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Blood, Sweat 
and Fun

Andreas Gonseth
Chefredaktor
andreas.gonseth @chmedia.ch

Corona ist nicht lustig, und jetzt ist dann 

langsam genug, obwohl es ja noch eeeewigs 

gehen wird, bis Normalität einkehrt. Doch 

was ist schon Normalität? So, wie es vorher 

war? Oder fühlen sich nicht gerade jetzt 

gewisse Dinge gut an, die in den letzten 

Jahren immer häufiger vergessen gingen? 

Zum Beispiel, dass unsere Gesundheit das 

höchste Gut ist und wir ihr Sorge tragen 

sollten? Und dass ein wichtiger Baustein 

dazu die Freiheit ist, in die Natur rausgehen 

zu können, wann immer wir wollen?

Der Wegfall der geplanten Sportevents hat 

für zahlreiche Hobbysportler auch eine gute 

Seite: Endlich können viele unbeschwert 

ohne Leistungsdruck, Stoppuhr und 

Trainingsvorgabe ihre Runden drehen 

und nach Lust und Laune unterwegs 

sein. Oder sogar einfach spazieren 

gehen. Effizienz wird momentan 

nicht belohnt, was zählt, ist die 

Freude an der Sache. Also nicht 

Blood, Sweat and Data, wie  

der Slogan eines Sportuhren

herstellers lautet, sondern 

Blood, Sweat and Fun! Zu  

hoffen ist, dass diese 

Unbeschwertheit künftig 

auch in virenfreien Zeiten 

dominieren wird.
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RAUS AUS DEM DICHTESTRESS
Welch ein Privileg – rausgehen ist noch immer möglich. Und angesichts des meist  

prächtigen Wetters vor allem wunderschön! Weil in Corona-Zeiten so viele Bewe-
gungsfreudige nach draussen pilgern, werden Frühaufsteher gleich doppelt  

belohnt. Sie können den Tages start in aller Ruhe geniessen – und sehen mit 
eigenen Augen, dass die Sonne doch immer wieder von Neuem aufgeht.

FOTO: ANDREAS GONSETH
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Sollte die Verbreitung des Corona- 
virus rechtzeitig abebben und die Austra-
gung von Sportveranstaltungen im Laufe  
des Jahres wieder möglich sein, kündigt  
sich für den Herbst eine veritable 
Laufsport-Welle an: Eine Reihe von Veran-
staltern, deren Marathons im Frühjahr dem 
Virus zum Opfer gefallen sind, drängen in 
die Monate September bis November. So 
könnten erstmals drei Rennen der World 
Marathon Majors (Boston, London und Chi-
cago) binnen drei Wochen stattfinden.

Die Marathon-Termine im Herbst 

(in fetter Schrift die wegen Corona  
verschobenen Events) 
13. September: Hamburg
14. September: Boston
27. September: Berlin?
4. Oktober: London
4. Oktober: Köln
11. Oktober: Chicago
11. Oktober: München
18. Oktober: Amsterdam
18. Oktober: Paris 
25. Oktober: Frankfurt
25. Oktober: Barcelona
1. November: New York
8. November: Istanbul 
15. November: Madrid
6. Dezember: Fukuoka 
6. Dezember: Valencia f

Nach Corona-Krise

Marathon-Welle 
im Herbst?

Halbmarathon im englischen Bath 

Tausende liefen trotz Corona

Bauchmuskel-Challenge 

Ronaldo unterliegt Semenya 

Amerikaner mit Planking-Weltrekord

8:15 Stunden in dieser Pose

Von wegen zwei Metern Sicherheitsabstand: Wäh-
rend die Sportwelt aufgrund der Coronavirus- 
Pandemie fast überall zum Stillstand gekommen 
war, fand am 15. März im englischen Bath der tra-
ditionelle Halbmarathon statt. Trotz einer Welle der  
Empörung in den sozialen Medien und der Kritik 
von lokalen Politikern hielten die Organisatoren 
am Anlass fest. «Die Gesundheitsbehörden bestä-
tigten, dass der Lauf ein Event mit einem tiefen  
Ansteckungsrisiko ist und es keinen Grund gäbe, 

ihn abzusagen», liess sich Laufdirektor Andrew 
Taylor auf dem Online-Portal der BBC zitieren. 

6200 Läuferinnen und Läufer – gut die Hälfte 
der üblichen Teilnehmerzahl – sahen das auch so 
und bestritten den 21,1 km langen Wettkampf, als  
ob das Coronavirus nur auf dem europäischen Fest-
land kursieren würde. Und hinterher vermeldete auf 
Social Media mancher Finisher mit Stolz seine Teil-
nahme «am letzten grossen Frühlingslauf 2020». 
Andere Länder, andere Sitten – andere Zeiten.  f

Superstar Cristiano Ronaldo 
(35) rühmt sich seit jeher für 
seine austrainierten Bauch-
muskeln, die er bei jeder Ge-
legenheit auch gerne zur Schau 
stellt. Nicht erstaunlich des-
halb, dass er in der Corona- 
Quarantäne seine 211 Millionen  

Abonnenten auf Instagram 
zum Bauchmuskel-Wettbewerb 
auffor derte, zur «Core Crusher 
Challenge». Dabei gilt es, auf 
dem Rücken liegend mit den Fin-
gern möglichst oft die nach oben 
gestreckten Füsse zu berühren.  
Ronaldo schaffte dies in 45 Se-
kunden sagenhafte 142 Mal – 
weit öfters als seine kickenden 
Kollegen von Real Madrid und 
Juventus Turin. 

Allerdings machte der baldige  
Fussball-Milliardär die Rechnung  
ohne Leichtathletin Caster 
Se men ya (Bild rechts). Die 
800-m-Olypiasiegerin schaffte  
binnen 45 Sekunden 176 Bauch-
pressen – und pulverisierte  
damit Ronaldos Bestmarke  
geradezu.  f 

Planking nennt sich die Eigengewichts-
übung, bei der lediglich Unterarme und 
Zehenspitzen den Boden berühren  
dürfen. Der Unterarmstütz ist gerade in 
diesen Zeiten hoch im Kurs. Wer zwei 
oder gar drei Minuten durchhält, gilt als 
«überdurchschnittlich sportlich». 

Man muss sich ja nicht gleich mit  
George Hood (Bild) vergleichen. Der ehe-
malige US-Marine-Infanterist hat in einem  

Fitnessstudio 8 Stunden, 15 Minuten  
und 15 Sekunden in der Planking Pose 
verharrt – neuer Guinness-Weltrekord. 

«Ich habe 18 Monate lang jeden Tag 
sieben Stunden trainiert», erklärte der 
62-Jährige sein unfassbares Durchhalte-
vermögen. Und er habe 12 Stunden vor 
dem Rekord «wie Popeye» gegessen: 
«Wildlachs, Kartoffeln und ganz viel  
Spinat.» f
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BERLIN MARATHON ABGESAGT
Weil in Berlin Grossveranstaltungen 
mit mehr als 5000 Teilnehmern 
bis zum 24. Oktober verboten sind, 
kann der auf den 27. September 
datierte Berlin Marathon nicht wie 
programmiert stattfinden. Die Absage 
(oder Verschiebung?) der populären 
Sportveranstaltung mit 44 000 
Angemeldeten ist kein gutes Zeichen 
für die im Herbst angesagten Events. 

ROTH AUSGEBUCHT
Der deutsche Triathlon-Klassiker 
«Challenge Roth», der heuer wegen 
der Corona-Krise frühzeitig abgesagt 
wurde, ist am 4. Juli 2021 bereits 
ausgebucht: Wenige Stunden nach 
Öffnung der Online-Anmeldung waren 
die Startplätze für die 3400 Einzelstar-
ter und 650 Staffeln vergriffen.  

LANDERTINGER SAGT TSCHÜSS
Wenige Wochen nach Frankreichs 
Superstar Martin Fourcade erklärt 
auch Biathlon-Weltmeister Dominik 
Landertinger seinen Rücktritt. Der 
32-Jährige ist mit neun Medaillen 
bei Grossereignissen, darunter 
WM-Gold im Massenstart 2009, der 
erfolgreichste Biathlet Österreichs.

Neuer Radsportkalender fast ohne Ruhetag

Ein Highlight  
jagt das nächste  
Nach Beratungen mit den grossen Rennveranstaltern, den 
Teams und der Fahrergewerkschaft hat der Radweltverband 
UCI einen straffen Plan vorgelegt, wie die durcheinander ge-
wirbelte Radsport-Saison 2020 doch noch stattfinden könnte.

Internationale Rennen erlaubt die UCI ab dem 1. Juli, jene auf 
der obersten Stufe, der Worldtour, ab 1. August. Ab Ende Au-
gust folgt ein Höhepunkt auf den nächsten. Los geht es gleich 
mit der Tour de France, sie soll am 29. August in Nizza starten, 
dem unveränderten Parcours folgen und am 20. September in 
Paris zu Ende gehen. Dass die Tour am 20. September endet, 
ist pikant, weil an eben diesem Tag in Aigle und Martigny die 
Strassen-WM startet, der wichtigste Event der UCI. Auf die WM 
folgt der Giro d’Italia (wohl 3. bis 25. Oktober) und auf diesen 
die Vuelta (wohl 31. Oktober bis 22. November).

Auch die fünf grössten Eintagesrennen (Mailand–Sanremo, 
Flandernrundfahrt, Paris–Roubaix, Lüttich–Bastogne–Lüt-
tich und Lombardei-Rundfahrt) sollen noch in den proppe-
vollen Kalender gedrückt werden. Ein Termin-Chaos ist vor-
programmiert. Und die Frage, ob die Corona-Krise überhaupt 
einen Rennbetrieb erlaubt, noch ungeklärt. f

«Velo fahren», so heisst es in der Szene, 
«Velo fahren kann sie nicht.» Tatsächlich 
stürzt sie oft bei den Rennen. Und wenn 
sie ins Ziel kommt, ist die Siegerehrung 
zumeist schon vorbei. Und trotzdem 
zählt Puck Moonen (Bild) zu den gefrag-
testen Fahrerinnen im Peloton. Seit sie 
2017 im Hochglanz-Magazin «FHM» zur 
schönsten Sportlerin der Niederlande 
gekürt worden ist, macht die 24-Jährige 
mehr Geld als manche Spit-
zenfahrerin. Auf Instagram 
folgen der attraktiven Hol-
länderin mehr als 450 000 
Fans. Als Vergleich: Anna 
van der Breggen, Olympia- 
siegerin 2016 und Welt-
meisterin 2018, hat gerade 
mal 65 000 Follower.

Verständlich, dass Puck 
Moonen – trotz drei sport-
lich erfolglosen Jahren  
im Frauen-Team von Lotto  
Soudal – bei Chevalmeire 
Cycling einen neuen lukra-
tiven 2-Jahres-Vertrag er-
halten hat. Puck Moonen 
dankt es mit hübschen 
Fotos auf Social Media.  

Derweil liegen ihr die niederländischen 
Männer zu Füssen, erst recht seit sie 
sich von Cyclo cross-Star Eli Iserbeyt 
getrennt hat. Iserbeyt gewann letztes 
Jahr vier Weltcup-Rennen im Radquer, 
unter anderem jenes in Bern. Puck Moo-
nen wird wohl nie ein grosses Rennen  
gewinnen, die Aufmerksamkeit ist ihr in 
unserer visuell orientierten Gesellschaft 
gleichwohl gewiss.  f

Puck Moonen verdient mehr als manche Spitzenfahrerin

Lieber schön als schnell
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«Blade Runner» Blake Leeper will sich endlich mit den Besten messen

Sprinter ohne Unterschenkel 
kämpft um Olympia-Teilnahme

«The Biggest Loser» auf dem Weg zum Ironman

Er hat 104 Kilo abgenommen

Seit der Geburt fehlen ihm beide Unterschenkel. Mit seinen 
Karbon-Prothesen gehört der US-Amerikaner Blake Leeper 
(Bild) mittlerweile aber zu den schnellsten Männern der 
Welt. Seine Bestzeit über 400 m liegt bei 44,38 Sekunden – 
in der Weltbestenliste 2019 belegte er damit den 11. Rang. 
Bei den Nichtbehinderten, wohlgemerkt. 

Das Problem: «Blade Blake» darf nicht bei den «nor-
malen» Sprintern starten. Der Leichtathletik-Weltverband 
verbietet dem 30-Jährigen die Teilnahme an grossen 
Titel kämpfen, solange er nicht beweisen kann, dass ihm 
Prothesen mit Karbonfederfüssen keinen Vorteil gegenüber 
Menschen auf natürlichen Beinen verschaffen. 

Leeper hat sich deshalb an den Internationalen Sport-
gerichtshof CAS in Lausanne gewandt. Wie der Südafrikaner 
Oscar Pistorius, der sich 2012 als erster amputierter Läu-
fer die Olympia-Teilnahme über den CAS erstritten hat. Neu 
ist, dass die Beweispflicht, die beim Pistorius-Urteil noch 
beim Verband lag, nun beim Sportler liegt. Leepers Anwälte  
nennen dies «gesetzwidrig» und einen «Verstoss gegen 
die UN-Behindertenrechtskonvention». 

Nach gängigem Verständnis haben Prothesenläufer am 
Start Nachteile und auf der Geraden Vorteile, sie starten 
langsamer und werden schneller. Ob das am Ende einen 
Vorteil birgt, ist immer noch umstritten.  f

Daniel Wittlake ist kaum wiederzuerkennen: In-
nert nur acht Wochen hat der einstige Fettwanst 
in der Sat1-Show «The biggest Loser» mithilfe von 
Sport und gesunder Ernährung sage und schrei-
be 104 Kilo abgenommen. Mit diesem Rekordwert 
gewann der 31-jährige Deutsche die diesjährige 
Staffel und die Siegprämie von 50 000 Euro. 

Entsprechend gross seine Freude: «Ich bin jetzt 
noch 99 Kilo schwer und fühle mich stark genug, 
um ein weiteres grosses Projekt in Angriff zu neh-
men», so Wittlake. Sein nächstes Ziel ist der Iron-
man Frankfurt. 

Bei diesem Langdistanz-Triathlon hat sich  
Wittlake bereits vor drei Jahren versucht. Damals 
war er 160 Kilo schwer und musste nach 60 Kilo-
metern auf der Radstrecke aufgeben. «Diesmal 
sollte es klappen», zeigt sich der gelernte Fahr-
lehrer zuversichtlich, «ich bin jetzt schon fitter 
denn je.»  f
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Vorher – nachher: Daniel Wittlake als Pappfigur  
und zwei Monate später.

Schwedens Sprint-Ass Stina Nilsson (Bild) 
wechselt ihr Metier. Nach 7 WM- und 5 Olym-
pia-Medaillen im Langlauf tritt sie künftig im 
Biathlon an. Ursprünglich war der Wechsel 
nach Olympia 2022 geplant, wegen Verletzun-
gen kommt er nun früher. 

«Ich wusste immer, dass ich mich eines 
Tages im Biathlon versuche, weil es einfach 
nach so viel Spass aussieht», so die 26-Jäh-
rige, die fünf ihrer 23 Weltcup-Siege in der 

Schweiz gefeiert hat (drei in Davos, 
zwei anlässlich der Tour de Ski im 
Val Müstair). In einem Zielsprint 
dürfte Stina Nilsson im Biathlon 
kaum zu bezwingen sein. Frag-

lich nur, wie treffsicher sie 
im Schiessstand auftre-

ten wird.  f

Langlauf-Star wechselt zum Biathlon

Stina steigt um

Die US-amerikanische Unterneh-
mensgruppe Advance hat die Marke  
Ironman aus der chinesischen 
Wanda-Gruppe herausgekauft. Die 
Wanda Sports Group hatte Ironman 
vor fünf Jahren für 650 Millionen US 
Dollar erworben, der Kaufpreis für 
Advance soll 730 Millionen betra-
gen haben. 

Der Zeitpunkt des Verkaufs über-
rascht, da wegen der Corona-Pande-
mie zahlreiche Ironman-Events ab-
gesagt werden mussten und durch 
entgangene Startgelder Millionen- 
beträge wegbrechen.

Ironman veranstaltet weltweit 
über 235 Sportevents, darunter in 
der Schweiz die beiden Triathlon- 
Veranstaltungen Ironman Switzer-
land sowie Ironman 70.3 in Rap-
perswil (beide wurden in diesem 
Jahr abgesagt). Auch die Zuger 
Sportvermarktungsfirma Infront 
sowie das Schweizer Mountainbike- 
Etappenrennen Swiss Epic gehören 
zur Ironman-Gruppe. Grundsätzlich 
sollen alle drei Schweizer Veran-
staltungen auch unter den neuen 
Besitzern wie bisher weitergeführt 
werden. f

Besitzwechsel im Triathlon

US-Unternehmen 
kauft Ironman
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Däne schafft eisigen Triathlon

Ironman  
in der Antarktis

Christoph Strasser will Schallmauer knacken

1000 Kilometer  
in 24 Stunden!

Molly Seidel qualifiziert sich mit dem ersten Marathon für Olympia

Der Exploit der Babysitterin 

3,8 km Schwimmen im Eiswasser, 180 km Radfahren 
mit dem Fatbike im Schnee – und ein Marathonlauf bei 
minus 15 Grad: Der Däne Anders Hofman hat als ers-
ter Mensch in der Antarktis einen Langdistanz-Triath-
lon gefinisht. Insgesamt knapp 73 Stunden brauchte 
er, um sein eiskaltes Abenteuer abzuschliessen. 

«We did it», zeigte sich der 29-Jährige auf Instagram 
erleichtert. «Was das Team und ich durchmachen 
mussten, hat unsere Vorstellungskraft aber weit über-
troffen. Die Antarktis zeigte uns ihre brutalste Seite, 
und irgendwann fürchteten einige von uns um ihr  
Leben.» 

Aufgrund eines Schneesturms und Windgeschwin-
digkeiten  bis zu 160 km/h mussten Hofmann und 
seine Betreuer die Brutalo-Challenge mehrmals un-
terbrechen. Das anfängliche Schwimmen hatte der 
«Iceman» in 1:10 Stunden noch problemlos bewältigt 
(Bild).  f

Den Weltrekord hat er schon in seinem Besitz. Vor fünf Jahren 
strampelte Ultra-Radrennfahrer Christoph Strasser (Bild) auf dem 
Gelände des Berliner Flughafens Tempelhof innert 24 Stunden  
896 Kilometern ab. Nun setzt der 37-jährige Österreicher noch  
einen drauf. Ende August will er in 24 Stunden – mit blosser Muskel-
kraft und ohne Windschattenhilfe – 1000 Kilometer pedalen. Das 
nötige Durchschnittstempo dafür: 41,7 km/h. «Die 1000-km-Schall-
mauer ist mein grosses Ziel in diesem Jahr», erklärt der sechsfache 
Sieger des Race Across America.  f

Es gibt sie noch, die Märchen, die wahr werden. 
Ein solches schrieb jüngst die US-Amerikanerin 
Molly Seidel (Bild). Als «Nobody» lief sie an den 
US-Trials in Atlanta ihren allerersten Marathon, 
wurde in 2:27:31 Stunden Zweite und qualifizier-
te sich auf Anhieb für die Olympischen Spiele in 
Tokio. 

Dabei hatte nichts auf einen solchen Exploit 
hingedeutet. Molly Seidel galt zwar als talen-
tierte Läuferin, litt aber unter Depressionen und  
Bulimie. Und weil ihre Knochenstruktur durch die 
Mangelernährung brüchig geworden war, ver-
letzte sie sich oft. Erst nach einer viermona-
tigen Therapie fand sie ins Leben zurück. 

Sie begann, als Babysitterin und Service- 
Aushilfe in einem Café zu jobben. Das  
Training gestaltete sie jeweils am Morgen 
vor und am Abend nach der Arbeit. «Dass ich 
einmal so schnell Marathon laufen werde, kann 
ich heute noch kaum glauben», sagt die fragile 
25-Jährige. Im Hinblick auf Olympia will sie ihr  
Training professioneller gestalten. Den Job als  
Babysitterin hat sie quittiert. Schliesslich hat 
sie als Zweite bei den US-Trials ein Preisgeld von 
65 000 Dollar gewonnen.  f
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Abstandhalten in der Corona-Krise – Usain 
Bolt wirbt auf seine Weise dafür. Der jamaika-
nische Superstar postete auf Twitter ein Foto 
vom Zieleinlauf des 100-m-Sprints von den 
Olympischen Spielen 2008 in Peking (Bild). 

Ein Sprint, den er in der Weltrekordzeit von 
9,58 Sekunden und grossem Vorsprung für 
sich entschieden hatte. Bolt betitelte das Bild 
mit «Social Distancing». Ganz schön frech, 
aber durchaus wirkungsvoll.  f

Usain Bolt wirbt mit Zielfoto fürs Abstandhalten

SOCIAL DISTANCING

Wer draussen trainiert, wird bestraft

100 Euro Busse –  
auch für Radprofis 

Australier mit Weltrekord

2806 Liegestütze 
in einer Stunde

Wir Schweizer habens gut. Wir dürfen nach 
Herzenslust im Freien Velo fahren. Anders 
in Ländern, die in der Corona-Krise eine 

Ausgangssperre verhängt haben, in Italien, 
Frankreich, Monaco oder auch Spanien. Da 
sind Outdoor-Trainings strikte untersagt. 
Das bekam auch Radprofi Philippe Gilbert 
(Bild) zu spüren. Der Klassiker-Spezialist 
musste 100 Euro Strafe zahlen, weil er das 
Verbot missachtet hatte. 

«Wir hatten zu Hause in Monaco eine elf 
Kilometer lange Runde gefunden, die wir 
drei- oder viermal gefahren sind, und die 
es uns ermöglichte, eine Stunde lang fri-
sche Luft zu schnappen», erzählte Gilbert, 
«aber plötzlich wurden wir von der Polizei 
gestoppt und mit 100 Euro gebüsst.» Der 
Belgier akzeptierte die Strafe ohne Murren: 
«Aufgrund unseres Status gibt es keine 
Freikarte», zeigte sich Gilbert einsichtig, 
«nur weil ich letztes Jahr Paris-Roubaix 
gewonnen habe, heisst das nicht, dass ich 
mehr Rechte habe als eine andere Person. 
Als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens 
muss ich mit gutem Beispiel vorangehen.»

Tags darauf postete der Gewinner von 
vier Monumenten (nur Mailand–Sanremo 
fehlt ihm noch) ein Trainingsbild zu Hause 
auf der Rolle. Braver Philippe!  f

Kräftigungsübungen sind wieder hoch im 
Kurs. In Zeiten der geschlossenen Fitness-
studios hat manche(r) zur guten alten Liege-
stütz zurückgefunden. Nicht verwunderlich, 
dass Guinness World Records jüngst ein Video  
auf YouTube stellte, das den Australier Jarrad  
Young (Bild) bei seinem offiziellen Liege-
stütz-Weltrekord zeigt. Young schaffte 2806 
Push-Ups innert einer Stunde, also durch-
schnittlich rund 47 pro Minute. Halten Sie eine 
Minute mit? Dann dürfen Sie sich fürwahr «fit 
for Life» nennen!  f
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Fast blind – und eine der Schnellsten im Pool

«Wende und Anschlag 
sind stets Glücksache»

Leiden nach Olympia-Verschiebung? 

Phelps fürchtet  
fatale Folgen

Mobilitätswende

Weg vom Auto  
– hin zum Velo

Schwimmerin Elena Krawzow (Bild) 
hat nur noch drei Prozent Sehkraft, ist 
also fast blind. Im Wasser erkennt sie 
weder Markierungen am Beckenboden 
noch am Rand. Bis zur Wende zählt 
sie die Züge. «Wende und Anschlag 
sind stets Glückssache», erklärt die 
26-Jährige, die seit ihrem 7. Lebens-
jahr unter Morbus Stargardt leidet, ei-
ner vererbbaren Netzhauterkrankung, 
die langfristig zur Erblindung führt. 

Trotzdem zählt Elena Krawzow zu 
den schnellsten Schwimmerinnen 
Deutschlands. Jüngst schaffte sie als 
erste Handicapierte die Qualifikation  
für die «normale» Deutsche Meis-
terschaft. «Mit Disziplin, Ehrgeiz und 
Training kann man weit kommen», 
sagt die gelernte Physiotherapeutin.  
«Wir Behinderte dürfen uns im Leben 
von niemandem eine Grenze setzen  
lassen.» f

Als Schwimmer gewann Michael Phelps (Bild) 23 olympische 
Goldmedaillen! Im ewigen Medaillenspiegel läge er damit allein 
vor Ländern wie Jamaika, Argentinien und Österreich. Doch all 
die Erfolge schützen nicht vor gesundheitlichen Problemen. 
Phelps leidet seit Jahren an Depressionen. Und der 34-jährige  
Amerikaner befürchtet, dass es anderen Sportlern nach der 
Verschiebung der Olympischen Spiele ähnlich ergehen könnte.  
«Dein ganzes Leben ist auf diesen Moment ausgerichtet 
– und dann diese enorme Wendung», erklärte er in einem 
NBC-Interview. 

«Wäre mir das passiert, wäre ich angesichts 
der Unsicherheit ausgeflippt. Als jemand, 
der einige wirklich tiefe Phasen der Depres-
sion durchgemacht hat und immer noch da-
mit zu tun hat, hoffe und bete ich, dass jeder 
dieser Sportler in dieser Situation psycholo-
gische Hilfe bekommt.» Er habe die Sorge,  
dass die Suizidrate unter den Aktiven  
dramatisch zunehmen könnte.  f

Die Strecke ist nur 330 Meter lang. Normalerweise 
werden Rennvelofahrer auf dieser Distanz nicht mal 
lauwarm. Beim «Harlech Climb», einem Zeitfahren  
im Städtchen Harlech in den Hügeln von Nord-
wales, stossen «Gümmeler» allerdings schnell an 
ihre Grenzen. Denn die Strasse weist da ein durch-
schnittliches Gefälle von 21 Prozent auf, im steils-
ten Abschnitt gar eine Steigung von 37,45 Prozent 
(Bild). «Mörderisch», befand ein Teilnehmer im Ziel, 

als er wieder sprechen konnte, «ich hatte noch nie 
so saure Beine.»

Der «Harlech Climb» wurde letztes Jahr erst-
mals inszeniert, nachdem die Strecke offiziell als 
steilste Strasse der Welt deklariert worden war. Als  
Vergleich: Der bei «Gümmelern» gefürchtete Auf-
stieg von Muotathal auf den Pragelpass weist eine 
maximale Steigung von 18 Prozent auf, ist also nur 
halb so steil wie der Harlech Climb.  f

Der Verkehr in Grossstädten soll sich in 
den kommenden zehn Jahren radikal ver-
ändern: weg vom Auto hin zu Fahrzeugen 
ohne Motor. Hauptgewinner soll das Velo 
sein. Dies ist das Fazit der Studie «Mobili-
ty Futures» des Marktforschungsinstituts 
Kantar. Für die Studie wurden 20 000 Per-
sonen in den 31 grössten Städten der Welt 
nach ihren bevorzugten Verkehrsmitteln 
befragt. Darüber hinaus wurden 53 Mobili-
tätsexperten aus 14 verschiedenen Län-
dern interviewt.

Aktuell wird das Auto noch für etwas 
mehr als die Hälfte aller Fahrten in der 
Stadt benutzt. In den nächsten zehn Jah-
ren soll der Autoanteil auf 46 Prozent sin-
ken. Aufgrund der alternden Weltbevölke-
rung, aber auch durch Car-Sharing und das 
Aufkommen autonomer Fahrzeuge, soll 
der Bedarf, ein eigenes Auto zu besitzen –  
und somit auch die Anzahl Autofahrten – 
sinken. Auch das Velo soll massgeblich an 
dieser Entwicklung beteiligt sein. Laut den 
Experten soll die Velonutzung um rund  
20  und der Anteil des Fussverkehrs um  
15  Prozent steigen. f

37%Das steilste Bergzeitfahren der Welt
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Das Schweizer Bewegungsverhalten während der Krise

FIT TROTZ – ODER   
– CORONA
Ein Virus legt die ganze Welt lahm. Sich bewegen ist 

aber auch in Zeiten von Homeoffice erlaubt und sogar 

erwünscht. Also nichts wie los!

TEXT: ANDREAS GONSETH

ehn Tage können mo

mentan die Welt bedeu

ten. Was soll man also 

Ende April bezüglich 

Sportempfehlungen in  

einem möglichst aktu

ellen Artikel schreiben, wenn dieser erst 

zehn Tage später schwarz auf weiss im  

Magazin erscheint? Und sich bis da die 

Welt allenfalls neu drehen wird wie in den 

Wochen zuvor?

