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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»



Na gut – dann machen wir
es selbst!
«Was zum Teufel ist wohl ein Overhead Squat? Egal, wenn vom Coach 
nur 40 Kilogramm vorgegeben sind, kann das ja nicht so anspruchsvoll sein.» 

P räzise zwei Minuten später 
krachte meine mit 40 Kilo-
gramm beladene Langhantel 

zu Boden. Und landete mit Getöse 
auf meinem Ego: Denn trotz jahre-
langer Gym-Erfahrung und vermeint-
lich gutem Fitness-Level musste ich 
mir eingestehen, dass ich schlicht 
und einfach nicht in der Lage war, 
einen Overhead-Squat auszuführen. 
Es fehlte mir nicht nur an Koordina-
tion und Kraft, sondern vor allem an 
der Mobilität im Schulterbereich.

Während also alle anderen um mich 
herum die Übung mit den vorgese-
hen Gewichten absolvierten, fand 
ich mich mit der PVC-Stange in den 
Händen wieder. Ein einschneidendes 
Erlebnis. Und vor allem eine wichtige 
Lektion: Denn ich lernte an diesem 
Tag, dass ich bei meinen Fitness-Be-
strebungen bisher den funktionellen 
Aspekt vollkommen vernachlässigt 
hatte. Das musste sich ändern.

Mehr als ein Training
Diese Szene spielte sich im Februar 
2016 ab, in einer kleinen CrossFit-Box 
in Zürich. Drei Jahre später ist mein 
Trainingsalltag praktisch ausschliess-
lich funktionell bestimmt. Durch das 
Training habe ich nicht nur neue 
Skills erworben und meine körper-
lichen Fähigkeiten deutlich gestei-
gert – sondern auch neue Freunde 

gewonnen. Und auf die Gefahr hin, 
kitschig zu klingen: Functional Training 
hat im wahrsten Sinne des Wortes 
mein Leben verändert. Und auch das 
unzähliger Menschen, die ich in der 
Zwischenzeit kennenlernen durfte.

Warum also gibt es kein ein-
fach erhältliches Magazin zu die-
ser wundervollen Sportart? 

Bis heute habe ich keine zufrieden-
stellende Antwort auf diese Frage 
erhalten. Und mittlerweile suche 
ich auch nicht mehr danach. Denn 
als Journalist gelangte ich an-
fangs Jahr zur Erkenntnis: «Wenn es 
niemand sonst macht, dann tu es 
doch einfach selbst.» Gesagt. Ge-
tan. Mit einem fantastischen Team 
aus sportbegeisterten Medienpro-
fis haben wir das DropIN Magazin 
ins Leben gerufen. Die Erstausgabe 
hältst du gerade in deinen Händen. 

Unser Anspruch: Mit unserem Magazin 
wollen wir der funktionellen Fitness 
eine Bühne bereiten und die vielen 
Facetten dieser fantastischen Sportart 
beleuchten. Wir freuen uns daher umso 
mehr, dass wir in der Erstausgabe 
gleich mehrere CrossFit Games-Ath-
letinnen und Athleten zum Interview 
bitten durften. Aber auch Themen wie 
«Ernährung» und «Technik» haben Platz 
in unserem Heft. Und nicht nur das:

Functional Training ist etwas, das 
uns verbindet. Und darum wollen 
wir nicht nur über Spitzensportlerin-
nen und Sportler berichten. Sondern 
über alle Menschen, die durch diese 
Art der Fitness ihr Leben bereichert 
haben. Wenn du also eine spannende 
Trainings-Story zu erzählen hast, oder 
jemanden kennst, auf den das zutrifft, 
dann melde dich bei uns. Denn dieses 
Heft ist für dich, deine Freunde in der 
Box und überhaupt für alle, die stetig 
an sich arbeiten und sich dem Ziel 
verschrieben haben, die bestmög-
liche Version ihrer selbst zu werden. 

Wir freuen uns auf die Reise mit euch.

Matthias Mehl,  
Chefredaktor DropIN Magazin 

Impressum

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

Alle im Magazin verwendeten Bilder 
von Athletinnen und Athleten wurden 
– soweit nicht klar anders deklariert 
– ausschliesslich zu redaktionellen 
Zwecken genutzt. Die Bilderrechte liegen 
bei den Urhebern. Bilder von der CrossFit 

Games gehören CrossFit, Reebok oder 
den jeweiligen Fotografen (zvg).

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

«Ich habe gelernt, besser auf 
meinen Körper zu hören»
Ursula Fasel ist eine Ausnahmesportlerin: 2017 sowie 2019 nahm sie als Masters-Athletin an 
den CrossFit Games in den USA teil. Damit gehört sie nicht nur zu den fittesten Frauen der 
Welt, sie konnte ihre Leistung zwischen den beiden Teilnahmen sogar deutlich verbessern. 
Wie sie diese Kräfte trotz hektischem Arbeitsalltag mobilisieren kann, warum ein sportliches 
Scheitern sie merklich weitergebracht hat – und warum sie sich mit ihren Muskeln zuerst 
anfreunden musste, wollten wir von ihr ganz genau wissen. Text: Matthias Mehl Bilder: Livia Bass

M it einer Grösse von 1,64m 
reicht mir Ursula Fasel 
knapp bis an die Schulter. 

Als sie aber eine halbe Stunde später 
für unsere Filmcrew ohne eine ein-
zige Verschnaufpause Ring-Muscle-
Ups, Ropeclimbs und Burpees over 
the box durchführt, wird mir unmiss-
verständlich klar: Sportlich bin ich 
im Vergleich zu ihr ein Zwerg. Das 
ist auch kein Wunder – schliesslich 
durfte sich Ursula Fasel während 
vier der vergangenen sechs Jahre als 
fitteste Frau der Schweiz bezeichnen. 

Dieser sportliche Leistungsausweis 
ist an sich schon beeindruckend. 
Führt man sich zusätzlich die Tat-
sache vor Augen, dass Fasel keine 
Vollzeit-Profisportlerin ist, sondern 

CrossFit nebst ihrer Karriere in einer 
Schweizer Grossbank ausübt, rückt 
das ihre Performance in ein neu-
es Licht. DropIN traf die 38-Jährige 
Ende August in der Zürcher Box 
CrossFit Vicinity zum Interview. 

Ursula, die diesjährigen CrossFit 
Games, die Weltmeisterschaften 
im CrossFit, markieren nach 2017 
deine zweite Teilnahme an diesem 
Elite-Event. Was kommt dir als 
erstes in den Sinn, wenn du an die 
diesjährigen Games zurückdenkst?
Als erstes kommt mir mein Event-
Win im Workout «The Ruck» in den 
Sinn – ein absolut fantastisches 
Erlebnis für mich! Insgeheim habe 
ich natürlich gehofft, dass ich, wie 
schon 2017, wieder einen Event 

würde für mich entscheiden können. 
Doch bekanntlich zeichnen sich die 
CrossFit Games ja dadurch aus, dass 
es viele unbekannte Faktoren gibt: 
So weiss man im Vorfeld weder, 
welche Workouts einen erwarten, 
noch wie der Event insgesamt ab-
laufen wird – oder wie stark die 
diesjährige Konkurrenz ist. Darum ist 
es schwierig, im Vorfeld eine Prog-
nose zu wagen. Dass es letztlich für 
einen erneuten Event-Win gereicht 
hat, freut mich darum umso mehr!

2017 konntest du dir in der Mas-
ters-Kategorie «Women 35 to 
39» den neunten Platz auf dem 
Leaderboard erkämpfen. In die-
sem Jahr bist du sogar auf Platz 
sechs vorgerückt. Worauf führst 

Bild: zvg/CrossFit/Reebok
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du diese Verbesserung zurück?
Es ist einiges passiert bei mir in den 
letzten beiden Jahren. Insbesondere 
auf der mentalen Ebene konnte ich 
merkliche Fortschritte erzielen. Das 
hat auch zu einem wesentlichen Teil 
damit zu tun, dass ich mich 2018 nicht 
für die Teilnahme an den CrossFit 
Games qualifizieren konnte. Diese Ent-
täuschung markierte für mich einen 
einschneidenden Moment in meiner 
Sport-Karriere. Es war so knapp ge-
wesen! Damals war mein Fokus nicht 
genügend geschärft, ich war von vielen 
externen Faktoren abgelenkt und liess 
zu, dass sich bei mir Druck aufbaute. 
Aus dem Erlebten konnte ich aber für 
dieses Jahr wichtige Lehren ziehen: 
Zum Beispiel, dass ein Misserfolg 
nicht das Ende der Welt bedeutet. Im 
Gegenteil – man merkt, dass gar nichts 
Schlimmes passiert und das Leben 
trotz des Misserfolgs ganz normal 
weitergeht. Ein gesundes Selbstbild 
sollte nicht nur auf erbrachter sport-
licher Leistung basieren. Aufgrund der 
Erfahrungen von 2018 war für mich in 
der diesjährigen Saison klar, dass ich 
mental bei mir bleiben und mein Ding 
durchziehen würde. Ebenfalls ganz 
wichtig: Ich setzte meinen Fokus nicht 
auf das Ergebnis, sondern auf den 
Prozess. Denn diesen kann ich beein-
flussen, das Resultat hingegen nicht.

Ein spannender Ansatz.  
Wie hat sich dadurch deine Saison 
konkret verändert?
Sie hat mir deutlich mehr Spass be-
reitet! Denn es nützt meines Erach-
tens nichts, wenn man nur verbis-
sen auf ein Resultat hinzuarbeiten 
versucht. So geht die Freude am Weg 
verloren. Darum rückte ich dieses 
Jahr den Prozess, sprich das Training, 
die Workouts und die Bewegung 
ins Zentrum meiner Aufmerksam-
keit. Auf diese Weise konnte ich den 
Weg an die CrossFit Games an sich 
viel mehr geniessen. Dieser Mindset 
erscheint mir nachhaltiger – und 
das Resultat spiegelt das wider. 

Du hast in diesem Jahr mit dei-
ner Performance von Beginn an 
hohe Erwartungen geweckt: Im 
Vorfeld der CrossFit Games hast 
du die Qualifikationsrunde, den 

«Qualifier» gewonnen – und dich 
damit gegen über 27‘000 andere 
Athletinnen deiner Altersklas-
se weltweit durchgesetzt. Führt 
das nicht automatisch zu höhe-
ren Erwartungen von aussen?
Vielleicht waren die Erwartungen 
tatsächlich etwas höher. Und be-
stimmt gab es in meinem Umfeld 
durchaus Personen, die aufgrund 
meines bisherigen Abschneidens mit 
einer Podest-Platzierung rechneten. 
Aber ich liess mich dadurch nicht 
aus der Ruhe bringen. Ich habe von 
Anfang an keine konkreten Erwar-
tungen gehegt, was meine Schluss-
platzierung betrifft. Denn mir war 
absolut klar: Auch trotz meines Sieges 
in der Qualifikation musste ich mich 
gegen eine enorm starke Konkurrenz 
durchsetzen. Viele der teilnehmenden 
Athletinnen waren ehemalige Indi-
viduals-Teilnehmerinnen mit lang-
jähriger CrossFit Games-Erfahrung. 
Und nach der Vorrunde beginnen alle 
wieder bei null. Dass ich es in die-
sem starken Umfeld geschafft habe, 
mich um drei Ränge zu verbessern 

und den sechsten Schlussrang zu 
belegen, macht mich super happy!

Welche Taktik hast du an 
den Games verfolgt?
Eine ganz einfache: Konzentrier dich 
auf jedes einzelne Workout, gib dein 
Bestes und hab Spass an diesem 
tollen Wettbewerb! Die Platzierung 
ergibt sich dann ganz von alleine. 

Doch die Erholung muss wahr-
scheinlich schon optimiert sein, 
um über ein ganzes Wochen-
ende solche Höchstleistun-
gen abrufen zu können?
Das ist korrekt. Muskelkater und Er-
schöpfung gehören bei einer solchen 
Veranstaltung natürlich dazu und 
man darf nicht unterschätzen, wie 
viel die Athletinnen und Athleten 
in dieser relativ kurzen Zeit leisten. 
Mehrere intensive Workouts täg-
lich über mehrere Tage hinweg sind 
sehr viel und fordern ihren Tribut. 
Zum Glück durfte ich mich sowohl 
in diesem Jahr wie auch schon 2017 
auf eine tolle Betreuung verlassen. 

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT URSULA FASEL

Wie sieht dein idealer Restday aus?
Dieser findet auf jeden Fall ausserhalb der Box statt; Ausschlafen, 
Brunchen, Freunde treffen, spontan in den Tag hineinleben. Bewe-
gung darf auch sein, aber wenn dann ganz locker und draussen.

Liebling Cheat-Meal?
Ich nenne das nicht ‚cheaten’ sondern geniessen, aber ich liebe 
Ben&Jerry’s topped salted Caramel Brownie Ice Cream und sowieso 
alles mit salted Caramel.

Burpees oder Box Jumps?  
Bis anhin gingen immer alle meine Punkte an Burpees, aber seit 20.1 
bin ich mir nicht mehr so sicher (lacht).

Ski Ergometer oder Rudergerät?
Zur Abwechslung im Training lieber Ski,  
an der Competition lieber Rudern. 

Clean and Jerk oder Snatch?  
Snatch. Ich finde die Bewegung viel cooler und ästhetischer.

Heavy Snatch oder heavy Deadlift?  
Es gibt für mich nicht viel Schlimmeres als heavy Deadlifts (der Name 
sagt ja schon alles), daher bevorzuge ich heavy Snatches.
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Mein Freund und Betreuer massier-
te meine müden Muskeln nach den 
Wettkämpfen und achtete darauf, 
dass ich regelmässig ins Eisbad 
abtauchte, um die Blutzirkulation 
wieder anzuregen. Zudem achtete 
ich sehr penibel auf meinen Schlaf-
rhythmus: Acht Stunden, besser noch 
neun, wenn es geht, müssen sein. 

Findet man überhaupt Schlaf 
an einer solchen Veranstal-
tung, vor lauter Aufregung?
In diesem Jahr hat es eigentlich ganz 
gut geklappt. Zudem lässt sich die 
Schlafqualität gezielt fördern. Zum 
Beispiel, indem man die Abende 
ruhig gestaltet. Meine mentalen 
Ressourcen stärkte ich mit autoge-
nem Training, also der Anwendung 
eines bewussten Entspannungsver-
fahrens. Und selbst wenn man mal 
nicht so gut schläft, muss man sich 
einfach sagen: «Halb so wild, ich kann 
dennoch competen.» Am Wettkampf 
kommt dann auch das Adrenalin hin-
zu, das einem ebenfalls Starthilfe gibt.

