
«Ich wollte eigentlich nie Geräte bauen,
sondern ich möchte, dass möglichst viele
Leute möglichst richtig trainieren», erklärt
Ueli Schweizer. Der eidgenössisch diplo-
mierte Turn- und Sportlehrer beschäftigt
sich seit vielen Jahren damit, warum nicht
mehr Leute trainieren und warum so viele
nach kurzer Zeit wieder mit dem Training
aufhören, wenn doch inzwischen tausend-
fach bewiesen sei, wie gut körperliches
Training tut. «Eine repräsentative Umfrage
des Bundesamtes für Sport ergab, dass
zwei Drittel der Schweizerinnen und
Schweizer die ‹Bewegung› für ihre persön-
liche Gesundheit als ‹sehr wichtig› und fast
ein Drittel als ‹wichtig› einstufen. Demge-
genüber trainieren gerade mal 3 bis 10 Pro-
zent der Bevölkerung der Industrieländer
in Fitnesszentren», beschreibt Ueli
Schweizer die Situation. «Auch wenn dies
nicht die einzigen Leute sind, die regel-
mässig Sport treiben, sind es dennoch viel
zu wenige.»

Die einzige Befürchtung von Ueli
Schweizer war, dass die korrekte Aus-
führung der Übungen an seinen Geräten
für Traningseinsteiger schwierig zu erler-
nen sei. Doch er staunte nicht schlecht:
Ausgerechnet jene Leute, die noch nie ein
Krafttraining gemacht haben, erlernen die
Bewegungen am schnellsten. Die Übun-
gen sehen auf den ersten Blick vielleicht
kompliziert aus, da sich mehrere Gelenke
gleichzeitig und in verschiedene Richtun-
gen bewegen, doch sie entsprechen natür-
lichen Alltagsbewegungen. Mehr Mühe
bekunden Leute, welche bisher an her-
kömmlichen Krafttrainingsgeräten trai-
niert haben. Ihnen fällt es zunächst
schwer, beispielsweise die Hand beim
Heranziehen des Griffs auf ganz natürli-
che Weise nach aussen zu drehen.

Kein Ersatz für Isolationstraining
Kritiker bemängeln an Natural Strength,
dass bei Kraftübungen ganzer Muskel-
schlingen vor allem das «schwächste
Glied» trainiert wird. Ueli Schweizer lässt
die Kritik gelten. Doch für ihn ist das Ziel
des Krafttrainings massgebend: «Das Iso-
lationstraining, mit welchem jeder Muskel
mehr oder weniger einzeln trainiert wird,
ist nicht schlecht. Bodybuilder, Krafts-
portler und Spitzensportler, die gezielt
einzelne Muskeln auftrainieren wollen,
sollen weiterhin Isolationsübungen ma-
chen. Doch der Hobbysportler möchte
mit möglichst wenigen Übungen mög-
lichst viele Muskeln trainieren. Zudem
schadet es nichts, wenn er vor allem seine
schwachen Muskeln stärkt; denn im All-
tag wird er genau durch diese begrenzt.

Krafttraining
NATURAL STRENGTH
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Wir betreten das Fitnesszentrum
«Ladies Gym» in Dietikon. Nahe
vom Eingang stehen fünf Krafttrai-

