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Es ist ein kühler Frühlingsabend. Der Re-
gen hat aufgehört und wir beschliessen,
nach einem vorwiegend «sitzenden» Ar-

beitstag die Laufschuhe doch noch zu
schnüren. Nach rund 10 Minuten Jogging er-
reichen meine Mutter (60) und ich den Start
zum Vita Parcours.

Wie alle anderen 507 Vita Parcours der
Schweiz hat auch derjenige im Fürsten-
wald bei Chur vor ein paar Jahren ein
neues, «farbiges» Kleid bekommen. Die
hellblauen Anleitungstafeln sind dunkel-
blauen gewichen. Die gezeichneten Figu-
ren sind symbolisch rot-, türkis- und gelb-
farben bekleidet zur Unterteilung der
Übungen in die Faktoren Kraft, Ausdauer
sowie Beweglichkeit und Geschicklich-
keit.

Auf dem schmalen Waldweg gehts auf und
ab, bis nach ein paar hundert Metern der er-
ste Posten wartet. Mit verschiedenen Dehnü-
bungen bereiten wir unsere Muskulatur auf
schwierigere Aufgaben vor. Auch beim zwei-
ten Posten nach einem kurzen Flachstück
sind noch keine Geräte nötig. Ein paar Be-
weglichkeitsübungen machen unsere Mus-
keln locker und geschmeidig.

Neu hat der Vita Parcours nicht mehr 20,
sondern noch 15 Posten. Vor allem zu Be-
ginn des Parcours wurden ein paar Übun-
gen weggelassen bzw. angepasst, um die
Aufwärmstrecke etwas zu verlängern.
Dennoch bietet der Vita Parcours mehr
Möglichkeiten als früher. Denn bei jedem
Posten werden zwei oder drei Übungsbei-
spiele vorgeschlagen. So kann man sich
seinen persönlichen «Vita Parcours à la
carte» zusammenstellen und die Übungen
dem eigenen Können beziehungsweise den
Bedürfnissen anpassen.

Bis zur dritten Übung heisst es nochmals ein
Stück einlaufen. Doch jetzt ist die Schonfrist
vorbei und es geht richtig zur Sache. Beim
Froschhüpfen über eine grosse, am Boden
liegende «Leiter» wird einiges an Koordina-
tion und Kraft verlangt. Meine Mutter wählt
die einfachere Variante mit Zwischenstopp
auf den «Sprossen», ich versuche den richti-
gen Rhythmus für das direkte Überspringen
zu finden. 

Die Idee zum Vita Parcours wurde in den
1960er-Jahren geboren. Damals verlegte
der Oberturner der Männerriege des TV
Wollishofen, Erwin Weckemann, in der
warmen Jahreszeit die wöchentliche Turn-
stunde in den nahe gelegenen Entlisberg-
wald. Für die Turnübungen wurden natür-
liche Hindernisse und Geräte wie Baum-
stämme, Rundhölzer und Äste verwendet.
Als man den Forstmeister Carlo Oldani
bat, einige «Rugel» für die Turnübungen
liegen zu lassen, kam dieser auf die Idee,
mit fixen Stationen auch andere Leute zum
sportlichen Tun im Wald anzuregen. 

Der Weg streift kurz den Waldrand. Ein Blick
zu den Bergen, die heute nochmals etwas
Schnee bekommen haben, und schon sind
wir bei der vierten Übung angelangt. Zum er-
sten Mal ist Armkraft gefragt. An den unter-
schiedlich hoch angebrachten Reckstangen
lässt sich die Schwierigkeit individuell an-
passen: Mich nimmt es wunder, wie viele
Klimmzüge ich schaffe, meine Mutter hängt
sich mit gestreckten Armen an eine etwas
niedrigere Stange, sodass ein Teil des Kör-
pergewichts auf den Füssen bleibt.

Als Forstmeister Oldani mit der VITA Le-
bensversicherungs-Gesellschaft auch noch
einen Sponsor für die Umsetzung der Idee
finden konnte, stand dem Projekt (fast)
nichts mehr im Wege. Einzige Bedingun-
gen der VITA war der Name Vita Parcours

24 Stunden am Tag,
365 Tage im Jahr

Der Vita Parcours ist eine Schweizer Erfolgsgeschich-
te und bietet Trainingsmöglichkeiten rund um die Uhr.
Das «grösste Fitnesscenter der Schweiz» kann es
punkto Bekanntheit locker mit Coca Cola oder der 
Migros aufnehmen. Ein Versuch, dem Geheimnis Vita
Parcours auf die Spur zu kommen.

und die Erstellung von mehreren solchen
Parcours an unterschiedlichen Standorten.
Doch dann stiess die ursprünglich geplante
Anlage im Entlisbergwald auf Widerstand
bei den Waldeigentümern. Sie waren nicht
bereit, ihre Zustimmung zur Erstellung der
Geräte zu erteilen. Carlo Oldani nahm da-
raufhin kurz entschlossen die Planung ei-
ner Anlage in der Forrenweid bei der All-
mend Fluntern, wo der Wald der Stadt
Zürich gehört, an die Hand.