Wie fühlt man sich  
am letzten Tag der Games?  
Glücklich! Aber zugegeben: Man mu-
tet seinem Körper an einer solchen 
Veranstaltung schon einiges zu. Am 
letzten Tag der diesjährigen CrossFit 
Games habe ich tatsächlich damit 
begonnen, meinem Körper gut zu-
zureden (lacht). So Im Sinne von: «Es 

ist bald vorbei und bald tue ich dir 
wieder etwas Gutes – jetzt musst 
du einfach noch ein bisschen durch-
halten.» Natürlich sollte man sich 
aber nicht nur während Wettkämpfen 
bewusste Phasen der Regeneration 
gönnen, sondern auch während 
des normalen Trainingsalltags. 

Wie bist du zum funktionel-
len Sport CrossFit gekommen 
– und welchen sportlichen Back-
ground hast du mitgebracht?
Meinen sportlichen Werdegang habe 
ich im Alter von fünf Jahren begon-
nen, als Kunstturnerin. Das war meine 
absolute Leidenschaft und während 
der folgenden 15 Jahre habe ich sehr 
intensiv trainiert und über 100 natio-
nale Wettbewerbe bestritten. Später 
kam dann das Cheerdancing hinzu.

Cheerdancing?
Genau, es handelt sich dabei um 
eine Unterkategorie des Cheerlea-
ding. Diese Sportart zeichnet sich 
durch einen hohen Grad an Akro-
batik aus. Auch dort war ich als Teil 
eines Teams in Wettkämpfen aktiv, 
wir haben unter anderem auch an 
Weltmeisterschaften teilgenommen. 
Und noch während meiner aktiven 
Zeit im Cheerdancing habe ich zum 
ersten Mal von CrossFit erfahren.

Wie wurdest du 
darauf aufmerksam?

Mein damaliger Freund hat mir den 
Sport nähergebracht, weil er der An-
sicht war, dass das doch etwas für 
mich wäre (lacht). Ich war allerdings 
anfangs noch etwas skeptisch.

Warum das?
Ich hatte zuerst den Eindruck, dass 
es sich bei CrossFit um eine sehr 
«männliche» Sportart handelte – 
wegen der ganzen schweren Ge-
wichte. Aus diesem Grund fühlte ich 
mich davon anfangs nicht wirklich 
angesprochen. Eine Tänzer-Kollegin 
von mir liess allerdings nicht locker 
und überredete mich dazu, an einer 
CrossFit-Lektion teilzunehmen. Zum 
Glück, wie ich heute sagen muss, 
denn es hat mir super gut gefallen! 
So gut sogar, dass ich bald vor der 
Entscheidung stand, entweder weiter 
zu tanzen oder mich auf Cross-
Fit zu konzentrieren. Denn beides 
nebeneinander in dieser Intensität 
zu betreiben war nicht möglich. Ich 
habe dann einen Bauchentscheid 
gefällt – zu Gunsten von CrossFit. 

Du hast Psychologie studiert und 
weisst damit, wie der menschliche 
Verstand tickt. Ist das in Wett-
kämpfen ein Vorteil für dich?
Es stimmt, dass ich über einen Mas-
terabschluss in Psychologie verfüge 
– es stimmt aber auch, dass Theorie 
und Praxis oft zwei unterschiedliche 
Dinge sind (lacht). Klar: Ich konnte 
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durch mein Studium viel lernen zur 
Funktionsweise der menschlichen 
Psyche und habe nicht zuletzt zum 
Thema «Zielsetzung» viel Fachwis-
sen gewonnen. Doch die praktische 
Umsetzung hinkte immer ein biss-
chen hinterher. Vor allem im letzten 
Jahr fiel es mir äusserst schwer, mich 
von gewissen Dingen abzugrenzen. 
Mittlerweile bin ich in diesem Be-
reich sehr viel besser geworden.

Mit 38 Jahren gehörst du im Cross-
Fit zu den Masters-Athletinnen. 
Du hast dein ganzes Leben lang 
auf hohem Niveau Sport getrieben. 
Welche Veränderungen stellst du 
fest, wenn du dein Training und dei-
nen Körper mit früher vergleichst?
Ich glaube der grösste Unterschied 
besteht darin, dass ich heute vielmehr 
in der Lage bin, auf meinen Körper zu 
hören und auf seine Signale zu achten. 
Früher war es mir bspw. wichtig, ein 
Workout unbedingt bis zum Schluss 
durchzuziehen – auch wenn das be-
deutete, dass ich danach evt. zwei Wo-

chen lang unter Schmerzen litt. Heute 
höre ich auf oder passe die Übung an, 
wenn ich feststelle, dass sie mir nicht 
guttut. Egal ob man für sich alleine 
oder im Rahmen einer CrossFit-Klasse 
trainiert – man sollte auf den eigenen 
Körper hören und eine Pause einlegen, 
wenn nötig. Und ebenfalls sehr wichtig: 
Zu viel Training schadet mehr, als dass 
es nützt. 2018, als ich die Qualifikation 
für die CrossFit Games verpasste, war 
ich beruflich sehr stark ausgelastet 
und hatte zudem das Gefühl, dass 
ich nebenbei möglichst häufig trai-
nieren musste. Das hat sich gerächt. 

Du hast eine 100-Prozent-Stel-
le bei einer Schweizer Bank. 
Wie schwierig ist es, diese mit 
dem Training zu vereinen?
Das ist nicht immer ganz einfach, 
denn auch mein Tag hat nur 24 Stun-
den. Und ich habe nicht nur den Job 
und das CrossFit, sondern auch ein 
tolles persönliches Umfeld, welches 
ich pflegen möchte. Ich denke es ist 
daher extrem wichtig, Prioritäten zu 

setzen. Man kann nicht immer und 
überall dabei sein, sondern man muss 
sich auch abgrenzen können. Mein 
grosses Glück ist, dass ich von so 
vielen tollen Menschen umgeben bin, 
die mir Halt geben und mich unter-
stützen – und das sowohl im beruf-
lichen als auch im privaten Kontext. 
Mein Freund, meine Familie, meine 
Vorgesetzten, meine Kolleginnen und 
Kollegen sowie meine Freunde stehen 
immer hinter mir und bringen viel 
Verständnis auf für mich und mei-
ne Lebensweise. Während der sehr 
intensiven Pre-Games-Vorbereitungs-
phase konnte ich dann zum Beispiel 
für zwei Monate mein Arbeitspen-
sum auf 80 Prozent reduzieren.

Wie sieht deine Cross-
Fit-Saison 2020 aus?
Ich bin wie gesagt davon abgerückt, 
allzu konkrete Zielsetzungen zu 
definieren. Und nur schon, weil ich 
in den vergangenen Jahren schon 
zweimal gesagt habe, dass ich mit 
den Competitions aufhören würde, 
wage ich jetzt keine zu klare Progno-
se. Ich werde auf mein Bauchgefühl 
achten und dann zusehends ent-
scheiden, welchen Weg ich sportlich 
im kommenden Jahr einschlage. Es 
bleibt ein spannendes Abenteuer.

Du hast das «Männliche» im Cross-
Fit angesprochen. Generell scheint 
es so zu sein, dass viele Menschen 
den Sport als nicht sehr feminin an-
sehen. Und Frauen mit Muskeln sind 
noch immer ein exotischer Anblick 
für manche. Wie erlebst du das?
Das ist in der Tat ein grosses Thema, 
auch heute noch. Manche Men-
schen starren regelrecht, wenn sie 
eine muskulöse Frau sehen. Gleich-
zeitig muss bzw. darf man aber 
auch festhalten, dass sich die Welt 
verändert und sich die Wahrneh-
mung aufgrund des anhaltenden 
Fitnesstrends langsam, aber sicher 
wandelt. Interessanterweise wird 
das Thema auch nicht überall gleich 
aufgefasst: Ich selber habe diesbe-
züglich einen Unterschied festgestellt 
zwischen den USA und der Schweiz. 

Wie äussert sich dieser?
In den Staaten geht man mit diesem 
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Thema irgendwie lockerer, offe-
ner um als bei uns. Und obschon 
ich nicht mit allem einverstanden 
bin, was in den USA passiert, denke 
ich, dass sie uns in diesem Bereich 
voraus sind. Wenn ich zum Beispiel 
in der Schweiz im Tanktop unter-
wegs bin, gucken viele Leute etwas 
erstaunt. Man wird als muskulöse 
Frau auch schnell in die Bodybuil-
der-Ecke gestellt. Die Leute denken 
dann, man übe den Sport nur aus, 
um möglichst grosse Muskeln auf-
zubauen. Dabei ist das im CrossFit ja 
eher ein Nebeneffekt des funktio-
nellen Trainings. In Amerika hin-
gegen sprechen einen die Menschen 
direkt darauf an, finden es cool 
und möchten genau wissen, was 
und wie man konkret trainiert. 

War das Thema «Muskeln» jemals 
ein Problem für dich als Frau?
Anfangs wirklich ein bisschen, zu-
gegebenermassen. Denn ich neige 
dazu, relativ schnell Muskeln aufzu-
bauen. Das war schon als Kind der 
Fall, im Kunstturnen. Mittlerweile und 
auch durch meine Erfahrungen mit 
CrossFit hat sich aber meine Wahr-
nehmung geändert und ich fühle 
mich heute wohl in meinem Körper. 

Was würdest du Mädchen und 
Frauen raten, die sich mit diesem 
Thema vielleicht schwertun?
Ich denke wichtig ist vor allem 
eines: Jedes Mädchen und jede Frau 
sollte selber darüber entscheiden, 
ob sie eine Tätigkeit oder Sportart 
ausüben möchte, die ihren Körper 
verändert oder nicht. Frauen sollten 
Sport meines Erachtens auf keinen 
Fall meiden wegen des Muskelauf-
baus. Und genauswenig sollte man 
wahrscheinlich Sport ausschliesslich 
wegen der Muskeln ausüben. Macht 
einfach das, was euch Spass berei-
tet und womit ihr euch wohlfühlt!

IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN SEIN

Wer Ursula Fasels sportlichen 
Weg mitverfolgen möchte, 
kann dies über die sozialen 
Medien ideal tun. Auf Instag-
ram ist sie unter @ursulafa-
sel zu finden. Sie trainiert im 
CrossFit Vicinity in Wallisellen 
ZH (www.crossfitvicinity.ch) 
sowie im CrossFit Turicum 
(www.turiucum.fit).

URSULAS WINNER-WORKOUT 

«THE RUCK» – EIN WOD ZUM VERZWEIFELN

Das Workout «The Ruck», bei dem sich Ursula Fasel an den CrossFit 
Games 2019 den Spitzenplatz erkämpfen konnte, gehört vielleicht zu 
den schmerzhaftesten der Games-Geschichte. Es umfasste folgendes: 
Einen Run über 6000 Meter mit Rucksack (vier Runden à 1500m). Nach 
jeder Runde wurde der Rucksack schwerer: Männer wie auch Damen 
mussten die Strecke zuerst mit 20, dann 30, 40 und letztlich mit 50 
Pfund auf dem Rücken absolvieren. Das Timecap für das Ganze lag bei 
40 Minuten. Bilder von CrossFit Games-Teilnehmerinnen und -Teil-
nehmern, deren unterer Rücken vom Rucksack wundgescheuert war, 
machten anschliessend die Runde durch die sozialen Medien. 
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LUKAS 
ESSLINGER

Einer, der ein gebrochenes Fussgelenk 
als Motivation nutzt
Lukas Esslinger ist ein CrossFit Games-Veteran: Bereits viermal trat der 26-jährige 
Zürcher gegen die anderen fittesten Männer der Welt an. In diesem Jahr aber 
blieb er hinter seinen eigenen Erwartungen zurück. Wie es dazu kam, auf welche 
Weise er sich für die Games 2020 vorbereitet – und wie er Training und Master-
Studium unter einen Hut bringen will, erklärt Lukas Esslinger im Interview. 
Text: Matthias Mehl Bilder: Dominic Berchtold / Red Bull Content Pool

D ie meisten Menschen, die mit 
CrossFit beginnen, durchlau-
fen einen ähnlichen Ent-

wicklungsprozess: Die ersten Monate 
sind geprägt von einem Gefühl der 
Euphorie – und der Erschöpfung. Mit 
der Zeit werden dann individuelle 
Meilensteine erreicht, wie etwa der 
erste Bar Muscle Up oder die ers-
ten unbroken Double Unders. Ein 
besonderes Highlight stellt jeweils 
die Teilnahme an den «Open» dar, 
dem weltweiten Qualifikations-
prozess für die CrossFit Games. Der 
Event bietet den perfekten Rahmen, 
um das Community-Gefühl in der 
Box zu stärken und vielleicht den 
einen oder anderen Member in 
einem Workout zu übertrumpfen.

Und dann gibt es Lukas Esslinger. Sein 
Entwicklungsprozess in Sachen Cross-
Fit verlief anders. Ganz anders: 2011, im 

Alter von 18 Jahren, entdeckte Esslin-
ger den Sport CrossFit für sich. Gerade 
einmal ein Jahr später fand er sich 
bereits an den European Regionals 
wieder – und trat auf dem Competi-
tion-Floor gegen die fittesten und er-
fahrensten CrossFitter des Kontinents 
an. In seiner Rookie-Season ergatterte 
sich Esslinger den 44. Platz. 2016 
schaffte er es dann erstmals an die 
CrossFit Games. Seither gehört er zur 
Functional-Fitness-Weltelite. Dies alles 
erreichte Esslinger, während er ne-
benbei in Zürich Wirtschaft studierte. 

DropIN traf Lukas Esslinger kürz-
lich in seiner Home-Box CrossFit 
Kreis 9, um mit ihm über seine 
Games Season 2020 und seine 
Pläne für die Zukunft zu sprechen.

Lukas, in diesem Jahr hast du 
zum vierten Mal in Folge an den 

CrossFit Games in den USA teil-
genommen.  Was bleibt dir von 
den Games 2019 in Erinnerung?
Ehrlich gesagt denke ich mit ge-
mischten Gefühlen an den diesjähri-
gen Wettkampf zurück. Ich hatte bis 
dahin eine gute Saison gehabt und 
war mit meinem Abschneiden an den 
«Sanctioned Events», also den Quali-
fikations-Veranstaltungen, grund-
sätzlich zufrieden. An den CrossFit 
Games an sich hatte ich dann aber 
Schwierigkeiten, meinen Rhythmus 
zu finden – der neue Modus berei-
tete mir mehr Mühe als erwartet.  