ningsgeräte, welche sich auf den ersten
Blick nicht von den vielen anderen Ma-
schinen unterscheiden. Ueli Schweizer,
der Entwickler der neuartigen Geräte,
führt mich zum ersten und stellt den Wi-
derstand etwas höher. Ich setze mich auf
den Sitz, lehne mich mit dem Rücken an
das Polster und stosse abwechselnd den
linken und den rechten Handgriff von mir
weg. Bei angewinkeltem Arm halte ich den
Griff – mit der Handfläche nach oben –
nahe seitlich am Körper, bei gestrecktem
Arm kommt der Griff – mit der Handfläche
nach unten – ins Zentrum vor meiner
Brust zu liegen. Die Bewegung er-
scheint mir einfach und
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Unnatürliche Bewegungen 
im Kraftbereich
Inzwischen glaubt Ueli Schweizer dem Rät-
sel auf die Spur gekommen zu sein: «Einer-
seits ist das Training für die meisten Leute
immer noch reiner Selbstzweck. Sie glau-
ben, es gehe darum, schneller von A nach B
zu kommen. Würden mehr Leute realisie-
ren, dass das Training hilft, gesünder zu
werden und sich besser zu fühlen, würden
auch mehr Leute trainieren.» Ein Grund für
das Übel liegt laut Schweizer aber auch am
Angebot: «Den gestressten Manager, der
nur wenig Zeit fürs Training hat, lässt man
immer noch Isolationsübungen an Einge-
lenkmaschinen machen. Warum sollte ein
Manager einzelne Muskeln isoliert trainie-
ren? Auch die 50-jährige Dame lässt man
praktisch wie einen Bodybuilder arbeiten.
Und dann wundert man sich, dass nicht
mehr Leute Freude am Training haben», er-
eifert sich Ueli Schweizer. Für ihn ist heute
klar: «Die Fitnesszentren investieren viel
Zeit und Geld in teure und meist wenig er-
folgreiche Marketingkampagnen, ihr Pro-
dukt hinterfragen sie aber nur selten. Die
Nichtmitglieder werden kaum gefragt, was
sie von einer Mitgliedschaft abhält. So
kommt es, dass im Ausdauerbereich allge-
mein zu intensiv und im Kraftbereich mit
unnatürlichen Bewegungen trainiert wird.
Training hat für die meisten Leute etwas mit
Leiden zu tun anstatt mit Freude an der Be-
wegung und am Gesundheitsgewinn.»

Für Ueli Schweizer stand deshalb eine
Frage im Zentrum: «Welches Training
macht uns wirklich gesünder, stärker, schö-
ner, potenter, glücklicher, ausgegliche-
ner...?» Er suchte nach einem ganzheitli-
chen Training von insgesamt rund 60 Minu-
ten Dauer; denn die meisten Leute können

und wollen für ein Training nicht mehr
aufwenden. Weiter ging Schweizer von
der wissenschaftlichen Erkenntnis aus,
dass ein Ausdauertraining von rund 45
Minuten die beste Wirkung auf Herz-
Kreislauf-, Hormon-, Immun- und
Nervensystem hat. Dadurch bleiben
nach dem Ausdauertraining also noch
15 Minuten Zeit für das Kraft-, Beweg-
lichkeits- und Koordinationstraining.

«Unmöglich!», dachte Schweizer
zunächst. Doch die Idee liess ihn nicht los.
Seine Überlegung: «Man müsste Übungen
finden, mit welchen in möglichst natürli-
chen und grossen Bewegungen ganze Mus-
kelschlingen gleichzeitig trainiert werden.
Dann würden schon wenige Übungen ein
ganzheitliches Krafttraining ergeben,

während Beweglichkeit und Koordination
mittrainiert würden...»
Von der Idee bis zur Produktion
In Urs Mosimann, dem Direktor von
Schwinn Fitness International SA, fand
Ueli Schweizer einen Interessenten für
sein Trainingskonzept. Zusammen mit
dem bekannten Sportgerätehersteller ent-
wickelte Schweizer in der Folge die pa-
tentierte so genannte 60-Minuten-Formel:
Ein 45-minütiges extensives Ausdauer-
training – welcher Sportart auch immer –
soll das Herz-Kreislauf-System stärken,
die Stresshormone reduzieren, die Blut-
werte regulieren, den Blutdruck senken,
den Fettstoffwechsel aktivieren und den
Körper schliesslich auf das folgende
Krafttraining vorbereiten. Das anschlies-
sende 15-minütige Training zur Förderung
der Kraft, Beweglichkeit und Koordina-
tion kann für den Einsteiger ein lokales
Muskelausdauer- und Stoffwechseltrai-
ning sein, für den Fortgeschrittenen ein
hochintensives, muskelbildendes Kraft-
training.

Die Geräte für das neuartige Krafttrai-
ning mussten aber erst entwickelt werden.
Am liebsten hätte Ueli Schweizer zwar ein
Programm mit Hilfe von Hanteln oder
Gummibändern zusammengestellt, doch
die korrekte Ausführung der Bewegungen
schien ihm für die meisten Leute zu
schwierig. So entschloss er sich schliess-
lich doch für den Bau von «Maschinen»
und fand bei Schwinn Ingenieure, welche
sich an die nicht ganz einfache Aufgabe
heranwagten. Schweizer schwebten
Geräte vor, welche alltägliche Bewegun-
gen wie das Hochheben, Wegstossen oder
Herunterziehen eines
Gegenstandes möglichst
naturgetreu nachahmen
würden. Es entstanden
5 Trainingsgeräte mit
dem Namen “Natural
Strength»: Die Body Ex-
tension, der Pull, der
Push, der Push up und
der Pull down. Neue
technische Lösungen
ermöglichen mehrgelen-
kige, dynamische und
natürlich rotierende Be-
wegungen in geschlos-
senen Muskelketten.
Zudem können die
Übungen abwechselnd
mit jedem Arm einzeln
(iso-lateral) durchge-
führt werden. Bei die-
sem Wechselspiel der

