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Midi  
im TRX 

ie Festtage hatten wieder-
mal ganze Arbeit geleistet. 
Mein Hüftspeck prangte an 
den love handles, als wäre 
es sein Auftrag, endlich 
überhängend zu werden. 

Höchste Zeit, meine schwindende Muskulatur 
mal wieder mit einem brachialen Milchsäureein-
schuss zu brüskieren. «im Januar eine TRX-Lek-
tion besuchen», lautete der gemeine Task aus 
der Redaktion. TRX bedeutet «Schlingentrai-
ning». Es wurde von zwei norwegischen Phy-
siotherapeuten entwickelt und hat sich bei den 
US Navy Seals als Trainingsmethode etabliert. 

Noch etwas verschlafen, aber immerhin frisch 
geduscht, schlurfte ich am Samstagvormit-
tag in den indigo Fitnessclub Zürich. ich hatte 
mich für eine TRX-Stunde bei Aidan O’Neil ein-
geschrieben. Aidan ist ein weiterer lebender 
Beweis dafür, dass ein Mann in meinem Alter 
noch ein reichlich straffes Muskelkostüm tra-
gen kann. Tja, mit MEiNEM Lebenswandel sähe  
Aidan auch nicht so aus – aber lassen wir das. 
Er trug zehn dieser Schlingen über seinen 
Schultern und forderte uns auf, ihm in die gute  
Folterstube zu folgen. 

da drin hatte gerade ein Boxtraining stattge-
funden und es roch auch so. Etwa fünf nass 
geschwitzte Möchtegern-Klitschkos waren 
kühn genug, ohne Pause, zu unserer TRX-Lek-
tion dazuzustossen. So war Aidan gezwungen 
zu improvisieren. Er unterteilte uns in eine Bo-
den- und eine Lufttruppe. ich landete in der 
Bodentruppe und holte mit meinen Genossen 
Trainingsmatten. die anderen verteilten sich 
um das Gerüst, an dem diese zehn ominösen 
TRX-Bänder befestigt waren. Aidan erklärte je-
weils dem Bodentrupp die Übungen und dann 
den TRXlern. in der Halbzeit der Lektion sollte 
gewechselt werden. Meine Hoffnung, dass das 
Training für die untere Kaste etwas lockerer sei, 
bestätigte sich nicht. Wir quälten uns durch Lie-
gestützen, Knie-an-die-Ohren-Zieher und eine 
stolze Sammlung Rumpfbeugen. Mein Rumpf 
liess sich nur schwer biegen und schickte ein 
paar Grüsse aus der Festtagsküche, wenn Sie 
wissen, was ich meine. 

die Mini-Klitschkos hatten sich alle deutlich 
überlupft und machten einer nach dem anderen 
schlapp. Wie Muhammad Ali im Mädchenpen- 
sionat klopften sie Sprüche, um ihre mangeln-
de Kondition zu überspielen. das nervte leicht. 
doch Aidan war die Gelassenheit in Person. Er 
liess sich nicht beirren und rief uns alle auf, die 
Seiten zu wechseln. Endlich durfte ich auch mal 
ans Spielplatzgerüst. die Boxnieten nutzten die 
Gelegenheit und machten einen französischen 
Abgang. Endlich kehrte etwas Ruhe ein. Jetzt 
blieben nur noch eine Handvoll Frauen, Aidan 
und ich übrig. ich witterte meine Chance, end-
lich mal als Klassenbester zu glänzen. Aidan mo-
tivierte mich, indem er mir ein Bier versprach 
– falls ich alle Exersices sauber bringen würde. 

damit triggerte er bei mir das Motto: «Eiserner 
Wille für ein paar Promille.»

Bei der ersten Übung packten wir die TRX-Hand-
les, liessen uns nach hinten hängen, machten 
zwei Schritte nach vorn und streckten den Kör-
per durch. So mussten wir uns jetzt hochziehen. 
Erst glaubt man, dies sei die einfachste Übung 
der Welt, aber nach drei Wiederholungen fängt 
alles an zu zittern und aus einer Minute wird 
eine Ewigkeit. Auf meiner eh schon glänzenden 
Stirn wurde der automatische Schweissper-
lenalarm ausgelöst. danach machten wir das-
selbe in Grün, nämlich umgekehrt. das heisst, 
Liegestütze in der Schräglage mit zwei instabi-
len Auflagepunkten. Auch hier wieder, nach ex-
akt drei Wiederholungen, brach die Hölle über 
mir zusammen. Wie lange kann eine Minute ge-
hen? Wie weit lässt mich Gott heute leiden, nur 
um ein Bierchen trinken zu können? Weit, liebe  
Gemeinde, sehr weit.

in der ganzen Countdown-Zählerei lieferte ich 
mir ein Battle mit einer durchtrainierten Blondi-
ne, die mir offensichtlich den Titel als Klassen-
bester streitig machen wollte. im Augenwin-
kel sah ich bei jeder Übung, wie sie versuchte,  
meine Pace mitzuhalten. Sie schaute mir nie 
in die Augen, doch es war völlig klar, dass wir 
hier ein duell am Laufen hatten. Aidan zwang 
uns jetzt, an den Schlingen in die Hocke zu ge-
hen und bei jedem zweiten Push-up hoch und 
gleichzeitig nach hinten zu jumpen. Klingt jetzt 
etwas kompliziert – war es auch. die Blondi-
ne strauchelte und kippte immer wieder nach 
vorne weg. das sah lustig aus und brachte sie 
aus dem Trott. Mein leises Lachen wurde ge-
trübt durch den Geschmack von Eisen im Gau-
men. So schmeckt also aufkeimender Triumph 
– bittersüss. Als wir zum Schluss die TRX-Schlin-
gen ganz lang machten und unsere Füsse ein-
hängten, machte ich bei diesen Hardcore-Exer-
cices mit durchgestrecktem Körper endlich die 
bessere Figur – natürlich nicht bildlich gespro-
chen. Yeah, Klassen-Champion und ein Gratis-
Bierchen! das nenne ich einen gelungenen Start  
ins neue Jahr. f
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