Du sprichst den neuen Wettkampf-
modus an, der an den diesjährigen 
CrossFit Games erstmals zum Tra-
gen kam. Dieser ermöglichte zwar 
viel mehr Athletinnen und Athleten 
die Teilnahme, sah dann aber harte 
«Cuts» vor, um das Feld schnell 
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wieder zu lichten. Dies sorgte be-
reits im Vorfeld der Veranstaltung 
für Stirnrunzeln. Bei dir kam der 
Cut nach dem vierten Event. Konn-
test du dein Potenzial abrufen?  
Das ist eine schwierige Frage. Ich 
hatte definitiv die Möglichkeit und 
das Potenzial, um in die Top 20 
zu gelangen und damit länger im 
Wettkampf mitzumischen. Doch 
leider gelang es mir an diesem 
Wochenende nicht, dieses Potenzial 
auch tatsächlich auszuschöpfen. 
Schlussendlich sorgte also nicht nur 
das harte «Cut-System» für mein 
verhältnismässig frühes Ausschei-
den, sondern auch mein Unver-
mögen, meine gewohnte Leistung 
abzurufen. Da bin ich ganz ehrlich. 
Natürlich kann man immer argu-
mentieren, dass die Reihenfolge 
der Workouts sowie das gesamte 
Wettkampfprozedere nicht ideal 
waren. Doch letztendlich lautet 
mein Ziel, in Sachen CrossFit zu den 
Top 10 der Welt zu gehören – und 
da dürfen solche Faktoren schlicht 
keine so grosse Rolle spielen.  

In der Vergangenheit konntest du 
dich jedes Jahr verbessern. Letztes 
Jahr hast du mit dem 17. Schluss-
rang deine persönliche Best-
leistung gesetzt. Zudem hast du 
den Marathon-Row für dich ent-
schieden. In diesem Jahr reichte 
es «nur» für den 34. Platz. Wel-
che Lehren ziehst du daraus?
Es ist leider gar nicht so einfach, 
aufgrund der diesjährigen Er-
fahrungen meinen persönlichen 
Gameplan anzupassen – denn für 
kommendes Jahr wurde bereits 
wieder ein neuer Wettkampfmodus 
angekündigt. Offenbar soll direkt 
zu Beginn der CrossFit Games ein 
«Every Second counts»-System zum 
Tragen kommen. Das erschwert die 
Vorbereitung merklich. Wir werden 
sehen, welche Informationen wir 
Athleten von Seiten CrossFit HQ in 
den kommenden Monaten erhal-
ten. Davon werde ich wohl letztlich 
meine Strategie abhängig machen. 

Dennoch musst du deinen Kör-
per bereits wieder auf die nächste 

Saison vorbereiten. Wie werden 
die kommenden Wochen und 
Monate für dich aussehen?
Entscheidend für meinen Erfolg wird 
mein persönliches Time-Manage-
ment sein. Dies, weil ich parallel zum 
CrossFit-Training meinen Master in 
Wirtschaft an der Universität St. Gal-
len machen werde. Das ist definitiv 
eine doppelte Challenge für mich: 
Ich möchte sportlich zu den Welt-
besten gehören, aber gleichzeitig ist 
es mir auch ein grosses Anliegen, in 
der Ausbildung Top-Leistungen zu 
erbringen. Ich gehen nicht an die Uni, 
um einfach «ok» abzuschneiden – ich 
möchte in allen Bereichen gut sein.

Das klingt allerdings nach 
einer Herausforderung. 
Ich habe mir aus diesem Grund 
auch wieder zum ersten Mal seit 
Jahren Hilfe «von ausserhalb» ge-
holt. Denn da ich eine relativ hohe 
Auslastung sowie viel Präsenzzeit an 
der Uni haben werde, muss ich die 
mir zur Verfügung stehende Trai-
ningszeit optimieren. Darum nutze 
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ich in diesem Jahr «DekaComp», das 
Trainingsprogramm von Games-Ath-
letin Michèle Letendre. Dieses soll 
mir bei meiner Progression bis hin 
zu den Games helfen. Ich hoffe 
natürlich, dass es sich auszahlt!

Wie sieht denn eine «norma-
le» Trainingswoche im Leben 
von Lukas Esslinger aus?
Das kommt sehr stark auf die Jahres-
zeit sowie die aktuellen Lebens-
umstände an. Momentan habe 
ich noch keine Uni-Vorlesungen. 
Dementsprechend dreht sich mein 
Alltag um viel Training, Recovery und 
Ernährung. Doch sobald der Uni-
versitäts-Betrieb beginnt, wird alles 
andere darum herum aufgebaut 
werden. Es ist unrealistisch anzu-
nehmen, dass die Trainings dann 
genauso intensiv ausfallen wie jetzt.

Kannst du eigentlich 
von CrossFit leben?
Das kann ich, und derzeit sogar ziem-
lich gut. Aber ich habe auch eher 
bescheidene Ansprüche. Sagen wir 
so: Würde ich mit meinem Uni-Ab-
schluss einer «normalen» Arbeit 
nachgehen, würde ich im Finanz-
wesen definitiv mehr verdienen als 
mit dem Sport. Doch CrossFit ist im 
Moment einfach eine sehr grosse 
Leidenschaft von mir. Sozusagen ein 
sehr, sehr zeitintensives Hobby (lacht). 

Demnach ist die Freude an 
CrossFit auch nach den dies-
jährigen Games ungetrübt?
Die Freude am Training ist nach wie 
vor da. Aber es findet eine mentale 
Veränderung statt. Ich erachte meine 
sportliche Betätigung jetzt wieder 
mehr als Ausgleich zum Schulalltag 
und nicht als den einzigen Inhalt mei-
nes Tages. Dieser neue Blickwinkel ist 
meines Erachtens ein Plus und in der 
Vergangenheit konnte ich so meine 
Fitness auch steigern. Denn die Denk-
weise, dass Training nicht alles ist, 
kann das Training effektiv verbessern. 

Du gehörst in Sachen Cross-
Fit zu den alten Hasen. Was hat 
dich damals dazu veranlasst, mit 
diesem Sport anzufangen?
Ausschlaggebend war damals 
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ein YouTube-Video (lacht). Und 
zwar eines von den 2009- oder 
2010-CrossFit Games. Auf diesem 
Video war der finnische Games-Ath-
let Mikko Sallo zu sehen. Und ich 
dachte mir damals: «Auf diesen Level 
will auch kommen!» Das war im 
Herbst 2011. Ein Jahr später nahm ich 
an den Europameisterschaften im 
CrossFit, den European Regionals, teil.

Was hast du vorher sport-
lich gemacht? Denn einen 
solchen CrossFit-Einstand 
schafft man kaum ohne ent-
sprechende Voraussetzungen.
Ich habe lange Zeit Fussball gespielt. 
Aufgrund einer Verletzung fand ich 
dann aber in jungen Jahren den Weg 
in den Fitness-Bereich. Allerdings 
habe ich mich nie nur auf Kraft-
training beschränkt, wie das in der 
Szene üblich ist, sondern immer 
auch Intervall-Trainings absolviert. 
Denn mir war es wichtig, nicht nur 
Power zu haben, sondern auch 
über eine gute Ausdauer zu ver-
fügen. Hochintensive Intervalle wie 
30-Sekunden-on, 30-Sekunden-off 
auf dem Laufband oder dem Ruder-
gerät waren schon immer fester 
Bestandteil meines Trainings. Dem-
entsprechend reibungslos verlief 
dann der Wechsel zu CrossFit.

Hast du dich mal  
verletzt im CrossFit?
Ja, durchaus. Es gibt typische Cross-
Fit-Verletzungen, die vor allem auf 
hohem Niveau auftauchen. Aber 
man muss unterscheiden: Das 
CrossFit, welches ich praktiziere, 
ist keine Betätigung, die dem Er-
halt der Fitness oder der Gesundheit 
dient – es ist Leistungssport. Und da 
gehören Verletzungen und Über-
lastungen halt einfach mit dazu.

Was war deine schwer-
wiegendste Verletzung?
Wahrscheinlich mein gebroche-
nes Fussgelenk. Das war vor allem 
wegen des Timings schlecht, denn 
es passierte genau fünf Wochen vor 
den Opens 2016. Ich sah dadurch 
meine ganze Saison gefährdet. 
Solche Erfahrungen sind aber nicht 
nur schlecht, denn du erkennst 

dadurch, wie sehr du etwas wirklich 
willst. Und ich wollte an die Games 
in diesem Jahr. Also nahm ich den 
Gips nach drei Tagen einfach selber 
ab und fing an, wieder herumzu-
laufen. Letztendlich hat es geklappt, 
ich trat in diesem Jahr erstmals an 
den CrossFit Games an. Das war 
nur möglich, weil das damals mein 
absolutes Lebensziel darstellte. 

Welches Lebensziel 
 verfolgst du heute?
Mit der Zeit und mit jedem Lebens-
jahr verändert sich die Zielsetzung 
natürlich. Ich habe in den letzten 
zwei, drei Jahren gelernt, dass es 
mich nicht erfüllt, einfach der best-
möglichen Platzierung nachzujagen. 
Ich versuche daher nun vielmehr, 
wieder den Spass am Training zu ge-
niessen und so mental zu wachsen. 

Apropos mental: Wie be-
reitet man sich geistig auf 
einen Wettkampf vor?
Ich bin in diesem Zusammenhang ein 
bisschen ein Sonderfall. Denn ich bin 
«under pressure» immer viel besser 
als im Training. Ich kann meine Best-

leistungen also nicht trotz des hohen 
Leistungsdrucks abrufen, sondern 
gerade deswegen. Darum musste ich 
nie wirklich eine besondere mentale 
Trainingsstrategie ausarbeiten. Man 
darf sich auch nicht immer mit an-
deren vergleichen. Auf Social Media 
sieht man dermassen viele starke 
Leistungen. Doch dann kommt man 
an die CrossFit Games und realisiert: 
Letztlich kochen alle nur mit Wasser. 

Die sozialen Medien sind für 
Profi-Athleten ein wichtiger 
Kommunikationskanal. Wie viel 
Zeit nehmen sie bei dir ein?
Natürlich ist das Thema «Social 
Media» gerade im Zusammenhang 
mit dem Sponsoring zentral. Aber ich 
verfolge hier einen unaufgeregten 
Ansatz. Ich poste bspw. nicht einfach 
einen beliebigen Beitrag, nur damit 
ich etwas geposted habe. Ich muss 
schon dahinterstehen können. Zu-
dem habe ich nach den Games eine 
kleine digitale Auszeit genommen. 

Wie sieht deine Recovery aus und 
auf welche Supplements setzt 
du dabei zur Unterstützung?

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT LUKAS ESSLINGER
Wie sieht dein idealer Rest-Day aus?
Ausschlafen und genügend essen. Und sobald die Uni beginnt, werde 
ich die dort verbrachte Zeit quasi als Erholung vom Sport nutzen. 

Liebling Cheat-Meal?
Ich cheate eigentlich die ganze Zeit (lacht). Bei meinen Kalorienver-
brauch kann ich mir das leisten. Aber Burger und Pommes sind schon 
ein Favorit. 

Burpees oder Box Jumps?
Burpees. Einfach weil meine Fussgelenke nicht mehr ganz so sauber 
funktionieren. 

Assault Bike oder Rudergerät?
Rudergerät! Denn rudern kann ich. Also, Assault Bike auch, aber das 
tut mehr weh.

Clean and Jerk oder Snatch?
Snatch. Weil viel anspruchsvoller.

Heavy Snatch oder heavy Deadlift?
Dann doch eher heavy Deadlift, ist ein schöner Ego-Lift (lacht).
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Die Erholung ist extrem wichtig, ohne 
sie kann man keine vernünftigen 
Leistungen erbringen. Dementspre-
chend sind ausreichend Schlaf sowie 
eine sinnvolle Ernährung absolut 
essenziell. Ich achte sehr darauf, 
vor, während und nach dem Trai-
ning genügend Nährstoffe zu mir zu 
nehmen. Vor allem Kohlenhydrate 
und Proteine dürfen da nicht fehlen. 
Hier habe ich das grosse Glück, dass 
ich mit einem meiner Sponsoren ein 
Produkt entwickeln konnte, das ge-
nau auf meine Bedürfnisse – sprich 
die Bedürfnisse aller CrossFitterin-
nen und CrossFitter – zugeschnitten 
ist. Es verfügt sowohl über schnell 
verfügbare Kohlenhydrate als auch 
über hochwertige Proteine. Viele 
Athletinnen und Athleten nehmen 
noch immer zu wenig Kohlen-
hydrate zu sich, und ich denke, 
die Leute könnten schnellere und 
nachhaltigere Fortschritte erzielen, 
wenn sie darauf achteten. Genau 
dabei möchte ich sie unterstützen.

Wie ist es dazu gekommen?

Ich durfte mit den Entwicklern von 
Nutriathletic zusammenarbeiten, 
was extrem spannend war. Mein 
Bruder, der seinerseits als Lebens-
mittel-Technologe arbeitet und 
ich konnten die Experten im Labor 
besuchen. Gemeinsam haben wir 
dann von A bis Z sämtliche Facet-
ten des Produktes durchgearbeitet, 
von den Inhaltsstoffen bis hin zum 
Geschmack. Das Ziel war immer: Das 
Supplement muss gut schmecken, 
aber auch alle wissenschaftlichen 
Standards erfüllen. Und ich denke, 
das haben wir mit LOAD erreicht.  

LUKAS WINNER-WORKOUT 

«THE MARATHON ROW» – 
BYE BYE RÜCKEN UND HÄNDE

Am 1. August 2018 gewann Lukas Esslinger seinen ersten Event an den 
CrossFit Games. Und er musste sich diesen richtig hart erkämpfen, über 
eine richtig lange Zeitdauer. Denn beim Workout «Marathon Row» ist 
der Name Programm: Man sitzt auf dem Rudergerät und legt über 42 
Kilometer darauf zurück. Esslinger absolvierte diese Aufgabe in unter 
zwei Stunden und 44 Minuten.

IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN SEIN

Wer Lukas Esslingers sport-
lichen Weg mitverfolgen 
möchte, kann dies über die 
sozialen Medien ideal tun. 
Auf Instagram ist er unter 
@esslingerlukas zu finden. 
Er coached und trainiert im 
CrossFit Kreis 9 in Altstetten 
ZH (www.crossfitkreis9.ch).
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Alles was Athleten brauchen. 
No-Bullshit.
Mit lautem Knall kracht die Langhantel zu Boden. Schwer atmend steht Lukas Esslinger 
davor, die Hände in die Seiten gestützt. Nach einigen tiefen Atemzügen greift er erneut 
nach der Hantelstange – die nächsten zehn «Heavy Snatches» stehen an. 

E sslinger ist vierfacher CrossFit 
Games-Athlet. Und als solcher 
trainiert er stundenlang, fast 

jeden Tag. «Ich muss mich daher auf 
ein Supplement verlassen können, das 
meine Regeneration fördert und gleich-
zeitig meine Batterien schnell wieder 
auflädt», sagt er. Und idealerweise 
sollte es auch noch gut schmecken.