Mit Natural Strength entwickelte
Schwinn ein Trainingskonzept, wel-
ches mit fünf speziell konzipierten
Krafttrainingsgeräten ein effektives
und ganzheitliches Training ver-
spricht.

Aesch BL: Axis Fitness-Studio, 061/751 37 36
Baden: FCB Fitnesscenter Baden, 056/221 13 73
Basel: Malibu Fitness AG, 061/331 70 10
Chur: TC Training Center Raschära, 081/252 70 50
Dietikon: Ladies Gym AG, 01/745 30 00
Feusisberg: Hotel Panorama, 01/786 00 00
Fribourg: Université de Fribourg, 026/300 72 71
Kreuzlingen: Küpfer’s Gym, 071/672 74 73
La Croix: Le Gynécée, 021/792 14 00
Lausanne: Keops Club de Fitness, 021/624 24 10
Mägenwil: Impuls Fitnesscenter, 062/896 03 50
Muttenz: Axis Fitnessclub, 061/461 08 00
Rheinfelden: Dynamo Sport- und Freizeittreff, 

061/831 70 41
Wetzikon: Fitness Zentrum Wetzikon, 01/930 22 44
Wohlen: Acropolis Fitness-Center, 056/622 91 56
Zofingen: Physical Fitness Studio, 062/752 20 52

Fitnesszentren mit 
Natural Strength-Geräten

natürlich und irgendwie dynamischer als
ich es von anderen Krafttrainingsmaschi-
nen gewohnt bin. Als ich mit Ueli Schwei-
zer über die Vorteile des Geräts diskutiere,
fragt uns eine Frau höflich, ob sie Platz
nehmen dürfe. Jetzt erst fällt mir auf, dass
alle fünf Geräte besetzt sind – ganz im Ge-
gensatz zu den vielen anderen Kraftma-
schinen im Raum. 

DieKraft
der natürlichen 
Bewegung

Natürliche Bewegungsabläufe fordern die
Muskulatur in ganzheitlicher Weise. 
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schadet es nichts, wenn er vor allem seine
schwachen Muskeln stärkt; denn im All-
tag wird er genau durch diese begrenzt.
Bei Natural Strength werden zudem Be-
weglichkeit und Koordination mittrai-
niert, was für den Alltag wichtiger ist als
die isolierte Kraft einzelner Muskeln.» Als
weitere Vorteile von mehrgelenkigen Be-
wegungen erwähnt Schweizer die aktive
Stabilisation der Gelenke und des Rump-
fes und die Förderung eines gesunden
Gleichgewichtes zwischen bewegenden
und stabilisierenden Muskeln.

Noch stehen erst in 16 Schweizer Fit-
nesszentren Natural Strength-Geräte (vgl.
Kasten). «Die 25 Quadratmeter, welche
für die fünf Geräte nötig sind, gehören
aber zu den am meisten genutzten», be-
richtet Markus Egli, Geschäftsleiter des
Vertriebs Schweiz, von seinen Erfahrun-
gen. Wenn jemand das Gerät ausprobiert,
lautet der erste Kommentar oftmals: «Die
Bewegung fühlt sich sehr angenehm an».
Natural Strength spricht nicht nur
Fitnesssportler an, auch Spitzenathleten
vor allem aus dem Ausdauerbereich oder
auch aus Kampfsportarten fühlen sich
von den neuen Geräten angezogen.» In
Europa seien inzwischen über 100 Trai-
nings- und Physiotherapiezentren mit Na-
tural Strength-Geräten ausgestattet. In der
Schweiz zeigten sich die Physiotherapeu-
ten ebenfalls interessiert, die Praxen hier-
zulande seien aber oft zu klein für das ge-
samte Trainingskonzept. Egli erwähnt in
diesem Zusammenhang auch, dass die
Natural Strength-Geräte – ähnlich wie die
Indoorcycling-Geräte von Schwinn – nur
als Gesamtkonzept, das heisst inklusive
Ausbildung zum zertifizierten Natural
Strength-Instruktor, angeboten werden.» 
(Weitere Infos: www.sys-sport.ch) �

