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Laufen

Fitness
Frauen in Bestform – die fünf Konditionsfaktoren

Fünf Punkte für eine top-Fitness
Was brauchts, damit eine Frau konditionell auf der Höhe ist? Fünf Sachen gilt es zu trainieren. Das sind die Ausdauer, die Kraft, die Beweglichkeit, die Koordination sowie die Schnelligkeit. Wer nur auf einen
dieser fünf Konditionsfaktoren setzt, lässt andere Bereiche verkümmern, verletzt sich öfter oder verliert die Freude. Eine reine Läuferin
tut wenig für ihre Muskulatur, eine Kraftsportlerin lässt ihr Herz kaum
arbeiten und Frauen, die nur an der Koordination feilen, legen weder an
Kraft noch an Ausdauer zu. Sinnvoll ist es deshalb, möglichst vielseitig
unterwegs zu sein.

Eines haben Läuferinnen und
Gruppenfitness-Sportlerinnen oft
gemeinsam: Sie können wenig
mit der jeweils anderen Sportart
anfangen. FIT for LIFE ging
auf Spurensuche, warum das so ist.
Und sagt, wie die einen von den
andern profitieren könnten.
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1 Ausdauer: Ob beim Laufen, Mountainbiken, Rennradfahren,
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aben Sie sich schon einmal gefragt, warum die einen laufen,
und die anderen in die Fitnessstunde ins Step-Aerobic, Zumba oder Body Pump gehen? Und
warum kaum eine Frau beides
tut? Tatsächlich weiss die Psychologie, dass beides
Frauentypen sind, die sich unterscheiden. Dabei wäre
es an der Zeit, diese sportlichen Grenzen aufzubrechen. Denn beide könnten voneinander profitieren.
Läuferin bleibt Läuferin
Der Projektleiter von der Online-Lauftrainingsplattform
running.Coach, Valentin Belz, und der Personaltrainer Andreas Lanz haben in ihrem Traineralltag beide
festgestellt: Eine Läuferin bleibt meist eine Läuferin.
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Lieber dreht sie eine Runde mehr in Laufschuhen, statt
die Muskulatur zu kräftigen oder an der Koordination
zu arbeiten. Belz formuliert es positiv: « Läuferinnen
haben noch Potenzial. » Und Lanz sagt: « Eine Läuferin
ist halt einfach gerne draussen und grenzt sich tendenziell eher ab von der Fitness-Szene. »
Umgekehrt gilt dies auch für die Fitnesssportlerinnen,
vor allem, wenn es um Gruppenfitness geht. Wie es
der Name sagt, treiben diese Frauen Sport in einer
Gruppe, indoor im Fitnesscenter. Ein Kursleiter und
mitreissende Musik motivieren während der Stunde
und bringen die Frauen im Gleichtakt zum Schwitzen.
Für den ausgebildeten Sportlehrer Valentin Belz
unterscheiden sich die zwei Typen grundsätzlich. « Der Unterschied zwischen Läuferinnen und
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Schwimmen oder Inline-Skating: Das Herz muss mehr arbeiten,
und das Herz-Kreislauf-System wird trainiert. Denn weil sich die Frau
bei diesen Sportarten anstrengt, wird der Sauerstoffbedarf erhöht.
K raft: Unsere Muskulatur ermöglicht es, dass wir uns fortbewegen
können – ohne Kraft gibts keine Bewegung. Umso wichtiger ist es,
die Muskeln zu stärken.
Beweglichkeit: Wer das Zusammenspiel des Bewegungsapparates optimieren will, braucht geschmeidige Muskeln und
Sehnen. So rostet der Körper nicht ein.
Koordination: Will man Bewegungsabläufe optimal
umsetzen, müssen die Muskeln und das Nervensystem
zielgerichtet zusammenspielen.
Schnelligkeit: Ein schneller Antritt und plötzliche Richtungswechsel – wie bei Ball- und Mannschaftssportarten – ergeben ein gutes
Muskelgerüst, und lassen ungewohnte sportliche Belastungen besser
verkraften. Das Bewegungsrepertoire wird grösser.
Lesetipp: Das FIT for LIFE-Dossier « Frauen in Bestform – mit Sport zu
Gesundheit und Wohlbefinden » wirft die wichtigsten Fragen auf, die
aktive Frauen interessieren. Das 32-seitige Booklet soll einen Leitfaden
bilden, wie frauenspezifische Themen in der Praxis anzugehen sind.
Das Dossier kann (Fr. 5.– für Abonnenten, Fr. 10.– für Nichtabonnenten) einfach per Mail bestellt werden unter: leserangebote@fitforlife.ch,
Stichwort « Dossier Frauen in Bestform ».
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Fitnesssportlerinnen ist für mich ähnlich gross wie
zwischen Lauf- und Ballsport. » Ausdauertraining
verlange mehr Willen und Konsequenz. Wer Gruppenfitness-Kurse besuche, profitiere davon, dass
der Leiter vorgibt, was zu tun ist. Bei der Ausdauersportlerin entscheide die intrinsische Motivation, ob und wie lange sie ihren Sport betreibt. Mit
anderen Worten: Sie braucht keinen Anstoss von
aussen, sondern besitzt genügend Eigenmotivation zum sportlichen Training.
Was sagen die Psychologen?
Auch die Psychologin Julia Schüler sieht Unterschiede zwischen Fitnesssportlerinnen und Läuferinnen. Sie lehrt als Assistenzprofessorin am
Institut für Sportwissenschaft an der Universität
Bern. Als Hauptbeweggründe zum Fitnesssport
bei Frauen nennt sie Kompetenzerleben (zu erfahren, dass man etwas kann), Spass und Gewichtsreduktion. Beim Gruppenfitness kommt das
Sporttreiben in der Gruppe dazu. Demnach besuchen eher Frauen diese Lektionen, « die gerne mit
anderen in Kontakt sind und die das Bedürfnis
nach harmonischen Beziehungen haben ».
Daniel Birrer, Leiter Sportpsychologie des Bundesamtes für Sport (Baspo), verweist zudem auf
die Musik. Bei allen Gruppenfitness-Lektionen