Das Beste aus zwei Welten
Ein solches Supplement durfte Lukas 
Esslinger nun in Kooperation mit 
Nutriathletic® mitentwickeln. «Die 
Zusammenarbeit war sehr inter-
essant und ich denke, wir haben 
mit LOAD etwas wirklich Beson-
deres geschaffen», sagt Dr. Piero 
Fontana. Er ist Physiologe und CEO 
der High Performance Scientific 
AG, zu der Nutriathletic® gehört. 

Doch was genau zeichnet LOAD aus? 
«Zum einen die Tatsache, dass es 
wie alle unsere Produkte auf ech-
ten wissenschaftlichen Fakten und 
Verfahren beruht», erklärt Fontana. 
Dies unterscheidet Nutriathletic® von 
einem Grossteil der anderen Her-
steller: «Wir können unsere Produkte 
sowohl aus physiologischer als auch 
aus biochemischer Sicht betrachten 
– und dadurch etwas entwickeln, das 
wirklich hält, was es verspricht.» Nicht 
umsonst nennt sich Nutriathletic® 
auch «The No-Bullshit Company®».

Was braucht der Körper?
Die Entwicklung von LOAD begann 
mit der Klärung der physiologischen 
Notwendigkeit. Die Kernfrage lau-
tete: Was soll mit der Einnahme des 
Produktes erreicht werden? «Da wir 
mit unserem Shake die Regeneration 

nach hochintensiven funktionellen 
Trainingseinheiten fördern wollen, 
nimmt man ihn direkt nach dem 
Training ein.» Dank der funktionellen 
Rezeptur hat die Einnahme von LOAD 
drei wesentliche Benefits: Es steigert 
die Muskelproteinsynthese, regt die 
Kollagensynthese im Bindegewebe 
an (sprich in den Sehnen, Bändern 
oder Faszien) und erhöht die Glyko-
gensynthese – füllt also die leeren 
Energiespeicher des Körpers wieder 
auf. Dementsprechend sind sowohl 
der Protein- als auch der Kohlenhyd-
rate-Anteil von LOAD hoch, ohne dass 
das Supplement dadurch zu einem 
Weigth Gainer wird. «Und natür-
lich kommt diese Dreifach-Wirkung 
nicht nur Games-Athletinnen und 
-Athleten zugute», betont Fontana. 
Sondern allen, die regelmässig in 
ihrem Training Vollgas geben wollen. 

Und der Geschmack? «Wir haben 
uns für ‚Japanese Cherry Flavor‘ 
entschieden», sagt Lukas Esslinger. 
«Super lecker – und erfrischend!»

Weitere Informationen zu 
Nutriathletic® – The No-Bullshit 
Company® und LOAD gibt es unter 
www.nutriathletic.swiss

THE NEW STANDARD
NA® LOAD

IN FUNCTIONAL FITNESS NUTRITION

FORMULA DESIGNED BY LUKAS ESSLINGER

NUTRIATHLETIC® 
THE NO-BULLSHIT COMPANY®
WE TAKE FUNCTIONAL NUTRITION TO THE NEXT LEVEL
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ALESSIA JOY 
WÄLCHLI

«Meine erste Reaktion zu 
CrossFit lautete: Nein, danke!»
Alessia Joy Wälchli ist die fitteste Frau der Schweiz. Die 26-jährige Baselbieterin durfte in 
diesem Jahr erstmals an den CrossFit Games gegen die besten Athletinnen der Welt antreten. 
Damit ging für sie ein Traum in Erfüllung – und dennoch blickt Wälchli mit gemischten 
Gefühlen auf den Wettkampf zurück. Warum das so ist und wie ihre sportliche Zukunft 
aussieht, wollte DropIN von ihr erfahren. Text: Matthias Mehl, Bilder: Nicolas Feret / zvg

C rossFit ist ein Kampf. Ein 
Kampf gegen die Uhr. Ein 
Kampf gegen den Schmerz. 

Aber vor allem ist CrossFit ein 
Kampf gegen sich selbst. Kein 
Wunder also, gehört Alessia Joy 
Wälchli zur Elite in dieser Functional 
Sportart. Denn das Kämpfen liegt 
der 26-Jährigen quasi im Blut: Bevor 
ihre sportliche Welt um Dinge wie 
Deadlifts, Boxjumps und Double 
Unders kreiste, trainierte sie vie-
le Jahre lang auf hohem Niveau 
Martial Arts. Diese Fighter-Mentali-
tät kommt ihr im CrossFit natürlich 
sehr zugute. DropIN traf Alessia 
Joy Wälchli in ihrer Home-Box 
Crossfit Todoma zum Gespräch. 

Und hielt dabei immer einen 
kleinen Sicherheitsabstand ein.

Alessia Joy Wälchli, du bist die 
erste Schweizerin, die es in der 
Elite-Kategorie «Individuals» 
an die CrossFit Games geschafft 
hat. Wie waren die Games 2019 
in Madison (USA) für dich?
Der Wettkampf war ein extremes 
und ereignisreiches Erlebnis. Nicht 
zuletzt deshalb, weil es im Vor-
feld der Games so viele unbekannte 
Faktoren gab. Es wurde ja alles erst 
relativ spät kommuniziert und es 
herrschte wegen des neuen Modus 
bei den Athletinnen und Athleten 
lange Zeit Unsicherheit darüber, wie 

die Competition ablaufen würde. 
Gleichzeit ist aber genau diese Un-
gewissheit ein zentraler Faktor, der 
die CrossFit Games auszeichnet – 
man kann nur schwer einschätzen, 
was auf einen zukommt. Es war 
also dementsprechend aufregend!

Das neue «Cut-System», durch 
das sehr viele Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer relativ früh aus 
dem Wettkampf ausgeschie-
den sind, sorge bereits im Vor-
feld der CrossFit Games für Auf-
regung. Wie war das für dich?  
Weil dieser Modus brandneu war, gab 
es dazu keinerlei Erfahrungswerte. 
Und da es sich beim diesjährigen 

«Die Ungewiss-
heit ist ein zen-
traler Faktor, 
der die Cross-
Fit Games aus-
zeichnet.»
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Wettkampf sowieso um meine erste 
Teilnahme handelte, war für mich 
letztlich alles neu. Ich entschied mich 
darum dazu, mir nicht allzu viele Ge-
danken zu machen und mich vielmehr 
auf den Spass an der Competition so-
wie auf das bewusste Geniessen der 
Games-Atmosphäre zu konzentrieren. 

Der «Cut» kam für dich leider ver-
gleichsweise früh im Wettkampf, 
nach dem vierten Workout. Denkst 
du, dass dir deine ersten CrossFit 
Games die Möglichkeit gegeben 
haben, zu zeigen, was du kannst?
Nein. Nachdem ich nun genügend 
Zeit gehabt habe, um den Event 
revuepassieren zu lassen, denke ich, 
dass ich mein Potenzial nicht zei-
gen konnte. Ich habe im Vorfeld der 
Games extrem viel und äusserst hart 
trainiert. Letztlich konnte ich vielleicht 
ein Fünftel von dem zeigen, was ich 
kann. Das war schon frustrierend. 
Ich dachte mir nach meinem Aus-
scheiden: «Schön, das war‘s jetzt 
also?» Dabei hatte ich mich extra auch 
in Disziplinen verbessert, in denen 
ich normalerweise nicht so aktiv 

trainiere, wie etwa dem Schwim-
men. Dass diese Skills schlussendlich 
gar nicht zum Tragen gekommen 
sind, bedaure ich schon etwas. 

Vielleicht hast du ja in der Saison 
2020 die Möglichkeit, dein ganzes 
Leistungsspektrum zu zeigen?
Vielleicht, aber zuerst muss ich mir 
klar darüber werden, welche Ziele ich 
mir im CrossFit für das kommende 
Jahr stecken möchte. Nach meiner 
Rückkehr von meinen ersten CrossFit 
Games benötigte ich zuerst eine kleine 
Auszeit, musste nach der intensiven 
Zeit einfach mal in Ruhe durchatmen 
und den Kopf freikriegen. Ich trainiere 
zwar wieder, aber bei weitem nicht 
mit dem Volumen oder der Intensität, 
mit der ich mich vor Madison ge-
pusht habe. Diese Pause war wichtig 
für mich, auch um meine persön-
lichen Zielsetzungen zu überdenken. 

Und zu welchem Schluss 
bist zu gelangt?
Die CrossFit Games 2020 haben für 
mich derzeit nicht erste Priorität, 
sind deswegen aber auch nicht vom 

Tisch. Momentan möchte ich aber 
sowohl meinem Körper als auch 
meinem Kopf eine Auszeit können 
und mich komplett von einigen klei-
neren Verletzungen erholen. Dieser 
Recovery-Prozess wird bis Ende Jahr 
dauern, weswegen ich nicht an den 
Opens teilnehme. Vielleicht werde ich 
mich dann aber im nächsten Jahr auf 
gewisse Sanctional-Events konzent-
rieren, die mir die Gelegenheit bieten, 
mein Games-Ticket später zu lösen.

Lass uns über deinen sportlichen 
Background sprechen. Du kommst ja 
ursprünglich aus dem Kampfsport.
Das stimmt, ich habe mehrere Jahre 
lang Taekwondo praktiziert und auch 
auf hohem Niveau Vollkontakt-Wett-
kämpfe bestritten. Das hat mir sehr 
viel Spass bereitet. Doch leider habe 
ich mich bei einem Kader-Training 
verletzt und war danach nicht mehr 
in der Lage, mein gewohntes Training 
weiterzuführen. Weil mir aber sport-
liche Betätigung und Bewegung sehr 
wichtig sind, musste ich eine Alter-
native finden. Meine Schwester, die 
zu diesem Zeitpunkt bereits CrossFit 
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trainierte, hat mich dann auf die Idee 
gebracht. Mein Zwillingsbruder fing 
ebenfalls gerade mit dem Training an, 
weswegen ich mir die Sache zumin-
dest einmal anschauen wollte. Als 
ich dann die ersten YouTube-Videos 
gesehen und erstmals eine Cross-
Fit-Box betreten hatte, dachte ich 
mich sofort: «Oh nein, danke» (lacht).

Es hat dir also nicht gefallen?
Nein, ich war wirklich der Meinung, 
dass dieser Sport gar nichts für mich 
wäre. Dann habe ich aber dennoch 
das Einführungstraining bei Tom 
Schwander absolviert, der mich heu-
te noch immer coacht. Und er meinte 
nach dem Intro: «Komm, mach doch 
gleich noch bei der anschliessenden 
Competition-Klasse mit». Mein aller-
erstes CrossFit-Training dauerte also 
rund zwei Stunden (lacht). Das Ganze 
hat mir dann doch zugesagt und eine 
Weile lang übte ich CrossFit zweimal 
die Woche nebst Taekwondo aus. 

Was war am Ende ausschlagge-
bend dafür, den Kampfsport zu-
gunsten von CrossFit aufzugeben?

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT ALESSIA JOY WÄLCHLI

Wie sieht dein idealer Rest-Day aus?
Viel Schlaf. Ein bisschen Bewegung darf aber sein, 
z.B. schwimmen. Und natürlich viel essen. 

Liebling Cheat-Meal?
Waffeln mit Glacé und Schoggi-Sauce.  
Einfach eine hervorragende Kombination! 

Burpees oder Box Jumps?
Box Jumps. Ganz klar. Wer Burpees sagt ist doch 
ein wenig...naja (lacht). 

Ski Ergometer oder Rudergerät?
Finde ich beides sehr cool, aber rudern mache ich 
noch einen Tick lieber.

Clean and Jerk oder Snatch?
Schwierig. Ich glaube Snatch. Obschon mir beide Lifts 
mega Spass machen.

Heavy Snatch oder heavy Deadlift?
Deadlift. Aber ich weiss selber nicht genau warum. 
Ist einfach so (lacht).
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Die Tatsache, dass dieser funktio-
nelle Sport so extrem breit ist. Das 
hat mich von Anfang an fasziniert. 
Zudem wollte ich sportlich so richtig 
Gas geben, und im Taekwondo 
konnte ich das nicht mehr so gut 
umsetzen. CrossFit hingegen gab 
mir die Chance, mich auf etwas zu 
fokussieren, das mir Spass macht 
und mich weiterbringt. Auch das 
Gewichtheben hat mir von An-
fang an sehr zugesagt. Sogar so 
sehr, dass ich die Schweiz bereits in 
Europa- und Weltmeisterschaften 
vertreten durfte, was ein unver-
gessliches Erlebnis für mich war. 

Wie darf man sich
deinen Alltag vorstellen?
Die letzten paar Jahre liefen eigent-
lich immer nach dem gleichen 
Schema ab: Am Morgen aufste-
hen, frühstücken – und dann das 
erste Training absolvieren. Danach 
gab‘s Mittagessen, gefolgt vom 
nächsten Training. Und je nach 
Wochentag kam dann im Laufe des 
Nachmittags oder Abends noch 

ein drittes Training hinzu. In den 
Pausen dazwischen achtete ich 
natürlich sehr auf meine Erholung, 
Stretching etc. Diese hohe sport-
liche Auslastung führte natürlich 
dazu, dass ich in anderen Berei-
chen zurückstecken musste. Ich 
bin also nicht allzu häufig in den 
Ausgang gegangen, konnte meine 
Freundinnen und Freunde aber 
dennoch regelmässig sehen.

Demnach hat dich dein Um-
feld bei deiner Entscheidung 
unterstützt, den Lifestyle einer 
Profisportlerin zu leben?
Sie haben es so gut sie konnten 
versucht. Aber es war nicht immer 
einfach. Gerade für meine Familie 
war mein Weg nicht immer leicht 
nachzuvollziehen. Doch spätes-
tens jetzt, nach meiner Teilnahme 
an den CrossFit Games, bin ich mir 
absolut sicher, dass dieser Weg 
mein Traum ist und ich ihn un-
bedingt weiterverfolgen möchte. 
Und da habe ich den vollen Support 
meiner Familie gespürt. Es war

wirklich berührend zu sehen, wie 
sehr sie sich für mich gefreut haben. 

Also kann man sagen, dass der Weg 
einer Profi-CrossFitterin für dich der 
richtige ist – auch wenn die ersten 
Games einen etwas faden Beige-
schmack bei dir hinterlassen haben?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht setze 
ich einfach einen etwas anderen 
Fokus, aber CrossFit wird defini-
tiv auch weiterhin eine zentrale 
Rolle in meinem Leben spielen. 

Wie war es eigentlich, in Madison 
die «Stars» der CrossFit-Szene 
das erste Mal live zu treffen?
Da ich viele von ihnen bereits an 
meiner ersten Regionals-Teilnahme 
kennengelernt habe, war es dieses 
Mal nicht mehr ganz so ausserge-
wöhnlich. Klar handelt es sich nach 
wie vor um eine besondere Situation, 
denn schliesslich folge ich gewis-
sen Athletinnen und Athleten schon 
seit Jahren auf Social Media. Aber 
ich himmle jetzt nicht die ganze Zeit 
diese Menschen an. Ich stehe neben 
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ihnen auf dem Competition-Floor 
und versuche, sie zu schlagen. 
Und sie versuchen, mich zu schla-
gen. Darum geht es letztendlich. 

