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SPECIALSPECIALFitness-Szene

Wer die Wahl
hat...
Gemeinsam in der Gruppe vor dem Spiegel
oder allein im Kraftraum schwitzen? Oder
es mit Stretching, Beckenboden-Training
und Yoga-Übungen lieber etwas ruhiger neh-
men? Das Angebot in den Fitness-Centern
wird immer grösser. Wir sagen Ihnen, was
wofür gut ist.

V O N  U R S U L A  K Ä N E L

Lust auf körperliche Aktivität,
aber keinen Bock, im nasskalten
Winterwetter herumzurennen?
Für viele Ausdauersportler ist

der Gang ins Fitness-Center – gerade
während den Wintermonaten – eine will-
kommene Abwechslung im Trainingsall-
tag. Zumal das nächste Center bestimmt
nicht weit entfernt liegt: Mit rund 700
Fitness-Centern besitzt die Schweiz die
höchste Studien-Dichte Europas – noch
vor Deutschland.

Ist man erst einmal dort, gilt es, das
Angebot zu überblicken. Was nicht ein-
fach ist: Vorbei ist die Zeit, als man im Ae-
robics nur zwischen «Low-Impact» und
«High-Impact» auswählen konnte. Spezi-
ell in dieser Sparte (neu spricht man von
«Gruppen-Fitness») sind viele neue For-
men aufgekommen und auch wieder ver-
schwunden. Step-Aerobic, Street-Dance,
Spinning oder Langhantel-Training zu
Musik haben sich etablieren können, an-
dere hingegen haben den Durchbruch nie
richtig geschafft: zum Beispiel Rope-Skip-
ping, Kangoorobics, Therarobics oder Sli-
de-Aerobics.

Kampfsport-Aerobic, der grosse
Trend

Wer gemeinsam mit anderen vor dem
Spiegel schwitzen will, tut dies zurzeit am
liebsten mit einer Art «Kampfsport-Aero-
bics»: Man nennt es Tae-Bo, BodyCombat
oder auch KickBox-Aerobics, und es ist ein
Mix aus asiatischen Kampfsport-Techni-
ken und Aerobics-Übungen. Die meisten
dieser Stunden sind zurzeit ausgebucht. Es
gibt aber auch kritische Stimmen: In den
Studios von «Activ-Fitness» und «Swiss-
Training» wird Tae-Bo beispielsweise nicht
angeboten. «Ich bin überzeugt, dass Tae-
Bo von der Gelenkbelastung her langfristig
nicht sinnvoll ist», begründet Armin Fach
von «ActivFitness» diesen Entscheid.

Wer mit dem meist Herz-Kreislauf-beton-
ten und koordinativ nicht immer ganz ein-
fachen Training in der Gruppe nicht viel
anfangen kann, fühlt sich vielleicht im
Kraftraum besser aufgehoben. «Die beste
Art, seine Muskelkraft zu erhalten, ist ein
Krafttraining an guten Widerstandsgeräten
im Fitnesszentrum», sagt Matteo Rossetto,
Sportmediziner und Mitglied des Medical
Teams des Schweizerischen Leichtathle-
tikverbandes. Bei korrekter Anleitung und
Durchführung der Übungen (kurz, lang-
sam, intensiv) sei das Verletzungs- oder
Überlastungsrisiko sehr gering und das Re-
sultat bei zwei Krafttrainings pro Woche
frappant, so Rossetto weiter. «Viele Aus-

dauersportler legen das Schwergewicht ih-
res Trainings in den Wintermonaten auf die
Kräftigung ihres Muskelkorsetts und bil-
den damit die Basis für ihre Ausdauerleis-
tungen in den wärmeren Monaten.» (Ein
ausführlicher Artikel über Krafttraining ist
im Fit for Life Nr. 12/00 erschienen.)

Körper, Geist und Seele
Für Personen, die es ruhiger mögen, emp-
fehlen sich die altbewährten Stretching-
Lektionen. Durchgesetzt hat sich mittler-
weile auch der Bereich «Body and
Mind»:  Dort werden bewusst nicht nur
der Körper, sondern auch Geist und See-
le miteinbezogen. Zum Beispiel bei Yoga-
Übungen, der Tiefenentspannung oder
Chiball, einem Training mit einem farbi-
gen, duftenden Ball. «Chiball ist ein Ge-
genpol zum lauten, hektischen Alltag:
Die Musik ist leise und sanft, die Bewe-
gungen weich und fliessend», sagt Lucia
Schmidt, die Chiball in der Schweiz, in
Österreich und in Deutschland vertritt.