dröhnen Beats aus den Boxen. « Musik löst starke Gefühle aus und kann schnell zu besserer Laune verhelfen », sagt Birrer. Optimal sei es, wenn
die Rhythmen so ausgewählt sind, dass sie den
beim Sport zu erwartenden Pulsfrequenzen entsprechen. Spielt die Musik in Dur, hilft sie, die
Anstrengung etwas vergessen zu lassen, und zu
motivieren. Musik kann indes nicht nur Fitnesssportlerinnen beflügeln, sondern auch Läuferinnen. Sofern sie mit Stöpseln in den Ohren ihre
Runde drehen wollen.
Individualsport, wie es das Laufen ist, zieht laut
Julia Schüler eher « Leute mit hohem Leistungsmotiv an ». Frauen also, die besser werden und
eine Leistung messen wollen. Sehr häufig würden Frauen auch laufen, um ihr Gewicht zu reduzieren. Dies nicht immer im gesunden Ausmass

Die erfolgreiche Vielläuferin

Monika Kaufmann

» draussen in der Natur
» effizient bezüglich Aufwand und
Ertrag
» tut Körper und Geist gut
» überall möglich

» Motivation durch Gruppe und
Leitende und Musik
» verbindlicher Termin, der fürs
Trainieren motiviert
» jedes Training ist ein « Event »
» Fitnesscenter bieten oft einen
Kinderhütedienst an
» regelmässige Kontrolle und
Anpassung des Trainingsplans,
falls erwünscht

» man läuft Gefahr, zu einseitig zu
trainieren
» Verletzungsgefahr, wenn man zu
viel läuft und vergisst, die anderen Konditionsfaktoren ebenfalls
zu trainieren

» teuer
» Grundlagenausdauer wird
vernachlässigt
» man braucht ein Fitnesscenter
» Transport ins Fitnesscenter

– Magersucht kann die Folge sein. Auch die Sportsucht fände sich häufiger bei Leuten, die Ausdauersport betreiben.
Mehr Abwechslung – weniger
Überlastungen
Auch wenn sich die Läuferinnen und Gruppenfitness-Sportlerinnen unterscheiden und häufig

Die Von-allem-etwas-Sportlerin

Anna Baumann

wenig mit der jeweils anderen Sportart anfangen
können: Läuferinnen könnten sich eine Scheibe
abschneiden von den Gruppenfitness-Sportlerinnen und umgekehrt. Denn wer seiner Gesundheit in allen Bereichen etwas Gutes tun und bezüglich Gesamtfitness wirklich auf der Höhe sein
will, muss nicht nur ausdauernd oder koordinativ
geschickt sein. Auch Kraft, Beweglichkeit oder

