
FITforLIFE 4-14FITforLIFE 4-14

interview | 71

Werner Kieser, 73, Schweizer Muskelpionier 

«Joggen ist eine  
einseitige Belastung» 
Mit 18 lernte Werner Kieser nach  
einem Boxunfall das Krafttraining  
kennen, mit 26 gründete er sein  
erstes Studio, und knapp 50 Jahre  
später trainieren auch Sporthasser  
nach seiner Methode, bei der sich  
alles um die Produktion von 
Magermasse dreht. Nicht mehr,  
aber vor allem nicht weniger.  
Das gilt speziell für Läufer.

interview: AndreAs Gonseth

err Kieser, wann sind Sie das letzte Mal 
ein paar Meter gejoggt?
Ich renne ja nicht. 

Haben Sie etwas gegen das Laufen?
Nein, überhaupt nicht. Ich kenne den  
Endorphinrausch gut, denn früher bin ich 

gerannt, jeden Tag dreiviertel Stunden bis eine Stunde. Das war in 
den Achtzigerjahren, zu Zeiten, als der Amerikaner Kenneth Cooper 
den 12-Minuten-Lauf erfunden und sein Buch geschrieben hat, 
an das alle glaubten, auch ich. Damals habe ich noch geboxt. Als  
Training haben wir regelmässig Waldläufe gemacht. 

Hat Ihnen das Laufen Spass gemacht?
Laufen macht ja erst nach etwa einer halben Stunde Spass, wenn 
das Endorphin zirkuliert. Ich bin auch aus Neugier gelaufen, um zu 
sehen, was es kardiovaskulär, also für das Herz und das Gefäss-
system bewirken mag. 

Und was war Ihre Erkenntnis?
Gegen das Laufen gibt es eigentlich nichts zu sagen, vor allem 
wenn man jung ist, dann hat man noch den Kredit der Natur. Die 

Gefahren lauern erst später. Praktisch alle meine Joggingkollegen 
von früher haben heute Beschwerden.

Sie auch?
Mit 30 habe ich beim Skifahren meine Menisken zerstört, 20 Jah-
re später begann dann die Arthrose. Vor allem Rotationsbewegun-
gen im Knie bereiten mir heute Mühe. Kraftverlust hingegen habe 
ich seit 20 Jahren keinen mehr.

Vielleicht hätten Sie ohne Joggen bereits früher Gelenk- 
probleme bekommen?
Wohl kaum. Der Mensch ist kein Lauftier wie das Pferd. Und der 
Fuss ist kein Huf, sondern ein Greiforgan, er ist wie die Hand, 
jedoch etwas verkümmert. Der Mensch ist konzipiert für kurze 
Sprints und lange Märsche, aber Dauerläufe im Gleichtakt führen 
langfristig zu muskulären Dysbalancen und Abnützungserschei-
nungen. Die daraus resultierenden Schäden an Sprung-, Knie- 
und Hüftgelenk zeigen sich erst mit Verzögerung, ab etwa 40. Die 
Schäden könnten mit richtig dosiertem Krafttraining verhindert 
oder zumindest erheblich hinausgezögert werden. Und nicht nur 
das: Auch die Laufleistung wird mit der Kräftigung der Schwach-
stellen besser.

Aber schon der frühe Jäger und Sammler hat zu Fuss 
enorme Distanzen häufig rennenderweise zurückgelegt.

Wir dürfen den Urmenschen aber nicht als Beispiel neh-
men, denn dieser ist nur etwa 25 Jahre alt geworden 

und hat sich nicht so verhalten, weil es gesund war, 
sondern weil er überleben wollte und musste.

Ist bei den heutigen Läufern ein gesamtheit-
liches Bewusstsein vorhanden?
Leider nein. Die meisten Läufer meinen, es 
reiche gesundheitlich, wenn sie nur joggen. 
Wenn sie dauernd laufen, dann haben sie ei-
nen Kreislaufeffekt, das stimmt, aber sonst 
nichts ausser Dysbalancen; Ende der Durch-
sage. Joggen ist eine einseitige Belastung.

Seit bald 50 Jahren propagieren Sie 
Krafttraining ohne Firlefanz. Sind 
starke Muskeln wichtiger als das 
Herz-Kreislauf-System?
Beides ist wichtig. Aber die Sportwis-
senschaft befindet sich im Umbruch. 