Schwierige Frage. Oder besser: Unbeant

wortbare Frage. Vielleicht aber der passen

de Zeitpunkt, das Schweizer Bewegungs

verhalten in CoronaZeiten etwas genauer 

unter die Lupe zu nehmen. Die Protagonis

ten sind:

• Unzählige Anbieter, die seit dem 

StayHomeAufruf des Bundesrats 

von Mitte März mit virtuellen Home 

FitnessAngeboten um Kundschaft 

buhlen.

• Unzählige Menschen, die gerne Sport 

und Bewegung haben und sich konkrete 

Gedanken machen müssen, wie sie un

ter ungewohnten Rahmenbedingungen  

diesem Bedürfnis nachkommen können.

Grob betrachtet kann man von drei 

SportTypen sprechen, die von der Krise 

unterschiedlich betroffen sind:

1  Typ 1 ist der klassische Ausdauer

sportler, der häufig alleine in der Ge

gend herumläuft, rollt und fährt. Dank 

der glücklicherweise in der Schweiz nicht 

existierenden Ausgangssperre und des 

prächtigen Aprilwetters ist Typ 1 bislang 

kaum beeinträchtigt in seinen sportli

chen Möglichkeiten. Er oder sie geht raus, 

wann immer es geht. Ausser dass Typ 1  

neuerdings auf seinen Ausflügen im Wald 

viel mehr Menschen antrifft als früher 

und wohl bis in den Spätsommer hinein 

nicht an Events und Wettkämpfen teil

nehmen kann. Entsprechend tauchen 

da und dort Motivationswolken auf, wel

che die Konsequenz für ein zielgerichtetes 

Training verschleiern.

2  Typ 2 ist der Vereins, Mannschafts 

oder Fitnesscentersportler, dem sein ge

wohntes Training unter Anleitung so

wie die Infrastruktur weggebrochen sind. 

Typ 2 muss sich neu erfinden und alter

native Lösungen suchen, wie er an seiner  

Fitness arbeiten kann. Vor allem für Ball 

spielsportler nicht ganz einfach, da sie 

für monotone (Ausdauer)Bewegungs

formen einen Anreiz von aussen benö

tigen und sich nicht gewohnt sind, ohne  

Gruppe zu trainieren und eigenständig 

Trainings zu organisieren.

Z
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R   WEGEN? 

3  Typ 3 ist der bisherige Nichtsportler, 

der trotz (oder wohl eher wegen) Home 

office mehr Zeitfenster zur Verfügung 

hat und beim vermehrten Gang zum 

Kühlschrank auch fleissig sportliche 

Vorsätze fasst. Warum also nicht zu

mindest in den eigenen vier Wänden 

endlich mit einem Fitnessprogramm  

beginnen, nachdem man zielstrebig alle 

ApéroCrackers verdrückt hat?

JEDER ZWEITE WILL RAUS 
Was trotz partiellem Lockdown in der 

Schweiz in den letzten Wochen deut

lich wurde: Die Menschen möchten sich  

bewegen, und sei es nur beim Spazieren 

gehen. Im März gab die SRG der Forschungs

stelle sotomo ein Monitoring während der 

CoronaPandemie in Auftrag. Rund 30 000 

Menschen wurden am 22. März und am  

5. April gefragt, ob und aus welchen Grün

den sie ihre Wohnung verlassen. Gaben im 

März 46 % an, für Spaziergänge das Haus 

zu verlassen, waren es am 5. April bereits 

57 %. Sport war im März für 16 % ein Grund, 

Heim und Herd den Rücken zu kehren, im 

April drängte es bereits 21 % ins Freie.  

Diesen Frühling sieht man wohl so  

viele weisse Ränder an den Oberarmen 

wie selten zuvor – «Homeoffice» und zahl

reichen sonnigen Velotouren sei Dank …

Die 21 % «OutdoorSportler» bedeuten im 

Umkehrschluss aber auch, dass trotz per

fektem Frühlingswetter nur jeder Fünfte 

draussen Sport treibt. In den 21 % Sport 

aktiven nicht erfasst sind all diejenigen, 

die sich von einem HomeFitnessAngebot 

inspirieren liessen. Wie viele ihren Bewe

gungshunger in den eigenen vier Wänden 

stillen, ist unklar. 

Diesen Frühling sieht man wohl  
so viele weisse Ränder an  

den Oberarmen wie selten zuvor  
– «Homeoffice» sei Dank …

FITforLIFE 3/20

Die Welt steht Kopf – 
Kreativität ist gefragt.
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FUNDGRUBE YOUTUBE
Möglichkeiten dazu gibt es zur Genüge. Die 

Bekanntgabe des partiellen Lockdowns hat 

zu einer regelrechten Inflation an entspre-

chenden Angeboten geführt. Sie können 

via Yoga-Videocoaching Ihren Sonnen-

gruss oder herabschauenden Hund kon- 

trollieren lassen, beliebig lange Workouts 

für alle Muskeln durchführen oder sich bei 

den besten Stretchingübungen für unbe-

wegliche Männer damit trösten, dass Sie 

nicht der einzige Pflock im Quartier sind. 

Fernsehen, Radio, Zeitungen und selbst die 

BFU meldeten sich zu Wort, wer wie und 

was zu Hause trainiert werden kann und 

wie man das sicher und unfallfrei anstellt. 

Und zahlreiche Spitzensportler zeigten im 

Fernsehen und in den sozialen Medien, 

was man mit etwas Motivation zu Hause 

alles anstellen kann, wenn man denn nur 

will und kann – und einen Tennisplatz im  

Garten hat ... So konnten wird den ersten 

Balkon-Marathon, den 50-km-Weltrekord 

auf dem Laufband oder die Volley-Challen-

ge von Roger Federer mitverfolgen.

Die gute Nachricht: Was auch immer Sie 

suchen, Sie werden fündig. Mittlerweile  

gibt es in Sachen Sport im World Wide Web 

nichts mehr, was es nicht gibt. Die an sich 

erfreuliche Nachricht ist aber gleichzeitig 

der Haken: Denn nicht immer ist es auf  

den ersten Blick einfach, lohnenswerte An-

gebote herauszufiltern.

Eine Fundgrube für sportliche Aktivitäten 

aller Art bietet Youtube. Warum die nicht 

mehr stattfindenden Zumba-, Yoga- oder 

Group-Fitness-Lektionen nicht einfach in 

der guten Stube vor dem Laptop durch-

führen? Youtube findet auf jede Eingabe  

passende Vorschläge für Fitnesslektionen 

mit super fitter Vorturnerin und fetziger 

Musik (vgl. Box rechts). Versuchen Sie bei 

der Suche Ihre Bedürfnisse mit klaren  

Angaben möglichst einzuschränken. 

Ob «Kraftübungen Rücken», «Stretching 

Anfänger», «Workout Bauchmuskeln», 

«Kraftübungen ohne Geräte», «Schwimm-

übungen zu Hause», «Übungen Sixpack», 

«Fitness Music Workout» oder «Lauf»- oder 

«Radtraining»: Sie haben die Auswahl  

zwischen unzähligen Angeboten. Die Zahl 

der bisherigen Aufrufe gibt Aufschluss 

darüber, welche Beachtung das Angebot 

gefunden hat, und dies wiederum kann 

durchaus als Qualitätsmerkmal gelten. 

Der Vorteil von fixfertigen Workouts: 

Man kann einfach nachturnen und muss 

sich keine Gedanken über die passen-

de Übungsauswahl machen. Die diversen  

Online-Angebote ermöglichen Hobbysport-

lern, die ihr Sportprogramm bislang fix 

und vordefiniert im Berufsalltag eingebet-

tet hatten, eine willkommene und gewinn-

bringende Alternative. Warum also nicht 

einmal neben den laufenden und rollenden 

Dauertrainings aus der gewohnten Routine 

ausbrechen? Lohnenswert  ist es auf jeden 

Fall, sich an einer neuen Bewegungsform 

zu versuchen oder Athletikprogramme 

und Beweglichkeitsübungen einzubauen.

Falls Ihnen die Vorturner/-innen zu perfekt  

und unerreichbar erscheinen (was Sie 

meist sind) und Sie nicht nur eine kör-

perliche Pause brauchen, sondern auch  

etwas fürs Gemüt, dann bieten so genann-

te Fails-Compilation mit Missgeschicken 

(wahlweise dazu in der Suchmaske Sport, 

Fitness, Laufband oder Velo/Bike eingeben) 

Ihren Lachmuskeln Arbeit und zeigen, was 

man im Sport alles falsch machen kann 

und dass nicht immer alles perfekt läuft.

Für alle, die konkrete Bewegungsformen  

suchen und langfristig dabei bleiben möch-

ten, könnten auch Apps hilfreich sein  

(vgl. S. 18). So wird man dauernd informiert,  

erhält immer wieder neue Vorschläge und 

muss nicht jedes Mal von neuem auf Youtu-

be ein passendes Angebot suchen.

AUGMENTED REALITY
Auf Virtualität bzw. Augmented Reality 

setzen auch zahlreiche Sportartikelan-

bieter mit diversen «Challenges» auf sozi-

alen Plattformen (zum Beispiel Frühlings-

klassiker-Strava-Challenge, Ronde de Zwift 

usw.) oder Veranstalter, die ihre Sport-

events wegen der Pandemie abblasen 

mussten. Ironman beispielsweise nahm die 

webbasierte Plattform «Ironman Virtual  

Club» in Betrieb. Ziel des Clubs ist, den 

Athleten mittels Augmented Reality  

einen virtuellen Zugang zu zahlreichen 

Der Vorteil von fixfertigen  
Workouts: Man kann einfach 
nachturnen und muss  
sich keine Gedanken machen.

Vor Corona (Bild unten), während Corona (rechts) – 
 und was folgt nach Corona? Es liegt an Ihnen!
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Ironman-Radstrecken in aller Welt zu  

verschaffen. Vermutlich findet in diesem 

Jahr gar die Qualifikation zur Ironman

70.3WM in der digitalen Welt statt.

Für den Virtual Club ist Ironman eine 

Partnerschaft mit den Firmen Technogym 

(Rollentrainer) und Rouvy (Software) ein

gegangen, einem spezialisierten Anbie

ter, der reales Filmmaterial mit virtuellen 

3DRennen kombiniert. Rouvy kam bereits 

beim TourdeSuisseErsatz «Digital Swiss 

Five» zum Einsatz, der Ende April durchge

führt und von SRF im Livestream übertra

gen wurde (vgl. S. 22). 

Bei einem Radrennen in Augmented Re

ality sitzen die Protagonisten einzeln zu 

Hause auf ihren Rollentrainern und fahren 

zur gleichen Zeit. Die Leistung der Athle

ten wird dabei 1:1 auf einen Bildschirm ins 

Fahrerfeld übertragen. So können wie in 

der Realität Angriffe und Ausreissversu

che gefahren werden. Oder man sucht den 

virtuellen Windschatten und kann Kräfte 

sparen. Die virtuellen Profirennen können 

live gestreamt werden, zum Beispiel über 

verschiedene FacebookKanäle. 

Aktueller Leader im Reich von Augmented  

Reality ist Zwift, ein Multiplayer Online 

Programm, das vor allem von Radfahrern 

und Triathleten genutzt wird (Geraint Tho

mas, Jan Frodeno und auch Ronnie Schild

knecht sind fleissige ZwiftNutzer). Zwift 

ist es sogar gelungen, den Radsportwelt 

verband UCI für eRacing zu interessieren. 

2020 soll erstmals eine offizielle UCI 

eWeltmeisterschaft ausgetragen werden. 

Gut möglich, dass Zwift dazu eine Strecke 

der StrassenradWeltmeisterschaft 2020 in 

Martigny virtuell nachbauen wird. Nicht 

zuletzt wegen Corona ist nun aber nicht 

nur die normale WM gefährdet, sondern 

auch die eWM. Aktuell steigen immer 

mehr Anbieter in den wachsenden eCy

clingMarkt ein (RGT Cycling; The Suffer 

fest, Bkool, Trainingpeaks, Veloton). 

eSportsKonzepte gibt es übrigens mitt

lerweile auch im Laufsport, da entspre

chend auf dem Laufband.

HAUPTSACHE MAN MACHTS
Doch zurück in die Realität. Auch oder wohl 

gerade während PandemieZeiten wird uns 

deutlich bewusst, welchen Stellenwert 

die Gesundheit im Leben des Menschen 

hat, und wir alle sollten ihr grösste Sorge  

tragen. Ob wir uns dazu real im Wald, 

mit Übungen zu Hause oder im virtuellen 

Wettstreit auf einem Rollentrainer bewe

gen, spielt letztendlich keine Rolle. Speziell  

in der Schweiz sollten wir aktuell nicht 

vergessen: Rausgehen ist erlaubt und sogar 

erwünscht. Wir haben nach wie vor eine 

grösstmögliche Bewegungsfreiheit, die wir 

auch ausleben sollten. Noch nie wurden 

die rund 500 Schweizer VitaparcoursStre

cken derart genutzt wie jetzt. 

Wie auch immer Sie sich bewegen, bleiben 

Sie dran – und vor allem gesund! f

ZUM STAUNEN, SCHMUNZELN, STIRNERUNZELN

Die Vorturner der Nation
Sie suchen Anschauungsunterricht, wozu der menschli-

che Körper imstande ist (oder auch nicht)? Auf Youtube 

finden Sie (fast) alles. Bei der Eingabe der folgenden 
Stichworte werden Ihnen …

…die Kinnladen runterfallen
Yoga: Laruga Glaser The Impossible
Athletik: Frank Medrano Superhuman
Velofahrkünste: Danny MacAskill Cascadia
Klettern: Adam Ondra Silence
Parkour: The World’s Best Parkour 
Velo-Stunts: Red Bull Rampage
Springseilen: Cen Xiaolin Weltrekord 
Trampolin: Trampoline Wall Tricks 
Inline-Slalom: Shibagaki Taiki Shanghai Open
Badminton: This is Badminton

… vor Lachen die Augen tränen
Laufband: Treadmill Fails Compilation
Fitness: 100 Crossfit Fails
Velo: Best Bicycle Fails Compilation
Gym: Funny Gym Fails Compilation

… die Schuppen von den Augen fallen
Sporternährung: IOC Diploma Sports Nutrition
Sportwissen: Fitness Professor 
Alltagswissen: Prof. Ingo Froböse

… die Beine mitwippen
Gruppen-Minitrampolin: Jump Show Avançado
Gruppen-Minitrampolin Männer: Jump Show Avançado
Zumba: Intense Cardio/Toning Training Zumba 
Hip Hop: 30-Minute Hip-Hop Fit Workout
Fitnessprogramme aller Art: Popsugar Fitness

… die guten Vorsätze leichter gemacht
Übungen zum Nachmachen: Darebee
Tabata: Tabata 4 min Workouts
Fitness-Workouts: Fitness Blender
Yoga (englisch): Sarah Beth Yoga
Yoga (deutsch): HappyAndFitYoga
Kraft/Fitness-Mix: Killer Fat Burning Workout 
Männergymnastik: Übungen für unbewegliche Männer
Seniorensport: Seniorenfitmacher
Spezifische Lauf-Drills: Kenya Form Running
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1  YOGA MEETS FITNESS

Asana Rebel  
(Android und iOS)
Yoga ist eine perfekte Ergänzung zum Ausdauer-

sport, aber viele Läufer oder Biker trauen sich 

nicht ran, weil sie glauben, dass es zu langweilig  

wird. Yoga ist aber nicht nur ein Achtsamkeits-

training, sondern auch Sport, das wird wohl jeder  

unterschreiben, der es ernsthaft versucht hat. 

Die App Asana Rebel geht einen speziellen Weg, 

kombiniert Yoga und Fitness und sorgt so für  

Abwechslung. Am Anfang füttert man die App mit 

ein paar persönlichen Daten wie Körpergrösse, 

Gewicht sowie Fitness-Level, dann wählt man ein 

Ziel aus, etwa «Abnehmen», «Besser schlafen» 

oder «Jeden Tag mehr Energie». Die App erstellt 

daraufhin einen Tagesplan und man kann, an-

geleitet durch Fitness-Videos, mit dem Training  

beginnen. Asana Rebel selbst ist kostenlos samt 

einiger Videos, aber zum Freischalten aller Work-

outs und Fitnessprogramme ist ein Abo nötig. Die 

Programme laufen über mehrere Wochen. Und 

selbst wenn das Leben irgendwann wieder in 

normalen Bahnen verlaufen wird, ist die App eine 

gute Ergänzung zum Ausdauertraining.

Kosten: App kostenlos, alle Trainings im Abo  

für 58 Franken

2  WENIG ZEIT, VIEL ERTRAG

Seven – 7 Minuten  
Training (Android/iOS)
Diese App ist Kult, weil sie verspricht, mit nur 

7 Minuten Training fit zu machen. Da muss man 
natürlich ein bisschen vorsichtig sein, denn mit 
7  Minuten Training können Sie Ihren nächsten 
Marathon vergessen. Dennoch kann man in kur
zer Zeit mehr machen als man denkt, vor allem 
zwischendurch und dann, wenn sonst alles drun
ter und drüber geht. Die App ist kostenlos, es gibt 
aber InAppKäufe, um zum Beispiel gezielt den 
Oberkörper, die Ausdauer oder die Fettverbren
nung zu trainieren. Auch bei Seven werden erst 
die Ziele abgefragt und wie oft Sie trainieren wol
len. Das Training läuft im IntervallStil und wird 
per Animation vorgeführt, etwa 30  Sekunden  
Hampelmänner, danach 10  Sekunden Pause, 

dann 30  Sekunden Wandsitzen und wieder Pau
se. Spezielles Equipment ist für die Übungen 
nicht nötig, manchmal braucht man einen Stuhl 
oder andere Haushaltsgegenstände. Eine Matte 
ist empfehlenswert.
Kosten: App kostenlos, spezielle Pläne  

für 10 Franken.

3  RUND UMS KRAFTTRAINING

Adidas Training by  
Runtastic (Android/iOS)
Runtastic dürfte vielen Läufern, die schon einmal 
TrainingsApps ausprobiert haben, ein Begriff sein. 
In Adidas Training werden die RuntasticWork 
outs rund ums Krafttraining gebündelt. Derzeit 
gibt es eine 90  Tage PremiumMitgliedschaft  
gratis, so können Sie alle Trainingspläne und  
Workouts für drei Monate nutzen. Auch hier gibt es 
klare Ansagen, und die Übungen werden in Videos 
gezeigt. Ausserdem kann man sich mit Freun
den verbinden, virtuell gemeinsam trainieren  
und gegeneinander antreten. Praktisch ist, dass 
man wählen kann, ob man ein Minitraining in  
wenigen Minuten absolvieren möchte oder länger 
Zeit hat für ausgiebigen Sport.
Kosten: App kostenlos, derzeit 90 Tage Premium 

gratis, Premium-Plan ab 10 Franken.

4  VIELSEITIGES GANZKÖRPERTRAINING

Fitloop (Android/iOS)
Fitloop ist eine wenig bekannte App, die aus der 
Reddit Fitness Community entstanden ist. Sie 
ist leider nur in englischer Sprache erhältlich,  
dafür lässt sie sich kostenlos nutzen. Kern des 
Trainings ist ein KraftWorkout, das drei Mal pro 
Woche ausgeführt werden soll und den ganzen  
Körper trainiert. Es gibt auch ein passendes 
Warmup dazu.
Kosten: App und Training kostenlos,  

Trainingstagebuch im Abo Fr. 5.50 

5  ENTSPANNEN LEICHT GEMACHT

Calm (Android/iOS)
Sportliches Training ist zwar gut für den körper
lichen Ausgleich, aber wer den CoronaKoller hat 
und auch noch immer zu Hause trainiert, sollte ab 
und zu versuchen, sich zu entspannen. Calm ist 
ein gut gemachtes YogaApp, das man kostenlos 
nutzen kann. Vollumfänglichen Zugriff gibt es mit 
dem Bezahlabo. Praktisch ist, dass es Kurz medi 
tationen gibt, die nur zwei Minuten dauern,  
perfekt für eine Pause im Homeoffice, aber auch 
längere Sessions.
Kosten: App kostenlos, Abo ab 16 CHF

FITNESS LEICHT GEMACHT
Sie bleiben für Ihr Sportprogramm am liebsten zu Hause oder 

sind froh um Ideen für ein gewinnbringendes Training? Mit 

diesen Apps und Trainingsplattformen werden Sie rundum fit.

1 

2 

3 

4 

5 

Virtuelle Ideenlieferanten für ein abwechslungsreiches Training
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9  RUNNING COACH VIRACE

Wettkämpfe virtuell  
bestreiten
Für viele Laufsportler ist ein Wettkampf das Salz in 
der Suppe bzw. der grosse Anreiz, ein regelmässi-
ges Training auf sich zu nehmen. Da vielen Hobby- 
läuferinnen und -läufern wegen Corona zahlrei-
che Wettkampfziele bis mindestens weit in den 
Sommer hinein weggebrochen sind, heisst es, 
sich neu zu motivieren. Eine Lösung bietet die 
App viRACE, mit der man bestehende (aber ab-
gesagte) Wettkämpfe in Echtzeit physisch und 
gleichzeitig virtuell absolvieren kann. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten da-
bei zu einer fixen Startzeit zu einem gewählten 
Lauf und über eine vorgegebene Distanz. In der 
aktuellen Datenbank von viRACE befinden sich 
mehr als 100 abgesagte Laufwettkämpfe in der 
Schweiz und anderen Ländern. Der Tag des virtu-
ellen Wettkampfs entspricht dem ursprünglichen 
Wettkampftag und die Startzeit wird im Vorfeld 
festgelegt. Alle Teilnehmer starten das Rennen 
gleichzeitig. 

Wer die App jetzt rasch installiert, kann gleich 
diesen Samstag, 9. Mai beim virtuellen GP von 
Bern mitlaufen. Die Nutzer der App sind bei der 
Wahl ihrer Streckenführung völlig frei, können 
also gleich von der Haustüre aus loslaufen. Das 
Smartphone übernimmt die Messung von Zeit 
und Distanz. Zwischenergebnisse, sowohl die ei-
genen als auch diejenigen der markierten Lauf-
freunde, die gleichzeitig (aber anderswo) un-
terwegs sind, werden live über die Kopfhörer 
übermittelt. So kann man sich direkt mit seinen 
Lauffreunden duellieren. 

viRACE, das in einer Zusammenarbeit von Trai-
ningsplan-Anbieter running.COACH und Swiss 
Running entwickelt wurde, soll die Wehmut über 
die Absage zahlreicher Laufevents etwas mildern 
und Hobbyläufer motivieren, sich auch in Zeiten 
von Social Distancing zielgerichtet auf einen kon-
kreten Anlass hin vorzubereiten. Die Anmeldung 
erfolgt via App und ist bis Laufbeginn möglich. 
Startlisten zu den verschiedenen Veranstaltun-
gen werden regelmässig aktualisiert und sind 
ebenfalls über die App einsehbar.

viRACE gibt es sowohl für Android als auch für 
iOS Smartphones in den entsprechenden Stores 
gratis zum Download. Auch die Teilnahme an den 
virtuellen Laufwettkämpfen ist kostenlos.

6  MIGROS FITNESS@HOME

Workouts von Ashtanga- 
Yoga bis Zirkeltraining
Das Fitness@HomeAngebot der Migros wartet mit 
einer grossen Auswahl an Trainingsvideos auf, die 
sich im Bereich Fitness, Tanz, Entspannung, Kraft, 
Beweglichkeit und sogar Schwangerschaftsgym
nastik bewegen. Wohltuend sachlich und profes
sionell mit Trainingsleitenden aufgenommen, die 
mit klarer Aussprache und Anweisung überzeu
gen. Leicht filterbar nach Sportart, Niveau und 
Dauer. Das Plus: Auch für Nicht-Mitglieder ohne 
Migros-Fitnessabo nutzbar. 
www.migrosfitnesscenterathome.ch

Sport: Cardio-, Kraft- und Bodyshaping, Entspan-
nung, Tanz, Pilates und viel Yoga
Timing: jeden Monat 2–3 neue Workout-Videos; 
Dauer zwischen 5 und 124 min
Niveau: drei wählbare Levels
Technik: online, keine App, Bildqualität wählbar
Kosten+Anmeldung: für Migros-Fitnessabo-Inha-
ber gratis, andere ab 8 Franken pro Monat
Darum gefällts: grosse Auswahl, solide Qualität, 
sympathische Trainer, klare Anweisungen.

7  SPORT@HOME VON SRF

Schweizer Profisportler  
als Vorturner
Erinnern Sie sich noch an Fernsehsendungen wie 
«Skiturnen», «Teleski» oder «Fit mit Jack»? Mitte 
der 70er-Jahre luden Skistars wie Bernhard Russi 
und Maria Walliser, aber auch Kunstturn-Olympia-
sieger Jack Günthart zum Volksturnen vor dem TV. 
Corona beschert uns nun eine Art Relaunch des 
legendären Formats. Wie anno dazumal sind es 
Schweizer Topathleten, die als Animatoren fungie-
ren. Nino Schurter, Selina Gasparin, Salomé Kora 
und andere konzipieren und leiten jeweils eine Fol-
ge von «sport@home: Fitness für Hobbysportler». 
Das Plus: Sie lassen die Bevölkerung nicht nur an 
einem anspruchsvollen Training teilhaben, son-
dern gewähren auch einen Blick in ihre vier Wän-
de. www.srf.ch/sportathome

Sport: Fitness von Rückentraining über Rumpf- 
stabi und Kraft bis Denksport und Stretching
Timing: alle 2–3 Tage gibt es eine neue Folge à 
15–30 min
Niveau: von leicht bis anspruchsvoll
Technik: online oder offline (Download möglich)

Kosten+Anmeldung: gratis, kein Konto nötig

Darum gefällts: Swissness pur, hohe Qualität, Vor-

bildcharakter mit Schweizer Sportlern.

8  CYBEROBICS

Workouts für alle Ziele  
und Levels
Die amerikanische Fitness-Plattform Cyberobics 

bietet eine überbordende Auswahl an bunten Trai-

ningsprogrammen fürs Heimtraining an. Groupfit-
ness, Kraft- und HIT-Training genauso wie Lauf- und 
Radsport und überdies Tanz, Pilates, Stretching 
und Yoga. Sehr übersichtliche Gliederung, eine 
Suche nach Workouts hinsichtlich Trainingsgerä-
te, Dauer, Level oder Muskelgruppen ist möglich. 
Tägliche Live-Klassen helfen dabei, den inneren 
Schweinehund auszutricksen. Wer mit der über-
schäumenden Heiterkeit amerikanischer Trainer 
seine Mühe hat, kann auch auf deutschsprachige 
Trainings zurückgreifen. www.cyberobics.com/de

Sport: von Athleticore über Ballet Bootcamp bis 
Cardiobooster und Zen-Yoga
Timing: täglich über 10 Live-Trainings, dazu Hun-
derte im Archiv
Niveau: frei wählbar zwischen Anfängern, Fortge-
schrittenen und Profis
Technik: online und als App; Stabilität und Qualität 
abhängig von WLAN und Bandbreite
Kosten: Benutzerkonto erforderlich; während 
Lockdown bislang komplett kostenlos
Darum gefällts: riesengrosses Angebot, klare Trai-
ningsführung, hoher Motivationsfaktor, kostenlos.

6 

7 

8 
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Wie Ausdauersportler der Virus-Krise trotzen

GO, CORONA,
Das Coronavirus hat den Sport weltweit 

lahmgelegt – an manchen Orten aber 

blüht er trotz Ausgangssperre unverhofft 

wieder auf. Zehn kuriose Geschichten. G !

SPEERWERFER ALS HIN- UND HERLÄUFER

Marathon im Garten
Der CoronaLockdown brachte den britischen 
Speerwerfer James Campbell auf eine ku
riose Idee: An seinem 32. Geburtstag absol
vierte der Schotte in seinem eigenen, sechs  
Meter langen Garten einen Marathon, also 
rund 7000 GartenLängen. Gut fünf Stunden 
lang benötigte er für seinen schwindelerregen
den GartenTrip. 

Campbell brockte sich das Abenteuer selbst 
ein. Auf Twitter setzte er die Öffentlichkeit über 
sein verwegenes Projekt in Kenntnis. Er knüpf-
te einen Marathon an die Bedingung, dass sein 
Beitrag online 10 000 Mal geteilt wird. Innert 

Kürze erreichte sein Post 23 000 Retweets. 
Also löste Campbell sein Versprechen ein. 

Im Livestream liess er sich von Zuschauern 
anfeuern. Online schaute auch Prominenz zu: 
u. a. der frühere englische Fussball-Weltmeis-
ter Sir Geoff Hurst, Schütze des weltbekannten 
Wembley-Tores im WM-Final 1966.