Noch immer stellen muskulöse 
Frauen in weiten Teilen der Gesell-
schaft ein Kuriosum dar. Und noch 
immer befürchten viele Frauen, 
durch Fitness «zu breit» zu werden. 
Wie hast du dieses Thema erlebt?
Ehrlich gesagt habe ich mich da-
mit anfangs auch schwergetan. Ich 
weiss noch als ich zum ersten Mal 
eine CrossFit Box betrat und mir ge-
dacht habe: «Oh, so möchte ich aber 
niemals aussehen». Ich war durch 
das Taekwondo sehr schlank und 
verfügte über klare Vorstellungen zu 
meiner persönlichen Ästhetik. Doch 
mit der Zeit – und vor allem mit mehr 
Training – begann ich immer mehr zu 
realisieren, zu welchen grandiosen 
Dingen mein Körper in der Lage ist. 
Das ist meines Erachtens das Faszi-
nierende am funktionellen Training: 

Das Ziel liegt in der Leistungs-
steigerung und nicht im Erreichen 
eines spezifischen Aussehens. Die 
körperliche Veränderung passiert 

quasi nebenbei. Seit meinen Cross-
Fit-Anfängen habe ich rund zehn 
Kilo zugenommen. Und ich fühle 
mich so wohl wie noch nie zuvor. 

I BELIEVE IN YOU – DAS REKORDPROJEKT 
VON ALESSIA JOY WÄLCHLI

An die CrossFit Games in Madison zu reisen, ist der Erfüllung eines 
sportlichen Traums. Für Alessia Joy Wälchli, die fitteste Frau der 
Schweiz, erfüllte sich dieser Traum 2019 zum ersten Mal. Allerdings 
hatte die Sache einen Haken: Reise, Unterkunft und Verpflegung 
mussten die Athletinnen und Athleten aus eigener Tasche bezahlen. 
Wälchli startete daher bei der Schweizer Sport-Crowd-Funding-
Plattform «I believe in you» ein Projekt mit dem Titel «Road to the 
Games 2019». Sie suchte Unterstützter, die ihr in Form von Spenden 
gemeinsam die Gesamtkosten von CHF 6000 übernehmen würden. 
Ihr Ziel: Den Betrag innerhalb der vorgesehenen Frist von 50 Tagen zu 
generieren. 

Bereits nach vier Stunden war das Geld gesammelt. Nie zuvor konn-
te ein 6000-Franken-Projekt auf der Plattform schneller realisiert 
werden. Damit hatte Alessia schon vor der Games-Teilnahme einen 
Rekord in der Tasche. 

ANZEIGE

Offizieller Verkaufsstart: ab Dezember 2019 bei ausgewählten 
Fitness-Studios, Crossfit-Boxen und Sportnahrungs-Shops erhältlich. 

Schweizer Vertrieb: Trivarga AG, www.trivarga.com, info@trivarga.com

16./17. NOVEMBER
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Zum Aufwärmen: Keule locker hin und her 

schwingen, je eine Minute pro Seite.

Ausgangslage: Ellenbogen im rechten 

Winkel halten, Keule zeigt nach oben.

Unterarm um 90 Grad nach   Aussen 

drehen, sodass die Keule horizontal liegt.

Unter Zugzwang
Mal ehrlich: Die Gelenke der oberen Extremität sind doch oft die ungeliebten 
Geschwister der Hüfte und der Knie. Sie werden im Warm-up im Rahmen funktioneller 
Trainingseinheiten leider zu häufig nur Alibi-mässig behandelt. Ein paar Facepulls und 
ein wenig Schulterrollen – das war‘s meistens schon. Text: Holger Seyfferth

D och nicht nur beim Gewicht-
heben, sondern auch bei den 
Gymnastikübungen wie zum 

Beispiel Kipping- oder Butterfly Pull-
Ups und insbesondere bei den Musc-
le-Ups sind Handgelenke, Ellenbogen 
und vor allem die Schultern starken 
Kräften ausgesetzt. Ein kurzer Ausflug 
in die Anatomie hilft uns zu verstehen, 
warum ein ausführliches Mobilisieren 
und Vorbereiten dieser Gelenke be-
sonders in Bezug auf die Gelenkkapsel 
(Capsula articularis) so wichtig ist. 

Die Gelenkkapsel umschliesst die 
mit Gelenkflüssigkeit (Synovia) ge-
füllte Gelenkhöhle und bestimmt die 
mechanische Festigkeit des Gelenks. 
Sie besteht aus der äusseren, feste-
ren, aus kollagenen Fasern gebildeten 
«Membrana fibrosa» und enthält viele 
Rezeptoren und Nervenendungen, die 
für die Übermittlung der Gelenkstel-
lung und von Schmerzreizen zustän-
dig sind. Die innere Schicht bildet die 
«Membrana synovialis», die folglich 
die Gelenkhöhle innen auskleidet. 
Sie ist unter anderem für die Pro-
duktion und Resorption der Gelenk-
flüssigkeit (Synovia) verantwortlich. 

Wie geschmiert...
Wir sollten also dafür sorgen, dass 
die Gelenkkapsel stark ist, den vollen 
Bewegungsumfang zulässt und der 
Gelenkspalt ausreichend mit Synovia 
gefüllt ist. Gibt es eine Übung, die so-
wohl die Gelenke mobilisiert als auch 
die Produktion der Gelenksflüssigkeit 
anregt und die Gelenkkapsel stärkt – 
sowie als Bonus noch die Griffkraft 
verbessert? Erfreulicherweise ja! 

Die ballistischen Rotationsschwünge 
(Inward & Outward Mill) mit der Keule 
(Clubbell) erfüllen alle Anforderun-
gen, die in diesem Zusammenhang 
an eine umfassende Vorbereitungs-
übung gestellt werden. Keulen 
erzeugen, trotz ihres vergleichswei-
se geringen Gewichts, eine starke 
Fliehkraft, welche die Gelenkkapsel 
unter Traktion setzt und damit ihre 
Ansatzpunkte an der Knochenhaut 
(Periost) stärkt. Durch die Verwrin-
gung der Kapsel wird sie mobilisiert 
und stellt den vollen Bewegungs-
umfang bereit, während die innere 
Schicht dazu angeregt wird, Synovia 
zu produzieren. Im Gegensatz zu 
Kettlebells, die im Klauengriff gehal-

ten werden, hält man die Keulen im 
sogenannten «Säbelgriff»: Der Kraft-
aufwand ist dabei ungleich grösser, 
da die Hand die ganze Zeit über aktiv 
geschlossen gehalten werden muss. 
Gerade nach einigen Wiederholungen 
Mucle-Ups wird man um jedes biss-
chen mehr Griffkraft dankbar sein. 

Holzkeulen eignen sich aufgrund 
ihres leichteren Gewichts vorzugs-
weise zur Mobilisierung und zum 
Techniktraining, währen die schwe-
reren Stahlkeulen mehr im Aufbau 
von Kraft und Kraftausdauer ein-
gesetzt werden, womit dann auch 
komplette Workouts möglich sind. 

Aus eigener Erfahrung hat der Autor 
nach einer Teilruptur der linken Rot-
atorenmanschette (Supraspinatusseh-
ne) intensiv mit den Keulen gearbeitet 
und nutzt sie seither erfolgreich vor 
jeder Schulterbelastung zur Vorbe-
reitung auf intensive Belastungen. 

Schritt für Schritt
Auf den Bilderstrecken dieser Seiten 
seht ihr, wie ihr Keulen sinnvoll ein-
setzen könnt, um die Schultern zu 
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Unterarm um 90 Grad nach   Aussen 

drehen, sodass die Keule horizontal liegt.

Schulter öffnen, dadurch zeigt die Keule 

in Richtung Kopf, sie bleibt dabei horizontal.

Arm spannen. Von hier wird die Keule vor den Körper 

geschwungen, zurück in die Anfangsposition.

mobilisieren. Die beiden Übungen sind 
einfach durchzuführen und eignen 
sich vor jeder Art Workout – egal ob 
der Trainingsfokus eher Weighlifting 
oder Gynmanstics ist.. Ihr möchtet in 
möglichst kurzer Zeit ein komplettes 
Warm-up der Gelenke der oberen 
Extremität, besonders der Schulter 
absolvieren, und noch lange mög-
lichst verletzungsfrei trainieren? Dann 
werdet ihr auf die vielfältigen Mög-
lichkeiten, die das Training mit Keulen 
bietet, kaum mehr verzichten wollen!

Wer jetzt Lust bekommen das 
Keulentraining einmal kennenzuler-
nen, kann Kinetic Concept in Zürich 
kontaktieren, oder zusätzlich an 
unserem Gewinnspiel (siehe Box) teil-
nehmen und einen Workshop in der 
heimischen CrossFit-Box gewinnen! 

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 medizini-
schen 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 Background 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

GEWINNSPIEL: LASST DIE KEULEN 
IN EURER BOX SCHWINGEN!
Wenn die Holz- und Metallkeulen mit Schwung durch die Luft sirren, 
sieht das zwar martialisch aus – hat aber vor allem einen grossen 
Vorteil was Mobilisierung und Aufwärmen der oberen Extremitäten 
betrifft. Da insbesondere CrossFit-Athletinnen und Athleten von die-
sem Prinzip profitieren können, verlosen wir zwei Keulen-Workshops 
in eurer Box. Holger Seyfferth besucht die Gewinner-Boxen und führt 
die dortigen Member in die Vorzüge des Keulen-Trainings ein. 

Um teilzunehmen, schickt einfach eine Mail mit dem Stichwort 
«Keulen-Workshop» an matthias.mehl@kontextagentur.ch und 
mit ein bisschen Glück wird eure Box für den kostenlosen Lehrgang 
ausgewählt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,  
Einsendeschluss ist der 20.Dezember 2019. 
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So vermeidest du den 
gängigsten Fehler beim Squat
Der Squat, oder zu Deutsch die Kniebeuge, gehört zu den essenziellen Übungen der 
funktionellen Fitness. Und obschon die Ausführung relativ simpel erscheint, gilt es 
diverse Faktoren zu beachten, wenn man einen korrekten Squat ausführen möchte. 
In dieser Technikserie widmen wir uns dem «Butt-wink», einem der häufigsten Fehler 
beim Kniebeugen – und zeigen dir, wie du ihn vermeiden kannst. Text: Jonas Müller

D er berüchtigte «Butt-wink». 
Er stellt ein Problem dar, 
das viele Athletinnen und 

Athleten plagt, wenn sie einen Squat 
ausführen (siehe Abb. 1). Gemeint 
ist damit das Phänomen, das in der 
tiefsten Position der Kniebeuge auf-
tauchen kann: Die Hüfte rutscht nach 
vorne und unter den Körper. Dafür 
gibt es grundsätzlich drei verschie-
dene Gründe. Zum einen kann das 
Problem in der fehlenden abdomina-
len Aktivierung liegen. Das bedeutet, 
dass die Spannung im Rumpf nicht 
gross genug ist und die Hüfte darum 
nach vorne wandert. Es kann sich 
aber auch um eine gluteale Fehlak-
tivierung handeln, sprich das Gesäss 
macht bei der Übung nicht mit. Zu 
guter Letzt kann das Defizit aber auch 
auf eine zu geringe laterale (seitliche) 
Mobilität zurückgeführt werden.

Wir haben es also mit zwei potenziel-
len Auslösern im muskulären Bereich 
zu tun, sowie einem möglichen De-
fizit im passiven Bewegungsapparat. 
Um den «Butt-wink» aus der eigenen 
Kniebeuge zu verbannen, muss du 
zuerst identifizieren, mit welchem 
der drei Auslöser du es zu tun hast. 
Dafür kannst du das Gespräch mit 

deinen Coaches suchen. Ist dies ge-
klärt, kannst du das Problem gezielt 
anpacken. Anbei findest du Tipps, 
wie du dabei vorgehen kannst.

Get that butt working!
Das Gesäss lässt sich am bes-
ten mit Minibands trainie-
ren. Zu diesem Zweck...

Abb. 1: Typischer Fall  
von «Butt-wink». 

30   Fachartikel Squat



Squat   Fachartikel 31



«Es lohnt sich, an der korrekten 
Squat-Haltung zu arbeiten,  
denn schliesslich ist diese 
Übung ein Grundpfeiler der 
funktionellen Fitness.»

Abb. 2

Abb. 5

Abb. 8

Abb. 3

Abb. 6

Abb. 4

Abb. 7
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Abb. 2: ...bringst du je ein Miniband 
oberhalb deiner Fussgelenke und 
Knie an und lässt dich leicht in die 
Knie fallen. Achte darauf, deine Knie 
aktiv nach aussen zu drücken.

Abb. 3:  Aus dieser Position he-
raus führst du nun abwechs-
lungsweise Sidesteps im 45 
Grad-Winkel aus. Die Knie weiter-
hin aktiv nach aussen drücken.

Lerne, deinen Rumpf anzusteuern 
Liegt das Problem beim Squat nicht 
an einer fehlenden glutealen Ak-
tivierung, sondern an der Rumpf-
ansteuerung, dann sind «Banded 
Good Mornings» empfehlenswert:

Abb. 4: Bringe ein Band zwi-
schen deinen Füssen und dem 
Nacken an wie auf dem Bild zu 
sehen. Nun bewegst du dich aus 
einer vorgebückten Haltung...

Abb. 5: ...in eine aufrechte Posi-
tion. Achte dabei wie bei «Good 
Mornings» mit der Hantelstange 

auf eine saubere Ausführung und 
auf einen «Lock out» der Hüfte.

Alternativ zu den «Banded Good 
Mornings» kann die Hüftaktivie-
rung auch mit Boxsquats geübt 
werden, ohne dass dabei Gewicht 
auf die Langhandel gepackt wird. 

Abb. 6: Nimm zu diesem Zweck 
eine Box oder eine Trainingsbank...

Abb. 7: ...und lass dich kontrolliert 
darauf niedersinken. Wichtig: Die 
Bauchmuskeln vor dem Runter-
gehen fest anspannen und die-
se Spannung möglichst halten.  

Abb. 8: Je besser das funktioniert, 
desto tiefer kannst du die Box 

stellen. Am Schluss sollte der Squat 
ohne Sitzmittel funktionieren.

Von hier aus kannst du das Niveau 
der Übung ständig steigern. Begin-
ne mit einem hohen Volumen an 
Repetitionen mit geringem Gewicht 
und steigere dann die Last kon-
tinuierlich – ohne aber dabei die 
korrekte Ausführung zu vernach-
lässigen. Um die Übung durch einen 
besseren Winkel zu vereinfachen, 
kannst du auch auf Lifting-Schuhe 
zurückgreifen. Alternativ funktioniert 
ebenso das Unterlegen der Fer-
sen mit flachen Gewichtsplatten. 

