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IM PERSONAL TRAINING 

Personal Trainer Dave Dollé wollte 
ihn bloss fi t machen, doch Midi 
Gottet hat das Training etwas gar 
persönlich genommen.

MIDI GOTTET
Midi Gottet ist Stand-up Co median, Kolumnist und Schauspieler. 
Der 42-jährige Vater zweier Kinder ist gelegentlicher Jogger und 
regelmässiger Powerwalker. Dazu ist er im Alltag häufi g mit dem 
Velo unterwegs. Exklusiv für FIT for LIFE versucht sich Midi jeden 
Monat in einer neuen, ihm unbekannten Sportart.

TEXT:  MIDI GOTTET

Ich weiss nicht, wie viel schlechtes 
Karma sich die FIT for LIFE-Redak-
tion aufgeladen hat, als sie mich bei 
Dave Dollé zum Personal Training 

angemeldet hat. Bestimmt genug, um im 
nächsten Leben als Bimsstein im Wasch-
raum rumänischer Kohlebergwerkarbei-
ter auf die Welt zu kommen.

Pünktlich um 13 Uhr erschien ich etwas 
ängstlich mit dem Turnzeug unter dem 
Arm in den Räumlichkeiten der Dave Dol-
lé Pure Training GmbH im Zürcher Chreis 
Cheib. Ein kräftiger Händedruck zur 
Begrüssung und schon schickte mich Dave 
zum Umziehen einen Stock tiefer. Mit ge-
spielter Leichtfüssigkeit schwebte ich in 
die Garderobe. Als ich in den Unterho-
sen meine unzähligen Problemzonen im 
Spiegel ortete, fi elen mir die Frauenschu-
he unter den Garderobenschränken auf. 

Heilige Scheisse, ich stand halbnackt in 
der Frauengarderobe! Wenn mich jetzt je-
mand sehen würde, wäre ich wohl schnel-
ler auf der schwarzen Liste des Clubs ge-
landet, als man «Spannerschwein» sagen 
könnte. Also griff ich mir meine Sachen 
und schlich in die Herrengarderobe. Zum 
Glück hatte mich niemand gesehen. Puuh, 
Puls 130 schon vor dem Training. 

Während des Warm-ups auf der Ruder-
maschine erzählte ich Dave, dass ich 
grundsätzlich extrem sportlich veranlagt 
sei, aber leider nicht im gewünschten 
Mass zum Trainieren komme und nur 
suboptimal über die effi zientesten Trai-
ningsmethoden informiert sei. Zudem 
hätte ich an der Bauchpartie gerne etwas 
weniger Weichkäse. Also stellte er mich 
auf die Powerplate und liess mich in der 
Hocke vibrieren, um nicht schlottern zu 

sagen. Ich sah mich im Spiegel. Es sah 
aus, als sässe ich mit Schüttelfrost auf 
einem unsichtbaren WC, nur hatte ich 
die Hosen nicht unten, aber das heftige 
Rütteln würde sich dieses Problems bald 
annehmen. Als wäre die Pein noch nicht 
gross genug, platzierte Dave immer wie-
der Handkantenschläge in meiner Ma-
gengrube. «Bauch einziehen!», sagte er 
mit einem Lächeln im Gesicht. Wieder 
festen Boden unter den Füssen, schnaub-
te ich wie Black Beauty. Dave meinte 
nüchtern: «Tut mir leid Midi, aber es 
macht mir Spass, dich leiden zu sehen.» 
Er hat offensichtlich sein Hobby zum Be-
ruf gemacht. Gratulation!