Man realisiert zunehmend, dass man 
mit Krafttraining kardiovaskuläre Effek-

te erzielen kann, die ein Cooper früher 
für unmöglich gehalten hat. Immer mehr 

spricht man nicht mehr isoliert von Kreis- 
lauftraining und Krafttraining, sondern die 

Begriffe werden vermischt. Mit einem 
Krafttraining wird das Herz mittrainiert, 

auch wenn wir keine Hantel ans Herz 
hängen können. Ich sage nicht, man 

solle nicht laufen gehen, der sportli-
che Trainingseffekt ist zweifellos da. 

H
«Wenn Sie dauernd  

laufen, dann haben Sie  

einen Kreislaufeffekt,  

aber sonst nichts  

ausser Dysbalancen.»
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Birgt der Wunsch nach Ästhetik nicht auch 
Gefahren? Vor allem Junge trainieren nur die-
jenigen Muskeln, die sie ausprägen wollen 
und die optisch etwas hergeben, meist vom 
Bauchnabel an aufwärts.
Bei den Jungen geht es sicher auch um Aner-
kennung, aber warum nicht, das ist doch legi-
tim. Aber natürlich müssten sie alles trainieren, 
nur so werden sie wirklich stark. Ein Ganzkör-
pertraining stimuliert den Hormonstoffwechsel 
stärker als isolierte Übungen für einige weni-
ge Muskeln. Das gilt auch in der Rehabilitation: 
So sollten Leute mit Schulterbeschwerden auch 
Kniebeugen machen und nicht nur Schulterübun-
gen. Das Training der grossen Muskeln stimuliert 
den Aufbaustoffwechsel und beschleunigt damit 
die Heilungsprozesse.

Wie viel Kraft und Ausdauer braucht der 
Mensch?
Die Frage muss anders gestellt werden. Wie viel 
Kraft und Ausdauer braucht der Mensch für wel-
chen Zweck? Für die Gesundheit? Für die Er-
haltung der Selbstständigkeit im Alter? Für ei-
nen Marathon? Um 100 Meter unter 10 Sekunden 
zu laufen? Der Sprinter braucht möglichst viel 
Kraft, sprich Typ-II-Fasern, der Marathonläufer 
oder Triathlet hingegen ein möglichst geringes 
Blutversorgungsgebiet, sprich einen geringen 
Muskelquerschnitt. Aus gesundheitsorientierter 
Sicht ist weder das eine noch das andere Extrem  
sinnvoll. Weder der 120 kg schwere Bodybuilder, 
der im Liegen mehr Energie verbraucht als ein 
Normalverbraucher beim Gehen, noch der kata-
bolisierte Ausdauersportler, der seine Typ-II-Fa-
sern längst dem Energiestoffwechsel zugeführt 
hat. Der Bodybuilder stirbt an Herzversagen, da-
für haben viele Ausdauersportler bereits in jun-
gen Jahren Osteoporose, weil sie abgemagert 
und ihre Knochen zu schwach sind. Ideal wäre 
ein kräftiger Mensch mit einem leistungsfähi-
gen Herz-Kreislaufsystem. Im Sinn einer Op-
timierung sollte der muskulöse Typ auf seine 

Seine ersten Kraftgeräte bastelte sich der gelernte  
Schreiner Werner Kieser aus Alteisen auf einem 
Schrottplatz selber zusammen. 1966 eröffnete der 
damals 26-Jährige das erste Studio in Zürich, ein 
Jahr später gründete er die Kieser Training AG. Zu 
Beginn versuchte er es ausschliesslich mit Kraftge-
räten. Als der Fitnessboom in den Siebzigerjahren 
durchstartete, wollte er mitziehen und bot ebenfalls 
Sauna, Solarien und Ausdauergeräte an. «Ich war 
jung und unerfahren. Aber schon bald realisierte ich, 
dass die Leute mit all den Sachen gar nicht mehr 
trainierten. Da habe ich alles rausgeworfen und da-
durch viele Kunden verloren. Aber es war der richtige 
Weg.» Stetig baute Werner Kieser sein Unternehmen 
in der Schweiz auf und begann Anfang der 90er-Jahre 
nach Deutschland zu expandieren. Weil er dafür Geld 
brauchte, verkaufte er seine Trainingsstudios in der 
Schweiz an den Masterfranchise-Nehmer Jost Tho-
ma. Die Expansion nach Deutschland war ein Erfolg, 
und weitere Betriebe unter anderem in Österreich  
und England folgten. 2005 gelang Kieser der Sprung 
nach Übersee: Er schloss Masterfranchise-Verträge 

Ein Leben für die Muskulatur

Rastloser Kraftstudio-Visionär

Herz-Kreislauf-Gesundheit achten, der astheni-
sche Ausdauertyp auf seine Skelettmuskulatur. 