Immerhin verband Campbell seinen Hin- und 
Herlauf mit einer wohltätigen Aktion. Auf sei-
nen 42,195 km sammelte er mehr als 30 000 
Franken für den Kampf gegen das Coronavirus. 
Die Spende soll dem britischen Gesundheits-
dienst NHS zugutekommen.

HOBBY-LÄUFER TROTZT AUSGANGSSPERRE

Marathon  
auf dem Balkon
Ein Hobbyläufer aus Frankreich hat den Aus-
gangsbeschränkungen wegen der Coro-
na-Pandemie getrotzt und ist auf seinem Bal-
kon in einem Vorort von Toulouse einen vollen 
Marathon gelaufen. Der 32-jährige Elisha 
Nochomovitz (Bild) wollte mit der Aktion da-
ran appellieren, dass man auch zu Hause 
Sport treiben kann. «Mein Balkon ist sieben 
Meter lang, ich fand, dass das reicht.»

6000 Mal ist Nochomovitz auf engstem 
Raum hin und her gelaufen. Öfters ist ihm 
dabei schwindlig, ja gar speiübel geworden. 
Für die 42,195 km benötigte er am Ende 6:48 
Stunden. «Es war der langsamste meiner 
bisher 37 absolvierten Marathons», hielt der  
Hobby-Läufer fest, «aber auch der schöns-
te.» Denn nie zuvor habe er in den sozialen 
Medien so viel Zuspruch erhalten. 

Über Skype, Whatsapp, Facebook und Twit-
ter hat Nochomovitz zahl-
reiche Interviews gege-
ben: «Ich ging um die Welt, 
ohne mich von meinem 
Balkon zu rühren», erklär-
te er hinterher belustigt.

Und was lehrt uns die 
Geschichte? Manchmal 
kann eine verrückte Idee 
verhindern, dass man 
in einer verrückten Zeit 
selbst verrückt wird. 
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 FREESTYLE-STAR ANDRI RAGETTLI 

Parcours im Homeoffice
Der Bündner Andri Ragettli verzückt mit einem 
ParcoursVideo wieder einmal die halbe Welt. 
Allein auf seinem TikTokKanal, einer Video
plattform, die vor allem Teenager lieben, haben 
sich über 30 Millionen Menschen sein 60Se
kundenVideo angesehen. Im Gegensatz zu 
seinen früheren viralen Hits, auf denen er Par
coursKunststücke in der Turnhalle zelebriert, 
zeigt der Freeskier sein Talent diesmal daheim 
in Mammas Wohnung in Flims. «Es war ziem
lich eng», erklärt der aktuelle SlopestyleGe
samtweltcupsieger, «mein Bruder hatte kaum 
Platz zum Filmen». 

Sein «Stay at Home Parcours» wurde so zum 
Stresstest für die Hausratsversicherung. Der 
21Jährige springt spektakulär durch Stube und 
Küche, durch die Schlafzimmer. Über Trampo

line direkt auf Medizinbälle, er läuft der Wand 
entlang, über den Fenstersims, über Stühle 
(Bild), jongliert im Fahren mit WCRollen und 
schlägt zwei Salti, bevor er sich am Ende – mit 
einem Augenzwinkern – die Hände desinfiziert. 
Utensilien wie Trampoline hat der Freesty-
le-Star extra organisiert und in die Wohnung 
geschleppt. Keine Angst, dass etwas in die Brü-
che gehen könnte? «Nein», erzählt Ragettli 
schmunzelnd, «der Home-Parcours war sogar 
die Idee meiner Mutter. Ihre einzige Bedingung 
war: Pass auf den Boden auf!»

Der Boden wird geschont – anderes nicht. 
Der Freestyler latscht sogar über einen Laptop. 
Homeoffice auf Ragettli-Art. «Weil jetzt so viele 
Leute daheim am PC arbeiten, habe ich das als 
Gag eingebaut.»

DEN KREISLAUF ANGEREGT

Marathon  
ums Sofa
James Dunn ist ein Spezialist für verrück-
te Herausforderungen. Auf seinem Ins-
tagram-Profil verknappt der begeisterte 
Läufer seine Geschichte so: «Vom Stu-
benhocker zum Marathon des Sables». 
Es ist die Geschichte eines Mannes, der 
durchs Laufen zu einem gesünderen Le-
benswandel fand – und für den sich in 
der Corona-Krise buchstäblich ein Kreis 
schloss. Dunn kam auf die glorreiche 
Idee, 42,195 Kilometer ums Sofa in seiner 
Wohnung zu laufen. 11 Stunden, 6000 
Schritte und 4689 Runden später hatte 
er sein wahnwitziges Vorhaben geschafft. 
«Und den Verstand komplett verloren», 
wie er bilanzierte. 

Und was tat Dunn nach seinem Kreis-
lauf: Er setzte sich erst mal auf die Couch 
(Bild) und stellte fest, dass er den Kreis-
lauf bei seiner «Sofa Circuit Challenge» 
mehr als nur angeregt hatte. 

WIE TRIATHLON-STAR JAN FRODENO MEHR ALS 200 000 EURO SAMMELTE

Ironman auf 15 Quadratmetern
Er gehört zu den Spitzensportlern, die imstande 
sind, aus der Not eine Tugend zu formen. Triath-
lon-Star Jan Frodeno (Bild) nutzte die Ausgangs-
sperre in Spanien, um zu Hause in seiner Wahl-
heimat Girona einen Ironman zu absolvieren. Die 
3,8 km Schwimmen legte er im 13 Grad kalten 
Garten-Pool mit Gegenstromanlage zurück, die 
180 km Radfahren auf dem Rollentrainer mit der 
App Zwift und mehr als 1000 virtuellen Mit-Güm-
melern – und den Marathon schliesslich auf dem 
Laufband. 

8:33:40 Stunden benötigte der Deutsche für den 
ersten Heim-Ironman der Geschichte, live über-
tragen auf seiner Facebook-Seite. «Es war men-
tal eine grosse Herausforderung, diese 226 Kilo-
meter zu bewältigen, ohne mich mehr als 5 Meter 
von der Stelle zu bewegen», erklärte der dreifache 

Hawaii-Sieger beim wohlverdienten Bier hinterher. 
«Jan The Greatest» zeigte eine atemraubende 
Performance – und sammelte nebenbei mehr als 
200 000 Euro Spenden für lokale Krankenhäuser 
und die Laureus Foundation. 

Trotz der körperlichen Anstrengung blieb Frodeno 
stets genug Puste zum Plaudern. Unter anderem 
mit Ex-Skistar Felix Neureuther, mit Tennis-Legen-
de Boris Becker («unfassbar, wie du rennst und 
ständig plauderst») oder auch mit dem zweifa-
chen Zeitfahr-Olympiasieger Fabian Cancellara, der 
«aus Solidarität» zu Hause auf dem Balkon mitfuhr. 

Zwischendurch gab Frodeno gar noch Kochtipps 
für Smoothies und Bananenkuchen. «Gewin-
ner überqueren als Erste die Ziellinie, Champions 
schaffen Dinge, die weit über den Sport hinausge-
hen», lautete ein Kommentar auf Instagram. 



22 FITforLIFE 3/20

TOUR-DE-FRANCE-SIEGER STRAMPELT FÜR GESUNDHEITSDIENST 

36-Stunden-Tour  
auf dem Hometrainer
Geraint Thomas, Tour-de-France-
Sieger 2018, sammelt dank ei-
ner 36-Stunden-Tour auf einem 
Turbobike 300 000 Pfund (rund 
363 000 Franken) an Spenden 
für den britischen Gesundheits-
dienst.

«Ohne Übertreibung, die letzten 
zwei Stunden waren die härtes-
ten, die ich je auf dem Velo er-
lebt habe», sagte der 33-Jäh-
rige der BBC. «Ich konnte mich 
kaum noch hinsetzen.»

Der Waliser fuhr an drei Tagen 
jeweils für zwölf Stunden. Er ver-
glich dies mit der Bewältigung 
von acht oder neun Etappen der 
Tour de France. «Ich werde nun 
eine Woche frei machen, um 
mich davon zu erholen.»

Zu seinen Beweggründen 
meinte Thomas: «Ich habe so 
viele Geschichten über enga-
gierte Menschen gehört, dass 
ich einfach selber versuchen 
wollte, auf eine Art und Weise zu 
helfen.»

VIRTUELLE RADRENNEN SIND DER RENNER IN DER CORONA-KRISE

Tour de Suisse auf der Rolle
Was tun, wenn all die grossen Radren-
nen, die Frühjahrs-Klassiker, der Giro 
d’Italia, die Tour de Suisse, die Tour de 
France abgesagt oder verschoben wer-
den müssen? Kein Problem: Dank moder-
ner Technik kann man Radrennen heute 
auch virtuell fahren. Wie jüngst bei der 
Tour de Suisse. Da bestritten 57 Fahrer 
aus 19 Profi-Teams während fünf Tagen 
die spektakulärsten Etappenabschnit-
te der diesjährigen Landesrundfahrt –  
online. 

Wie das geht? Ganz einfach: Die Fah-
rer steigen daheim auf ihre Velos, wer-
den über smarte Rollentrainer miteinan-
der vernetzt und fahren in Echtzeit den 
virtuellen Original-Parcours. «The Digi-
tal Swiss 5» nannten die Organisatoren 
der Tour de Suisse das Ersatzrennen für 
die coronabedingte Absage der echten 
Landesrundfahrt, es war das erste On-

line-Velorennen für Profis in der Schweiz. 
Die Wettkämpfe wurden allabendlich 

live auf SRF2 übertragen. Mit Modera-
tor, Kommentator und Experten, mit 
Live-Schaltungen zu Fahrern und Repor-
tern, dazu mit einem Schweizer Radprofi, 
der im Studio mit pedalte. Die Freude über 
den Livesport war spürbar. Nationaltrai-
ner Marcello Albasini strahlte: «Schön, 
dass wieder Rennen stattfinden.» 

Für Sportfans ist das neue Format inter-
essant, aber auch gewöhnungsbedürftig. 
Man kann den Fahrern zwar beim Stram-
peln, Schwitzen und Keuchen zusehen, 
faszinierende Aspekte des echten Rad-
sports (Taktik, Fahrtechnik, Stimmung) 
lassen sich aber kaum in die virtuelle Welt 
transportieren. Am Ende zählt primär 
das pure Leistungsvermögen über rund 
eine Stunde – fast wie in einem Einzel- 
zeitfahren. 

Von den Schweizern zeigte sich vor allem 
Stefan Küng in bestechender Form, ob-
wohl er im Gegensatz zu vielen ausländi-
schen Konkurrenten kaum auf der Rolle 
trainiert hatte. Der letztjährige WM-Drit-
te gewann gleich zwei Wettbewerbe auf 
überzeugende Art: sein Heimrennen in 
Frauenfeld sowie in einem hart umkämpf-
ten Finale auch die vierte Etappe im Em-
mental. Der bärenstarke Küng liess dabei 
selbst Olympiasieger Greg van Avermaet, 
der zuvor die virtuelle Flandern-Rund-
fahrt gewonnen hatte, keine Chance. 

Der digitale Wettkampf hat aber auch 
seine Tücken: Bergspezialist Matthias 
Frank blieb bei der 1. Etappe schon am 
Start stehen. Wegen eines Verbindungs-
problems war das Rennen für den Luzer-
ner vorbei, ehe es begonnen hatte. Frank 
nahm es mit Humor und sprach hinterher 
von einem «virtuellen Kettenriss». 

OL-SPITZENLÄUFER MATTHIAS KYBURZ

Weltrekord auf dem Laufband
Einer ungewohnten Herausforderung 
stellte sich auch Orientierungsläufer 
Matthias Kyburz (30). Der fünffache 
Gesamtweltcupsieger griff in der Coro-
na-Krise, die auch die OL-Saison lahm- 
legte, einen Weltrekord auf dem Lauf-
band an. Auf einem Dachstock in Olten 
lief Kyburz 50 Kilometer in 2:56:36 
Stunden und verbesserte so die im 
Februar aufgestellte Bestmarke des 

Deutschen Florian Neuschwander um 
50 Sekunden. «Es ist unglaublich, 
dass ich das geschafft habe», zeigte 
sich der in Bern wohnhafte Fricktaler 
überglücklich. 

Zugleich sammelte Kyburz wäh-
rend des Rekordversuchs Geld für die 
Glückskette. Es kamen mehr als 8000 
Franken zusammen (siehe auch «an-
getroffen», Seite 66).
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ABSURDISTAN IN TURKMENISTAN

Fitnesstrainings  
in der Öffentlichkeit 
In Turkmenistan, dem Nordkorea Zentralasiens, ist alles ein wenig anders. 
Als Massnahme gegen die Corona-Pandemie verbietet das diktatorische 
Regime beispielsweise öffentliche Gespräche über das Coronavirus und 
das Tragen von Gesichtsmasken. Wer sich nicht daran hält, muss damit 
rechnen, von der Polizei festgenommen zu werden. 

Es ist nicht die einzige absurde Massnahme des Staates, der von sich be-
hauptet, keinen einzigen Coronavirus-Fall zu haben. Auf Aufruf der Regie-
rung nahmen am 7. April, dem Weltgesundheitstag, Tausende Menschen an 
kollektiven Fitnesstrainings in der Öffentlichkeit teil. Das Staatsfernsehen 
zeigte Bilder von Menschenansammlungen, die in Sportkleidung in glei-
chen Farben und eng beieinander in der Hauptstadt Aschgabat Velo fuhren. 
Laut den staatlichen Medien nahmen landesweit rund 7000 Menschen an 
Fahrradveranstaltungen teil. Ausgestrahlt wurden auch Bilder von Staats-
bediensteten, die Dehnübungen ausserhalb von Regierungsgebäuden 
machten. Darunter auch Personal des Gesundheitswesens.

Von Präsident Gurbanguly Berdymuchamedow waren Bilder zu sehen, 
wie er auf einem Pferd ritt und zusammen mit einer kleinen Gruppe von Re-
gierungsmitarbeitern Velo fuhr. Für Pandemie-Probleme gibt es in der Pro-
pagandamaschinerie Turkmenistans offensichtlich keinen Platz.

SO GEHT CORONA-RADTRAINING IN FRANKREICH 

Cyclocross im Garten
Schwere Zeiten in Frankreich. Out-
door-Sport darf bis auf weiteres nur in 
der unmittelbaren Umgebung der Wohn- 
adresse ausgeübt werden, für maximal 
eine Stunde und ausschliesslich alleine. 
Velotraining auf der Strasse ist also de 
facto nicht möglich. 

Doch in der Grande Nation ist man er-
finderisch. Der britische ExProfi Jamie 
Wilkins (Bild), der in Villelongue in den 
Pyrenäen zusammen mit seiner Frau 
das RadlerGästehaus «Escape to the 
Pyrenees» betreibt, hat eine neue, Co
ronakonforme Trainingsform kreiert: 
Cyclocross im Garten. 

Wie das geht? Ganz einfach: In Abspra
che mit seinen Nachbarn hat Jamie hin
ter seinem Gästehaus und durch zwei 
NachbarsGärten eine CrossRunde ab
gesteckt. Auf der trainiert er nun eifrig, 

ganz den strengen Covid19Bestimmun
gen entsprechend, sogar mit Watt und 
HerzfrequenzMessung. «Not», sagt Ja
mie im Video, «Not ist die Mutter aller Er
findungen.»
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Gewann sein Heimrennen  
im Velokeller: Stefan Küng. 
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orona überall, hinter jeder 
Ecke, in jedem Schaufens-
ter, auf jedem Fernsehbild-
schirm sowieso, rund um die 
Uhr. Die Hysterie ist gross 
– und sie führt zum kollek-

tiven Stillstand. Es ist, als wäre dem Leben  
der Stecker rausgezogen worden: verlassene 
Strassen, leere Trams, verriegelte Restaurant-
türen, geschlossene Schulen – Menschen, die 
sich gegenseitig argwöhnisch beobachten und 
um eine Packung Toilettenpapier und einen 
Sack Mehl streiten. 

Und auch die Sportwelt steht still: Eishockey- 
WM abgesagt, Giro d’Italia gestrichen, Tour de 
Suisse ebenso, Tour de France, Fussball-Euro 
und Olympische Spiele verschoben. Der Enga-
diner eingefroren. Volksläufe undenkbar. Super 
League gestoppt. Die Eishockey-Saison geht 
als Unvollendete in die Geschichte ein, und der 
ZSC ist der unausgesprochene Meister.

Ohne Sport gibt es auch keine Sportberichter-
stattung. Die grossen Zeitungen haben Kurz-
arbeit verordnet und ihren Sportteil auf das 
absolute Minimum reduziert. Der Inhalt frei-
lich erinnert an die Jahresendnummern. Rück-
blicke auf längst vergangene Ereignisse: Der 

die netten Begrüssungen unter wildfremden 
Menschen. Doch es gibt auch das Gegenteil: 
Spaziergänger, die vor dem nahenden Läu-
fer in fast schon panischer Angst ins nächste  
Gebüsch springen, ihr Hündchen schützend in 
den Arm nehmen oder fluchtartig die Richtung 
wechseln. Auch Menschen mit Ganzgesichts
mundschutz, Plastikhandschuhen und Tau
cherbrille schreiten daher. Es ist, als befände 
man sich in einem (eher schlecht produzierten) 
ScienceFictionFilm. Aber spätestens wenn 
man in der MigrosFiliale per Lautsprecher 

daran erinnert wird, auf Distanz zu gehen, die  
Anweisungen des Personals zu befolgen und 
vor dem Gemüsestand die Hände zu desinfizie
ren, weiss man: das ganze Schlamassel ist real.

Doch vielleicht ist ja schon mittelfristig alles  
nur halb so wild. Denn selbst der grösste 
Sturm bietet eine Chance. Nach Jahren des 
Aufschwungs und des Überflusses kann die 
Krise als Weckruf verstanden werden und die 
Menschen zur Rückkehr zu Demut und Res
pekt bewegen. Die plötzliche Ruhe lässt uns 
innehalten und den Blick für das Wesentliche 
wieder finden. Wir haben wieder Zeit, um uns 
mit unseren Mitmenschen zu befassen – und 
Dinge zu erledigen, die wir vorhin in der über
bordenden Hektik des Alltags gleichgültig vor 
uns hin schoben. 

Dazu gehört auch das Trainingsverhalten. 
Wenn alle CoronaSportler ihren neuen Bewe
gungsdrang konservieren und nach Wiederer
öffnung der Sportgeschäfte ein neues Trai
ningsoutfit kaufen, schlägt man drei Fliegen 
mit einer Klappe: Die Sportartikelindustrie at
met auf, die nationale Notlage zeitigt besseren 
Einfluss auf den eigenen Lebensstil als jeder 
Neujahrsvorsatz in diesem Jahrtausend. Und 
die Krankenkassenprämien werden erstmals 
seit Menschengedenken nicht steigen. f

THOMAS RENGGLI 
(Jahrgang 1972) ist Kolumnist  

bei FIT for LIFE. Der renommierte 
 Sport journalist arbeitete 

 als Reporter und Autor für 
 die «NZZ», die «Schweizer 

Illustrierte» und den «Blick».  
Heute ist er als Freelancer für 

 verschiedene Medien tätig  
und reali siert Buchprojekte 

 (unter anderem «Schweizer 
Winter sport helden», «Lauffieber»).  

In seinen wildesten Zeiten  
träumte Renggli von einer Karriere  

als Fussballer. Statt dessen ist er  
Marathonläufer geworden. 

DER MARATHON 
DES LEBENS
C

De Renggli

«TagesAnzeiger» liess in seiner Ausgabe vom 
6. April das ChampionsLeagueFinale von 1999 
zwischen Manchester United und Bayern Mün
chen aufleben, der «Blick» lanciert eine ganze 
Serie von grossen Sportmomenten und setzt 
im Sinne von Nicola Spirig, Roger Federer und 
Simon Ammann auf ErfolgsRecycling. Und das 
Schweizer Fernsehen greift in Ermangelung an 
LiveFussball in die Retortenkiste. Dies freute 
am 5. April alle FCZFans: Sie konnten am Sonn
tagnachmittag nochmals den LastMinute 
Treffer von Iulian Filipescu vom 13. Mai 2006 
gegen den FC Basel bejubeln. Von erbosten  
Zuschauern vom Rheinknie seien beim SRG 
Ombudsmann ein paar Konzessionsbeschwer
den eingegangen. 

Doch zurück ins Hier und Jetzt: Das Corona 
virus hat das Leben in der Schweiz verändert 
wie kaum ein Ereignis seit dem zweiten Welt
krieg. Jeder und jede ist betroffen: sozial,  
gesellschaftlich, finanziell – sportlich: Fit
nesszenter sind noch geschlossen, Velotou
ren nur mit den engsten Verwandten möglich, 
die Laufgruppe sieht sich zum potenziellen  
Virenherd degradiert. Alarmstufe Corona!

So absurd es aber tönen mag: Die Volks
gesundheit könnte von der aktuellen Notlage  
auch profitieren. Denn kaum einmal zuvor 
begegnete man im Wald und in den Parkanla
gen mehr bewegungsfreudigen Menschen – 
selbstverständlich alle im gebührenden Zwei
meterAbstand zueinander. Es scheint, die 
ganze Schweiz habe ihre Liebe für Outdoor 
Aktivitäten entdeckt. Und Gesundheitsmi
nister Alain Berset, früher ein ambitionierter 
800mLäufer, bezeichnet die nationale Aus
nahmesituation als «Marathon mit ungewis
sem Ausgang». Dazu passt, dass Mr. Corona, 
der BAGPandemieExperte Daniel Koch, ein 
leidenschaftlicher Ausdauersportler ist – und 
eigentlich jeden Tag so aussieht, als habe er 
soeben einen UltraIronman und den 100km
Lauf von Biel nacheinander bewältigt – ohne 
Verpflegungspause.

So oder so: Auf der täglichen Joggingrunde 
macht man interessante Beobachtungen. Denn 
das Verhalten der Mitmenschen ist nicht mehr 
das gleiche. Am positiven Ende der Erfahrungs
werte sind die gewachsene Freundlichkeit und 

FITforLIFE 3/20

«Es ist, als befände 
man sich in  
einem Science- 
Fiction-Film.»
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Ideen für kurzweilige Velotrainings

SPIELEND 
LEISTEN

Rausgehen ist für Ausdauerfans 

das Gebot der Stunde – wenn 

auch leider häufig alleine. Mit 

einfachen Zahlenspielen können 

Velofahrer ohne Langeweile an 

ihrer Form feilen.

TEXT: ANDREAS GONSETH

ugegeben, sie fehlen, die ge

meinsamen Trainingsweekends, 

Biketouren oder Passfahrten mit 

Freunden, denn auch vermeint

liche Einzelsportarten wie Rad

fahren machen in der Gruppe doppelt 

Spass. 

Doch gleichzeitig gilt: Glücklich ist, wer 

sich in CoronaZeiten noch mehr oder we

niger frei bewegen und draussen trainieren 

kann. Zehn Ideen, was Sie mit simplen Zah

lenspielereien von Grundlagen und Kraft 

einheiten über Schnelligkeitstrainings bis 

hin zu harten Intervallen alles in einzelne 

Trainings reinpacken können.

Wichtig dabei: Die einzelnen Zahlen 

ideen sollten möglichst in sich geschlossen 

durchgeführt werden, d. h. setzen Sie das 

ganze Training für die vorgegebenen Ideen 

ein. Ein GrundlagenTraining sollte nicht 

mit Intervall oder Kraftaufbauformen ver

mischt werden. Und ebenso gilt: Intensive 

Einheiten benötigen eine längere Erholung 

und bringen nur im Wechsel mit den nöti

gen lockeren Grundlagentrainings den ge

wünschten Erfolg.
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PYRAMIDE

U-70 % 

• Sie beginnen ganz locker mit Puls 110 für die ersten 10 Minuten, 
und dann steigern Sie alle zehn Minuten um 10 Herzschläge. Nach 
40 Minuten sind Sie so bereits zehn Minuten lang mit Puls 150 un-
terwegs, was für viele bereits nah an ihrer anaeroben Schwelle ist. 

• Vorgabe ist, eine 10-Minuten-Einheit in der vorgegebenen Puls-
zahl zu schaffen. Falls das nicht mehr geht, weil die Schwelle über-
schritten wird, einfach wieder die Pulszahl um 10 senken, bis Sie 
wieder bei Puls 110 angelangt sind. 

• So können Sie mit einem rund zweistündigen Training alle Puls- 
bereiche ausschöpfen.

Gelände: Eher flaches Gelände bevorzugen oder nur leicht bergauf. 
Intervall so timen, dass in den strengen Abschnitten keine Abfahr-
ten drin sind, damit man den Puls hochhalten kann.

Auch im Radsport ist ein solides Fundament die Basis, auf der sich alles an-
dere aufbauen lässt. Deshalb ist es entscheidend, im Frühling regelmässig 
bewusst tief intensive und dafür etwas längere Trainings (90–180 min) zu 
absolvieren, bei denen der Fettstoffwechsel trainiert wird. Das bedeutet: 
Der Puls übersteigt in einem solchen Training ein gewisses Niveau nie. 

Ideal sind rund 65–70 % des Maximalpulses. Wenn Sie es maximal auf 180 
Schläge/Minute bringen, sollten Sie also im Grundlagenmodus nicht hö-
her als mit Puls 126 unterwegs sein. Wichtig: Versuchen Sie kleine Gänge 
und relative hohe Trittfrequenzen (90–100) zu fahren, und bleiben Sie 
bei solchen Trainings im definierten Pulsbereich, auch wenn Sie dauernd 
überholt werden. Je besser der Fettstoffwechsel ausgebildet ist, desto 
weniger schnell werden die Glykogenreserven aufgebraucht, wenns in-
tensiver wird. Trainieren Sie Grundlagentrainings daher möglichst alleine, 
damit Ihnen kein anderes Tempo aufgezwungen wird. 

Gelände: Eher flaches Gelände bevorzugen oder nur leicht bergauf, aber 
möglichst wenig (steile) Aufstiege, damit der Puls nicht überschiesst.

2

1

PULS 120 UND MEHR 
Zwischenzeitlich hohe Intensitäten 
fördern die Fähigkeit, eine Sauerstoff-
schuld besser ertragen zu können.

• Es geht los mit einem lockeren Ein-
fahren zehn Minuten und Puls 120.

• Danach 3  Minuten lang so schnell 
fahren, wie es geht.

• Nach den 3 Minuten runterschalten 
und so lange ganz locker pedalend 

erholen, bis der Puls wieder zurück 
auf Puls 120 ist. 

• Danach erneut 3  Minuten lang so 
schnell fahren, wie es geht.

• Das Wechselspiel rund zehnmal wie-
derholen. Die intensiven Abschnit-
te können auch auf 2  Minuten oder 
90 Sekunden gekürzt werden, damit 
man noch näher am Maximalpuls fah-
ren kann. 

Gelände: Eher flaches Gelände bevor-
zugen oder nur leicht bergauf. Inter- 
vall so timen, dass in den strengen 
Abschnitten keine Abfahrten drin sind 
und man den Puls hochhalten kann. 
Man kann die strengen Abschnitte 
auch in einer Steigung hochfahren, 
dann umkehren und sich bei der Ab-
fahrt wieder erholen, bis man erneut 
die Steigung intensiv hochfährt.

4

PULSSPIELE
Nötiges Zubehör: Pulsuhr

fokus

PULSWECHSEL
• Sie beginnen ganz locker mit Puls 120 für die ersten 

10  Minuten, dann steigern Sie auf 85–90 % des Ma-
ximalpulses. Beträgt dieser bei Ihnen als Rechenbei-
spiel 180, sollten Sie die nächsten 10 Minuten also mit 
Puls 160 strampeln.

• Danach für zehn Minuten wieder zurück auf Puls 120, 
und dann wird es wieder streng für 10 Minuten. So kön-
nen Sie im Wechsel ein rund 100-minütiges Training 
(die letzten zehn Minuten wieder locker) absolvieren.

• Wenn 10 Minuten bei 90 % des Maximalpulses zu lang 
sind, kann man die Zeiteinheiten auch auf 5 Minuten 
im Wechsel locker und intensiv kürzen. 

Gelände: Eher flaches Gelände bevorzugen oder nur 
leicht bergauf. Intervall so timen, dass in den strengen 
Abschnitten keine Abfahrten drin sind, damit man den 
Puls hochhalten kann.

3
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100ER-INTERVALLE
• Los gehts mit einem lockeren Einfahren 

zehn Minuten.
• Danach jeweils leichte Steigungen he-

raussuchen, zwei-, drei Gänge hoch-
schalten und 100 komplette Kurbel- 
umdrehungen sprinten, so schnell es 
geht (Mitzählen). 