Mit etwas «lahmen» Armen laufen wir weiter
und sind froh, dass zwischendurch wieder
einmal ein Posten mit verschiedenen Beweg-
lichkeitsübungen kommt; doch schon bei 
Posten 6 sind Arm- und Bauchmuskeln er-
neut gefragt. Neben den zwei vorgeschla-
genen Übungen «Knie hochziehen» und
«Beine schwingen» laden die Ringe für wei-
tere «Kunststücke» wie beispielsweise den
Sturzhang ein.
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Am 18. Mai 1968 schliesslich kam es in
Anwesenheit von viel Prominenz zur
Eröffnung des ersten Vita Parcours. Das
Eis war gebrochen. Noch im selben Jahr
entstanden in der Schweiz vier weitere
Vita Parcours. In den 70er-Jahren setzte
dann ein regelrechter Boom ein. Die Par-
cours schienen einem echten Bedürfnis zu
entsprechen. Nur fünf Jahre nach der
Eröffnung des ersten Vita Parcours konnte
in Küssnacht am Rigi der 100. Vita Par-
cours eingeweiht werden.

Auch Posten 7 mit den Barren geht ganz
schön in die Arme. Drei verschiedene Kraft-
übungen werden vorgeschlagen. Meine Mut-
ter freut sich an jeder Übung, die sie noch
schafft und für die anderen suchen wir ein-
fach einen abgeänderten Ersatz.

1993 wurde die «VITA» in «Zürich-Leben»
umbenannt und zog sich von ihrem Enga-
gement zurück. Die Stiftung Vita Parcours
mit dem bekannten Präventivmediziner
und heutigen Politiker Felix Gutzwiller als
Präsident wurde ins Leben gerufen. Doch
in einer Zeit, wo die fetten Börsenjahre der
Vergangenheit angehörten, war das Start-
kapital bald aufgebraucht. Ohne einen
neuen Sponsor drohte der Stiftung das
Aus. 1998 gelang es schliesslich, die Zürich
erneut für ein Engagement zu gewinnen.
Auslöser war das 125-Jahr-Jubiläum der
Versicherungsgesellschaft. Bedingung war,
den Vita Parcours einer Modernisierung zu
unterziehen. 

Nun folgt die lange Steigung, die mir noch
aus der Kindheit in Erinnerung ist. Auch die

«Steps» mitten im Aufstieg sind immer noch
da. Neu ist, dass die Höhen der Baum-
stämme variieren, sodass man je nach Be-
dürfnis mehr auf Ausdauer oder auf Kraft
setzen kann. Wir steppen fleissig, mal hoch,
mal tief mal schnell, mal hüpfend – und
dann ab in den zweiten Teil der Steigung mit
einer Treppe als «Bergpreis». Unser Puls
prescht in neue Dimensionen vor.

Eine Gruppe aus Sportwissenschaftlern,
Physiotherapeuten, Medizinern und
Sportlehrern unterzog den Vita Parcours
im Rahmen der Neulancierung einer stren-
gen Prüfung. «Als Erstes wollten wir das
‹Vorturner-Image› ablegen,» erklärt Stif-
tungsratsmitglied Bernard Marti, Leiter
der Forschungsstelle am Bundesamt für
Sport in Magglingen: «Neu sollte der Vita
Parcous ein individuell angepasstes Trai-
ning ermöglichen. Zudem wollten wir den
Ausdauercharakter etwas mehr betonen.»
Das Grundprinzip der 2 bis 3 Kilometer
langen Laufstrecke kombiniert mit Turn-
übungen wurde aber nicht verändert. Und
auch die Geräte blieben teilweise diesel-
ben. «Einige Übungen, von denen inzwi-
schen klar war, dass sie nicht ganz unbe-
denklich sind, wurden aus dem Programm
genommen, andere kamen dazu. Die
Übungen sollten den neusten sportwissen-
schaftlichen Erkenntnissen genügen», 
betont Bernard Marti.

