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eine lieben Sportsfreunde. Was 
habe ich hier nicht alles aus-
probiert? Wie oft habe ich hier 
meinen stets untertrainierten 
Körper zur nicht vorhandenen 

Höchstform gepeitscht? Wie oft habe ich hier 
höchst fiese Herausforderungen einer schon 
fast sadistisch veranlagten Redaktion ange-
nommen? Wie oft war ich hier der Klassentrot-
tel, oder noch schlimmer, der einzige Mann in der 
Truppe? Wie oft musste ich hier zu unmensch-
lichen Tageszeiten unmenschliche Leistungen 
leisten, die sich Unmenschen ausgedacht hat-
ten? Wie oft wünschte ich mir hier, dass der 
Kelch der Verdammnis an mir vorbeigehen möge,  
dennoch blieb er jedesmal bei mir stehen und 
zwang mich, sein bitteres Serum mit finsterer 
Mine zu trinken. Wie oft streckte ich hier meinen 
blutigen und geschundenen Körper gen Himmel 
und schrie: «Grundgütiger, wenn es einen Gott 
gibt, wieso lässt er so etwas zu und weshalb 
musste er unbedingt Chefredaktor dieses Sport-
magazins werden?!» Die Antwort lautet: Oft ge-
nug, liebe Menschenkinder, oft genug. Deshalb 
sage ich jetzt frohen Mutes und guten Gewis-
sens: «That’s all folks.» 

In den letzten 13 Jahren habe ich rund 130 neue 
Sportarten ausprobiert (unglaublich, aber wahr!), 
die ich zuvor noch nie ausgeübt hatte und von de-
nen ich, in den meisten Fällen, zuvor auch noch 
nie was gehört hatte. In der Kategorie «Leiden 
mit Promis» war ich mit Dave Dollé im Kraftraum, 
mit Viktor Röthlin am Aegeriseelauf, mit Martin 
Elmiger auf der Strasse und mit Franco Marvul-
li auf der Bahn. Den Allerwertesten abgefroren 
hab ich mir auf der Citywave, beim Wake up and 
Run, beim Rudern, im Curling, beim Eisschnellauf, 
in der Kältekammer und ganz besonders beim  
Samichlaus-Schwimmen (Die Blasenentzündung 
hallt heute noch nach.). Verliebt habe ich mich 

im «Ballet For Everyone», im City Boot-Camp, in 
der Ernährungsberatung, im Ghetto-Parcour, im  
Forest-Fitness, im Fitboxe, im Aqua-Zumba und 
natürlich im Poledance. Den inneren Frieden fand 
ich beim Aerial-Yoga, im Bikram-Yoga, im SUP- 
Yoga, im Frauen-Yoga, im Pilates, im Qi-Gong, im 
Aroha, im Antara, im Tai-Chi und ganz besonders 
bei den «Runners are Smilers». 

Mit meinen Kindern erlebte ich wundervolle, 
aber auch verwirrende Momente im Bikepark, 
beim Diskuswerfen, im Familienklettern, auf dem 
Monster-Trotti, auf dem Torrenthorn, auf dem 
Vitap arcours und beim never ending Oster-OL. 
Ernsthaft um mein Leben bangte ich beim Cardio- 
Ex-Test, im Cross-Fit, im EMS, an der Cross-SM, 
im «Fit im Dezember», im Boxkeller, beim Turm-
springen, beim Triathlon im Dauerregen, im 
Open-Water-Kurs im Greifensee, beim Kernkraft-
werk-Lauf, am WWF-Sponsorenlauf und vor allem 
beim Barfusslaufen im Platzspitz-Park. Richtig 
affig kam ich mir vor auf dem Elliptigo, auf der 
Slackline, auf dem Kunstrad, beim Zumba, beim 
Langlauf auf dem Sihlsee und ganz besonders 
beim Stand-up-Paddeln während der Rushhour 
auf dem Zürisee. 

Nicht vom Fleck kam ich im Spinning-Kino, beim 
Indoor Rowing, im Power Aqua-Fit und bei der See-
überquerung. Viel gelernt habe ich auf dem Hand-
bike, im Jonglierkurs, auf dem Pumptrack, beim 
Fechten, beim «Lauf ABC», beim Radquer, beim 
Sight-Jogging, im Tischtennis und beim Biathlon 
in Graubünden. Nicht mehr so richtig wissen, was 
ich damals eigentlich gemacht habe, tue ich beim 
Aufschreiben der folgenden Sportarten: Boost  
Pilates, Kaatsu, Functional Training, Hopp de 
Bäse, Stronger, Atomix, TRX, UWR und T-Bow. Ich 
bin mir sicher, das waren alles sehr anstrengen-
de Disziplinen, jedoch habe ich bedauerlicher-
weise keinen blassen Schimmer mehr, was ich 

damals gemacht habe. Ist wohl eine Art Verdrän-
gungsmechanismus meines Gehirns, um meine 
Seele vor schrecklichem Erinnerungsschmerz zu 
schützen. 

Wirklich untalentiert war ich im Stabhochsprung 
(die fünf 17-jährigen Mädchen sind wohl heute 
noch traumatisiert). Und wirklich talentiert war 
ich auf dem Stromer (wer hätte es vermutet?). 
Aber absolute Spitzenklasse und ein totales  
Naturtalent war ich beim (Trommelwirbel)  
NORDIC WALKING (Pointentusch). Tja, ich weiss 
auch nicht weshalb. Aber Nordic Walking war ein-
fach mein Ding. Da sehe ich persönlich enormes 
Potenzial. Da sehe ich meine Zukunft. Nordic Wal-
king, das habe ich einfach im Blut. Ich denke, da 
schlummert eine späte Profi-Karriere. Gebt mir 
noch zehn Jahre und fünf körperliche Gebrechen, 
dann bin ich soweit.

Tja, ich werde euch vermissen, meine lieben 
Freunde der sportlich platzierten Pointe. Gerne 
habe ich euch unterhalten oder im besten Fall 
eure Sportart ins Scheinwerferlicht gerückt. Mein 
grösster Dank geht an die ambitionierte Redak-
tion dieses Magazins. Ohne euren monatlichen 
Push wäre ich wohl längst auf dem Friedhof, oder 
noch schlimmer, beim Theater gelandet. Ich trage  
euch in meinem Herzen, das von nun an nie mehr 
im anaeroben Bereich schlagen muss. In tiefer 
Demut, sich tief verneigend und tief durchat-
mend, um ein paar Tränen der Rührung wegzu-
atmen, aber trotzdem freundlich grüssend, 
Midi Gottet. 
That’s all Folks! f

M

MIDI GOTTET ist Stand-up-Comedian,  
Kolumnist und Schauspieler. Der 
51-jährige Powerwalker, gelegentliche 
Velofahrer und Vater zweier Kinder ver-
suchte sich exklusiv für FIT for LIFE in 
den unterschiedlichsten Sportarten.
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Sei dabei
DAVOS FESTIVAL

wearetriathlon!

CHALLENGE

24.03.2018 14. 15.04.2018 01.07.2018 25. 26.08.2018 15. 16.09.2018


