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ls ich klein war, schenkte 
mir mein Vater eine Puls
uhr. Diese liess mich nicht 
nur meinen Herzschlag 
ablesen, sondern machte 
mich auf dem Pausenplatz 

zu einer wichtigen Persönlichkeit. Zu Zeiten,  
als schon das Bedienen eines Taschenrechners 
als wissenschaftlicher Quantensprung ange
sehen wurde, war eine Pulsuhr das Nonplus 
ultra der sportlichen und technischen 
Avantgarde. 

Heute würde ein derartiges Chronometer bei 
den Klassenkameraden bestenfalls museales 
Mitleid erwecken. Meine neunjährige Tochter 
telefoniert und chattet über ihre Uhr mit ihren 
Freundinnen, mein sechsjähriger Sohn trägt 
ein Band am Handgelenk, das jeden Schritt und 
jede verbrauchte Kalorie registriert. Neulich 
sagte der Filius zu mir: «Jetzt bin ich in diesem 
Jahr dann schon bald nach Paris gelaufen.»

Da darf man als ambitionierter Mittvierziger 
nicht zurückstehen. Also erkundigte ich mich 

beschränkte sich nicht nur auf die Benutzung 
des Treppenhauses (anstelle des Lifts) und 
den Verzicht auf das Förderband im Flughafen
terminal. Es führte dazu, dass ich vor dem 
Abendessen stets noch drei Runden um den 
Esstisch drehte. Im Restaurant schauten mich 
die anderen Gäste jeweils ziemlich blöd an. 

Mitten in meinem Bewegungszwang geriet mir 
dann glücklicherweise eine Studie in die Hän
de. Diese hatte das Verhalten von Nutzern von  
Fitnessarmbändern über einen längeren Zeit
raum analysiert und kam auf das befreiende  
Resultat: Der Erwerb eines Schrittzählers  
erhöht die zurückgelegte Distanz pro Tag nur um 
970 Schritte. Eine vernachlässigbare Distanz! 
Auch eine andere Statistik relativiert den Wert 
der technologischen Unterstützung: 50 Prozent  
aller 33 Millionen Amerikaner, die einen Tracker 
besitzen, verwenden das Armband nicht mehr.

Man kann jetzt mit gewissem Recht sagen, 
dass die USA ihre Vorreiterrolle in der Fitness
kultur längst eingebüsst haben und mehr  
Fettleibige als Dauerläufer hervorbringen. 
Doch irgendwie fühlte ich mich mit dem ame
rikanischen Volk solidarisch und liess meinen 
Tracker diskret in der Schublade mit den alten 
Handyladekabeln und Akkus verschwinden. 

Seither begleitet mich nur noch der Schrittzäh
ler meiner KrankenkassenApp durchs Leben. 
Dieser lobt mich jeden Tag, wenn ich mehr als 
10 000 Schritte zu Fuss gehe. Alles aber weiss 
er nicht über mich: Dass ich vergangene Woche 
beispielsweise einen DreifachBurger in einer 
amerikanischen FastfoodKette (mit Country  
Fries) gegessen und das Lauftraining mit ein 
paar Bieren begossen hatte, blieb ihm verbor
gen. Zum Glück! f
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unlängst im Sportgeschäft meines Vertrau
ens über einen sogenannten «JoggingTra
cker». Der Verkäufer zeigte mir geduldig alle  
Modelle, erklärte aber vor allem die Vorzüge der  
Luxusversion für 300 Franken. Dieses schwar
ze Wunderding kann praktisch alles: Es misst 
neben Zeit und Distanz die Herzfrequenz, 
die Schrittzahl und den Kalorienverbrauch. 
Es bewertet die Trainingsqualität und mahnt 
mich zu Erholungsphasen. Selbstverständlich  
verfügt es über ein Navigationssystem und 
(falls alle Stricke reissen) über einen Kompass:  
«Nur joggen müssen sie noch selber», hiess 
es. Der Fachmann wies mich ausserdem  
darauf hin, dass mir durch die moderne Tech
nik die Trainingsplanung abgenommen werde: 
«Das macht der Tracker ganz alleine.» Zudem 
überwache er meinen Aktivitätsgrad und helfe  
mir, den idealen Schlafrhythmus zu finden. 

Wer solche Empfehlungen in den Wind schlägt, 
muss ein Ignorant oder nicht ganz bei Ver
stand sein. Also zückte ich meine Kreditkarte 
und machte beschwingt die ersten Schritte in 
mein neues Leben. 

Die Ernüchterung folgte allerdings bald. Der  
Tracker erwies sich nicht als Freund, son
dern als unerbittlicher Reflektor des eigenen  
Scheiterns. Irgendwie hinkte ich meinem  
Tagesziel ständig hinterher. Plötzlich schien 
das morgendliche Jogging nicht mehr zu  
genügen, um das sportliche Soll zu erfüllen.  
Mein leistungsbewusster und ostentativ  
dynamischer Büronachbar – ebenfalls mit 
Laufcomputer am Handgelenk – akzentuier
te dieses Gefühl, indem er ständig von seinen  
Gross taten erzählte und diese digital und com
putertechnisch belegen konnte. Eine Kolle
gin sprach mir Mut zu: «Das ist ein typisches 
Symptom für jeden Anfänger. Lass dich nicht 
deprimieren!»

Trotzdem: Der Tracker bestimmte ab sofort 
mein Leben auf beklemmende Weise. Es sass 
mir quasi im Nacken. Ständig hatte ich das  
Gefühl, dass ich noch ein paar Schritte machen 
und einige Meter herausschinden müsse. Dies 
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Ab sofort bestimmte 
der Tracker  
mein Leben auf  
beklemmende Weise.


