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Running-Community der indischen Bevölkerung in Zürich

Gemäss der Studie Sport Schweiz 2020 besteht eine 

deutliche Differenz zwischen der Sportaktivität  

der Schweizer Bevölkerung und der Mehrheit der in der 

Schweiz lebenden Ausländer. Einer, der dies ändern 

möchte, ist Indranil «Indi» Bhattacharya. 

TEXT: ROBERT PETERHANS

arty im Wohnzimmer 
von «Indi». Und dies 
mitten in der Corona- 
Zeit. Doch es geht al-
les mit rechten Din-
gen zu. Indranil Bhat-
tacharya, der sich als 

Sportler kurz «Indi» nennt, lädt aus seiner 
Stube mittels Watch-Party zu einem Work-
out ein. 

Die Teilnehmer haben sich via Social Me-
dia oder Videokonferenz zugeschaltet, 
eine Premiere für alle. Entsprechend an-
geregt ist das Stimmengewirr der virtuel-
len Gruppe. Trotz Corona-Koller mit einer 
gemeinschaftlichen Perspektive zu trai-
nieren, ist motivierend. Wer loslegen will, 
muss sich aber noch kurz gedulden. Indi ist 
mit letzten Einstellungen an der Elektronik 
beschäftigt. 

Der 46-Jährige strahlt Sportlichkeit und 
eine ansteckende Vorfreude aus. Seine Lek-
tion habe er so zusammengestellt, dass sie 
für jedes Level passen sollte, versichert er. 
Dann gilt es ernst. 10 Minuten Warm-up, 
20  Minuten Exercises, 10  Minuten Cool-
down. Zum Start eine Nackenübung, per-
fekt als Einstieg vor dem Bildschirm. 

NATIONALSPORT CRICKET 
Sport hat in Indien nicht den gleichen 
Stellenwert wie etwa in Europa. Einer-
seits verständlich, leben doch in der 

bevölkerungsreichsten Demokratie der 
Welt nach aktuellen Zahlen immer noch 
170 Millionen der knapp 1,4 Milliarden Ein-
wohner in Armut, was rund einem Vier-
tel der globalen Armut entspricht. Ande-
rerseits fehlt eine koordinierte staatliche 
Sportförderung. 

Mit seinen vielen jungen Menschen, der 
wachsenden Mittelschicht und der stetig 
steigenden höheren Kaufkraft gilt Indien 
indes als ein wichtiger Sportmarkt der Zu-
kunft. Das meiste Geld wird derzeit immer 
noch im Nationalsport Cricket umgesetzt. 
«Menschen der indischen Mittelschicht 
verfolgen früh immer das Ziel, sich dem 
schulischen Erfolg zu widmen», blickt Indi 
auf seine Kinder- und Jugendjahre in der in-
dischen Hauptstadt Delhi zurück. «Speziell 
für meinen Vater, einen Universitätsdozen-
ten, standen weniger Bewegung und Sport, 
sondern meine Leistungen in der Schule im 
Vordergrund.»

ALLES IST MÖGLICH
Nach dem Collegeabschluss in Mikrobiolo-
gie vertiefte Indi sein Wissen in Richtung 
Biotechnologie. Danach eröffnete sich dem 
jungen Mann die Möglichkeit, im Ausland 
zu arbeiten. Eine grosse Chance, um auf 
seinem Gebiet weiter vorwärtszukom-
men. So verliess Indi sein Heimatland. Zu-
nächst für fünf Jahre. Daraus sind in der 
Zwischenzeit zwanzig Jahre geworden. 
Nach Abschluss seines Postdoktorats am 

Max-Planck-Institut in München im Jahre  
2005 nahm er am Unispital Zürich eine 
Stelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an. Dort arbeitet der promovierte Bioche-
miker bis heute. Bewusst in Teilzeit, um 
genügend Zeit für andere Dinge zu haben, 
die ihm wichtig sind. Wie etwa die Familie. 
Und seit 2013 das Laufen. 

