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Ausdauertraining im Fitness-
studio hat sich an breiter
Front durchgesetzt. Mit ausge-
fallenen Trainingsgeräten
und neuen Konzepten wird 
dabei nicht nur das Herz
trainiert, sondern immer mehr 
auch die Natur ins Studio 
geholt.

Laufband schlägt
  Hantel

INDOOR-AUSDAUERSPORT IST HOCH     IM KURS

TEXT: ANDREAS GONSETH

angläufer leben länger – das wurde uns schon 
in den Siebzigerjahren angepriesen. Rund 40 

Jahre später ist die damals gewagte Behauptung 
wissenschaftlich belegt : Wer sein Herz trainiert, 
tut etwas für seine Lebenserwartung. Ob es sich 
dabei um Langlauf, Jogging, Biking oder irgend-
eine andere Sportart handelt, bei welcher der Puls 
über einen längeren Zeitraum in höhere Sphären 
getrieben wird, ist eigentlich egal – unser Herz 
hat keine Augen !

Nur : Eine gesunde Pumpe allein macht langfris-
tig noch keinen Spass. Was nützt es ein Herz zu 

haben, das nicht aufhört zu schlagen, wenn man 
sich mangels Muskelkraft nicht mehr aus dem 
Bett bewegen kann? Nach der ersten Ausdauer-
euphorie in den Achtzigerjahren ist daher in den 
letzten Jahrzehnten die Erkenntnis dazugekom-
men, dass auch die Muskelkraft wesentlich zu 
unserem Wohlbefi nden beiträgt und ein entspre-
chendes Training nötig ist, zumal der westliche 
Berufsalltag immer weniger von körperlicher Ak-
tivität geprägt ist. Kommt dazu, dass Muskeltrai-
ning bei regelmässiger Ausübung die Figur in eine 
vorteilhafte Richtung formt, eine ebenfalls nicht 
unerwünschte Nebenwirkung.

Dennoch: Lange Zeit blieben die zwei Welten Aus-
dauertraining und Muskelkraft einander verschlos-
sen. Hier die knorrigen Herzfreaks, die in hautengen 
Kunstfaseranzügen durch die Gegend rasten, dort 
die « Eisenfresser », die vor lauter Spiegelfl ächen ver-
gassen, dass ein riesiger Brustmuskel alleine noch 
nicht glückselig macht. Und es war klar: Ausdauer-
sportler stemmen keine Gewichte und Kraftsportler 
müssen nicht weiter laufen als vom Auto ins Studio. 

Vermischung von Kraft und Ausdauer
Tempi passati kann man heute beruhigt feststellen. 
Nachdem das ausdauerorientierte Gruppentraining 

bereits Ende der Siebzigerjahre in den Aerobics-
Spuren Jane Fondas einen regelrechten Feld-
zug durch die Fitnessstudios dieser Welt startete, 
folgte immer öfters ein Cross-over von Kraft- und 
Pulstraining. Die Hanteldrücker entdeckten den 
Ausdauersport ( allerdings vorwiegend im Fitness-
center ) und die Pulsjäger realisierten, dass das 
Zwicken in der Leistengegend oder der Schmerz in 
der Schulter kein Zufall waren, sondern das Mus-
kelkorsett nicht mit der Grösse ihres Sportlerher-
zens mithielt. 

Klassische Ausdauersportarten wie Radfahren, 
Laufen oder Rudern fanden sukzessive Einzug in 
den Fitnesstempeln, daneben auch spezifi sche In-
doorgeräte wie Stepper oder Crosstrainer. Dadurch 
marschieren mittlerweile auch reinrassige Ausdau-
ersportler ins Fitnesscenter, um gezielt Ausdauer 
zu trainieren und nicht nur, um sich kraftmässig auf 
Vordermann zu bringen. Selbst wer beides gleich-
zeitig unter einen Hut bringen will, kommt – bis jetzt 
allerdings erst in den USA – auf seine Kosten. Dort 
gibt es Spinning-Angebote, bei denen unten mit 
den Beinen gestrampelt wird, was das Zeugs hält, 
während oben mit den Armen mit von der Decke 
herabhängenden Therabändern die Arme gekräf-
tigt werden – ein laut Eigenwerbung ultraeffi zien-
tes Ganzkörpertraining, bei dem über 1000 Kalori-
en pro Stunde verbrannt werden sollen. ➞
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Auch die diesjährige internationale Fitnessmesse 
FIBO 2010 bestätigte – es gibt fast nichts mehr, 
das es nicht gibt. Einige der innovativsten Geräte 
im Kurzbeschrieb :

Virtual Active von Matrix
Das Entertainment-Konzept Virtual Active von Ma-
trix bringt Abwechslung ins Cardio-Training. Man 
läuft im Grand Canyon, durch den Tropenwald auf 
Hawaii oder durch die berüchtigten Strassen von 
Sin City, je nach Lust und Programm. Auch andere 
Anbieter experimentieren mit spezieller Software 
fürs virtuelle Lauftraining oder für die Spinning-
Lektion. www.johnsonhealthtech.de 

Spinning in dünner Luft
Spinning ist ein intensives und äusserst beliebtes 
Gruppentraining. Neu gibt es auch Spinning mit 
Höhenluft von Höhenbalance. Studios können ih-
ren Spinning-Raum mit Höhenluft versorgen, neu 
strampelt man damit wie in der Höhenlage von 
Mexiko City. Das Training mit der dünnen Luft soll 
neue, ambitionierte Zielgruppen erschliessen. Für 
alle, die eh schon nach Luft japsen, ist das Ganze 
wohl etwas gewagt.