Schnelligkeit gehören dazu (vgl. Box S. 13). Je
nach Sportart brauchts vom einen mehr, vom andern weniger, damit eine Sportlerin eine optimale
Leistung zeigen kann.
Das Wichtigste laut Trainingsexperte Belz: « Immer wieder neue Reize setzen. » Wer zu einseitig trainiere, mache kleinere Fortschritte und lasse Fähigkeiten verkümmern, mit denen man das
Leistungsniveau steigern könnte, so Belz. Zudem seien einseitig trainierte Sportlerinnen häufiger verletzt. « Ein Gruppenfitness-Training macht
eine Läuferin zwar nicht zwingend schneller »,
sagt Lanz. « Aber es kann helfen, dass die Sportlerin nicht wegen Überlastungen oder Verletzungen das Training unterbrechen muss. Und wirklich
schneller macht schlussendlich, wenn man konstant trainieren kann. »

21, Studentin, ehemalige Leistungsschwimmerin,
macht erstmals am Frauenlauf mit

Mir gefällt beim Laufen, dass ich es bei jedem Wetter tun kann und in der
Natur bin. Zudem bin ich unabhängig und kann einfach zur Haustüre raus
und losrennen. Ich laufe seit 15 Jahren, am Anfang hatte ich noch eine Phase, in der ich sehr viel Rennvelo gefahren bin, danach habe ich das Laufen
aber intensiviert. Zurzeit trainiere ich sechs Mal pro Woche, etwa 60 bis 70
Kilometer. Meist mache ich ein Mal pro Woche einen Longjog in coupiertem
Gelände als Vorbereitung für die Bergläufe. Sonst laufe ich der Aare entlang.
Mit Intervalltrainings bereite ich mich auf kurze Wettkämpfe vor. Die etwa 30
Wettkämpfe pro Jahr ersetzen mir sozusagen die schnellen Trainings. Ausgleichstraining mache ich keines, ausser von Frühling bis Herbst ein bisschen
Rennvelo und im Winter Ski fahren. Ich war noch nie in einem Fitnesscenter,
aber vielleicht wäre ein Gruppenfitness-Training mal etwas zur Abwechslung
im Winter. Ich gehöre zu den Glücklichen, die noch nie verletzt waren oder an
Überlastungen litten, obwohl ich nur laufe.

Durch den Sport finde ich Ruhe im Alltag und Zeit für mich alleine. Sport ist
gewissermassen mein Genussmittel. Ich kann abschalten und den Alltagsstress zu Hause lassen. Mindestens zwei Mal die Woche gehe ich joggen.
Ich gehe nie sehr lange, etwa vierzig Minuten. Es würden mich aber keine
zwei Pferde in einen Kraftraum bringen. Eingepfercht zwischen verschiedenen
Geräten und ohne Ausblick oder verändernde Landschaftsbilder, geschweige
denn frische Luft – wo bleibt da das Vergnügen? Ich liebe es, draussen zu
sein. Immer öfters jogge ich auch am Vitaparcours vorbei und baue so noch
einige Kraft- und Stabilitätselemente in mein Training ein. Da ich früher jeden
Abend im Hallenbad verbracht habe, fühle ich mich besonders geerdet, wenn
ich schwimme. Einmal die Woche besuche ich ein geleitetes Ausdauertraining
für ehemalige Schwimmer. Das letzte halbe Jahr habe ich mit Yoga begonnen.
Daran gefällt mir, dass es ganz andere Muskeln braucht, um die ungewohnten
Bewegungen auszuüben.
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Die Fitnessexpertin Manuela Schönbächler, Mitbegründerin des « womensweekend » (vgl. Box S. 16)

Die Fitness-Sportlerin, die 
indoor auch Ausdauer betreibt

Die musikaffine Groupfitness-Sportlerin

35, Reiseberaterin, Mutter einer 6-jährigen Tochter

63, Textildesignerin, Weinbäuerin, fünf Enkeltöchter

Schon als Teenager habe ich mit dem Fitnesssport begonnen. Ich will etwas
für mich und meinen Körper tun. Das Auto bringt man ja schliesslich auch in
den Service. Deshalb gehe ich zwei bis drei Mal pro Woche ins Fitnesscenter –
das tut mir gut. Meistens besuche ich ein Mal pro Woche eine Gruppenlektion.
Dabei gefällt mir Zumba am besten, aber auch Bauch-Beine-Po- oder PilatesKurse besuche ich ab und zu. Es muss auch vom Instruktor und vom Zeitplan
her passen. Etwa zwei Mal wöchentlich trainiere ich Kraft an den Geräten und
etwas Ausdauer auf dem Laufband. Ich bin auch schon draussen gelaufen,
aber das dünkt mich viel anstrengender. Wahrscheinlich wegen des Asphalts
und wegen dem Auf und Ab. Ich trainiere immer mit Pulsuhr, und da habe ich
gesehen, dass draussen der Puls höher ist. Wenn ich im Fitnesscenter an der
Ausdauer arbeite, kann ich auch gleich noch Krafttraining machen. Zudem bin
ich nicht vom Wetter abhängig und es gibt im Center immer jemanden, mit
dem man ein paar Worte wechseln kann.