Ein Sportler wird so aber nur bedingt besser.
Das stimmt, im Sport sieht das etwas anders aus: 
Wer an die Spitze will, muss sich seine Sportart 
anhand seiner genetischen Ausrichtung aussu-
chen. Sie werden mit keinem Training und keiner 
Droge aus einem geborenen Ausdauersportler ei-
nen Mister Universum machen und umgekehrt 
aus einem kenianischen Dauerläufer keinen 
Bodybuilder.

Sie betrachten Muskelmasse quasi als ge-
sundheitliches Ausgangsprodukt. Und wenn 
man die Muskeln dann zur Leistungssteige-
rung gebrauchen will, muss man sie spezifisch 
in der entsprechenden Sportart einsetzen?
Genau, so ist es, anders geht es nicht. 

Sollte man nicht von Beginn weg der Sportart 
angepasste Kraftübungen machen, bei der 
auch die Koordination trainiert wird?
Es braucht immer zuerst die Kraft, und erst dann 
kann man diese mit spezifischen Übungen für 
die entsprechende Sportart umsetzen. Man darf 
Kraft und Koordination nicht vermischen. Koor-
dination dient der Umgehung von Anstrengung, 
man will Energie sparen. Deshalb trägt man eine 
Tasche nicht mit ausgestrecktem Arm, sondern 
mit dem Arm nach unten. Oder ein anderes Bei-
spiel: Vor vierzig Jahren war Werner Hersberger 
Trainer der Schweizer Gewichtheber. Bei einem 
Seminar wurde er vom Trainer der Kunstturner 
gefragt, was dieser tun solle, weil seine Athleten 
den Kreuzhang nicht wie die Russen fünf Sekun-
den und mehr halten konnten, sondern nur zwei 
Sekunden, obwohl sie den Kreuzhang fleissig 
übten. Hersberger sagte, alleine den Kreuzhang 
üben nütze wenig, zuerst müssten sie analysie-
ren, welche Muskeln beim Kreuzhang versagen 
und dann diese isoliert entwickeln. Erst dann 
könnten sie das Ganze wieder koordinativ zu 

für Australien ab. Als Ende 2010 die Verträge in der 
Schweiz ausliefen, wollte Werner Kieser die Betriebe 
zurückkaufen, wurde sich aber mit den Franchise-
Nehmern nicht einig. Diese führen seit da die 19 bis-
herigen Schweizer Kieser-Zentren unter dem Namen 
Exersuisse weiter, während Werner Kieser in der 
Schweiz komplett neustarten musste. Aktuell sind 
sieben Schweizer Kieser-Studios in Betrieb, welt-
weit zählt Kieser-Training 141 Betriebe und 271 000 
Kundinnen und Kunden. Werner Kiesers Studios 
sind spartanisch eingerichtet, ohne Pflanzen, ohne 
Bilder, ohne Musik – Krafttraining pur. Der 73-jäh-
rige Werner Kieser ist zum dritten Mal verheiratet 
und hat einen 44-jährigen Sohn. Seine Ehefrau und 
Ärztin Gabriela Kieser ist Mitentwicklerin des nach 
ihm benannten Kieser-Trainings. Neben der Arbeit 
beschäftigt sich Werner Kieser mit Klavier- und 
Schwyzerörgelispielen, Fotografieren, Philosophie 
und Architektur. Kieser ist zudem Autor von acht 
Büchern, darunter der Bestseller «Die Seele der Mus-
keln» und hat den Master-Abschluss in Philosophie  
in englischer Sprache.

Aber Sport ist Maximierung; ich hingegen suche die Optimierung. 
Die Optimierung unserer physikalischen Daseinsbedingungen. Bei 
mir geht es darum, mit wie wenig Aufwand man die gesundheitlich  
relevanten Faktoren genügend trainieren kann. 

