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Irgendwie habe ich das Gefühl, der FIT for LIFE-
Redaktion wäre es, sei es aus Gründen mögli-
chen Personalabbaus, allmählich recht, wenn ich 
eines meiner sportlichen Abenteuer nicht über-
leben würde. Diesmal schickten sie mich näm-
lich ins Turmspringen. INS TURMSPRINGEN . . .! 
Alle, die meine Kolumne über den Schwim-
munterricht vor etwa zwei Jahren gelesen ha-
ben, wissen, Wasser ist nicht, ich betone NICHT, 
mein Element. Und jetzt sollte ich aus höchster 
Höhe (habe ich schon erwähnt, dass ich nicht 
schwindelfrei bin?) in ein sechs Meter tiefes Be-
cken springen und mich im panischen Hyperven-
tilations-Hundeschwumm wieder an Land ret-
ten. Resultat: dreimal Todesangst innert fünf 

und anschliessender Kerze, die in einem Kopf-
stand endete, von mir verlangt. Und siehe da, 
ich schaffte es nach drei Versuchen. Die Gruppe 
staunte und mein Selbstvertrauen wuchs um ein 
paar Zentimeter.

Anschliessend zeigte mir Mirjam auf einem rie-
sigen Trampolin, wie man einen korrekten Ab-
sprung macht. Rechtes Bein Schritt nach vorn, 
Sprungbein anwinkeln, Arme acapulcomässig ge-
streckt nach aussen und dann mit einer schwung-
vollen Aufwärtsbewegung abspringen. Nachdem 
ich diesen Bewegungsablauf etwas verinner-
licht hatte, schickte Mirjam mich in die Fluten. 
Nicht von einem Turm und auch nicht von einem 
Sprungbrett sollte ich springen, nein, vom Be-
ckenrand musste ich ins Wasser hüpfen. Wenn 
man das richtig macht, taucht man kerzengerade 
ins Wasser, und wenn man das macht, schiesst 
einem Chlorwasser in die Birne, und wenn das 
passiert, dann atmet man reflexmässig aus und 
dann merkt man, dass es bis zur Wasseroberflä-
che noch vier Meter sind und man keine Luft mehr 
hat. Kurz: Mit «man» meine ich mich und ich er-
trank schon fast, bevor ich auch nur ansatzwei-
se von einem Sprungbrettchen gesprungen war. 

Nachdem ich etwas um mein Leben gekämpft 
hatte, was zum Glück ausser Gott und mir nie-
mand bemerkte, machte ich dasselbe vom 1-Me-
ter-Brett, danach vom 3-Meter-Brett und dann 
vom 5-Meter-Turm. Mirjam gab mir immer wie-
der kleine Korrekturen und brauchte häufig den 
Ausdruck «Naturtalent». Aber irgendwie fühlte es 
sich nicht so an. Um mich herum sprangen Men-
schen im Ravensburgeralter (8–88) in allen mög-
lichen Flip-Flop-Salto-Piruetten ins Wasser. Als 
Schluss-Bouquet forderte Mirjam mich auf, vom 
7,5-Meter-Turm zu springen. Meine weibliche In-
tuition sagte mir, dass das nicht gut kommen wür-
de. Ich hätte hier auch schreiben können: Mein 
Angstschweiss sammelte sich in der Dammge-
gend, aber das klingt nicht so schön. Fazit ist: In 
meinem Alter macht man halt einfach nicht mehr 
alles, was die Leute einem sagen. Aber danke für 
alles Mirjam, das «Naturtalent» hat zu viel Spinat 
gegessen und muss jetzt abdampfen. F

58

midi gottet
Ist Stand-up Comedian, Kolumnist 
und Schauspieler. Der 44-jährige 
Powerwalker, gelegentliche Velo-
fahrer und Vater zweier Kinder ver-
sucht sich exklusiv für FIT for LIFE in 
den unterschiedlichsten, ihm meist 
fremden Sportarten.

kolumne

Sekunden. Gratuliere Redaktion, neuer Rekord. 
Aber eben – ich werde alt und brauche das 
Geld. Am Stichtag ass ich ganz viel Spinat, denn  
Spinat verursacht bei mir innert Kürze enorme 
Blähungen. Davon versprach ich mir den nötigen 
Auftrieb, der hier möglicherweise über Leben  
und Tod entscheiden würde. 

Jeden Mittwoch um 20 Uhr trifft sich ein wilder 
Haufen von Sprungakrobaten des Vereins Zür-
cher Wasserspringer im Hallenbad Oerlikon zur 
gemeinsamen Flugstunde. Bei sommerlichen 
Temperaturen wankte ich verschwitzt und wi-
derwillig ins Hallenbad. 26 Grad im Schatten und 
ich geh ins Hallenbad. Super. Mit einem flauen 
Erster-Schultag-Gefühl im Bauch zog ich mei-
ne Surferbadehose an und ging unter die Du-
sche. Jetzt stand ich nass und verloren im rie-
sigen Hallenbad – und mir war kalt. Super. Und 
zudem war just an diesem Datum Welt-Kuss-
Tag. Nur, wer würde mich in diesem erbärm- 
lichen Zustand noch küssen wollen? Der Becken-
rand womöglich.