Posten 9 bringt so ein neues Element. Auf
einfachen Holzbänken wird die oft vernach-
lässigte Rumpfmuskulatur trainiert. Was zu-
hause jedes Mal ein Muss ist, geht draussen
in der frischen Luft fast von alleine. Da

stören uns sogar die paar Wassertropfen auf
den Bänken vom letzten Regen nicht.

In den Jahren 1998 bis 2002 wurden alle
500 Vita Parcours der Schweiz umgebaut.
Möglich war dies dank der Unterstützung
der Zürich einerseits (die Versicherungsge-
sellschaft beteiligte sich an den Umbau-
kosten) und dank dem Engagement von
Gemeinden, Tourismusvereinen und un-
zähligen Freiwilligen andererseits. Jeder
Vita Parcours hat eine Trägerschaft, welche
für den Bau und den Unterhalt verant-
wortlich ist. Bei der Hälfte der Vita Par-
cours ist dies eine Gemeinde, ein Viertel
steht unter dem Patronat einer Tourismus-
organisation, beim restlichen Viertel zeich-
nen «Private» wie ein Turnverein oder eine
Wandergruppe verantwortlich.

Über Stock und Stein gehts weiter bis zum
«Baumstamm», wo nochmals Hüpfen ange-
sagt ist. Die zusätzlichen «Seitenäste» am
liegenden Baumstamm machen das direkte
Überspringen ganz schön schwierig: vor –
links – vor – rechts – vor – links...uff! Nach
dem dritten Durchgang bin ich ganz schön
ausser Atem! Meine Mutter wählt die Vari-
ante mit Zwischenhupf und schafft so die
Übung ohne Probleme.

Der Name Vita Parcours durfte auch unter
der neuen Schirmherrschaft bestehen blei-
ben. Schliesslich kann es der Vita Parcours
in Sachen Bekanntheit locker mit so re-
nommierten Marken wie Coca Cola, Mi-
gros und VW aufnehmen. Über 90 Prozent
der Schweizer Bevölkerung wissen gemäss
einer repräsentativen Umfrage aus dem

Auf dem Vita-Parcours finden kleine wie
grosse Sportler die passenden Übungen.
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lorien wir verbraucht haben. Dann se-
hen wir, dass man auf dem Vita Par-
cours neuerdings auch einen «Leis-
tungstest» machen kann. Uns packt
der Ehrgeiz und wir laufen die Strecke
noch einmal – dieses Mal ohne Übun-
gen und mit Blick auf die Uhr. Was
ich mir vorher schon dachte, bestätigt
sich: Meine Mutter erfreut sich einer
ausgezeichneten Fitness – nicht nur
in ihrer Alterskategorie!

Als wichtigster Mann der Schwei-
zer Erfolgsgeschichte darf heute Jo-

sef Bächler bezeichnet werden. Seit 1993 be-
treut er als Projektleiter die Vita Parcours mit
viel Engagement und Herzblut. Er war auch
die treibende Kraft bei der Neugestaltung. Der
ehemalige Turn- und Sportlehrer, der jeden
einzelnen Parcours wie seine eigene Hosenta-
sche kennt, ist überzeugt, dass der Vita Par-
cours auch in Zukunft seine Bedeutung ha-
ben wird: «Wir sind keine Konkurrenz zu mo-
derneren Einrichtungen und Sportarten wie

Fitness-Club, Mountainbike oder Inline-Skating. Wichtig ist, dass sich
die Leute bewegen. Und vielen Leuten bietet der Vita Parcours die
ideale Möglichkeit dazu, da die Hemmschwelle niedrig ist.» Die Um-
frage gibt Bächler Recht: Der Vita Parcours hat in den letzten Jahren
nichts von seiner Popularität verloren. Höchste Zeit, diese geniale
Einrichtung draussen im Wald wieder einmal zu nutzen! �

Jahr 2002, was ein Vita Parcours
ist. Ausserdem geniesst der Vita
Parcours ein aussergewöhnlich
gutes Image. Von der Mehrheit
der Befragten werden die Vita
Parcours als schön gelegen, gut
unterhalten, gesundheitlich wert-
voll, gut zum Trainieren und leicht
erreichbar eingeschätzt. Nur eine
kleine Minderheit findet den Vita
Parcours veraltet, überholt oder
gar überflüssig.

Bei Posten 11 sind wiederum Arme
und Schultern gefragt. Ich staune,
wie locker meine Mutter den Stütz-
sprung schafft. Zur Erholung ma-
chen wir noch die Beweglichkeits-
übung für Brust- und Schultermus-
keln. Doch lange können die Arme nicht 
ruhen; denn bei Posten 12 wartet mit den Lie-
gestütz vor- und rückwärts noch das Dessert.
Noch einmal gebe ich alles und es wird mir
wieder mal bewusst, wie sehr der Oberkörper
beim reinen Lauftraining vernachlässigt wird.