Gepackt hat ihn der Laufsport als Helfer 
einer Charity-Organisation beim Zürich 
Marathon 2012. «Als ich sah, mit welcher 
Entschlossenheit die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer den Lauf beendeten, hat mich 
dies sehr beeindruckt», erzählt Indi. Gänz-
lich fit war er zu dieser Zeit nicht. Doch der 
Weg war vorgezeichnet. 25 Marathons und 

P

Ultras wie der Eiger Ultra Trail und den 
Comrades hat er in den letzten fünf Jah-
ren gefinisht. Bis zu seinem 50. Geburtstag 
sollen es fünfzig Marathons werden. Ein 
persönliches Projekt, über das er dereinst 
ein Buch schreiben möchte. «Das Laufen 
hat mir ein neues Leben gegeben», sagt er. 
«Ursprünglich war ich etwas faul, der Sport 
brachte mir die Alles-ist-möglich-Menta-
lität.» Eine Einstellung, die er weitergeben 
will. 

NIEDERSCHWELLIGE SPORTTRUPPE
Deshalb gründete er 2014 zusammen mit 
einem Freund eine Running-Community  
für die indische Bevölkerung in Zürich.  
Regelmässige Treffen von Landsleuten gab 

es in Zürich schon lange. Doch diese stan-
den bis anhin im Zeichen von klassischen 
Themen wie Familie und Geselligkeit. Fort-
an traf man sich am Sonntagmorgen auf  
einer Sportanlage, um gemeinsam etwas 
für die Fitness zu tun! Hemmnisse fürs 
Mitmachen gab es keine. Weder beim Alter, 
beim Fitnessstand noch bei der Kleidung. 

Und so war auf der Rundbahn der Sport-
anlage Fronwald in Zürich-Affoltern jede 
Woche eine unkonventionelle Laufgruppe  
unterwegs, teils in Strassenkleidern, teils 
in traditioneller indischer Kleidung – und 
teils im Sportdress. Kinderwagen und  
Jugendliche ergänzten das Bild. Spass an 
der Bewegung strahlten alle aus. 

Das Bild der bunt gemischten, nieder-
schwelligen Sportgruppe wiederholt sich 
bis heute beim jährlichen Wettkampf, den 
die Community organisiert und der allen 
Laufbegeisterten offensteht. Unter den 
rund 100 Teilnehmern, die aus Distanzen 
zwischen 1–10 Kilometer auswählen kön-
nen, hat es stets auch einige Schweizer. Auf 
eine Rangliste wird verzichtet. Nicht aber 
auf eine Finishermedaille «made in India». 
Mit dem Rein erlös der Veranstaltung wer-
den Bildungs- und Sportprojekte in Indien 
unterstützt. 

PERSÖNLICHES VERSTÄNDNIS WICHTIG
Oft sind Plakatkampagnen oder Flyer nicht 
das richtige Mittel, um Bewegungsmuffel 

Vielseitig, motivierend, sozial: Das Trainingsprogramm 
von «Indi» (im blauen Shirt und mit Brille) deckt 
viele Bedürfnisse der indischen Community ab. 
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für einen gesunden Lebensstil zu moti-
vieren, im Gegenteil. Werbung für mehr 
Sport kann das schlechte Gewissen und 
den Frust von trägen Menschen, wie es 
sie überall gibt, noch verstärken. Für ein 
erfolgversprechendes Angebot braucht 
es dann das persönliche Verständnis für 
die einzelne Person und ihre Lebensum-
stände, so wie es Indranil Bhattacharya 
vorlebt.