Öko-Laufband
Fitness goes green – Curve ist ein motorloses 
Laufband, bei dem kein Strom verbraucht wird, 
sondern das einzig durch den Nutzer angetrieben 
wird. Wie auch andere Woodway-Laufbänder ver-
fügt das Gerät über die gelenkschonende Lamel-
lentechnologie. Für das Indoor-Lauftraining ohne 
schlechtes Gewissen. www.woodway.de 

Atemgas testen 
Der aeroman professionel misst und analysiert 
den Energiestoffwechsel durch das ausgestosse-
ne Atemgas. Mithilfe dieser Ergebnisse und der neu 
ausgeklügelten Trainingssoftware kann ein indivi-
duell zugeschnittener Trainingsplan erstellt werden.

Thorax-Trainer
Gezielt werden im Fitnessstudio längst nicht mehr 
nur gesundheitsorientierte Sportler anvisiert, son-
dern auch ambitioniert trainierende Athleten. Da-
her wird an Geräten getüftelt, die den spezifi schen 
Bewegungsabläufen einzelner Sportarten nach-
empfunden sind. Speziell auf Langläufer zuge-
schnitten ist der Thorax-Trainer, bei dem die gan-
ze Oberkörperarbeit wie auf den schmalen Latten 
simuliert werden kann. www.activity-world.com 

Langlauf-Ergometer
Ebenfalls für Skilangläufer gedacht ist der SkiErg 
von Concept2. Die fl iessende Oberkörper- und 
Armbewegung trainiert den gesamten Ober-
körper, die Bauch und Rückenmuskulatur. Der 
SkiErg basiert auf der gleichen Mechanik und 

Elektronik wie das bekannte Rudergerät Concept2.
www.concept2.de 

Medical Fitness-Zirkel 
Kreistraining kombiniert mit Vibration: Der Medi-
cal Fitness Zirkel von Ergo-Fit umfasst sechs Ge-
räte plus eine Messeinheit. Die Besonderheit des 
Zirkels ist, dass er eine Vibrationsplatte umfasst. 
Kraft und Ausdauer werden so in einer neuen und 
vielseitigen Art miteinander kombiniert. 

Race-Walker 
Der Race-Walker von Panatta funktioniert ohne 
Strom und ist ausserdem platzsparend, denn er 
lässt sich zusammenbauen. Race-Walking ist als 
Gruppenfi tness konzipiert und sollte von einem 
Trainer angeleitet werden. 

Sie sehen: Gelegenheiten, sich auch in der kalten 
Jahreszeit auf ein Ziel vorzubereiten und regel-
mässig zu trainieren, gibt es zuhauf. Mit dem Be-
wusstsein, dass zu einer umfassenden Gesund-
heit die beiden Komponenten Kraft und Ausdauer 
zwingend zusammengehören, steht dem Gang 
ins Fitnesscenter seiner Wahl also nichts mehr 
im Wege. 

Hardcoreläufer oder -biker werden ihr Ausdau-
ertraining aber wohl auch weiterhin im Freien 
durchführen. Denn bis sich ein kräftiges Som-
mergewitter oder frisch gefallener Schnee indoor 
simulieren lässt, wird es noch eine Weile dauern  
– zum Glück ! F
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DIE ZUKUNFT HEISST « CARDIO » 
Wer als Fitnessstudio in die Zukunft schauen will, sollte sich in 
erster Linie auf die Ausdauersportarten fokussieren. Zu diesem 
Schluss kommt die Universität Jena in einer gross angelegten Stu-
die über die Vorlieben der deutschen Fitnessstudiobesucher. Die-
se schätzen die Ausdauergeräte mittlerweile als wichtiger ein als 
die Kraftgeräte. Der Anteil der Personen, die gesundheitsorientiert 
trainieren, hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Über-
raschenderweise legen auch die Männer mehr Wert auf innovative 
Ausdauersportgeräte und weniger auf ausgeklügelte Kraftmaschi-
nen. Dem Mann von heute ist seine gesamtheitliche Fitness wichtig 
und weniger einzelne Muskelpartien. Bei den Frauen sind weiterhin 
Gruppenkurse sehr begehrt, sie legen zudem Wert auf eine gute 
Ausstattung der Studios, wobei auch bei ihnen die Ausdauergeräte 
bevorzugt werden. In der Schweiz sieht die Entwicklung ähnlich 
aus. Heiner Iten vom Akademischen Sportverband Zürich bestätigt, 
dass sich das Ausdauerangebot in den letzten Jahren massiv ent-
wickelt hat und bei der Einrichtung eines Fitnessraumes viel mehr 
Ausdauergeräte als früher bereitgestellt werden müssen. Verändert 
hat sich laut Iten auch der Typus Ausdauersportler : « Früher haben 
engagierte Ausdauersportler im Winter als Abwechslung Ausdauer 
indoor trainiert. Heute gibt es viele, die viel Ausdauer trainieren, 
dies aber vorwiegend drinnen machen und draussen in der Natur 
nicht oder kaum als Ausdauersportler unterwegs sind. »
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