* Ueli Schweizer ist eidg. dipl. Turn- und Sport-
lehrer und unterrichtet an der Schule für Aero-
bics & Fitness AG (SAFS). Seit 6 Jahren macht
er Leistungsdiagnostik für jedermann / jedefrau
und bietet seit einiger Zeit auch Unternehmens-
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Body Extension
Sie möchten einen schweren Gegen-
stand vom Boden aufheben und gehen
in die Knie, damit der Rücken gerade
bleibt. Doch nur wenn Ihre Beinmus-
kulatur stark genug ist, schaffen Sie es,
mit dem Gewicht in den Händen aus
der Hocke aufzustehen. Mit der
«Body Extension» werden Waden-,
Oberschenkel und Gesässmuskeln
trainiert, während Kopf und Rumpf
aktiv stabilisiert werden. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen «Beinpres-
sen» neigt sich die Rückenlehne
während der Beinstreckung nach hin-
ten, so dass eine natürlich und voll-
ständige Streckung des Körpers mög-
lich wird.

Pull
Etwas mit dem Arm zu sich heranzu
ziehen, ist eine grundlegende Bewe-
gung mit vielen Varianten und Anwen-
dungen. Beim «Pull» bewegen sich im
Unterschied zu den meisten herkömm-
lichen Geräten die Arme abwechs-
lungsweise. In der Brustwirbelsäule
entsteht eine leichte Rotation. Die
Handgriffe sind beweglich, so dass die
Unterarme während des Heranziehens
rotieren können: Bei gestrecktem Arm
liegt der Handrücken oben, bei ge-
beugtem Arm die Handinnenfläche.

Pull down
In Alltagssituationen findet sich das
Herunterziehen eines Gegenstandes
oder das Sich-selbst-Hochziehen zwar
eher selten. Die «Pull down» ist aber
eine der wertvollsten Übungen, weil
sie den Druck von der Wirbelsäule
nimmt und sehr wirkungsvoll die Arm-
beuger, die breite Rückenmuskulatur

und die gesamte Rumpfmuskulatur
(seitliche und gerade Bauchmuskeln,
Rückenstreck- und tiefe Rückenmus-
keln) trainiert. Durch das abwechs-
lungsweise Ziehen ist eine grosse Be-
wegungsamplitude mit einer vollstän-
digen Streckung und Beugung von Ar-
men, Schultern und Rumpf möglich.

Push
Stellen Sie sich vor, in einen Sandsack
zu boxen. Sie stossen den zunächst
gebeugten Arm möglichst schnell
nach vorne, wobei der Unterarm ro-
tiert und sich die Faust nach innen
dreht. Am meisten Kraft entwickeln
Sie, wenn Sie im Zentrum vor Ihrem
Körper aufschlagen. Genau diese Be-
wegung simuliert der «Push». Ab-
wechselnd stösst der linke und der
rechte Arm nach vorne ins Zentrum,
während der Unterarm  dank den be-
weglichen Handgriffen um die eigene
Achse rotiert.

Push up
Der Grossvater, der seinen Enkel in
die Luft wirft, immer und immer wie-
der! Das geht ganz schön in Arme,
Schultern und Rücken. Oder stellen
Sie sich vor, einen schweren Ordner
auf das oberste Tablar des Gestells zu
stellen. Zuerst halten Sie den Ordner
mit gebeugtem Arm nahe am Körper,
um ihn dann mit einer Bewegung im
Schultergelenk und einer Rotation im
Unterarm über den Kopf zu heben.
Liegt das Tablar sehr hoch, müssen
Sie sich auch seitlich im Rumpf
strecken. Beim «Push up» werden die
rotierenden Handgriffe abwechs-
lungsweise so weit wie möglich in die
Höhe gestossen.

5 Geräte für den gesamten Körper

Body Extension Pull Push Push upPull down

Mit 5 Maschinen können Sie alle im Altag gebrauchten Muskeln auf sinnvolle Weise trainieren.

Krafttraining
NATURAL STRENGTH
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