• Danach ein paar Minuten locker weiter-
pedalen und erholen bis zur nächsten 

Steigung. Erneut 100 Umdrehungen 
maximal sprinten. Dabei dürfen Sie ru-
hig aus dem Sattel gehen.

• Das Wechselspiel beliebig oft wiederho-
len (oder etwa 10 bis 15 Mal, ein 60-mi-
nütiges Training ist aber ausreichend.

Gelände: Für die 100er-Abschnitte eine 
nicht zu steile Steigung wählen.

7

60ER-DREHZAHL  

FÜR MEHR KRAFT

100 UMDREHUNGEN  

UND MEHR

Werden bei gewohnten Grundlagentrainings meist hohe 
Trittfrequenzen angestrebt, haben auch ganz tiefe «Dreh-
zahlen» ihren Reiz, denn diese fördern die Kraftausdauer. 
• Versuchen Sie, während eines Trainings längere, gemäs-

sigte Steigungen mit grossen Gängen und einer Frequenz 
um die 60 bis maximal 70 Umdrehungen pro Minute kon- 
stant hochzufahren. 

• Bleiben Sie dabei konsequent im Sattel. So trainieren Sie 
den runden Tritt mit ganzheitlichem Krafteinsatz. Durch 
die tiefe Kadenz können Sie sich auf einen ökonomischen 
Bewegungsablauf konzentrieren.

• Den Gang so wählen, dass gar nicht mehr als 70 Umdre-
hungen möglich sind.

Gelände: Eine längere, nicht allzu steile Steigung wählen, in 
der Sie während 5 bis 10 Minuten eine entsprechend tiefe 
Kadenz mit konstantem Druck durchalten können.

Ab 110 bis maximal 120 Umdrehungen pro Minute hoppeln die meis
ten auf dem Sattel auf und ab, weil sie es koordinativ gar nicht schaf
fen, so schnell zu pedalen. Hohe Trittfrequenzen verbessern die in
tramuskuläre Koordination und sollten daher regelmässig geübt 
werden. Wer schneller kurbeln kann, belastet Muskulatur und Ge
lenke weniger.
• Versuchen Sie, ganze Trainings mit einer hohen Frequenz von 100 

und mehr Umdrehungen unterwegs zu sein. 
• Wählen Sie dazu Gänge, welche einerseits diese Umdrehungszahl 

ermöglichen, aber gleichzeitig auch erlauben, dass Sie Druck auf 
die Pedalen geben können und nicht praktisch im Leerlauf kurbeln. 

• Achten Sie trotz (oder gerade wegen) der hohen Frequenz auf eine 
aktive Zugphase beim Hochziehen des Pedals. 

Gelände: Flaches Gelände bevorzugen. Auch leicht abfallendes Ge
lände eignet sich für ein gezieltes Kadenztraining. 

5

6

UMDREHUNGSSPIELE
Nötiges Zubehör: Frequenzmesser. Zur 
Not kann die Frequenz aber auch über eine 
Uhr (und Mitzählen) gesteuert werden.
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5-MINUTEN- 

KOORDINATIONSAUFGABEN
Wieso nicht zur Abwechslung ein Koordina-
tions-Training? Radfahren können zwar ver-
meintlich alle, eine runde Tretbewegung ist 
aber komplizierter, als man meint und muss 
entsprechend trainiert werden. Setzen Sie im-
mer jeweils 5 Minuten für eine einzelne Koordi
nationsaufgabe ein
• Runder Tritt: «Erfühlen» Sie die Tretbewe

gung. Konzentrieren Sie sich auf die vier Pha
sen schieben, drücken, ziehen und heben. 
Was passiert mit dem vorderen Bein, wenn Sie 
sich hinten aufs Hochziehen konzentrieren? 

• Freihändig: Fahren Sie auf einer längeren, un
befahrenen, geraden und leicht aufwärts füh
renden Strecke freihändig in verschiedenen 
Varianten. Hände zum Beispiel hinter dem Rü
cken verschränken, seitlich ausbreiten oder in 

die Höhe strecken. Der Rumpf stabilisiert und 
die Beine werden gezwungen, einen runden 
und gleichmässigen Tritt auszuführen.

• Einbeinig: Klicken Sie für 21/2 Minuten den ei
nen Schuh aus dem Pedal und konzentrieren 
Sie sich auf die Tretbewegung mit dem ande
ren Bein. Danach wechseln Sie das Bein für die 
zweiten 21/2 Minuten. Einbeiniges Fahren för
dert einen durchgehend aktiven Tretzyklus. 

• Wiegetritt: Fahren Sie 5  Minuten lang leicht 
bergauf im Wiegetritt, dabei wird die Schulter 
und Brustmuskulatur zusätzlich belastet. Der 
gewählte Gang sollte genügend Widerstand 
bieten. Spüren Sie den Unterschied, wenn Sie 
die Hüfte im Wiegetritt entweder ganz nah 
beim Lenker oder nach hinten gebückt Rich
tung Sattel halten. 

• Sitzend/Wiegetritt: Fahren Sie auf einer länge
ren Bergaufstrecke sitzend und im Wiegetritt 
im 5MinutenWechselspiel und beobachten 
Sie, welche Gänge Ihnen dazu am angenehms
ten erscheinen. Meist benötigt der Wiegetritt 
einen oder zwei Gänge mehr.

• Gangwechsel: Fahren Sie eine kurvige Stre
cke mit vielen Tempowechseln bewusst vo
rausschauend und mit vielen frühzeitigen 
Gangwechseln, damit die Trittfrequenz trotz
dem möglichst konstant bleibt. Versuchen 
Sie, immer im Schwung zu bleiben und das 
Tempo aus den Kurven im passenden Gang 
mitzunehmen.

Gelände: Beliebig, für Freihändigfahren und Wie
getritt leichte Bergaufstrecken bevorzugen.  f

10

5-MINUTEN- 

GEFÜHLSPYRAMIDE

50-MINUTEN- 

SCHWELLENTRAINING

• Starten Sie mit einem lockeren Einfahren zehn Minuten.
• Danach gehts in 5MinutenAbschnitten über die gefühl

ten Intensitätsstufen mittel, streng und sehr streng, so
wie wieder zurück über streng, mittel bis locker. 

• Das ergibt 30 Minuten pro komplette IntensitätsPyrami
de, bis Sie wieder zurück bei «locker» sind.

• Pyramide zwei oder dreimal ausführen.

Ideal ist, wenn Sie ein solches Training mit der Pulsuhr aus
führen und im Nachgang kontrollieren können, ob Sie die 
jeweiligen Bereiche auch wirklich deutlich unterschiedlich 
gefahren sind. So können Sie mit der Zeit und etwas Rou
tine die Intensitätsbereiche nicht nur Ihrem Herzschlag, 
sondern auch Ihrem Gefühl zuordnen und so steuern.

Gelände: Für die intensiven Bereiche eher ein ansteigen
des Gelände auswählen.

• Wählen Sie nach einem zehnminütigen Einfahren einen Gang bzw. 
ein Tempo aus, von welchem Sie denken, dass Sie es 50 Minuten 
lang – aber nicht länger – konstant durchhalten können.

• Sie fahren also schnell, aber nicht maximal schnell bzw. maximal 
schnell über 50 Minuten.

• Als Variante können Sie auch versuchen, Ihre gewohnte Stan
dardrunde im Rekordtempo zu fahren. Schaffen Sie eine neue 
Bestzeit?

In der Regel entspricht das gewählte Tempo automatisch in etwa Ih-
rer anaeroben Schwelle, es macht daher Sinn, den Pulsverlauf mit ei-
nem Herzfrequenzmesser aufzuzeichnen. Für alle mit Wattmessung 
ist diese Einheit geeignet, die Schwellen-Wattleistung zu ermitteln. 
Idealerweise ordnen Sie die einzelnen Bereiche einander zu (welcher 
Puls bei welcher Wattleistung und welchem Gefühl?).

Gelände: Flache und flüssige Strecke (Seeumfahrung) wählen, damit 

das Tempo möglichst ohne Unterbrüche durchgezogen werden kann. 

8

9

fokus

ZEITSPIELE
Nötiges Zubehör: Uhr mit Sekunden-

anzeige, idealerweise Pulsuhr.
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Die wichtigsten Punkte beim Kauf eines Neopren-Anzugs

CLEVER WÄHLEN,
SICHER SCHWIMMEN

Jetzt Online informieren

Mehr Neopren-Wissen
Worauf ist beim Anziehen zu achten? Wie pflegt man einen 
NeoprenAnzug? Wie lässt sich der Kopf warm halten?  
Was sollte man im offenen Gewässer beachten und welche 
Gadgets geben zusätzliche Sicherheit? Alles auf einen Blick  
unter: www.fitforlife.ch/neopren 

Mehr Wärme, mehr Auftrieb, mehr Sicherheit:  
Ein gut sitzender Neopren-Anzug ermöglicht 
sicheres Schwimmen im offenen Gewässer.
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Ein Neopren-Anzug bietet leidenschaftlichen 

Schwimmern die Möglichkeit, auch bei kühlen 

Temperaturen im See zu schwimmen. Die wichtigsten 

sechs Punkte, die es beim Kauf zu beachten gilt.

TEXT: REGINA SENFTEN

ONLINE-KAUF UND MIETE BEIM SCHWEIZER FACHHÄNDLER

Persönliche Beratung im Video-Chat
Viele Schweizer Triathlon-Fachhändler bieten je-
weils im Frühling Neopren-Testschwimmen an. 
Wegen Corona fallen diese Anlässe zurzeit aus 
bzw. sie werden nach Möglichkeit in den Sommer 
verschoben. Gleichwohl halten Triathlon-Fach-
geschäfte wie Tempo-Sport, Powerlab, Schuma-
cher-Sport oder auch Schwimmsport-Spezialisten 
wie Swimhohlic einen der Situation angepassten 
Neopren-Verkauf und -Mietservice aufrecht. Tem-
po-Sport offeriert wie andere Händler auch eine 
eingehende Beratung im Video-Chat. Geschäfts-
führer Marcel Kamm erläutert: «Wie beim Bera-

tungsgespräch im Geschäft klären wir den Einsatz- 
zweck, die gewünschten und sinnvollen Auftriebs-
eigenschaften, die Budgetvorstellung und weitere 
Punkte ab. Darüber hinaus gewinnen wir im Video 
einen wertvollen Eindruck der Körperproportio-
nen.» Sind alle Infos beisammen, erhält der Kun-
de eine Offerte mit passenden Anzügen. Diese 
werden anschliessend per Post verschickt oder 
können kontaktlos im Geschäft abgeholt werden. 
Die besten Neopren-Adressen: 
www.powerlab.ch, www.schumacher-sport.ch, 

www.swimhohlic.com, www.tempo-sport.ch

1 JE DICKER, DESTO WÄRMER 
Neopren-Schwimmanzüge ermöglichen ei-
nem, längere Strecken in kühlen Gewässern 
zu schwimmen. Je dicker das verwendete  
Material, desto besser toleriert der Körper kühles 
See- oder Flusswasser. Die Schwimmanzüge 
zeichnen sich durch unterschiedliche Material- 
stärken aus: Beine und Rumpf sind oft aus fes-
terem, Wärme spendendem Material gefertigt, 
während an Ellbogen und im Schulter bereich 
leichteres, dehnbares Material eine gute  
Beweglichkeit ermöglicht.

2  WO SCHWIMMEN SIE?
Überlegen Sie sich, in welchen Wassertem-
peraturen der Neopren zum Einsatz kommen 
soll. Geht es darum, die aktuelle Corona-Zeit 
und kalten Frühlings- wie Herbstmonate zu 
überbrücken? Oder planen Sie, im Hochsom-
mer lange Strecken von mehreren Kilometern 
zu absolvieren? Anzüge, die an Rumpf- und Bei-
nen bis zu 5 mm dick sind, eigenen sich für Was-
sertemperaturen ab 14 bis 20 Grad, wobei die 
individuelle Kältetoleranz natürlich immer mit 
darüber entscheidet, wie lange man es im «kal-
ten» Wasser aushält. Anzüge mit 3-mm-Neo- 
pren kommen in Gewässern von rund 18 bis 2 
Grad zum Einsatz, während dünnes 0,5 mm-Ma-
terial meist nur an sogenannten «Shortys» 
verarbeitet wird. Letztere weisen kurze Beine 
und Arme auf und sind für «warme» Wasser-
temperaturen ab 23 Grad empfohlen.

3 WIE GUT SCHWIMMEN SIE?
Es sind nicht nur die eingesetzten Materialien, 
die darüber entscheiden, ob sich ein Neopren 
an Einsteiger oder Profis richtet, sondern auch 
deren Verarbeitung und die Passform. Wer im  
TriathlonWettkampf um Sekunden kämpft, 
sucht im Schulterbereich maximale Bewegungs 
freiheit und eine optimale Stromlinienform, 
«opfert» dafür gerne ein wenig Wärmeleistung 
und Auftrieb. Handkehrum fühlen sich viele Ein
steiger in enganliegenden (und meist sehr teu
ren) Wettkampfanzügen rasch unwohl, frieren 
schneller und können die materialtechnischen 
Feinheiten bei mässiger Schwimmtechnik gar 
nicht ausnutzen.

Freizeitschwimmer mit mittelprächtiger 
Kraul und Rückenkraultechnik achten da
her besser auf dickes Material an Beinen und 
Rumpf, um vom natürlichen Materialauftrieb 
beim Schwimmen am meisten zu profitieren. 
Je besser die Technik, desto wichtiger wird die 
Bewegungsfreiheit im Schulter und Ellbogen
bereich. Brustschwimmer sollten bedenken, 
dass ein Neopren mit langen Beinen die Tech
nik massiv behindert, weil der Auftrieb der Bei
ne im Bruststil stört. Wer wirklich ausnahmslos 
so unterwegs ist, sollte auf einen Shorty aus
weichen oder schneidet sich beim Ganzanzug 
die Beine oberhalb der Knie ab.

4 KÖRPER AUSMESSEN
Haben obige Überlegungen grob vorgegeben, 
welche Materialdicke und Passform wün
schenswert ist, geht es daran, den eigenen 
Körper auszumessen. Namhafte Hersteller 
bieten sogenannte «Size Charts» auf ihren 
Webseiten an. Wer seine Masse wie Körperhö
he, Gewicht, Hüft und Brustumfang (bei Frau
en auch Oberkörperlänge zwischen Schulter 
und Schambein) kennt, kommt seinem idea
len Neopren schon sehr nahe. Im Idealfall blei
ben nun zwei, drei Modelle übrig, die man sich 
nach Hause bestellen und dort probieren kann. 

Sollte die Grössentabelle nicht perfekt auf die 
Körpermasse passen, am besten bei der Länge 
Abstriche in Kauf nehmen. Grosse, dünne Ath
leten wählen also besser einen Anzug, der an 
Armen und Beinen zu kurz ist. Umgekehrt gilt: 
Zu lange Arme und Beine können zur Not nach 
dem Kauf abgeschnitten werden, da das Neo
prenMaterial nicht ausfranst.

5 KONDITIONEN KLÄREN
Anders als bei einem Velohelm oder einem 
Sportshirt, reicht es bei einem Neopren nicht, 
diesen daheim kurz einmal anzuziehen, um zu 
entscheiden, ob er passt. Die Stunde der Wahr
heit schlägt beim Neopren erst im Wasser, 
wenn man wirklich in der Horizontalen liegt – 
und damit schwimmt. Es ist deshalb sinnvoll, 
vor der Bestellung beim Händler nachzufragen, 
ob die Anzüge im Freiwasser getestet und zu 
welchen Bedingungen die Produkte zurückge
schickt werden dürfen!

6 AUSPROBIEREN
Ziehen Sie vor dem Reinschlüpfen sämtlichen 
Körperschmuck aus und den Neopren mit 
Handschuhen an. Wie das geht, zeigt unsere 
DetailBildserie im Web (siehe OnlineButton). 
Unter dem Neopren trägt man eine eng anlie
gende Badehose oder einen Badeanzug. Biki
nis nur dann, wenn sie keine Ösen aufweisen, 
die ins Fleisch schneiden. Liegt der Neopren 
nun satt und eng am Körper an, gehts ins Frei
wasser. Beobachten Sie, ob der Anzug Blasen 
aufwirft, Wasserströme im Anzug spürbar sind 
oder gewisse Stellen unangenehm einschnei
den. Manchmal hilft es, den Anzug mit Hand
schuhen nochmals nachzurücken. Wenn das 
alles nicht der Fall ist und sich der Neopren wie 
eine bequeme zweite Haut anfühlt, dann könn
te genau dieses Modell Ihr neuer Freund für die 
nächsten Schwimmeinheiten werden. f
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 WALK   
Walken, schnell Gehen oder zügig Marschieren würden  

wohl nur ganz wenige als ihre Hauptsportart bezeichnen.  

Dabei ist schnelles Gehen nicht nur schonend,  

sondern in Zeiten wie diesen ein perfektes Grundlagen-

training und eine schonende Alternative zum Laufen. 

TEXT: ANDREAS GONSETH

ber zwanzig Jahre ist 

es her, als zuerst das 

Walking in die Schweiz 

schwappte und danach 

noch im viel grösserem 

Stil die Nordic Walking- 

Welle die Schweiz überflutete. Als perfekte 

Gesundheitssportart gepriesen und von der 

Industrie kräftig gepusht, stocherten in der 

Schweiz rasch Tausende von Menschen mit  

Stöcken durch Wälder und über Wiesen. 

Der Nordic-Walking-Event in Solothurn be-

geisterte nach der Jahrtausendwende über 

7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Und heute? Der Boom ist vorbei, die Stock-

gänger sind spärlicher geworden. Die 

stocklosen (Speed)Walker sind sogar gänz-

lich von der Bildfläche verschwunden. Was 

grundsätzlich erstaunt, denn beide Bewe-

gungsformen an sich sind immer noch 

gleich sinnvoll und gewinnbringend wie 

in den Anfangszeiten. Doch die Entwick-

lung zeigt, wie schwer es Sportarten ohne 

Industrie im Rücken haben, sich langfris-

tig zu etablieren. Als keine Stöcke mehr 

verkauft wurden, brach der Hype in sich 

zusammen.

AUTOMATISCH IM RICHTIGEN BEREICH
Walking ohne Stöcke besass von Beginn 

weg keine guten Karten, weil man dabei  

problemlos in normalen Laufschuhen 

und Sportkleidern unterwegs sein kann 

und ergo keine neue Industrie alimentiert 

wird. Auch Imagegründe waren dafür ver-

antwortlich, dass sich die Sportart in der 

Schweiz – anders als in den USA – nie richtig  

etablieren konnte. Walking ist in erster Linie  

eine Gesundheitssportart und kein Leis-

tungssport. Deshalb denken sich wohl viele 

Jogger: Wieso walken, wenn ich auch ren-

nen kann? Was zwar ein Argument ist, aber 

zu kurz greift, denn Walking ist das ideale 

Crosstraining für Sportler aller Art, spezi-

ell auch für Läufer. Überall durchführbar, 

schonend für den Bewegungsapparat. Dank 

der dosierten Herz-Kreislauf-Belastung 

bewegt man sich automatisch im optima-

len Grundlagen- und Fettstoffwechsel-

bereich, das Verletzungsrisiko ist mini-

mal. Und anders als im Laufsport sind auch  

lange Einheiten von zwei-, drei oder gar 

vier Stunden gut zu meistern.

Für alle Läufer, die dreimal oder mehr pro 

Woche laufen, entlastet Walking den Bewe-

gungsapparat und bringt eine willkomme-

ne Alternative. Das ist gewinnbringender, 

als noch einmal eine zusätzliche Laufein-

heit anzuhängen. Trotz der schonenden  

Bewegung garantiert Walking eine opti-

male Grundlagen-Intensität – wenn man 

ein bisschen Gutzi gibt. Wer geradeaus 

schnell walkt, schafft ein Kilometertempo 

von 81/2–9 Minuten und bewegt sich in ei-

nem Pulsbreich von rund 70 % der maxima-

len Herzfrequenz. Bergauf kann man sich 

mit Walking sogar richtig fordern, in Berei-

che von 80 % der maximalen Herzfrequenz 

oder noch mehr vordringen und dennoch 

ein sanftes Ausdauertraining absolvieren.

Ebenfalls positiv ist die unterschiedliche 

Belastung der Muskulatur im Vergleich 

zum Laufen. Durch den schnellen Schritt 

muss der Fuss vorne kurz vor dem Auftritt 

Schnelles Gehen ist das perfekte Crosstraining

Ü

Das Brustbein ist hoch, der 
Blick geht geradeaus, die Arme 
geben den Rhythmus vor.
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LK   MAL WIEDER

auf den Boden stark angehoben werden, 

dadurch wird der vordere Schienbeinmus-

kel verstärkt gefordert. Der Fuss vollführt 

eine komplette Abrollbewegung vom Auf-

prall auf der Ferse bis hin zu den Fussspit-

zen beim Abstoss. Das fordert! Ungeübte 

verspüren nach den ersten schnellen und 

längeren Speedwalking-Einheiten nicht 

selten Muskelkater im unteren Schienbein-

bereich oder in den Zehen. 

SIMPLE TECHNIK
Die Walking-Technik ist grundsätzlich ein-

fach. Hüfte, Knie- und Fussgelenk werden 

beim Abstoss hinten praktisch vollständig 

durchgestreckt, der Aufprall vorne erfolgt 

mit nicht ganz gestrecktem Bein. Der Rü-

cken bleibt möglichst aufrecht, das Brust-

bein ist hoch, der Blick geht geradeaus, 

die Arme geben den Rhythmus vor. Ein 

schneller Armeinsatz erfordert angewin-

kelte Ellbogen (bis maximal 90 Grad) und 

sorgt automatisch für einen kürzeren und 

schnelleren Schritt mit einer Kadenz von 

rund 120 bis 150 Schritten pro Minute. 

Je weiter die Arme vor und zurück pendeln, 

desto gestreckter sind sie, der Schritt wird 

dadurch länger und die Kadenz langsamer. 

Ein langer Schritt erfordert einen kräftige-

ren Fussabdruck hinten, dafür muss man 

die Fussspitzen vorne nicht so stark an-

heben wie bei kurzen Schritten. Bergauf 

beugt sich der Oberkörper automatisch et-

was nach vorne. 

Die Variation der Schrittkadenz beim Wal-

ken ist übrigens auch der Grund, warum 

schnelles Gehen schneller ist als schnel-

les Nordic Walking. Denn der Stockein-

satz beim Nordic Walking kräftigt zwar 

Oberkörper und Arme, verunmöglicht 

aber durch die Pendelbewegung eine der-

art schnelle Kadenz wie sie beim Walking 

mithilfe der angewinkelten Arme möglich 

ist. Aber auch Nordic Walking ist natürlich 

eine perfekte Trainingsalternative zu allen 

Ausdauersportarten.

AM BESTEN EINFACH AUSPROBIEREN
Sie joggen mehrmals pro Woche? Kom-

pliment und schön, aber gleichzeitig 

gilt: Ein spezialisiertes Training in aus-

schliesslich einer Sportart wirkt sich 

langfristig sowohl muskulär wie auch 

in Bezug auf die Gelenke oft negativ aus 

für den gesamten Bewegungsapparat. 

Probieren Sie daher doch einmal die Al-

ternative aus, beim Sport ständigen Bo-

denkontakt zu haben, so wie es beim Wal-

ken der Fall ist. Crosstraining verhindert 

Einseitigkeit und vermindert das Risiko  

von Überlastungen. Walking ist die ide-

ale Crosstrainingsform für alle Sport-

ler. Und dazu eine, bei der man sich 

durchaus fordern kann. Eine Kom-

bination mit wöchentlich 1–2 Mal  

Walking sowie 3–4 Mal Laufen oder einer 

anderen Hauptsportart macht nicht nur 

Sinn, sondern bringt neben Abwechslung 

auf schonende Art auch Mus-

kelkraft und Kondition. f
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Sockenspass

Ultracarbon

Berggänger

Manche Biker- und Gümmeler-
kreise machen sich einen Spass 
daraus, ihre Waden mit Socken 
in auffallenden Farben und Mus-
tern in Szene zu setzen. Wer noch 
einen oben draufsetzen will, 
schwingt sich mit der neuen Krea-
tion Mix & Match aus der Schwei-
zer Manufaktur DirtySox auf den 

Sattel. Die Rennradsocken wei-
sen eine Höhe von 20 cm auf und 
versprechen dank einer Mischung 
aus Nylon-Microlon, Polypropylen 
und Elastan beste Thermoregulie-
rung und ein schweissloses Trage-
gefühl. Die Socken zum Preis von 
Fr. 19.90 werden zu 100 % in Euro-
pa gefertigt. www.dirtysox.ch

Das Brillenmodell Hypercraft der Marke «Ride 100 %» richtet sich an 
ambitionierte Ausdauerathleten, denen Funktionalität und Qualität 
genauso wichtig sind wie ein minimales Gewicht. Gerade einmal 23 
Gramm bringt die lasergeschnittene, randlose Sportbrille auf die Waa-
ge. Möglich macht es eine Rahmenkonstruktion aus ultraleichtem Kar-
bon. Die Brille überzeugt weiter mit grossen Belüftungsschlitzen, einer 
kratzfesten Linsenbeschichtung sowie vollständigem UV-Schutz über 
das gesamte Spektrum, einschliesslich UVA-, UVB- und UV400-Wellen-
längen. Mit zwei auswechselbaren Linsen und in vier verschiedenen 
Farbvariationen erhältlich. Kostenpunkt: ab Fr. 209.90 im Sportfach- 
handel. www.100percent.com

Bei langen Trainingseinheiten und wechselhaften Witterungs 
bedingungen ist die R5 2in1 Running Shorts von Gore Wear Run-
ning Essentials die richtige Wahl. Die leichte Shorts – als Damen- 
und Herrenmodell entwickelt – besteht aus atmungsaktivem 
Gewebe, das den Schweiss zuverlässig nach aussen ableitet 
und dabei die Haut angenehm trocken hält. Dadurch entkom-
men Läufer, Trailrunner und Speedwanderer einem Hitzestau 
zwischen Haut und Kleidung. Die Shorts punktet ausserdem mit 
einer kleiner Reissverschlusstasche auf der Rückseite, einer fi
xierten Innenhose und partiellen Netzeinsätzen für gute Ventila
tion. Für Fr. 79.90 im Fachhandel zu finden. www.gorewear.com

Swissness
Für einmal haben sich die Schweizer Traditions
marken Sponser Sport Food und Emmi zusam
mengetan. Herausgekommen ist ein Protein 
Drink mit 27 g hochwertigem Milchprotein und 
lediglich 8 g Kohlehydraten aus natürlichen Zu
taten. Der Drink ist nicht nur als Regenerations 
und Aufbauprodukt für Sportler, sondern auch 
als Zwischenverpflegung in Alltag und Büro ge-

eignet. Aus Schweizer Milchzutaten und in der 

Schweiz hergestellt, dabei gleichwohl laktose- 

und glutenfrei. In den drei Aromen Vanille, Straw- 

berry-Cranberry sowie Pina Colada verfügbar. 

330 ml kosten Fr. 3.30. www.sponser.ch
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Wie eine Schweizer Familie um die Welt radelt

Ursprünglich hatten Céline  

und Xavier Pasche einfach eine 

Auszeit mit dem Velo geplant. 

Nun sind sie seit bald zehn Jahren 

mit dem Velo unterwegs, haben 

mehr als 40 Länder bereist –  

und zwei Töchter auf die Welt 

gebracht, die nun mitfahren. 

TEXT: MAC HUBER     FOTOS: XAVIER PASCHE 

ein, auf diese Idee wä-

ren sie nie gekommen, 

«niemals», wie Céline 

und Xavier Pasche be-

kräftigen. Als die bei-

den am 1. August 2010 

in der Westschweiz 

los radelten, hätten sie nie gedacht, dass 

sie zehn Jahre später noch immer mit dem 

Velo unterwegs sein würden. Niemals. 

«Unser ursprüngliches Ziel war eine Velo-

reise nach Neuseeland», erzählt Céline am 

Handy in Kanada, «wir haben einen Strich 

über die Weltkarte gezogen und alle Orte in 

der Umgebung markiert, die wir erkunden 

wollten.» Drei Jahre hatte sich das Ehepaar 

dafür frei genommen. Aber allein die Tour 

nach Neuseeland beanspruchte mehr als 

fünf Jahre. «Es gab so viel zu entdecken», 

erzählt Céline, «immer wieder sind wir  

eingetaucht in neue Welten, neue 

Kulturen.» 

Sie haben die unermesslichen Länder Zen-

tralasiens bereist, sind durch die kargen 

Weiten der Wüste Gobi pedalt, sie fuh-

ren bei Temperaturen um minus 30 Grad 

durch den sibirischen Winter, sie trotzten 

der Glutofenhitze in Australien, sie haben 

das japanische Mysterium durchdrungen, 

die Aromen des Orients gekostet, sie ha-

ben in 37 verschiedenen Sprachen parliert 

– «oder es zumindest versucht», wie Céline 

lachend ergänzt. «Wir haben so viel erlebt. 

