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funk·ti ·o·nell
/funktionéll/

Adjektiv
1a.
auf die Leistung bezogen, durch Leistung bedingt

1b.
die Funktion erfüllend, im Sinne der Funktion wirksam; das Funktionieren,  
die Funktionen betreffend, eine bestimmte Funktion habend

Fit·ness
/Fítness/

Substantiv, feminin [die]
gute körperliche Verfassung (aufgrund regelmässigen Trainings)
«sich durch Joggen seine Fitness erhalten»
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 3Editorial 

DropIN liebt euch! 
Und DropIN braucht euch.
Im November vergangenen Jahres ging nicht weniger als ein Lebenstraum in Erfüllung. Denn seit 
meinen bescheidenen Anfängen als Journalist war es schon immer eine Vision von mir, irgendwann 
«mein eigenes» Magazin zu veröffentlichen. Und mit DropIN Ausgabe 1 wurde dies nun endlich Realität.

D ass das erste und einzige 
Schweizer Magazin für Func-
tional Fitness dann noch so 

dermassen positiv von der Communi-
ty aufgenommen wurde, war natür-
lich besonders erfreulich und beinah 
schon ein wenig rührend. Für all die 
positiven Feedbacks, Messages und 
Social Media Posts möchte ich mich 
an dieser Stelle ganz herzlich bedan-
ken. Das bestärkt mich natürlich in 
meiner Absicht, der hiesigen Functio-
nal Fitness und CrossFit Szene auch 
weiterhin eine würdige Plattform zu 
bieten. Mit einem Heft, das informiert, 
Neues aufzeigt – und ganz einfach 
Spass macht. Davon kann mich auch 
die Corona-bedingte Verschiebung 
um fast drei Monate nicht abhalten.

Wie wäre es mit einem Abo?
Obschon DropIN auf ein Team von 
Freelance-Medienprofis zählen kann 
(vor allem im grafischen Bereich), 
ist das Magazin derzeit noch immer 
hauptsächlich eine One-Man-Show. 
Um das Bestehen des Hefts lang-
fristig sichern zu können, und euch 
weiterhin die spannendsten Sto-
ries rund um diesen wundervollen 

Sport bieten zu können, bin ich 
auf eure Hilfe angewiesen.

Indem möglichst viele Leserinnen 
und Leser das Magazin abonnieren, 
können wir zusätzliche Ressourcen 
für das Magazin aufbieten. Der Vorteil 
für euch: DropIN flattert viermal im 
Jahr direkt in euren Briefkasten. Rand-
voll mit aufschlussreichen Interviews, 
fundierten Fachstories sowie Im-
pressionen aus den Schweizer Boxen. 
Damit wären wir auch – zumindest 
ein bisschen – weniger auf Werbung 
angewiesen und könnten mehr Zeit 
in den Inhalt des Hefts investieren.

Wenn ihr also Lust habt, dieses ver-
rückte Projekt zu unterstützen, würde 
ich mich sehr freuen, wenn ihr uns 
abonnieren würdet. Ab 500 Abos ist 
das Bestehen des Hefts bereits ge-
sichert. Ab 1000 könnten wir unser 
Team zumindest ein bisschen erwei-
tern und das Heft noch toller machen. 
Und, man mag es kaum aussprechen, 
ab 1500 Abos könnten wir es uns 
leisten, ein riesiges DropIN Banner ans 
Matterhorn zu pinnen. Eine bes-
sere Werbewirkung gibt es nicht.

Zudem darf jede Abonnentin und 
jeder Abonnent offiziell fünf Kilo 
mehr auf ihren oder seinen One 
Rep Max Squat Clean addieren. 

So oder so bedanke ich mich von 
ganzem Herzen für euren Support 
und wünsche euch viel Spass beim 
Lesen. Das Abo könnt ihr ganz einfach 
unter www.dropinmag.ch erwerben.

Liebe Grüsse und ganz viele PRs

Matthias Mehl, 
Chefredaktor «DropIN Magazin» 

Impressum

DropIN Magazin ist ein Produkt 
der KonText Textagentur mit Sitz 
in Zürich. Sämtliche Rechte vor-
behalten. Das Magazin erscheint 
vierteljährlich.

Alle im Magazin verwendeten 
Bilder von Athletinnen und Ath-
leten wurden – soweit nicht klar 
anders deklariert – ausschliess-
lich zu redaktionellen Zwecken 
genutzt. Die Bilderrechte liegen 
bei den Urhebern. Bilder von der 

CrossFit Games gehören CrossFit, 
Reebok oder den jeweiligen Foto-
grafen (zVg).

Weitere Informationen unter  
www.dropinmag.ch 
sowie www.kontextagentur.ch



READY TO CROSSFIT
Als Schweizer Sportnahrungsentwickler steht SPONSER SPORT FOOD seit über 30 Jahren für hochwertige und 
innovative Produkte. Funktionale Trainingsreize sind die Grundlage für den Muskelaufbau. Nutze dein Training um 
möglichst viel magere Körpermasse aufzubauen und gleichzeitig den Körperfettanteil zu reduzieren. Produkte zur 
Unterstützung der Regeneration sowie einer effizienten Trainingsleistung helfen dir, dein Ziel zu erreichen.

PREPARE BETA ALANINE BETA ALANINE unterstützt dich bei hochintensiven Trainingseinheiten und in der 
Vorbereitung auf Wettkämpfe. Für maximale Power und Boost!

CREATINE Für maximale Strength und Weightlifting Performance.

BEFORE PRO RECOVERY Vor dem Training ist nach dem Training. Unterstütze deine Proteinsynthese mit 
hochwertigen Proteinquellen ca. 30 Minuten vor dem Training.

ACTIVATOR Performance Supplement für ein aggressives und  konzentriertes  Training.  
Koffein wirkt leistungssteigernd. Idealer Einnahme-Zeitpunkt ca. 30 Minuten  
vor dem  Training.

PRE WORKOUT 
BOOSTER

Multi-Komplex Supplement für maximalen Boost. 
 – optimierte NO-Bildung für Pump und maximale Sauerstoffnutzung mit  

Polyphenolen und bioaktiven Peptiden
 – 100 mg Koffein für Power und Fokussierung
 – Förderung von Muskelaufbau und Erholung  

DURING COMPETITION Säurefreier Sportdrink mit breitem Kohlenhydratspektrum und Elektrolyten für  
anhaltende Energieversorgung. 

LIQUID ENERGY Energie aus der Tube, in verschiedenen Varianten erhältlich. Die bestverträglichen 
und praktischen Energie-Gels dienen dem Ausgleich von Energie-Engpässen. 

HIGH ENERGY BAR Der beliebte Getreideriegel mit kurz-, mittel- und langkettigen Kohlehydraten.  
Die ideale Festnahrung für eine gestaffelte Energiezufuhr.

AFTER PRO RECOVERY 
PROTEIN DRINK

SPONSER führt ein breites Sortiment an hochwertigen Regenerations- und Pro-
teinprodukten. Wichtig für die effektive Trainingsadaption und rasche Erholung. 
Geeignet zur Basisversorgung im Alltag wie auch zur gezielten Einnahme vor, 
während und nach Training und Wettkampf.

PREPARE AFTERDURINGBEFORE

SPONSER SPORT FOOD AG
CH-8832 Wollerau
www.sponser.ch

#SponserYourBest

www.fb.com/sponsersportfood

sponsersportfood_com



«Proteine sind der Schlüssel zur Erholung»

Jonas Müller ist CrossFit-Games-Athlet, erfahrener Trainer und seit letztem Jahr auch Coach 
der Schweizer Functional-Fitness-Nati. Ohne die perfekte Sporternährung hätte er 
diese Erfolge nicht verbuchen können. Mit DropIN teilt er exklusiv sein Wissen über Ernährung. 
Text und Bilder: zVg

Jonas Müller, als Crossfit-Athlet 
stellst du dich hohen Ernährungs-
anforderungen. Auf welche Punk-
te achtest du besonders wäh-
rend der Wettkampf-Saison?
Während der Wettkampf-Saison ach-
te ich auf eine ausreichende Energie- 
und Proteinzufuhr. Die Energiezufuhr 
ist letztlich der Schlüssel zu meinem 
Erfolg. Esse ich zu wenig, fühlt sich 
mein Körper schlapp und ausge-
hungert an – esse ich zuviel bin ich 
ebenfalls zu träge. Ich achte daher 
auf ausreichend Kalorien aus Koh-
lenhydraten. Dabei wähle ich aber 
bewusst langsam verfügbare Kohlen-
hydrate und vermeide Zuckerspitzen.

Du hast die Proteinzufuhr angespro-
chen. Warum ist dir diese wichtig? 
Proteine sind der Schlüssel zur Er-
holung. Nur wer sich alle 3-4 h eine 
Portion von 20 g hochwertigem 
Protein zuführt, kann letztendlich 
Muskelmasse aufbauen und erhalten.

Alle 3-4 h? Das ist aber eine ordent-
liche Menge – und dies bedeutet 
auch, dass du ca. 6 Mahlzeiten/
Snacks pro Tag konsumierst?
Ja genau. Ich achte sehr bewusst 
auf 3 Hauptmahlzeiten. Dazwischen 
plane ich immer mal wieder kleine 
Mahlzeiten ein. Mit diesem System 
lässt sich auch der Trainingsalltag 
sehr gut strukturieren. So konsu-
miere ich beispielsweise ca. 90 
Minuten vor dem Training noch-
mals etwas Energie in Form von 
Kohlenhydraten in Kombination mit 
Eiweiss. Die Verdauungszeit dieser 
kleinen Mahlzeit ist ideal darauf ab-
gestimmt, dass ich dann während 
des Trainings die Aminosäuren aus 
dem Protein für die Proteinsynthe-
se (Muskelaufbau) nutzen kann.

Du sprichst nun von der Trai-
ningsvorbereitung. Achtest du 
auch auf regenerative Aspekte? 
In der Regel bin ich nach dem 
Training sehr hungrig. Meine Post-
Trainings-Mahlzeiten sind daher 
immer sehr vielfältig zusammen-
gesetzt und enthalten Proteine 
und Kohlenhydrate. In besonders 
intensiven Phasen oder in Phasen, 
in welchen ich meine Ernährungs-
prinzipien nicht einhalten kann, 
verwende ich abends vor der 
Bettruhe nochmals ein Proteins-
hake mit langsam verfügbaren 
Proteinquellen wie beispielswei-
se Casein oder Multi Protein.

Gibt es Supplemente welche du 
Crossfittern üblicherweise in 
deinen Coachings empfiehlst?
Die Must-Haves für Crossfitter sind 
in erster Linie zwei qualitativ gute 
Proteinquellen wie Whey Protein und 
Casein. Kreatin hilft härter zu trainieren 
und steigert die Schnellkraft. Ebenfalls 
empfehle ich die Einnahme von Beta-
Alanin. Die Puffersubstanz verzögert 

den Laktatanstieg und erlaubt noch 
härter und intensiver zu trainieren. 
Besonders wichtig ist aber auch die 
Energieversorgung während des Trai-
nings. Hier vertraue ich auf COMPETI-
TION, den Sportdrink meines Ernäh-
rungspartners SPONSER SPORT FOOD.

Erfolge Jonas Müller:

3x «Fittest in Switzerland»
5x CF Regionals-Qualifikation
1x CF Games
 CH-Meister Functional 
 Fitness 2019

Trainiere wie Jonas Müller - 
Weitere Informationen 
erhältst du unter: 

jonasmuellertraining.com

Instagram: 
@jonasmuellertraining
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THURIDUR 
HELGADOTTIR
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«Ich werde manchmal sogar vor ganz 
normalen WODs noch nervös»
Dottir. Es ist nicht nur das isländische Wort für «Tochter», sondern hat in der CrossFit-Welt noch weite-
re Bedeutungen: Es steht für Kraft. Ausdauer. Kampf- und Sportsgeist. Denn spätestens seit sich Annie 
Thorisdottir 2012 zur fittesten Frau der Welt krönte, ist klar: Die Frauen von der Insel sind stark. Richtig, 
richtig stark. Das gilt auch für Thuridur «Thuri» Helgadottir. Wir sprachen mit der CrossFit-Topathletin 
über ihr Training, die Nervosität vor grossen und kleinen Wettkämpfen – und ihr Leben in der Schweiz. 
Text: Matthias Mehl Bilder: Orazio Guarnieri / www.iamorazio.com

E s ist anfangs Januar, als ich auf 
den Parkplatz von CrossFit Zug 
einbiege. Ich bin hoffnungslos 

zu früh für mein Interview mit einer 
der fittesten Frauen der Welt. Thuri 
Helgadottir, die an den letztjährigen 
CrossFit Games den neunten Platz 
belegen konnte, befindet sich darum 
noch mitten in ihrer ersten Trainings-
session. Ich beschäftige mich in der 
Zwischenzeit mit ihrem Hund Rocko 
und warte. Die Box ist an diesem 
Morgen leer und demensprechend 
laut hallt der Knall der schweren Ge-
wichte wider, die Thuri Helgadottir 
beinahe beiläufig stemmt, droppt und 
dann gleich erneut wieder in die Höhe 
wuchtet. Es ist das erste Mal, dass ich 
einer Top-10 CrossFit-Games-Athletin 

beim Training zuschauen kann. Und 
es ist einfach nur beeindruckend.

Beeindruckend ist auch der Leis-
tungsausweis von Thuri Helgadottir 
(übrigens: Thuri wird praktisch genau 
gleich wie «Züri» ausgesprochen, 
mit einem etwas sanfteren Z): Ihren 
CrossFit-Games Einstand als Indivi-
dual Athlete hatte die heute 28-Jäh-
rige im Jahr 2012, gerade zwei Jahre 
nachdem sie mit dem Sport ange-
fangen hatte. Und mit einem Clean 
and Jerk von 108 Kilo sowie einem 
Snatch von 87 Kilo lässt sie zahlreiche 
Elite-Damen des Sports hinter sich. 

20 Minuten nach meiner Ankunft 
im CrossFit Zug setzt sich eine 

vollkommen ruhig atmende und 
nicht im Geringsten erschöpfte Thuri 
Helgadottir zum Interview hin.

Thuri, lass uns zu Beginn über 
die letztjährigen CrossFit Games 
sprechen. Diese markieren einen 
Karriere-Höhepunkt für dich: Erst-
mals hast du es mit dem neunten 
Platz in die Top 10 geschafft – eine 
Verbesserung von neun Plätzen im 
Vergleich zur Teilnahme zwei Jahre 
zuvor. Wie ist dir das gelungen?
Ich denke ich habe stark von der Art 
und Weise profitiert, wie die letzt-
jährigen Games konzipiert waren. 
Damit möchte ich keinesfalls meine 
eigene Leistung schmälern. Aber das 
neue Cut-System, durch das sehr 

© Austrian Throwdown 2019 / Christopher Kelemen
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viele Athletinnen vergleichsweise früh 
aus dem Wettbewerb auschieden, 
stellte für mich einen Vorteil dar.

Inwiefern?
Weil die ersten Workouts, die bereits 
darüber bestimmten wer in der Com-
petition bleibt und wer nicht, genau 
meinen Stärken entsprachen: Man 
musste viel rennen und Gymnastic-
Übungen absolvieren. Und das liebe 
ich! Das hat mir sicherlich in die Kar-
ten gespielt. Ausserdem gehöre ich 
nicht zu den kräftigsten Athletinnen 
im Feld, ausser wenn es um Snatches 
und Clean and Jerks geht. Glücklicher-
weise kamen diejenigen Events, bei 
denen man richtig schwere Gewichte 
bewegen musste, eher gegen Ende 
des Wettbewerbs. Das war ein Vor-
teil für mich. Was aber definitiv auch 
eine ganz wichtige Rolle spielte: Im 
letzten Jahr habe ich zum ersten Mal 
überhaupt keinen Druck auf mich 
selber ausgeübt. In der Vergangen-
heit war meine Nervosität immer 
extrem gross gewesen. Darum be-
schloss ich an den letzten Games, 
einfach nicht nervös zu sein (lacht).

Ein sehr pragmatischer Ansatz. Und 
der hat offensichtlich gut funk-
tioniert. Ich werde manchmal vor 
einem ganz normalen WOD nervös.
Ja, ich auch.

Wie ist es dir dann gelungen, aus-
gerechnet beim grössten und 
wichtigsten CrossFit-Event des 
Jahres so cool zu bleiben?
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich 
wollte mich dieses Mal einfach nicht 
ein ganzes Wochenende lang un-
wohl fühlen. Ich habe den Event quasi 
Minute für Minute genossen. Und 
was ebenfalls sehr geholfen hat: Wir 
Teilnehmerinnen wussten nie wirk-
lich, was auf uns zukam. Dementspre-
chend konnte ich eigentlich gar nicht 
nervös werden. Da uns die Work-
outs immer erst einige Stunden vor 
dem jeweiligen Event kommuniziert 
wurden, war ich die meiste Zeit über 
sehr gelassen. Ich konnte gut schla-
fen, habe mich verpflegt – und war 
dadurch in der Lage, meine Batterien 
immer wieder rechtzeitig aufzuladen. 

Dann wirst du das in diesem Jahr 
wahrscheinlich wieder so handhaben.
Absolut, wenn es mir denn gelingt. 
Ich lasse einfach jeden Event auf mich 
zukommen und nehme das Ganze so, 
wie es nun einmal kommt. Die Leute 
fragen mich immer: Was ist dein Ziel 
in diesem Jahr? Welche Platzierung 
strebst du an? Und ich fühle mich 
jeweils dazu verpflichtet, eine Aus-
kunft dazu abzugeben. Doch inner-
lich denke ich immer, dass es mir 
gar nichts bringt, mir solche Ziele zu 

stecken. Denn die Schlussplatzierung 
hängt schlicht und einfach von viel zu 
vielen Faktoren ab. Und nur wenige 
davon kann ich tatsächlich selber be-
einflussen. Darum setzt es mich stets 
ein wenig unter Druck, wenn ich eine 
Prognose abgeben muss. Denn wenn 
diese einmal ausgesprochen ist, wird 
man auch daran gemessen. Und das 
wiederum schafft noch mehr Druck. 

Alles klar, in diesem Fall wer-
de ich meine Frage nach dei-
ner Wunsch-Platzierung ein-
fach dezent übergehen.
Ja, da bin ich sehr froh (lacht).

Obschon man, wenn man deine 
Entwicklung über deine letz-
ten fünf Games-Teilnahmen an-
schaut, zum Schluss kommen 
könnte, dass du in diesem Jahr 
nochmal besser abschneidest. 
Vielleicht, vielleicht aber auch 
nicht. Wie gesagt, ich werde ein-
fach schauen, wie es kommt. 

Wie bist du eigentlich zu 
CrossFit gekommen?
Ich habe früher in Island viel Leichtath-
letik betrieben und zudem geturnt. Das 
erste Mal hörte ich von CrossFit von 
einem Leichtathletik-Trainingspart-
ner von mir. Er hatte es ausprobiert 
und gemeint, dass mir das sicherlich 

© Austrian Throwdown 2019 / Christopher Kelemen
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zusagen würde. Doch ich liess mir 
über ein Jahr Zeit damit. Damals hatte 
ich Schwierigkeiten mit dem Training: 
Beim Fussball hatte ich mir den Me-
niskus gerissen, wodurch mein Leicht-
athletik-Training natürlich ins Stocken 
geriet. Ständig hatte ich Schmerzen und 
das einzige, was ich tun konnte, war 
Spinning. Also ging ich zum Spinning – 
und im gleichen Gym besuchten meine 
Mutter und meine Schwester die Cross-
Fit-Klasse. Auch sie gaben mir ständig zu 
verstehen, dass ich diesen Sport doch 
unbedingt selber ausprobieren sollte. 
Das würde mir sicher super gefallen, etc. 
etc. Irgendwann gab ich dann nach. Und 
tatsächlich: Sie hatten Recht gehabt.

Die Tatsache, dass deine 
Mutter vor dir CrossFit trainierte, 
finde ich sehr amüsant.
Es ist auch wirklich lustig. Und es 
war toll, gerade in den ersten Jahren. 
Meine Mutter hatte nie wirklich Sport 
getrieben, war auch ein bisschen zu 
schwer und fühlte sich häufig un-
wohl. Dank des Trainings konnten 
wir Woche für Woche neue Fort-
schritte bei ihr beobachten, was uns 
alle extrem motiviert hat. Das ist das 
Tolle an diesem Sport und einer der 
Gründe, warum ich CrossFit so liebe. 

Wann hast du gemerkt, dass Cross-
Fit für dich mehr sein könnte als ein 
Hobby? Ist es eine bewusste Ent-
scheidung, dass man den Sport als 
Profi betreiben möchte – oder hat 
sich das quasi natürlich ergeben?
Es hat sich natürlich ergeben. Ich 
war schon immer sehr ehrgeizig und 

wettkampforientiert, bereits während 
meiner Zeit als Leichtathletin und 
Turnerin. Gleichzeitig hatte ich aber 
schon immer mit meiner Nervosität zu 
kämpfen. An meinem ersten CrossFit-
Wettkampf in Island, das war im Jahr 
2010, war ich dermassen aufgewühlt, 
dass ich tatsächlich weinen musste. 

Woher kam dieser Druck?
Aufgrund meines Backgrounds als 
Leichtathletin war ich der Ansicht, dass 
ich bei den ganzen Laufevents beson-
ders gut abschneiden müsse. Ich habe 
mich also komplett selber unter Druck 
gesetzt. Das Ergebnis: Ich gab viel zu 
viel Einsatz beim Rennen und hatte 
dann kaum noch genug Energie übrig 
für all die anderen Workouts. Man kann 
also sagen, dass mein Competition-
Einstand nicht gerade ideal verlief. Aber 
ich liess mich davon nicht abschre-
cken. Im Jahr darauf fanden die islän-
dischen Meisterschaften statt und dort 
konnte ich den zweiten Platz verbu-
chen – direkt hinter Annie Thorisdottir. 
Damals hatte ich rund die Hälfte aller 
Übungen, die wir absolvieren mussten, 
noch nie zuvor gemacht, wie bspw. 
Heavy Snatches oder Muscle Ups. 
Aber während des Wettkampfs konnte 
ich alle diese Übungen fast problem-
los durchführen. Damals dachte ich: 
Hm, vielleicht bin ich gar nicht mal 
schlecht in diesem Sport. Eventu-
ell sollte ich das weiterverfolgen.

Wie nervös warst du eigent-
lich an deinen ersten Cross-
Fit Games im Jahr 2012?
Extrem nervös! Ich konnte das 

Wochenende überhaupt nicht 
geniessen. Tage zuvor war es 
mir unmöglich, richtig durchzu-
schlafen. Oder etwas zu essen. 

Das klingt fürchterlich. 
Das war es auch.

Dann stellen die letzten Games 
einen echten mentalen Durch-
bruch für dich dar. War es das 
erste Mal, dass du den Wettbe-
werb richtig geniessen konntest?
Nein, aber es war das erste Mal, dass 
ich den Event geniessen und gleich-
zeitig auch gut abschneiden konnte. 
Diese beiden Aspekte zusammen-
führen zu können, die Freude am 
Sport einerseits sowie die gute Per-
formance andererseits, war wirk-
lich ein toller Moment für mich. 

Deine Heimat ist Island, dei-
ne Wahlheimat ist die Schweiz, 
du lebst in Zug. Wie hat es 
dich hierher verschlagen?
Es gab keinen einzelnen Grund, der 
ausschlaggebend war. Mein Freund 
und ich haben Bekannte, die hier 
leben und wir wollten sie einfach mal 
besuchen. Was wir dann auch getan 
haben. Dabei kamen wir ins Gespräch 
mit den Betreibern von CrossFit Zug 
und sie hatten zufällig gerade eine 
Stelle für meinen Freund offen. Es 
war einfach perfektes Timing. Des-
wegen haben wir uns dann im 
Dezember 2018 hier niedergelassen. 

Und wie gefällt es euch 
in der Schweiz?

© Austrian Throwdown 2019 / Christopher Kelemen
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DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT THURI HELGADOTTIR

Wie sieht dein idealer Rest-Day aus?
Ich habe zwei pro Woche. Der eine ist ein aktiver Restday. Da gehe ich 
meistens schwimmen. Der andere ist dann wirklich für die Regene-
ration reserviert. Vielleicht absolviere ich dann ein bisschen Mobility-
Work, mache aber kein Training. 

Was ist dein Lieblings-Cheat-Meal?
Ich habe eigentlich kein spezielles Lieblingsgericht. Aber generell 
tendiere ich eher zu Süssigkeiten. Ich liebe Schokolade. Ein weiterer 
Grund, warum der Umzug in die Schweiz eine gute Idee war. 

Burpees oder Boxjumps?
Burpees. Vor allem, weil ich bei Boxjumps schnell Muskelkater in den 
Waden bekomme. 

Skiergometer oder Rudergerät?
Ich hasse beides! Aber das Rudergerät ein bisschen weniger. 

Clean and Jerk oder Snatch?
Snatch. Ist technisch anspruchsvoller. Ich mag das. Plus die Bewegung 
ist einfach schöner. 

Heavy Snatch oder Heavy Deadlift? 
Wieder der Snatch. Ich hasse Deadlifts. Zu wenig Technik. Und ich bin 
einfach auch nicht gut darin, was sicher auch eine Rolle spielt. 

Du bist offizielle Nocco-Athletin. Welches ist deine Lieblings-Sorte?
Stimmt, ich gehöre seit Februar 2018 «zur Familie». Am meisten mag 
ich Tropical und Peach. Für mich gibt es nichts Besseres als ein eis-
kaltes Nocco nach einem harten WOD! 

IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN SEIN

Wer Thuri Helgadottirs 
sportlichen Weg mitverfol-
gen möchte, kann dies über 
die sozialen Medien tun. 
Auf Instagram ist sie unter 
@thurihelgadottir zu finden.

Sie trainiert im CrossFit Zug 
(www.crossfitzug.ch).