Ich möchte ein gutes Alter haben und den Körper fit halten. Früher habe ich
getanzt, klassisch und Flamenco. Zudem habe ich bis vor acht Jahren szenisches Gestalten mit Jugendlichen unterrichtet. Beim Tanzen und Gestalten
konnte ich meine kreative Seite ausleben. Seit ich damit aufgehört habe, gehe
ich drei Mal pro Woche ins Fitnesscenter und besuche eine Gruppenlektion,
am liebsten Nia. Ich brauche einfach die Musik dazu. Einen Spinningkurs würde ich aber nie belegen, denn ich mag es nicht, immer die gleiche Bewegung
auszuführen. Deshalb würde ich auch nie joggen gehen. Irgendein Ballspiel
würde mir viel besser gefallen als das Laufen. An den Geräten im Fitnesscenter findet man mich auch nicht. Mir gefällt die Abwechslung und ich probiere
einiges aus – Hauptsache, es ist eine Gruppenlektion mit Musik. Im Sommer
schwimme ich zudem fast täglich oder gehe tauchen. Und Skifahren im Winter, das liebe ich.

Nathalie Schibler

55, kaufmännische Angestellte,
mehrfache Kategoriensiegerin beim Frauenlauf

Welche Lektion für Läuferinnen?
Welche Gruppenfitness-Lektion sollte nun also
eine Läuferin besuchen? Belz findet, als Ausgleich
sei jeder Fitness-Sport sinnvoll. Er empfiehlt Frauen, die ein paar Kilos zu viel auf den Rippen haben,
eher kraftorientierte Lektionen wie Body Pump,
« um das Fahrwerk zu stärken ». Läuferinnen hingegen, die seit Jahren laufen, könnten sich beispielsweise mit Zumba koordinativ herausfordern.
Um Verletzungen vorzubeugen, empfiehlt Andreas Lanz Gruppenfitness-Kurse wie Pilates, Power
Yoga, Body Pump oder Sypoba (Übungen mit einem schaukelnden Brett) – all das helfe, die Muskelstabilität zu verbessern. Und überdies profitiert dadurch die Figur. Auch ein paar Übungen
auf einer Matte vor oder nach dem Joggen oder
an den Tagen zwischen den Lauftrainings würden
bereits nützlich sein. Doch wer einen Gruppenkurs
besucht, hat erstens einen verbindlichen Termin,
und zweitens kommt so der Spassfaktor dazu.
Belz empfiehlt, die einmal ausgewählten Lektionen nicht allzu schnell wieder zu wechseln. « Wer
von den Wirkungen einer Methode profitieren will,
muss die jeweilige Technik zuerst erwerben, und
das braucht Zeit. »
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Womensweekend

Eingeschworene FitnessSportlerinnen absolvieren
auch ihr Ausdauertraining
im Studio.
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empfiehlt Läuferinnen Kraftausdauerkurse wie
zum Beispiel Power Toning. Dieses fördert neben der Kraftausdauer auch die Koordination
und Stabilisation: Dabei werden zu mitreissender
Musik die Hauptmuskelgruppen trainiert – zum
Einsatz kommen auch Kurz- und Langhanteln
oder Therabänder und anderes. Läuferinnen, die
an ihrer Ausdauer feilen wollen, können auch
einen Tae Bo-Kurs besuchen: Ein schnelles Ausdauertraining mit Kampfsportbewegungen, welches die Reaktion und Schnelligkeit verbessert.
Um die Tiefenmuskulatur (Stabilisatoren) zu kräftigen sowie die Beweglichkeit zu fördern, kommen laut Manuela Schönbächler Pilates oder Power Yoga in Frage.
Frische Luft für Fitnesssportlerinnen?
Und wie ist es, wenn eine Fitnesssportlerin
neben den Gruppenkursen Ausdauersport betreiben will? Personaltrainer Lanz fände es gut, wenn
eine Gruppenfitness-Sportlerin « nicht nur im Fitnesscenter herumjoggt ». Frische Luft sei gut für
Körper und Geist. Zudem helfe Ausdauersport
beispielsweise vorbeugend gegen Osteoporose.
Wer regelmässig läuft, stärkt seinen Herzmuskel, verbessert die Immunabwehr oder kann sein
Gewicht einfacher kontrollieren. Vieles spricht
also fürs Laufen. Kein Ausdauersport wirkt effizienter und schneller als das Laufen. Doch nicht alle