Da nun sämtliche techni-
schen Aspekte geklärt sind: 
Viel Spass beim Squatten!

ÜBER DEN AUTOR
Jonas Müller ist ein erfahrener Personaltrainer und Athletic-Coach. Zu-
dem ist er auch selber sehr erfolgreich als Functional-Fitness-Sport-
ler unterwegs: So war er nicht nur Teil des CrossFit-Turicum-Teams, 
welches 2015 an den CrossFit Games antrat – er gewann in diesem 
Jahr auch die «Functional Fitness Schweizer Meisterschaft». Dement-
sprechend vertrat er die Schweiz zusammen mit anderen Athletinnen 
und Athleten an den Weltmeisterschaften im schwedischen Malmö 
(mehr dazu liest du im Artikel auf Seite 58).  

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

Weitere Informationen findest du unter www.jonasmuellertraining.com
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KARI 
PEARCE
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«Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen 
– darum blicke ich nach vorne»
Fünfmal in Folge nahm Kari Pearce bereits an den CrossFit Games teil. Und in diesem Jahr schien 
sie nichts und niemand vom Podest fernhalten zu können. Doch dann ging die US-Amerikanerin 
bei einem der letzten Workouts während eines Toes to Rings schmerzhaft zu Boden – und  
endete auf dem fünften Platz. DropIN sprach mit der fittesten US-Amerikanerin über Frustration. 
Neuorientierung. Und «Züri Gschnätzlets». Text: Matthias Mehl Bilder: Michael Rüegg

W ir treffen Kari Pearce 
Ende August im CrossFit 
Second Home in Hom-

brechtikon ZH. Sie ist an den Zürich-
see gekommen, um zwei Workshops 
durchzuführen und nebenbei die 
Schweiz für sich zu entdecken. An 
den Workshops stehen unter an-
derem Ring Muscle Ups und Hand 
Stand Pushups auf dem Programm. 
Pearce beobachtet dabei die Kurs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer 
mit Adleraugen, deckt schonungs-
los auch die kleinsten Schwächen 
in der Technik auf und gibt Tipps zur 
Verbesserung. Ihren krönenden Ab-
schluss finden die beiden Workshops 
jeweils in einem knallharten EMOM.

Danach findet Kari Pearce, trotz 
Müdigkeit und einsetzendem Hunger, 
die Zeit für ein Gespräch mit uns. 

Kari, nach deinem Sturz von den 
Ringen schienst du in den fina-
len Workouts der diesjährigen 
CrossFit Games unter Schmerzen 
zu leiden. Wie sehr hat dich das 
zurückgeworfen – und beschäf-
tigt dich die Tatsache noch, dass 
du ohne diesen «Unfall» vielleicht 
Podestchancen gehabt hättest?
Ich habe den Vorfall definitiv einige 
Male in meinem Kopf durchge-
spielt, ganz klar. Und es gab Leute 
in meinem Umfeld, die verschiede-
ne «Was-wäre-wenn-Szenarien» 
durchgerechnet hatten. Im Sinne von: 
Wäre ich nicht gestürzt und hätte 
ich danach die folgenden Workouts 
auf diesem oder jenem Platz be-
endet, hätte es für mich für diese 
oder jene Schlussplatzierung ge-
reicht. Ich selber aber halte mich 
nicht lange mit solchen Fragen und 

Hypothesen auf – ich kann die Zeit 
nicht zurückdrehen und das Ge-
schehene ungeschehen machen. 
Darum nehme ich die Erfahrung mit 
und ziehe meine Lehren daraus.

Was hast du aus diesem 
konkreten Fall gelernt?
Ich konnte meinen Fehler bei die-
ser Übung identifizieren: zu wenig 
«Kipping» während der Toes to Rings. 
Sollte diese Disziplin also irgendwann 
wieder in einem wichtigen Workout 
auftauchen, werde ich darauf ach-
ten, mehr Schwung zu nutzen und 
die Bewegung nicht «strict» auszu-
führen. Und natürlich ist es hart, erst 
im Nachhinein zu dieser Erkennt-
nis zu gelangen, wenn es schon zu 
spät ist – aber solange man etwas 
daraus lernt, war das Erlebte nicht 
ganz umsonst. Weitermachen
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und nach vorne schauen; so 
muss man das handhaben. 

Also waren die diesjährigen 
CrossFit Games dennoch eine 
positive Erfahrung für dich?
Absolut. Der Event war ein sehr guter 
Test für meine Fähigkeiten, weil 
wirklich viele Facetten der funktio-
nellen Fitness geprüft wurden: Das 
Spektrum reichte von kurzen und 
sehr intensiven Workouts bis hin zu 
solchen von langer Dauer. Es wurden 
Ausdauer und Kraft ebenso gefordert 
wie Gymnasic-Skills und Koordina-
tion. Und angesichts dieser heraus-
fordernden Ausgangslage bin ich mit 
meiner Performance und dem fünf-
ten Platz sehr zufrieden. Nicht zuletzt 
auch, weil das neue «Cut-System» 
zusätzlichen Druck mit sich brachte.

Wie wird dein Cross-
Fit-Jahr 2020 aussehen?

In diesem Jahr ging es mir vor allem 
darum, einen Platz auf dem Podest 
ergattern zu können. Meines Erach-
tens war ich diesem Ziel noch nie 
so nahe gekommen wie in diesem 
Jahr, ich trug eine Weile lang sogar 
das weisse Leader-Jersey. Letztlich 
konnte ich mein Ziel aber knapp nicht 
erreichen. Darum habe ich mich mit 
meinem Coach zusammengesetzt, 
um Rückschau zu halten auf die 
diesjährigen Games. Die Kernfragen 
lauteten: Was war gut? Und was 
hätte man besser machen können? 
Ich werde also in der nächsten Saison 
weiterhin an meinen Schwächen 
arbeiten, zum Beispiel an meiner 
Beinkraft. Wenn es mir gelingt, diese 
Schwäche auszumerzen, wird mir 
der Sprung aufs Podest gelingen. 

Wie fühlt es sich für dich an, einmal im 
Jahr an den Games die ganzen vertrau-
ten Gesichter wiederzusehen? Ist es 

ein Zusammenkommen mit Freunden 
oder steht der Konkurrenz-Gedanke 
zwischen den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern immer im Vordergrund?
Es ist eine komplexe Dynamik. Denn 
man empfindet grössten Respekt 
für die anderen Athletinnen und 
Athleten – schliesslich weiss man 
ja auch sehr genau, was sie durch-
machen müssen, um an diesen 
Punkt zu gelangen. Alle investie-
ren so unglaublich viel Arbeit und 
Mühe in diese Sache, dass man eine 
gewisse Art Ehrfurcht empfindet 
vor dem Ganzen. Doch genau aus 
diesem Grund gibt man auch sein 
absolute Bestes und denkt wäh-
rend des Wettkampfs nicht daran, 
wie gut man mit dieser oder jener 
Person auskommt. Sobald man sich 
aber nicht mehr auf dem Competi-
tion Floor befindet, sind alle wie-
der super freundlich zueinander. 
Auch das hat mir Respekt zu tun.
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Wie bist du eigentlich zu 
CrossFit gekommen?
Ich habe damit im November 2014 an-
gefangen. Zuvor hatte ich 18 Jahre lang 
geturnt. Im Alter von 21 Jahren hatte 
ich davon allerdings genug. Und den-
noch wollte ich meinen Körper wei-
terhin trainieren. Die Empfehlung einer 
Freundin, CrossFit zu versuchen, hatte 
ich aber dankend abgelehnt (lacht). 
Mein Trainer aus College-Tagen hin-
gegen empfahl mir das Gewichtheben 
und ich folgte seinem Rat. Leider war 
es mir aufgrund einiger Verletzungen 
dann eine Weile nicht mehr möglich, 
Gewichte zu stemmen, weswegen 
ich auf Bodybuilding in die «Physi-
que»-Kategorie umsattelte. Doch nach 
den Shows wurde mir klar, dass es mir 
nicht zusagte, wenn mir Menschen 
vorschreiben wollten, wie ich aus-
zusehen habe. Darum suchte ich mir 
etwas, das mehr mit Skill zu tun hat. 

Und landetest beim CrossFit.
Beinahe. Zuerst legte ich noch 
einen Umweg über das Power-
lifting ein. Doch die ganze Zeit über 
lag mir meine Freundin mit ihrem 
«Mach doch CrossFit, mach doch 
CrossFit!»-Mantra in den Ohren. 
Letztlich gab ich dann nach.

Wie dankbar bist du dieser Freun-
din heute, dass sie dich zu dei-
nem «Glück gezwungen» hat?
Ich habe mich natürlich ausgiebig 
bei ihr bedankt. Leider sehen wir uns 
mittlerweile aufgrund der grossen 
Distanz nicht mehr oft, aber sie ver-
folgt meine Wettkämpfe und wir 
schreiben uns regelmässig. Und klar, 
ich bin ihr sehr dankbar dafür, dass 
sie mich in diesen Sport eingeführt 
hat. Und sollte ich dann mal die 
CrossFit Games gewinnen, werde ich 
ihr einen «Shout Out» widmen (lacht). 

Was hast du durch Cross-
Fit über dich selber gelernt?
CrossFit hat mich vor allem gelehrt, 
wie wichtig es ist, sich nicht nur auf 
eine einzige Fitness-Disziplin zu fokus-
sieren. Man sollte eine Balance anstre-
ben aus Ausdauer und Krafttraining. 
Dadurch bin ich zu einer viel komplet-
teren Athletin geworden. Zudem bin 
ich durch die hohe Trainingsintensität 
heute auch viel besser darin, menta-
lem Stress zu widerstehen. Und da 
ich als Trainerin arbeite, kann ich diese 
Erkenntnisse und meine Erfahrungen 
direkt in meine Trainingsprogramme 
einfliessen lassen. Und davon profitie-
ren meine Athletinnen und Athleten. 

Du hast vorhin erwähnt, dass du 
dir nicht sagen lassen willst, wie 
du auszusehen hast. Was würdest 
du Frauen und Mädchen ans Herz 
legen, die vielleicht Angst da-
vor haben, durch CrossFit als «zu 
muskulös» bezeichnet zu werden?
Ich finde Frauen und Mädchen soll-
ten unbedingt mir CrossFit begin-
nen! Es ist aber leider eine Tatsache, 
dass Aussehen und Gewicht im 
Sport immer wieder auf negative 
Art und Weise in den Vordergrund 
rücken können. Ich kenne das aus 
eigener Erfahrung aus meiner Zeit 
als Turnerin: In diesem Feld kommt 
es häufig zu Essstörungen. Und im 
Alter von 15 oder 16 Jahren hatte 
ich für kurze Zeit selber mit dem 
Thema zu tun. Mein damaliger 
Coach liess mich einmal wissen, 
dass ich «mollig» aussah und er 
deswegen wusste, dass ich am 
Wochenende Geburtstagskuchen 
gegessen hatte. Das blieb mir leider 
im Kopf hängen und zwei Wochen 
später hatte ich wieder Gewicht 
verloren. Worauf er meinte, dass 
ich nun gutaussehen würde. Leider 
ist man in diesem Alter generell 
eher unsicher und dementspre-
chend verletzlich für Aussagen 
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anderer. CrossFit ist da ganz anders. 
In der Box sagt einem niemand, 
man sehe zu stark oder zu musku-
lös aus. Denn darum geht es nicht in 
diesem Sport. Die Leistung steht im 
Vordergrund. Man fühlt sich durch 
den Sport stärker und kann diejenige 
Person sein, die man sein möchte – 
und nicht diejenige Person, die man 
gemäss anderer Leute sein sollte.

IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN SEIN

Mehr zu Kari Pearce, ihrem 
Leben und ihren Trainings-
programm findest du unter 
www.karipearce.com.
Auf den sozialen Medien ist 
sie ebenfalls aktiv, du fin-
dest sie auf Instagram unter 
@karipearcecrossfit

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT KARI PEARCE

Was ist deine Lieblingsübung?
Handstand und Handstand Walks! Seit ich ein Kind bin finde ich das 
einfach toll. 

Welche Übung magst du am wenigsten?
Frontsquats oder Squat Cleans. Ich habe eine furchtbare Frontrack 
Position. Mein Coach witzelt immer, dass mein Bizeps zu gross sei.  

Was ist dein Lieblings Cheat-Meal?
Oh, ich hatte kürzlich ein tolles Schweizer Gericht. Wie hiess es noch-
mal? Zürich Genischeltes? Zürich Schnitzelis? Mit gehackten Kartof-
feln. Ich weiss den Namen nicht mehr, aber es war der Hammer! Und 
ich werde das immer essen, wenn ich in die Schweiz komme (Anm. 
der Redaktion: Sie meinte natürlich Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti)

Wie sieht der perfekte Rest-Day aus?
Ich lebe in New York City und dementsprechend liebe ich es, in den 
Central Park zu gehen und dort einen Kaffee zu trinken. Und meinem 
Lieblingsmuseum, dem «Natural History Museum» einen Besuch ab-
zustatten. Und natürlich Zeit mit Freunden zu verbringen.
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«Eine langfristige Ernährungs- 
umstellung hilft mehr als jede Diät» 
Training, Regeneration und Ernährung – diese drei zentralen Pfeiler bilden das Fundament 
für individuelle Fitness und Vitalität. Geraten sie ins Ungleichgewicht, hat das negative 
Auswirkungen auf die Performance und die Gesundheit. DropIN wollte darum von Nilan 
Fernando, Ernährungsspezialist und Mitgründer der betteryou AG wissen, was Athleten zu sich 
nehmen sollten. Und warum es dabei immer wieder zu Fehlern kommt. Text: Matthias Mehl

E s ist eine frustrierende Tatsa-
che für unzählige Sportlerin-
nen und Sportler: Obschon sie 

in ihrem örtlichen Gym, ihrer Cross-
Fit Box oder auf ihrer heimischen 
Jogging-Strecke regelmässig Spitzen-
leistungen erbringen, entwickeln sich 
ihre Körper nicht so, wie sie es gerne 
hätten. Die einen werden hartnä-
ckige Fettpölsterchen nicht los, die 
anderen setzen nicht die gewünsch-
te Muskelmasse an – und wieder 
andere tun sich schwer damit, ihre 
Kraft oder Ausdauer zu verbessern.