Die Sprungtürme im hinteren Bereich ragten wie 
Wolkenkratzer empor. Plötzlich sah ich, wie ein 
kleiner Junge, etwa 12-jährig, auf den 7,5-Me-
ter-Turm stieg und dort oben etwas rumlunger-
te. «Mein Gott, wem gehört bloss dieser Junge? 
Sieht denn keiner, dass dort oben ein Kind rum-
turnt?», dachte mein besorgtes Vaterherz. Ich war 
offensichtlich der Einzige im Hallenbad, der alar-
miert wirkte. Plötzlich stand der Kleine, mit dem 
Rücken Richtung Sprungbecken, an der Turmkan-
te und machte einen gestreckten Rückwärts-Sal-
to samt sauberem Eintauch-Zischgeräusch. Mir 
lief der Hintern auf Grundeis. Wenn die Kleinen 
hier schon solche Dinger machen, was würden 
sie denn von mir erwarten?

«Hallo, mein Name ist Midi und ich suche die Mir-
jam», stellte ich mich schüchtern dem Grüppchen 
unter den Sprungtürmen vor. «Das bin ich», sagte 
eine gross gewachsene Brünette mit einem Ich-
weiss-mein-Kleiner-du-machst-dir-hier-fast-
in-die-Hosen-aber-es-kommt-schon-alles-wie-
der-gut-Lächeln im Gesicht. Ich warnte Mirjam 
davor, dass ich im Schwimmen eine Niete sei, und 
sie meinte schelmisch, man müsse hier gar nicht 
schwimmen können. Haha, sehr lustig. Beim Ein-
turnen auf einer Mattenbahn musste ich gleich 
einen Run von drei Purzelbäumen hintereinander 
hinlegen. Danach war mir schwindlig. Verlegen 
lächelte ich mein Getorkel weg und machte da-
rauf ein paar Rückwärts-Purzelbäume. Danach 
gings wieder mit dem Schwindel. Darauf wurde 
ein Rückwärts-Purzelbaum mit etwas Schwung 



         

Wer sich zu Fuss im Gebirge bewegt, benötigt einen Rucksack, der sich stufenlos 
anpassen lässt und gut belüftet ist. Die Deuter Rucksäcke Zugspitze 20SL und Zug-
spitze 20 zeichnen sich aus durch ihr spezielles Aircomfort System, einen Hüftgurt 
mit Ventilationspads, anatomisch geformte Schulterträger, zwei Deckelabschlüsse, 
die ein zusätzliches Verstauen von Kleidung erlauben, zwei Netzseitentaschen, eine 
Wanderstockhalterung sowie eine abnehmbare Regenhülle.

Aktionspreis für FIT for LIFE-Abonnenten:  
Fr. 87.80 (inkl. Porto) statt Fr. 99.80*
 *offizieller Verkaufspreis

Gut verstaut für unbeschwertes Wandern

FIT for LIFE-Leserangebote
In Zusammenarbeit mit dem Sportfachhandel präsentiert  
FIT for LIFE in jeder Ausgabe ein attraktives Leserangebot  
exklusiv für FIT for LIFE-Abonnenten. Diesen Monat mit  
Sirius-Outdoor AG. Für Bestellungen verwenden Sie bitte  
die im Heft eingebundene Bestellkarte oder bestellen  
Sie online unter www.fitforlife.ch/leserangebote

Das Leserangebot ist gültig  
bis 6. Oktober 2011  
und gilt nur für die Schweiz.

Deuter Rucksäcke Zugspitze 20 und Zugspitze 20SL 

Leichte Aufstiegshilfe 
Sirius Trekking Stöcke

für Abonnenten  

und portofrei

12%
rabatt

für Abonnenten  
und portofrei

20%
rabatt

Weitere Angebote auch unter 
www.fitforlife.ch/leserangebote

Detailinfos Zugspitze 20: 
Volumen 25 Liter, Gewicht 1100 g,  

Grösse: H = 58, B = 28, T = 21 cm.  
Farbe: silver-black.

Detailinfos Zugspitze 20SL:  
Volumen 20 Liter, Gewicht 1050 g,  
Grösse H = 50 cm, B = 34cm, T = 18cm.  
Kurze Rückenlänge für Personen bis  
rund 170 cm. Farbe: cranberry-silver.

Die Sirius Trekking-Stöcke sind qualitativ 
hochwertige Wander- und Trekking-Stöcke 
für Sommer und Winter aus Aluminium mit pa-
tentiertem und fixierbarem Antishock-Absor-
ber. Zwei verschiedene Teller in den Grössen 
52 mm und 85 mm passen sich dem gewähl-
ten Einsatzgebiet an. Eine Längenverstellung 
ist von 65 cm bis 135 cm möglich, wodurch 
die Stöcke auch problemlos von grossen Per-

sonen verwendet werden können. Die 586 
Gramm schweren Stöcke in Rot besit-

zen eine 5-Jahres-Garantie!

Aktionspreis für FIT for LIFE- 
Abonnenten: Fr. 62.40  

(inkl. Porto) statt Fr. 78.–*
 *offizieller Verkaufspreis

Wanderschuhe, Rucksäcke, Stöcke, GPS, Bekleidung...

i i td hwww.sirius‐outdoor.ch