Wir könnten ein Regal voller Bücher darü-

ber schreiben.» 

DIE ZEIT WIRD NEBENSÄCHLICH
Dabei standen anfänglich die Fragezei-

chen im Vordergrund: Was nehmen wir 

mit? Wie weit fahren wir? Wo schlafen wir 

heute Nacht? Wo finden wir Wasser? Haben 

wir noch zu essen? Reicht das Geld? «Mit 

der Zeit», hat Céline erfahren, «machen dir 

all diese Fragen keine Angst mehr. Man 

N

SEIT 10 JAHREN MIT  D
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gewöhnt sich schnell an das Nomaden- 

leben.» Die Zeit werde nebensächlich, das 

Ziel Makulatur. «Wir sind stets unserer In-

tuition gefolgt und haben für alles eine Lö-

sung gefunden.» Manchmal habe eine Re-

paratur am Tourenrad eben etwas länger 

gedauert, manchmal sei das Abendessen 

kalt ausgefallen, weil sich im aufkommen-

den Sturm kein Feuer machen liess – und 

manchmal seien die Landschaften so schön 

gewesen, «da haben wir einfach verweilen 

müssen». Als Nomaden unterwegs zu sein, 

IT  DEM VELO UNTERWEGS 

ist für Céline (38) und Xavier Pasche (40) 

«ein Lebensstil» geworden. «Wir haben es 

nie als reine Herausforderung betrachtet.»

DER ARCHITEKT BAUT NUN ZELTE
Und was war ihr Antrieb für diese Aben-

teuerreise? «Der Wunsch, Neues zu entde-

cken», sagt Xavier, der zuvor als Architekt 

tätig war. «Und die Menschen», fügt Céline 

hinzu. Sie hat Anthropologie studiert, 

Menschenkunde, und auf diesem Gebiet 

auch gearbeitet. «Das tue ich heute noch», 

Mit Sack und Pack und Kindern durch die scheinbar 
unendliche Wüste Gobi: Xavier und Céline Pasche 
auf ihrer Tour, deren Ende noch nicht bestimmt ist.

sagt sie lächelnd. Und gerät geradezu ins 

Schwärmen, wenn sie von Begegnungen 

mit fremdländischen Leuten spricht. «Die 

Hilfsbereitschaft der Menschen, gerade in 

ärmeren Regionen, hat mich immer wieder 

berührt.» Als beispielsweise ihr Kocher in 

Sibirien den Geist aufgab, klopften sie an die 

Tür eines der Häuser mitten im Nirgendwo. 

«Wir wurden in einer Datscha mit Feuer-

stelle empfangen. Genial.» Oder als sie kurz 

vor dem Krieg durch Syrien reisten, muss-

ten sie ihr Zelt «kein einziges Mal» aufstel-

len. «Man lud uns zum Tee und zum Essen 

ein – und schliesslich zum Übernachten», 

erzählt Xavier. Die Gastfreundschaft in  

weniger privilegierten Ländern habe ihn 

oft nachdenklich gestimmt. «Viele Leute 

haben nichts – und geben alles.»

Das Velo sei dabei weit mehr als ein Trans-

portmittel geworden. «Es wurde unser 

Leben, und es hat uns viele, viele Türen 

«Wir sind stets unserer Intuition 
gefolgt und haben für alles  
eine Lösung gefunden.»
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geöffnet.» Kein Wunder: Wenn die Pasches  

daherkommen mit ihren voll bepackten 

Rädern, fallen sie sofort auf. Erst recht, 

seit sie mit ihren Kindern unterwegs sind. 

Nayla kam im Juni 2013 auf der Insel 

Penang in Malaysia zur Welt, Fibie im Au-

gust 2017. «Die Kinder haben unseren All-

tag verändert», sagt Xavier. «Seit sie auf 

der Welt sind, folgen wir ihrem Rhyth-

mus.» Das heisst: Die Etappen sind kürzer  

geworden, das Leben beschaulicher, «kin-

derfreundlicher», wie Céline sagt. 

BEGEGNUNG MIT WILDEN TIEREN
Zurzeit befindet sich die Familie im Yukon,  

im Nordwesten von Kanada, nahe der 

Grenze zu Alaska. «Hier ist so viel Platz», 

sagt Céline, «die Kinder können sich aus

toben, am Wasser spielen, rumklettern – 

ein Traum.» Keine Angst vor Unfällen in 

der rauen Natur? Keine Furcht vor wilden  

Tieren? Céline winkt ab. «Wir sehen hier 

oft Grizzlys in der freien Natur. Sie sind die  

Könige hier, wir nur die Gäste.» Auch Wöl

fen und Schlangen ist die Familie schon  

öfters begegnet. «Furchtlos, aber achtsam», 

wie Céline betont, «wir pflegen einen res

pektvollen Umgang mit der Natur.» 

Diesen Grundsatz geben sie auch ihren 

Kindern mit auf den Weg. Das «Home 

schooling» bei den Pasches geht weit übers 

Lesen und Schreiben hinaus. «Unsere Töch

ter lernen durchs Reisen: Geografie, Kul

tur, Geschichte, Sprachen.» So habe Nayla  

beispielsweise schon im Vorschul alter  

Chinesisch gelernt. Schulfreunde haben sie 

zwar keine, aber Bekanntschaften überall 

auf der Welt, die sie – sofern im Outback 

eine InternetVerbindung hergestellt wer

den kann – auch herzlich pflegen. «Wir ha

ben gelernt, Vertrauen ins Leben zu haben,  

Vertrauen in die Menschen», sagt Céline, 

«wir sind gut gefahren damit.» Die Velos 

beispielsweise haben sie noch nie mit 

einem Schloss versehen, «weder hier vor 

dem Zelt noch in den Grossstädten». Es 

sei in all den Jahren nie etwas gestohlen 

worden. 

«WIR FÜHLEN UNS PRIVILEGIERT»

Die Familie Pasche lebt ein einfaches  

Leben. Ihr Zuhause ist ein Platz irgendwo 

in der Natur, ihre Wohnung das Zelt, und 

ihr Fortbewegungsmittel das Velo – mit An

hänger. Im Sommer und im Winter. «Wir 

haben alles, was wir brauchen: viel frische 

Luft, viel Bewegung und viele Freiheiten. 

Wir fühlen uns privilegiert.» 

Mitten unter Zweiradfahrern: Die Familie Pasche 
fährt in Hanoi in Vietnam ein. 

Vor den Augen Lenins in Russland:  
Töchterchen Nayla fuhr schon  
mehrere Tausend Kilometer selber mit.
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BUCH ZUR ABENTEUERREISE

Nomaden auf dem Velo
Was als Radtour begonnen hat, ist ihr  
Leben geworden: Seit bald zehn Jah-
ren sind Céline (38) und Xavier Pasche 
(40) mit dem Velo unterwegs, mittlerwei-
le auch mit ihren Töchtern Nayla (7) und  
Fibie (3). Die Familie führt ein Nomadenle-
ben, schläft im Zelt, kocht und isst, was die  
Natur hergibt.

Für Autorin Céline und Fotograf Xavier 
Grund genug, ihre exklusiven Erfahrun-
gen zu dokumentieren. Auf www.ylia.ch 
veröffentlichen sie Blogs mit spektakulä-
ren Bildern. Und sie haben, nachdem sie 
fünf Jahre unterwegs gewesen waren, ein 
Buch geschrieben: «Nomads In the Heart  
of the Elements», 348 Seiten stark, zu  
bestellen unter: www.ylia.ch.

Finanzielle Sorgen kennen sie (noch) keine. 

Dank zahlreichen Sponsoring-Partnern, 

die zumindest ihre Ausrüstung mitfinan

zieren, vermag sich die Familie über Was

ser zu halten. Selbst in der CoronaKrise. 

«Die Vorträge über unser Leben, mit denen 

wir ein paar Dollars verdienen konnten, 

sind in Kanada alle abgesagt worden.» Ihre 

Blogs – Xavier fotografiert, Céline schreibt 

– wirken inspirierend, Geld lässt sich damit 

aber kaum machen. Und der Vertrieb ih

rer Kinderbücher «Enfants du monde», von 

denen sie bereits 14 Ausgaben produziert 

haben, ist noch nicht richtig angelaufen. 

Eine baldige Rückkehr in die Schweiz ist 

für die Pasches gleichwohl kein Thema. 

«Unser Visum in Kanada ist noch bis Ende 

September gültig», sagt Xavier lakonisch. 

Und dann? Eine IslandTour sei angedacht. 

Und eine Reise durch Skandinavien. «Fix 

geplant ist aber nichts.» Die Pasches sind 

flexibel. «Jeder Tag bringt Neues!» 

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT? 
Vier Kontinente haben sie bislang bereist, 

mehr als 40 Länder besucht, mehr als 80 000 

Kilometer auf dem Velo zurückgelegt, das 

entspricht der zweifachen Erdumrundung. 

Das Zelt ist ihr Zuhause, der Strand ihr Garten.  
Die Pasches an einem ganz normalen Abend  
am Baikalsee in Sibirien. 

Harte Arbeit auf über 4000 Metern Höhe:  
Céline im Pamir-Gebirge in Tadschikistan. 

«Natürlich vermissen wir manchmal un

sere Familien oder einen FondueAbend 

mit Freunden», sagt Xavier, «aber wir sind 

glücklich mit dem, was wir sind und was 

hier haben.» 

Ein «normales» Leben schliessen die beiden 

aber nicht kategorisch aus: «Wenn einer 

von uns eines Tages nicht mehr im Gleich

gewicht sein sollte, werden wir ein neues 

Leben schaffen.» Irgendwann. Irgendwo. 

Vielleicht auf einer Tour auf dem Schwar

zen Kontinent. In Afrika waren Céline und 

Xavier noch nie.  f



SUP-REKORD  
in eisigen Höhen

Seit 14 Jahren hat Thomas Fritzmeier nicht 
mehr geweint. Damals starb sein Grossva-
ter. Der Opa, dessen Gletscherbrille ihn 
auf dieser Tour nach Bolivien und Chile 
begleitet und dem dieses Projekt gefal-
len hätte: eine Paddeltour auf dem höchs-
ten Bergsee der Welt. Als erster Mensch 
überhaupt. Jetzt steht Fritzmeier im viel 
zu tiefen Schnee. Und weint. Unter der 
Gletscherbrille des Grossvaters laufen die 
Tränen.

VIER WOCHEN waren Fritzmeier, 
seine Freundin Simone Bronnhuber und 
Daniel Kania unterwegs. Sie bestiegen drei 
5000er, einen 6000er. Die weltweit erste 
Stand-Up-Paddeltour auf dem Vulkan-
see Ojos del Salado in Chile auf 6370 Me-
tern Höhe sollte der Höhepunkt werden. 
Dann kam der Schnee. Vielleicht lief die 

Weltrekord geschafft – das ganz grosse Ziel aber  

nicht erreicht! Für Thomas Fritzmeier ist die  

Südamerika-Expedition trotzdem ein toller Erfolg.

Paddel-Abenteuer der Superlative

GLEIT-ZEIT: Thomas Fritzmeier paddelt auf einem Gletschersee in 5200 Metern Höhe.

Generalprobe zu glatt: 1200 Höhenmeter 
sind es bis auf den Gipfel des Licancabur in 
Bolivien. Kein Weg, stattdessen nur end-
lose Serpentinen durch Geröll. Dazu die 
dünne Luft, der 20-Kilo-SUP-Rucksack. 

Als Ex-Eishockeyprofi hat Fritzmeier 
sich oft geschunden, nie war er so nah dran 
aufzugeben. Später im Tal sagt er: «Der 
Aufstieg waren die härtesten sieben Stun-
den meines Lebens.» Doch genau das woll-
te er: an seine Grenze gehen. Ohne richtige 
Verpflegung undenkbar und daher immer 
mit dabei: der REAL5 Vegan Energy Bar 
von PowerBar, ein neuer, veganer Riegel 
mit 65 Gramm geballter Energie und mit 
nur 5 pflanzlichen Zutaten plus Magnesi-
um hergestellt. Fritzmeier und Guide Pika 
steigen vom Gipfel 50 Höhenmeter zu dem 
Kratersee hinab, pumpen das Board auf. 
Im Sitzen. Im Stehen ist es zu anstrengend. 
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Fritzmeier paddelt auf etwa 5900 Metern 
Höhe. Weltrekord. Wow! Irre! Grossartig 
– aber der Ojos del Salado wartet.

PERFEKT AKKLIMATISIERT er-
reichen sie das Basislager. Der Schnee am 
Abend ist der erste Niederschlag nach 20 
Sonnentagen. Um 0.30 Uhr machen sie 
sich auf den Weg. Sie fahren, schieben, 
buddeln ihren Bus aus. Fahren weiter. 

publireportage

jetzt im handel
erhältlich!

our energy. your adventure.

GET REAL

Nur

Zutaten 

Vegan

ohne Zuckerzusatz

*Magnesium trägt zu einem 
normalen Energie-Stoffwechsel bei

Schieben. Buddeln. Kehren um ins Basis-
lager. Guide Pika telefoniert. Weitere 50 
Zentimeter Neuschnee sagt der Mann am 
Satellitentelefon für die kommende Nacht 
voraus, minus 18 Grad. «Game over, Bud-
dy.» Pikas Satz wird Fritzmeier nie verges-
sen. Aus. Vorbei. Dann kullern die Tränen. 
Fritzmeier wird trotzdem wiederkommen. 
Und die Gletscherbrille seines Grossvaters 
wird ihn wieder begleiten.

BOARD AN BORD Ob beim Aufstieg zum Licancabur, im Basecamp am Ojos del Salado, auf der 
Lagune in der bolivianischen Wüste oder im Bus am Titicacasee – das SUP-Brett ist immer dabei.
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Wie sich der gesellschaftliche Wandel auf das Laufniveau auswirkt

Trotz aktuell fehlender Wettkämpfe ist Laufen hoch im 

Kurs. Die steigenden Teilnehmerzahlen der vergangenen 

Jahren bedeuten aber nicht mehr Klasse. Im Gegenteil: Die 

Zeiten wurden immer langsamer – warum eigentlich?

TEXT: PHILIPP RINDLISBACHER

er Spruch hätte gepasst: «Bei 

Risiken und Nebenwirkun-

gen fragen sie Ihren Arzt 

oder Apotheker.» Mit Pippi- 

Langstrumpf-Perücke war 

ein junger Mann vergange-

nen Herbst am Start des Halbmarathons 

beim Swiss City Marathon gestanden, und 

– typisch Pippi eben – mit viel zu grossen 

und spitzen Schuhen gelaufen. Schnell sein 

sei einfach, meinte er nur. Auffallen aber 

könne nicht jeder. 

Vor dem Jungfrau-Marathon gaben letztes 

Jahr zwei Mittzwanziger aus Klagenfurt ein 

Interview. Die Teilnahme sei einer Bieridee 

geschuldet, meinten die Österreicher, die 

sich trotz Wohlstandsbauch tatsächlich 

auf die Kleine Scheidegg schleppten. 

Und am GP von Bern lief eine Gruppe  

Basler im FCB-Trikot durch die Berner Alt-

stadt, Fanlieder wurden gejohlt, dazu eher 

getrabt als gerannt. 

HAUPTSACHE DABEI SEIN
Natürlich sind diese drei Beispiele nicht  

repräsentativ. Und doch weisen sie auf eine 

längst eingetretene und nach wie vor an-

haltende Entwicklung hin: Beim Laufen 

geht es nicht mehr primär um die Leistung, 

nicht mehr um die schnellste Zeit, den Sieg 

im Kampf gegen sich selbst. Im Zentrum 

steht das Erlebnis, der Genuss – man will 

vielleicht nicht mittendrin sein, aber  we-

nigstens dabei.

Die Teilnehmerzahlen sind über die Jahre 

gewaltig gestiegen. Beim GP von Bern von 

3139 bei der Premiere 1982 bis zu 15584 im 

Jahr 2000 und gar 32425 in der vergange-

nen Saison. Die 20 Kilometer von Lausanne 

beendeten 1986 gerade mal 1616, 30 Jahre  

später aber bereits 4746 Läufer. Die Zei-

ten jedoch sind langsamer, die Spitze ist 

schmaler geworden. Und wie! Für Platz 500 

am original GP (16,09 Kilometer) reichte bei 

den Männern vor einem Jahr eine Zeit von 

1:05:26. 1989 waren dafür trotz quantitativ 

massiv geringerer Konkurrenz noch ultra-

schnelle 59:25 nötig gewesen. Ein anderes 

Beispiel: 2012 lief am Greifenseelauf (Halb-

marathon) die 30. schnellste Frau in 1:24:54 

über die Ziellinie, 2019 reichten mit 1:29:43 

für einen Top-30-Rang beinahe fünf Minu-

ten länger. Wobei man erwähnen muss, 

dass die Witterungsbedingungen beim  

jeweils im September stattfindenden Grei

fenseelauf von hochsommerlichen Tempe

raturen über starken Gegenwind bis hin zu 

Dauerregen gewaltig variieren können. 

Man könnte nun monieren, dass zuletzt da 

und dort auch jüngst noch Streckenrekorde 

D

GENIESSEN 
STATT LEIDEN



laufsport

43

aufgestellt wurden. Die 10 Meilen durch 

Bern etwa lief niemand so schnell wie 

der Kenianer Geoffrey Kipsang Kamwo-

ror im letzten Frühling, seine 44:56 wer-

den gar als Fabelzeit bewertet. Demgegen-

über steht die schleichende Entwicklung 

bei den Breitensportlern. 2019 liefen den  

GP 143 Athletinnen und Athleten unter  

60 Minuten, 35 Jahre zuvor waren es 597 

respektive beinahe ein Zehntel aller Star-

tenden gewesen. Mittlerweile knackt in 

der Hauptstadt nicht einmal mehr ein Pro-

zent der Teilnehmer die magische Stun-

den-Marke. Die Entwicklung ist auch bei 

anderen Wettkämpfen wie dem Murten-

lauf zu beobachten und dürfte sich nicht 

so schnell ändern.

MEHR KONKURRENZSPORTARTEN 
Das Phänomen ist nicht neu. Und doch sei 

es schwierig zu ergründen, sagt Christoph 

Seiler. Der Vorwurf, die Gesellschaft sei be-

quemer geworden, greift für den Präsiden-

ten von Swiss Athletics zu kurz. Eher das 

Gegenteil sei der Fall, sagt Seiler, «es bewe-

gen sich deutlich mehr Menschen als frü-

her, sonst würden die Teilnehmerzahlen 

nicht steigen. Allerdings gibt es nur noch 

wenige, die bereit sind, sich komplett zu 

verausgaben.» In Hunderten Gesprächen 

mit Läufern hat Seiler registriert, wie der 

Respekt vor der Sache verloren gegangen 

ist. «Ein Marathon ist heute nichts Wahn-

sinniges mehr. Die Leute trauen es sich 

zu, 42 Kilometer zu rennen, machen sich 

weniger Sorgen, bereiten sich weniger akri-

bisch vor. So werden die Zeiten schwächer.»

Überdies stellt Seiler eine verschärfte 

Konkurrenzsituation unter den Ausdauer- 

sportarten fest: Viele talentierte Läufer 

würden verloren gehen, weil sie alterna-

tive Herausforderungen suchten, etwa im  

Triathlon, bei Ultratrail-Veranstaltun-

gen, im Mountainbike. Der «Ein-Sportar-

ten-Athlet» werde immer seltener, bestätigt 

auch Sportpsychologe Jörg Wetzel, «viele 

widmen sich gleichzeitig zwei Disziplinen, 

aber jeweils nicht mit letzter Konsequenz».

Der 51-jährige Wetzel, einst Betreuer 

der Young Boys und des SCB, vertritt die 
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Ein kleiner Schwatz in Ehren:  
Immer öfters wird bei Laufwettkämpfen  
nicht um jede Sekunde gekämpft.
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Ansicht, dass es der heutigen Generation 

schwerer falle, die Komfortzone zu ver-

lassen. Was womöglich mit der weniger 

strengen Erziehung einhergehe. Der Läufer  

orientiere sich weniger an Ranglisten, er 

verstecke sich gerne in der Masse. Wetzel 

sagt: «Überspitzt formuliert gab es früher 

die Durchtrainierten und jene, die rauch-

ten und Wein tranken. Heute schliesst das 

eine das andere nicht mehr aus.»

Von einem Wandel in der Gesellschaft 

spricht auch Markus Ryffel. Vor 40 Jahren 

sei gerannt worden, heute gehe man jog-

gen, sagt der Olympia-Zweite von 1984 über 

5000 Meter. Will heissen: Laufen ist salon-

fähig geworden, Aspekte wie Geselligkeit 

und Gruppendynamik sind in den Vorder-

grund gerückt. Ryffel nennt das gemein-

same Erleben von Emotionen als zentralen 

Punkt. «Das Erlebnis und der Spassfaktor 

sind am wichtigsten», sagt der 65-Jährige, 

der immer noch nationaler Rekordhalter 

über 3000 und 5000 Meter ist. Mit der Lan-

cierung des Thuner Survival Runs sowie 

dem Santarun, bei welchem fast 5000 ver-

kleidete Samichläuse die Berner Altstadt 

fluten, hat Ryffel als Veranstalter selbst zur 

Veränderung der hiesigen Laufszene beige-

tragen. Eine Rangliste gibt es beim Santa 

run nicht – so etwas wäre vor 30 Jahren un-

vorstellbar gewesen.

Ryffel glaubt, dass die Bereitschaft, sich 

im Training zu quälen, generell nachge-

lassen habe – Spitzenathleten wie Tadesse 

Abraham, Adrian Lehmann und Christian 

Kreienbühl einmal ausgenommen. Und er 

bestätigt Wetzels Theorie betreffend des  

elterlichen Einflusses. «Zu meiner Zeit 

wurden die Kinder stärker zur Selbststän-

digkeit erzogen. Und mit Selbstständigkeit 

sind Leistungsmotive verbunden. Mittler-

weile sind Anschlussmotive entscheiden-

der: Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und 

Anerkennung ist wichtiger.» 

Dazu passt die Theorie, dass heute ein 

18-jähriger afrikanischer Läufer bereits 

etwa 6000 Ausdauertrainingsstunden vor-

weisen kann, ein gleichaltriger Schweizer 

schätzungsweise aber lediglich deren 2000. 

Ryffel dürfte als Junger den 6000 Stunden 

nahe gekommen sein, für die Metzgerei sei-

ner Eltern lieferte er täglich Wurstwaren 

aus, zu Fuss oder per Velo – so sammelten 

sich Kilometer an.

FRÜHER MIT WENIGER VORGABEN
In den Achtzigerjahren sei noch weniger 

starr trainiert worden, sagt Ryffel, «wir 

liefen zwar nicht gerade nach Gutdünken, 

aber verliessen uns aufs Gefühl». Diese 

Unbeschwertheit scheint da und dort ver-

loren gegangen zu sein. Viele Läufer wür-

den zu viel Energie verlieren mit Gedanken 

über den richtigen Puls, das richtige Outfit,  

das richtige Essen. «Selbst Hobbyathleten 

wissen mittlerweile theoretisch alles übers 

Training. Deswegen werden sie aber nicht 

schneller», sagt Bruno Lafranchi, einst ein 

Konkurrent Ryffels und zweifacher Sieger 

des Murtenlaufs. Der ehemalige OK-Chef 

des Zürich Marathons glaubt, die Trainer 

würden heutzutage zu technokratisch, 

aber zu wenig pragmatisch vorgehen. Vie-

les laufe stur nach Trainingsplan, stur 

nach bestimmten Messwerten. «Es heisst, 

nun werde wissenschaftlich trainiert. Wir 

machten also früher alles falsch – komi-

scherweise aber waren wir schneller.»

Einig sind sich die Protagonisten darin, 

dass sich der technologische Fortschritt 

FO
TO

: S
W

IS
S

-I
M

A
G

E

GP BERN: EXTREMER RÜCKGANG DER LÄUFER UNTER 60 MINUTEN

Immer weniger «Stundenknacker»
Als offizieller Trainingsplan-Partner des GP Bern hat der Online-Anbieter running.COACH die Zeiten unter  

einer Stunde analysiert (10 Meilen-Distanz) und eine markante Entwicklung festgestellt. 

• Zu Anfangszeiten des GP Bern liefen rund 5–7 % des Feldes unter einer Stunde, mittlerweile  

sind es lediglich noch etwa 0,3 %–0,5 %, also prozentual betrachtet über zehnmal weniger.

• Auch die absoluten Zahlen sprechen für sich. Im Rekordjahr 1984 liefen beinahe 600 unter einer 

Stunde, 2017 schafften es nicht einmal mehr hundert Läufer, die Stundenmarke zu knacken.

GP Bern: Anzahl Läufer unter 60 Minuten
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Frauen Männer Rang:

2000 2005 2010 2015 2020 2000 2005 2010 2015 2020
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Entwicklung Finisherzeiten, 2000–2019

Bieler Lauftage, 100 km

Frauen Männer Rang:
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Entwicklung Finisherzeiten, 2000–2019

Grand-Prix von Bern

Frauen Männer Rang:
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Entwicklung Finisherzeiten, 2000–2019

Greifenseelauf
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Entwicklung Finisherzeiten, 2000–2019
Murtenlauf

JE LÄNGER DIE DISTANZ, DESTO LANGSAMER

Mehr Masse, weniger Klasse  
Die vier untenstehenden Grafiken zeigen die 
Finisherzeiten-Verläufe zwischen 1999 und 2019 
bei den Rängen 1, 20, 50 und 100 beim GP Bern, 
dem Murtenlauf, dem Greifenseelauf und den 
100 km von Biel. Die drei wichtigsten Erkenntnisse:
1 Die Zeiten sowohl bei den Frauen wie auch bei 

den Männern wurden über die Jahre auf Rang 
100 deutlich langsamer, in Prozent ausge-
drückt meistens etwa zwischen 5–10 %. Diese 
Tendenz setzt sich auch weiter hinten in der 
Rangliste fort.

2 Am deutlichsten Zeit zeigt sich der Niveau- 
Unterschied von früher und heute bei den 
100 km von Biel. Vor 20 Jahren lief der 100. 
Mann in 9:23 Stunden ins Ziel, 2019 reichten 
10:47 Stunden für einen Top-100-Platz. Bei den 
Frauen zeigt sich noch krasser, dass immer we-
niger ambitionierte Läuferinnen auf Ultadistan-
zen setzen. Die 100. Frau lief vor 20 Jahren in 
14:24 h ins Ziel, für den gleichen Rang benötigte 
sie 2019 mit 16:53 beinahe zweieinhalb Stun-
den länger.

3 Die Tendenz im Hobbysport ist bei allen Läu-
fen dieselbe, die Durchschnittszeiten werden 
schlechter. Dennoch ist es kein linearer Abfall. 
Der Grund: Die Witterungsbedingungen können 
von Jahr zu Jahr die Zeiten in beide Richtungen 
massiv beeinflussen. In Biel ist 2008 ein zwi-
schenzeitlicher Höhenflug zu beobachten, und 
beim Greifenseelauf ist 2012 deutlich zu erken-
nen, wie optimale klimatische Bedingungen für 
gute Zeiten sorgten und die Kurve kurzfristig 
nach oben schnellte. 
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respektive die sozialen Medien negativ auf 

die Leistungen auswirken würden. Mental- 

trainer Wetzel spricht von einer freizeit-

liebenden Ablenkungsgesellschaft, derweil 

Ryffel meint, früher sei es einem ambitio-

nierten Athleten gewiss leichter gefallen, 

sich auf ein Ziel zu fokussieren. «Es gibt 

Handys, Tablets, Facebook und so weiter. 

Damit kann man viel Zeit vertrödeln, die 

wir fürs Training aufgewendet haben.» 

MEHR FRAUEN, MEHR «BARBETRIEB» 

Seit vier Jahrzehnten führt Ryffel Lauf- 

seminare durch. Der Frauenanteil ist in 

dieser Zeit massiv gestiegen, was nicht 

überrascht, nehmen die Frauen doch auch 

immer häufiger an Wettkämpfen teil. Der 

Berner Frauenlauf etwa ist enorm gewach

sen: Rannten 1990 weniger als 3000 Frau

en, sind es nun vier bis fünfmal mehr. 

Nicht nur deswegen aber sei das Tem

po in den Kursen moderater geworden, 

sagt Ryffel und verrät schmunzelnd eine 

Anekdote. «In St. Moritz besuchen wir  

jeweils die hoteleigene WhiskyBar und 

bleiben auch mal etwas länger sitzen. So  

etwas ist früher sehr selten vorgekommen.»