Wir lieben es hier! Es ist ganz 
anders als in Island, entspann-
ter. Und das Wetter ist besser. 

Es ist entspannter? Das hört man 
eher selten über die Schweiz.
Doch, ich empfinde das so. In Is-
land bin ich deutlich gestresster. 
Hier in der Schweiz sind alle ver-
lässlich und pünktlich – wenn nicht 
gar überpünktlich. In Island sind alle 
immer fünf Minuten zu spät. Und 
ich liebe es, im Winter Skifahren 
zu können oder im Sommer auf 
dem Zugersee mit dem Paddel-
board meine Runden zu drehen. 

Wie sieht dein normaler 
Tagesablauf aus?
Mein Alltag als Sportlerin ist sehr stark 
von Routine geprägt. Das entspricht 
mir auch sehr. Ich wache morgens 
auf, frühstücke und gehe trainieren. 
Danach gibt es Mittagessen. Gefolgt 
von einer weiteren Trainingseinheit. 
Danach entspanne ich zuhause und 
erhole mich. Ich koche Abendes-
sen, wir essen. Und dann ist auch 
schon fast Schlafenszeit (lacht). Das 
klingt nicht besonders spannend, 
aber ich liebe meinen Lifestyle!

Hattest du jemals Probleme damit, 
als Frau als zu muskulös zu gelten? 
Eine leidige Frage, die ich aber 
wichtig finde. Denn ausserhalb 
der CrossFit-Szene hält sich hart-
näckig die Meinung, dass Frauen 
nicht zu «massiv» sein sollten. 
Als ich während meiner Leicht-
athletikzeit damit angefangen habe 
Gewichte zu stemmen, kam dieser 
Gedanke ab und zu in mir hoch. Aber 
eigentlich kam das nicht von mir, 
sondern eher von ausserhalb. Als ich 
dann meinen CrossFit-Weg ein-
schlug, war das sowieso überhaupt 
kein Thema mehr für mich. Denn in 
diesem Sport geht es ja überhaupt 
nicht um ästhetische Überlegungen 
– man will einfach stärker, schneller 
und besser werden. Dementspre-
chend erschien mir die Frage, ob ich 
eventuell «zu muskulös» werden 
könnte, irgendwann sowieso als 
komplett irrelevant. Generell würde 
ich mir wünschen, dass sich die Leute 
weniger um die Zahl auf der Waage 

kümmerten, sondern ihre Aufmerk-
samkeit der Zahl der Kilos widmeten, 
die sie auf die Langhantel packen. Das 
scheint mir die gesündere Einstel-
lung zu sein. Zudem kann ich allen 
Frauen da draussen versichern, die 
Angst haben, durch ihr Training zu viel 
Muskelmasse anzusetzen: Küm-
mert euch nicht darum. Ich stemme 
jeden Tag mindestens zwei Stunden 
lang Gewichte. Mindestens. Und das 
während fünf Tagen in der Woche. 
Seit mittlerweile zehn Jahren. Dann, 
und nur dann, wird die Muskulatur 
dermassen ausgeprägt wie bei mir 
oder anderen CrossFit Games-Teil-
nehmerinnen. Wer weniger trai-
niert, wird auch keinen so deutliche 
Transformation durchlaufen. Also 
macht euch keine Sorgen! Gleichzei-
tig denke ich, dass sich die Sicht der 
Leute auf das Thema generell ändert.

Wie meinst du das?
Starke, muskulöse Frauen werden 
meines Erachtens heute vermehrt 
als schön angesehen. Ich selber 
erhalte bspw. nie negative Feed-
backs oder muss mir Bemerkun-
gen in diese Richtung anhören. 



Die Zurich Games stehen bevor!

Austragungsdatum: 
Samstag 12.09.2020
Austragungsort:  
Sportplatz Hardhof, Stadt Zürich 
(gut erreichbar mit ÖV / 
hat viele Parkplätze)
Zuschauereintritt: CHF 0.- 
(es hat eine grosse Tribune 
von wo man das gesamte 
Schlachtfeld im Blick hat)
Kategorien: 
Individuell M 
Individuell F 
Teams of any Two (FF/FM/MM) 
70 Slots (über die Hälfte 
bereits verkauft) 

Die Zurich Games (ZHR GMS 020) 
bieten im September sowohl 

ambitionierten Einzelsportler/-in-
nen als auch Teams eine Bühne. 
Vier Workouts werden die Fitness 
aller Teilnehmenden auf die Pro-
be stellen und für einen span-
nenden Wettkampf sorgen.

Besonders an den ZHR GMS 020 ist 
die Communty-Base, betonen die 
Organisatoren. Denn Athleten von 
CrossFit-Boxen, welche sich dazu 
verpflichten, den Event mit Helfern 
zu unterstürzen, erhalten bevorzuge 
Dienste in der Community-Base, 
wie bspw. Sportmassagen. Aktu-
ell hat es noch Platz für max. zwei 
weitere Boxen. Ebenfalls erhalten 
alle Athleten, welche in einem der 
Zürcher Sicherheitsdepartemente 

tätig sind (sprich Polizei, Feuer-
wehr oder Sanität), diesen Service  
Natürlich haben alle Helfer (un-
abhängig davon, zu welcher Box 
sie gehören), Zutritt zur Commu-
nity-Base und können vom gan-
zen Angebot Gebrauch machen.  

Weitere Informationen sowie Mög-
lichkeiten zur Anmeldung findest 
du hier: www.zurich-games.ch
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«Wir wollen zum 
Pflichttermin werden»

Neben den CrossFit Games gibt 
es mittlerweile diverse Com-
petitions auf der ganzen Welt. 
Was zeichnet HYROX aus?  
HYROX ist die Fitness Competition 
for Every Body. Das Wichtigste für 
uns war und ist der Zugang zu allen 
Fitnessinteressierten, die Lust haben, 
sich der Herausforderung zu stel-
len, ihren Fitness-Level unter Be-
weis zu stellen. Dabei steht immer 
die Challenge mit sich selber im 
Vordergrund. Die 99 prozentige-
Finisherquote beweist, dass jeder 
HYROX schaffen kann. Wir sind die 
erste Wettkampfbasierte Sport-
art im Fitness-Segment, der Event 
steht dabei immer im Vordergrund.  

Wie kam es zur Zusammen- 
arbeit zwischen OCHSNER 
SPORT und HYROX?  
HYROX und OCHSNER SPORT sind 
die optimale Kombination, um die 
Veranstaltung in der Schweiz be-
kannt zu machen. Durch das Netz-
werk von OCHSNER SPORT und 
die Kontakte in den Sport, bietet 
OCHSNER SPORT den perfekten 
Partner für HYROX in einem sport-
begeisterten Land wie der Schweiz. 

Warum sollten ambitionierte 
Sportlerinnen und Sportler HYROX 
dick im Kalender anstreichen?  
2000 Sportbegeisterte messen 
sich in Basel in einem Sport, den 
es bisher nicht gab. HYROX passt 
in keine Schublade. Wir sind ein 
neues Segment der Sportwelt. Ein 
Wettkampfsport in der Fitnesswelt. 

Jeder, der gerne im Fitnessstudio 
oder zu Hause trainiert, sollte sich 
der Herausforderung stellen. 

Wie sieht es mit Preisen aus?  
Es gibt Preisgeld in den Elite Ren-
nen. Darüber hinaus ehren wir in 
allen Age Groups die Top 3. Dabei 
gibt es Puma Merch zu gewinnen.

Welche langfristigen 
Ziele verfolgt ihr?  
Langfristig soll HYROX ein Pflicht-
termin im Schweizer Sportkalender 
werden. Wir planen mit einem Erfolg 
in Basel unsere Schweizer Serie zu 
etablieren und hoffentlich auch aus-
zubauen. HYROX wächst und ist auf 
dem Weg, die grösste Fitnessserie 
der Welt zu werden. Das wollen wir 
auch in der Schweiz etablieren. 

Weitere Informationen sowie 
Möglichkeiten zur Anmeldung 
findest du hier: www.hyrox.com
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CrossFit Abtwil kreiert 
eigenen Hand Balm

Durch regelmässiges Training im 
CrossFit kann es passieren, dass 
man immer wieder offene Wun-
den an den Händen hat. «Wir 
begannen uns auf die Suche nach 
Pflegeprodukten zu machen, wel-
che unsere Hände schnell wieder 
fit für das nächste WOD machen 
sollten», erklärt Valentino Herre-
ra, Owner und Coach bei Cross-
Fit Abtwil. Doch ein passendes 
Produkt, welches den gestellten 
Anforderungen entsprach, war 
in der Schweiz nicht zu finden. 

«Und so entstand eines Tages 
die Idee für 'grip'n'cream'», sagt 
Valentino. Mithilfe einer regiona-
len Drogerie wurde eine eigene 
Rezeptur entwickelt, die natürliche 
und schweizerische Inhaltsstoffe 
beinhaltet und sofortige Linderung 
sowie rasche Heilung für über-
beanspruchter Haut ermöglicht. 
Damit eignet sich «grip'n'cream» 
Ideal für CrossFitter, Kletterer, 
Weightlifter, Kunstturner, etc.

«Es freut uns sehr, dass Master 
Games Athletin Ursula Fasel und 
Games Athletin Lisa Eble unser 
Produkt bereits getestet haben. 
Auch weitere Athleten wie Weight-
lifterin Scheila Meister haben 
unsere grip'n'cream ausprobiert 
und sind positiv überrascht.»

grip'n'cream is a powered product by 

CrossFit Abtwil Affiliate 
in Switzerland! 
available @grip_n_cream 
on Instagram DM
or info@crossfitabtwil.chw

Am 28. November findet in Basel erstmals die Schweizer Ausgabe 
des Fitnessevents HYROX statt (mehr dazu auf Seite 28). Wir spra-
chen mit Moritz Fürste, Managing Partner von HYROX und mehr-
facher Hockey Olympiasieger, über die Besonderheiten des Events.  
Text: Matthias Mehl Bilder: zVg
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«Ich ernähre mich 
sehr ausgewogen»
Mujinga Kambundji ist schnell. Richtig, richtig schnell: Die 27-jährige 
Bernerin hält im Sprint die Schweizer Rekorde bei den Damen. Wir woll-
ten von der Sportlerin des Jahres 2019 und Chiefs-Ambassadorin wis-
sen, wie sie dafür trainiert und worauf sie bei ihrer Ernährung Wert legt. 
Text: Matthias Mehl Bilder: zVg

Mujinga, du bist die Schweizer 
Rekordhalterin im Sprint über 
60, 100 und 200 Meter und hast 
eine Bronzemedaille an der Welt-
meisterschaft im Sprint über 200 
Meter gewonnen. Wie schaffst 
du es, so schnell zu sein?
Viel Training – und schnelle Mus-
kelfasern. Dies ist zu einem Teil 
also genetisch bedingt, deshalb 
ein Dankeschön an Mami und Papi 
(lacht). Dazu kommt sicher auch, 
dass mir das Sprinten seit klein auf 
immer sehr viel Spass gemacht 
hat und ich mich auch heute noch 
enorm auf die Wettkämpfe freue.

Wie darf man sich deinen 
Trainingsalltag vorstellen?
An den meisten Tagen trainiere 
ich einmal pro Tag zwei bis drei 
Stunden. Je nach Trainingsphase 
sind die Trainings ziemlich unter-
schiedlich – im Aufbau umfang-
reicher, vor Wettkämpfen kürzer, 
aber dafür intensiver. Nach den 
Trainings investiere ich viel Zeit 
in die Erholung des Körpers, um 
am nächsten Tag wieder optimal 
erholt und vorbereitet zu sein. So 
verbringe ich fast jeden Tag etwa 
zwei Stunden in der Physiothera-
pie, Osteopathie oder bei meiner 

Masseurin. Danach kommen Ter-
mine mit Medien oder Sponsoren.

Was gehört immer 
in deine Sporttasche?
Ich habe immer einen Snack dabei, 
meist einen Chiefs Proteinriegel. 
Nicht fehlen dürfen Duschzeug, eine 
Kühlbandage für den Fall der Fälle, 
dass ich mich irgendwie verletzen 
würde, eine Rolle Tape, ein zweites 
Paar Socken, Taschentücher, ver-
schiedene Trainingsutensilien wie 
Gummibänder und Massagerollen, 
eine Stoppuhr und sicher auch die 
Nagelschuhe für die Sprinttrainings.
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Worauf achtest du bei 
deiner Ernährung besonders?
Ich ernähre mich sehr ausgewogen, 
um genug von allen Nährstoffen zu 
mir zu nehmen. Insbesondere achte 
ich darauf, genügend Früchte und 
Gemüse zu essen. Protein ist ebenfalls 
sehr wichtig, vor allem auch der Zeit-
punkt der Einnahme – beispielsweise 
nach einem Training. Es ist ausserdem 
wichtig, regelmässige Mahlzeiten zu 
sich zu nehmen. Die Mahlzeiten soll-
ten neben Protein und Gemüse auch 
Kohlenhydrate enthalten. Ich selbst 
nehme eher wenig Kohlenhydrate 
zu mir, was auch daran liegt, dass ich 
im Sprinttraining weniger verbrenne 
als beispielsweise bei einem Aus-
dauertraining. Weiter ist eine aus-
reichende Versorgung mit Flüssigkeit 
notwendig. Ich trinke sehr viel Wasser 
und verzichte auf Süssgetränke.

Du bist seit einem Jahr Brand 
Ambassador von Chiefs. Wie bist du 
mit Chiefs in Kontakt gekommen?
Unter Sportkollegen sind die Chiefs 
Produkte sehr bekannt und ich 
fand, dass die Marke gut zu mir 
passt. Darum habe ich Chiefs kon-
taktiert und beim ersten Treffen 
mit den Leuten von Chiefs stimm-
te die Chemie sofort. So hat sich 
alles ganz einfach ergeben.

Welche Chiefs Produkte hast du 
am liebsten – und warum?
Mir schmeckt Vanille allgemein sehr 
gut, deshalb liebe ich den Chiefs 
Protein Drink mit Vanillegeschmack. 
Auch die Puddings schmecken super, 
hier ist mein Favorit auch wieder 
«Vanilla Drive». Gerne gönne ich mir 
auch ab und zu ein Chiefs Almond 
Stick Eis, womit ich gleichzeitig 

auch meinen Proteinbedarf abde-
cke. Bei den Protein Bars schmeckt 
mir Salty Caramel am besten.

Wie hat dich Chiefs bei der 
Vorbereitung auf die Wett-
kampfzeit unterstützt?
Wenn ich direkt nach dem Training 
keine Möglichkeit habe, eine richtige 
Mahlzeit zu essen oder etwas später 
trainiere und danach Hunger habe, 
dann esse ich einen Chiefs Pudding 
oder trinke vor dem Training einen 
Chiefs Protein Drink. Aufgrund des 
breiten Produktsortiments und der 
vielen verschiedenen Geschmacks-
richtungen verleiden mir die Pro-
dukte auch nie. Toll finde ich auch, 
dass Chiefs mit den Protein Sticks 
auch salzige Produkte anbietet, da 
ich vor oder nach den Trainings auch 
mal Lust auf etwas Salziges habe 
und damit trotzdem etwas Protein-
haltiges zu mir nehmen kann. Es ist 
super, dass Chiefs immer wieder 
neue innovative Produkte auf den 
Markt bringt. Von süss bis salzig bis 
zu Glacé ist alles für mich dabei.

Mehr zur Ausnahmeathletin 
findest du unter www.mujinga.ch 
Das Sortiment von Chiefs 
entdeckst du unter www.chiefs.ch
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«Im Moment ist mein Leben 
total auf CrossFit ausgerichtet»
Lisa Eble kann CrossFit. Sie kann es sogar so gut, dass sie zweimal den Titel der fittesten Frau 
Deutschlands erringen konnte. Die Trainerin bei CrossFit Jackhammer in Basel nimmt in diesem Jahr an 
ihren zweiten CrossFit Games teil. Und nachdem sie in ihrer Rookie-Season früh ausgeschieden 
ist, will sie in diesem Jahr zeigen, was sie wirklich kann. Wie sie sich darauf vorbereitet und warum 
gerade der mentale Aspekt dabei sehr wichtig ist, hat sie DropIN im Gespräch verraten.
Text: Matthias Mehl Bilder: Livia Bass, www.liviabass.ch

L isa Eble ist 160 Zentimeter pure 
Energie. Positive Energie. Das 
wird mir schnell klar, als ich sie 

im Januar im baslerischen Schönen-
buch besuche, in ihrer Home-Box 
CrossFit Jackhammer. Hier trainiert 
und arbeitet die 29-Jährige, stählt 
ihren Körper für diverse Competitions 
und gibt ihr Wissen und ihre Erfah-
rung an die Members der Box weiter. 
Und strahlt dabei die ganze Zeit. 

Lisa, im letzten Jahr warst du das 
erste Mal in Madison und hast an 
den CrossFit-Games teilgenom-
men. Die Erfüllung eines Traumes?
Das darf man durchaus sagen, ja. Es 
war wirklich ein mega cooles Er-
lebnis für mich. Und so aufregend, 
schliesslich wusste keine der Teil-
nehmerinnen, was auf uns zukommt. 
Das machte die ganze Angelegenheit 
schon sehr aussergewöhnlich. Für 
mich war das letzte CrossFit-Jahr 

aber sowieso mit einigen Ver-
änderungen einhergegangen. 

Von welchen Verände-
rungen sprichst du?
Von 2015 bis 2018 absolvierte ich die 
Open jeweils in der Schweiz – weil 
sich meine Box in Schönenbuch be-
findet. Im letzten Jahr aber wurde der 
Modus geändert und plötzlich zählte 
nicht mehr die Location deines Gyms, 
sondern das Land in deinem Pass. 
Das führte dazu, dass ich mich in den 
letztjährigen Open mit Athletinnen 
aus Deutschland messen musste. Das 
war neu für mich und ich hatte keine 
Ahnung, was auf mich zukommen 
würde und mit welchen Gegnerinnen 
ich zu rechnen hatte. Letztlich habe 
ich die Open dann einfach absol-
viert und war gespannt, wo ich mich 
platzieren würde. Und naja, ich habe 
den Event in Deutschland gewon-
nen, was total verrückt war (lacht).

Du hast also gar nicht 
damit gerechnet?
Nein, absolut nicht! Schliesslich konn-
te ich die gesamte Angelegenheit 
vorher gar nicht richtig einschätzen. 
Dass ich wirklich den ersten Platz 
eingefahren hatte, war beinahe un-
wirklich. Und die Reise nach Ameri-
ka war dann quasi die Fortsetzung 
dieses surrealen Vorgangs (lacht). 

Ich stelle mir das sehr überwäl-
tigend vor, wenn man in den USA 
plötzlich in einem Stadion steht, 
Fernsehkameras laufen und hun-
derte Athletinnen und Athleten 
gegeneinander wetteifern.
Das ist es auch ein wenig. Ich kann-
te das Ganze vorher ja auch nur 
von Youtube oder Facebook. Und 
plötzlich ist man selber dort, läuft 
auf das Feld raus und erlebt diese 
einmalige Atmosphäre am eigenen 
Leib. In diesem Moment realisiert 

Lisa Eble  Interview  17



 18 Interview  Lisa Eble

man, dass man im Begriff ist, sich 
mit den Besten der Welt zu mes-
sen. Die Eröffnungszeremonie 
bleibt mir besonders in Erinnerung: 
Alle Teilnehmenden standen nach 
Nationen geordnet in Gruppen bei-
einander und warteten darauf, ins 
Stadion einlaufen zu dürfen. Und 
bevor wir rausgerufen wurden, 
ging Greg Glassman, der Erfinder 
und Geschäftsführer von CrossFit, 
durch die Reihen und begrüsste alle 
Athletinnen und Athleten persön-
lich. Ich empfinde das als eine sehr 
schöne Geste und es hat mir wirk-
lich viel gegeben, von ihm ein «I'm 
proud of you» zu hören. Ich denke 
ab und zu daran zurück, wenn ich 
im Training mal wieder das Gefühl 
habe, in einer Sackgasse zu stecken. 
Es gibt mir dann neue Motivation. 

Ist man bei der ersten Games-
Teilnahme irgendwie gehemmt, 
wenn man den ganzen gros-
sen Namen des Sports plötzlich 
persönlich gegenübersteht?
Nein, denn die sind alle sehr nett 
und überhaupt nicht abgehoben. Im 
Gegenteil. An den Sanctioned Events 
trifft man die grossen Namen ja auch. 
Und man kann ohne Probleme auf 
die zugehen und zum Beispiel eine 
Frage stellen. Sie sind sehr hilfsbereit. 

Also darf man sagen, dass deine 
ersten Games alles in allem eine 
positive Erfahrung waren für dich?
Unbedingt! Ich bin auch hochmo-
tiviert für dieses Jahr. Dementspre-
chend glücklich bin ich darüber, dass 
ich in diesem Jahr wieder die Open in 
Deutschland gewinnen konnte – und 
damit mein Ticket für die diesjähri-
gen CrossFit Games bereits reserviert 
habe. Ich kann es kaum erwarten, 
wieder in Madison anzutreten. 

Leider hat es im letzten Jahr ja 
sehr knapp nicht gereicht und 
du wurdest wegen einer ein-
zigen Platzierung in der zwei-
ten Runde «gecutted». 
Das ist richtig. Das erste Workout 
sowie den ersten Cut überstand ich 
gut. Bei dem zweiten Cut war es 
tatsächlich ein wenig unglücklich. 
Es war sogar so, dass ich gleich-
auf lag mit einer anderen Athletin, 
wir waren beide auf dem 50. Rang. 
Doch aufgrund des Tie-Breaks zog 
sie dann weiter und für mich war die 
Veranstaltung zu Ende. Besonders 
schmerzhaft war die Tatsache, dass 
zwei Teilnehmerinnen der Top 50 im 
Nachhinein des Dopings überführt 
wurden. Es hätte also, wäre alles fair 
verlaufen, durchaus Platz gehabt für 
mich. Aber das lässt sich nun mal 

nicht ändern und ich bin jetzt umso 
motivierter, in diesem Jahr weiter-
zukommen! Zumal der Modus auch 
in diesem Jahr wieder angepasst 
wurde und sich jede und jeder nun 
in drei Workouts beweisen kann.

Das Zeug hast du dafür, wie 
sich in der Vergangenheit ge-
zeigt hat. Über welchen sport-
lichen Background verfügst du?
Ich war schon immer sportlich aktiv. 
Als Kind konzentrierte ich mich vor al-
lem aufs Schwimmen. Das praktizierte 
ich bis ins Alter von etwa zwölf Jahren. 
Gleichzeitig habe ich auch regelmässig 
geturnt, da meine Mutter Kinder-
trainerin war. Schon damals habe ich 
an Wettkämpf in beiden Sportarten 
teilgenommen. Irgendwann nahm ich 
dann an einem Schul-Wettkampf teil, 
namens «Jugend trainiert für Olympia». 
Die Veranstaltung ist in Deutschland 
ziemlich bekannt. Im Team meiner 
Schule war damals ein Platz frei und 
ich durfte mitgehen. Das war toll, 
schliesslich bekam ich dadurch schul-
frei (lacht). Das war mein erster rich-
tiger Einblick in die Wettkampf-Welt 
des Turnens – und es hat mich enorm 
fasziniert! Mein Ehrgeiz war geweckt 
und mein Training nahm eine ganz 
andere Form an. Ab 13 nahm ich das 
Turntraining richtig ernst, wurde stetig 
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besser und war auch in der Regional-
liga aktiv. Turnen wurde zu meinem 
Leben. Gleichzeitig festigte ich meine 
Fähigkeiten auch im Jahn-Kampf.

Was ist das?
Jahn-Wettkämpfe kombinieren 
Übungen aus dem Geräteturnen 
sowie der Leichtathletik mit Schwim-
men. Ich war also bereits als Kind 
sehr polysportiv unterwegs – was mir 
heute im CrossFit natürlich enorm 
zugutekommt. Man könnte fast 
denken, ich hätte einen Plan gehabt. 

Du hast in Magglingen Spitzensport 
studiert. Kam es dort zu den ersten 
Berührungspunkten mit CrossFit?
Ja, denn ich trainierte dort mit Nati 
Strub vom Team Turicum. Sie hat mir 
eigentlich gezeigt, worum es sich 
bei CrossFit wirklich handelt. Sie hat 
mich ins Gewichtheben eingeführt 
und mich durch die ersten WODs 
geleitet. Und ich erfuhr zum ersten 
Mal, dass es da richtige Wettkämpfe 
gibt, und zwar weltweit. Als ich nach 
dem Studium nach Hause zurück-
kam, guckte ich mich nach Möglich-
keiten um, diesen Sport in meiner 
Nähe weiterführen und vertiefen zu 
können. So stiess ich auf CrossFit 
Jackhammer und kam in Kontakt mit 
Till Vogt, dem Owner der Box. Das 
Training sagte mir sehr zu und auch 
mit dem Jackhammer-Team und 
den Membern habe ich mich super 
verstanden. Deswegen bin ich heute 
noch hier und arbeite mittlerwei-
le auch im 60 Prozent Pensum als 
Trainerin in der Box. Das gefällt mir 
enorm, denn die Arbeit ist sehr ab-
wechslungsreich und umfasst neben 
dem eigentlichen Coaching auch ad-
ministrative Aufgaben, Programming 
sowie die sportliche Arbeit mit Kids.

Darf man demnach behaupten, 
dass CrossFit, mit all seinen Facet-
ten, momentan dein Leben ist?
Das ist richtig (lacht). Ich habe tat-
sächlich meinen Lebensentwurf 
so ausgerichtet, dass ich mich 
vollkommen auf meine sportli-
che Karriere konzentrieren kann. 

Wie fühlt es sich an, erneut die 
fitteste Frau Deutschlands zu sein? 