Anstelle der wöchentlichen Zusam-
menkünfte bietet Indi heute indivi- 
duelle Trainings in Kleingruppen an 
(www.indirun.com). Aktuell coacht er 15 
Personen in drei Leistungsstufen. Ohne 
den Landsmann als Trainer hätten die 
meisten seiner Kunden den ersten Schritt 
zu Bewegung nicht gewagt. Dabei geht 
es nicht nur um den gleichen kulturellen  
Hintergrund. Indi ist mit seinem eigenen 
Weg vom übergewichtigen Couch-Potato 
zum begeisterten Läufer für viele Inder 
über die Region Zürich hinaus ein Vorbild 
geworden. Und er ist mit gelegentlichen 
Gewichtsschwankungen ein Breitensport-
ler geblieben, mit dem man sich identifi-
zieren kann. 

Abnehmen und dadurch fitter werden, 
ist der Hauptwunsch seiner Schützlinge. 

Dabei hilft es dem Trainer zusätzlich, 
dass Adipositas ein Schwerpunkt seiner 
wissen schaftlichen Tätigkeit am Unispital 
ist. So ist er denn auch ein kompetenter Er-
nährungscoach. Auf die Frage nach einem 
besonders eindrücklichen Coaching-Er-
lebnis erzählt er von einer Teilnehmerin, 
die mit schweren Depressionen kämpfte. 
Durch die regelmässige Bewegung habe 
sie die Krankheit schliesslich besiegt. Und 
heute lebe sie medikamentenfrei. 

FORTSCHRITTE STATT WETTKAMPF
Rund 60 Minuten dauert eine Trainingsein-
heit bei Indi. Als Treffpunkte dienen wech-
selnde Sportanlagen mit Rundbahnen in 
Zürich. Fixe Inhalte sind Work-outs und 
Laufintervalle; die Schwierigkeitsgrade 
und die Intensität richten sich nach den in-
dividuellen Möglichkeiten. Die Sportanlage 
mit Rundbahn, auf denen die Intervalle 
nach persönlichem Gusto gelaufen werden,  
bietet eine motivierende Umgebung, in der 
man sich gerne bewegt. Ziel ist nicht eine 
Wettkampfstimmung, sondern kontinu-
ierliche Fortschritte und für alle ein gutes  
Gefühl nach dem Training. Gleich flexi-
bel ist die Bezahlung geregelt. Abos oder 
Festpreise gibt es keine; bezahlt wird nach 
Absprache. «Die Idee ist es, Möglichkeiten 
für einen gesunden, bewegten Lebensstil 

für die ganze Familie anzubieten», unter-
streicht Indi. Kinder trainieren gratis mit.

Mit Bewegungs- und Laufeinsteigern zu 
arbeiten, ist anspruchsvoll. Den einen Typ 
Einsteiger, bei dem man ein immer gleiches 
Programm anwenden kann, gibt es nicht. 
Es braucht die Menschen, die auf möglichst 
vielen Ebenen die gleiche Sprache spre-
chen, wie die Leute, denen sie zu einem  
gesunden Lebensstil verhelfen wollen. Indi 
will weitermachen mit seinem Engage-
ment. «Die Themen Gesundheit und Fit-
ness haben in der indischen Community in  
Zürich seit dem Start der Laufgruppen  
einen grösseren Wert bekommen und  
werden rege diskutiert», sagt er nicht ohne 
Stolz. 

40  Minuten waren angekündigt. Doch es 
dauert schliesslich eine gute Stunde, bis 
Coach Indi in seiner Stube etwas groggy 
auf den Boden sinkt und den Corona-Work- 
out für beendet erklärt. Es war eine 
schweiss treibende Angelegenheit. Indis 12- 
jährige Tochter, die im Hintergrund eben-
falls mitgemacht hat, ist vor den letzten 
Dehn- und Entspannungsübungen ausge-
stiegen. Kein Problem. «Wie wars Leute, hat 
das Experiment funktioniert?», fragt ihr 
Vater strahlend per Kamera in die Runde. f

Einmal im Jahr gibts einen kleinen Wettkampf – 
dann auch mit Freunden.

Vom Couch-Potato zur «Alles-ist-möglich-
Mentalität». Indi hat die positive Wirkung von Sport 
auf Leib und Seele persönlich schätzen gelernt. Gratis Anreise 
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