Nebst Gruppen-Fitness, Krafttraining
und «Body and Mind»-Lektionen haben
die Studios meistens noch mehr auf dem
Stundenplan: Zum Beispiel Beckenbo-
den-Kurse, Rückenschulen, Ernähr-
ungstipps oder Senioren-Fitness. Wie
wählt man aus diesem ganzen Berg von
Angeboten das Richtige für sich aus?
Dazu Matteo Rossetto: «Grundsätzlich
gilt: Je abwechslungsreicher das Trai-
ning, desto vielseitiger der Nutzen für
Gesundheit und Leistungsfähigkeit.»
Von den fünf Konditionsfaktoren Kraft,
Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit
und Koordination seien Kraft und Aus-
dauer jedoch die Wichtigsten, so Rosset-
to. Das gelte für leistungsorientierte
Sporttreibende wie auch für Gesund-
heitssportler. «Stimmt die Kraft, so spielt
es eigentlich eine untergeordnete Rolle,
auf welche Art die Ausdauer betrieben
wird. In erster Linie soll der Spass an der
gebotenen Form der Bewegung die Wahl
entscheiden.»

Die Sache mit den Lizenzen
Die Firma «Les Mills» aus Neuseeland
bietet Fitness-Studios unter dem Label
«Body Training Systems» seit über
zehn Jahren vorchoreografierte Trai-
ningslektionen an. Das heisst, diese
Lektionen sind weltweit nach dem
gleichen Muster aufgebaut und bein-
halten jeweils 3 Monate lang die glei-
chen Bewegungsabläufe – man kann
also irgendwo in ein Fitness-Center ge-
hen und hat keine Probleme, der Stun-
de zu folgen.
Den Anfang machte «Les Mills» 1990
mit BodyPump: Ziel war, mit diesem
koordinativ einfachen Langhanteltrai-
ning zu Musik die Männer aus den
überfüllten Krafträumen in die Aero-
bic-Stunde zu locken. Mit Erfolg –
mittlerweile gibt es neben BodyPump
auch die Programme BodyCombat, Bo-
dyAttack, RPM und BodyBalance. 
Will nun ein Studio eine dieser «Body-
Training-Systems-Lektionen» ins Pro-
gramm aufnehmen, muss es sich um
eine Lizenz bemühen und Instruktoren
speziell ausbilden lassen. In der
Schweiz ist die Schule für Aerobics
und Fitness (Safs) für die Lizenz-Ver-
gabe zuständig. Die Studios zahlen der
Safs eine auf die Zahl der Programme
abgestufte monatliche Lizenzgebühr
(310 bis 610 Franken). Klein-Studios
wird ein Zusatzrabatt von 8 Prozent ge-
währt. Die Studios erhalten dafür alle
drei Monate eine neue Choreografie
(mit Video), eine neue Musik, Werbe-
konzepte und Werbegrundlagen. Die
Instruktoren, die «Body-Training-Sy-

stems-Lektionen» unterrichten, sind
verpflichtet, mindestens zwei von vier
dreistündigen Weiterbildungskursen zu
besuchen. Die Einnahmen aus den Mo-
natsgebühren gehen zur Hälfte an die
Safs, die andere Hälfte wird nach Neu-
seeland an «Les Mills» überwiesen. 
Die lizenzierten Trainingslektionen
stossen nicht überall auf Gefallen. «Vor
allem aus physiologischen Gründen:
Das gleiche Programm während dreier
Monaten ist nicht sinnvoll, weil man
nach zweieinhalb Wochen keine weite-
ren Trainingseffekte mehr erzielt», sagt
Gabriela Ghenzi, Geschäftsführerin der
«Academie for Aerobics» (Afa). Zudem
sei es für die Teilnehmer nicht sehr in-
teressant, immer dieselben Bewe-
gungsabläufe zu machen, und die
Kreativität der Instruktoren werde ein-
geschränkt. Heinz Thürig von der Safs
hingegen denkt, dass es – im Sinne ei-
nes hohen Qualität-Standards – wichtig
sei, dem Fitness-Center von Experten
entwickelte Programme anzubieten,
die es dem Instruktor ermöglichen,
sich auf das Wesentliche zu konzen-
trieren: Sicher zu unterrichten und die
Leute zu motivieren.
Als Gegenstück zu den vorchoreogra-
fierten Lektionen sind in letzter Zeit di-
verse neue Angebote unter neuem Na-
men – aber mit praktisch gleichem In-
halt – auf den Markt gekommen. So
gibt es als Pendant zu BodyPump das
PumpWork und das MuscleWork. Und
wie BodyCombat enthält auch Tae-Bo
und Kickbox-Aerobic Elemente aus
dem asiatischen Kampfsport. (uk)
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Tae-Bo/BodyCombat/KickBox-Aerobics
Tae-Bo/BodyCombat/KickBox-Aerobics ist ein
Mix aus asiatischen Kampfsport-Techniken (Ta-
ekwondo, Karate, Kickboxen) und Aerobics-
Übungen. Es ist relativ einfach zu erlernen, da
komplizierte Choreografien fehlen – was der
Grund dafür sein dürfte, dass auch viele Männer
diese Stunden besuchen. 
Tae-Bo/BodyCombat/KickBox-Aerobics verbessert
die Kondition, hilft Fett abbauen und die Musku-
latur kräftigen. Bei BodyCombat ist die Choreo-
grafie vorgeschrieben (siehe Kasten «Lizenzen»),
bei Tae-Bo und KickBox-Aerobics werden die ein-
zelnen Schritte beliebig aneinandergereiht.