Die Gründe dafür sind vielfältig 
und hängen mit dem individuellen 
Lebensstil der Betroffenen zusam-
men. Tatsache ist aber auch: Viele 
Athletinnen und Athleten verbauen 
sich ihren physischen Fortschritt 
nicht während des Sports – sondern 
am Esstisch. Denn zu kaum einem 
anderen Fitness-Thema gibt es 
dermassen viele Missverständnisse, 
Halbwahrheiten und Philosophien 
wie zur Ernährung. Ob nun Paleo-An-
satz, ketogene Diät, intermittieren-
des Fasten oder Carb-Loading: Wer 
sich mit den Themen «Sport» und 
«Nahrung» befasst, verliert schnell 
die Übersicht. Aus diesem Grund 
hat DropIN die Ernährungsexper-
ten der betteryou AG besucht. Das 
in Zürich beheimatete Team nutzt 
wissenschaftliche Ansätze aus dem 
Leistungssport, um die individuellen 
Voraussetzungen und den Ist-Zu-
stand der Kunden zu messen und zu 
verstehen. Darauf basierend werden 

massgeschneiderte Trainings- sowie 
Ernährungspläne erstellt und Wissen 
vermittelt. Wir wollten von Fir-
men-Mitgründer und Nutrition-Profi 
Nilan Fernando wissen, was Func-
tional Athletes zwingend auf ihre 
Teller packen sollten – und welche 
Lebensmittel sie meiden müssen.

Nilan Fernando, ein Thema, das viele 
Anhänger der funktionellen Fitness 
beschäftigt, ist die Wirkungswei-
se von Kohlenhydraten. Sollten 
Athletinnen und Athleten diese auf 
dem Speiseplan haben oder nicht?
Es erstaunt mich immer wieder, dass 
sich die Ansicht der «bösen Koh-
lenhydrate» im Feld der Functional 
Fitness so lange hat halten können. 

Denn Kohlenhydrate sind schlicht 
und einfach essenziell für Menschen, 
die im hochintensiven Leistungsbe-
reichen trainieren. Das hängt mit dem 
Energiestoffwechsel zusammen. Die 
dafür benötigten Energielieferanten 
sind Kohlenhydrate und Fette. Die 
Energiegewinnung aus Kohlenhydra-
ten geht schneller und braucht dabei 
weniger bis keinen Sauerstoff. Genau 
deshalb ist es nur logisch, dass gera-
de im High-Intensity-Training, sprich 
wenn wir schnell Energie brauchen 
und der Sauerstoff knapp wird, Koh-
lenhydrate als Brennstoff notwendig 
sind. Wir erleben aber leider häufig, 
dass sich gerade CrossFit-Athletinnen 
und -Athleten schwertun, ausrei-
chend «Carbs» zu sich zu nehmen. 

Nilan Fernando
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Erstklassiges Protein 
aus der Schweiz
Hochwertige Qualität, innovative Konzepte und ein breites Sortiment machen das Schweizer 
Sportnahrungsunternehmen SPONSER® seit Jahrzenten zum Marktleader auf dem Gebiet der 
Sportnahrung. Olympiasieger wie auch Breitensportler vertrauen auf die wissenschaftlich 
konzipierten SPONSER®-Produkte und deren hohe Funktionalität. Text: Sponser

W er funktionell trainiert, 
trainiert intensiv: Der 
gesamte Körper wird 

gefordert und an seine Grenzen ge-
bracht. Darum müssen Athletinnen 
und Athleten ihren Körper nach dem 

Training mit hochwertigen Nährstoffen 
versorgen. Eine zentrale Rolle spielt 
Protein – denn dieses ermöglicht den 
Aufbau und Erhalt von Muskelmasse 
sowie eine optimale Regeneration. 
Protein aus dem Hause SPONSER® 

ist für alle diejenigen, die sowohl im 
Training als auch bei der Sportnah-
rung keine Kompromisse eingehen. 

Tipps vom Sponser Experten: 
1. achte auf hochwertige, verläss-

liche Proteinquellen (Sportnah-
rung & Allgemeinernährung)

2. täglich 5-6 Portionen Protein 
aus verschiedenen 
Quellen (1 Portion = ca. 25g)

3. Timing für optimale Proteinsyn-
these: alle 3-4 h eine Portion

Ein spezifisches Ernährungskonzept 
zum CROSS FIT Training findest du 
unter www.sponser.com/crossfit 

Protein by SPONSER®
Finde anbei eine Auswahl an hochwertigen Proteinquellen:

Profitiere jetzt von 20% Rabatt auf deine nächste Bestellung mit dem Code «crossfit» auf www.sponser.ch.
Gebe den Promo Code «crossfit» ins Gutschein-Feld ein und klicke auf einlösen. Nun wird dir der Rabatt von 20% abgezogen.
(Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen und ausgenommen Nettoartikel)

TRAINING

Optimaler Zeitpunkt  
der nächsten Belastung
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25 g SPONSER PROTEIN 
Sofort nach dem Training/ 
Wettkampf einnehmen

 REGENERATION 
(ERNÄHRUNG,  
SCHLAF)

Whey Protein 
Sports Water

Praktisch für unterwegs

Protein Low Carb
max. 2 g Netto-Carbs

Whey Isolate 94
Hochwertiges Whey Protein

Pro Recovery
Top-Regenerationsshake

NEU
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Welche Folgen hat das?
Werden Kohlenhydrate reduziert, 
fühlen sich viele Leute zu Beginn oft 
besser: Sie bauen erfolgreich Körper-
fett ab, ihre Leistungsfähigkeit bleibt 
gleich und auch im Alltag fühlen sie 
sich aufgrund der erhöhten Stress-
hormone oft energetischer. Doch 
bei hohem Alltagsstress oder hohem 
Trainingspensum meldet sich der 
Körper in der Regel nach einigen 
Monaten mit ersten Warnsignalen. 

Die da wären?
Die Leistungsfähigkeit bei hoher 
Intensität nimmt immer mehr ab, 
die Energie im Alltag lässt nach und 
nicht selten wird über Schlafstörun-
gen, Hautunreinheiten, Verdauungs-
probleme oder Unverträglichkeiten 
geklagt. Gründe dafür sehen wir im 
Stoffwechsel: Aufgrund des Defizits 
fährt der Körper den Sauerstoff-
transport runter und die Resistenz 
gegenüber Säuren wird immer 
schlechter. Einzig bei Menschen mit 
einem sehr guten Körpergefühl und 
einem niedrigen Alltagsstress kann 
eine Lowcarb Ernährung sinnvoll 
sein und längerfristig funktionieren. 

Wie sieht also eine sinn-
volle Sport-Ernährung mit 
Kohlenhydraten aus?

Die gestaltet sich eigentlich ziemlich 
einfach. Sie beginnt mit einem guten 
Frühstück. Zu Tagesbeginn sind 
Kohlenhydrate besonders wichtig, 
weil unsere Energiespeicher leer 
sind und die Kohlenhydrataufnahme 
aufgrund der hormonellen Situation 
begünstigt wird. Ich empfehle hier 
meist ein Müsli, Porridge oder ein 
Smoothie mit Haferflocken. Über 
den Tag verteilt kann man die Zufuhr 
von Kohlenhydraten vom Stress-
pegel abhängig machen. Verein-
facht gesagt: Je mehr Stress man 
hat, desto mehr sollte man auf 
Carbs zurückgreifen – sowohl beim 
Mittagessen als auch in Form von 
Zwischenmahlzeiten. Früchte bieten 
sich dafür ideal an. Ganz wichtig: 
Bei intensiven Trainingseinheiten 
sollten sowohl vor, während als 
auch nach dem Sport schnell ver-
fügbare Kohlenhydrate zugeführt 
werden. Hier sind auch kleine Sün-
den erlaubt, etwa der Verzehr von 
Weissbrot oder Gummibärchen vor 
dem Sport. Während des Workouts 
eignen sich Sportgetränke bestens 
und nach dem Training sollte eine 
Banane auf dem Speiseplan stehen. 
So ist sichergestellt, dass der Körper 
die Energie kriegt, die während des 
Sports verbraucht wird. Zudem 
werden nur bei der Verbrennung 

von Kohlenhydraten Säuren produ-
ziert. Dieser Reiz verbessert dann 
die Säuretoleranz und damit den 
anaeroben Stoffwechsel. Über den 
Tag hinweg sollten «kleine Sünden» 
aber möglichst vermieden werden 
und die zugeführten Kohlenhyd-
rate so unverarbeitet wie möglich 
sein. Denn schnelle Zuckerlieferan-
ten sind nur unmittelbar um eine 
intensive Trainingseinheit sinnvoll.  

Man hört immer wieder, dass es 
verschiedene Stoffwechseltypen 
geben soll, die gewisse Nahrungs-
mittel-Gruppen wie Kohlenhydrate 
oder Proteine besser oder schlech-
ter verarbeiten können. Stimmt das?
Nein, es existieren keine in Stein ge-
meisselten Stoffwechseltypen. Denn 
der menschliche Körper ist adaptiv 
und passt sich an. Wie bereits erklärt 
entscheidet der Sauerstoff darüber, 
ob Kohlenhydrate oder Fette als 
Energieträger verwendet werden. 
Dies ist zum einen abhängig von der 
individuellen Fitness, zum anderen 
haben auch der Alltagsstress und 
die Regeneration einen Einfluss.

Was sagst du als Ernährungs-
profi zum Thema «Diäten»?
Ich bin kein Fan davon, denn in den 
allermeisten Fällen handelt es sich 
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dabei um sehr kurzfristige Ansätze, 
die nicht nachhaltig sind. Darum 
gibt es so viele diät-geschädigte 
Menschen in unserer Gesellschaft: 
Sie halten sich eine Zeit lang an 
eine Diät, nur um dann langfristig 
an ihren Regeln und Einschrän-
kungen zu scheitern. Der allseits 
bekannte Jojo-Effekt ist noch das 
harmloseste Beispiel dafür. Wir hin-
gegen verfolgen das Ziel, Menschen 
langfristig bei ihrer Ernährung zu 
unterstützen und sie auf ihrem 
Weg zu begleiten. Eine Diät ver-
schreiben wir nun in absoluten 
Ausnahmefällen und unter sehr 
spezifischen Voraussetzungen. 
Eine langfristige Lifestyle-Um-
stellung ist deutlich sinnvoller. 

Wie sieht es denn mit intermit-
tierendem Fasten aus? Es gibt 
Experten die betonen, dass es 
sinnvoll sei, sämtliche Mahlzeiten 
eines Tages in einem sehr kurzen 
Zeitfenster einzunehmen – und 
dann lange Zeit nichts zu essen. 
Diese Ernährungsweise kann durch-
aus funktionieren – allerdings nur 
dann, wenn jemand wenig Stress 
im Alltag hat und das Ziel verfolgt, 
Gewicht zu verlieren. Denn durch 
intermittierendes Fasten werden 
in der Regel automatisch weniger 
Kalorien aufgenommen und durch 
die lange «Fastenzeit» wird der 
Fettstoffwechsel gefördert. Sinn-
voll wäre in diesem Kontext das 
Weglassen des Abendessens; und 
nicht wie es meist praktiziert wird 
der Verzicht auf ein Frühstück. 

Und wenn jemand viel Stress hat?
Dann wird es mit dem intermittieren-
den Fasten problematisch. Genauso 
wie bei intensivem Training: Denn 
in der Regel leidet die Regenera-
tion unter dem Fasten massiv. Der 
bereits angesprochene anaerobe 
Stoffwechsel verschlechtert sich 
deutlich, wodurch die Leistungs-
fähigkeit im hochintensiven Bereich 
abnimmt und die Stressresistenz 
im Alltag leidet. Das intermittieren-
de Fasten ist daher definitiv keine 
empfehlenswerte Ernährungsform 
für Menschen, die eine sportliche 
Leistungssteigerung anstreben.

WER STECKT HINTER DER BETTERYOU AG?

Was die drei Firmengründer Nilan Fernando, Benjamin Signer und 
José Spolidoro verbindet, ist ihr Interesse für die Themen «Sport» 
und «Ernährung». Und gerade weil in diesen beiden Feldern so viel 
Halbwissen vorhanden ist, war es ihnen ein Anliegen, mit einer 
fundierten Ernährungs- und Sportanalytik den Menschen beim 
Erreichen ihrer individuellen Ziele zu helfen. Die wissenschaftliche 
Grundlage der Messungen bilden das Fundament einer tiefgreifen-
den Sport- und Ernährungsberatung. Wer mehr erfahren möchte, 
sollte auf www.better-you.ch vorbeischauen oder sich zu einem un-
verbindlichen Erstgespräch anmelden unter 044 362 20 20. (di)  
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Eine andere Ernährungsform, die 
aus verschiedenen Gründen viel Zu-
spruch erfährt, ist der Veganismus. 
Doch lässt sich der Verzicht auf alle 
Arten tierischer Produkte mit hoch-
intensivem Training vereinbaren?
Das funktioniert definitiv, wie ver-
schiedene Spitzensportler mit ihren 
Leistungen eindrucksvoll unter Be-
weis stellen. Allerdings müssen sich 
vegane Athletinnen und Athleten 
noch viel mehr mit ihrem Körper und 
den Nährstoffen auseinandersetzen 
als Nicht-Veganer. Dies, weil bei ih-
nen die Gefahr von Engpässen erhöht 
ist. Denn in der veganen Ernährung 
finden sich viele Lebensmittel, die 
zwar ein grosses Volumen, aber nur 
eine geringe Energiedichte aufwei-
sen. Das kann dazu führen, dass diese 
Sportlerinnen und Sportler nicht aus-
reichend Nährstoffe zu sich nehmen, 
obschon sie sich gesättigt fühlen. Wer 
sich dessen aber bewusst ist und auf 
eine ausreichende Kalorienzufuhr 
achtet, kann leistungstechnisch sogar 
von einer veganen Ernährungsweise 
profitieren: Durch den hohen Gehalt 
an Kohlenhydraten funktioniert die 
körperliche Erholung meist besser. 

Alkohol ist für viele Menschen ein 
fester Bestandteil ihrer Ernährung.

Das stimmt – doch für Sportlerin-
nen und Sportler ist Alkohol leider 
absolutes Gift. Wer sich leistungs-
technisch weiterentwickeln möchte, 
sollte darauf verzichten. Allerdings 
sprechen wir von betteryou keine 
Verbote aus. Wer hin und wieder ein 
Glas Wein oder Bier geniessen möch-
te, kann das tun, ohne dass dadurch 
gleich sämtliche sportlichen Erfolge 
zunichte gemacht werden. Aber 
Alkohol kann diese Erfolge schmälern 
oder bremsen: Dies nicht nur, weil er 
viele «leere» Kalorien enthält, sondern 
auch, weil er die Regeneration des 
Körpers hemmt und die Sauerstoff-
aufnahme verschlechtert. Besser 
wäre der Genuss eines alkoholfreien 
Biers direkt nach dem Training. Denn 
dieses enthält isotonische Stoffe und 
liefert die nach dem Training wich-
tigen, schnellen Kohlenhydrate. 

