Erst wenn 
man den Ball einige Male fehlerfrei 
übers Netz spielen kann, macht es auch 
Spass, mit einem Partner zu spielen.

Was ist das höchste  
der Gefühle?
Den Gegner mit einem Kurz-Cross-
Schlag am Netz so zu passieren, dass er 
den Ball selbst mit einem Becker-Hecht 
nicht mehr erreicht.

Wie belohnt man sich?
Mit einem DVD-Abend auf der Couch und 
Woody Allens Film «Match Point».

Wer ist der (heimliche) Star?
Auch wenn sie längst den Schläger an 
den Nagel gehängt hat: Steffi Graf. In 
den 1980er-Jahren hat sie mit ihrem 
Spiel Millionen Menschen zuerst vor die 
Glotze und dann auf den Tennisplatz ge-
lockt. Wahrscheinlich ist der Deutsche 
Tennisbund deshalb bis heute der mit-
gliederstärkste Tennisverband der Welt.

Was sollte man vermeiden?
Im Klub den Lieblingsplatz der Senioren 
zu belegen. Das führt meist zu einem 
Eklat. Tennis ist ein Traditionssport, bei 
dem das «Aber das war doch schon  
immer so»-Gesetz gilt.

Was braucht man,  
was kostet das?
Tennis ist nicht gerade billig. Man muss 
sich einen Schläger (ab Fr. 100.–) und 
Tennisschuhe (ab Fr. 80.–) kaufen,  
einem Verein beitreten (je nach Region  

und Status Fr. 200.– bis Fr. 1500.–  
Jahresbeitrag) und Trainings buchen 
(mindestens Fr. 50.– für 60 Minuten). 
Viele Vereine bieten Schnupperstunden 
für neue Mitglieder an. Dort kann man 
für ein geringes Entgelt ausprobieren, 
ob einem der Sport Spass macht.

Wo kann man das machen?
Auf einem der 3630 Tennisplätze in 
den 878 Tennisclubs und -centern in 
der Schweiz. Viele Schweizer Vereine  
besitzen auch Hallenplätze, sodass 
man sommers wie winters spielen kann.

Und wie viel verbrennt man  
dabei, wenn man sich richtig 
anstrengt?
Zwischen 300 und 500 kcal pro Stunde, 
im Einzel mehr als im Doppel, bei einem 
schwächeren Gegner weniger als bei  
einem stärkeren.

Wie viel verbrauchen Spitzen-
sportler im Extremfall?
Weniger als bei intensivem Dauersport, 
aber es müssen dennoch eine ganze 
Menge sein: Roger Federer kokettiert 
zwar gerne mit seiner «Problemzone  
Bauch» – aber seine Schwäche für  
KitKat-Riegel sieht man ihm nicht  
wirklich an. 

Das darf man nach einer  
Stunde essen
Ein fettes Buttergipfeli. Viele Tennisspie-
ler schlagen die verbrauchten Kalorien 
aber schon während des Matchs durch 
die Einnahme von isotonischen Geträn-
ken drauf. Obwohl für eine Stunde Ten-
nis simples Wasser als Durstlöscher 
vollkommen ausreichend wäre. f
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