Jeder fünfte Schweizer und jede fünfte
Schweizerin zählt sich zu den regelmässigen
Benutzern des Vita Parcours. Dabei sind alle
Altersstufen vertreten. Die Seniorengruppe, die sich jeweils am
Montagnachmittag beim Start des Vita Parcours trifft, schätzt den
Vita Parcours genauso wie die Sekretärin, die am Dienstag- und Frei-
tagabend den Vita Parcours besucht, der ambitionierte Läufer der
einmal pro Woche einen Ausgleich zum reinen Lauftraining sucht,
oder der Vater, der am Mittwoch zusammen mit seinen beiden Kin-
dern auf dem Vita Parcours turnt, läuft und spielt. 

Neu dazugekommen ist Posten 13. Beim Slalom kommt das spieleri-
sche Element zum Zuge. Wie schaffe ich es, möglichst schnell durch die
Posten zu laufen? Meine Mutter erinnert sich an längst vergangene Zei-
ten, als sie mit ihrer Mutter vor der Skisaison im Wald «Slalom» trai-
nierte. Auch der Schwebebalken bei Posten 14 appelliert an die Ge-
schicklichkeit. Wer bringt den schönsten «Flieger» zustande, ohne vom
schmalen Balken hinunterzufallen?

Drei Viertel der Benutzer absolvieren den Vita Parcours joggend,
während ein Viertel walkend unterwegs ist. Gut die Hälfte der Nut-
zer macht fast immer alle Übungen, etwa ein Drittel zumindest einen
Teil davon. Als reine Laufstrecke wird der Vita Parcours wenig be-
nutzt. Bei der Auswahl der Übungen dominiert ein Mix aus Beweg-
lichkeits-, Kraft- und Ausdauerübungen, wobei die Beweglichkeits-
übungen besonders beliebt zu sein scheinen – vor allem bei den Kin-
dern. Erstaunlich ist, dass der Vita Parcours häufig von Personen be-
nutzt wird, die sich sonst nur wenig oder kaum bewegen. Ein Grund
dafür dürfte sein, dass der Vitaparcours jeden Tag rund um die Uhr
gratis zur Verfügung steht. Er stellt eine offene Sportgelegenheit
ohne Mitgliederbeitrag, ohne Verpflichtungen und ohne Konkur-
renzkampf dar.

Posten 15 schliesslich widmet sich dem Nachdehnen bzw. Stretching.
Meine Mutter und ich spazieren zur letzten Tafel und lesen, wie viele Ka-

Früher lautete die Devise schlicht: «Lauft und tut etwas für euer Herz, bewegt
euch!» Als dann alle wie wild in den Wäldern herumrannten hiess es: «Vergesst
die Beweglichkeit nicht, auch das braucht ein gesunder Körper.» Und plötzlich
standen alle leicht schräg an Bäumen, drückten die Waden
nach hinten und dehnten die Schultern nach unten. Wieder
einige Jahre später wurde man sich bewusst, dass
Ausdauer und Beweglichkeit alleine wenig nützen,
wenn die Kraft versagt. Also schossen Fitness-
tempel aus dem Boden zwecks Stählung der
Muskulatur. Der Vita Parcours vereint alle An-
sprüche in einem simplen Konzept. Doch so ba-
nal die Idee des Vita Parcours ist, so genial ist sie.
Und wer sich die Mühe nimmt, einen Parcours lang alles
wie beschrieben durchzuführen, merkt schnell, dass mit
dem vielseitigen Programm alle Ansprüche, die an ein mo-
dernes und zeitgemässes Training gestellt werden, auch er-
füllt werden. Wieso nicht als Familie wieder einmal ge-
schlossen in den Wald zum Training? Mehr Infos zum Vita
Parcours und zu den einzelnen Übungen sowie die Stan-
dorte aller Vita Parcours in Ihrer Nähe finden sich im Inter-
net unter www.vitaparcours.ch oder unter www.zürich.ch/
vitaparcours. Gegen ein frankiertes und adressiertes Rück-
antwortcouvert kann die Brochure «Vita Parcours: Bewe-
gung nach Mass» angefordert werden unter: Stiftung Vita
Parcours, Postfach 92, 1735 Marly.

Fitness à discrétion

Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, 
Geschicklichkeit: Auf dem Vita Par-
cours wird der Körper ganzheitlich
gefordert.
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