Dann ist Krafttraining kein Sport?
Nein. Bei mir trainieren viele bekennende Nicht-Sportler, die Sport 
hassen. Sie hassen auch Krafttraining, aber sie realisieren, dass 
sie etwas machen müssen. Beim Sport kommt der Spassfaktor 
dazu. Sport ist Vergnügen, Spass und Kampf. Das hat aber mit Ge-
sundheit nur bedingt etwas zu tun. Krafttraining ist eine Hygiene-
Massnahme für den Körper, nicht lustvoll, aber notwendig, es wen-
det die Not. Und es ist gesund. Krafttraining macht keinen Spass, 
aber glücklich. Nach dem Training fühlt man sich in einem Hoch. 
Dieser Effekt hat hormonelle Ursachen wie jedes Glücksgefühl.

Eine reine Nutzen-Ertragsrechnung?
Langfristig betrachtet ja. Aber das ist nachhaltig. Man macht  
etwas, was den Zerfallsprozess stoppt. Wenn man jung ist, über-
wiegen Aufbauprozesse, im Alter Abbauprozesse. Wir können 
die Aufbauprozesse stimulieren auf Kosten der Abbauprozesse. 
Mit Training kann man noch bei 90-Jährigen dramatische Kraft- 
zuwächse erzielen. Natürlich auch deshalb, weil die alten Leute 
heute so untrainiert sind und wir sie wortwörtlich zu Tode schonen, 
anstatt sie zu jagen. Zu guter Letzt kaufen wir ihnen dann noch 
Rollatoren, die im Gegensatz zum Krafttraining von den Kranken-
kassen bezahlt werden.

Beim Krafttraining ist oft nicht ein Glücksgefühl oder die Ein-
sicht der Notwendigkeit der Antrieb, sondern der Wunsch 
nach einer körperlichen Ästhetik, die damit einhergeht.
Ja, das stimmt. Sie werden schmerzfrei, stark und schön, in die-
ser Reihenfolge.

einem besseren Kreuzhang zusammensetzen. 
Und das funktionierte!

Wie soll ein Läufer Kraft trainieren?
Auch hier stellt sich zuerst die Frage, ob er fürs 
Laufen trainiert oder als Ausgleich im Sinne der 
Optimierung. Als ambitionierter Läufer kennt man 
seine Schwachstellen und kann gezielt daran ar-
beiten, so wie die Kunstturner beim Kreuzhang. 
Das ist im Sinne der Leistungsmaximierung ein 
sinnvoller Ansatz. Der andere, gesundheitsorien-
tierte Ansatz besteht darin, Muskelmasse auch 
dort zu entwickeln, wo sie nicht unmittelbar zur 
sportlichen Leistungsverbesserung beiträgt, aber 
eben Dysbalancen korrigiert und als Prävention 
gegen Probleme am Bewegungsapparat dient. 
Als gesundheitlicher Ausgleich kann ein Läufer 
ein ganz normales Krafttraining durchführen wie 
alle anderen auch.

Und wie sieht ein ganz normales Kraft- 
training bei Ihnen aus?
Man beginnt mit den grossen Muskeln, also den 
Beinen und den Gesässmuskeln und geht danach 
zu den kleineren Muskeln über. Jede Übung wird 
während rund 60 bis 90 Sekunden mit mehreren 
langsamen Wiederholungen bis zur lokalen Er-
schöpfung der betroffenen Muskeln ausgeführt, 
also so lange, bis keine vollständige Bewegung 
mehr möglich ist. Wenn Sie die Übung länger 
als 90 Sekunden durchführen können, wählen 
Sie für das nächste Training ein um etwa fünf 
Prozent höheres Gewicht. Und wenn Sie keine  
60 Sekunden erreichen, dann reduzieren Sie das 
Gewicht um fünf Prozent. Die letzten sehr an-
strengenden und auch unangenehmen Wieder-
holungen sind die wichtigsten der ganzen Übung, 
da hier die Trainingsintensität am höchsten ist 
und möglichst viele Muskelfasern arbeiten müs-
sen. Erst dann rekrutiert das Zentralnervensys-
tem zusätzliche Fasern und erzeugt damit einen 
Kraftgewinn. Deshalb ist nur ein Übungsdurch-
gang sinnvoll und kein Mehrsatztraining. 

Wie oft soll man Kraft trainieren?
Zweimal die Woche reicht, höchstens dreimal.