Latin-Aerobics
Latin-Aerobics ist ein
Herz-Kreislauf-Training, das sich vor allem durch den Musik-Stil
von den üblichen «Mixed Impact» abhebt und dazu beiträgt, et-
was lockerer in den Hüften zu werden. Der Spass am Tanzen ist
absolute Voraussetzung für Latin-Aerobics.

House & Table Dance Aerobics
House & Table Dance Aerobics orientiert sich an den
Trend-Musik-Stilen Techno und House. Dabei wer-
den tänzerische Elemente mit Aerobics-Schritten
verbunden – ähnlich der Bewegungen der Raver auf
den Love-Mobiles an der Street-Parade. Die Musik
bewegt sich zwischen 135 und 150 Beats pro Minu-
te. House & Table Dance Aerobics ist ein Herz-Kreis-
lauf-Training.

«Body and Mind»
«Body and Mind» ist der Überbegriff für
einen neuen Bereich in der Fitness-Szene,
der ein ganzheitliches Training propagiert:
Ein Training, bei dem nicht nur der Kör-
per, sondern auch Geist und Seele mitein-
bezogen werden. Dies, um bewusst einen Gegenpol zum Leistungs-Stress des
hektischen Alltags zu setzen. «Body and Mind» verhilft zu Entspannung, Ener-
gie, Gelassenheit und Ruhe. Inhalte sind beispielsweise Übungen aus den Be-
reichen Tai Chi, Feldenkrais, Yoga, Chi Gong und Tiefenentspannung.

Therarobics
Beim Therarobics werden mit
dem so genannten «Thera-Band»
verschiedene Übungen sowie
Elemente aus dem Aerobics aus-
geführt. Die Intensität der 
einzelnen Übungen ist von den
Bändern abhängig, die es in acht
verschiedenen Widerstandsstär-
ken gibt. Jeder Teilnehmer erhält
ein Thera-Band, das seinem 
aktuellen Trainingszustand ent-
spricht. Dadurch  können auch
Trainingseinsteiger in eine beste-
hende Gruppe integriert werden.
Therarobics verbindet Herz-
Kreislauf-Training mit einem 
gezielten Muskeltraining.

«IN»«IN»

Beckenboden-Training
Viele Menschen leiden unter einem schwachen Beckenboden, werden sich
dessen aber erst bewusst, wenn sich die ersten Symptome – meist in Form
von Inkontinenz – zeigen. Im Beckenboden-Training lernen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer (es gibt spezielle Beckenboden-Kurse für Männer) ihren
Beckenboden genauer wahrzunehmen und kennenzulernen. Mit praktischen
Übungen werden diese speziellen Muskeln gekräftigt.

Stair-Master
In Stair-Master-Lektionen bewegt man sich zu Musik und unter
Anleitung eines Instruktors auf einem Stepper und steigt simu-
lierte Treppen hoch. Das Prinzip dieses Klassen-Unterrichts ist
dasselbe wie beim Indoor-Rowing und Spinning. Stair-Master-
Stunden trainieren Herz/Kreislauf sowie die Beinmuskulatur. 

Slide Aerobics
Mit einem speziellen Überschuh werden auf dem so genannten 
«Slide-Board», einer Unterlage mit glatter Oberfläche, Schlittschuh-
Schritte ausgeführt. Durch das kraftvolle Abstossen und Heranziehen
der Beine werden die gesamte Beinmuskulatur (vor allem Innen- und
Aussenschenkel), das Gesäss sowie Herz/Kreislauf trainiert. 

Die Neuheit: Der Aero-Step
Seit knapp drei Monaten ist die Fitness-
Szene mit dem so genannten «Aero-Step»
um ein Trainingsgerät reicher. Dieser be-
steht aus zwei separaten, luftgefüllten Kam-
mern und einer mit Noppen bestückten
Oberfläche. Sein Markenzeichen: Er steht
nicht wie ein gewöhnlicher Step fest auf
dem Boden, sondern ist durch die Luftkam-
mern instabil, bietet also einen wackligen
Untergrund.
Das Training mit dem Aero-Step fördert die
Reaktionsfähigkeit und trainiert die Reflexe.