Treibt dich das an oder sind solche 
«Titel» für dich eher nebensächlich?
Natürlich ist die Tatsache, dass ich alle 
anderen Topathletinnen des Landes 
besiegen konnte, etwas Besonde-
res. Aber darum geht es mir nicht in 
erster Linie. Ich versuche vielmehr, 
einfach jeden Tag besser zu werden. 
Daraus ergibt sich mein Antrieb und 
das ist meine grösste Motivation. 

Du hast uns bereits einen ersten 
kleinen Einblick in deinen Alltag 
gegeben. Dennoch: Wie sieht eine 
Woche im Leben von Lisa Eble aus?
Meistens komme ich morgens in 
die Box und trainiere von neun bis 
elf Uhr. Danach arbeite ich oder 
gehe ich nach Hause, um mein 
Essen für die laufende Woche 
vorzubereiten. Am Abend trainie-
re ich dann mit der Klasse mit. 

Das hört man von Games-Ath-
letinnen eher selten. Steht das 
WOD in der Klasse denn nicht 

möglicherweise im Konflikt mit 
deinem eigenen Trainingsplan?
Nein, denn Till schreibt mein Pro-
gramming. Dieses kann man online 
ebenfalls selber mitverfolgen. Und da 
mein Programm auf die Workouts in 
unserer Box abgestimmt ist, kommt 
es zu keiner Kollision. Das ist ideal für 
mich, da ich auf diese Weise meiner-
seits vom Coaching profitieren kann 
und nicht immer alleine in einer Ecke 
vor mich hintrainieren muss. Das ist 
mir sehr wichtig, schliesslich ist die ge-
meinsame sportliche Betätigung einer 
der Gründe, die CrossFit so einzigartig 
machen. Und auch wenn ich vielleicht 
einige Pullups mehr schaffe als die 
anderen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in der Klasse – auch meine Tech-
nik muss ständig analysiert und opti-
miert werden. Und dies gilt nicht nur 
für den Gymnastics-Bereich, sondern 
natürlich auch für das Gewichtheben 
etc. Das Trainieren in der Gruppe so-
wie das Community-Gefühl stellen für 
mich eine zusätzliche Motivation dar. 

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT LISA EBLE

Wie sieht dein idealer Rest-Day aus?
An einem idealen Restday habe ich keinerlei Verpflichtungen und kann 
machen, was ich möchte. Essen, schlafen – und wenn es schön ist, 
liege ich am Rhein und geniesse die Sonne. 

Was ist dein Lieblings-Cheat-Meal?
Oh mein Gott, es gibt so viele! Aber wenn ich mich entscheiden 
müsste – Schoggi. Zum Glück gibt es auch vegane Varianten. 

Burpees oder Boxjumps?
Burpees. Da ich relativ klein bin, sind Boxjumps einfach nicht so toll für 
mich. Und Burpees machen mir, warum auch immer, einfach Spass. 

Skiergometer oder Rudergerät?
Skiergometer. Beim Rudergerät muss ich noch an meiner Technik fei-
len, da mir der Rücken viel zu schnell verkrampft. Das geht manchmal 
sogar soweit, dass ich einfach nicht mehr weitermachen kann. Das 
müssen wir dringend noch anschauen, das ist eine Lücke in meinem 
Game-Plan.

Clean and Jerk oder Snatch?
Snatch. Ganz klar, da technisch anspruchsvoller. Entweder man fängt 
das Gewicht oder nicht. Wenn es klappt, ist es dann umso cooler. 

Heavy Snatch oder Heavy Deadlift? 
Immer noch der Snatch. Gerade heavy macht mir sehr Spass.
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Hast du fixe Trainingspausen?
Ja, ich mache konsequent zwei 
Restdays pro Woche. Einerseits 
immer donnerstags, dann wird 
keine Langhantel bewegt. Der Tag 
ist eher für Adminarbeiten reser-
viert. Und auch sonntags steht die 
Regeneration im Vordergrund. 

Wie ernährst du dich?
Ich ernähre mich vegan. Ich esse also 
kein Fleisch, dies aber vor allem aus 
ethischen Gründen. Ich handhabe das 
schon recht lange so. Und seit einiger 
Zeit habe ich auch Eier von mei-
nem Speiseplan verbannt. Auch dort 
steht mir das Tierwohl im Vorder-
grund.  Und Milchprodukte vertrage 
ich nicht, weswegen sie mir eben-
falls nicht auf den Tisch kommen. 

Wie stellst du sicher, dass du zu 
all deinen Nährstoffen kommst? 
Denn gerade vegane Sportlerin-
nen und Sportler laufen oft Ge-
fahr, dass sie zu wenig essen und 
deshalb in ein Defizit geraten.
Nun – für mich war es ehrlich ge-
sagt noch nie ein Problem, genug zu 
essen (lacht). Ich kann sogar kurz vor 
einem WOD noch eine relativ grosse 
Portion zu mir nehmen, ohne dass 
ich dadurch Probleme bekomme. Von 
daher muss ich mir wenig Sorgen 
machen. Da ich darüber hinaus auch 
gerne koche, passt das für mich ideal.

Sprechen wir über deine sportlichen 
Ziele. Was hast du dir vorgenommen?
Eines meiner Hauptziele besteht darin, 
einfach gesund zu bleiben. Denn im 
vergangenen Jahr war ich verletzt. 
Am Italian Showdown, dem ersten 
Sanctioned Event an dem ich jemals 

teilgenommen habe, hatte ich mit 
Schulterproblemen zu kämpfen. Das 
hat mich ausgebremst. Danach haben 
wir alles Mögliche unternommen, 
damit ich auf die CrossFit Games hin 
wieder gesund war. Und tatsächlich 
haben wir es hinbekommen, dass 
ich in Madison schmerzfrei war, dank 
viel Physio-Arbeit. In diesem Jahr 
möchte ich aber wie gesagt wirklich 
darauf achten, dass ich unverletzt 
bleibe und die anstehenden Events 
auch geniessen kann. Die Platzierun-
gen ergeben sich dann von alleine, 
sie stehen nicht an erster Stelle. 

Wie wichtig ist der mentale 
Aspekt für dich im Training?
Der Kopf ist enorm wichtig, so-
wohl für das Training als auch für 
die Wettkämpfe. Wenn ich mental 
einmal nicht auf der Höhe bin und 
mich gedanklich festgefahren habe, 
steht mir glücklicherweise Till immer 
zur Seite. Denn ich bin keineswegs 
gefeit vor negativen Gedanken. 
Bei den letztjährigen Open bspw. 
habe ich mich in der zweiten Wo-
che verletzt. Da gerät man schnell 
in eine negative Gedankenspirale. 

Wie bist du daraus ausgebrochen?
Indem wir als Team genau ana-
lysiert haben, wie sich mein akutes 
Problem beheben lässt. Zu diesem 
Zweck haben wir auch sehr eng 
mit unseren Physios zusammen-
gearbeitet. Dadurch war ich in der 
Lage, weiterhin an den Open teil-
zunehmen, was natürlich extrem 
wichtig war für mich. Generell kann 
ich sagen, dass man aktiv posi-
tiv denken muss, denn wenn sich 
die negativen Gedanken zu tief 

einfressen, wird es beinahe unmög-
lich, aus dem «Loch» zu kommen. 

Auch dir als Athletin stelle ich zum 
Schluss die Frage, ob die leider immer 
noch anhaltende Ansicht «Mus-
keln sind nicht feminin» jemals ein 
Problem für dich dargestellt hat. 
Ich war schon immer ein kräftiges Kind, 
entsprach also niemals dem Bild eines 
zierlichen, feingliedrigen Mädchens. Ich 
habe schon im Turnen alles mit Kraft 
gemacht. Darum habe ich mich damals 
geziert, Krafttraining zu machen, da 
ich nicht zu muskulös werden wollte. 
Heute ist das aber ganz anders und 
ich mag meinen Körper. Tatsache ist 
allerdings: Wenn ich im Sommer ein 
Top anhabe und in den Supermarkt 
gehe, werde ich angestarrt. Denn leider 
ist es heute nicht wirklich normal, fit 
auszusehen. Was hingegen für viele 
normal ist: fett auszusehen. Das finde 
ich absolut bedauernswert, denn 
ein gesunder Livestyle sollte doch 
eigentlich die Norm sein. Die Blicke 
der Leute sind zwar komisch, aber 
gleichzeitig möchte ich ein gesundes 
und aktives Leben führen, und da 
stehe ich über solche Geschichten.

Was empfiehlst du jungen 
Frauen, die ähnliche Überlegungen 
hegen wie du damals?
Lasst euch nicht von Instagram und Co. 
negativ beeinflussen. Das ist schlicht 
und einfach nicht real. Zudem wird man 
nicht mit zwei Trainings in der Woche 
gleich zu einer «Maschine». Da gehört 
enorm viel dazu und die wenigsten 
Menschen, sowohl Männer als auch 
Frauen, gehen den Weg so konsequent. 
Darum mein Rat: Wenn ihr Lust dar-
auf habt, macht es einfach! Und lasst 
euch von niemandem reinreden. 

IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN SEIN

Wer Lisa Ebles sportlichen Weg 
mitverfolgen möchte, kann 
dies über die sozialen Medien 
tun. Auf Instagram ist sie unter 
@lisa_eble zu finden. Sie trai-
niert im CrossFit Jackhammer 
(www.crossfitjackhammer.ch)
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«Es ist immer eine gewaltige Ehre, 
die Schweiz auf der Bühne zu vertreten»

Für viele Athletinnen und Athleten ist ihr erstes CrossFit Workout auch der erste Berührungs- 
punkt mit dem olympischen Gewichtheben. Und für die meisten von ihnen bleibt das 
«Liften» einfach eines von vielen Elementen ihres funktionellen Trainings. Bei der Winter- 
thurerin Scheila Meister war das ein bisschen anders: Denn aus der CrossFitterin 
wurde eine der besten Gewichtheberinnen der Schweiz – und zwar in Rekordzeit.
Text: Matthias Mehl Bilder: zvg / Marina Faria

M an darf Scheila Meister 
mit Fug und Recht als 
menschlichen Gabel-

stapler bezeichnen. Und das ist 
ausschliesslich positiv gemeint: Denn 
wenn die 32-jährige Winterthurerin 
ihre pinkfarbene Langhantel mit Ge-
wichten bepackt, in die Ausgangs-
position geht und ihre Finger im 
Hookgrip um die Stange legt – dann 
darf man sich als Zuschauer meis-
tens auf einen technisch perfekten 
Lift freuen. Dabei achtet Scheila 
nicht nur auf eine perfekte Ausfüh-
rung, sondern wuchtet gleichzeitig 
enorme Gewichte in die Höhe. 

Diese ideale Kombination aus Technik 
und Kraft führte im letzten Jahr dazu, 

dass sie an der Weightlifting-Schwei-
zermeisterschaft den Titel in ihrer 
Gewichtsklasse holen konnte. Und 
auch an der Weltmeisterschaft im 
olympischen Gewichtheben in Thai-
land bewies sie ihre starke Form 
– und stellte einen neuen Schwei-
zerrekord auf: 74 Kilo beim Snatch. 

DropIN traf Scheila Meister zwi-
schen zwei Lifting Sessions in 
ihrer Home-Box CrossFit Gleis 10 
in Winterthur zum Gespräch.

Scheila, wie bist du zum olympi-
schen Gewichtheben gekommen?
Meine ersten Berührungspunkte mit 
Weigtlifting hatte ich im CrossFit. 
Damit begann ich vor etwas mehr 

als fünf Jahren, als mir der Besuch 
der klassischen Fitnesscenter ein-
fach zu langweilig wurde (lacht). 
Obschon ich dort nur etwa ein Jahr 
zu Gast war. Vorher habe ich über-
haupt keinen Sport getrieben. 

Das macht deine Leistungen 
noch eindrücklicher. Fragst du 
dich manchmal, welches Poten-
zial du hättest entfalten kön-
nen, wenn du das Weightlift-
ing früher entdeckt hättest?
Auf jeden Fall! Ich sehe das auch an-
hand einer Trainingskollegin, die gera-
de erst 20 geworden ist. Sie prak-
tiziert das Gewichtheben seit etwa 
einem halben Jahr – sie hat noch den 
ganzen Weg vor sich, verfügt über 

© Pascal Sportfoto
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Jahre, um sich weiterzuentwickeln 
und sich zu verbessern. Bei mir hin-
gegen ist, rein physisch gesehen, der 
Peak mit 32 Jahren bereits vorü-
ber. Dass ich dennoch mit anderen 
Athletinnen mithalten kann und im 
letzten Jahr meine erste Weltmeister-
schaft bestreiten konnte, macht mich 
dementsprechend enorm happy. 

Lass uns nochmals zurück ge-
hen zu deinen CrossFit-An-
fängen. Wie bist du zur funk-
tionellen Fitness gekommen?
Meine ersten Gehversuche machte ich 
im April 2014 im CrossFit Winterthur 
– am gleichen Tag übrigens, an dem 
mein heutiger Coach und Partner Marc 
Vögte dort ebenfalls anfing (lacht). 
Ich liebte das Squatten von Anfang 
an, habe mich aber nicht direkt aufs 
Weightlifting konzentriert. In den ers-
ten zwei Jahren nahm ich auch nicht 
an den Open teil. Erst als ich mich von 
einem Kollegen habe dazu überreden 
lassen, kam ich auf den Geschmack 
für Competitions. Die besondere Stim-
mung hat es mir damals irgendwie 
angetan. Im Dezember 2016 wech-
selte ich dann ins CrossFit Gleis 10.

Wann kam der Moment, an 
dem du dein Gewichthe-
ben-Talent entdeckt hast?
Das war bereits in der neuen Box. Ich 
beschäftigte mich immer mehr mit 
dem Lifting und konnte auch merk-
liche Fortschritte erzielen. Wir hatten 
damals einen Athleten bei uns, Lukas 
Stirnemann, der heute unser Head 
of Weightlifting-Coach in der Box 
ist. Er bestritt damals schon Wett-
kämpfe und er riet mir eines Tages, 
doch auch mal an Lifting-Veran-
staltungen teilzunehmen. Im Februar 
2018 trat ich dann erstmals an einer 
Competition an, im CrossFit Basel. 

Seither ist ganz viel passiert bei 
dir und du hast dir einen Namen in 
deinem Sport machen können.
Das ist richtig, aber ich denke man 
muss das alles in den richtigen 
Kontext stellen. Das olympische 
Gewichtheben ist in der Schweiz 
ja keine weit verbreitete Sportart. 
Doch es entwickelt sich langsam, 
nicht zuletzt dank CrossFit. Bei den 
Damen ist es sogar so, dass rund 
90 bis 95 Prozent der Schweizer 
Athletinnen auf diesem Weg zum 

Gewichtheben finden. Und die 
wenigsten praktizieren ausschliess-
lich Weightlifting. Einige Wochen 
nach meinem ersten Wettkampf in 
Basel nahm mein heutiger Coach 
und Natitrainer Tom Schwander 
mit mir Kontakt auf. Das hat mich 
nochmals sehr stark weitergebracht 
und seither gehöre ich auch zur 
Nationalmannschaft. Zuvor konn-
te ich auf die Expertise von Mike 
Riesterer aus Deutschland zählen, 
der mich ganz zu Beginn meiner 
Reise sehr stark gefördert hat. Ich 
praktiziere also sozusagen das 
Weightlifting Deutscher Schule.

Deine erste Weltmeisterschaft 
durftest du im vergangenen Sep-
tember in Thailand bestreiten. 
Wie war es, an einem Event dieser 
Grössenordnung teilzunehmen?
Ganz ehrlich – als ich Vorfeld der WM 
die Startliste gesehen habe, war mir 
klar: Ich werde mich mit einem der 
hinteren Ränge begnügen müssen. 
Hinzu kommt, dass gerade meine 
Kategorie sehr gross ist und viele 
starke Damen, die den Sport von 
Kindsbeinen an praktizieren, dort 
mitmischen. Dass ich dann doch 
die 31. Schlussplatzierung erreichen 
konnte, freut mich riesig! Und gleich-
zeitig ist es mir auch noch gelungen, 
einen neuen Schweizer-Rekord im 
Snatch zu erzielen – mit 74 Kilo. 
Das ist natürlich etwas Besonde-
res. Obschon ich letztens 80 Kilo 
im Training fangen konnte. Auf der 
Bühne ist es halt immer anders.

Wie sieht dein Trainings-
alltag eigentlich aus?
Mein Trainingsalltag ist vor allem oft 
ziemlich anstrengend. Ich arbeite 
Vollzeit als Projektleiterin bei Ochs-
ner Sport, bin zuständig für das 
Marketing im CrossFit Gleis 10 und 
die daraus entstehende Dreifach-
belastung kann schon auszehren. 
Da ich tagsüber arbeite, trainiere ich 
dementsprechend in den Abend-
stunden, meistens zwei Stunden 
lang. Vor einem Wettkampf kann das 
noch etwas mehr sein. Aus diesem 
Grund bin ich auch so dankbar für 
die Tatsache, dass mir mein Arbeit-
geber so extrem entgegenkommt 

© Livio Croll



und mir maximale Flexibilität ge-
währt, damit ich meinen Sport auf 
diesem Level betreiben kann. Ich 
trainiere fünfmal die Woche und 
fokussiere mich dabei wirklich vor 
allem auf das Gewichtheben. Klas-
sische CrossFit WODs sind bei mir 
mittlerweile eher eine Seltenheit. 
Auch wenn ich immer wieder gerne 
an CrossFit-Wettkämpfen teilneh-
me. Letzten Sommer war ich bspw. 
am Berlin Throwdown, für den wir 
uns gegen ein starkes Teilnehme-
rinnen-Feld qualifizieren mussten. 
Dass ich nach wie vor funktionelle 
Fitness betreibe und nicht «nur» ein 
klassisches Gewichtheber-Training 
verfolge, ist auch dem Trainings-
plan zu verdanken, den mir mein 
Coach Tom Schwander schreibt.

Wie sieht so ein Trainings-
plan konkret aus?
Meine Einheiten umfassen im-
mer zuerst einen Technik-Teil. Je 
nachdem liegt der Fokus eher auf 
dem Snatch, dem Clean and Jerk 
oder auch nur auf dem Clean oder 
Jerk. Danach folgt ein Kraftteil. Ich 
squatte auch fünfmal in der Wo-
che, um meine Beine sowie mei-
nen gesamten Körper fit zu halten. 
Häufig kommt noch ein weiteres 
Technikelement hinzu, wie bspw. 
Übungen mit Overhead-Griff. 

Gerade Letzteres ist wichtig, da der 
Jerk eher zu meinen Schwächen 
gehört. Das hat auch damit zu tun, 
dass ich mich im Sommer 2018 an 
der Schulter verletzt habe. Das ging 
soweit, dass ich nur mit der leeren 
Hantelstange Overhead-Übungen 
absolvieren konnte. Seither konnte 
ich mich aber wieder gut erholen 
und bin mittlerweile wieder fit. 

Wie wichtig ist die 
Regeneration für dich?
Die ist absolut essenziell! Wenn man 
wie ich so viel mit schweren Gewich-
ten trainiert und einen starken Fokus 
auf den Kraftzuwachs legt, muss man 
unbedingt sicherstellen, dass man 
dem Körper die notwendigen Pausen 
einräumt. Ansonsten ginge das nicht. 
Erholung und vor allem Schlaf sind 
der Schlüssel dazu. Und natürlich 
muss man auch sehr genau auf die 
Ernährung achten – nicht zuletzt 
deshalb, weil wir Gewichtheberin-
nen ja in Gewichtsklassen antreten. 

Lass uns über deine Ernäh-
rung sprechen – wie viel und 
was genau nimmst du zu dir?
Ich muss schon einiges essen, ganz 
einfach, weil ich auch enorme Men-
gen an Kalorien verbrenne. Früher 
habe ich viel zu wenig Energie zu 
mir genommen. Heute weiss ich, 

dass ich an einem Trainingstag rund 
2400 Kalorien benötige. An einem 
Restday sind es dann immer noch 
beinahe 2000 Kalorien. Für mich 
ist es extrem wichtig, ausreichend 
Nahrung zu mir zu nehmen. Denn 
die meisten Männer und Frauen, die 
im Rahmen ihres CrossFit-Trainings 
regelmässig schwere Lasten stem-
men, kennen sicher das Gefühl, 
wenn man nach einem schweren 
Lift «Sterne» sieht. Das ist ein An-
zeichen dafür, dass man zu wenig 
Benzin im Tank hat. Als ich noch in 
der 53 Kilo-Kategorie angetreten bin, 
musste ich häufig meine Ernährung 
einschränken, um mein Gewicht 
zu halten. Demensprechend häufig 
habe ich die Erschöpfung während 
des Gewichthebens bemerkt. Darum 
war es für mich die vollkommen 
korrekte Entscheidung, in eine Ge-
wichtsklasse höher zu wechseln, in 
die Kategorie bis 59 Kilo. Eine ande-
re wichtige Entscheidung bestand 
darin, Ende des vergangenen Jahres 
meine Ernährung in neue Hände zu 
legen: Ich habe bei den Ernährungs-
profis von betteryou eine Spiroergo-
metrie durchgeführt, welche jetzt 
als Basis für meinen Ernährungsplan 
dient. Ich esse nun deutlich mehr als 
früher, fühle mich dadurch besser 
und fitter – und kann gleichzeitig 
mein Gewicht halten. Das ist perfekt. 
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Wie setzen sich deine Mahl-
zeiten heute zusammen?
Ich achte darauf, dass alle Makro-
nährstoffe in ausreichender Menge 
auf meinem Speiseplan stehen. Und 
dazu gehören natürlich auch Kohlen-
hydrate. Speziell vor meinen Trai-
ningseinheiten esse ich dann schnell 
verfügbare Carbs. Zum Beispiel nehme 
ich ein Biberli oder einen Banane 
zu mir. Generell ist mir eine aus-
gewogene Ernährung sehr wichtig 
und stellt meines Erachtens für jede 
sporttreibende Person ein wesent-
liches Erfolgskriterium dar.. Deshalb 
überlasse ich hier nichts dem Zufall 
und arbeite in der Ernährung mit dem 
Team von better you zusammen. 

Welche sportlichen Ziele hast du 
dir für dieses Jahr gesteckt?
Ich will mehr Gewicht heben kön-
nen als mein Partner Marc (lacht, 
laut). Nein, im Ernst, was ich wirk-
lich anstrebe: Ich möchte diesen 
November an der Europameister-
schaft in Moskau meine bestmög-
liche Leistung abrufen können! Ich 
freue mich schon sehr darauf und 
fühle mich auch richtig gut. Die 
letzten Wettkämpfe bestätigen mich 
auch in meinem guten Gefühl. 

Inwiefern?
Meine letzte richtig grosse interna-
tionale Competition fand im Januar in 

Rom statt. Das war eine tolle Er-
fahrung. Ich bin immer wahnsinnig 
stolz, wenn ich die Schweiz auf der 
internationalen Bühne vertreten darf 
und schätze den Support durch den 
hiesigen Gewichtheberverband sehr. 
Rom war für mich quasi ein Probe-
lauf für Moskau – und auch wenn 
ich an diesem Event keine neuen 
PRs erzielen konnte, hat mich der 

Wettkampf doch weitergebracht: Ich 
konnte Erfahrung sammeln und war 
in der Lage, in diesem Setting meine 
Leistung abzurufen. Es ist etwas ganz 
Besonderes, wenn man die Bühne 
betritt, die vielen Menschen im Pub-
likum sieht und weiss, dass die Sup-
porter aus der Heimat im Livestream 
mit einem mitfiebern. Zudem stellte 
Rom auch einen wertvoller Grad-
messer für mich dar: In der Schweiz 
habe ich in meiner Gewichtsklasse 
keine Konkurrenz. Auf internationaler 
Ebene sieht das ganz anders aus. Hier 
darf ich mich mit Olympiateilnehme-
rinnen und -siegerinnen messen, was 
mich enorm pusht und motiviert. 

Welche Chancen rechnest du 
dir für die EM in Moskau aus?
Ich bleibe realistisch und strebe 
keine der vorderen Platzierungen 
an. Es wird wieder enorm viele 
starke und erfahrene Athletinnen 
im Feld haben. Und da Gewicht-
heben in der Schweiz nach wie 
vor ein absoluter Nischensport ist, 
haben viele dieser Wettkämpfe-
rinnen auch einen ganz anderen 
Background als ich. Dementspre-
chend stolz bin ich über meine 
Teilnahme an dem Event und nehme 

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT SCHEILA MEISTER

Wie sieht dein idealer Rest-Day aus?
Ich habe zwei Restdays pro Woche. An einem absolviere ich ein Acti-
ve-Recovery-Training. Am anderen gönne ich mir einen Besuch in der 
Sauna oder eine Mani/-pedicure im Atelier Chic in Winterthur. Zudem 
habe ich dann mehr Zeit zum Kochen.

Liebling Cheat-Meal?
Ganz klar: Pizza!

Burpees oder Boxjumps?
Burpees, ohne Zweifel.

Skiergometer oder Rudergerät?
Dann doch lieber das Rudergerät.

Clean and Jerk oder Snatch?
Ich bin ein totaler Snatchlover, darum ganz klar der Snatch!

Heavy Snatch oder Heavy Deadlift? 
Und auch ein Deadlift hat keine Chance gegen den Snatch.
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mir einfach vor, mein bestmög-
liches Gewichtheben zu zeigen. 

Aber welche Platzierung wäre für 
dich persönlich denn einfach «geil» 
– keine falsche Bescheidenheit.
Cool wäre, wenn ich es ins untere 
Drittel des Teilnehmerinnenfeldes 
schaffe. Sprich so...sagen wir...den 
20. Schlussrang erreiche. Besonders 
freuen würde ich mich, wenn ich auf 
dieser Bühne wieder einen neuen 
Schweizer Rekord verbuchen könnte. 