Sportlerinnen rennen gerne, und wenn eine Frau
ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat, sollte sie
sanft einsteigen, um nicht beispielsweise wegen
Knieschmerzen bald wieder die Freude am Laufen
zu verlieren. « Allgemeines Ausdauertraining geht
auch auf dem Crosstrainer, dem Rad oder auf Inlines », sagt Belz.
Fitnesstyp ist nicht gleich Fitnesstyp
Aber auch im Fitnessbereich ist nicht jede Sportlerin gleich. Manuela Schönbächler erlebt drei
verschiedene Trainingstypen. Zum einen die Fitnesssportlerin, die an Kraftmaschinen und im
Freihantelbereich trainiert und daneben regelmässig Ausdauergeräte wie das Laufband oder
den Crosstrainer benutzt. Dieser Typ drehe auch
mal eine Mountainbike-Runde draussen, schätze aber genauso eine Indoor-Cycling-Lektion.
« Sie trainiert oft für ein bestimmtes Ziel und eine
wohlgeformte Figur », sagt Schönbächler. Ein anderer Fitnesstyp sei die Allrounderin, deren oberstes Gebot die Gesundheit ist und die alles so abwechslungsreich wie möglich kombiniert. Und
der dritte Typ, die Gruppenfitness-Liebhaberin
kann « nichts mit Kraftmaschinen oder langweiligen Ausdauertrainings auf dem Ergometer anfangen ». Sie will in der Gruppe und zu mitreissender
Musik trainieren.
F

Yoga, Nia, Zumba, Golf oder gar Westernreiten –
das Womensweekend auf der Lenzerheide vom
27.– 29. September bietet aktiven Frauen sowohl
indoor wie outdoor ein impulsreiches, unterhaltsames, polysportives und lehrreiches Wochenende
am Berg. Neben dem vielseitigen Sportprogramm
und der GoWest-Party am Samstagabend kommen
auch die Entspannung und kulinarischen Genüsse
sowie eine fröhliche Zeit mit Freundinnen nicht zu
kurz. Verwöhnt werden die Teilnehmerinnen im
exklusiven Hotel Schweizerhof mit feinem Essen
und entspannenden Hammam- und Saunamöglichkeiten. Instruktoren aus der Schweiz und aus dem
benachbarten Ausland zeigen « die letzten Moves »,
und die Teilnehmerinnen werden die neusten Trends
aus Gesundheit, Beauty und Lifestyle entdecken!
Infos und Anmeldung unter:
www.womensweekend.ch

Sonntag, 9. Juni 2013

27. Schweizer Frauenlauf
Der Schweizer Frauenlauf gehört alljährlich für
rund 14 000 Läuferinnen zum fixen Termin in der
Laufagenda. Das farbenfrohe Lauffest exklusiv für
Frauen ist mit Distanzen über 5 km und 10 km der
ideale Event für alle Leistungsklassen, egal ob Hobby- oder Spitzenläuferin. Für dieses Jahr (Anmeldeschluss ist bereits vorbei, aber auch das Zuschauen
und Anfeuern lohnt sich) haben sich erneut deutlich
über 10 000 Läuferinnen angemeldet.
Distanzen: 5 und 10 Kilometer für Läuferinnen; 5
und 15 Kilometer für (Nordic-) Walkerinnen; GirlsSprint (500 m für die Jahrgänge 2006–08), GirlsMeile (1,6 km für Jg. 2001–05) und Jugendgruppen
(5 oder 10 km, Jg. 1994 bis 2000).
Strecke: Flache Strecke mit Ziel auf dem Bundesplatz Bern.
Pacemakerinnen: Auf den Running-Strecken über
5 und 10 km.
Kinderhütedienst: Gegen einen Unkostenbeitrag
werden die Kleinsten drei Stunden lang gehütet.
Infos: www.frauenlauf.ch

5sp8ar%
en
Wissen, was wichtig
ist. 10 Ausgaben
für nur Fr. 20.–
statt Fr. 48.–*

1sp6ar%
en
Das überraschende Umweltund Wissensmagazin.
3 Ausgaben für nur Fr. 20.–
statt Fr. 23.70*

