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ie Schweiz ist eine Skina
tion. Und sie ist (noch) eine 
Tennisnation. Als der Wind 
in die richtige Richtung 
wehte, war sie eine Se
gelnation. Wir wären auch 

gerne eine Fussballnation. Doch im Zweijah
reszyklus (beim standardisierten Achtel final
Out an WM oder EM) relativiert sich dieser 
Anspruch. 

Was die Schweiz aber wirklich ist, wird jeden 
Tag an den Seepromenaden, in den Wäldern 
und an den Alphängen klar: Wir sind eine Nati
on von Hobbysportlern. Wohl nirgends auf dem 
Globus wird mehr gejoggt, gebikt, geturnt, ge
skatet, geklettert und gewandert als zwischen 
Genf und Rorschach und zwischen Chiasso und 
Schaffhausen. 

Diese Tradition geht weit zurück – fast bis zu 
Turnvater Jahn. 1952 war das Jahr, als Queen 
Elisabeth in London den Thron bestieg, als 

PlaymobilBurgen. Der einzige Gewinner ist die 
gebührenpflichtige Sperrgutentsorgung. 

Da scheint der «Magic Belt» weniger konflikt
verursachend. Er soll durch «einen genialen 
Mikroprozessor und elektrische Muskelsti
mulanz» einen Bierbauch in ein Sixpack ver
wandeln – kann bequem unter dem Pullover 
verborgen und in jeder Lebenslage getragen 
werden. Das Ergebnis ist tatsächlich famos – 
zumindest in der TVBotschaft. Im Vorhernach
herVergleich wird aus dem Mitglied eines 
Thurgauer Kegelklubs ein kalifornischer Surfer 
(wobei dies nicht als Votum gegen Sportkame
raden aus Mostindien gewertet werden darf). 

Doch der Zaubergürtel erweist sich im Selbst
versuch als leeres Versprechen: Anstatt der 
versprochenen «Glückshormone und des 
stressfreien Trainingseffekts» vermittelt er 
vor allem Ängste vor einem Stromschlag und ei
nem postalischen Dauerlauf bei der Jagd nach 
der GeldzurückGarantie. Der Zürcher Sport
mediziner Bernhard Sorg bezeichnet derarti
ge Angebote als «Bauernfängerei». Wer etwas 
für den eigenen Körper machen wolle, müsse 
aktiv dafür arbeiten, sagt der langjährige Arzt 
der Schweizer EishockeyNationalmannschaft 
und des EHC Kloten. Und das Versprechen, laut 
dem ein tägliches Training von fünf Minuten zu 
einem nachhaltigen Gewichtsverlust und einer 
Steigerung der Leistungsfähigkeit führe, ent
behre jeder biophysischen Grundlage.

So bleiben dem Normalverbraucher zwei des
illusionierende Erkenntnisse: Die PRMaschi
nerie der Fitnessindustrie ist der Trainings
lehre (mindestens) einen Schritt voraus. Und 
der Kampf gegen den inneren Schweinehund 
kann weder mit einem vibrierenden Gürtel 
noch im Werbefernsehen gewonnen werden. 
Dies stellte schon der deutsche Schauspieler 
Werner Finck fest. Er sagte: «Die schwierigste 
Turnübung ist, sich selber auf den Arm zu neh
men.» f
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Fausto Coppi die Tour de France gewann, als 
in Deutschland die erste BildZeitung erschien   
– und die Schweizer Kunstturner an den Olym
pischen Spielen in Helsinki für Furore sorgten. 
Mit je zwei Gold und Silbermedaillen sowie 
dreimal Bronze waren Sie die Nummer 2 im Na
tionenranking. Posthum rückten sie sogar auf 
den Spitzenplatz vor. Denn die Sowjetunion ist 
mittlerweile von der Weltkarte verschwunden.

Der Hauptdarsteller jener goldenen Schweizer 
TurnGeneration hielt sich noch Jahrzehnte in 
den Schlagzeilen: Jakob «Jack» Günthard. Mit 
seiner Fernsehsendung «Fit mit Jack» schärf
te der Bieler in den 1970erJahren das helve
tische Bewegungs und Gesundheitsbewusst
sein. Als flankierende Massnahme strahlte 
Radio Beromünster jeden Morgen «Frühtur
nen mit Jack» aus. Während der Olympischen 
Winterspiele in Innsbruck 1976 bewahrte 
Günthard die TVGemeinde mit «Pausentur
nen» vor Spätfolgen der fernsehsportlichen 
Bewegungsarmut.

Doch mittlerweile sind die günthardschen  
Leibesübungen etwas antiquiert. Auch der rote 
NabholzTrainer des Protagonisten wurde von 
der modischen Moderne überholt. Im World 
Wide Web und im Werbefenster begegnen uns 
dagegen die Wunderapparate der sportlichen 
Neuzeit. Sie sollen aus jedem wohlstandsver
wahrlosten Büromenschen über Nacht ein  
Unterhosenmodel, eine Schönheitskönigin 
oder einen Rettungsschwimmer machen. 

Die Dinger heissen «Wonder Core Smart»,  
«5 Minutes Shaper» oder «Fitmaxx 5». Ge
mäss Botschaft der Fitnessindustrie vermit
teln sie neben der physischen Vollkommen
heit auch Spass und Glücksgefühle. Sogar das 
Haustier soll vom neuen Sinneshoch profitie
ren. Die Realität hat mit Traumerfüllung und 
Lebensfreude allerdings nicht viel zu tun: Sie 
führt zu mehr Blasen an den Fingern als beim 
Zusammenschrauben von IkeaMöbeln oder 
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