Auch an dich als starke Frau muss 
zum Schluss folgende, leidige 
Frage gehen: Gab oder gibt es 
manchmal Situationen, bei denen 
Menschen mit Unverständnis auf 
deinen Sport reagieren, weil sie es 
als «nicht feminin» betrachten?
Das gab und gibt es leider schon. 
Denn mit dem Sport geht natürlich 
auch eine physische Entwicklung 
einher. Und gerade Muskeln an 
einer Frau sehen manche Personen, 
warum auch immer, als unweiblich 

an. Mir ist das aber vollkommen 
egal, ich trage in meiner Freizeit 
Leggins und da kann jede und 
jeder meine Beine betrachten, 
das stört mich nicht. In Amerika 
oder Brasilien ist das anders, dort 
interessiert es wirklich niemanden, 
ob du Muskeln hast oder nicht. 
Darum rate ich auch allen Frauen 
und Girls, die mit dem Gedanken 
spielen, mit CrossFit, Kraftsport 
oder Gewichtheben anzufangen: 
Wenn ihr den Sport liebt, dann 
praktiziert ihn und geniesst das! Es 
geht nicht um Kleidergrössen oder 
Modetrends, sondern darum, was 
euch Spass bereitet und womit 
ihr euch wohlfühlt. Und zudem: 
Vielen Leuten gefällt ein sportlicher 
Körper auch, man erhält durch-
aus auch positive Feedbacks. 

IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN SEIN

Wer Scheila Meisters sport-
lichen Weg mitverfolgen 
möchte, kann dies über 
die sozialen Medien tun. 
Auf Instagram ist sie unter 
@scheila_mei zu finden. Sie 
trainiert im CrossFit Gleis 10 
(www.crossfitgleis10.ch).
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Valgus Knie – 
ein Gelenk auf Abwegen 
Die sogenannte Valgusstellung im Kniegelenk ist wohl eine der häufigsten Fehlstellun-
gen, die man bei den tiefen Kniebeugen beobachten kann. «Na und?», kann man sich fra-
gen, ist es denn wirklich so schlimm, wenn das Knie ein wenig nach innen zieht, während man 
sich aus der tiefen Hocke wiederaufrichten möchte? Darauf gibt es eine klare Antwort.
Text: Holger Seyfferth

U nd diese klare Antwort lautet: 
Jein! Zieht das Knie wäh-
rend einer «schweren» und 

«tiefen» (mehr als 90 Grad) Kniebeuge 
ein «wenig» nach innen, und kolla-
biert dabei das Sprunggelenk nicht, 
ist dieser Vorgang durchaus akzep-
tabel. Entscheidend ist aber, dass die 
Athletin oder der Athlet jederzeit die 
volle Kontrolle über die ausgeführte 
Bewegung aufrechterhalten kann. 

Sportler hingegen, bei denen auch 
während Körpereigengewichts-
übungen wie Boxjumps, Air Squats 
oder Lunges die Knie nach innen 
ziehen, laufen Gefahr, sich lang-
fristig zu verletzen oder degenera-
tive Prozesse zu beschleunigen. 

Worin liegt eigentlich die Ursache? 
Der häufigste Grund für dieses 
Phänomen ist eine Kombination 

aus einer eingeschränkten Be-
weglichkeit der Hüfte und der 
Sprunggelenke, einhergehend und 
möglicherweise resultierend aus 
der muskulären Dysbalance der 
Adduktoren zu den Abduktoren 
und Aussenrotatoren. Dabei ist be-
sonders der Adduktor Magnus zu 
erwähnen, der vor allem bei der 
tiefen Kniebeuge aktiv wird und 
versucht, die Hüfte aufzurichten. 
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ÜBER DEN AUTOR

Nach der Ausbildung und dem Abschluss als Medizinischer Masseur 
mit Staatsexamen FA SRK im Jahr 1989 arbeitete Holger Seyfferth als 
med. Masseur/Therapeut und Spa Leiter in verschiedenen medizi-
nischen Einrichtungen und Wellnessresorts. Durch diese Ausbildung 
und Tätigkeit erwarb er ein tiefes Wissen im Bereich der Anatomie 
und Bewegungslehre, welches er durch regelmässige Fortbildungen 
immer weiter ausbauen konnte. Durch seinen sportlichen Back-
ground als Skilangläufer im westdeutschen Skiverband ist er dem 
Leistungssport eng verbunden und begann mit diversen Ausbildungen 
im Sport/Trainingsbereich. Er führte das CrossFit Winterthur als Head 
Coach über fast fünf Jahre und gründete 2016 den Functional Strength 
Club «Kinetic Concept».

Weitere Informationen unter www.kinetic-concept.ch

Gelingt ihm das aufgrund der hohen 
Last oder einer eingeschränkten Mo-
bilität nicht, wirken die vorhandenen 
Zugkräfte auf das schwächere Glied 
in der Bewegungskette, in diesem Fall 
das Knie, und ziehen es nach innen. 
Bei einer starken Verkürzung und 
eines erhöhten Muskeltonus kann 
man dieses Kompensationsmuster 
auch schon bei einem Gelenkswinkel 
von weniger als 90 Grad beobachten. 

In einigen Fällen ergibt sich der Knie 
Valgus aus der speziellen Anatomie 
der einzelnen Athleten, bei denen 
durch die Stellung von Hüfte oder Fe-
mur ein Knie Valgus begünstigt wird. 

Worauf sollten wir also achten? 
Unser Ziel als Coaches muss eine 
funktionell ausgeglichene Musku-
latur der Adduktoren und Abduk-
toren sowie der Aussenrotatoren 
sein. Zusätzlich sollte eine Stärkung 
des Vastus medialis, der unter 
anderem für die korrekte Knie-
führung verantwortlich ist, erfol-
gen. Eine kräftige Fussmuskulatur 
ist essenziell wichtig, um einen 
guten Kontakt zum Boden aufzu-
bauen und die richtige Position des 
Sprunggelenks sicherzustellen. 

Die Mobilität von Sprunggelenken, 
Knie und Hüfte muss im erforder-
lichen Mass verbessert werden. Nicht 
vergessen werden sollten auch regel-
mässige Übungen zur Mobilisierung 

der Lendenwirbelsäule, um eine 
möglichst aufgerichtete Position bei 
der Kniebeuge zu erreichen. Hierzu 
eignen sich im Besonderen Übungen 
mit dem Gummiband, die unter an-
derem in den sehr informativen You-
tube-Videos von Sebastian Scheppler 
zu dem Thema zu sehen sind. 

Wie lautet das Fazit?
Mit dem richtigen Augenmerk auf 
die Übungsausführung und den dazu 
passenden Angeboten an Mobility 
und Skill-Einheiten, sorgen wir für 
ein tolles und verletzungsarmes 
Trainingserlebnis der uns anver-
trauten Trainierenden und Athleten. 
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Auf keinen Fall 
einen Kaltstart hinlegen!
Das Aufwärmen stellt für viele Athletinnen und Athleten ein notwendiges Übel dar. Doch wer sich 
nicht genügend Zeit nimmt, um den Körper auf Leistungstemperatur zu bringen, gefährdet die eigene 
Gesundheit. Anbei finden CrossFit-Fans einen kleinen Wegweiser für ihr persönliches Warmup.
Text: Jonas Müller Bilder: zVg

W enn man in CrossFit-
Boxen, sei dies in der 
Schweiz oder auch in 

anderen Ländern, den Open Gym-
Bereich betrachtet, lassen sich dort 
spannende Dinge beobachten. Als 
Zuschauer wird man einerseits Ath-
letinnen und Athleten sehen, die ihr 
Warmup sehr methodisch und ernst-
haft angehen – und beinahe länger 
am Aufwärmen sind, als sie dann 
letztendlich trainieren. Andere Cross-
Fitter/-innen hingegen absolvieren 

ein paar Alibi-Kniebeugen und deh-
nen ihre Muskeln, um dann direkt 
mit der aktuellen Übung zu starten.

Das Ideal liegt, vereinfacht gesagt, 
in der Mitte. Denn natürlich ver-
trete auch ich als Coach die Ansicht, 
dass ein methodisches Aufwärmen 
enorm wichtig ist, um die zu ver-
schiedenen Muskelgruppen auf die 
anstehende Belastung vorzubereiten. 
Dies dient nicht nur der Verletzungs-
prävention, sondern schafft auch die 

Basis dafür, dass der Körper über-
haupt in der Lage ist, potenzielle 
Topleistungen zu erbringen. Wer 
also auf PR-Jagd geht und sich vor-
her nicht seriös mit dem Warmup 
auseinandersetzt, dürfte es schwer 
haben, die Glocke läuten zu können.

Das richtige Vorgehen
Was aber ist ein seriöses Warmup, 
wie lange muss es dauern und wie 
sehr muss ich mich schon vor dem 
Workout verausgaben? Bei meinen 
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Athletinnen und Athleten verfolge ich 
den Ansatz, dass die Aufwärmphase 
quasi eine Pyramide darstellt (siehe 
entsprechende Abbildung). Die Basis 
bzw. das Fundament bildet dabei die 
neuronale Stimulierung. Das bedeutet 
– sehr vereinfacht gesagt – dass man 
vor der körperlichen Aktivität die In-
formationsaufnahme des Hirns bereit 
macht und das Nervensystem opti-
mal auf das bevorstehende Training 
einstellt. Dieses Thema ist sehr kom-
plex und wird in Zukunft in einem 
separaten Artikel behandelt werden, 
weswegen wir es hier nur streifen. 

Die nächste Stufe, und zwar eine, 
die jeder und jede ins eigene Warm-
up einbauen kann, ist das Setzen 
von leichten kardiovaskulären 
Reizen. Das bedeutet, dass wir das 

Herz-Kreislauf-System in Schwung 
bringen, damit der Körper die fol-
genden Übungen nicht «kalt» ma-
chen muss. Kurze, monostrukturelle 
Übungen sind ideal dafür. Sie müssen 
nicht komplex oder anspruchsvoll 
sein, aber die «Pumpe in Gang» brin-
gen. Die Animalwalks (sprich Bear-
crawl, Inch-Worm und Co.) eignen 
sich gut dafür, man bringt sich aber 
auch gut mit Jumping Jacks, Seil-
springen oder einer Session auf dem 
Rudergerät, dem Assault Bike oder 
am Skierg auf Betriebstemperatur. 

Aktiviere deine Mitte
Als nächstes Element in der Pyramide 
folgt die Aktivierung der Schultern. 
Gerade CrossFit, welches viele Lifts 
sowie Bodyweight-Übungen um-
fasst, setzt die Schulterpartie unter 

enorme Belastung. Dementsprechend 
muss dieser Bereich des Körpers gut 
aufgewärmt und vorbereitet werden, 
um Verletzungen vorzubeugen. Hier 
können bspw. leichte Kettlebell-
Übungen zum Einsatz kommen. Zu-
dem lassen sich die Schulterrotatoren 
gut mit den gängigen PVC-Übungen 
aktivieren, alternativ kann dafür auch 
ein Gummiband verwendet werden. 
Die Schulterpartie lässt sich übrigens 
auch gut dehnen, indem man sich mit 
dem Rücken auf einen Medball legt 
und eine Kettlebell hinter den Kopf 
führt (kein zu hohes Gewicht, das 
Ganze muss kontrolliert ablaufen).

Sind die Schultern aufgewärmt, 
folgt der Rumpfbereich. Dieser 
Schritt ist enorm wichtig, schliess-
lich ist eine stabile Mitte für fast 
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SASP 

Gesäss-
aktivierung 

"Ketten"aktivierung  

isometrische/dynamische 
Übungen für vordere, hintere und 

seitliche Kette 

Schulteraktivierung 
Lineare/laterale für Schultergürtel/Rotatoren, 

um möglichen Dysbalancen/Verletzungen 
entgegenzuwirken  

CV = kardiovaskulärer Reiz 
kurze monostrukturelle/sportartspezifische Aktivierung, 

damit Herz-Kreislauf/Blutzirkulation in Schwung kommen 

Neuronale Stimulierung 
Präventiv-/Rehabilitationsübungen, welche auf die neuronale 

Plastizität des Gehirns abzielen 

Hierarchie des Aufwärmens:	
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alle Übungen der funktionellen 
Fitness unerlässlich. Bauchmuskel-
übungen wie Leg-Ups oder Rus-
sian Twists aktivieren die vordere 
Schlinge, Good-Mornings oder Hip 
Extensions die hintere Schlinge.

Das Gesäss nicht vergessen!
Die Gesässmuskulatur, auch als 
Glutes bekannt, ist der grösste Hüft-
strecker und ein wichtiger Helfer 
für alle Arten von olympischen Lifts. 
Daher muss man auch dem Ge-
säss Rechnung tragen im Warmup. 
Sidesteps mit Resistancebands sind 
perfekt dafür geeignet, wie über-
haupt alle Arten von Schrittfolgen mit 
Widerstand. Denn sie alle aktivieren 
das Gesäss in einer offenen Kette.

Wenn ihr diese Schritte durchführt, 
seid ihr ready für euer Workout. Man 
sollte sich zwischen 15 bis 20 Minu-
ten Zeit nehmen für das Aufwärmen, 
mehr ist meistens nicht zielführend. 
Nutzt diese Zeit aber ausgiebig. 
Masters-Athletinnen- und Athleten 
können etwas mehr Zeit aufwenden, 

um das Herz-Kreislauf-System lang-
sam hochzufahren. Generell gilt: Bei 
Unsicherheiten und Fragen sollte 
immer ein Coach zu Rate gezogen 
werden, erst recht, wenn man mit 

Verletzungen oder Einschränkun-
gen jeglicher Art zu kämpfen hat. 
Und im Zweifelsfall pausiert man 
eine Übung lieber einmal mehr, als 
dass man eine Verletzung riskiert.

Aufwärmen  Fachartikel

ÜBER DEN AUTOR

Jonas Müller ist ein erfahrener Personaltrainer und Athletic-Coach. Zu-
dem ist er auch selber sehr erfolgreich als Functional-Fitness-Sportler 
unterwegs: So war er nicht nur Teil des CrossFit-Turicum-Teams, wel-
ches 2015 an den CrossFit Games antrat – er gewann im letzten Jahr 
auch die «Functional Fitness Schweizer Meisterschaft». Dementspre-
chend vertrat er die Schweiz zusammen mit anderen Athletinnen und 
Athleten an den Weltmeisterschaften im schwedischen Malmö.

Diese Erfahrung aus dem Spitzensport kombiniert Jonas Müller mit sei-
ner universitären Ausbildung im Bereich Sportwissenschaft – und stellt 
dieses Know-how seinen Kundinnen und Kunden zur Verfügung. «Ich 
verstehe das theoretische Gerüst der Trainingswissenschaft und bin 
fähig, den Transfer in die Praxis zu tätigen. Dies hilft mir optimal, meine 
Athletinnen und Athleten beim Erreichen ihrer individuellen Fitness-
Ziele zu unterstützen.»

Weitere Informationen findest du unter www.jonasmuellertraining.com
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Frauen haben Periode – warum 
trainieren sie also wie Männer?
In tausenden Crossfit-Boxen rund um den Globus trainieren Männer und Frauen gemeinsam. 
Häufig ernähren sich auch gleich, halten die gleichen Ruhephasen ein – und erwarten die gleichen 
Trainingsresultate. Warum das Unsinn ist und wie sportliche Frauen das Maximum aus ihrer Physis 
holen können, erklärt Dr. Stacy Sims in ihrem Buch «ROAR». Wir haben das Buch für euch gelesen 
und zeigen euch, warum es ins Bücherregal jeder CrossFitterin – und sämtlicher Coaches – gehört.
Text: Tanya Ramstöck Bilder: zVg

Dass Hormone eine essenzielle Rolle 
in den körperlichen Vorgängen von 
Frauen spielen, ist eine Tatsache, die 
nicht nur den Medizinern bekannt ist. 
Bis es zur Monatsblutung kommt, tre-
ten grosse Schwankungen im weib-
lichen Hormonhaushalt auf. Da Män-
ner keine Periode haben, erlebt ihr 
Hormonhaushalt praktisch keine der-
artigen Schwankungen. Angesichts 
dieser essenziellen physischen Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern 
stellt sich die Frage: Warum trai-
nieren und essen Frauen eigentlich 
immer noch gleich wie Männer? 

Dein Körper ist anders!
Wahrscheinlich kommt dir das be-
kannt vor: Gestern noch hat die Hose 
perfekt gepasst, doch heute zwickt 
und drückt die Jeans, als wäre sie um 
drei Nummer eingegangen. Doch die 
Hose hat sich nicht verändert – dein 
Körper hingegen fühlt sich an wie ein 
vollgesogener Schwamm. Und das 
ist nicht so weit weg von der Realität, 
denn Schuld daran sind Wassereinla-
gerungen. Diese sind real und können 
physiologisch erklärt werden: Etwa 
fünf Tage vor der Menstruation sinkt 
die Konzentration an Progesteron 

und Östrogen auf den niedrigsten 
Stand im Zyklus. Dein Blutvolumen 
vermindert sich, was wiederum 
das Blut verdicken lässt. Dies führt 
dazu, dass sich die Durchblutung der 
Muskeln verlangsamt und zeitgleich 
dein Herz mehr arbeiten muss. Aus 
diesem Grund ist der Ruhepuls wäh-
rend dieser Phase leicht erhöht. Das 
hat gemäss Dr. Stacy Sims natürlich 
einen grossen Einfluss auf die Per-
formance sowie die Erholung, wie 
sie in ihrem Buch «ROAR» schreibt. 
Selbst auf die kognitiven Fähigkei-
ten wirkt sich dieser Hormonabfall 
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aus. Dein Körper benötigt in dieser 
Phase etwas mehr Energie, gemäss 
Stacy Sims rund ca. 200 zusätzliche 
Kalorien pro Tag. Vielleicht handelt 
es sich dabei genau um das Stück 
Schokolade, auf das Frau besonders 
Lust bekommt in der prämenstruel-
len Phase? Auch die Entzündungs-
anfälligkeit erhöht sich in dieser Zeit, 
was gleich die Erklärung dafür liefert, 
warum genau in dieser Phase die 
Erholung (noch) mehr Zeit benötigt. 

Verstehe dich selber – 
und trainiere besser
In ihrem Buch zeigt Dr. Stacy Sims also 
die zentralen Zusammenhänge auf, 
welche die Performance von weibli-
chen Athletinnen beeinflussen. Darüber 
hinaus gewährt Sims jeder sportlichen 
Frau und jedem Trainer einen wissen-
schaftlich fundierten und gleichzeitig 
einfach verständlichen Einblick in die 
verschiedenen Phasen des weiblichen 
Zyklus. Dadurch kann sie aufzeigen, 
wie sowohl Training als auch Ernäh-
rung der weiblichen Physiologie ent-
sprechend angepasst werden sollten. 

Doch keine Angst – in «ROAR» wer-
den keine Trainingsverbote ausge-
sprochen. Stacy Sims schlägt lediglich 
Anpassungen der Trainingsintensität 
gemäss der Zyklusphase vor, erteilt 
konkrete und nützliche Ernährungs-
tipps gemäss der eigenen Physiologie 
und gibt Empfehlungen zur Erholung 
nach den Workouts. Auf einen Nen-
ner gebracht (und viel zu vereinfacht 
ausgedrückt): Frauen benötigen län-
ger als Männer, um sich nach einem 
harten Training zu erholen. Das ist ein 
Fakt, den man nutzen kann, um den 
individuellen sportlichen Weg zu opti-
mieren. Zum Beispiel sind für Frauen 
die richtigen Afterworkout-Snacks 
essenziell für eine gute Recovery.

Ein vertiefter Blick 
auf den Körper der Frau
Im Buch werden neben dem Thema 
«Zyklus» auch noch weitere essen-
zielle Themen behandelt, darunter die 
Menopause, ein gesunder Core (das 
Thema Rumpfstabilität wird spezi-
fisch im Hinblick auf die weibliche 
Physiologie vertieft), Darmgesundheit 
im Zusammenhang mit Hormonen, 

die Auswirkungen der Antibabypille 
auf sportliche Leistungen, Trainings- 
und Ernährungsplanung für Peak 
Performance und noch vieles mehr. 

Grundsätzlich darf dieses Buch als 
Pflichtlektüre gesehen werden für 

alle, die das Beste aus dem weibli-
chen Körper rausholen möchten. Mit 
«ROAR» bekommen Trainer sowie 
Athletinnen wertvolles Wissen über 
die weibliche Physionomie und 
lernen zu verstehen, wie man mit 
ihr und nicht gegen sie arbeitet. 

GOOD TO KNOW – EIN PAAR ZYKLUS-  
UND TRAINING-FAKTEN FÜR FRAUEN

Ein normaler Zyklus dauert ca. 28 Tage und kann in zwei unterschiedli-
chen Phasen eingeteilt werden. Von Tag eins bis Tag 14 spricht man von 
der «follikulären Phase». Der Östrogen- und Progesteron-Spiegel sind 
in dieser Zeit tief. Ab Tag 15 bis 28 spricht man von der Luthealphase, 
während der der Östrogen- und Progesteron-Spiegel hoch sind. 

Während der Luthealphase ist die Erholungsfähigkeit herabgesetzt. 
Hier sollte man laut Stacy Sims keine High-Intensity-Trainings durch-
führen, sondern auf moderate Einheiten setzen.

Bei massiven Wassereinlagerungen kann man Folgendes einnehmen: 
250mg Magnesium, 45mg Zinc, 80mg Baby Aspirin, 1gr Omega 3. Ein-
nahme: Jeden Abend während den sieben Tagen vor der Periode bis zu 
deren Einsetzen.

Während den «Tagen vor den Tagen» kann die Einnahme von BCAA's 
Moodswings stabilisieren.
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Mobilität versus Flexibilität 
– was ist was?
Beim funktionellen Fitness- und Athletiktraining ist Beweglichkeit ein fundamentaler Bestandteil. Nicht 
umsonst werden vor dem Training fleissig Faszien gerollt und aufgedehnt. Wer sich schon mal im Ge-
wichtheben versucht hat, weiss, wie wichtig eine gute Bewegungsfähigkeit ist. Fehlt diese oder ist 
stark eingeschränkt, wird das Training schnell unangenehm, ermüdend – und die Verletzungsgefahr 
steigt. Um diese Gefahr einzudämmen, muss man wissen, ob es an Mobilität oder Flexibilität fehlt.
Text: Michael Schumacher Bilder: zVg

D ie Begriffe «Flexibilität» und 
«Mobilität» werden in der Fit-
nessszene meist als Synonym 

verwendet. Jedoch gibt es hier klare 
Unterschiede: Reden wir von Flexibili-
tät, so wird darunter der maximale 
Bewegungsbereich verstanden, in wel-
chen sich ein Gelenk bewegen kann. 
Wir unterscheiden hier zudem zwi-
schen passiver und aktiver Flexibilität. 
Aktive Flexibilität beschreibt die maxi-
male Bewegung eines Gelenks, welche 
ohne zusätzliche Krafteinwirkung von 

aussen erreicht wird. Im Gegensatz 
dazu wird bei der passiven Flexibili-
tät mittels dem eigenen Körperwicht, 
einer Zughilfe (bspw. ein Band oder 
einer assistierenden Person) die maxi-
male Bewegung eines Gelenks erreicht. 
Limitierende Faktoren für Flexibilität 
sind vor allem die passive Dehnbarkeit 
von Muskeln, Sehnen und Bändern.

Der Begriff «Mobilität» hingegen 
beschreibt den Bewegungsbereich, 
bei den Muskeln aktiv beteiligt sind. 

Hierzu muss erwähnt werden, dass 
aufgrund der bauchförmigen Struktur 
der Muskeln deren Mitte jeweils am 
stärksten ist. Befindet sich der Muskel 
in voller Länge oder ist maximal ver-
kürzt, so nimmt die Kontraktionsfähig-
keit ab. Somit können wir festhalten: 
Fehlt die Mobilität für eine Bewegung, 
entsteht eine Kraftverminderung. 
Eine bekannte Folge von fehlender 
Mobilität demonstrierte Matt Fraser, 
der vierfach gekrönte CrossFit Games-
Champion, der beim «Soccer Chipper» 

«Untergriff» (Supination) «Obergriff» (Pronation)
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ÜBER DEN AUTOR

Michael Schumacher ist ein Coach und Personal Trainer aus Zürich. 

Nach langjähriger Erfahrung als Crossfit Trainer hat er sich im Bereich 
des funktionalen Muskelaufbaus spezialisiert. Als «Bachelor of Arts» in 
Fitnessökonomie verbindet er trainingswissenschaftliche Aspekte mit 
praxisnahem Testen und entwickelt so neue, individuelle Lösungs-
ansätze für seine Klienten. Er ist überzeugt, ob Profi-Sportler oder 
Fitness-Rookie, die Prinzipen sind dieselben. Jeder kann Muskeln auf-
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an den 2015 CrossFit Games an den 
zwei Rope Climbs scheiterte. Was ist 
hier genau schiefgelaufen? Um dies 
verstehen zu können, müssen wir 
wissen, dass Matt Frasers athletischer 
Hintergrund das olympische Ge-
wichtheben ist. In diesem Sport wer-
den die Gewichte ausschliesslich im 
pronierten Griff (Obergriff) gehalten. 
Im Gegensatz dazu muss bei einem 
Rope Climb supiniert, (Untergriff) ge-
halten werden. Fehlt hier die Mobili-
tät im Bizeps, führt dies zu enormen 
Krafteinbussen in Zug- und Griffkraft.

Um den ganzen Bewegungsradius 
im Bizeps zu trainieren, muss dieser 
in seiner vollen aktiven Länge und 
kürzester kontrahierender Posi-
tion bewegt, sowie auch in unter-
schiedlichen Griffpositionen ge-
stärkt werden. Hierzu bietet sich der 
von StrongFit entwickelte «Bizeps 
Opener» an, welcher aus vier Be-
wegungssequenzen besteht.

Abb.1: Halte die Wirbelsäule im 
unteren Rückenbereich im steti-
gen Kontakt zu Hantelbank. Der 
Oberkörper ist leicht angehoben. 
Die Brust ist unter Spannung. An-
schliessend bringst du das Ellen-
bogengelenk mit den Kurzhanteln 
in die Streckung und den Bizeps mit 
dem Daumen nach aussen zeigend 
(Supination) in eine Vordehnung.