Ein weiterer Grund für die stagnierenden 

Leistungen ist die Trainingsgestaltung.  

Gemäss dem renommierten Sportarzt Beat 

Villiger würden viele Hobbysportler stets 

im gleichen, meist mittleren Tempobereich 

laufen. Also im Wohlfühlmodus oder nur 

leicht darüber. «Es wird schnell, aber selten 

richtig schnell gelaufen. Dadurch wird man 

nicht besser.» Lafranchi empfiehlt eine Mi

schung von 80 Prozent gemütlichen und 

20 Prozent sehr intensiven Einheiten, was 

Leistungsverbesserungen bringe und auch 

nicht ungesund sei. «Ohne harte Intervall 

trainings und Tempoläufe bleiben Fort

schritte irgendwann aus.» 

«AB UND ZU MUSS ES WEH TUN»

Ebenfalls als Laufcoach ist die frühe

re Spitzenläuferin Anita Weyermann 

tätig. Die 42Jährige, 1997 WMDritte 

über 1500 Meter, warnt vor Monotonie 

im Trainingsalltag. «Viele laufen immer 

gleich schnell und gleich lang. Der Körper  

gewöhnt sich daran und schaltet quasi 

auf Standby – ab und zu braucht er aber  

zusätzliche Reize, und ab und zu müsste es 

im Training weh tun.»

Ohnehin scheinen es die Schweizer gemüt

licher zu nehmen, auch was die Länge der 

Rennen betrifft. Der Bieler Hunderter hat 

den Zenit überschritten (einst 3400 Finis

her, mittlerweile 800). Beim JungfrauMara

thon sind die 4000 Startplätze zwar jeweils 
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Hauptsache dabei sein und heil durchkommen, 
lautet bei Volksläufen das Motto der breiten Masse.

innert Kürze ausverkauft, Städtemarathons 

aber locken primär über kürzere Distanzen 

respektive dank Staffelbewerben am meis-

ten Teilnehmer an. Mehr als 2500 Finisher 

gibt es in der Schweiz ausser im Berner 

Oberland nirgends über die berüchtigten 

42,195 Kilometer, und auch die Blütezeit 

des Halbmarathons scheint vorbei zu sein. 

Angemerkt jedoch sei, dass je länger je 

mehr Schweizer das Ausland bevorzugen: 

Marathon-Klassiker wie New York, Chicago 

oder Frankfurt sind äusserst begehrt. 

Es gab Zeiten, da reisten die Athleten in 

Sonderzügen (mit Massagewagen!) zum 

Murtenlauf. Mittlerweile ist der Stellen-

wert auf Top-Niveau ein anderer, sind an 

der Spitze doch nicht selten die Afrikaner 

unter sich, welche sich mit den Preisgel-

dern an den europäischen Strassenläufen 

ihren Lebensunterhalt verdienen. Von der 

Entschleunigung in den hinteren Rängen 

haben die Veranstalter im neuen Jahrtau-

send massiv profitiert. Der Laufboom hält 

sich auf hohem Niveau, dass die Spitze 

schmaler wird, ist dabei zu verschmerzen. 

Für die Volksgesundheit weitaus bedeu

tender ist, dass sich Herr und Frau Schwei

zer bewegen. Auch Markus Ryffel findet,  

es sei irrelevant, ob jemand den Marathon 

in dreieinhalb oder fünfeinhalb Stunden 

laufe. «Hauptsache, er oder sie bewegt 

sich.» 

Ähnlich dachte letzten Herbst wohl auch 

der junge Mann in PippiLangstrumpf 

Montur. Anders als die Märchenfigur hatte 

er aber offenbar keine Superkräfte, nach elf 

Kilometern gab er in Luzern auf. Mit wun

den Füssen als Nebenwirkung. f

Empfohlen von 

Patrick Lange
Triathlon World Champion

ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

Dermatologischer Sonnenschutz 

OHNE Kompromisse

Hohe Verträglichkeit  
Ultrasun verzichtet auf: Künstliche Duftstoffe, Mineralöle, Silikone, 
PEG-/ PPG-Emulgatoren, irritierende oder hormonaktive Filter, 
Aluminium-Verbindungen und zusätzliche Konservierungsmittel.

Leicht  
Angenehm 
leichtes Hautgefühl

Erhältlich
in Ihrer 
Apotheke

Konform mit den HAWAII
und PALAU RIFFGESETZEN

OHNE OCTINOXATE (Ethylhexyl  
Methoxicynnamate), OXYBENZONE,  

OCTOCRYLENE & AVOBENZONE



Ernährungstipps vom Experten
In der FITforLIFE-Rubrik Boxenstopp 
nimmt der Ernährungs-Experte Paolo  
Colombani ein aktuelles Thema zur  
Sporternährung unter die Lupe. Nach 
knapp 20 Jahren an der ETH Zürich  
arbeitet Paolo Colombani als wissen-
schaftlicher Berater in seiner eigenen  
Firma. Sie möchten etwas zu einem  
speziellen Ernährungsthema wissen?  
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage an  
info@fitforlife.ch (Betreff «Boxenstopp»).

boxen 
stopp

NCE –  
DIE ANDERE PANDEMIE 

Niederschwellige Entzündungen lösen Krankheiten aus

fehlen aber die fünf Merkmale der akuten Ent-
zündung. Die NCE hat eine andere Ursache, ist 
weniger heftig und vor allem: Sie klingt nicht 
ab. Im Gegenteil. Die NCE bleibt nicht nur be-
stehen, sie breitet sich im ganzen Körper mit 
tiefer, «unbemerkter» Flamme über die Blut-
bahnen aus. Im Extremfall dauert es Jahrzehn-
te, bevor sich ihre Konsequenzen abzeichnen.

Wieso ist NCE kaum bekannt?

Einzelne Hinweise deuteten schon seit Lan-
gem auf die Existenz der NCE hin. Aber erst mit 
der Entwicklung einer neuen Analysemethode 

issenschaftler warnten 
seit Jahren vor einer durch 
Viren verursachten Pan-
demie. Nun ist sie da. Sie 
wird wieder abklingen. Aber  
eines ist sicher: Es wird 

nicht die letzte gewesen sein. Die nächste 
ist nämlich schon da: Die niederschwellige,  
chronische Entzündung NCE. 

Der Begriff Pandemie bedeutet eine welt weite 
Häufung einer Krankheit, ohne dass es sich 
zwingend um eine infektiöse Krankheit wie die 
COVID-19 handeln muss.1 Das Auftreten einer 
Pandemie durchdringt das öffentliche Leben. 
Auch wenn nicht alle die Konsequenzen einer 
Pandemie begreifen und erforderliche Ver-
haltensregeln befolgen, so hören zumindest 
alle davon. Bei der niederschwelligen, chroni-
schen Entzündung NCE ist die Situation anders. 
Sie ist da, aber kaum jemand hat sie bislang 
wahrgenommen.

Die NCE in einfachen Worten

Die NCE kann man sich einfach vorstellen. 
Sie entspricht einem Schwelbrand im inneren  
unseres Körpers. Wie bei einem Schwelbrand, 
den man oft erst spät erkennt, bleibt eine NCE 
in der Regel unbemerkt. Aus diesem Grund be-
titelte das Time Magazin die NCE bereits 2004 
sehr treffend als «THE SECRET KILLER».2

Die NCE ist eine Entzündung in unserem Kör-
per. Sie ist aber anders als die akute Entzün-
dung, die wir alle schon erlebt haben. Die akute 
Entzündung ist die gesunde und überlebens-
wichtige Reaktion des Körpers auf eine Verlet-
zung und dient deren Heilung. Begleitet wird 
die akute Entzündung von fünf Merkmalen, 

W

FO
TO

: I
ST

O
CK

.C
O

M

48 FITforLIFE 3/20

die an der betroffenen Körperstelle auftreten:  
Hitze, Röte, Anschwellen, Schmerz und Verlust 
der Funktion.3 Das klassische Beispiel ist ein 
Schnitt in den Finger. Nach dem Schnitt wird 
der Finger rötlich und warm, schwillt etwas 
an, er schmerzt und ist oft in der Bewegung 
eingeschränkt. 

Bei einer Verletzung klingt die akute Entzün-
dung während des Heilungsprozesses ab 
und verschwindet nach mehreren Tagen voll-
ständig. Die NCE ist physiologisch betrachtet 
zwar mit der akuten Entzündung verwandt. Ihr 
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gelang es, sie zu bestimmen. Es geht um die 
Analyse eines Stoffs im Blut, der das Vorhan-
densein einer Entzündung widerspiegelt: das 
C-reaktive Protein CRP. 

Während die CRP-Werte bei einer akuten Ent-
zündung auf 500 mg/L oder mehr ansteigen, 
erreichen sie bei der NCE nur 1 bis 10 mg/L.4 

Solch tiefe Werte kann man erst seit Ende der 
1990er-Jahre routinemässig bestimmen.5 Der 
grosse Teil der Forschung zur NCE begann des-
wegen erst ab dem Jahr 2000, und es dauerte 
bis vor Kurzem, bis die Wissenschaft das Aus-
mass ihrer Bedeutung begriff.

Ursache vieler Krankheiten
Die Faktenlage ist heute unumstösslich. Seit 
zehn Jahren weiss man, dass die NCE kon-
tinuierlich mit dem Alter steigt.6 Viele Krank-
heiten, die sich im Alter häufen, sind über die 
NCE als gemeinsamer Nenner miteinander ver-
knüpft. Die gesundheitlichen Folgen können 

ver heerend sein. Die jüngste Publikation zur 
NCE, erschienen in der Fachzeitschrift Nature  
Medicine, fasst diese folgendermassen  
zusammen: «Die durch chronische Entzün-
dungen verursachten Krankheiten wie Herz- 
Erkrankungen, Schlaganfall, Krebs, Typ 2 
Dia betes, chronische Nierenerkrankungen, 
nicht-alkoholbedingte Fettleber und Erkran-
kungen des Nervensystems (z. B. Alzheimer, 
Parkinson) sind weltweit für mehr als 50 % der 
Todesfälle verantwortlich».7 Weltweit mehr als 
50 % der Todesfälle bedeutet mehr als 28 Millio-
nen Tote – pro Jahr!8 

Welche Bedeutung hat Sport?
Man kennt bereits viele Faktoren, die den in-
neren Schwelbrand entfachen und, vor allem, 
auch kontinuierlich entzündet halten. Die sit-
zende Lebensweise ist einer der Übeltäter und 
entsprechend führt regelmässige Bewegung, 
insbesondere Ausdauersport, zu einer Sen-
kung der NCE.9 Dies bedeutet aber nicht au-
tomatisch, dass jeder Sporttreibende keine  
NCE hat. Neben der körperlichen Aktivität  
haben auch Tabakkonsum, Essverhalten (inkl. 
Supplemente), mentaler Stress, Umweltbedin-
gungen, Schlaf und Körpergewicht einen mess-
baren Einfluss auf die NCE. Wenn ein Sport-

ler Stress hat, zu wenig schläft und sich die  

Wohnung oder der Arbeitsplatz an einem Ort 

mit Luftverschmutzung befindet, kann die po-
sitive Wirkung des Sports durch die negativen 
Aspekte kompromittiert sein.7 

Praktische Tipps zur NCE Senkung
Bei einigen Krankheiten gilt es, ein paar we-
sentliche Tipps zu befolgen. Bei Diabetes Typ 2 
beispielsweise steht die Kontrolle der Kohlen- 
hydratzufuhr an erster Stelle, gefolgt von 

regelmässiger körperlicher Aktivität. Im Falle 
der NCE ist die Situation anders. Die Tipps be-
treffen alle Ursachen der NCE. Dies ist Vor- und 
Nachteil zugleich. Vorteil, weil man so durchaus 
einen Bereich mit einem anderen kompensie-
ren kann. Wer den Stress nicht durch Achtsam-
keitsübungen abbauen mag, kann zum Beispiel 
das Essverhalten optimieren und dort das Au-
genmerk auf entzündungshemmende Gewür-
ze und Kräuter legen. Und wird das Optimieren 
der Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln 
zu stressig, kann man mit Supplementen ge-
zielt nachhelfen. 

Dieser Mechanismus kann aber auch Nach-
teil sein, da ein optimales Verhalten in nur  
einem Ursachenbereich wahrscheinlich nicht  
ausreicht, um die NCE einzudämmen. Eine 
Sammlung der vielfältigen Massnahmen zur 
Senkung der NCE gibt es bislang noch nicht, 
was nicht ideal ist. Denn je länger man die 
NCE in Schach halten kann, umso wahrschein- 
licher ist ein längeres Leben mit weniger  
Zivilisationskrankheiten.  f

BUCH ZU NCE VON PAOLO COLOMBANI

E-Book-Projekt «deFlameYou»
Ernährungswissenschafter und FIT for LIFE-Autor Paolo  
Colombani ist an seinem zweiten Buchprojekt – ein 
E-Book mit dem Titel «deFlameYou». Im Buch widmet 
sich Colombani den internationalen Forschungsergeb-
nissen zum Thema NCE – der niederschwelligen chro-
nischen Entzündung. Die NCE gilt als gemeinsamer Nenner der grössten 
Zivilisationskrankheiten, da sie das Immunsystem untergräbt und ein vorzeitiges Altern be-
wirkt. Die Erkenntnisse zur NCE machen deutlich, welche Herausforderungen sich dem Ge-
sundheitswesen langfristig stellen werden. Das E-Book wird von Paolo Colombani in Eigen- 
regie realisiert, Erscheinungsdatum ist Mitte Juni. Infos: www.colombani.ch/deflameyou  

deFlameYou!
Dr. Paolo Colombani

Den inneren Schwelbrand löschen und länger leben
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Die NCE breitet sich wie ein Schwelbrand  
im ganzen Körper mit tiefer, «unbemerkter» 
Flamme über die Blutbahnen aus.



Viktor Röthlin, Sie haben in Ihrer Karriere  
konsequent Fussgymnastik betrieben.  
Was genau haben Sie gemacht? 
Am besten baut man die Fussgymnastik fix in den All-
tag ein, bis sie automatisiert ist. So trainiere ich auch 
heute noch meine Füsse, ohne es zu merken. Sprich, 
bei Sitzungen streife ich mir die Schuhe ab und bewe-
ge meine Zehen unter dem Tisch. Oder beim Warten an 
der Bushaltestelle stelle ich mich auf die Zehenspitzen. 
Und sogar beim Autofahren absolviere ich Übungen mit 
den Füssen.

Fussgymnastik lässt sich auch gut mit einem Rumpf-
krafttraining kombinieren. So absolviere ich 2–3 Mal 
pro Woche ein 30-minütiges Rumpfkraft-Fussgym-
nastiktraining. Nach einer intensiven Rumpfübung 
«erhole» ich mich quasi während der Fussgymnastik-
übung. Meine drei Lieblingsübungen sind ganz einfach, 
aber dennoch effizient.

1. Pinguin
Die Füsse bilden auf den Boden gestellt zu den Zehen 
hin etwa einen 60°-Winkel und die Fersen berühren 
sich. Nun stellt man sich auf die Zehen und hebt die 
Fersen an. Aus dieser Position heraus hebt man ab-
wechselnd den linken und rechten Fuss vom Boden 
ab und balanciert auf den Zehenspitzen des anderen 
Fusses.

2. Schaukel 
Man stellt sich barfuss gerade hin, die Füsse parallel 
und etwa hüftbreit. Nun schaukelt man hin und her 
über den ganzen Fuss, ohne das Gleichgewicht zu ver-
lieren. Zuerst möglichst weit nach vorne und auf die 
Zehenspitzen, und dann ganz weit nach hinten auf die 
Fersen. 

3. Gegenstände greifen 
Der eine Fuss ist am Boden, mit dem anderen versucht 
man einzelne Gegenstände zu greifen, beispielsweise 
eine Socke oder einen Stift. 

Für Fortgeschrittene macht eine instabile Unterlage 
wie beispielsweise ein Balance-Pad (Bild unten) die 
ganze Sache noch etwas schwieriger. Grundsätzlich 
sollte man das Fussgymnastiktraining so lange ma-
chen, bis man eine deutliche Ermüdung in den Füssen 
und Unterschenkeln spürt. Oder noch besser baut man 
die Übungen so oft wie möglich in seinen Alltag ein.

Die Wirkung ist beachtlich. Wer regelmässig Fuss-
gymnastik macht, beugt Überlastungsbeschwerden 
vor. Und das ist gerade für Läufer ein wichtiges Argu-
ment. Da wir unsere Füsse viel zu früh in Schuhe rein-
stecken, bildet sich die Fussmuskulatur gar nie richtig 
aus. Muss dann beim Rennen das Mehrfache unseres 
Körpergewichts von den Füssen aufgefangen werden,  
können Probleme entstehen. Darum ist die Fusskräfti-
gung für Läufer so wichtig. Und natürlich hilft die 
Kraft in den Füssen auch beim Speed. Je kräftiger der  
Abstoss, desto länger die Flugphase! f

laufend 
gefragt

Wie soll ich als Duathlon- 
Einsteiger das Laufen  
trainieren?
Duathlon gehört nicht gerade  
zu meiner Kernkompetenz, aber 
ich habe mich bei meiner Kollegin 
Monika Brandt (www.brandtaktiv.ch)  
schlau gemacht. Grundsätzlich 
teilen Duathleten die zur Verfügung 
stehende Trainingszeit in etwa 
70 % Velo und 30 % Laufen auf. Via 
Koppeltrainings trainiert man die 
Umstellung der Muskulatur, indem 
man nach dem Velotraining direkt 
die Laufschuhe schnürt und rennen 
geht. Als Duathlet trainiert man die 
Grundlagenausdauer hauptsächlich 
auf dem Fahrrad, damit der 
Bewegungsapparat geschont 
werden kann. Die Laufeinheiten 
fallen eher kurz und intensiv aus.

Ich bin in der Vorbereitung auf 
einen Halbmarathon und laufe  
diesen in etwa 1:50 h. Wie soll 
ich die langen Läufe über  
anderthalb Stunden gestalten? 
Den besten Trainingseffekt 
erzielt man, wenn man möglichst 
viel Abwechslung ins Training 
reinbringt. Darum empfehle ich, 
auch die Longruns zu variieren und 
nicht immer gleich zu absolvieren. 
Einmal klassisch lang und langsam. 
Dann aber auch mal in Form 
eines Crescendo: immer schneller 
werdend. Oder dann mit Einlaufen, 
einem langen Mitteltempoteil und 
einem Auslaufen. Ebenfalls sinnvoll: 
Variieren Sie bitte auch die Dauer 
und absolvieren Sie Longruns 
zwischen 1:30 h bis 2:20 h.

Starke Füsse für  
besseres Laufen

Fussgymnastik leicht gemacht 
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Viktor Röthlin  
beantwortet Ihre Fragen!
Viktor Röthlin ist ehemaliger Spitzen-
sportler und der erfolgreichste  
Schweizer Mara thonläufer der  
Geschichte (WM-Bronze 2007 in Osaka 
und EM-Gold 2010 in Barcelona).  
Der 45-Jährige arbeitet seit 2018  
als Running-Experte bei Ochsner  
Sport und ist für die  
Weiter ent wicklung  
des Laufsportbereichs  
verantwortlich.  
Mailen Sie Ihre Fragen  
an info@fitforlife.ch
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Eine instabile Unterlage fördert neben  
der Kraft auch die Balance.
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Rausgehen, sich bewegen und etwas  
für die Gesundheit tun? Oder doch lieber  
zu Hause auf dem Ergometer strampeln?  
Was Ausdauersportler bezüglich Corona- 
Massnahmen beachten sollten.

TEXT: ANDREAS GONSETH

Seit uns das Corona-Virus das Leben schwer macht, 
werden wir von Expertisen, Theorien und Studien 
überschwemmt, die uns sagen, was wir zu tun und 
vor allem was zu lassen haben. Sicher ist nur eins: 
Einen tausendprozentigen Schutz vor einer Anste-
ckung haben wir selbst dann nicht, wenn wir Tag und 
Nacht zu Hause bleiben und uns alles per Post heim-
schicken lassen. 

Daher gilt: Die wichtigsten «Social Distan-
cing»-Massnahmen, die wir in der Schweiz befolgen 
sollten, sind absolut vernünftig und mit etwas ge-
sundem Menschenverstand auch meist relativ pro-
blemlos umzusetzen. Der gut schweizerische Kom-
promiss von Sicherheit und dem Versuch, das Leben 
trotzdem noch in Gang zu halten, hat sich bislang 
bewährt. Doch wie sieht es im Ausdauersport aus, 
wo explizite bundesrätliche Empfehlungen fehlen 
oder nur angetönt werden? Unbestritten ist: Sport 
alleine ist gesund, sicher und unbedenklich. Aber 
auch in Gruppen bis maximal fünf Personen Sport zu 
treiben, ist in der Schweiz nach wie vor erlaubt und 
ebenfalls sicher, wenn man sich an einzelne Verhal-
tensmassnahmen hält. Die wichtigsten ausdauer-
sportlichen Situationen und ihre Einschätzung:

Joggen
Die 2-Meter-Sicherheitsdistanz wurde für den Fall 
definiert, dass sich zwei Menschen, die sich im All-
tag zueinander gerichtet begegnen, nicht mit einer 
Tröpfcheninfektion durch die ausgestossene Atem-
luft anstecken. Wenn zwei stehende Menschen ei-

nander den Rücken zukehren, ist das Risiko einer 
Ansteckung bereits bei einem Meter Distanz wesent-
lich geringer. Beim Joggen gibt es mehrere unter-
schiedliche Konstellationen:
• Joggen nebeneinander: Sinnvoll ist ein Abstand 

von mindestens anderthalb Metern. Und dass man 
beim Sprechen seinen Kopf nicht dem Jogging-
partner zuwendet.

• Joggen hintereinander: Sollte unterlassen oder nur 
mit gebührendem Abstand von mehreren Metern 
praktiziert werden, damit man nicht in der Luft 
bzw. Tröpfchenwolke des Vordermanns unterwegs 
ist. Hintereinander joggen macht man im Alltag oh-
nehin kaum, wenn man zu zweit unterwegs ist und 
genügend Platz hat.

• Wenn sich zwei Jogger kreuzen: Wer sich joggend 
kreuzt und dabei einen Mindestabstand von zwei 
Metern einhält, ist auf der sicheren Seite und kann 
sich ganz normal freundlich zunicken.

Velo fahren
• Rennvelo hintereinander: Auf dem Rennvelo ist die 

Situation nicht ganz klar. Einerseits ist die 2-Meter- 
Regel obsolet, weil man sich beim Windschatten-
fahren theoretisch auch mit mehreren Metern 
Abstand innert Sekundenbruchteilen in der Tröpf-
chenwolke des schwitzenden vorderen Fahrers 
befindet, auf der anderen Seite spielen Wind und 
Luftturbulenzen auch eine risikomindernde Rolle. 
Zur Sicherheit ist es sicherlich sinnvoll, aufs Wind-
schattenfahren (auch zu zweit) zu verzichten.

• Rennvelo nebeneinander: Auf dem Velo wird die 
Atemluft vom Fahrtwind sogleich nach hinten ge-
drückt. Wer daher auf gleicher Höhe mit einem Ab-
stand von mindestens einem Meter nebeneinan-
der fährt, geht kaum ein Risiko ein. 

• Bike: Wer mit seinem Partner spricht, sollte neben-
einander fahren, einen seitlichen Abstand von min-
destens einem Meter einhalten, nach vorne und 
nicht zur Seite sprechen.

Vitaparcours
Corona-Viren können teils relativ lange an Gegen-
ständen haften bleiben, daher ist es möglich, dass 
sie auf dem Vitaparcours von einem Vorturner noch 
eine Zeit lang auf der Bank, an den Ringen oder der 
Reckstange nachzuweisen sind. Doch selbst wenn 
dadurch theoretisch eine Übertragung stattfin-
den könnte, ist die Gefahr äusserst minim. Wer auf 
Nummer sicher gehen will: Handschuhe oder ein 
Schweissband tragen, damit man sich den Schweiss 
nicht mit den Händen wegwischen muss (oder sonst  
zur Not dazu das Shirt benutzen). Und zu Hause wie 
nach dem Einkaufen die Hände waschen. 

Sicherheit ja, Hysterie nein
Im Prinzip gilt auch beim Sport: Wer das «Social Dis- 
tancing» wahrt, Abstand hält und nicht in Gruppen 
gedrängt unterwegs ist, minimiert das Risiko. Unnö-
tig sind daher:
• Mit Maske joggen oder Velo fahren
• Bei einem mit Abstand kreuzenden Jogger das Ge-

sicht abzuwenden 
• Bei einem mit Abstand kreuzenden Velofahrer das 

Gesicht abzuwenden und einen Sturz in Kauf zu 
nehmen

Fazit: Sport im Freien ist mit extrem wenig Risiken 
behaftet, wenn man einige Verhaltensregeln beach-
tet. Oder wie es Nicolas Müller, leitender Arzt Infekti-
onskrankheiten am Unispital Zürich, formuliert: «Ab-
solute Aussagen sind auch im Sport sehr schwierig 
zu machen, aber bei den oben beschriebenen Sze-
narien und Empfehlungen ist die Wahrscheinlichkeit 
einer Ansteckung minimal bis nicht gegeben. Die Ge-
fahr einer Ansteckung steigt, je mehr Leute beisam-
men sind, je enger der Kontakt ist und je geschlos-
sener der Raum ist, in dem sich die Leute befinden.»

Sie dürfen also rausgehen, es lohnt sich. Halten 
Sie Abstand, tun Sie etwas für Ihren Kreislauf – und  
bleiben Sie gesund! f

Outdoor-Sport in Corona-Zeiten
Die wichtigsten Verhaltensregeln für Ausdauersportler 

Mit etwas Vorsicht gilt auch heute noch:  
rausgehen erlaubt – und erwünscht!
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ft beginnt es schlei-

chend. Ohne Unfall, 

ohne Sturz, meist ist 

man nicht mehr ganz 

so jung. Ein kurzes 

Stechen im Knie, ein 

dumpfer Schmerz im 

Fussgelenk, ein steifes Gefühl in der Hüf-

te. Manchmal bereits während des Sports, 

oft aber auch erst später oder ohne erkenn-

bare Belastung im Alltag. Optimistisch 

salbt man die schmerzende Stelle, kühlt 

das Gelenk, versucht es zur Not auch mit 

einer Sportpause. Häufig wird es zwischen

zeitlich wieder besser, bis die Beschwerden 

erneut auftreten, von Mal zu Mal ein biss

chen länger andauern und heftiger aus

fallen. Und bis man sich denkt, das Ganze  

einem Sportarzt zu zeigen. 

Der Gang zum Mediziner endet nicht selten 

in der Pauschaldiagnose Arthrose. Oder an

ders formuliert: Die schützende Knorpel

schicht im betroffenen Gelenk ist abge

nutzt oder gänzlich defekt, das Gelenk in 

seiner Bewegung eingeschränkt und nur 

noch teilweise oder überhaupt nicht mehr 

funktionstüchtig. Bei Leistungssportlern 

kann eine Arthrose die Karriere been

den, bei Hobbysportlern zumindest das  

gewohnte Alltags und Bewegungsleben 

empfindlich beeinflussen. 

O
TEXT: ANDREAS GONSETH

Gelenkprobleme können alle treffen – Bewegung tut auf jeden Fall gut

SPORTLERSCHRECK 

ARTHROSE
Für Sportlerinnen und Sportler ist der Begriff Arthrose das 

Unwort schlechthin, welches sie möglichst lange von sich 

wegschieben wollen. Leider ist das nicht immer möglich.



gesundheit
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IM SCHLIMMSTEN FALL KNOCHEN AUF KNOCHEN

Entwicklungsstufen  
einer Arthrose
Der Verlauf einer Arthrose ist häufig – zu Beginn aber nicht 
zwingend – mit Schmerzen verbunden. Mit fortschreitender 
Arthrose büsst ein Gelenk immer mehr an Beweglichkeit ein. 
Wichtig zu wissen: Aufgrund bildgebender Verfahren (MRI) 
kann das Innenleben eines Gelenks zwar gut dargestellt wer-
den, die reine Mechanik alleine sagt aber noch nicht allzu viel 
über die tatsächlichen Beschwerden aus, die ein Betroffener 
verspürt. Gut möglich, dass bei zwei Menschen mit prak-
tisch identischen MRI-Bildern komplett unterschiedliche Be-
schwerden wahrgenommen werden. Gewisse arthrotische 
Veränderungen werden zudem mit bildgebenden Verfahren 
bei nicht mehr jungen Menschen praktisch immer festge-
stellt, auch wenn noch kaum Beschwerden verspürt werden. 
Anhand der Schädigung des Knorpels lassen sich – hier am 
Beispiel des Knies – vier Stadien der Arthrose unterscheiden: 

1. Die ursprünglich idealerweise glatte Knorpelober-
fläche innerhalb des Gelenks beginnt Erweichungen,  

Unregelmässigkeiten oder leichte Rauigkeiten 

aufzuweisen.