Was ist bei Ihren Maschinen speziell?
Drei Dinge. Unsere Kraftmaschinen sind so kon-
zipiert, dass Full Range gewährleistet ist. Das 
bedeutet, dass der ganze Bewegungsumfang  
eines Gelenkes trainiert wird und nicht nur ein 
eingeschränkter Bereich. Stretching ist dadurch 
bei uns inklusive beziehungsweise gar nicht nö-
tig. Zweitens muss die Kraftkurve stimmen, der 
Widerstand muss während der Bewegung ent-
sprechend der Kraft im Gelenkwinkel angepasst 
sein. Auch das ermöglichen unsere Geräte. Und 
drittens muss die Pulsfrequenz erhöht sein, um 
einen kardiovaskulären Effekt erzielen zu kön-
nen. Darum sollte man zügig von einer Übung zur 
nächsten wechseln.

«Krafttraining ist eine  
Hygiene-Massnahme für den  
Körper, nicht lustvoll, aber  
notwendig, es wendet die Not.»
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Wenn Sie ein Kraftstudio für Jogger einrichten könnten, 
würde es dann anders aussehen als die Kieser-Studios?
Nein, wir haben alles, was ein Jogger braucht. Er muss Kraft 
trainieren und dann spezifi sch Lauftraining machen. Die Muskeln 
sind die Basis.

Haben Sie Maschinen speziell für Läufer?
Wir haben zwei Maschinen entwickelt explizit für die Stabilität im 
Sprunggelenk. Eine für die Pronationsbewegung und eine für die 
Supinationsbewegung. Das sind die ersten reinen Fussmaschinen 
weltweit und ich weiss jetzt auch, warum es das bislang nicht gab: 
Weil es so enorm teuer war, sie zu konstruieren. Beide Maschinen 
sind ideal für Läufer. Aber auch für ältere Menschen. Diese haben 
ein erhöhtes Sturzrisiko. Und zwar nicht, weil sie Gleichgewichts-
probleme haben, wie fälschlicherweise angenommen wird, son-
dern weil ihre Fussmuskulatur zu schwach geworden ist. Damit 
taugen ihre gewohnten Bewegungsmuster nicht mehr. Statt sie 
mühsam der Schwäche angepasste neue Bewegungsmuster üben 
zu lassen, sollten sie sinnvoller die stabilisierende Muskulatur der 
Fussgelenke kräftigen. So ist die Sicherheit wieder da. Beide Ma-
schinen hätte ich viel früher erfi nden sollen, das hätte viele Ge-
lenkprobleme und Stürze vermieden.

Weshalb haben Sie keine Ausdauergeräte in Ihren Stu-
dios? Könnten Sie damit nicht viel mehr Ausdauersportler 
ansprechen?
Ich habe auch ein Velo und kann nur empfehlen, damit draussen zu 
fahren. Gehen Sie in den Wald, so lange wir ihn noch haben. Da ha-
ben Sie frische Luft, und Sie haben Kühlwind. Denn Schwitzen ist 
nicht etwa gesund, wie viele meinen, es ist auch nicht ungesund, 
sondern eine reine Notmassnahme zur Verhinderung von Überhit-
zung. Da braucht man nicht in der Innenstadt teure Quadratmeter 
zu mieten. Ich habe in meinen Studios etwas zu bieten, was man 
im Wald nicht haben kann. Bei mir können Sie die Kraft trainieren.

Eine Kombination von Kraft- und Ausdauertraining würden 
Sie aber grundsätzlich begrüssen? 
Ich würde meine Maschinen am liebsten in den Wald stellen, aber 
dort rosten sie. Und vermutlich würden sie auch weniger benutzt 
werden. Die Kombination Kraft und Ausdauer ist zudem durch un-
sere Form des hochintensiven Krafttrainings bereits gegeben. Sie 
entwickeln die Kraft, das Herz-Kreislaufsystem und erhöhen als 
Nebeneffekt die Beweglichkeit.

Ausdauer, Kraft und sogar noch Koordination, Beweglichkeit 
und frische Luft gibt es alles zusammen gratis und franko auf 
dem Vita Parcours.