Abb. 2: Beuge die Arme fünfmal 
und kontrahiere den Bizeps, wäh-
rend die Schultern stabil bleiben.

Abb. 3: Bringe deine Arme wieder in 
die Streckung. Die Daumen zei-
gen nach oben (neutraler Griff).

Abb. 4: Führe fünf weitere Bizeps 
Curls in dieser Griffposition aus.

Abb.5: Du verwendest wieder 
einen supinierten Griff und bringst 
den Bizeps und die Brust in eine 
Vordehnung. Fixiere jetzt das 
Ellbogengelenk mit dem Bizeps.

Abb.6: Hebe nun das Schulter-
gelenk an, bis du die Parallele zum 
Boden erreicht hast. Wiederhole 
diesen Bewegungsablauf fünfmal.

Abb. 7: Bring deine Arme wieder 
in eine gestreckte Position, mit 
dem Daumen nach oben zeigend 

(neutraler Griff). Fixiere jetzt das 
Ellbogengelenk mit dem Bizeps.

Abb. 8: Hebe das Schultergelenk 
nochmal für fünf weitere Repeti-
tionen in dieser Griffposition an. 

So findest du dein Defizit
Nun kannst du die Mobilität von 
der Flexibilität unterscheiden. Wie 
weisst du jetzt aber, wo genau 
du eine Einschränkung hast? Ein 
guter Test hierfür ist die Kniebeuge. 
Um dich anfangs zu stabilisieren, 
halte dich an einem stabilen Ob-
jekt fest, gehe danach tief in die 
Hocke, während deine Knie Rich-
tung Fussspitzen zeigen und dein 
Oberkörper aufrecht bleibt. Er-
reichst du diese Position, hast du 
keine Defizite in deiner Flexibilität. 
Anschliessend lässt du das Objekt 
los. Fällst du aus der Position, ist 
dies ein Anzeichen dafür, dass du 
an deiner Mobilität arbeiten musst.
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«Ich will mit meinen Bildern 
eine Geschichte erzählen»
Funktionelle Fitness ist ein grossartiger Sport. Und ein spektakulärer: Kein Wunder also, dass sich immer 
mehr Athletinnen und Athleten bei ihrer Lieblingsbeschäftigung professionell ablichten lassen. 
Wer diesen Wunsch ebenfalls hegt, ist bei Pascal Tsering, dem Sportfotografen, an der perfekten Adresse.
Text: Matthias Mehl Bilder: Pascal Tsering Sportfotograf

P ascal Tsering hatte eigentlich 
nie vorgehabt, Sportfotograf zu 
werden. «Ich bin da ganz ein-

fach hineingerutscht und habe diese 
Leidenschaft zufällig entdeckt», erklärt 
er. Die Faszination für die Fotografie 
war ihm allerdings schon seit jeher 
gegeben. Als er dann vor 13 Jahren zum 
SRF kam, begann sich Tsering profes-
sionell mit dem Thema «Bildsprache» 
auseinanderzusetzen. «Dort stellte ich 
fest, dass ich eine besondere Affinität 
besass für die Komposition sowie die 
Dynamik von Bildern», erinnert er sich.

Daher fasste Pascal Tsering vor sechs 
Jahren den Entschluss, sich ein zweites 
Standbein als Fotograf aufzubauen. 

Anfangs bestimmten Porträt- und 
Produktbilder sein Schaffen, später 
stiess er auch in das Feld der Hoch-
zeitsfotografie vor. «Da gab es einfach 
mehr Action und Emotionen, die man 
festhalten konnte.» Vor drei Jahren 
kam dann die Sparte «Sport» dazu. 
«Auf die Idee kam ich, weil ich mein 
Portfolio und meinen fotografischen 
Horizont ständig erweitern möchte», 
erklärt Tsering. Tennis- und Hockey-
spieler sowie Kraftsportler gehörten 
damals zu seinen ersten Kunden.

Wie heisst das? Pumubi?
Von Functional Fitness hatte Pas-
cal Tsering zu diesem Zeitpunkt 
eher wenig Ahnung. «Ich bin dann 

durch Zufall mit den Organisato-
ren von 'Pumpi, Müüs und Biss' von 
CrossFit Züri Oberland in Kontakt 
gekommen – und habe danach 
zum ersten Mal 'CrossFit' gegoo-
gelt.» Das Gesehene faszinierte 
Tsering, weswegen er am Pumubi 
fotografierte. Seither ist das Thema 
«CrossFit» eines seiner liebsten. 

In der Folge eignete sich Pascal 
Tsering die notwendige Erfahrung 
sowie ein Verständnis für den Sport 
an. Keine leichte Sache, denn an-
gesichts der Komplexität der vielen 
komplexen Bewegungen benötigte 
er beinahe ein Jahr, um die richtige 
Bildsprache zu entwickeln. «Heute 
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bin ich dank dieser 'Aufbauarbeit' 
in der Lage, die Athletinnen und 
Athleten richtig einzufangen», erklärt 
er. Wird er für ein Shooting gebucht, 
kommt er in die Box, macht sich mit 
den Gegebenheiten vor Ort vertraut 
und arrangiert dann alles so, dass 
richtig spektakuläre Bilder entstehen. 
Da er mittlerweile selber CrossFit 
praktiziert, kennt er sich mit den Ge-
gebenheiten in der Box bestens aus.

Aufnahmen, auf die die 
Kunden stolz sind
Wie geht so ein Shooting von stat-
ten? «Natürlich geben die Kundinnen 
und Kundinnen die grundsätzliche 
Richtung vor», erklärt der Sport-
fotograf. Meistens fange man mit 
Porträtaufnahmen an, weil die 
Leute dann «noch frisch aussehen». 
Danach schlägt Pascal Tsering ver-
schiedene Übungen vor, die dann 
fotografisch eingefangen werden. 
Wichtig: «Es sollten Übungen sein, 
welche die Athletin oder der Ath-
let wirklich beherrscht – und vor 
allem sollte man nicht für den 
Fotografen mehr Gewicht auf die 
Hantel packen, als man bewälti-
gen kann.» Ein Shooting dauert in 
der Regel etwa drei Stunden, inkl. 
Outfitwechsel. Wenn es ihm am 
Schluss gelingt, mit den Bildern eine 
Geschichte zu erzählen, ist Pas-
cal Tsering rundum happy. «Denn 
dann sind Aufnahmen entstanden, 
auf die meine Kunden noch Jahre 
später mit Stolz zurückblicken» 

DER SPORTFOTOGRAF

Weitere Informationen zu Pascal Tserings Arbeit sowie den Kontakt 
für ein Shooting gibt es unter www.pascal-sportfotos.ch. Auf Insta- 
gram ist er unter @pascal.sportfotos zu finden. Das nächste Mal in 
Aktion ist er «Rumble in t he Box» zu erleben, welches am 22. August 
im CrossFit Second Home in Hombrechtikon ZH stattfindet. 
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Zuhause ist da, wo das Gym ist
Manchmal besteht der schwierigste Teil des Trainings darin, den Weg ins Gym oder die Box hinter sich zu 
bringen. Das muss aber nicht zwingend mit mangelnder Motivation zu tun haben: Vielleicht machen es 
die Arbeit, die familiäre Auslastung (oder eine Pandemie) kompliziert, zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
zu sein. Für solche und andere Momente kann ein Home Gym die ideale Alternative bieten. Doch welches 
sind die Must-haves? Und wie konzipiert und realisiert man das perfekte «Home, sweet Home Gym»?
Text: Matthias Mehl Bilder: zVg

W elches Training eignet 
sich perfekt für mich? 
Häufig hängt dies zu 

einem grossen Teil mit der eigenen 
Verfassung zusammen: An manchen 
Tagen gibt es nichts Besseres, als 
zusammen mit anderen Menschen 
ein Workout durchzuexerzieren, sich 
lauthals gegenseitig anzutreiben 
und danach mit einem erschöpften 
High-Five die erbrachte Leistung zu 
feiern. An anderen Tagen jedoch steht 
einem der Sinn vielleicht eher nach 
lauter Musik aus dem Kopfhörer, 
während man ganz für sich alleine 
an Kraft, Technik oder Ausdauer feilt. 

«Natürlich kann man in einem Gym 
oder einer CrossFit-Box auch sehr gut 
für sich selber trainieren», sagt Felix 
Egli, Headcoach von CrossFit Züri 
Oberland. Aus diesem Grund ver-
fügen die meisten Boxen schliesslich 
über einen Open Gym Bereich. Wer 
es hingegen, zumindest zeitwei-
se, ein bisschen intimer mag, sollte 
die Idee eines Gyms in den eige-
nen vier Wänden ins Auge fassen. 

Was will ich eigentlich?
Natürlich müssen für ein Home Gym 
zuerst die räumlichen Gegebenhei-
ten stimmen. Ein ungenutzter Raum, 
ein leerer Teil der Garage oder eine 
freie (bzw. freiräumbare) Ecke im 
Keller sind ideal, um den Grundstein 
für den heimischen Fitnesstempel 
zu legen. «Man kann und sollte dabei 
ruhig ein wenig kreativ sein», führt 
Felix Egli aus. Als Gründer und Ge-
schäftsführer von cross equip kennt 
er sich bestens mit der Ausstattung 

von Gyms aus. Sein Rat: «Fangt zu-
erst mit wenig Equipment an und 
führt quasi eine Testphase durch.» 
Auf diese Weise findet man einer-
seits heraus, ob einem das Trainieren 
daheim wirklich zusagt und ob die 
dafür vorgesehenen Räumlichkeiten 
auch tatsächlich dafür geeignet sind.

Fragen im Vorfeld klären
Am Anfang der persönlichen Home-
Gym-Reise stehen gemäss Felix 
zwei essenzielle Fragen: Welche 

Verbesserung zum Ist-Zustand er-
hoffe ich mir davon? Und welche 
konkreten Trainingsziele möchte ich 
in den eigenen vier Wänden anpei-
len? «Denn wenn ich mit meinem 
Home Gym bspw. mein Abo beim 
Fitnesscenter ersetzen möchte, muss 
ich dieses anders konzipieren, als 
wenn ich zuhause nur ergänzen-
de Trainingseinheiten absolviere.» 

Gleiches gilt natürlich für die Trai-
ningsziele: Wer Kraft und Muskeln 
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aufbauen will, benötigt andere Tools 
als jemand, dem es um die Steige-
rung der Ausdauer geht. «Lifting oder 
Cardio, schwere Hanteln oder doch 
lieber Eigengewicht, anspruchsvolle 
oder weniger komplexe Bewegungs-
abläufe – man muss sich tatsäch-
lich über einige Dinge klarwerden, 
bevor man mit dem Einrichten des 
Home Gyms loslegt», sagt Felix Egli.

Die Mischung macht's
Für Athletinnen und Athleten, die 
zuhause ein funktionelles und damit 
variantenreiches Training absolvieren 
möchten, empfiehlt sich natürlich 
eine gesunde Mischung aus Kraft-, 
Cardio-, Bodyweight- sowie Reco-
very-Werkzeugen. «Das klingt jetzt 
direkt nach sehr viel Equipment, aber 
das muss nicht zwingend sein – eine 
clevere Planung vorausgesetzt.» So 
kann das Krafttraining bspw. bereits 

mit ein paar Dumb-, Kettle- sowie 
einer Barbell vorangetrieben wer-
den. Die Menge an Gewichtsplatten 
ist dann vom individuellen Level 
abhängig. Alternativ können die 
Muskeln etwa auch mit Minibands 
unterschiedlicher Stärken richtig 
zum Brennen gebracht werden. 
«Ist darüber hinaus der notwendige 
Platz vorhanden und man möchte 
auch die klassischen Lifting-Tech-
niken vertiefen, eignet sich zum 
Beispiel eine Liftingplattform ideal.» 

Wenn es hingegen darum geht, den 
eigenen Puls in die Höhe zu treiben, 
ist dafür fast nichts nötig: «Falls es 
die Deckenhöhe zulässt, ist man 
bereits mit einem Jumprope sehr 
gut bedient», sagt Felix (wie abso-
lut jede Person bestätigen kann, die 
jemals Double Unders ausführen 
musste). Für Burpees kommt man 

bekanntlich sogar ganz ohne Equip-
ment aus und wer sich eine ent-
sprechende Holz- oder Kunststoffbox 
anschafft, kann die allseits beliebten 
Boxjumps künftig auch daheim ab-
solvieren. Und auch ein Skierogme-
ter oder ein Rudergerät lassen sich 
vergleichsweise einfach unter dem 
heimischen Dach unterbringen und 
eignen sich auch für eine schnelle 
Trainingssession zwischendurch. 

Deine persönliche Recovery-Oase
Und wie sieht es mit der Regenera-
tion aus? «Für Recovery reicht eigent-
lich schon eine Yogamatte aus», sagt 
Felix. Wer dann noch einige Foam 
Roller, Bälle und Bänder dazukauft, 
kann sich auch nach körperlich an-
spruchsvollen Trainingseinheiten ideal 
selber versorgen. «Nicht zuletzt, weil 
viel dieser Recovery-Arbeit auf dem 
Boden geschieht, sollte man sich 
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über die Verkleidung desselben Ge-
danken machen.» Ein Gummiboden 
macht nicht nur das Liegen darauf 
angenehmer, sondern schont auch 
die Bausubstanz – sowie je nachdem 
die Nerven der Nachbarn. «Geht es 
nur um die Versiegelung des Bodens 
mit einer dämpfenden und ange-
nehmen Unterlage, kann man bspw. 
auch auf Tatatmi-Matten oder Gum-
mimatten aus dem Baumarkt zurück-
greifen.» Wer hingegen in den eigenen 
vier Wänden Gewichte stemmen und 
droppen möchte, muss dafür mehr 
Vorarbeitet leisten (mehr zum Thema 
Schall- und Vibrationsschutz findest 
du im folgenden Artikel). Grund-
sätzlich gelten daheim die gleichen 
Voraussetzungen wie in der Box: Wer 
mehr Schutz benötigt, muss die pas-
sende Unterlage wählen. Diese reicht 
vom 15 bis 40 Millimeter dicken Gum-
miboden über Dropping Mats bis hin 
zu den praktischen Getzner-Platten.

Wohin mit der Ware?
Nach dem Training sollten sich die 
ganzen Utensilien natürlich am 

besten einfach und platzsparend 
wegräumen lassen. Hier gibt es 
erneut verschiedene Möglichkei-
ten. «Die Palette reicht dabei von 
modular erweiterbaren, freistehen-
den Storage-Regalen, in die man 
perfekt Kettlebells und Kurzhanteln 
einräumen kann, bis hin zu integ-
rierten Lösungen – bestehend aus 
Klimmzugstange, Lifting-Rack und 
Aufbewahrungselementen.» Wofür 

man sich letztlich auch entscheidet, 
der Experte rät: «Nehmt euch die 
nötige Zeit, um genau zu überlegen 
und euer Budget zu setzen. Und 
fangt lieber klein und bedacht an – 
denn ausbauen kann man immer.» 

Weitere Informationen zu sämtlichen 
Equipment-Lösungen für 
dein perfektes Home Gym findest 
du auf www.crossequip.ch 
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DIE STARTER-SETS FÜR DEINEN 
PERSÖNLICHEN FITNESSTEMPEL

1 | KRAFT BASIC PAKET | CHF 1'293.00
Das Kraft Basic Paket ist der ideale Einstieg für alle, die zusätzlich zu ih-
rem Fitnessabo zu Hause grundlegende Kraftübungen machen wollen.

2 | KRAFT Advanced PAKET | CHF 3'373.00
Mit dem Kraft Advanced Set erhöhen sich die Gewichte und Trainings-
möglichkeiten nochmals deutlich.

3 | Crossfit BASIC PAKET | CHF 3'056.00
Mit diesem Paket kannst du praktisch jedes WOD in deinen eigenen vier 
Wänden absolvieren.
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1 | Kraft Basic Paket

2 | Kraft Advanced Paket

3 | Crossfit Basic Paket
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Damit der Traum von der eigene Box 
nicht unter einer Barbell zerplatzt!

Wäre es nicht spitze, eine eigene CrossFit-Box oder ein eigenes Functional Fitness Gym zu betreiben? 
Viele Athletinnen und Athleten hegen genau diesen Traum. Doch bevor man sich in ein derartiges Aben-
teuer stürzt, sollten zahllose Aspekte geklärt werden. Ein ganz wesentlicher Punkt sind die Themen 
«Lärmemission» und «Erschütterung». DropIN sprach darüber mit Felix Egli, Besitzer und Headcoach 
von CrossFit Züri Oberland sowie Gründer und Geschäftsführer von cross equip. Sein Lösungsansatz: 
eine eingehende und ehrliche Abklärung im Vorfeld. Und die richtige Dämmung der Trainingsfläche 
Text: Matthias Mehl Bilder: zVg

W ollte man alle Aspekte 
aufzählen, die Functio-
nal Fitness und CrossFit 

auszeichnen, würde das den Rah-
men dieses Magazins sprengen. Eine 
Facette, die mich persönlich schon 
im ersten WOD sofort in ihren Bann 
gezogen hat, war das Training mit 
der Langhantel. Und nicht zuletzt das 
Droppen der Gewichte: Es ist einfach 
ein unglaublich gutes Gefühl, wenn 
einem ein schwerer oder anspruchs-
voller Lift gelingt und man dann – im 
wahrsten Sinne des Wortes – die 
ganze Last mit einem Lauten Schep-
pern von sich abfallen lassen kann.

Felix Egli kennt dieses Gefühl. Als 
einer der Top-Gewichtheber der 
Schweiz kennt er es sogar bes-
ser als die meisten Athletinnen 
und Athleten, die regelmässig 
in Boxen und Gyms ihre Lang-
hanteln in die Höhe wuchten. 
Der Headcoach von CrossFit Züri 
Oberland freut sich darum auch 
immer besonders für seine Mem-
bers, wenn ihnen ein persön-
licher Benchmark-Lift gelingt. «In 
solchen Momenten strahlen die 
Gesichter der Leute einfach pure 
Freude aus, und das ist immer 
schön zu sehen», erzählt er. 

Doch nicht alle sind happy
Weit weniger Freude strahlen hin-
gegen die Gesichter mancher An-
wohner und Nachbaren aus, wenn 
den ganzen Tag über schwere Ge-
wichte mit Getöse zu Boden gehen. 
Felix Egli weiss aus eigener Erfahrung, 
dass der durchs CrossFit-Training 
entstehende Lärm sowie die damit 
einhergehenden Erschütterungen 
schnell für Unmut sorgen können. 
«Wer im Vorfeld der Box-Eröffnung 
nicht ganz genau abgeklärt hat, was 
die Befindlichkeiten des eigenen 
Umfelds sind, kann dann ins Strau-
cheln geraten», mahnt der Coach. 
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Aus diesem Grund rät Felix allen 
angehenden Box- und Gymbesitz-
ern: Nehmt euch Zeit und klärt alles 
ausführlich ab. «Schaut euch euer 
Umfeld genau an, lernt die Nachbarn 
kennen und findet heraus, wofür sie 
die angrenzenden Räumlichkeiten 
genau nutzen.» Zudem sollte man die 
Bausubstanz des Gebäudes, in dem 
das Training stattfinden soll, genau 
unter die Lupe nehmen. Sein Tipp: 
«Wenn ihr vor Ort seid, nehmt eine 
Langhantel und ein paar Gewichts-
platten mit – und lasst das Ganze 
einige Male im Mietraum fallen.» Die 
Reaktion der Vermieter gibt bereits 
einen ersten Aufschluss darüber, 
ob man mit künftiger Gegenwehr 
zu rechnen hat. «Fällt denen schon 
dann die Kinnlade runter, dürfte 
es schwierig werden», meint Felix 
lachend. Zudem kann man bei einer 
solchen Begehung bereits erste 
Emissionsmessungen durchfüh-
ren. Ebenfalls wichtig: «Selbst wenn 
Nachbaren, Besitzer oder Vermie-
ter das Knallen einer Barbell nicht 

als störend empfinden, stellt sich 
dennoch die Frage, wie das ab zehn 
trainierenden Personen aussieht», 
betont Felix. Darum ist es sinnvoll, 
wenn möglich mehrere Leute mit-
zubringen, damit ein realistischer 
Lärmpegel simuliert werden kann.

Was, wenn der Haussegen 
bereits Risse hat?
Nehmen wir an, der Mietvertrag 
wurde erfolgreich besiegelt, die 
Einweihungsparty war ein voller 
Erfolg und die Members gehen im 
Gym munter ein und aus. Was tut 
man nun aber, wenn sich erst nach 
einigen Wochen oder gar Monaten 
Reibungspunkte mit dem Umfeld 
offenbaren, aufgrund von Lärm-
emissionen und Erschütterungen? 
«Auch hier rate ich zu einem proak-
tiven und transparenten Vorgehen», 
empfiehlt Felix Egli. Man solle das 
Gespräch mit den verschiedenen 
Parteien suchen, um eine gemeinsa-
me Lösung zu finden. «Ein probates 
Mittel besteht zum Beispiel darin, 

Lärmmessungen durchzuführen und 
darauf basierend einen Richtwert 
festzulegen, der für alle annehmbar 
ist.» Natürlich muss in einem solchen 
Fall auch geklärt werden, welche 
Seite welchen Kostenanteil zu tragen 
hat, sollten Veränderungen an der 
Bausubstanz nötig werden. «Und 
wenn es gar nicht anders geht, muss 
man leider ausziehen und je nach-
dem rechtliche Schritte erwägen.» 

Doch wie schafft man es, in der Box 
oder im Gym einen Lärm-Richt-
wert einzuhalten, der tiefer liegt als 
der bisherige? «Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, mit denen sich das 
erreichen lässt», weiss Felix. Als erster 
Schritt sei natürlich das Verlegen 
eines Gummibodens ratsam. «Ein 
solcher ist ohnehin empfehlens-
wert, weil er nicht nur eine gewisse 
Dämm- und Dämpfwirkung bringt, 
sondern auch den Boden schützt 
und die Unterlage für die Ausfüh-
rung von Stretching- und Boden-
übungen angenehmer macht.» Die 

Top Layer nach Wahl

Getzner Shock Absorb

Untergrund
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Gummimatten lassen sich relativ 
einfach und schnell verlegen, wo-
durch man im Handumdrehen eine 
grosse Fläche abdecken kann. 

Darf's ein bisschen mehr sein?
Der Gummiboden stellt einen guten 
Anfang dar – lärmempfindliche 
Nachbaren wird er allerdings kaum 
besänftigen können. Wer zusätzlich 
eine schnelle oder eher punktuelle 
Lösung benötigt, kann auf Dropping 
Mats zurückgreifen. Die dicken und 
dennoch leichten Matten bieten 
gemäss Felix Egli verschiedene 
Vorteile: «Zum einen sind sie relativ 
günstig und zum anderen dämpfen 
sie Erschütterungen und Lärm wirk-
lich enorm ab.» Ihr Nachteil: Sie sind 
nicht dafür geeignet, eine grössere 
Fläche abzudecken. Zudem müssen 
die Athletinnen und Athleten relativ 
genau zielen, wenn sie die Gewichte 
auf die Matten fallen lassen. «Wem es 
aber in erster Linie darum geht, einen 
Lifting-Bereich 'leiser' zu machen, 
sollte man sich diese simple Option 
durch den Kopf gehen lassen.»

Eine weitere Möglichkeit sind die so-
genannten Getzner-Platten, die funk-
tionell quasi zwischen den Dropping 
Mats und dem einfachen Gummibo-
den angesiedelt sind. Die Platten sind 
vergleichsweise neu im Sortiment 
von cross equip. «Sie dienen quasi als 
Unterbau, auf dem dann ein Toplayer 
befestigt wird, wie eben ein Gummi-
boden oder eine andere Oberflä-
chenverkleidung», führt Felix aus. Die 
Getzner-Platten erzielen eine mittlere 

bis hohe Dämpfwirkung und durch 
die «Sandwich-Bauweise» lassen sich 
merkliche Lärm- und Erschütterungs-
reduktionen feststellen. Neben diesem 
positiven Effekt hat diese Variante 
weiter den Vorteil, dass sich grosse 
Flächen einfach und schnell abdecken 
lassen. Anders als die Dropping Mats 
handelt es sich hierbei also um keine 
punktuelle Lösung. «Darüber hinaus 
sind die Getzner-Platten sehr lang-
lebig und gleichzeitig wartungsfrei.»

LASS DICH NICHT ERSCHÜTTERN!

Du möchtest deine eigene Box zum Laufen bringen, sorgst dich aber 

wegen der Lärmemissionen? Oder du bist bereits Gym-Betreiber und 

die Nachbaren fühlen sich aufgrund des Lärmpegels belästigt? Felix Egli 

und sein Team von cross equip helfen dir aus der Patsche: Melde dich 

einfach direkt bei ihnen und besprich dein Anliegen mit den Profis. Ge-

meinsam lässt sich eine Lösung finden.