2. Die Erweichungen reichen mit der Zeit tiefer in die 

Knorpelsubstanz hinein, es bilden sich Risse. Die 

Oberfläche bricht auf und zerstört die glatte Struktur. 

Die Knorpelschicht wird dünner, der Knorpelabrieb 

führt zu Schmerzen und Entzündungen.

3. Die Risse werden immer grösser und tiefer, bis sie den 

darunterliegenden Knochen erreichen. Als Reaktion 

passt sich der Knochen der neuen Situation an, wo-

durch sich oft verbreiterte Gelenkflächen in Form von 

Randwülsten erkennen lassen. Der Knochen reagiert 

damit auf die Mehrbelastung im Gelenk und versucht, 

den Druck auf eine grössere Fläche zu verteilen.

4. Die an sich sinnvolle Reaktion sorgt langfristig für 

eine zunehmende Bewegungseinschränkung des 

Gelenks, weil sich Ausweichbewegungen und neue 

Fehlbelastungen ergeben, bis der Knorpel vollstän-

dig weg ist und irgendwann Knochen auf Knochen 

reibt. Die Funktionsfähigkeit des Gelenks ist massiv 

eingeschränkt.

Die schlechte Nachricht: Arthrose kann  

jeden treffen. Meistens beginnt sie sich erst 

im Alter zwischen 40 und 60 zu entwickeln, 

doch als Folge von Sport- oder anderen Ver-

letzungen aus der Jugend oder genetischen 

Gründen kann Arthrose auch bereits bei 

Menschen ab 30 auftreten. Arthrose ist die 

häufigste Gelenkerkrankung überhaupt, 

kann enorm unterschiedliche Ausprägun

gen zeigen (vgl. Box rechts) und fast überall 

im Körper auftreten. Besonders häufig bei 

stark beanspruchten Gelenken wie Hüft 

und Kniegelenken, aber auch an Finger, 

Fuss, Hand und Schultergelenken. Der 

Anteil von Menschen mit Arthrose liegt 

in der Schweiz bei geschätzten 15 bis 20 

Prozent, im hohen Alter deutlich darüber, 

da trifft es fast jeden zweiten Menschen. 

Schweizweit leiden über eine Million Men

schen an Arthrose.

SENSIBLE GLEITSCHICHT
Das Innere eines Gelenks ist ein robus

tes, aber auch filigranes Konstrukt. Der 

Gelenkknorpel überzieht die Knochen 

enden des Menschen mit einer glatten, nur 

wenige Millimeter dicken Schicht, die für 

reibungslose Bewegungen sowie die nötige 

Stossdämpfung sorgt. Mit dem normalen 

Alterungsprozess oder aufgrund chroni

scher Fehlbelastungen kann die Knorpel

schicht dünner und rissiger werden. Die 

Oberflächen werden rau und schmirgeln 

sich gegenseitig ab, wodurch es zu Entzün

dungen kommen kann, zum Beispiel in der 

umgebenden Gelenkhaut. Und irgendwann 

wird der Gelenkspalt aufgrund des fehlen

den Puffers derart schmal, dass die Kno

chen direkt aufeinander reiben, wodurch 

auch die umliegenden Strukturen Schaden 

nehmen. 

Obwohl das menschliche Gelenk erstaun

lich belastbar ist, reagiert es extrem  

sensibel auf Störungen seiner Mechanik. 

Eine solche Störung kann die Folge eines 

Unfalls sein, im Sport beispielsweise ein 

Umknicken des Fusses im Laufsport oder 

ein Kreuzbandriss beim Fussball oder Ski

fahren. Verursacht ein Unfall einen Knor

pelschaden oder bleibt nach einer Ver

letzung das Gleichgewicht im Innern des 

Gelenks gestört, wird dessen Innenleben 

bei jeder Belastung verstärkt gefordert, 

wodurch über die Jahre die Abnützung  

beschleunigt und das Risiko einer entste

henden Arthrose vergrössert wird. 
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Bei Sportlern können aber auch repetiti-

ve Fehlbelastungen Ursache von Gelenk-

beschwerden sein. Beinachsenabwei-

chungen wie O- oder X-Beine, langjährige 

muskuläre Dysbalancen oder umfangrei-

ches Laufen mit massivem Übergewicht. 

Und schlussendlich spielen auch die Gene 

eine entscheidende Rolle: Bei manchen 

Menschen funktionieren die Gelenke bis 

ins hohe Alter reibungslos, während sie 

bei anderen schon in der Mitte des Lebens  

Beschwerden verursachen, ohne dass es 

dafür erkennbare Gründe gibt.

BEWEGUNG = WICHTIGSTE PRÄVENTION 
Ob Nichtsportler oder Sportler: Als wich-

tigste Prävention und gleichzeitig Medi-

kament Nummer 1 gegen Arthrose gibt 

es nichts Besseres als Bewegung. Was im 

Umkehrschluss bedeutet: Der häufigste 

Grund einer entstehenden Arthrose ist Be

wegungsmangel und nicht ein Zuviel an 

Bewegung. Denn anders als Muskeln, Haut 

und fast alle weiteren Gewebe ist der Knor

pel nicht durchblutet. Er wird allein durch 

die Gelenkflüssigkeit ernährt. Dies aber 

nur, wenn das Gelenk bewegt wird. Nur 

durch das regelmässige Wechselspiel von 

Be und Entlastung wird Gelenkflüssigkeit 

in den Knorpel hinein und werden Schad

stoffe aus ihm herausgepresst.

Entscheidend bei Sport und Bewegung ist 

das passende Mass. Und dieses ist leider 

nicht immer einfach zu definieren. Leis

tungssport übersteigt langfristig durch 

seinen Trainingsumfang fast immer die 

«Gesundheitsschwelle» eines Gelenks. Zu

dem sind Leistungssportler gewohnt und 

auch bereit, gewisse Beschwerden in Kauf 

zu nehmen. Das ist zwar für ihren Sport 

und ihre Lebensqualität gut, für die Gelen

ke aber nicht unbedingt.

Sport ist aber nicht gleich Sport: Sprung 

und Spielsportarten mit vielen Stop 

andGoBewegungen wie Eishockey, Hand

ball oder Kampfsport erhöhen das Unfall 

und Arthorserisiko, wenn sehr intensiv  

betrieben. Auch Skifahren ist in Zeiten von 

Carving und engen Radien vor allem für 

die Kniegelenke eine belastende Sportart. 

Im Rennsport reissen Bänder mittlerweile 

sogar ohne Sturz alleine durch die auftre

tenden Kräfte in den Kurven oder nach einer 

Landung. Es gibt kaum einen Rennsport

ler, der im Verlaufe seiner Karriere nicht 

einen Kreuzbandriss zu beklagen hat. Als 

gelenkschonende bzw. fördernde und ge  

sunde Formen gelten Ausdauersport arten 

wie Langlaufen, Schwimmen (Kraul), Rad

fahren, Skitourenfahren, InlineSkating,  

Walking und auch Laufsport, wenn Statik, 

Bewegungsablauf und Trainingsumfang 

angepasst sind. 

SPORTVERHALTEN PASSEND WÄHLEN
Für Hobbysportler, die seit vielen Jah

ren Sport treiben, basiert eine sinnvolle  

ArthrosePrävention auf zwei Hauptsäulen:

1. Ein variables Sportverhalten pflegen, 

welches alle Muskelgruppen in mög

lichst vielseitiger Art miteinbezieht und 

Maximalbelastungen auf die Gelenke 

möglichst klein hält.

2. Bei Beschwerden das eigene Sportverhal

ten stetig überdenken und mit zuneh

mendem Alter gegebenenfalls anpassen. 

Dies bestätigt die Orthopädin Carmen 

Grosse. Die 59jährige Sportärztin hat täg

lich mit ArthrosePatienten zu tun, und 

gleichzeitig ist sie selber ambitionierte Iron

manAthletin. Carmen Grosse kennt daher 

die Problematik bei Sportlern: «Jede ein

zelne Sportart fordert nur eine bestimmte 

Anzahl von Muskeln – und vernachlässigt 

daher automatisch andere. Aber auch die 

sollten trainiert werden, damit der Körper 

als Einheit gut funktionieren kann.» Um 

ihre Ziele als Leistungssportlerin errei

chen zu können, muss Carmen Grosse ihr 

Training laufend anpassen, was ihr nicht 

Wie sich eine Arthrose entwickelt, 
hängt zu einem Grossteil davon ab, 

wie Betroffene damit umgehen.

immer leicht fällt. «Ich muss heute deutlich 

mehr Zeit in präventive Massnahmen wie 

Kräftigung und Beweglichkeit investieren 

als früher und kann nicht nur einfach das 

machen, worauf ich gerade Lust habe.» Vor 

allem die muskuläre Situation wird laut 

Carmen Grosse im Laufe eines Sportler 

lebens immer entscheidender: «Ein Gelenk  

wird immer von mehreren Muskeln  

geführt. Je umfassender diese auftrainiert 

und ausbalanciert sind, desto besser kön

nen sie ein Gelenk stabilisieren und so die 

Belastung minimieren.»

BEWEGUNGSQUALITÄT IM FOKUS
Wie sich eine Arthrose entwickelt, hängt 

zu einem Grossteil davon ab, wie Betroffe

ne damit umgehen. Mit einem angepassten 



gesundheit

55FITforLIFE 3/20

SCHMERZMITTEL, ZUCHTKNORPEL, PROTHESEN

Medizinische  Möglichkeiten gegen  Arthrose
Den wichtigsten Part im Arthrose-Puzzle 
spielt der Mensch mit seinem Bewegungs- 
und Alltagsverhalten. Ergänzend gibt es  
medizinische Behandlungsmöglichkeiten im 
Kampf gegen Arthrose:
• Schmerzmittel: Schmerzmittel können 

sinnvoll sein, damit ein Gelenk bei auftre-
tenden Schmerzen nicht stillgelegt werden 
muss und bewegt werden kann. Schmerz-
mittel sollten aber nur dosiert und ver-
einzelt eingesetzt werden und nicht zur  
Gewohnheit werden.

• Spritzentherapien: In den letzten Jahren 
wurden mit Eigenblut und/oder Hyaluron-
säure erstaunliche Resultate erzielt. Beim 
Einsatz von Eigenblut oder Hyaluron geht 
es vor allem darum, dass ein Gelenk bes-
ser «geschmiert» wird und körpereigene 
Selbstheilungsprozesse aktiviert werden. 
Der Effekt kann Tage, im günstigsten Fall 
ein paar Monate anhalten. Auch Kortison 
wird teilweise bei Gelenkbeschwerden  
eingesetzt, vor allem als Schmerzkiller bei 
akuten Schmerzen und Entzündungen.

• Zuchtknorpel: Im Frühstadium einer  
Arthrose können Knorpelkulturen oder 
Zuchtknorpel eine Behandlungsalternati-
ve bieten. Das ist dann vielversprechend, 
wenn noch nicht der ganze Knorpel beschä- 
digt ist und der Knorpelschaden klar abge-
grenzt ist. Also wenn beispielsweise durch 
ein Sturztrauma ein Knorpelstück heraus-
gerissen wird und ersetzt werden muss.

• Gelenkersatz: Bei ganz schwerwiegenden 
Fällen und massiven Schmerz- wie auch 
Bewegungseinschränkungen kann ein be-
troffenes Gelenk teilweise oder ganz er-
setzt werden. Vor allem bei Hüfte und Knie 
sind das gängige und häufig erfolgreiche 
Operationen, die eine deutliche Verbesse
rung der Lebensqualität mit sich bringen 
können. Moderne Operationstechniken 
sind deutlich weniger invasiv als früher und 
ein Bewegungseinstieg bzw. ein Return  
to Sport schneller möglich als noch vor 
wenigen Jahren. Gleichzeitig aber gilt: Ein 
künstliches Gelenk bedeutet einen finalen 
und irreversiblen medizinischen Eingriff.

Bewegungsverhalten kann der Verlauf einer 

Arthrose zwar nicht komplett aufgehalten, 

aber deutlich verlangsamt werden. Ange-

passt bezieht sich weniger auf den Umfang 

des Trainings als vielmehr auf die Form der 

sportlichen Aktivität. Gut möglich, dass bei 

einer Kniearthrose Laufsport nicht mehr 

möglich ist, mehrstündige Radausfahrten 

oder auch Langlauf und Schwimmen aber 

problemlos funktionieren. 

Unabhängig von der Sportart ist es wichtig, 

einen Hauptfokus nicht nur auf die Inten-

sität, sondern auf die Bewegungsqualität 

und den Krafterhalt zu legen. Für Sport-

ler mit einer Arthroseproblematik ist es 

zudem empfehlenswert, das Vorgehen 

mit einem Arzt zu besprechen, der sich 

im Sport auskennt und Ihre Bedürfnisse 

wahrnimmt. Für Sporteinsteiger gilt: Die 

Belastung dosiert und vielseitig aufbauen 

und bei aufkommenden Gelenkbeschwer-

den achtsam reagieren, das Sportverhalten 

laufend überdenken und gegebenenfalls 

anpassen. Dann aber trägt Sport wesent-

lich dazu bei, dass ein Gelenk durch Bewe-

gung geschmiert wird und gerade wegen 

der regelmässigen Bewegung so lange wie 

möglich gesund bleibt. f

Risikosportart Ski alpin: Es gibt kaum einen 
Rennsportler, der nicht schon einen Kreuzbandriss 
hinter sich hat (im Bild Carlo Janka).
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Sportmediziner Christoph Erggelet beantwortet die wichtigsten Fragen zu Arthrose

Welche Sportler entwickeln in der Praxis am ehesten eine  

Arthrose? Könnte eine solche verhindert werden und wie soll 

man damit umgehen, wenn es immer schlimmer wird?  

Christoph Erggelet*, orthopädischer Chirurg bei der alphaclinic 

in Zürich, beantwortet die wichtigsten Arthrose-Fragen.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

err Erggelet, wie sieht bei Ih-
nen in der Praxis der typische 
Arthrose-Patient aus? 
Rund 60 Prozent, also deutlich 
mehr als die Hälfte der Betroffe-
nen, sind über 40 Jahre alt. Die 

Verteilung von Männern und Frauen ist dabei in 
etwa gleich. Und ebenso halten sich Nichtsportler 
und Sportler die Waage. 

Welche Sportler trifft es am meisten?

Bei uns in der Praxis sind Fussballer, Eishockey- 
und Tennisspieler oder auch Jogger häufiger  
betroffen als Velofahrer, Schwimmer oder Schach-
spieler.

Und welche Gelenke verursachen  

am häufigsten Beschwerden?

Bei Nichtsportlern Hüfte und Schultergelenk. Bei 
Sportlern sind die am meisten beeinträchtigten 
Gelenke Knie, Grosszehengrundgelenk, Schulter-
eckgelenk – in dieser Reihenfolge. Knie und 
Schulter können Sportler aller Art treffen, häufig  
Mannschaftssportler, das Grosszehengrundge
lenk betrifft am ehesten Läufer.

Wie häufig ist bei Sportlern der Sport die  

Ursache einer Arthrose?

Da muss man differenzieren. Sport an sich stellt 
im Prinzip keine erhöhte Gefahr dar für die Entste-
hung einer Arthrose, im Gegenteil, Bewegung tut 
gut. Ein gesundes Gelenk verzeiht selbst Über-

lastungen und eine schlechte Bewegungstechnik 
über eine gewisse Zeit. Sport nach Verletzungen 
hingegen führt zu einem signifikant erhöhten  
Arthroserisiko. Sportler verletzen sich häufi
ger als Nichtsportler, und meist wollen sie nach  
einer Verletzung nicht mit ihrer Leidenschaft  
aufhören. Die grösste Gefahr für ein Gelenk 
ist daher ein durchgemachtes Trauma wie ein  
Meniskusriss, eine Kreuzbandverletzung, ein 
Bruch oder manchmal auch nur eine grobe  
Verrenkung. Oder eine Fehlstellung des Gelenks 
wie beispielsweise ein OBein. 

Worin besteht die erhöhte Gefahr nach  

einer Verletzung?

Das hängt natürlich von der Schwere der Ver
letzung ab. Ungünstig ist, wenn die Mechanik  
innerhalb des Gelenks beeinträchtigt wird, weil 
gewisse Gelenkstrukturen wie beispielsweise Me
niskus oder Labrum nicht mehr vorhanden sind. 
Dadurch kann es zu einer Instabilität im Innern 
des Gelenks kommen, was die Belastung erhöht 
und langfristig eine Arthrose begünstigt. 

Hat die Arthroseproblematik bei Sportlern  

in Ihrer Wahrnehmung in den letzten Jahren 

zugenommen? Und wenn ja, gibt es dafür 

eine Erklärung?

Ja, sie hat zugenommen. Die Erklärung ist ein
fach: Wir werden immer älter und mehr Menschen 
machen Sport. Arthrose wird daher immer häufi
ger irgendwann zum Thema, auch bei Sportlern.

Eine Arthrose wird aktuell vor allem mit  

bildgebenden Verfahren wie einem MRI  

diagnostiziert. Entspricht die dadurch  

sichtbare Gelenksituation den tatsächlichen  

Beschwerden eines Patienten?

Nein, oft passt die Bildgebung – egal ob Röntgen 
oder MRI – nicht zu den Beschwerden. Es gibt  
Patienten mit wenig Beschwerden, aber schlim
men Bildern, und gleichzeitig gibt es schmerzge
plagte Patienten mit wenig Arthrosezeichen im 
Röntgen oder MRI. Einerseits haben Menschen  
individuell ein stark unterschiedliches allgemei
nes Schmerz empfinden. Und andererseits wird die 
Ursache dieser Diskrepanz in der Zusammenset
zung der Gelenkflüssigkeit vermutet – aggressive  

und entzündungsfördernde Eiweisse verur sachen 

H

«Eine Anti-Arthrose-Diät  
gibt es leider nicht.»
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Schmerzen und zerstören das Gelenk weiter. Das 
ist mit einem MRI nicht sichtbar. In Zukunft wird 
man dies im Labor aber bestimmen können,  
wodurch sich die Gefahr sowie die Schwere einer 
Arthrose voraussagen lassen. 

Können chronische Schmerzen in einem Ge-
lenk auch auf andere Ursachen zurückzufüh-
ren sein als auf eine Arthrose, wie beispiels-
weise falsche Zugverhältnisse von Sehnen, 
Bändern, Faszien usw.? 
Natürlich können auch andere Ursachen als Ar-
throse Gelenkschmerzen verursachen – was so-
gar in den meisten Fällen zutrifft. Hier gilt es, die 
anatomische Gelenkfunktion schnellstmöglich 
wiederherzustellen mit einem gezielten Training 

und regelmässigen, selbstständigen Übungen, 
allenfalls unter physiotherapeutischer Anleitung. 

Gibt es typische Warnsignale, wie ein  
Sportler eine aufkommende Arthrose  
frühzeitig erkennen kann?
Wenn Schmerzen auftreten, sollte der Sportler 
das betreffende Gelenk genau beobachten, denn 
der Schmerz alleine wird subjektiv wahrgenom-
men. Schwillt das Gelenk an? Und wenn ja, wie lan-
ge? Ist es in seiner Beweglichkeit eingeschränkt, 
kann man also beispielsweise das Knie nur noch 
90 Grad beugen? Bei einer dauerhaften Schwel-
lung oder einer massiven Bewegungseinschrän-
kung droht die Gefahr, dass ein Gelenk mit der Zeit 
einsteift. Dies kann beispielsweise beim Knie- 

gelenk dazu führen, dass man das Bein nicht 
mehr ganz durchstrecken kann und zu hinken 
beginnt. Als Kettenreaktion wird dann die Mus-
kulatur nicht mehr umfassend belastet und es  
drohen Muskelverlust und Dysbalancen. Daher 
gilt es möglichst die Beweglichkeit zu erhalten, 
damit das Gleichgewicht des Gelenks wiederher-
gestellt werden kann und die aggressiven und 
entzündungsfördernden Eiweisse im Gelenk  
abgebaut werden.

Angenommen, ein Sportler kommt mit  
allgemeinen, immer wiederkehrenden  
Gelenkbeschwerden zu Ihnen und Sie stellen 
eine Arthrose fest. Wie wichtig ist eine  
Anpassung des Bewegungsverhaltens?

Spezialist für Knorpel: Chirurg Christoph Erggelet  
in seiner Praxis in Zürich .



Sehr wichtig. Als Erstes muss man die Ursache der 
Arthrose herausfinden. Hatte der Sportler einen  
Unfall? Oder sind andere erkennbare Ursachen 
wie Instabilität, Achsfehlstellungen oder Entzün-
dungen vorhanden? Wenn man unter Anpassen 
des Bewegungsverhaltens das Betreiben von 
gelenkschonenden Sportarten versteht, dann ist 
das richtig und auch wichtig. Wenn die Konse-
quenz ein Sportverzicht ist, hingegen nicht. Durch 
Sportverzicht kann eine Arthrose nicht verhindert 
werden, im Gegenteil. Bewegung ist äusserst 
wichtig in der Arthrosebehandlung. 

Kann Arthrose durch Bewegung  
gestoppt werden?
Die Symptome können durch Bewegung deutlich 
gelindert werden, aber gänzlich gestoppt werden 
kann eine Arthrose dadurch leider nicht. 

Welche Auswirkung hat die Ernährung?
Arthrose führt zu einer schmerzhaften Entzün-

dung in einem Gelenk. Diese Entzündung kann 
durch eine ungünstige Ernährung mit viel Zucker,  
Alkohol, Übersäuerung usw. verstärkt wer-
den. Ausserdem führt eine ungesunde Ernäh-
rung schneller zu Übergewicht. Eine eigentliche  
Anti-Arthrose-Diät gibt es aber leider nicht.

Wie stark bestimmen die Gene, ob und wann 
eine Arthrose auftritt? 
Familien mit einem erhöhten Auftreten von Ar-
throse gibt es, das ist bekannt. Wenn bei einem 
schlanken und gesunden Menschen ohne Vor-

verletzung bereits ab einem Alter von 30 bis 40 
Jahren eine Arthrose beginnt, vermutet man 
eine genetische Disposition dafür. Die genauen 
Zusammenhänge, was dazu führt, sind aller-
dings noch nicht bekannt.

Welche Bedeutung hat das Körpergewicht?
An gesunden Gelenken ist das Arthrose risiko bei 
hohem Körpergewicht nur leicht erhöht, bei ei-
nem geschädigten Gelenk hingegen potenziert 
sich die negative Wirkung des zusätzlichen Ge-
wichts.

«Wir werden immer älter und mehr 
Menschen machen Sport.  
Arthrose wird daher auch bei Sportlern  
irgendwann zum Thema.»

www.leki.ch

WAS BRINGEN DIR STÖCKE BEIM TRAIL RUNNING  

FÜR DEN WETTKAMPF ODER IM TRAINING?

∂ 4 YOU: Mehr Geschwindigkeit.
Der „Allradantrieb“ verbessert die Traktion  
und Vortrieb für mehr Geschwindigkeit.

∂ 4 YOU: Mehr Ausdauer.
Jeder Muskel verbraucht weniger Energie 
pro Schritt und erhöht die Leistungsfähigkeit.

∂ 4 YOU: Mehr Sicherheit.
Der zusätzliche Bodenkontakt verbessert das 
Gleichgewicht in anspruchsvollem Gelände - 
insbesondere bergab.

∂ 4 YOU: Mehr Gesundheit.
Die Gewichtsverteilung auf Arme und Beine  
entlastet den gesamten Bewegungsapparat.

MICRO TRAIL RACE
PACKMASS: 37 CM (120 CM)
GEWICHT: 175 G (120 CM)
LÄNGEN: 110-135 CM 
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Meet us @

Kathrin Götz (CH)
ERFOLGE:
1. Eiger Ultra Trail 2018 & 2019

1. Lavaredo Ultra Trail 2019

3. TDS Chamonix 2019

5. Ultra Trail World Tour  Gesamtwertung 2019
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Welche Massnahmen kommen aus  
medizinischer Sicht bei der Behandlung einer 
Arthrose in Betracht? 
Die unmittelbaren Schmerzen können mit ent-
zündungshemmenden Medikamenten oder auch 
Injektionen wie zum Beispiel Kortison gelindert 
werden. Ein wichtiges Ziel bzw. ein Nebeneffekt 
davon ist die verbesserte Beweglichkeit eines  
Gelenks ohne Schmerzen, was wiederum zu einer 
verbesserten Durchblutung und weniger Schmer-
zen führt. Auf der anderen Seite besteht bei einer 
Medikation die Gefahr einer Überlastung, wenn 
man weniger oder gar keine Schmerzen spürt. 

Wann können Injektionen mit Hyaluron säure 
oder Eigenbluttherapien sinnvoll und Erfolg 
versprechend sein?
In frühen Stadien einer Arthrose können Injekt-
ionen mit Hyaluronsäure oder Eigenblutpräpa-
raten erfolgreich sein. Diese Stoffe sind in der 
Lage, die Ent-zündung der Gelenkschleimhaut 

ein zudämmen, den Schmerz zu lindern und so-
mit die Funktion zu verbessern. Eine ursächliche  
Behandlung der Arthrose konnte aber nicht nach-
gewiesen werden.

Wenn man sich online über Arthrose infor-
miert, stösst man rasch auf unzählige  
Präparate und Wundermittel mit abenteuerli-
chen Inhaltsstoffen wie Chondroitin, Haifisch- 

Knorpelextrakten, Weidenrinde, Teufels-

kralle usw. Was taugen solche Präparate?

Wenn der Gelenkknorpel im Rahmen einer Ar-
throse zerstört wird, fehlen bestimmte Bestand-
teile wie Chondroitin, Proteoglykane, Kollagene 
oder auch Glucosamin. In einer gesunden Ernäh-
rung sollten diese Substanzen normalerweise 
enthalten sein und dem Knorpel für Reparatur- 
mechanismen zur Verfügung stehen. Bei Mangel- 
erscheinungen durch einseitige Ernährungswei-
se oder durch nachlassende Resorptionsfähigkeit 
des Darms im Alter kann eine zusätzliche Zufuhr 

von diesen Stoffen sinnvoll sein. Allerdings soll-
te man sich bei Präparaten informieren, woher 
die Produkte kommen. In der Schweiz sind die  
Kontrollen äusserst strikt. Bei ausländischen  
Produkten hingegen kann es aber durchaus sein, 
dass sie zusätzliche Substanzen beinhalten, 
die nicht deklariert und in der Schweiz verboten 
sind. Anders gelagert ist der Fall bei der Teufels-
kralle oder auch beim Hagebuttenextrakt. Dort 
handelt es sich um unbedenkliche und natür- 
liche Entzündungshemmer und Schmerzmittel, 
die spezielle Stoffe enthalten, die zum Beispiel 
dem Aspirin sehr ähnlich sind.  f

Prof. Dr. Christoph Erggelet ist orthopädischer Chirurg 
in der alphaclinic in Zürich. Seine Schwerpunkte und 
Hauptinteressen liegen in der Züchtung von körperei-
genen Knorpelzellen, um geschädigte Gelenke wieder 
auf zubauen, sowie in der operativen Rekonstruktion der 
gros sen Gelenke wie Hüfte und Kniegelenk.  
www.alphaclinic.ch, www.drerggelet.ch 
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Sandra Schmied gewinnt Europacup der Zweiradberufe 

Diese zierliche Frau ist 
der beste Velomech

Delia Sclabas ist Nachwuchssportlerin des Jahres

Ausdauersport hoch im Kurs

Der ehemalige 800-m-Meister wirkt auch auf der Langdistanz erstaunlich frisch

Bundesrat Alain Berset  
als Marathonläufer

Sie war die einzige Frau unter den 
21 Teilnehmern am Europacup der 
Zweirad-Berufe. Und sie zeigte den 
Männern in der Werkstatt im tsche-
chischen Brünn den Meister. Sand-
ra Schmied (Lehrbetrieb Thömus  
AG, Niederscherli) löste die sechs 
Aufgaben, die auch im Werkstatt-All-
tag häufig auftreten, mit Abstand 
am besten und sicherte sich so den 
Titel des besten europäischen Velo-
mechs (Bild). 