Es zwingt – durch die Instabilität – zu
schnellen Koordinationsleistungen und be-
ansprucht damit das gesamte Nervensys-
tem. Der Aero-Step schult vor allem die Ei-
genwahrnehmungsorgane (die so genannten
Propriozeptoren) der Gelenke, Bänder, Seh-
nen und Muskeln sowie die Gleichgewichts-
organe im Ohr und in den Fusssohlen. 
Der Aero-Step ist das Kernstück des «Body
Intelligence Concepts» (B.CO), das in
Deutschland von der Firma Togu entwickelt
wurde. An der Entwicklung war auch Karin
Albrecht von der «Star Education» aktiv

mitbeteiligt. «Die
Star Education» ist
einzige Vertreiberin
und Ausbildungsstätte
des B.CO-Konzeptes in der
Schweiz. «Unsere bisherigen Kurse sind auf
sehr grosses Interesse gestossen», sagt Ka-
rin Albrecht. 
Die Firmo Reebook hat ein ähnliches Gerät
entwickelt: Das so genannte «Core Board»,
das nach dem gleichen Prinzip funktioniert.
Das «Core Board» wird im Laufe dieses Jah-
res auch in der Schweiz erhältlich sein. (uk)

«OUT»«OUT»

Kangoorobics
Beim Kangoorobics trägt jeder Teilnehmer
spezielle Federschuhe. Diese Federschuhe er-
möglichen weiche, relativ hohe Sprünge. Der
Trainings-Effekt ist in etwa derselbe wie auf
einem kleinen Trampolin (Rebounder). Trai-
niert werden nebst Herz/Kreislauf und der
Beinmuskulatur vor allem die grosse Hal-
tungsmuskulatur (Gesäss, Bauch, Rücken).

Rope-Skipping
Mit dem altbewährten
Springseil können
Herz/Kreislauf trainiert
und gleichzeitig relativ
viele Kalorien verbrannt
werden. Zudem stellt das
Springseil eine ganzjähri-
ge Trainingsergänzung
zur Verbesserung von
Kraft und Koordination
dar. Mit Rope-Skipping
wird speziell die Waden-
muskulatur gekräftigt.



«ALTBEWÄHRT UND BELIEBT»
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Step-Aerobics:
Beim Step-Aerobic arbeitet man mit
dem «Step», einer höhenverstellbaren
Plattform, auf welche man hinauf- und
hinuntersteigt. Dazu gibt es verschiede-
ne Schritt- und Armbewegungen. 
Gesäss und Oberschenkel werden 
besonders intensiv gestrafft.

Stretching
Durch den heutigen meist bewegungs-
armen Alltag und die schlechte Körper-
haltung leiden viele Menschen unter
Muskelverkürzungen, was zu Schmer-
zen führen kann. Bei einer verkürzten Muskulatur wird zudem der Bewegungsumfang
eingeschränkt. In Stretching-Lektionen werden gezielt vernachlässigte Muskelpartien
gedehnt. «Reine» Stretching-Lektionen sind mittlerweile selten geworden; immer
mehr werden Dehn-Übungen mit anderen Trainingsformen kombiniert.

Spinning
Auf einem Standvelo pedalt man zum
Takt der Musik und nach den Anwei-
sungen des Instruktors durchs Flach-
land oder über simulierte Hügel und
Berge. Spinning ist ein Herz-Kreislauf-
Training; zudem wird die Schnellkraft
verbessert.

Indoor-Rowing
Unter der Leitung eines Instruktors rudern die Teilneh-
mer einer so genannten «Crew Class» alle mit derselben
Ruderfrequenz – so, als würden sie im selben Boot sit-
zen. Indoor-Rudern ist ein Ganzkörper-Training, das
sämtliche Hauptmuskelgruppen beansprucht.

«ALTBEWÄHRT UND BELIEBT»

BodyPump/PumpWork/Muscle Work
Unter BodyPump/PumpWork/Muscle Work versteht man ein Training mit Lang-
hanteln und verschiedenen Gewichtsscheiben zu Musik. Die Stunde beginnt
mit einer programmspezifischen Aufwärmphase, anschliessend werden alle
Hauptmuskelgruppen trainiert. BodyPump-Lektionen sind vorchoreografiert. 

Street-Dance/HipHop
«Tanzen wie auf den MTV-Musik-Videos»:
So wird häufig für Street-Dance/HipHop-
Stunden geworben. Zum typischen «Do-
wn-Beat» dieses Musikstils werden ver-
schiedene Schrittkombinationen aneinan-
dergereiht. Fördert Koordination und 
Ausdauer. Im Vordergrund steht ganz klar
der Spass am Tanzen.