Kontakt: 
cross equip  Tel. +41 (76) 427 45 22
Speckstrasse 17a info@crossequip.ch
8330 Pfäffikon ZH www.crossequip.ch
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«Die Schweizermeisterschaft 
soll der Fitness-Wettkampf 
schlechthin werden»
Der Verband «Swiss Functional Fitness Fitness» (SFFF) setzt sich dafür ein, dass funktionelles Trai-
ning als Sport eine grössere Breitewirkung erzielt. Damit das gelingt, braucht es unter anderem Ver-
anstaltungen, die Aufmerksamkeit schaffen. Die Functional Fitness Schweizermeisterschaft soll ge-
nau das erreichen. Und obschon die zweite Durchführung Coronavirus-bedingt heuer ins Wasser fällt, 
sprachen wir mit SFF darüber, warum der Event für die hiesige CrossFit-Szene so wichtig sein wird. 
Text: Matthias Mehl Bilder: zVg

E s passiert etwas beim SFFF. 
«Wir sind noch ein sehr junger 
Verband und als solcher 

müssen wir uns ständig verändern, 
damit wir unseren Sport wirklich 
weiterbringen können», erklärt Ver-
bandspräsident Elias Hossmann. Und 
manchmal gehen diese Verände-
rungen mit personellen Wechseln 
einher: Ende 2019 hat Gründungs-
mitglied Frantz Rüegsegger seinen 
Rücktritt aus dem Vorstand von 
«Swiss Functional Fitness Federation» 
gegeben. Mit der Eröffnung eines 
zweiten Standorts seiner CrossFit 
Box in Bern, musste er seine zeit-
lichen Ressourcen verlagern. Sein 
Unternehmen, das er zusammen mit 
seiner Frau führt, gehört nun zu den 
grössten CrossFit Boxen der Schweiz. 
«Wir danken Frantz für sein fantas-
tisches Engagement, seine Ideen 
und Visionen und freuen uns auch 
weiterhin auf eine gute Zusammen-
arbeit mit ihm», betont Hossmann.

Für Frantz Rüegsegger hat Manuel 
Strub per 1. Januar 2020 das Ressort 
Sport beim SFFF übernommen. Strub 
bringt mit seinem Bachelor sowie sei-
nem Master i.A. in Sportwissenschaf-
ten der Eidgenössischen Hochschule 
für Sport in Magglingen ein enormes 
Know-how mit. Des Weiteren kom-
men ihm seine Erfahrung als einer der 
Gründer und Co-Owner der Bienna-
thletics GmbH, sein Netzwerk in der 
Schweizer Sport- und Fitnessszene 
sowie seine langjährige Erfahrung als 
CrossFit Athlet und Fitness- und Func-
tional Fitness Coach zugute. «Damit ist 
Manuel Strub die perfekte Ergänzung 
für Swiss Functional Fitness Federa-
tion», so Elias Hossmann. Er hat in den 
vergangenen Wochen bereits aktiv die 
Strategie des Verbands mitbestimmt 
und erste Partner kennengelernt. «Ich 
kann es nun kaum erwarten, ver-
mehrt meinen Teil dazu beizutragen, 
unseren tollen Sport in der Schweiz 
voranzubringen», erklärt Strub.

Wer sind die fittesten Schwei-
zerinnen und Schweizer?
Ein Highlight auf der Agenda von SFFF 
ist die Ausrichtung der Functional 
Fitness Schweizermeisterschaft. Oder 
zumindest hätte es dies sein sollen. 
Doch die Coronavirus-Pandemie und 
die damit einhergehende Schliessung 
der CrossFit-Boxen haben diesen Plä-
nen einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Der Event hätte erneut in 
Bern stattfinden sollen, und zwar am 
Pfingstwochenende vom 30. bis 31. 
Mai. Bis Ende März liefen die Qualifi-
kationen. Aufgrund der besonderen 
Lage wird die Qualifikation bis Ende 
Juni verlängert. Sollten die Functio-
nal-Fitness-Weltmeisterschaften 
stattfinden, kann Swiss Functional 
Fitness die Auswahl für die Schweiz 
aufgrund der Qualifikation treffen. 
«Wir alle sind natürlich enttäuscht, 
dass wir die Schweizermeister-
schaft nicht durchführen können, 
aber das hält uns nicht davon ab, 
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den Event im nächsten Jahr noch 
grösser, besser und spannender zu 
gestalten», betont Elias Hossmann.

Anstatt dass sich Athletinnen und 
Athleten über die Schweizermeis-
terschaft für ihre Teilnahme an der 
WM qualifizieren, wird dies nun 
direkt über die Qualifikations-Work-
outs geschehene. «Das Programm-
ing dieser Workouts stellte für uns 
ein bisschen eine Gradwanderung 
dar», erklärt SFFF-Vorstandsmitglied 
Alexander Schenk. «Denn einerseits 
wollten wir möglichst vielen Athle-
tinnen und Athleten die Teilnahme 
an unserem tollen Event ermögli-
chen – gleichzeitig muss ein gewis-
ses Leistungsniveau gegeben sein.»

Hätte, würde, könnte...
Dass die Schweizermeisterschaft 
in Sachen Functional Fitness heuer 
nicht durchgeführt werden kann, 
ist bedauerlich. Worauf darf man 
sich also im kommenden Jahr 
freuen? Neu können sich an der 
Schweizermeisterschaft in Bern 
auch die Masters so richtig veraus-
gaben: In den drei Alterskategorien 
«35 bis 39», «40 bis 45» sowie «45 

Plus» werden sie sich in den sechs 
Kategorien Endurance, Strenth, 
Bodyweight, Skill, Mixed und Power 
untereinander messen. Elias Hoss-
mann: «Wir wollten unbedingt die 
Masters mit am Start haben, denn 
schliesslich lebt unser Sport davon, 
dass Menschen aller Altersstufen 
gemeinsam Freude an der Be-
wegung erleben – und Freude am 
Wettkampf.» Die Besten Master-
Athletinnen und -Athleten werden 
Anfang Oktober an einer eigenen 
Weltmeisterschaft, die im Rahmen 
der TAFISA World Games durch-
geführt wird, die Schweiz vertreten 
dürfen. «Wie viele Athletinnen und 

Athleten im Oktober nach Lissabon 
reisen dürfen, werden wir anhand 
der Anmeldungen zur Qualifikation 
entscheiden» so der neue Sport-
verantwortliche Manuel Strub. 

Weitere Informationen findest du unter 
www.swissfunctionalfitness.ch

ÜBERZEUGT? SO KANNST DU 
MITGLIED WERDEN

Werde jetzt Mitglied der Swiss Functional Fitness Federation und hilf 
dem Verband dabei, die Schweiz zu bewegen. Egal ob als Einzelmitglied 
oder gleich mit deinem gesamten Sportverein oder deiner CrossFit-Box, 
«Swiss Functional Fitness Federation» braucht deine Unterstützung.

Weitere Infos findest du unter 
www.swissfunctionalfitness.ch/mitglied-werden



WODs vor malerischer 
Alpenkulisse? Kein Problem!
Training daheim ist etwas Wunderbares. Aber ein Tapetenwechsel tut auch bei der sportli-
chen Betätigung gut – besonders dann, wenn es einen an so malerische Orte verschlägt wie bei 
den Reisen von fitnessholiday.ch. In diesem Jahr wird das erste CROSS PEFORMANCE CAMP in 
der Schweiz durchgeführt: im wunderschönen Walliser Feriendorf und in der Box von CrossFit 
Saas-Fee. Das Team von DropIN traf Claudia Steimer, die Frau hinter den Fitnessreisen, zum Ge-
spräch. Und nun können wir es kaum erwarten, Burpees aus fast 2000 Metern Höhe zu machen.
Text: Matthias Mehl Bilder Crossfit Saas-Fee: Phil Bucher

M alerische Bergketten, ein 
eindrücklicher Gletscher 
sowie ein autofreier Dorf-

kern. Diese Dinge sind es, welche die 
meisten Menschen mit Saas-Fee as-
soziieren. Das Skigebiet in den Walliser 
Alpen gehört wegen seiner Schnee-
sicherheit sowie dem abwechslungs-
reichen touristischen Angebot seit 
jeher zu den Lieblingsdestinationen für 
Schneesportler aus dem In- und Aus-
land. Und seit dem vergangenen Jahr 
ist die Angebotspalette von Saas-Fee 
noch um ein wesentliches Element 
gewachsen: CrossFit Saas-Fee.

«Ich habe mich sofort in den Ort und 
in die Box verliebt», erzählt Claudia 
Steimer, Gründerin und Geschäfts-
führerin von fitnessholiday.ch. Und 
da sie schon länger mit dem Gedan-
ken gespielt hatte, ihr Reiseangebot 

für Fitness-Fans vermehrt auch in 
der Schweiz anzubieten, war ihr 
schnell klar geworden: Sie würde 
die Leute rauf nach Saas-Fee brin-
gen! Das CROSS PERFORMANCE 
Camp Swiss Edition war geboren.

Training by Jonas Müller Training
«Die Box strahlt einen ganz besonde-
ren Vibe aus», betont Claudia. Und mit 
über 150 Quadratmetern an Trainings-
fläche sowie einem 55 Quadratmeter 
grossen Bereich für das Gewicht-
heben, lässt auch die Ausstattung 
keinerlei Wünsche offen. «Ich kann 
es darum kaum erwarten, bis wir 
Ende Juli die ersten Functional-Fit-
ness-Begeisterten hierherbringen!»

Natürlich reicht eine gut ausgestat-
tete Box alleine noch nicht aus, um 
tolle Fitnessferien zu garantieren. 

Wie immer bei Fitnessholiday.ch reist 
daher auch ein Coach mit, der die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
durch die Woche begleitet – und 
gemäss ihren Zielen und individuel-
len Voraussetzungen antreibt. «Nach 
Saas-Fee begleitet uns Matheo Käch; 
das Programming für uns während 
dem Camp schreibt Jonas Müller », 
führt Claudia Steimer aus. Matheo 
coacht im LUFF (Lucerne Functio-
nal Fitness) und gehört zum Team 
von Coach Jonas Müller. «Dank Jonas 
weitreichender Erfahrung können wir 
ein Trainingsprogramm anbieten, das 
sich wirklich für Sportlerinnen und 
Sportler aller Niveaus eignet», sagt 
Claudia. «Denn schliesslich wollen wir 
ein Camp für alle anbieten – Newbies 
sollen sich bei uns genauso wohl-
fühlen und Spass haben wie Elite-
CrossFitterinnen und -CrossFitter.»
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Weg mit den Nanos, her 
mit den Spa-Sandalen
Apropos wohlfühlen: Die Gäste von 
fitnessholiday.ch wohnen im glei-
chen Hotel, in dem auch CrossFit 
Saas-Fee untergebracht ist. Und nach 
einem anstrengenden WOD gibt es 
wahrscheinlich keinen besseren Ort 
zum Entspannen und Regenerie-
ren als das Walliserhof Grand-Hotel 
& Spa: Ein Swimming- und Whirl-
pool, eine beheizte Hammamliege 
sowie eine Saunalandschaft mit vier 
unterschiedlichen Saunen helfen 
dabei, sich von Boxjumps, Burpees 
und Heavy Snatches zu erholen und 
für das nächste Workout wieder zu 
Kräften zu kommen. Und da es sich 
beim Camp in den Walliser Alpen 
um eine Vollpension-Reise handelt, 
können die Teilnehmenden ihre ver-
brannten Kalorien auf genussvolle 
Art und Weise wieder auffüllen.

Vom 22. bis 26. Juli schwitzen die 
maximal 40 Gäste des CROSS PER-
FORMANCE CAMP Swiss Edition 
aber nicht ausschliesslich im CrossFit 
Saas-Fee: «Wir werden auch Outdoor-
Workouts durchführen», sagt Claudia. 
«Bei dieser einzigartigen Bergkulisse 
wäre es ja fast eine Sünde, nicht auch 
mal an der frischen Luft zu trainieren.» 
Und auch zwischen und neben den 
Trainings ist für Unterhaltung ge-
sorgt: Eine Wanderung, ein Grillabend 
sowie ein Ernährungsvortrag stehen 
ebenfalls auf dem Programm. Wo-
bei Claudia Steimer das Wort «Pro-
gramm» tunlichst vermeidet. «Denn 
wir takten das Camp nicht durch wie 
bei einem Pauschalurlaub, sondern 
bieten unseren Gästen einfach eine 
Fülle an Möglichkeiten und Optionen 
an.» Weder besteht ein Workout-Obli-
gatorium, noch muss man sich an den 
Gruppenaktivitäten beteiligen. «Alle 
können ihre Zeit mit uns ganz indivi-
duell nach ihren Wünschen gestalten.» 

Allerdings haben die zahlreichen 
vergangenen Camps, zum Beispiel 
nach Mallorca, gezeigt, dass gera-
de der Community-Aspekt äusserst 
beliebt ist. «Aus unseren fitnessholi-
days sind viele gute Freundschaften 
entstanden – und es gibt mittlerweile 
auch fitnessholiday.ch-Paare und 
-Kinder», meint Claudia lachend.

Vertraute Gesichter
Wie ist die Idee für das CROSS PER-
FORMANCE CAMP Swiss Edition 
ursprünglich entstanden? «Ich kenne 
Valeria Meli, die Eigentümerin der Box 
in Saas-Fee schon seit Jahren», erklärt 
Claudia. Valeria Meli reiste regelmässig 
als Coach mit fitnessholiday.ch- 
Gästen nach Mallorca, um die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer dort auf 
Trab zu halten. «Und da Valeria auf-
grund ihres Engagements in Saas-Fee 
nun nicht mehr mitkommen konnte, 

beschlossen wir, eines unserer Camps 
in die Berge zu verlegen.» Letztlich 
habe sich alles absolut ideal zusam-
mengefügt – die wunderbare Ort-
schaft, die tolle Box sowie das perfek-
te Hotel machen die Erstausgabe des 
CROSS PERFORMANCE CAMP Swiss 
Edition zu einem besonderen Erlebnis. 

Weitere Informationen zum ersten 
Angebot in Saas-Fee sowie den ver-
schiedenen anderen Camps findest 
du auf www.fitnessholiday.ch

WODS IN DEN WALLISER ALPEN - 
DAS MUSST DU WISSEN

CROSS PEFORMANCE CAMP Swiss Edition

Datum: Mittwoch 22. bis Sonntag 26. Juli 2020
COVID-19: Das Camp findet unter strenger Einhaltung 
 der festgelegten Richtlinien statt
Unterkunft: Walliserhof Grand-Hotel & Spa in Saas-Fee
Angebot: • Benutzung der Wellness- und Spa-Infrastrukturen 
   des Hotels inkl. An- und Abreisetag
 • Tägliche, geführte WODs 
   in der Box von CrossFit Saas-Fee oder Outdoor
 • Programming durch Jonas Müller Training
 • Täglich Yoga und Meditation
 • Geführte Wanderung mit Outdoor-BBQ
Kosten: Ab CHF 1195.00 pro Person

Buchung und weitere Informationen unter www.finessholiday.ch

Spezial-Rabatt:
Wer den Code «DropIn» bei der Buchung ins Kommentarfeld eingibt 
erhält CHF 50.00 Rabatt. 

fitnessholiday.ch  Sponsored Content
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«Alle sollen Spass haben – 
ungeachtet ihres Fitnesslevels»
In die Ferien reisen, um dort aktiv Sport zu treiben? Was sich mittlerweile besonders in 
Functional Fitness-Kreisen grosser Beliebtheit erfreut, war vor acht Jahren noch eine ziemlich 
gewagte Idee. Doch vor solchen schreckte Claudia Steimer noch nie zurück. Aus diesem Grund 
ist fitnessholiday.ch heute auch die Anlaufstelle für sportbegeisterte Reisefreunde. Für DropIN  
schaut sie auf die Anfänge zurück und gibt uns Einblick in die fitnessholiday Reisewelt.
Text & Bilder: zVg

F aul am Pool liegen, kühle Drinks 
schlürfen und abends am 
Hotelbuffet so richtig zulangen. 

So stellen sich viele Leute ihren Urlaub 
vor. «Aber ich war schon immer der 
Meinung, dass man die Ferienzeit 
auch aktiver – und damit spannen-
der – gestalten könnte», meint Claudia 
Steimer, Gründerin und Geschäfts-
führerin von fitnessholiday.ch. Doch 
gerade für sportliche Leute gab es 
anfangs der 2010er-Jahre kaum coole 
Angebote, mit denen sich Reisen und 
Sport komfortabel verbinden liessen.

Und da kam Claudia Steimer eine 
Idee: «Meine gute Freundin Recha 
Foffa und ich begannen mit dem 
Gedanken zu spielen, ein Functional 
Fitness Camp für Athletinnen und 
Athleten zu organisieren», erinnert 
sie sich. Mit der Trainingsrichtung 
war Claudia bereits zuvor über 
den Kampfsport in Berührung ge-
kommen. «Ich trainierte damals 

ein bis zweimal in der Woche in 
einer Box, als Ergänzung zu mei-
nem Box-Training und meinen 
Kampfvorbereitungen und wusste 
darum, wie gut sich dieser Sport 
für ein Camp eignen würde.» Den 
Teilnehmenden sollte dabei die 
Möglichkeit geboten werden, sich 
sowohl auszupowern als auch 
in einer malerischen Umgebung 
wieder zu Kräften zu kommen. 2012 
war es dann soweit: Claudia und 
Recha führten ihr erstes fitness-
holiday Camp durch, im österrei-
chischen Ferienort Au. «Das Camp 
dauerte zwar nur ein Wochen-
ende, aber wir konnten daraus viel 
lernen – und sahen vor allem das 
Potenzial unserer Idee bestätigt.»

«Malle» mal ganz anders
Nur ein Jahr später organsierten 
die beiden Geschäftspartnerinnen 
bereits ihr zweites Camp. Die-
ses Mal ging es nach Mallorca. Als 

Coach vor Ort waren damals auch 
einige heute bekannte Schweizer 
CrossFit-Athleten wie Jonas Mül-
ler (der mittlerweile die Schweizer 
Functional Fitness Nati coacht) oder 
Beni Bachmann vom Team Turi-
cum. Claudia erinnert sich gerne an 
dieses Camp zurück. «Es war wirk-
lich spassig – obschon die Woche 
ehrlich gesagt mehr von Karaoke und 
Parties als von Trainingseinheiten 
geprägt war», meint sie lachend.

Der Grundstein für fitnessholiday.ch 
war damit gelegt. Und von 2013 bis 2016 
fand jedes Jahr ein weiteres Camp statt. 
Das Erfolgsrezept von damals gilt noch 
heute: Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
können sich am gewählten Ferienort 
in wunderschöner Umgebung in der 
lokalen Box verausgaben, das Strand-
leben geniessen – oder sich ganz 
einfach im Hotel verwöhnen lassen. 
«Wir schreiben niemandem vor, was 
er oder sie zu tun hat», betont Claudia.
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2017 war die Nachfrage nach den 
Fitness-Reisen derart angestiegen, dass 
fitnessholiday.ch sein Angebot erwei-
tert hat. Nicht nur wurde ein neues 
Herbst Camp eingeführt, auch die Pa-
lette an Sportarten wurde breiter: Unter 
anderem kamen die Bootcamps ins 
Portfolio, bei denen das Outdoor Trai-
ning in der Natur im Vordergrund steht. 
Aber auch das Fitboxen, eine Mischung 
aus Boxen, Koordinations- und Konditi-
onstraining in Form von Group-Fitness, 
kam hinzu. «Das Angebot ist insgesamt 
deutlich polysportiver geworden, wo-
mit wir noch mehr Menschen eine ge-
sunde Ferienauszeit anbieten können.»

Trainingslager für die Games
Das Jahr 2015 markiert einen beson-
deren Moment in der Historie von 
fitnessholiday.ch: Denn in diesem 
Jahr qualifizierte sich das Team von 
CrossFit Turicum für die Teilnahme 
an den CrossFit Games. «Und bevor 
die Athletinnen und Athleten ihren 
Trip in die Staaten antraten, reis-
te das ganze Team mit uns nach 
Mallorca, um sich auf diesen be-
sonderen Event vorzubereiten», 
erzählt Claudia Steimer. Beni Bach-
mann, der Headcoach von CrossFit 
Turicum, hatte damals ein spezielles 
Programming zusammengestellt, 
um die Schweizer Equipe für ihren 
Auftritt am grössten Functional 
Fitness Event der Welt fitzumachen.

Allerdings ging es Claudia Steimer 
mit fitnessholiday.ch niemals nur 
darum, die besten Sportlerin-
nen und Sportler anzusprechen. 
«Ich möchte vielmehr erreichen, 
dass sich alle Menschen bei uns 

wohlfühlen und die gesunde Wir-
kung der Bewegung am eigenen 
Leib erfahren können – ungeachtet 
ihres persönlichen Fitnesslevels.» 
Darum sind Claudia die Feedbacks 
der Gäste und Coaches so wich-
tig. «Tritt jemand mit einer neuen 
Idee an mich heran, prüfe ich das 
gerne, da ich der Meinung bin, 
dass unser Angebot organisch mit 
den Bedürfnissen der Menschen 
mitwachsen sollte», sagt sie.

Kompetenz und Einfühlvermögen
Bei der Auswahl der Coaches, welche 
die Gäste von fitnessholiday.ch be-
gleiten, geht Claudia akribisch vor. 
«Mir ist es extrem wichtig, die Leute 
im Vorfeld einer Reise persönlich zu 
treffen», erzählt sie. «Ich lege grossen 
Wert darauf, dass unsere Coaches 
gut ausgebildet sind und langjährige 
Coaching-Erfahrung mitbringen. Ein 
einfaches Wochenend-Seminar reicht 
dabei nicht aus, um Gäste umfan-
gend und verletzungsfrei betreuen 
und ihnen komplexe Bewegungen 
richtig vermitteln zu können.»

Für Claudia Steimer besteht das 
grösste Kompliment darin, wenn die 
Gäste nach einem Camp zufrieden 
nachhause zurückkehren – idealer-
weise als Freunde. Und wenn die 
Gäste durch ihre Zeit mit fitnessholi-
day.ch auch den einen oder anderen 
Fortschritt in ihrem Training erzielen 
konnten, dann ist das noch schöner. 
«Letztlich sind es die spannenden 
Begegnungen sowie das Zusammen-
sein mit positiven, gleichgesinnten 
Menschen, die mir an diesem Job am 
besten gefallen», führt Claudia aus.

Weitere Informationen sowie 
genaue Angaben zu den verschie-
denen Camps und Events findest 
du unter www.fitnessholiday.ch

EIN RIESIGES 
DANKESCHÖN 
VON HERZEN

An das ganze Team und alle, 
die uns auf unserem Weg be-
gleiten und unterstützen

Diese Möglichkeit möchte 
ich unbedingt vor allem auch 
dafür nutzen, Danke zu sagen.

Danke an Head Coach Malick 
N’Diaye, der unsere Mallorca-
Camps seit dem ersten Tag be-
gleitet und bereits zum Inven-
tar gehört. Danke auch allen 
anderen grossartigen Coaches, 
die mich auf unseren Reisen 
begleiten und unterstützen und 
die fitnessholiday.ch Camps 
unvergleichlich machen.

Ein riesiges Dankeschön an 
alle Kunden und Freunde, die 
immer wieder unsere Angebo-
te buchen und mit uns reisen 
– Ihr seid die Grössten und ich 
freu mich auf ganz viele wei-
tere Abenteuer mit Euch!

Claudia
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Hier finden Protein-Mythen ihr Ende
Protein ist «in». Und zwar so richtig: Das zeigt sich unter anderem daran, dass sich mittlerweile 
auch die Detailhandelsketten mit der Lancierung von Eiweiss-angereicherten Produkten gegenseitig 
überbieten. Wie sinnvoll das ist, sei dahingestellt. Tatsache ist: Die Menschen haben verstanden, 
dass eine ausreichende Proteinzufuhr gesund ist. Gleichzeitig kursieren zum Thema Eiweiss 
unzählige Fehlinformationen und Halbwahrheiten. Zeit für ein bisschen Aufklärung.  
Text: Matthias Mehl Bilder: zVg

D ie Gleichung ist eigentlich 
ganz simpel: Trainingsreiz 
plus Protein ergibt mehr 

Muskeln und damit erhöhte Kraft. 
«Naja, ganz so einfach ist es dann 
doch nicht», relativiert Dr. Piero Fon-
tana. Er ist Physiologe und CEO der 
High Performance Scientific AG, wel-
che die Supplements der Marke Nu-
triathletic® produziert und vertreibt. 
DropIN traf ihn und seine Frau Vere-
na, eine promovierte Biochemikerin, 
zum Gespräch über Eiweiss-Mythen.

Verena, Piero, zu Beginn die Frage: 
Warum ist eine erhöhte Protein-
zufuhr nach dem Training ratsam?
Verena: Weil sich so die Muskel-
proteinsynthese synergistisch zum 
Training anregen und damit ein 
Wachstum der beanspruchten Mus-
kelpartien fördern lässt. Und dieser 
Effekt lässt sich am besten erzie-
len, wenn man das Protein direkt 
nach dem Training zu sich nimmt.

Man hört immer wieder, dass man 
Eiweiss spätestens zehn Minuten 
oder eine halbe Stunde nach dem 
Training einnehmen soll – sonst 
«verpuffe» dieser positive Effekt.  
Piero: Das ist ein Mythos. Auch die 
Einnahme zu einem späteren Zeit-
punkt unterstützt das Muskelwachs-
tum. Allerdings lohnt es sich, die Re-
generation möglichst früh einzuleiten.

Verena: Man muss verstehen, was 
im Körper geschieht: Wenn jemand 
Krafttraining macht, dann stimu-
liert das den Aufbau der Muskula-
tur – aber es stimuliert gleichzeitig 
auch die Abbauprozesse. Man löst 
also beide Vorgänge parallel aus. 
Durch das Protein, das man zu sich 
nimmt, steigert man jedoch die 
Syntheserate zusätzlich. Somit erhält 
man eine positive Proteinbilanz.

Also kann ich meinen Shake 
trinken, wann immer ich will?

Piero: Das ist im Grundsatz richtig. 
Allerdings: Wenn du relativ zügig 
nach dem Training dein Protein zu dir 
nimmst, dann führen die im Shake 
enthaltenen essenziellen Amino-
säuren schneller zu einer zusätz-
lichen Steigerung der Synthesevor-
gänge. Darum ergibt es durchaus 
Sinn, möglichst rasch nach dem 
Training Eiweiss zuzuführen, damit 
man möglichst lange von dieser 
positiven Auswirkung profitiert.  

Verena: Der Effekt «verpufft» aber 
nicht einfach. Wer den Shake nach 
dem Training vergisst oder ge-
rade kein Supplement zur Hand 
hat, muss sich nicht sorgen – der 
Sport ist nie umsonst und man 
kann sich das Protein ausnahms-
weise auch später gönnen. 