3sp3ar%
en
Geniessen mit Annemarie
Wildeisen’s KOCHEN.
4 Ausgaben für nur Fr. 20.–
statt Fr. 30.–*

3sp8ar%
en
Das Magazin für
ganzheitliches Leben.
4 Ausgaben für nur Fr. 20.–
statt Fr. 32.–*

4sp1ar%
en
Das führende Magazin
für Bio- und Naturgarten.
3 Ausgaben für nur Fr. 15.–
statt Fr. 25.50*

2sp9ar%
en
Das Schweizer ComputerMagazin inklusive DVD.
6 Ausgaben für nur Fr. 20.–
statt Fr. 28.20*

5sp7ar%
en
Das Modemagazin für
Schönheit und Kultur.
6 Ausgaben + 1x BoleroMen
für nur Fr. 25.– statt Fr. 59.–*

4sp1ar%
en
Das Magazin für Fitness
und Ausdauersport.
4 Ausgaben für nur Fr. 20.–
statt Fr. 34.–*

3sp2ar%
en
Tipps für den Umgang mit
PC, Smartphone und Tablet.
6 Ausgaben für nur Fr. 20.–
statt Fr. 29.40*

4sp7ar%
en
Unterhaltsam, spannend
und nützlich. 12 Ausgaben
für nur Fr. 25.–
statt Fr. 46.80*

5sp0ar%
en
Die meistgelesene
Zeitschrift der Welt.
6 Ausgaben für nur
Fr. 19.90 statt Fr. 40.20*

3sp2ar%
en
Das beliebte Kochmagazin
der Schweiz. 6 Ausgaben
für nur Fr. 20.–
statt Fr. 29.40*

Ihr Profitier- und Gewinncoupon
£ Ja, ich möchte folgende/n Titel zur Probe lesen
und dabei bis zu 81% sparen. Zusätzlich nehme ich
automatisch am Gewinnspiel um ein iPad mini teil!

6sp4ar%
en
Die meistgelesene PeopleZeitschrift der Schweiz.
11 Ausgaben + 3x SI Style für
nur Fr. 25.– statt Fr. 70.40*

2sp8ar%
en
Das Magazin über das
gute Leben auf dem Land.
3 Ausgaben für nur Fr. 15.–
statt Fr. 21.–*

6sp7ar%
en
Die Schweizer Zeitschrift
für Tier und Natur.
12 Ausgaben für nur
Fr. 20.– statt Fr. 60.–*

3sp8ar%
en
Mehr Durchblick durch
fundierte Recherche.
5 Ausgaben für nur
Fr. 20.– statt Fr. 32.50*

3sp9ar%
en
Das grösste Fashion- &
Celebrity-Magazin der
Schweiz. 6 Ausgaben für
nur Fr. 20.– statt Fr. 33.–*

3sp6ar%
en
Das Magazin für Mütter
und Väter in der Schweiz.
4 Ausgaben für nur
Fr. 20.– statt Fr. 31.20*

8sp1ar%
en
Die grösste abonnierte
Tageszeitung der Schweiz.
30 Ausgaben für nur Fr. 20.–
statt Fr. 105.–*

3sp3ar%
en
Das Magazin für Menschen
mit Lebenserfahrung.
5 Ausgaben für nur
Fr. 20.– statt Fr. 30.–*

Bitte gewünschte/r Titel ankreuzen:

¢ Beobachter
¢ BeobachterNatur
¢ Bioterra
¢ Bolero
¢ FIT for LIFE
¢ GlücksPost
¢ KOCHEN
¢ natürlich
¢ Online PC Magazin
¢ PCtipp

¢ Reader’s Digest Schweiz
¢ Saisonküche
¢ Schweizer Illustrierte
¢ Schweizer LandLiebe
¢ SI Style
¢ Tages-Anzeiger
¢ Tierwelt
¢ Weltwoche
¢ wir eltern
¢ Zeitlupe

Ich wähle 2 Probeabos und erhalte somit einen 10-Fr.-Gutschein
von (bitte nur ein Kreuz): ¢ Migros ¢ Orell Füssli
Vorname
Name
Strasse, Nr.
PLZ/Ort
Telefon

Pia Schüpbach
arbeitet Teilzeit als Produzentin für die Solothurner Zeitung und schreibt für diverse Fachmagazine. Die
37-Jährige liebt das Laufen und Velofahren, fit ist sie
aber vor allem dank ihrer zwei Kinder, die sie auf Trab
halten.
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