Zufall? Mitnichten! Die zierliche 
19-Jährige aus Guggisberg hatte 
2018 bei den SwissSkills schon die 
Schweizer Meisterschaften bei den 
Velomechanikern gewonnen.  f

Seit bereits 39 Jahren vergibt die Schwei-
zer Sporthilfe den Nachwuchspreis,  
die bedeutendste Auszeichnung im 
Schweizer Nachwuchssport. Auffallend 
dabei: In den letzten Jahren wurden da-
für immer mehr Sportler/-innen) aus Aus-
dauersportarten nominiert. 2019 waren 
es in den beiden Einzel-Kategorien gleich 
vier von fünf: Bei den Sportlerinnen stan-
den Jacqueline Schneebeli (Mountain-
bike), Delia Sclabas (Leichtathletik), Zoé 
Claessens (BMX) und Eline Gemperle  
(Orientierungslauf) zur Wahl. Bei den 
Sportlern waren es Antonio Djakovic 
(Schwimmen), Cyril Fähndrich (Ski 
Langlauf), Tim Roth (Rudern) und Simon 
Wieland (Leichtathletik). 

Leichtathletin Delia Sclabas (19, Bild) 
erhielt online schliesslich am meisten 
Stimmen und somit auch den mit 12 000 
Franken dotierten Nachwuchspreis. Mit 
dem Geld will sich die Junioren-Europa-
meisterin über 1500 m ein «Trainings- 

lager finanzieren und ein Paar neue Lauf-
schuhe kaufen», wie sie sagt. 

Bemerkenswert: Schon in den Jahren 
zuvor hatten Talente aus dem Ausdauer-
sport den Nachwuchspreis eingeheimst: 
2018 Alexandre Balmer (MTB/Rad) und 
der Ruder-Doppelvierer der Frauen, 2017 
Jason Joseph und Géraldine Ruckstuhl 
(beide Leichtathletik).  f

Wie oft hat er die Bevölkerung eingeschworen, in 
der Corona-Krise Geduld zu haben, diszipliniert und 
beständig zu bleiben: «Das ist kein 100-m-Lauf, 
das ist ein Marathon!» betonte Alain Berset (Bild) 
immer wieder. 

Dass der Gesundheitsminister die Dauer der 
Corona-Krise mit Lauf-Disziplinen umschreibt, 
kommt nicht von ungefähr. Berset entstammt  
einer Laufsport-Familie. Seine Mutter wurde 1987 
in einer Zeit von 2:50 Stunden Schweizer Vize-Meis-

terin im Marathon. Sein Vater bewältigte den Mur-
tenlauf auf der alten Strecke in 55 Minuten. Und 
Alain Berset selbst wurde mit 17 Jahren West-
schweizer Junioren-Meister über 800 m. Seine 
Vorbilder waren Sebastian Coe, der damalige Welt-
rekordhalter und heutige Präsident des Leichtath-
letik-Weltverbandes, und Pièrre Délèze, noch im-
mer Schweizer Rekordhalter über 1500 m. 

Mit 24 Jahren beendete Berset seine sportliche 
Laufbahn und wurde wissenschaftlicher Mitarbei-

ter an der Uni Neuenburg. Mit dem Sport blieb er 
verbunden. Als junger Ständerat erklärte er ein-
mal: «Der Spitzensport ist anspruchsvoller als die  
Politik.» 

Und nun, mit 47 Jahren, hat Berset als Mana-
ger in der Corona-Krise unverhofft gar zum Mara-
thon gefunden – sozusagen als Pacemaker für die 
Schweiz. Die Ausdauer des früheren 800-m-Läu-
fers ist bemerkenswert. Bei Kilometer 32 wirkt Ber-
set noch erstaunlich frisch.  f
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Langläufer beendet Spitzensport-Karriere 

Toni Livers wird Trainer
Er war der Dauerläufer unter den Lang- 
läufern im Nationalkader: 17 Jahre lang 
lief Toni Livers (36) auf höchster Leis-
tungsstufe mit. Er bestritt alle acht Welt-
meisterschaften von 2005 bis 2019 und 
nahm viermal an Olympischen Spie-
len teil. Nun tritt der Distanz-Spezialist,  
viele Jahre die Nummer 2 hinter Dario  
Cologna, vom Spitzensport zurück. Mit 
15 Schweizer Meistertiteln und zwei  
geschichtsträchtigen Weltcup-Erfolgen  
im Gepäck: Im Februar 2007 gelang 
Livers beim Heimrennen in Davos über 
15 km Skating der erste Weltcup-Triumph 
eines Schweizers überhaupt. Und im  
Dezember 2010 war er in La Clusaz (Fr) 
zusammen mit Dario Cologna, Remo  
Fischer und Curdin Perl für den bislang 
einzigen Schweizer Staffel-Sieg im Welt-
cup besorgt. Zuletzt aber vermochte der 
36-jährige Teamsenior nicht mehr vorne 
mitzulaufen. 

Dem Langlauf bleibt der Bündner, der 
mit der ehemaligen Spitzenlangläuferin  
Seraina Boner im Herbst 2019 eine Fami-
lie gegründet hat, aber verbunden. Livers 
wird Trainer beim Bündner 
Skiverband – und dürfte 
in Zukunft noch das eine 
oder andere Volksrennen 
bestreiten.  f

LAUFEND NOTIERT

LICHTBLICK FÜR LÄUFERINNEN
Der traditionsreiche Schweizer Frauenlauf in Bern 
kann wegen der Corona-Krise nicht am 14. Juni 
stattfinden. Organisator Markus Ryffel hat aber 
ein Ersatzdatum gefunden: den 23. August. 

400 000 LOIPENKILOMETER GESAMMELT
An der 2. Austragung der Mitarbeiter-Aktion 
«Firmen laufen lang» von Graubünden haben 
1300 Personen teilgenommen, rund 50 % mehr 
als im Vorjahr. In 374 Firmen-Teams sammelten 
sie im Winter total 409 272 Langlaufkilometer 
auf Bündner Loipen. Durchschnittlich hat also 
jede/r Teilnehmer/-in stolze 315 km zurückgelegt. 
Besonderes Glück hatte das Team «Kantenlos» 
von der Schulthess Klinik. Es gewann per Los ein 
Trainingswochenende in Davos Klosters – inklu-
sive Langlauflektion mit Olympiasieger  

Dario Cologna. «Firmen laufen lang» wird im 

nächsten Winter 2020/2021 fortgesetzt. 

Die Aktion startet im November 2020. 

www.firmenlaufenlang.ch

Buch «Vorbild und Vorurteil»: Marathon-Rekordhalterin Maja Neuenschwander erzählt ihre Geschichte 

«Ein Schlüsselerlebnis gab es nie»
Dass sie als 40-Jährige im Halbmarathon die  

Limite für die (mittlerweile abgesagte) Leichtath-

letik-EM erfüllte, war in den Medien bestenfalls 

eine Randnotiz. Für mehr Aufsehen sorgte ihr Bei-

trag im Buch «Vorbild und Vorurteil» (vgl. Buch-

tipps S. 64), in dem 28 lesbische Spitzensportler- 

innen offen über ihren Werdegang erzählen. 
Maja Neuenschwander hat die Beziehung zu 

ihrer Partnerin, mit der sie seit 2012 verhei-
ratet ist, nie verheimlicht, wollte als Spitzen-
sportlerin damit aber auch nie in der Öffent-
lichkeit stehen. Im Buch nun lässt sich die 
Bernerin wie folgt zitieren: «Dass ich auf Frauen  
stehe, weiss ich schon lange. Es fällt mir aber 
schwer zu sagen, wann und warum ich diese  
Erkenntnis hatte. Ein Schlüsselerlebnis gab es nie. 
Das Gefühl, lesbisch zu sein, kam schleichend.» 

Sie sei «recht nervös» gewesen, als das Buch 
erschien, erklärte die Schweizer Marathon-Rekord-
halterin gegenüber der «Berner Zeitung». «Denn 
da ist die Frage: werde ich nun auf mein Lesbisch-
sein reduziert? Stehe ich nun nicht mehr als Ath-
letin oder als Frau im Vordergrund?» 

Mit ihrer Partnerin hat Maja Neuenschander zwei 
Buben, 7 und 5 Jahre alt. In der Schule sind sie 
die einzigen mit zwei Mamas. «Wir haben uns ent-
schieden, kein Geheimnis daraus zu machen, die 
Transparenz schafft Klarheit. Positive Feedbacks 

von Menschen, die wir kaum kannten, bestärkten 
uns, dass wir einen guten Weg gewählt haben.» 

Ihre ursprünglichen Ängste in Bezug auf ihre 
Mutterrolle seien längst verflogen. «Die Buben lie-

ben mich, und ich bin für sie die Mama. Gabrielle  

ist das Mami», erzählt Maja Neuenschwander 

im Buch. Und weiter: «Auch der Vater spielt eine  

Rolle im Leben unserer Söhne. Er sieht sie regel-

mässig, es ist ein unkomplizierter Umgang. Das 

mag ich.»  f
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Sieben MTB-Weltmeisterschaften innert zwei Wochen

Mega-Projekt im Wallis

Team CCC entlässt Staff – Schweizer mit betroffen

Lohnkürzungen  
für Radprofis

Premiere für Skialpinistin Marianne Fatton 

Triumph im Gesamt-Weltcup

Swiss Cycling trotzt den virusbedingten Absa-
gen von sportlichen Grossanlässen hierzulande. 
Auf den Grundlagen der erfolgreich inszenierten 
Cross-Country-WM 2018 in Lenzerheide und der 
Marathon-WM 2019 in Grächen (Bild) hat der hie-
sige Radsport-Verband ein Mega-Projekt für die Or-
ganisation einer kombinierten Mountainbike-WM  
ausgearbeitet. 

Das Projekt sieht vor, die Titelkämpfe im Septem-
ber 2025 in allen sieben MTB-Disziplinen (Cross- 
Country, Downhill, E-Bike, Enduro, Marathon, 
Pumptrack und Short Track) innert zwei Wochen 
im Wallis durchzuführen – eine «Super-WM» ge-
wissermassen. Im Wallis und auch bei der UCI ist 
die Absichtserklärung auf positives Feedback  
gestossen.  f

Die Corona-Krise hat den Radsport lahmgelegt. Viele Events 
bangen um ihre Zukunft. Die Fahrer leben in Ungewissheit. 
Auch Michael Schär (33, Bild). Der Hauptsponsor seines 
Teams CCC – eine Schuhkette aus Polen – ist in wirtschaft-
liche Nöte geraten. «Derzeit sind alle 1500 Läden zu. Das 
ist ein riesiges Problem, es gibt keinen Cashflow», so Schär.

Bei einer Telefonkonferenz mit dem CCCManage
ment und dessen Inhaber wurde dem ganzen RadTeam  
mitgeteilt, dass ein Teil des Staffs  
entlassen werden muss. Und dass die 
Fahrer mit heftigen Lohneinbussen 
rechnen müssen. «Noch haben wir 
nicht über Zahlen gesprochen. Für 
mich ist es aber logisch, dass auch 
wir Fahrer finanziell Abstriche ma-
chen sollten, wenn dadurch Arbeits-
plätze gerettet werden können.»  
Wichtig sei, dass der Fortbestand  
des Teams nicht in Frage  
gestellt wird. f

Freude bei Marianne Fatton (Bild): Die 
24-jährige Neuenburgerin gewann erst-
mals den Gesamt-Weltcup der Skialpi-
nisten. Fatton schaffte es in allen drei 
Einzel-Disziplinen aufs Podest: Im Ver-
tical (3.), Individual (2.) und im Sprint 
(1.). Als zweitbeste Schweizerin im  

Gesamt-Weltcup klassierte sich Victoria 
Kreuzer auf Rang 7. 

Bei den Männern kam Vertical-Spezi-
alist Werner Marti im Gesamt-Weltcup  
hinter zwei Italienern auf Rang 3. Stark 
auch Iwan Arnold (5.) und der junge Rémi 
Bonnet (9.).  f

ROHRBACH SATTELT UM
Wie Lukas Flückiger (36, «Infinity 
Racing») lanciert auch Nicola Rohrbach 
sein eigenes Mountainbike-Team. 
Der 33-Jährige Baselbieter fährt mit 
Nachwuchsfahrern vom Team Gold - 
wurst-Power künftig für die Schweizer 
High-End-Bike-Schmiede Arc8. 

INDERGAND NEU BEI GIANT
Nach acht Jahren beim BMC Racing Team 
hat Mountainbiker Reto Indergand (28) 
zu Giant gewechselt. 

E-BIKES IM HOCH

In der Schweiz sind letztes Jahr  
133 033 E-Bikes verkauft worden. 
Ein Plus von 19,1 % gegenüber 2018. 
Mittlerweile beträgt der E-Bike-Anteil 
unter allen verkauften Velos 36,6 %. 

PDG ERNEUT ABGESAGT

Die Patrouille des Glaciers (PDG) steht 
unter keinem guten Stern. Das härteste 
Skitourenrennen der Welt wurde wegen 
des Corona-Virus frühzeitig abgesagt. 
Seit 2010 konnte die PDG für die Elite 
erst zweimal stattfinden: 2014 und 
2018. Ob der Kult-Event der Schweizer 
Armee im Jahr 2022 wieder inszeniert 
wird, steht noch in den Sternen.

LAUFEND 
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AUTSCH!

Bigla-Katjuscha stellt Zahlungen ein

Frauen-Radteam 
vor der Auflösung

Bahnfahren ist spektakulär, kann aber 
auch schön wehtun. Das hat die frühe
re Mountainbikerin Aline Seitz (im Bild 
links) in der vergangenen Saison heftig 
zu spüren bekommen. In gleich drei auf
einanderfolgenden WeltcupRennen wur
de die erfolgreichste Schweizer Bahnfah
rerin in einen Massensturz verwickelt. 
Erst in Glasgow, und nur wenige Tage spä
ter auch in Neuseeland und im australi
schen Brisbane, wo sie mit Tempo 60 über  
eine vor ihr gestürzte Konkurrentin flog 
(Bild). «Es passiert unglaublich schnell», 

hat die 23jährige Aargauerin erfahren, 
«du hast keine Chance auszuweichen.» 
Zur Erinnerung: Bahnräder haben keine 
Bremsen. 

Die fürchterlichen Stürze enden er
staunlicherweise zumeist relativ glimpf
lich. Mit Schürfungen, Prellungen, Haut
verbrennungen – und dem einen oder 
andern Fichtenholzsplitter unter der Haut. 
Nichtsdestotrotz wechselt Aline Seitz 
nun die Unterlage. Die Sommersaison be
streitet die hoffnungsvolle Allrounderin in  
einem belgischen Team auf der Strasse. f

Schwere Zeiten für den Schweizer Frauen-Radsport. 
Das Team Bigla-Katjuscha, seit Jahren die stärkste 
Equipe hierzulande, bangt um seine Zukunft. Grund: 
Hauptsponsor Bigla, Spezialist für Büromöbel, will 
sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie als Geld-
geber vollumfänglich zurückziehen. Auch der zweite  
Titelsponsor Katjuscha habe seit einem Monat nicht 
mehr bezahlt, heisst es in einer Mitteilung des Teams.

Bei Bigla-Katjuscha stehen mit Marlen Reusser 
(28), Elise Chabbey (27) und der ehemaligen Moun-
tainbike-Weltmeisterin Kathrin Stirnemann (30) drei 
Schweizerinnen unter Vertrag. Vor allem den beiden 
Quereinsteigerinnen Reusser und Chabbey, die bei-
de ein Medizinstudium abgeschlossen haben, war 
sportlich eine grosse Zukunft beschieden worden. 
Reusser wurde in ihrem ersten Profi-Jahr WM-Sechs-
te im Zeitfahren. 

Man wolle nun in Gesprächen mit den Partnern  
zumindest das Überleben sicherstellen, bis wieder 
Rennen stattfinden können. f

 NOTIERT
OL-WELTCUP ERST 2021

Der Internationale OL-Verband hat wegen der 
Corona-Krise alle bis zum 31. Mai geplanten 
«Major Events» abgesagt. Der OL-Weltcup in 
Neuenburg wird um ein Jahr verschoben. Die 
weltbesten Orientierungsläufer treffen sich neu 
vom 13. bis 16. Mai 2021 in der Westschweiz.

LEHMANN FOR PRESIDENT

Swiss-Ski möchte alles daran setzen, dass die 
FIS-Präsidentschaft nach Marc Hodler und Gian 
Franco Kasper (76) in Schweizer Hand bleibt. 
Aus diesem Grund kandidiert mit Urs Lehmann 
(51) der aktuelle Präsident des Schweizer 
Skiverbands für die Nachfolge Kaspers. 

FLURY NEUER LANGLAUF-CHEF

Christian «Hitch» Flury ist neuer Chef Langlauf 
bei Swiss-Ski. Der 43-jährige Bündner tritt die 
Nachfolge von Hippolyt Kempf an, der zum 
neuen Nordisch-Direktor des Verbandes auf - 
gestiegen ist. Zu Flurys Aufgabengebiet gehört 
weiterhin auch die Leitung des Nationalen 
Leistungszentrums in Davos.

DARIO COLOGNA VERLÄNGERT

Langläufer Dario Cologna will seine Karriere 
noch zwei Jahre fortsetzen. Der 33-jährige 
Bündner verfolgt dabei zwei grosse Ziele:  
Die WM 2021 in Oberstdorf (De) und  
die Olympischen Spiele 2022 in Peking.
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Horror-Szenario: Beim Massensturz  
beim Bahn-Weltcup in Brisbane kommen 
gleich neun Fahrerinnen zu Fall.

Bahnfahrerin Aline Seitz und ihre fürchterlichen Stürze



cooldown

1  Lesbische Spitzen- 
sportlerinnen erzählen

26 lesbische aktive und ehemalige  Spitzen- 
sportlerinnen kommen in diesem Buch 
ausführlich zu Wort. Es sind Athletinnen, die in 
Sportarten wie Fussball, Ski Alpin, Leichtathletik, 
Mountainbike, Triathlon, Handball oder Judo 
Erfolge erzielten. Die Protagonistinnen erzählen 
offen über ihren Werdegang und reflektieren, 
welche Rolle es spielt, dass sie lesbisch sind. 
Braucht es heute noch ein Coming-out? Und 
wenn ja, wie verlief es? Ist Homosexualität 
ein Nachteil, wenn es um Sponsorenverträge 
geht? Das Buch baut Vorurteile ab und zeigt, 
dass das Thema Frauenliebe selbst für jüngere 
Sportlerinnen nicht selbstverständlich ist.
Corinne Rufli et al.: Vorbild und Vorurteil –  

lesbische Spitzensportlerinnen erzählen,  

Hier und Jetzt Verlag, ISBN 978-3-03919-502-2

2  Kurz, knackig und hochintensiv
Wenn der Gang ins Fitnessstudio nicht möglich 
ist, können auch fünf Minuten Home-Training 
gewinnbringend sein. Allerdings nur dann, 
wenn die Muskeln mit hoher Intensität belastet 
werden. Wie das ohne Überforderung geht, 
zeigt Gesundheitscoach Manuel Eckardt in 
seinem Buch und den kostenlos verknüpften 
Online-Videos. Er stellt High-Intensity-Training 
fürs eigene Wohnzimmer vor und zeigt in klaren 

Bildern, worauf beim Training ausserhalb der 
Komfortzone zu achten ist. Ausserdem im Buch: 
ein Kapitel zu Trainingslehre, Körperfunktionen 
und Ernährung.
Manuel Eckardt: Das 5-Minuten-High- 

Intensity-Training – mehr Muskeln und weniger 

Fett in vier Wochen, Humboldt Verlag,  

ISBN 978-3-86910-330-3

3  Zweitmeinung zur Knie-OP
Knieoperationen bedeuten für Sportler oft 
einen Einschnitt in den Alltag und ins gewohnte 
Sportleben. Zur Aussicht auf Krücken, Reha, 
wochenlange Trainingspausen und Wettkampf-
abstinenz kommen Fragen wie: Ist die OP wirklich 
nötig? Gibt es Alternativen? Der deutsche 
Orthopädieprofessor und Kniechirurg Hanno 
Steckel diskutiert in seinem Werk konservative 
Heilungswege und Massnahmen und erläutert, 
welche Fragen man dem behandelnden Arzt 
unbedingt stellen sollte. Auch wenn dieses Buch 
den Arztbesuch nicht ersetzen kann, so hilft es 
Betroffenen, Diagnosen und Zusammenhänge 
rund um das Thema Kniegelenk besser zu 
verstehen.
Hanno Steckel: Nicht übers Knie brechen – die 

kritische Zweitmeinung zur Knie-OP, Becker Joest 

Volk Verlag, ISBN 978-3-95453-182-0

4  Ernährung für Ausdauersportler
Die richtige Ernährung ist neben dem Training 
der wichtigste Baustein für Erfolg und Weiter-
entwicklung im Ausdauersport. Doch so eigen 
jeder Athlet, so individuell ist auch die optimale 
Ernährung. Was für Ironman-Weltmeister gilt, 
muss für Otto-Normaltriathleten noch längst 
nicht funktionieren. Deshalb liefert dieses Buch 
primär umfangreiches Grundlagenwissen, um 
die Bereiche Nahrungsaufnahme, Stoffwechsel, 
Nährstoffe und Training zu verstehen. Darauf 
aufbauend sollte es gelingen, eine sinnvolle 
Sporternährung für den eigenen Körper und die 
persönlichen sportlichen Ziele abzuleiten –  
und zwar unabhängig davon, ob man gerade 
erst mit dem Joggen begonnen oder bereits ein 
Dutzend Langdistanzen gefinisht hat.
R. Kerkeling/S. Graf: Ohne Mampf kein Dampf – 

optimale Ernährung für Ausdauersportler,  

Delius Klasing Verlag, ISBN 978-3-667-11849-3

 5  Gehen macht glücklich
Gehen, Spazieren, Laufen, Wandern; eine der 
alltäglichsten und zugleich zufriedenstellends-
ten Tätigkeiten, von der unsere Gesundheit, 
unsere Resilienz, unsere Kreativität und unsere 
Stimmung erheblich profitieren. Kaum etwas 
bringt uns so schnell auf andere Gedanken und 
fördert das eigene Wohlbefinden so problemlos 
wie ein Spaziergang. Der renommierte Neuro-
wissenschaftler Shane O’Mara ist selbst leiden-
schaftlicher Spaziergänger und zeigt anschaulich 
und unterhaltsam, was sich in unserem Gehirn 
und Nervensystem abspielt und wie wichtig 
Gehen für den sozialen Zusammenhalt ist.
Shane O’Mara: Das Glück des Gehens –  

was die Wissenschaft darüber weiss  

und warum es uns so guttut, Rowohlt Verlag,  

ISBN 978-3-498-03579-2
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Damit Sie auch in schwierigen Zeiten motiviert  

und  vielseitig laufen können, haben wir  

für Sie online zahlreiche Trainingsmöglichkeiten  

auf einen Blick zusammengestellt.

www.fitforlife.ch /laufsport-special

Bleiben Sie
       dran!



INTERVIEW: MAC HUBER

MATTHIAS
KYBURZ 
Wann: 16. April
Wo: In einem Dachstock in Olten 

Matthias Kyburz, Sie sind eben 50 Kilometer auf 
dem Laufband gerannt. Für Sie als Orientierungs-
läufer muss das fürchterlich langweilig gewesen 
sein …
Auf die Monotonie habe ich mich eingestellt. Wobei ich 
die ersten zwei Stunden als ziemlich kurzweilig emp-
fand. Die letzten 40 Minuten dauerten dann gefühlt län-
ger als die ganze Zeit zuvor. 

Mit einer Zeit von 2:56:36 Stunden haben Sie  
den Weltrekord um 50 Sekunden verbessert.  
Wie hart mussten Sie kämpfen dafür?
Ich wusste, dass ich das nötige Tempo, die 3:30 Minu-
ten pro Kilometer, problemlos laufen kann. Fraglich war 
nur, wie lange. Zuvor im Training war ich nie weiter als 
35 km gerannt. Ich wusste also nicht genau, wie sich 
die letzten 15 km anfühlen, ob die Beine bis zuletzt mit-
machen, ob ich Krämpfe haben würde. Das letzte Drittel 
war schon richtig harte Arbeit. 

Hat sich die Arbeit gelohnt?
Nun, es gab kein Preisgeld und keine Medaille. Aber ich 
habe während des Live-Streams viel Unterstützung und 
viele schöne Reaktionen erhalten. Unheimlich viele. Am 
Ende stand das positive Feedback in keinem Verhältnis 
zu dem, was ich sonst leiste. 

Wie meinen Sie das?
Wenn ich im OL den Gesamtweltcup gewinne, wird das 
in einem kleinen Kreis wohlwollend zur Kenntnis ge-
nommen. Wenn ich hier aber einen relativ einfachen 
Weltrekord aufstelle, werde ich wie ein Held gefeiert. Das 
ist schon erstaunlich. 

Immerhin war auf dieser Distanz und dieser  
Unterlage weltweit noch nie jemand so schnell …
Stimmt, aber von den fünf schnellsten Schweizer Ma-
rathonläufern würde wahrscheinlich jeder den Re-
kord knacken. Meine Marathon-Durchgangszeit lag 
bei 2:28 Stunden. Das ist keine schlechte Leistung für 
einen, der zuvor keine zehn Stunden auf dem Lauf-
band trainiert hat. Aber auch nicht so gut, wie man  
aufgrund der euphorischen Reaktionen glauben könnte. 

 ANGETROFFEN 

Was hat sie überhaupt dazu bewegt, diesen  
Rekord anzupeilen? 
Da die Corona-Krise fast die gesamte OL-Saison früh-
zeitig lahmlegte, hat Nationaltrainer François Gonon in 
der wettkampflosen Zeit zu einer persönlichen Heraus
forderung animiert. Und als dann mein Kollege Stefan 
Lombriser von Running.Coach meinte, «das wär doch 
ein spannendes Projekt für dich», nahm ich die Challen
ge gerne an. 

Sie haben schon in früheren Jahren einen  
Weltrekord auf dem Laufband aufgestellt …
Tatsächlich. Das war vor acht Jahren im Rahmen der 
SpendenAktion «Jeder Rappen zählt». Wir waren 12 
Männer und liefen 24 Stunden lang abwechslungswei
se für «Mütter in Not». Meine einzigen Rekorde habe ich 
tatsächlich auf dem Laufband erzielt, obwohl ich dieses 
eigentlich nur einmal pro Jahr benutze, beim Leistungs
test des Nationalkaders. Ich trainiere lieber draussen in 
der Natur. 

Mit Ihrer Performance deuteten Sie Ihr Potenzial 
auf längeren Distanzen an. Können Sie sich  
vorstellen, auch mal einen Marathon zu laufen? 
Der Gedanke reizt mich. Vor fünf Jahren träumte ich gar 
von einer OlympiaTeilnahme in Tokio. Ich kam dann aber 
schnell davon ab. Orientierungslauf macht mir immer 
noch sehr viel mehr Spass. 

Sie haben im OL vier WM-Titel gewonnen,  
gar fünfmal den Gesamtweltcup. Welche Ziele  
verfolgen Sie noch? 
Eine Medaille auf der Langdistanz, der Königsdiszip
lin. In diesem Jahr findet, wenn überhaupt, eine reine 
SprintWM statt, im Oktober in Dänemark.

Und wenn auch diese WM vorzeitig abgesagt wird? 
Dann prüfe ich eine Teilnahme an einem Marathon im 
Herbst. 

Oder einen weiteren Laufband-Weltrekord?
Oh nein, bestimmt nicht. Dem Laufband habe ich den 
Laufpass gegeben.  f
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Vorschau auf die nächste Ausgabe im Juli:

• Übungen mit dem eigenen Körpergewicht • So wichtig ist der Schlaf

• Zwischenfälle bei Olympischen Spielen • Welche Mineralien braucht der Mensch?
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Ihr Sportziel  

im neuen Jahr!

Travelhouse verlost unter allen Teilnehmern  

zwei Startplätze an den legendären Volkslauf  

«Vasaloppet 2021» inkl. zwei Vorbereitungstagen,  

einem persönlichen Trainingsplan sowie  

Technik-Tipps von Langlaufexperte Adriano Iseppi. 

Senden Sie eine E-Mail mit Namen und Adresse 

sowie dem Betreff «Travelhouse» an  

wettbewerb@fitforlife.ch.

Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2020. Die Gewinner werden  

schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Travelhouse – Reisen ist unsere  

Leidenschaft. Ihr Spezialist für  

flexible, individuelle Sportreisen.

Es gibt unzählige Möglichkeiten,  

die Welt zu ent decken. Verknüpfen  

Sie Ihre sportlichen Vorlieben  

und wir stellen Ihnen die passende 

Sportreise zusammen.

Buchung und Beratung: 058 569 90 80 

oder sports@travelhouse.ch

Adriano Iseppi ist seit 2015 Rennleiter  

des Engadin Skimarathons. Seit 2008 bringt er 

sein grosses Know-how als Langlaufexperte  

bei den TV-Übertragungen ein.
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