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wei Dinge habe ich beim Fit-
boxe (das heisst tatsächlich 
so) gelernt: Fingernägel mit 
etwas Überlänge sind ein 
No-Go (die Dinger bohren 
sich bei jedem Schlag in die 

Handinnenfläche) – und man sollte nicht ohne 
Handschuhe den Rocky machen. Ich tat beides 
und weine jetzt noch bittere Tränen.

Die Fitboxe-Class im poshen Holmes Place war 
gerappelt voll. Es war der erste Montag nach 
den Weihnachtsferien. Alle wollten sich ihre 
Guetzli-Pfunde wieder runterhämmern. Auch 
ich frönte über die Fresst-Tage der Völlerei und 
hatte deshalb auf intensive Bewegung etwa  
soviel Lust wie Donald Trump darauf, mal was 
Nettes zu twittern.

Beim Fitboxe benutzt man einen stehenden 
Sandsack als Trainingsgerät. Also krallte ich mir 
einen dieser Vollpfosten und schleppte ihn, wie 
reiche Beute, zu einem freien Platz, denn ohne 
Sandsack keinen Platz in der Klasse. So habe ich 
das jedenfalls irgendwie verstanden. 

Simon, der coole Fitness-Instructor mit Holly- 
wood-Body, mischte sich unter die Leute und 
ordnete an, dass pro Sandsack drei Leute ran 
dürfen. Schwupps, standen zwei adrette Damen 
vor «meinem» Sack und baten um Asyl – was 
meinen Partylaune-Barometer natürlich jäh in 
die Höhe schnellen liess. Fitboxe machte mir 
plötzlich Spass. Ich wähnte mich in einem die-
ser Nespresso-Spots und George cloonte mich 
um die Gunst meiner beiden Team-Mates. Spie-
lerisch täuschte ich ein paar Schläge an und 
hämmerte dann mal einen Testschlag ins Ma-
terial. Das Sack-Ding kippte hart zur Seite und 
schlug mit einem lauten Knall auf dem Boden 

auf. All eyes on me. Ein Moment, an Peinlichkeit  
nicht zu überbieten. Neu erlangter Coolnessfak-
tor: unternull. Okay, entweder hatte ich über 
Nacht übermenschliche Kräfte gewonnen oder 
das Fundament dieses Geräts war nicht mit 
Wasser gefüllt. Zweiteres war natürlich der Fall.  
Simon nahm diesen Sandsack kurzerhand aus 
dem Rennen. Jetzt stand ich da, mitten im 
Raum, ohne Gerät, ohne Zukunft, ohne Frauen. 
Beide Gespielinnen verdrückten sich schnel-
ler als man «Torschlusspanik» sagen kann. 
Schüchtern gesellte ich mich zu zwei Kerlen, die 
mich mit mässiger Euphorie in ihr Team aufnah-
men. Beide grösser und schwerer als ich. Ade 
George Clooney, hello Woody Allen.

Simon legte laute elektronische Musik auf, liess 
uns hüpfen, luftboxen und liegestützen. Warm-
up halt. Die Amtssprache übers Mikro war Eng-
lisch, denn wir befinden uns ja im Zürcher Ban-
kenviertel, und da wird im Kollektiv vorwiegend 
die Sprache des vorherrschenden Imperiums 
gesprochen. But fine with me, gäll! Warm ge-
macht und schon mal den Puls in die Höhe ge-
trieben, spürte ich ein krampfhaftes Ziehen  
an meinen Oberschenkel-Innenseiten. Was zur  
Hölle ...? Aha, vielleicht hatte es damit zu tun, 
dass ich die letzten zwei Monate keinen Sport 
mehr getrieben hatte – war aber nur so eine 
wage Vermutung.

Simon liess die Klasse jetzt erstmals auf die 
Sandsäcke los. Rechter Haken, linker Haken, 
dann ducken und dieselben Schläge im unte- 
ren Bereich des Sackes anbringen. Alle gleich- 
zeitig, alle im Takt der Musik und darauf in dop-
pelter Geschwindigkeit. Der ganze Raum füllte 
sich mit einem kraftvollen Wir-sind-alle-Eins-
und-geben-diesen-Sandsäcken-jetzt-mächtig-
auf-die-Fresse-Feeling. Ein starker Moment.

Meine beiden Mitbewerber legten sich tüchtig 
ins Zeug und ich, der Einzige ohne Handschu-
he, versuchte natürlich dagegen zu halten. Da 
wir alle Übungen stets synchron am selben 
Sack machten, kriegte man auch die Wucht der 
Schläge der anderen auf die Knöchel. Allmählich 
wechselte die Farbe meiner Fäuste von rosa zu 
blau. Ungläubig schaute ich auf meine Hände, 
liess mich aber nicht beirren und hämmerte 
weiter unbekümmert die von Simon vorgegebe-
nen Box-Choreos durch. Erst schwollen meine  
Knöchelzwischenräume auf Knöchelhöhe an, 
und etwas später war die Schwellung doppelt 
so hoch wie die eigentlichen Knöchel. Erstaun-
lich, wie sich der Körper mit etwas Wasser eige-
ne kleine Box-Handschuhe bastelt. 

Jetzt tat jeder Schlag aber höllisch weh. Ich si-
gnalisierte meinen Teamkameraden, dass ich 
hier ein kleines Schwellkörperproblem hatte. 
Die beiden zeigten dafür aber etwa so viel Em-
pathie wie Herpes-Viren auf Mallorca. Die ganze 
Klasse steigerte sich nun zu treibender Musik 
von Prodigy in einen faszinierenden Wahn, dem 
auch ich mich nicht entziehen konnte. Jetzt riss 
bei mir auch noch die Haut an der rechten Faust. 
Als hätte Simon bemerkt, dass bei mir Ende Ge-
lände ist, gabs zum Schluss nur noch eine gros-
se Portion Kicks und zum Dessert ein Never-En-
ding-Liegestütze-Set. Danke Simon, just what I 
needed as a start in 2017. Meine Hände aber sa-
hen aus wie 2016 sich angefühlt hatte. Aua ...! f
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