Wie lange dauert es denn, bis 
das Eiweiss im Körper wirkt?
Verena: Unterschiedliche 
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Proteinquellen haben auch unter-
schiedliche Verdauungsgeschwin-
digkeiten. Das bedeutet, dass die 
essenziellen Aminosäuren nicht alle 
gleichschnell ins Blut gelangen. Wer 
trainiert, möchte aber sicherstellen, 
dass die Aminos möglichst rasch 
beim Muskel ankommen. Dement-
sprechend nutzen Athletinnen und 
Athleten vorwiegend Eiweissquellen, 
die möglichst schnell verdaulich sind. 

Piero: So lange man trainiert, stehen 
die Muskeln unter Spannung. Dies 
führt dazu, dass die Proteinsynthe-
se während und bis kurz nach dem 
Training unterdrückt ist. Wenn die 
Aminosäuren also rund eine halbe 
Stunde später für den Körper verfüg-
bar sind, geht die Rechnung perfekt 
auf. Und genau dieses Timing erzielt, 
wer nach dem Sport Whey Protein 
mit Wasser zu sich nimmt. Einige 
unserer Produkte sind noch ein biss-
chen schneller verdaulich und bereits 
nach etwa 20 Minuten im Blut – man 
kann vor dem Shaketrinken also noch 
bedenkenlos in Ruhe duschen (lacht). 

Ein Begriff, der immer wie-
der die Runde macht, ist 
«Proteinwertigkeit». 

Verena: Nach dem Training geht es 
in Bezug auf die «Proteinwertig-
keit» primär darum, wie schnell die 
essenziellen Aminosäuren im Blut 
sind. Die besten Effekte erzielen 
Athletinnen und Athleten mit Whey 
Proteinen. Innerhalb dieser Gruppe 
gibt es verschiedene Untergruppen.

Piero: Whey wird aus Molke gewon-
nen. Das Konzentrat ist dabei die 
am weitesten verbreitete Variante. 
Dann gibt es noch Whey Isolat, eine 
zusätzlich «aufgereinigte» Form, 
welche weniger Kohlenhydrate und 
Fett enthält. Natives Protein wird 
direkt aus nicht-pasteurisierter Milch 
gewonnen. Dann gibt es noch Whey 
Hydrolisat. Dieses verfügt über sehr 
kurze Amino-Ketten, wodurch das 
Protein noch schneller verdaulich 
wird. Für «Grow» aus unserer Am-
bition-Series haben wir die Rezep-
tur nochmals optimiert: Es besteht 
nur noch aus Hydrolisat und freien 
Aminosäuren und bietet trotzdem 
einen verbesserten Geschmack.

Immer mehr Sportlerinnen und 
Sportler steigen auf nicht-tie-
rische Proteinquellen um. Sind 
pflanzliche Eiweisse denn ebenso 

«wertig» wie tierische?
Verena: Grundsätzlich ist es so, dass 
pflanzliche Proteine meist nicht das 
gesamte Spektrum an Aminosäuren 
abdecken oder weniger essenzielle 
Aminosäuren enthalten. Aber man 
kann dieses Problem auf der Pro-
duktebene lösen. Wir reichern unser 
pflanzliches Protein individuell mit 
verschiedenen essenziellen Amino-
säuren veganen Ursprungs an.

Welchen Protein-Tipp kann man 
Menschen, die Sport treiben, ab-
schliessend mit auf den Weg geben?
Piero: Letztlich müssen sie vor allem 
darauf achten, dass ihre Gesamt-
proteinaufnahme ausreichend hoch 
ist. Und da es zwischen Training und 
essenziellen Aminosäuren einen 
synergistischen Effekt gibt, sollte 
man nach dem Training auf schnell 
verdaubare Eiweisse setzen. Um 
ganz allgemein eine gute Grundver-
sorgung sicherzustellen, sollten aktive 
Personen täglich zwischen 1,2 bis 
zwei Gramm Eiweiss pro Kilogramm 
Körpergewicht zu sich nehmen.

Weitere Informationen 
zum Thema findest du unter 
www.nutriathletic.swiss



Diese zwei beweisen,  
dass vegan auch geil sein kann
Irgendwann ein eigenes Gourmet-Restaurant führen. Das ist der Lebenstraum vieler Spitzenköche. So ging 
es auch Marco Gaisser und Denis Bikimi. Doch die beiden Freunde vereinte noch eine andere Leidenschaft: 
der Spass an Sport und Bewegung. Aus dieser Leidenschaft entsprang eine Idee – die beiden wollten 
leckere, gesunde und gleichzeitig bezahlbare Sportnahrung höchster Qualität anbieten. Eatpure war geboren. 
Text & Bilder: zVg

E ntscheidend sind die Punkte. 
Und die Sterne. Nein, die Rede 
ist nicht vom Scoring während 

einer CrossFit-Competition, sondern 
von der Spitzengastronomie. Denn 
letztlich machen die Punkte und 
Sterne den Unterschied aus zwischen 
«guten» und «ausgezeichneten» Res-
taurants. Und mit solchen gehobenen 
Gastronomiestätten kennen sich die 
gelernten Köche Marco Gaisser und 
Denis Bikimi bestens aus. «Wir haben 
beide 15 Jahre lang in der Spitzen-
gastronomie gearbeitet und durften 
unser Können in den besten Gas-
stuben von Zürich vertiefen», führt 
Marco Gaisser aus. Zuvor absolvierten 
die beiden gemeinsam die Hotel-
fachschule. «Mein Langzeit-Ziel war 
damals klar», betont Marco: «Ich 
wollte eines Tages mein eigenes 
Haute-Cuisine-Restaurant führen.»

Aber das Leben hatte andere Pläne. 
Und Marco und Denis andere Inte-
ressen: Denn nebst ihrer Arbeit in 
der Küche sind die beiden auch im 
Sportbereich tätig; Gaisser coacht 
bei CrossFit Seen und Bikimi ist 
Personaltrainer. «Dadurch rückte für 
mich immer mehr die Frage in den 
Vordergrund, wie sich Menschen 
gesund ernähren können – und 
ob ich als Koch einen Beitrag dazu 
leisten kann», erinnert sich Marco 
Gaisser. Diese Überlegungen warfen 
für ihn auch kritische Fragen auf und 
zwangen ihn, seine eigenen Ziele 
zu hinterfragen. «Was bringt es mir 
letztendlich, für Menschen zu kochen, 
die sich zwar einen 20-Gänger leisten 
können, aber das Essen eigentlich nur 
bedingt wertschätzen?» Ihm wur-
de klar, dass es für ihn spannender 
wäre, ein gesundes kulinarisches 

Angebot zu erarbeiten, das sich jeder 
und jede leisten konnte – und das 
gleichzeitig umweltverträglich ist. 
«Daraus entstand bei mir die Idee 
von Eatpure», erzählt Marco. Da er 

Marco Gaisser & Denis Bikimi
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seinen ambitionierten Plan aber nicht 
alleine umsetzen wollte, frage er De-
nis Bikimi an, ob er die Idee mit ihm 
verwirklichen wollte. «Und ich sagte 
damals einfach: Alles klar, hauen wir 
rein», erinnert sich Denis lachend.

Der Glaube an die eigene Idee
Das Umfeld der beiden war anfangs 
eher kritisch eingestellt. «Kein Wunder 
eigentlich», meint Denis. «Schliesslich 
gaben wir beide unsere renommier-
ten Jobs auf, um diesen Traum zu 
verwirklichen.» Mittlerweile hat sich 
die Resonanz aber verändert. «Sobald 
die Menschen unsere Idee schme-
cken konnten, waren sich über-
zeugt.» Gekocht werden die Gerichte 
von Eatpure in Hinwil. Denis Bikimi 
und Marco Gaisser suchen derzeit 

nach Investoren, um ihr Business 
ausbauen zu können. Denn das 
Potenzial sei ganz klar vorhanden. 

Worauf legen die beiden bei ihren 
Gerichten Wert? «Wir setzen auf 
Produkte, die für Mensch und Um-
welt optimal sind», so Marco.  Das 
Eatpure-Angebot ist daher heute 
hauptsächlich vegan. «Wir sind mega 
happy damit», betont Denis. «Denn 
wir glauben, dass wir auch einge-
fleischte Meat-Fans davon über-
zeugen können, dass vegan geil sein 
kann.» Man müsse die fleischlosen 
Gerichte einfach richtig und vor 
allem lecker zubereiten. Allerdings 
werde Eatpure in naher Zukunft 
auch einige Gerichte mit Fleisch und 
Geflügel ins Sortiment aufnehmen.

Für alle das Passende dabei
Das Angebot von Eatpure findet ihr 
unter www.eatpure.ch. Im On-
lineshop könnt ihr unter diversen 
Wraps sowie Tellergerichten, Ta-
cos, Getränken und Energiekugeln 
auswählen. Das Essen wird dann 
am Folgetag frisch zubereitet und 
zu euch nach Hause geliefert. 

Weitere Informationen unter 
www.eatpure.ch
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Vier Menschen, ein Ziel: 
rundum besser werden
In der letzten Ausgabe von DropIN erläuterten die Ernährungsprofis der betteryou AG, was auf den Teller 
von Athletinnen und Athleten gehört. Nun gehen wir einen Schritt weiter: Zwei Leserinnen und zwei Leser 
durften anfangs Jahr nach Zürich reisen, um von einer kostenlosen Performance- und Ernährungsbera-
tung zu profitieren. In dieser Reportage stellen wir die Teilnehmenden vor, erläutern ihre Ziele und zeigen, 
wie sie dank der Inputs der Experten sowohl ihre Leistung als auch ihr Wohlbefinden steigern können. 
Text: Matthias Mehl Bilder: Pascal Tsering Sportfotograf

E s ist ein grauer und kalter 
Januartag, an dem die vier 
DropIN-Leserinnen und -Leser 

die Räumlichkeiten der betteryou AG 
in Zürich betreten. Doch sie haben 
anderes im Sinn als das Wetter: 
Sie sind hier, um Klarheit zu erlan-
gen. Klarheit darüber, in welchem 
Zustand sich ihr Körper befindet. 
Klarheit darüber, wie ihr System auf 
Anstrengung reagiert. Und Klar-
heit darüber, ob sie ihrem Körper 
mit ihren Ernährungsgewohnheiten 
tatsächlich helfen – oder ihm gar un-
willentlich Steine in den Weg legen.

Nilan Fernando und Benjamin Signer 
von betteryou nehmen die Functio-
nal-Fitness-Fans in Empfang. Olivia 
Rast (28), Kerstin Ebert (33), Reto 

Käch (27) und Marco Meneghin (30) 
wurden durch das Los ausgewählt, 
um sich heute dem wohlwollend-
kritischen Blick der Experten zu 
unterziehen. Sie alle verfolgen das 
Ziel, sich sportlich zu verbessern und 
streben einen insgesamt gesünderen 
Lebensstil an. Allerdings bringen sie 
auch individuell-unterschiedliche 
Ansprüche mit: Olivia und Reto be-
zeichnen sich selbst als ambitionierte 
CrossFitter. Sie sind regelmässig an 
Competitions anzutreffen – und 
treten dort teilweise sogar als Team-
kollegen an. Sie möchten durch die 
Messungen und Inputs von betteryou 
vor allem ihre Performance stei-
gern und so an Wettkämpfen besser 
abschneiden können. Für Kerstin 
und Marco steht zwar ebenfalls die 

sportliche Verbesserung im Vorder-
grund. «Vor allem möchte ich aber 
einfach ein paar überschüssige Kilos 
loswerden, um mein generelles 
Wohlbefinden zu steigern», erklärt 
Marco. Der selbstständige Unter-
nehmer und Geschäftsführer hat 
einen hohen Alltagsstress und dabei 
fällt es ihm nicht immer leicht, die 
richtigen Foodchoices zu fällen und 
seinen Trainingsplan einzuhalten. 

Mit überflüssigen Pfunden muss 
sich Kerstin Ebert hingegen nicht 
herumschlagen. Ihr fällt allerdings 
auf, dass sie trotz regelmässigen 
Trainings Mühe hat, im Bereich der 
Ausdauer zuzulegen. Sie erhofft 
sich von der Konsultation dem-
entsprechend Aufschluss darüber, 
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wie sie mit einer optimierten Er-
nährung ihren Stoffwechsel an-
regen und somit ihre Energie-
reserven besser auffüllen kann. 

Der Startschuss fällt
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
geht es direkt los, schliesslich gibt 
es viel zu tun. Alle vier Teilnehmen-
den durchlaufen, unabhängig ihrer 
individuellen Zielsetzung, das gleiche 
Programm: An erster Stelle steht ein 
Orientierungsgespräch mit Benjamin 
oder Nilan, wobei auch ein Gesund-
heitsfragebogen ausgefüllt wird. 
Beides liefert den Profis erste wichti-
ge Aufschlüsse über ihre Ernährungs-
form, Trainingsumfang sowie allfällige 
gesundheitliche Einschränkungen. 
Danach folgen Messungen mit dem 
Caliper. Dabei handelt es sich um 
eine Methode zur näherungsweisen 
Bestimmung des Körperfettanteils 
mittels Messung der Dicke bestimm-
ter Hautfalten. Sie ermöglicht es nicht 
nur, den Körperfettanteil zu messen, 
sondern liefert ebenfalls Erkennt-
nisse über allfällige Dysbalancen und 
Überlastungen des Körpers. Danach 
folgt eine Bioimpendanzanalyse. 
Dabei wird ein schwacher Strom-
kreislauf durch den Körper geschickt. 
«Auf diese Weise können wir die 
Spannung auf der Zellwand sowie 
den Wasserhaushalt messen», erklärt 
Nilan Fernando. Anschliessend wird 
mittels Work-Life-Fragebogen der 
gegenwärtige subjektive Erholungs-
Beanspruchungs-Zustand identi-
fiziert. Denn das Zusammenspiel von 
erhöhter Belastung in verschiedenen 
Lebensbereichen mit unzureichender 
Erholung kann zu einem kritischen 
psychologischen Zustand führen.

Um aber wirklich ein aufschlussrei-
ches Bild darüber zu erhalten, wie es 
um die Fitness und Gesundheit der 
Anwesenden steht, müssen diese 
Werte noch ergänzt werden – und 
zwar mit den Ergebnissen der Spiro-
ergometrie. Zu diesem Zweck absol-
vieren alle Athletinnen und Athleten 
eine 20-minütige Trainingseinheit auf 
dem Fahrradergometer. «Während sie 
das tun, messen wir ihre Atemgase», 
erklärt Benjamin Signer. «Denn so 
können wir genau erkennen, welche 

individuellen Voraussetzungen eine 
Sportlerin oder ein Sportler mitbringt, 
wie gut die Sauerstoffaufnahme 
funktioniert, auf welchem Level sich 
die Grundlagenausdauer befindet – 
und wie es um die Leistungsfähigkeit 
im hochintensiven Bereich bestellt 
ist.» Darüber hinaus liefert die Spiro-
ergometrie Antworten auf die Fragen, 
wie schnell ein Körper regenerieren 
kann und wie hoch der individu-
elle Kalorienverbrauch ausfällt. 

Mehr Leistung durch mehr Wissen
Am Ende dieses verregneten Vor-
mittags sieht man vier müde, aber 
durchwegs zufriedene Gesichter. 
Denn direkt nach der Einheit auf dem 
Rad (bzw. nach einer erfrischenden 
Dusche), sind die Resultate schon 
verfügbar. Die Informationen wer-
den den Teilnehmenden von Nilan 
Fernando und Benjamin Signer 
individuell erläutert. Damit erhalten 
sie nicht nur Aufschluss über ihre 
physische Ist-Situation, sondern er-
fahren auch ganz genau, in welchen 
Bereichen ihre Defizite liegen. Und 
natürlich auch, wie sie diese beheben 
können. Anschliessend wird gemein-
sam ein detaillierter Ernährungsplan 
erarbeitet, der auf den erhobenen 

Daten basiert. Die Sportlerinnen und 
Sportler verlassen die Räumlichkei-
ten der betteryou AG darum nicht 
nur mit viel neuem Wissen, sondern 
darüber hinaus mit einer massge-
schneiderten «Gebrauchsanweisung 
für ihren Körper» in Sachen Sport 
und Regeneration. In fünf Monaten 
werden sie sich wieder hier ein-
finden, um den zurückgelegten Weg 
nachzuzeichnen und ihre Erfolge 
zu überprüfen. Doch schon vorher 
werden sie sich regelmässig tele-
fonisch und mittels Kurzterminen 
mit Benjamin und Nilan über ihre 
Fortschritte austauschen und dabei 
die Gelegenheit haben, Fragen zu 
stellen und allfällige Unsicherheiten 
anzusprechen. Auch eine Zwischen-
messung steht auf dem Programm.

Auf den kommenden Seiten stellen 

wir die vier Teilnehmenden genauer 
vor. Dabei zeigen wir auf, welche 
Voraussetzungen die vier mitbringen 
und welche Engpässe sie haben. Und 
natürlich erläutern wir auch, welche 
Empfehlungen Nilan und Benjamin 
für sie bereithalten. Wie sich das Gan-
ze auf die Gesundheit und die Perfor-
mance der vier ausgewirkt hat, kannst 
du dann im nächsten Heft nachlesen. 
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Kerstin Ebert
Die 33-Jährige trainiert im Lucerne Functional Fitness (LUFF) und arbeitet als KV-Angestellte, bzw. 
als Anwalts-Assistentin. Sie ist 59,5 Kilo schwer. Kerstin bezeichnet sich selbst als Perfektionistin 
und stellt damit sowohl in ihrem beruflichen, privaten als auch ihrem sportlichen Alltag hohe An-
sprüche an sich selbst. «Dies ist – in Massen zumindest – eine sehr positive Eigenschaft, stellt je-
doch gerade in Bezug auf Sport auch ein Risiko dar», erklärt Benjamin Signer. Denn gerade bei 
Kerstin zeigt sich, dass aufgrund des Perfektionismus die Erholung insgesamt zu kurz kommt. 

Die harten Fakten
Die Messungen ergeben, dass 
Kerstin ein durchschnittliches Herz-
Kreislauf-System besitzt – welches 
aktuell von der Leistungsfähigkeit 
her unterdurchschnittlich arbeitet. 
«Aufgrund ihrer perfektionistischen 
Veranlagung verlangt sie diesem 
System im Alltag zudem sehr viel 
ab», betont Benjamin. Und weil sie 
parallel dazu ihren Körper nicht mit 
ausreichend Nährstoffen versorgt, 
konnte sich ihre Muskulatur nicht 
der Belastung entsprechend wei-
terentwickeln. «Aus diesem Grund 
können wir bei ihr von einem eher 
tiefen muskulären Anteil sprechen.» 
Konkret verfügt Kerstin Ebert über 
rund drei bis dreieinhalb Kilo zu 
wenig Muskulatur. «Durch das viele 
intensive Training und verhältnis-
mässig wenige Essen hat sie ihren 
Körper ausgezerrt. Darum weist 
dieser derzeit noch verschiedene 
Engpässe auf, sowohl auf der mus-
kulären als auch auf Stoffwech-
selebene.» Dadurch haben ihre 
Muskeln wertvolle Aminosäuren 
eingebüsst, die auch als Bausteine 
für die Hormone (z.B. Melatonin) 
dienen. Beim Stoffwechsel stechen 
die zu lange Aktivierungsphase des 
Körpers sowie ein ungenügen-
der Sauerstofftransport ins Auge, 
was auf eine deutliche Über-
lastung des Körpers hinweist. 

Die Handlungsempfehlung
«In einer ersten Phase werden wir 
nun ein bisschen 'netter' sein zu 
Kerstins Körper», führt Benjamin Sig-
ner aus. Gemeint ist damit: Die Trai-
ningssteuerung wird ihrem aktuellen 

Fitnesslevel angepasst. Hier hat 
sie sich bisher überschätzt. Kerstin 
sollte pro Woche nur ein einziges 
intensives Workout absolvieren, inkl. 
eines halbstündigen Technikteils. 
Zudem steht einmal pro Woche eine 
45-minütige Joggingeinheit für sie 
auf dem Plan (HF: 135 bis 156). «Mit 
diesem eher moderaten Training 
ist gewährleistet, dass sich Kerstins 
Körper reparieren und regenerieren 
kann.» In einer zweiten Phase wer-
den dann sowohl Trainingsintensität 
als auch -umfang erhöht. So wird 
Kerstins Körper kontinuierlich leis-
tungsfähiger und baut Muskulatur 
auf. An trainingsfreien Tagen stehen 
für sie Spaziergänge als aktive Re-
generation auf dem Programm.

Das gehört auf Kerstins Teller
Wichtig für die Vegetarierin Kerstin 
wird nun eine proaktive und be-
darfsdeckende Ernährung sein. 
Ganz nach dem Credo: Zuerst essen, 
dann leisten. Bisher hatte Kerstin 
deutlich zu wenig Energie über die 
Nahrung zu sich genommen. Nun 
muss sie an einem trainingsfreien 
Tag 2059 Kalorien konsumieren. Bei 
einem moderaten Training steigt 
diese Zahl auf 2209 an. Und steht 
ein CrossFit-WOD auf dem Tages-
Programm, muss Kerstin sogar 2649 
Kalorien «vertilgen». Dabei handelt 
es sich um eine eiweisserhöhte, 
fettmodifizierte und kohlenhydrat-
moderate (ca. 43 Prozent an trai-
ningsfreien Tagen) Ernährungsweise. 

Die Esspläne von betteryou sind 
sehr detailliert und nach einem 
Baukasten-System angeordnet. So 

können Kundinnen und Kunden 
ihre Mahlzeiten sehr stark variieren 
und selber zubereiten, ohne dass 
sie gegen ihren Plan verstossen. Es 
handelt sich um Richtwerte. Der 
Einfachheit halber zeigen wir hier 
nur jeweils ein Beispiel pro Mahlzeit, 
wie sie für Kerstin optimiert wurden. 

Abendessen: 

  Kcal Pr KH F Bal

150 g Gemüse 39 2 6 0 3

2 Stk Ei 150 13 0 10 0

120 g Rösti 142 2 22 4 2

15 g Olivenöl 122 0 0 14 0

 Total 452 17 28 29 5
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Olivia Rast
Olivia ist 28 Jahre alt, trainiert im Limitless Power CrossFit in Kriens und ist CrossFitterin mit Leib und Seele. 
Seit vier Jahren hat sie sich der funktionellen Fitness verschrieben und nimmt regelmässig an Competitions teil. 
Im letzten Jahr konnte die Account Supporterin am Belgian Throwdown in der Kategorie «Team Intermediate» 
den zweiten Platz einfahren. Und während sie durch ihre CrossFit-Journey bereits zehn Kilogramm Muskel-
masse zulegen konnte (ihr Gewicht beträgt heute 60,3 Kilo), tut sie sich immer noch schwer mit Ausdauer-
übungen. Skiergometer, Rower oder das Aussault Bike stehen bei ihr dementsprechend nicht hoch im Kurs. 

Die harten Fakten
«Das grösste Verbesserungspotential 
hat Olivia bei der Sauerstoffaufnah-
me», erklärt Nilan Fernando. Und die-
se ist wichtig, denn mehr Sauerstoff 
bedeutet mehr Energie – und damit 
eine erhöhte Leistung im Sport sowie 
eine schnellere Regeneration. «Eine 
Hauptursache für Olivias verminderte 
Sauerstoffaufnahme sehe ich in ihrer 
Ernährung», so Nilan. Sie habe eher 
zu wenig gegessen und ihrem Körper 
nicht dann Energie gegeben, wenn er 
sie benötigte. Folglich habe ihr Körper 
auf «Sparflamme» geschaltet. «Die 
Grundlagenausdauer könnte eben-
falls besser sein.» Dieses Defizit weist 
darauf hin, dass das Training eher zu 
hart ausfällt und nicht genügend «lo-
ckere» Einheiten umfasst. Neben den 
Zahlen aus den Messungen zeigen 
auch die Schlafschwierigkeiten, dass 
Olivias körperlicher Stress erhöht ist.

Die Handlungsempfehlung
Olivia muss gemäss Nilan Fernando 
im Alltag besser auf ihre Erholung 
achten. «Das kann sie bereits mit 
kleinen Anpassungen erreichen – 
etwa, indem sie bewusste Pausen 

einlegt, um etwas zu essen.» An 
trainingsfreien Tagen sollte für Olivia 
zudem immer ein zehn bis 20-mi-
nütiger Spaziergang auf dem Plan 
stehen. Ein weiterer Tipp: «Steigt 
nach funktionellen Trainingsein-
heiten immer mindestens für zehn 
Minuten auf ein Rad, denn auch 
dies fördert die Regeneration.» 

Das gehört auf Olivias Teller
Auch Olivia Rast hatte zu wenig ge-
gessen, um ihren Körper für all die 
hochintensiven Trainingseinheiten zu 
wappnen. Nun stehen an trainings-
freien Tagen 1802 Kalorien für sie auf 
dem Speiseplan. An Tagen, an denen 
sie eine Trainingseinheit im unteren 
Belastungsbereich (HF tiefer als 131) 
absolviert, klettert diese Zahl auf 
2202 Kalorien. An einem WOD-Tag 
wiederum muss sie 2402 Kalorien zu 
sich nehmen. Um die Regeneration 
zu fördern, wird bei Olivia mit einem 
eher hohen Kohlenhydratanteil von 
50 Prozent gearbeitet. (Exkl. Sport)

Die Esspläne von betteryou sind 
sehr detailliert und nach einem 
Baukasten-System angeordnet. So 

können Kundinnen und Kunden 
ihre Mahlzeiten sehr stark variieren 
und selber zubereiten, ohne dass 
sie gegen ihren Plan verstossen. Es 
handelt sich um Richtwerte. Der 
Einfachheit halber zeigen wir hier 
nur jeweils ein Beispiel pro Mahlzeit, 
wie sie für Olivia optimiert wurden. 