Jetzt versuchte Dave meinen Hüftspeck 
mit fi esen TRX-Bändern zu zügeln. Ich 
kämpfte mich ächzend durch klimmzu-
gähnliche Übungen, bis ich mich in ei-

ner halb in der Luft hängenden Schubkarrenposition wieder fand. 
«Zwölf Stück und dann Pause», meinte Dave freundlich. Und im-
mer wenn ich eine Übung richtig ausführte, quittierte er dies mit 
einem kurzen «Oh yeah!». Während ich mich mit grünen Gum-
mibändern abmühte, kamen mir die uralten Zeiten mit meinem 
Expander in den Sinn. Der damalige Werbeslogan hiess, «und 
plötzlich platzte mir das Hemd». Mir platzte höchstens fast der 
Kragen. Dave war mein Personal Trainer und zählte jede Übung 
durch. Zwölf Stück und dann Pause. Da war nix mit Schummeln. 
Und wenn ich mal nicht alles gab, wurde ich postwendend ab-
gemahnt. Jeden Durchgang beendeten wir mit der Beschwörung: 
«Die Letzte ist die Beste! Huaaah!»

Dann zeigte Iron-Dave erstmals Herz und bot mir etwas zu trinken 
an. Aus dem ganzen Angebot von energiereichen Aufbaudrinks 
wählte ich ein Glas Hahnenwasser. «Ich will dich ja nicht wütend 
machen, indem ich dir hier die teuren Drinks wegsaufe», erklärte 
ich mich. Dave konterte: «Du musst mich nicht wütend machen, ich 
schlauch dich auch gut gelaunt.» Gesagt, getan. «Perfect Push-ups» 
waren an der Reihe. Das sind Liegestützen auf einer drehbaren 
Scheibe mit Griff. Das stetige Stabilisieren der Drehscheibe macht 
die Liegestütze noch effi zienter und treibt einem Tausend rote 
Ameisen in die Muskeln. Dave brachte mir bei, wie ich durch das 
Anspannen der Bauchmuskeln meinen Oberkörper stabilisieren 
kann: Wie bei einer Ketchup-Tube – drückt man unten zu, wird der 
obere Rest stabil. Das hat sogar mein blutarmes Gehirn begriffen. 

Zum Schluss zog mir Dave the Brave ein paar knallgelbe Boxhand-
schuhe über und liess mich meine seit der Pubertät aufgestauten 
Aggressionen in Boxkissen, die er mir locker entgegenhielt, reinle-
dern. Mann, tat das gut. Heute Morgen war ich noch Forrest Gump 
und jetzt mutierte ich innert Minuten zu einem frühen Rocky Bal-
boa. Völlig geschafft, aber glücklich, so viele Trainingsmethoden 
auf einmal kennengelernt zu haben, verabschiedete ich mich von 
Dave mit einem Handkantenschlag in sein Sixpack. «Bauch ein-
ziehen!», scherzte ich. Sein Bauch war eingezogen. Noch mehr 
einziehen und er wäre hinten wieder rausgefallen. Meine Hand 
schmerzte. «Ciao Midi, pass auf dich auf.»

Draussen auf der Strasse fühlte ich mich super. Ich war eine böse, 
drahtige Kampfmaschine – auf dem besten Weg, den Muskelkater 
meines Lebens in Empfang zu nehmen.  F

MIDI Unter Personal Training versteht man das durch einen Personal Trainer betreute, auf 
die individuellen Wünsche des Kunden angepasste Training. Das Programm kann je 
nach Zielsetzung und Voraussetzungen des Kunden völlig unterschiedlicher Art sein. 
Dave Dollé, Personal Trainer und früherer Spitzenleichtathlet (immer noch Schweizer-
Rekordhalter über 100 m in 10,16), nennt drei Hauptsegmente von Kundenbedürfnis-
sen, mit denen er vorwiegend konfrontiert wird: den Wunsch, das Gewicht zu kontrol-
lieren, den Wunsch zu allgemeiner Fitness und Wohlbefi nden und den Wunsch, sich 
gezielt auf ein sportliches Ereignis vorzubereiten. In der Regel kommen die Kunden 
ein- bis zweimal pro Woche in eine Lektion. Personal Trainer ist kein geschützter Be-
griff in der Schweiz und es existiert auch keine offi ziell anerkannte Ausbildung dazu.
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Kein raffinierter Zucker oder künstliche Farbstoffe,
keine künstlichen Geschmacksverstärker oder 
künstlichen Süssstoffe.

Bestell noch heute!