Auch ich gehe täglich ein bis zwei Stunden mit meinem Hund 
im Wald spazieren. Aber dazu trainiere ich zweimal pro Woche 
Kraft. Es bringt wenig, wenn ich Koordinationsübungen anbiete, 
weil Koordination aufgabenspezifi sch erworben wird. Ein Fuss-
baller kann die Koordination, die er braucht nur mit Fussball spie-
len entwickeln, ein Boxer mit boxen, ein Pianist mit Klavier spielen. 
Die koordinativen Fähigkeiten sind nicht übertragbar auf andere 
Bewegungsaufgaben. 

Was halten Sie von neuen Angeboten wie Boot Camps, 
Functional Training und anderen Gruppentrainings, bei denen 
alle Konditionsfaktoren miteinbezogen werden?
Das ist Unterhaltung, trendiger Kasernenhofdrill, bei dem alles ver-
mischt wird und zum Teil auch gefährliche Sachen gemacht wer-
den. Für einzelne Schnelligkeitsübungen sind die meisten Leute 
überhaupt nicht vorbereitet. Meist geht es nach dem Grundsatz: 
Hauptsache, du bist müde danach. Das ist sinnloser Aktivismus 
ohne Analytik und Refl exion. Ich will die Sache gründlich ange-
hen und dadurch neue Erkenntnisse erlangen. Viele Wissenschaft-
ler sagen mir, dass die Wissenschaft meinen Ansichten je länger 
desto näherkommt.

Haben Sie auch die Turnstunde früher als sinnlosen Aktivis-
mus bezeichnet?
Zum Teil schon. Die Turnstunde entstand aus dem Militär und 
dient nicht primär der Gesundheit, sondern ist eine disziplinari-
sche Massnahme zur Unterordnung. Sport ist nicht umsonst dem 
Militärdepartement unterstellt. Sport war nie so angelegt, dass 
der Mensch damit gesünder wird, obwohl das heute so interpre-
tiert wird, auch von Sportwissenschaftlern. Sport ist wie bereits 
gesagt Maximierung, nicht Optimierung.

Über die genaue Defi nition von Sport kann man sich streiten. 
Aber hat nicht das Bewegungsverhalten heutzutage derart 
abgenommen, dass bereits ein bisschen Bewegung als Sport 
bezeichnet wird?
Man darf umgekehrt auch nicht in eine Nostalgie-Romantik ver-
fallen. Den Menschen ist es in unseren Breitengraden noch nie so 
gut gegangen wie heute. Früher war es schlechter, nicht besser, 
da sind noch im 19. Jahrhundert von fünf Kindern zwei bis drei 
einfach gestorben. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Die Bau-
ern, die immer viel Bewegung hatten, waren mit 40 gesundheitlich 
am Ende. Warum? Weil ihre Bewegung halt auch einseitig war und 
Dysbalancen und damit Beschwerden produziert hat. Viele konn-
ten im Alter nur noch am Stock gehen.

Wäre wenig Bewegung gar risikoloser?
Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, aber wohl nicht die richtige. 
Im Bett hat man zwar keine Dysbalancen, dafür wird man schwach 
und ist irgendwann nicht mehr selbstständig. Ich vergleiche das 
gesundheitsorientierte Krafttraining gerne mit einem Verfahren aus 
der Dentalhygiene: der Zahnsteinentfernung. Das ist eigentlich eine 
simple Massnahme, aber sie funktioniert. Damit verdoppelte oder 
verdreifachte sich die Lebensdauer der Zähne. In der Natur ist das 
ja nicht vorgesehen. Man ist erst vor rund vierzig Jahren darauf 
gekommen. Das ist ähnlich, wie das, was ich mache; das Beispiel 
lässt sich auf den Bewegungsapparat übertragen. Wir bieten das, 
was dieser braucht, nicht mehr. Wir können die Wahrscheinlichkeit 
beeinfl ussen, dass die gesundheitlichen Probleme, die in der Regel 
ab etwa vierzig auftauchen, weit hinausgeschoben werden kön-
nen oder gar nicht stattfi nden. Aber beginnen muss man früh ge-
nug. Die Evolution hat kein grundsätzliches Interesse daran, dass 
wir älter als 25 oder 30 werden. Dann haben wir unsere Gene 
weitergegeben und es braucht uns nicht mehr. Wir müssen also 
selber etwas dafür tun, damit wir die geschenkte Zeit möglichst 
gut erleben dürfen. F
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«Functional Training 
ist trendiger Kasernen-

hofdrill, bei dem alles 
vermischt wird.»