Frühstück (Beispiel Müesli): 

Müesli Kcal Pr KH F Bal

45 g Haferflocken 171 6 27 3 5

150 g Frucht 86 1 18 0 3

150 ml Milch 1.5% 69 5 7 2 0

80 g Magerquark 92 4 1 8 2

 Total 466 24 56 14 9
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Reto Käch
Reto ist 27 Jahre alt und trainiert seit drei Jahren mit grossem Elan im Plan C CrossFit in Kriens. Seit rund 
einem halben Jahr nimmt der Bauingenieur zudem an verschiedenen Competitions teil. In diesem Bereich 
möchte er besser werden, wobei insbesondere das Thema Ernährung einen Bremsklotz für ihn darstellt. 
«Ich weiss einfach gar nicht so recht, wo ich anfangen soll – es gibt einfach so viele widersprüchliche 
Informationen.» Dementsprechend erhofft sich Reto, der aktuell 89,3 Kilo auf die Waage bringt, von den 
Messungen durch Nilan Fernando vor allem Orientierung und Hilfe, um seine Ernährung zu optimieren.

Die harten Fakten
«Reto verfügt insgesamt über einen 
ausgeglichenen Stoffwechsel», sagt 
Nilan. Seine Grundlagenausdauer so-
wie der anaerobe Bereich sind beide 
gut ausgeprägt. «Dennoch könnte 
seine Leistungsfähigkeit, gemessen 
an der Sauerstoffaufnahme und der 
Wattzahl, sicher nochmals um rund 
20 Prozent besser sein.» Eine zentrale 
Mit-Ursache dafür ortet Nilan in Retos 
Ernährung: «Er hat stark unterschätzt, 
wie viel Energie sein Körper eigentlich 
benötigt, um die von ihm verlangten 
Leistungen abrufen zu können.» Dabei 
ist die Gleichung simpel: Wer seinen 
Körper nicht mit ausreichend Ener-
gie versorgt, hemmt damit dessen 
Leistungsfähigkeit. «Zudem haben 
unsere Messungen gezeigt, dass Reto 
muskulär leicht überbelastet ist – was 
aber auch damit zusammenhängen 
kann, dass er am Vortag trainiert hat.»

Die Handlungsempfehlung
Entscheidend für das Erreichen 
von Retos Zielen wird es sein, dass 
er seinem Körper die notwendige 
Energie zur Verfügung stellt – und 
zwar dann, wenn dieser sie auch 
braucht. «Der Ernährungsplan wird 
das wesentliche Werkzeug sein, mit 
dem wir genau das sicherstellen», 
sagt Nilan Fernando. Vermutlich 
werde dies Reto am Anfang nicht 

leichtfallen – denn die geforderten 
Essens-Mengen sind hoch. «Man darf 
sich davon aber nicht verunsichern 
lassen, sondern sollte versuchen, 
sich an die Referenzmengen heran-
zutasten.» Zudem wird Reto ans 
Herz gelegt, die Intensität der WODs 
nicht noch zusätzlich zu erhöhen.

Das gehört auf Retos Teller
Es zeichnet sich ein klares Muster ab: 
Wie Kerstin und Olivia hat auch Reto 
seinem Körper zu wenig Nährstoffe 
gegeben, um die vielen intensiven 
Trainingseinheiten ideal verarbeiten 
zu können. Seinen Kalorienbedarf an 
trainingsfreien Tagen legt Nilan Fer-
nando daher auf stolze 3148 Kalorien 
fest. Sobald ein moderates Training 
(HF weniger als 130) ansteht, gehö-
ren insgesamt 3548 Kalorien auf den 
Teller. An WOD-Tagen wiederum muss 
Reto 3844 Kalorien zu sich nehmen. 
Dabei handelt es sich um eine koh-
lenhydratbetonte Kost, sprich ca. 50 
Prozent der Energieaufnahme soll-
te an trainingsfreien Tagen über die 
Kohlenhydrate abgedeckt werden. 

Die Esspläne von betteryou sind 
sehr detailliert und nach einem 
Baukasten-System angeordnet. So 
können Kundinnen und Kunden 
ihre Mahlzeiten sehr stark variieren 
und selber zubereiten, ohne dass 

sie gegen ihren Plan verstossen. Es 
handelt sich um Richtwerte. Der 
Einfachheit halber zeigen wir hier 
nur jeweils ein Beispiel pro Mahlzeit, 
wie sie für Reto optimiert wurden.

Zwischenmahlzeit 
(Beispiel Smoothie)

Smoothie Kcal Pr KH F Bal

40 g Haferflocken 152 5 24 3 4

150 g Frucht 86 1 18 0 3

10 g Honig 25 0 6 0 0

100 g Magerquark 61 11 4 0 0

300 ml Vollmilch 204 10 14 12 0

20 g Erdnussbutter 128 5 2 11 2

Total 656 32 68 26 9
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Marco Meneghin
Marco ist 30 Jahre alt und Inhaber einer Onlinemarketing Agentur in Zürich. Er trainiert in keiner Box, son-
dern führt seine Functional-Fitness-Trainings im Gym in der Nähe seines Büros durch. Marco ist mit Leib 
und Seele Unternehmer und der Sport ist ein wichtiger Ausgleich für ihn. Weil er im Alltagsstress aber häufig 
nicht dazu kommt, richtig oder regelmässig zu essen, erhofft er sich von Benjamin Signer Tipps in Sachen 
Ernährung, um einige Kilos loszuwerden und sein Training zu verbessern. Aktuell wiegt Marco 95,9 Kilo.

Die harten Fakten
Marco Meneghin verfügt über ein 
durchschnittliches Herz-Kreislauf-
System. «Doch dieses muss über-
durchschnittlich hart arbeiten», erklärt 
Benjamin Signer. Denn obschon Marco 
die Arbeit sehr viel Spass bereitet und 
er diese nicht als Stress wahrnimmt, 
stellt er im Alltag an seinen Körper 
doch sehr hohe Ansprüche. «Des-
halb empfindet dieser die Belastung 
durchaus als Stress.» Diese Situation 
wird zusätzlich durch die Tatsache 
verschärft, dass Marco seinem Körper 
tagsüber zu wenig Nährstoffe verab-
reicht. «Und weil er ein Genussmensch 
ist, holt ihn das dann am Abend in 
Form von Heisshunger ein.» Was 
wiederum u.a. dazu führt, dass sich 
vermehrt Körperfett am Torso ein-
lagert. Diese «reaktive Ernährung» ist 
laut Benjamin ein Problem: Denn die 

körpereigenen Systeme sind durch 
den Tag nicht geschützt. Das Resultat 
sind ein ausgezehrter Stoffwechsel 
mit einem viel zu niedrigen Sauer-
stofftransport. «In einer ersten Phase 
werden wir nun in Marcos Körper 
'investieren', sprich ein gutes Funda-
ment für eine weitere Entwicklung 
schaffen.» Dies, damit sich dieser repa-
rieren und regenerieren kann. «Erst in 
einer zweiten Phase werden wir dann 
gezielt das Körperfett reduzieren.»

Die Handlungsempfehlung
Marco muss den Hebel vor allem in 
seinem Alltag ansetzen und seine Re-
generation unterstützen. «Dafür eignen 
sich Spaziergänge von 20 bis 30 Minu-
ten Dauer ideal», sagt Benjamin. Diese 
kurzen Einheiten sollte Marco so oft 
wie möglich durchführen. In Sachen 
Ernährung gilt für ihn besonders: weg 
von der reaktiven hin zu einer proakti-
ven Ernährung. Das bedeutet, dass er 
vor allem dann essen soll, bevor sein 
Körper Leistung erbringen muss. Die 
Trainingsintensität wird während der 
Woche für Marco variieren: Einmal pro 
Woche steht ein CrossFit-ähnliches 
Training mit hoher Intensität auf dem 
Programm. «Hier kann und soll er 'All 
out' gehen und sich richtig verausga-
ben.» An einem anderen Wochentag 
absolviert Marco dann ein Krafttraining 
im submaximalen Pulsbereich (HF we-
niger als 156). «Zudem verschreibe ich 
ihm zwei lockere wöchentliche Jog-
gingeinheiten von etwa einer Stunde 
Dauer» (mit HF zwischen 105 bis 120).

Das gehört auf Marcos Teller
In Marcos Fall ging es weniger um die 
Anpassung der Kalorien, als vielmehr 
um deren Zusammensetzung. Denn 

in Stresszeiten locken «leere» Kalo-
rien wie Süssigkeiten und Fastfood. 
Marcos Essplan soll daher vor allem 
eine Hilfe für ihn sein, die richtigen 
Foodchoices zu treffen. Das ist bei 
einem Kalorienverbrauch von 2619 
an trainingsfreien Tagen nicht immer 
einfach. Der eigentliche Kalorienbedarf 
liegt bei moderaten Trainingstagen bei 
ca. 3200 Kalorien. «Wir gehen jedoch 
'nur' auf 2769, damit er an diesen 
Tagen in einem moderaten Kalorien-
defizit landet.» Der Kohlenhydrat-
anteil von Marcos Mahlzeiten liegt an 
trainingsfreien Tagen bei 43 Prozent.

Die Esspläne von betteryou sind sehr 
detailliert und nach einem Baukas-
ten-System angeordnet. So können 
Kundinnen und Kunden ihre Mahl-
zeiten sehr stark variieren und selber 
zubereiten, ohne dass sie gegen 
ihren Plan verstossen. Es handelt 
sich um Richtwerte. Der Einfach-
heit halber zeigen wir hier nur je-
weils ein Beispiel pro Mahlzeit, wie 
sie für Marco optimiert wurden.

Beispiel Mittagessen

Salat Kcal Pr KH F Bal

125 g Salat 18 2 2 0 2

80 g Avocado 115 1 1 11 2

10 g Olivenöl/Sauce 81 0 0 9 0

 Total 214 3 2 20 5

Hauptgang Kcal Pr KH F Bal

75 g Gemüse 20 1 3 0 2

100 g Lachs 182 20 0 12 0

400 g Salzkartoffeln 304 8 62 0 8

10 g Olivenöl/Sauce 81 0 0 9 0

 Total 581 29 65 21 10

Gesamttotal 795 32 67 41 15
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Schweizer Food Startup entwickelt 
Molke Shake gegen Lebensmittelverlust 

Seit März dieses Jahres ist das erste Produkt des Food Startups WOOD & FIELD erhältlich.  
Der proteinreiche und laktosefreie MOLKE SHAKE in den zwei aromatischen Sorten «Berries» 
und «Mango» wird auf Basis frischer Bio-Molke hergestellt. Durch den Einsatz von Molke wird 
ein Beitrag zur Reduktion einer der wichtigsten Lebensmittelverluste in der Schweiz geleistet. 
Text & Bilder: zVg

D ie Shakes sind ab sofort via 
den Grosshändler Lekker-
land (Schweiz) AG in Tank-

stellen und weiteren Convenien-
ce-Läden erhältlich, die Wert auf 
ein innovatives, nachhaltiges und 
frisches Angebot legen. Seit April 
findet man die Produkte zudem 
auch in allen Alnatura Bio Super-
märkten, Selecta FOODIE’S Micro-
Markets und weiteren Geschäften. 
«Wir sind sehr glücklich, dass wir 
engagierte Partner finden konnten, 
die sich aktiv für Food Startups und 
eine nachhaltige Produktion ein-
setzen. So können wir von Anfang 
an viele interessierte Kundinnen 
und Kunden erreichen und mög-
lichst viel Molke als Lebensmittel 
nutzen», so Doris Erne, Geschäfts-
führerin von WOOD & FIELD. 

Molke, ein Top-Thema bezüglich 
Lebensmittelverlust in der Schweiz 
Von der Milch, die zum Käsen verwen-
det wird, gelangt nur ein kleiner Teil in 
den Käse. Zurück bleibt eine Flüssig-
keit: die Molke. Aus der Schweizer 
Käseproduktion gelangt nur ein Viertel 
der Molke in die menschliche Ernäh-
rung, der Rest landet hauptsächlich 
im Tierfutter und in der Biogasanlage. 
Und weil Schweizer Käse so beliebt 
ist, sind dies über eine Million Tonnen 
Molke jährlich, die als Lebensmittel-
verlust anfallen. Das macht die Molke 
zu einem der Spitzenreiter bezüglich 
Lebensmittelverlust und resultierender 
Umweltbelastung in der Schweiz. 

Bereits die alten Griechen und Römer 
schätzten Molke als Schönheits- und 
Heilmittel. In den letzten Jahrzehnten 

gerieten die Wirkungen in Verges-
senheit. Molke ist natürlicherwei-
se fettfrei und enthält bei weitem 
nicht nur Wasser, sondern viele für 
die menschliche Ernährung sehr 
wertvolle Inhaltsstoffe wie hoch-
wertige Molkenproteine, Vitamine 
und Mineralstoffe. «Auch mir als 
Lebensmittelingenieurin und be-
geisterte Crossfitterin war der hohe 
Gesundheitswert der Molkenproteine 
bekannt, vor allem unter dem eng-
lischen Begriff Whey Protein», meint 
Doris Erne. «Ich konnte nicht glauben, 
dass es aus Schweizer Molke bis-
her noch praktisch keine Produkte 
auf dem Markt gab und habe des-
halb entschieden, dies zu ändern.»

Weitere Informationen unter  
www.woodandfield.ch
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Lust auf ein Training
in einer anderen Box?

Dann mach ein Drop-In in einer anderen Stadt / Region!
In diesen Studios liegt DropIN kostenlos auf:

Aargau

CrossFit Baden
Industriestrasse 4,  
5432 Neuenhof
www.crossfitbaden.ch
Tel: +41 76 536 21 20
info@crossfitbaden.ch

House of Movement
Unterer Haldenweg 12,  
5600 Lenzburg
www.hom1.ch
info@hom1.ch

Basel

CrossFit Basel
Frankfurt Strasse 36, 
4142 Münchenstein
www.crossfitbasel.ch
Tel: +41 61 500 04 74
web@crossfitbasel.ch

CrossFit HelvetiX
Hagenaustrasse 29,  
4056 Basel
www.crossfithelvetix.ch
Tel: +41 61 321 22 22
info@crossfithelvetix.ch

CrossFit Pegasus
Sternenhofstrasse 15A,  
4153 Reinach
www.crossfitpegasus.ch
Tel: +41 61 711 41 41
info@crossfitpegasus.ch

CrossFit TODOMA
Sternenhofstrasse 2,  
4153 Reinach
www.cftodoma.ch
Tel: +41 61 525 56 15
Info@cftodoma.ch

CrossFit Whitewolf Basel
Hirschgässlein 44, 4051 Basel
www.crossfitwhitewolf.ch
Tel: +41 76 429 80 41
info@crossfitwhitewolf.ch

Crosshall
Schorenweg 10, 4144 Arlesheim
www.crosshall.ch
Tel: +41 61 415 10 50
info@crosshall.ch

Jackhammer CrossFit
Hagenthalerstrasse 150, 
4124 Schönenbuch
www.vogttraining.ch
Tel: +41 77 416 05 67
info@crossfitjackhammer.ch

Bern

Crossfit Bern
Wylerringstrasse 36, 3014 Bern
www.crossfitbern.ch
Tel: +41 79 543 59 79
info@crossfitbern.ch

CrossFit Bern Vidmar
Waldeggstrasse 42, 3097 Liebefeld
www.crossfitbern.ch
Tel: +41 079 543 59 79
info@crossfitbern.ch

Crossfit Biel-Bienne
Johann Renfer 58,  
2504 Biel-Bienne
www.crossfitbiel-bienne.com
Tel: +41 78 850 09 83 (Deutsch)
crossfit.bielbienne@gmail.com

CrossFit FortyNineZero
Bützbergstrasse 2, 4912 Aarwangen
www.crossfitfortyninezero.ch
info@crossfitfortyninezero.ch

CrossFit Langnau
Bahnhofstrasse 3, 3550 Langnau i.E.
www.crossfitlangnau.ch
info@crossfitlangnau.ch

Crossfit Seeland
Römerstrasse 15, 2555 Brügg
www.crossfit-seeland.com
Tel: +41 78 850 09 83 (Deutsch)
crossfit.seeland@gmail.com

CrossFit TB
Libellenweg 10, 3006 Bern
www.crossfittb.ch
Tel: +41 79 301 27 35
info@tomsbox.ch

CrossFit Thun
Seestrasse 14,3600 Thun
www.crossfitthun.com 
Tel: +41 79 155 60 14
info@crossfitthun.com

CrossFit Triplex
Töpferweg 16, 3613 Steffisburg (Halle 5)
www.crossfittriplex.ch
Tel: +41 79 475 36 17
info@crossfittriplex.ch

CROSSFIT TST 311
Seilerstrasse 21, 3011 Bern
www.crossfittst311.com
Tel: +41 31 381 02 03
info@crossfittst311.ch

Graubünden

Crossfit Capricorn
Salvatorenstrasse 88, 7000 Chur
www.crossfitcapricorn.ch
Tel: + 41 81 353 80 90
info@crossfitcapricorn.ch
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Luzern

CrossFit Pilatus
Güterstrasse 6, Luzern
www.crossfitpilatus.ch
kontakt@crossfitpilatus.ch

Limitless Power CrossFit
Nidfeldstrasse 1,  
6010 Kriens
www.limitlesspower.ch
Tel: +41 79 872 27 39
info@limitlesspower.ch

Plan-C Crossfit
Industriestrasse 10, 6010 Kriens
www.plan-c-crossfit.ch
Tel: +41 41 340 11 11
info@plan-c-fitness.ch

Schaffhausen

CrossFit Old Factory
Winterthurerstrasse 707, 
8247 Flurlingen
www.crossfitoldfactory.ch
Tel: +41 79 484 68 08
info@crossfitoldfactory.ch

CrossFit Schaffhausen
Ebnatstrasse 65,  
8200 Schaffhausen
www.crossfitschaffhausen.ch
Tel: +41 79 279 81 97
info@crossfitschaffhausen.ch

Schwyz

CrossFit Lachen
Feldmoosstrasse 45,  
8853 Lachen
www.sportzcenter.ch
Tel: +41 55 442 04 07
info@sportzcenter.ch

Move4Health CrossFit Freienbach
Schwerzistrasse 20,  
8807 Freienbach
www.move4health.ch  
Tel: +41 55 212 70 70
info@crossfit-freienbach.ch

Muota CrossFit
Hesigen West (Box Nummer 138-140)
6436 Ried (Moutathal)
www.valeria-meli.ch
Tel: +41 78 811 37 13
info@valeria-meli.ch

Solothurn

CrossFit Olten
Tannwaldstrasse 101,  
4600 Olten
www.crossfit-olten.com
info@crossfit-olten.com

CrossFit Öuf
Industriestrasse 14, 4528 Zuchwil
www.crossfit11.ch
Tel: +41 79 882 88 91
info@crossfit11.ch

St. Gallen

CrossFit Abtwil & Workout Academy
Gaiserwaldstrasse 16a, 9015 St. Gallen
www.crossfitabtwil.ch
Tel: + 41 79 224 40 67

CrossFit Kauil
Holzwiesstrasse 50, 8640 Jona
www.crossfitkauil.ch
Tel: +41 79 489 93 94
info@crossfitkauil.ch

CrossFit St. Gallen
Zürcherstrasse 162, St. Gallen
www.crossfitstgallen.com
Tel: +41 78 808 39 33 / +41 78 817 11 66
info@crossfitstgallen.com

CrossFit Uzwil
Bienenstrasse 41, 9244 Niederuzwil
www.crossfituzwil.ch
Tel: +41 79 776 74 58
info@crossfituzwil.ch 

CrossFit Werdenberg
Fabrikstrasse 16, 9470 Buchs SG
www.crossfitwerdenberg.com
Tel: +41 77 464 22 82
info@crossfitwerdenberg.com

FPW CrossFit
Hintere Bahnhofstrasse 14, 
9602 Bazenheid
www.fpwcrossfit.com
Tel: +76 338 28 00
info@fpwcrossfit.com

Thurgau

CrossFit Frauenfeld
Hungerbüelstrasse 26a, 
8500 Frauenfeld
www.crossfit-frauenfeld.com

Tel: +41 76 544 36 73
info@crossfit-frauenfeld.com

CrossFit Manufaktur 
Bahnhofstrasse 3, 9322 Egnach
www.crossfitmanufaktur.com
coach@crossfitmanufaktur.com

CrossFit Pinecone Country
Fabrikstrasse 8, 8370 Sirnach
www.crossfitpineconecountry.com
Tel: +41 79 822 6273
info@crossfitpineconecountry.com

Crossfit Thurgovia
Konstanzerstrasse 12, 8274 Tägerwilen
www.crossfit-thurgovia.ch
Tel: +41 79 379 44 41
box@crossfit-thurgovia.ch

Kraftbox CrossFit 
Bühlstrasse 72, 8583 Sulgen
www.kraftboxcrossfit.com
Tel: +41 78 801 06 10
info@kraftboxcrossfit.com

Lionsoul CrossFit
Im Alexander 4, 8500 Frauenfeld
www.lionsoul-crossfit.ch
Tel: 079 120 23 00
info@lionsoul-crossfit.ch

Wallis

CrossFit Starforce
Tunnelstrasse 180, 3900 Brig
www.starforcecrossfit.ch
Tel: +41 79 347 03 68
info@starforce.ch

Fitness Viking Zermatt
Spissstrasse 94, 3920 Zermatt
www.fitnessviking.ch
Tel: +41 77 424 47 77
info@fitnessviking.ch

Walliserhof
CrossFit Saas-Fee
Dorfweg 1,  
3906 Saas-Fee
www.valeria-meli.ch
Tel: +41 78 811 37 13
info@valeria-meli.ch

Zug

1352 Athletics
Langackerstrasse 35, 6330 Cham ZG
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www.1352athletics.ch
hello@crossfit1352.ch

CrossFit Baar
Blegistrasse 15, 6340 Baar
www.crossfitbaar.ch
Tel: +41 79 326 00 28

CrossFit Zug
Bösch 41, 6331 Hünenberg
www.crossfitzug.ch
Tel: +41 41 790 10 48

Zürich

Ananas CrossFit
Lagerplatz 17,  
8400 Winterthur (Skillspark)
www.ananascrossfit.ch
Tel: +41 78 800 22 90
info@ananascrossfit.ch

Balboa Bar & Gym 
Am Schanzengraben 19, 8002 Zürich
www.balboamove.ch
Tel: +41 44 770 24 26
renzo@balboamove.ch

Balboa im Viadukt 
Viaduktstrasse 59, 
8005 Zürich, Bogen 14
www.balboamove.ch
Tel: +41 44 770 24 26
renzo@balboamove.ch

CrossFit 8608
Bannholzstrasse 8,  
8608 Bubikon
www.crossfit8608.com
Tel: +41 79 844 30 28
info@crossfit8608.com

CrossFit Andelfingen
Thurthalstrasse 38,  
8450 Andelfingen
www.crossfit-andelfingen.com
Tel: +41 76 367 9151
max@crossfit-andelfingen.com

CrossFit Bülach 
Schützenmattstrasse 34, 8180 Bülach
www.crossfitbulach.ch/
Tel: +41 79 867 08 46
info@crossfitbulach.ch

CrossFit Dietikon
Lerzenstrasse 8,  
8953 Dietikon

www.b-sport.ch
Tel: +41 44 586 16 52
info@b-sport.ch

CrossFit Gleis 10
Hegmattenstrasse 24, 
8404 Winterthur
www.crossfitgleis10.ch/
info@crossfitgleis10.ch

CrossFit Kreis 9
Aargauerstrasse 250, 8048 Zürich
www.crossfitkreis9.ch
office@crossfitkreis9.ch

CrossFit Limmatstadt
Töpferstrasse 18, 8045 Zürich
www.crossfitlimmatstadt.ch
Tel: +41 78 713 38 08
info@crossfitlimmatstadt.ch

CrossFit Second Home
Etzelstrasse 30, 8634 Hombrechtikon
www.crossfitsecondhome.ch
Tel: +41 79 386 98 13
Tel: info@crossfitsecondhome.ch

CrossFit Thalwil
Bönirainstrasse 12, 8800 Thalwil
www.crossfitthalwil.ch
Tel: +41 79 952 35 65
info@crossfitthalwil.ch

CrossFit Turicum
Hagenholzstrasse 65, 8050 Zürich
www.turicum.fit
fitness@turicum.fit

CrossFit Vicinity
Kriesbachstrasse 7, 8304 Wallisellen
www.crossfitvicinity.ch
Tel: 079 955 62 51
info@crossfitvicinity.ch

CrossFit Wädenswil
Zugerstrasse 162, 8820 Wädenswil
www.cf-waedenswil.ch
Tel: +41 79 882 88 91
info@cf-waedenswil.ch

CrossFit Züri Oberland
Speckstrasse 17a, 8330 Pfäffikon ZH
www.crossfitzuerioberland.com
Tel: +41 79 399 67 57

Reebok CrossFit Zürich
Hardstrasse 81, 8004 Zürich
www.crossfitzuerich.ch

Tel: +41 44 431 06 69/ +41 77 424 64 46
membership@crossfitzuerich.ch

Transformance (Horgen ZH)
Seestrasse 91, 8810 Horgen
www.transformance.ch
Tel: 043 244 07 23
info@transformance.ch 

Transformance (Meilen ZH)
Bergstrasse 295, 8707 Uetikon am See
www.transformance.ch
Tel: 043 244 07 23
info@transformance.ch 

Zurich Nord CrossFit
Flughofstrasse 55, 8152 Glattbrugg
www.b-sport.ch
Tel: +41 44 586 16 52
info@b-sport.ch

FEHLT EIN GYM?

Kennst oder führst du ein 
Functional Fitness Gym,  
das DropIN noch nicht hat?

Dann schreib uns an 
info@dropin-mag.ch und 
wir nehmen es 
in unsere Liste auf. 



Bild: Livia Bass, www.liviabass.ch