Mit der betteryou AG helft ihr 
Menschen dabei, ihre persönlichen 
Performance- und Body-Goals zu 
erreichen. Wie geht ihr dafür vor?
Wir stützen uns auf bewährte Mess-
techniken aus dem Bereich der 
Sportwissenschaften. Dazu gehören 
etwa die Körperfettanalyse oder die 
Bioimpendanzanalyse. Diese liefern 
uns wichtige Erkenntnisse bezüglich

Körperzusammensetzung. Wir kom-
binieren diese Messwerte mit den 
Ergebnissen einer Spiroergometrie, die 
wir bei uns in Zürich durchführen. Zu 
diesem Zweck lassen wir die Leute 
auf einem Fahrradergometer eine 
gewisse Zeit lang fahren und messen 
ihre Atemgase. So sehen wir, welche 
Voraussetzungen die Kundin oder der 
Kunde mitbringt, wie gut die Sauer-
stoffaufnahme ist, die Grundlagenaus-
dauer sowie die Leistungsfähigkeit im 
hochintensiven Bereich. Zudem sehen 
wir, wie es um die Regeneration steht 
und wie hoch der Kalorienverbrauch 
ist. All diese Punkte dienen uns dazu, 
gemeinsam mit unseren Klienten Ziele 
zu definieren und eine Roadmap zu 
erstellen. Dabei ist es zu Beginn immer 
zwingend notwendig, bestehende 
Engpässe und Defizite auszugleichen. 
Erst dann können wir uns den Zielen 
wie Leistungssteigerung, Muskelauf-
bau oder Körperfettreduktion wid-
men. Um den Fortschritt der Leute 
zu tracken, kommen sie alle vier bis 
sechs Wochen zu Nachmessungen 
zu uns. Zudem können sie jederzeit 
über unsere Online-Plattform oder 
telefonisch mit uns in Kontakt treten.

Weitere Informationen findest 
du unter www.better-you.ch
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«Deine Grundausdauer 
ist leider sehr schlecht»
Natürlich liess sich DropIN-Chefredaktor Matthias Mehl die Chance nicht 
entgehen, nach dem Interview mit den Experten der betteryou AG die eigene 
sportliche Leistungsfähigkeit überprüfen zu lassen. Dabei erfuhr er sehr viel 
Neues über sich. Und bei weitem nicht nur Gutes. Text: Matthias Mehl

N och vier Minuten auf der Uhr. 
Langsam beginnen meine 
Beinmuskeln zu brennen 

und meine Atemzüge dringen deutlich 
lauter durch die Atemmaske hindurch. 
Seit zwölf Minuten trete ich bereits in 
die Pedale des weissen Fahrradergo-
meters, während ein HD-Bildschirm 
meine Leistungskurve in Echtzeit 
aufzeigt. Nilan Fernando, Ernährungs-
spezialist der betteryou AG, betritt 
den Trainingsraum und wirft einen 
Blick auf die diversen Grafiken, Daten 
und Anzeigen. Er kann die angezeig-
ten Informationen interpretieren, für 
mich könnte genauso gut chinesi-
sche Kalligrafie auf dem Bildschirm 
aufleuchten. Ich konzentriere mich 
daher auf die einzige Messgrösse, 
auf die ich mir einen Reim machen 
kann: die Herzfrequenz. Und die 
scheint mir eigentlich ganz ok.

Als «ganz ok» würde ich meine Fit-
ness generell bezeichnen. Mit 37 Jah-
ren gehöre ich bei weitem nicht mehr 

zu den jüngeren und ambitioniertes-
ten Athleten. Aber dank regelmässiger 
Besuche im Gym sowie der CrossFit 
Box bin ich mit meinem sportlichen 
Output durchaus zufrieden. Würde 
ich mich als «fit» bezeichnen? Ja, für 
einen Schreibtisch-Sitzer durchaus.

And then Reality hits...
«Deine Grundausdauer ist leider 
sehr schlecht.» Dies ist eines der 
Fazits, die Nilan Fernando eine halbe 
Stunde nach meinem Abstieg vom 
Fahrradergometer zieht. Die Resul-
tate der Spiroergometrie belegen 
es schwarz auf weiss: Mein Körper 
gerät viel zu schnell, sprich bereits 
bei geringer Belastung, in den säure-
produzierenden Bereich. In diesem 
Zustand der hohen Belastung kann 
er zwar ziemlich lange gut perfor-
men – aber meine Leistung wird so 
nie die Stufe erreichen, die mit einer 
besseren Grundausdauer möglich 
wäre. Denn diese ist eine wesent-
liche Voraussetzung für einen 

optimalen Stoffwechsel. Die Formel 
ist simpel: Je besser die Grundlage 
ist, desto länger kann man perfor-
men, ohne dass Säuren entstehen. 
Dadurch wird man deutlich leis-
tungsfähiger und die individuellen 
Regenerationszeiten verkürzen sich.

Natürlich belässt es Nilan Fernando 
nicht bei dieser einen Aussage. Wir 
gehen sämtliche für mich relevanten 
Parameter miteinander durch, dabei 
erklärt mir der Fachmann die Zusam-
menhänge der gemessenen Werte 
genau und dennoch verständlich. 
Sein Fazit: Ich trainiere zu häufig im 
hochintensivem Leistungsspektrum. 
Darum erhalte ich die Empfehlung, 
die harten WODs etwas zu redu-
zieren und dafür zwei zusätzliche 
Ausdauereinheiten im mittleren 
Pulssegment in meine Trainingswo-
che aufzunehmen. «Diese Einheiten 
sind zwar alles andere als span-
nend», erklärt Fernando. «Aber deine 
Grundlagenausdauer und die Re-
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generation werden dadurch deutlich 
verbessert.» In einigen Wochen und 
Monaten dürfte sich mein System 
angepasst haben. «Dann kann man 
trainingstechnisch nicht nur die 
Intensität wieder erhöhen, sondern 
wird auch feststellen, dass die Leis-
tungsfähigkeit zugenommen hat.» 

Mehr Kalorien, mehr Kohlenhydrate
Doch das Training ist nur die eine 
Hälfte der Gleichung. Basierend auf 
den durchgeführten Analysen, weiss 
Nilan Fernando genau Bescheid 
über meine Essgewohnheiten. Und 
die Ergebnisse der Spiroergometrie 
bestätigen, dass ich meinen Körper 
zu wenig mit Energie und insbeson-
dere mit Kohlenhydraten versorge. 
Bisher nahm ich an Trainingstagen 
rund 2300 Kalorien zu mir (bei einer 
Körpergrösse von 1.85m und 91kg 
Gewicht). Neu sind es an trainings-
freien Tagen 2500 und bis zu 3100 
Kalorien an intensiven Trainingstagen. 
Auf meine Anmerkung hin, dass ich 
dann doch wieder zunehmen würde, 
beruhigt mich Fernando. Das werde 
nicht passieren. Danach geht er mit 
mir die genaue Makronährstoff-Zu-
sammensetzung meiner Mahlzei-
ten durch. Zum Schluss erhalte ich 
eine detaillierte Auflistung meiner 
Trainingswerte und kann über die 
Plattform der betteryou AG direkt 

und jederzeit auf meine Daten und 
individuelle Planung zugreifen. 

Und...wie sieht‘s jetzt aus?
Während ich diese Zeilen schreibe, ist 
die Spiroergometrie bereits einen Mo-
nat her. Ich trainiere seither viermal die 
Woche: ein WOD im (eher) hohen Puls-
bereich, eine Einheit im Gym mit niedri-
ger Intensität – und zweimal die Woche 
«geniesse» ich eine Ausdauersession im 
niedrigen Pulsbereich. Zudem nehme 

ich deutlich mehr Nahrung und insbe-
sondere Kohlenhydrate zu mir als zuvor.

Die Ergebnisse sind eindrücklich: Ich 
habe in dieser Zeit rund ein Kilo an 
Gewicht verloren, dabei aber keine 
Muskelmasse eingebüsst. Zudem 
haben sich meine Schlafqualität und 
sportliche Performance verbessert. 
Die Inputs von Nilan Fernando be-
wahrheiten sich. Ich bin gespannt, 
was der zweite Monat bringt. 

WIR SUCHEN MENSCHEN, 
DIE SICH VERBESSERN MÖCHTEN

DropIN gibt einer Leserin und einem Leser die Chance, direkt von der 
Expertise der betteryou AG in Zürich zu profitieren. Du erhältst das 
ganze Programm kostenlos: vom Beratungsgespräch über die Aus-
messungen und Leistungsmonitorings bis hin zur Aufstellung deines 
optimierten Trainings- und Ernährungsplans. Deinen Weg zeichnen 
wir im nächsten DropIN in Form einer Reportage nach. Denn wir sind 
überzeugt davon, dass andere Mitglieder der Functional Community 
von deinen Erfahrungen – und deinen Verbesserungen – ebenfalls 
profitieren werden. Sei die Inspiration!

Du fühlst dich angesprochen, willst deinen Körper verändern und/
oder deine Performance optimieren? Dann schreib uns eine Mail 
mit deinen Beweggründen an info@dropinmag.ch und mit etwas 
Glück profitierst du schon bald vom Know-how von Nilan Fernan-
do und dem Team der betteryou AG. Der Rechtsweg ist natürlich 
ausgeschlossen. 
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Healthy muss nicht 
langweilig sein!

Als sie ihren Freunden erst-
mals ihre gesunden Wraps 
anbieten und diese nicht 
einmal merken, dass sie 
gerade ein veganes Produkt 
essen, wissen Marco und 
Dennis: Sie sind am Ziel!

Die beiden Gründer von 
eatpure kommen beide 
aus der Spitzengastrono-
mie und sind Kraftsportler, 
bzw. CrossFit-Athleten. 
«Wir wollten einfach richtig 
leckere Gerichte zaubern, 
die schmecken und dabei 
noch erschwinglich sind», 
erklärt Dennis. Und Marco 
ergänzt: «Und nach langer 
Recherche sind wir zum 
Schluss gelangt, dass der 
vegane Ansatz einfach die 
meisten Vorteile bringt.» 

Wer das spannende kuli-
narische Angebot von eat-
pure selber ausprobieren 
möchte, findet alle Infos 
unter www.eatpure.ch. 

P.S. Manche Gerichte auch 
mit Poluet erhältlich. (di) 

Marco (links) und Dennis, 
die Köpfe hinter eatpure.ch
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Ein perfekter Wachmacher 
und ein leckerer Wach-Halter
Fokussiertes und regelmässiges Training ist nur die halbe Miete. Wer sich in der eigenen Haut 
wohlfühlen und dabei auch noch gut aussehen möchte, muss ebenfalls auf die Ernährung achten. 
DropIN hat von Katharina Weiler, Ernährungsberaterin und Coach bei Ananas CrossFit in Winterthur, zwei 
Rezepte zugesteckt bekommen – eines für den Morgen, eines für den Mittag. Nachmachen empfohlen. 

Apfel-Gewürz-Müsli
Zutaten: 
Je 25g Hirse- und Haferflocken
ca. 30g (Hand voll) gehackte Mandeln
1 El Honig (Manuka Honig)
1 Apfel (Braeburn)
Ca. 5g frischer Ingwer (al-
ternativ Pulver)
½ TL Zimt
½ TL Kardamom

Nach Belieben 1 EL Rosinen 
(vorher ca. 5 Minuten in war-
mes Wasser einlegen)
100ml Kokosjoghurt
1 EL Leinsamen

Zubereitung:
In einer beschichteten Pfanne die 
Hirse- und Haferflocken zusam-
men mit den gehackten Nüssen 

leicht goldbraun rösten. Dies dann 
anschliessend noch heiss in eine 
hitzebeständige Schüssel geben 
und mit dem Honig vermengen. 

Den klein geschnittenen oder ge-
riebenen Apfel zusammen mit den 
Gewürzen und den Rosinen kurz 
andünsten und mit in die Schüssel 
geben. Zum Schluss das Kokosjo-
ghurt und die Leinsamen zugeben.

Nährwerte:
Kalorien:  509
Kohlenhydrate: 53g (43%)
Fett: 24g (44%)
Eiweiss:  15g (13%)

ÜBER DIE KÖCHIN
Katharina (Nina) Weilers Wunsch war es schon immer, kranke Men-
schen auf dem Weg zu Heilung und mehr Gesundheit zu beglei-
ten. Aus diesem Grund schlug sie den Weg der Pflegefachfrau inkl.
Studium ein. Mit der Zeit gelangte sie leider zu einer deprimierenden 
Erkenntnis: Nämlich, dass das Gesundheitssystem lediglich auf eine 
kurzfristige Symptombehandlung aus ist und nicht die Behandlung 
und Heilung der eigentlichen Ursachen im Fokus hat. Nach einem 
Master Studium und der fachlichen Leitung zweier Stationen im 
Universitätsspital Zürich begann sich Weiler intensiv mit dem Thema 
Ernährung auseinanderzusetzen. Sie besuchte zahlreiche Vorträge 
von Ärzten, Professoren und Naturheilpraktikern und machte sich 
mit der aktuellen Studienlage vertraut.

«Ich bin davon überzeugt, dass unsere Gesundheit nie nur von ei-
nem Organ abhängt, sondern dass Gesundheit nur dann funktioniert, 
wenn man den gesamten Menschen mit seiner Umwelt betrachtet», 
betont Katharina Weiler. Mit ihrem medizinischen Fachwissen und 
dem Wissen aus der Ernährungswissenschaft, Naturheilkunde sowie 
traditionell-chinesischen Medizin versucht sie, die gesundheitlichen 
Probleme, die für den einen oder anderen schon zum Alltag gewor-
den sind, wieder in die richtige Bahn zu lenken.

Wer mehr wissen und an einem Ernährungskurs  
von Katharina Weiler teilnehmen möchte, findet 
 alle Informationen unter www.ananascrossfit.ch 
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Herbstliche Buddha Bowl 
mit Kürbis 
Zutaten:
1 Tasse Buchweizen
1 TL Salz
Einige Blätter Grünkohl (al-
ternativ Spinat)
1 kleiner Hokkaido Kürbis
1 El Olivenöl
1-2 Rüebli (Karotte)
Gelbe und rote Paprika
3 bis 4 Salatblätter
50g Feta 

Und für das Dressing:
1 TL Senf
1 TL Honig
2 EL Apfelessig
6 EL Leinöl
Pfeffer/ Salz
Topping nach Belieben: Baum-
nüsse, Feigen, Schnittlauch

Zuerst den Kürbis waschen, in kleine 
Würfel schneiden und dann mit dem 
Olivenöl benetzen und für 30 Minuten 
bei 160 Grad in den Backofen. Buch-
weizen waschen und mit der dop-
pelten Menge Wasser und etwas Salz 
in einem Topf kurz aufkochen lassen 
und dann auf niedriger Stufe ca. 20 
Minuten köcheln, bis der Buchweizen 
das ganze Wasser aufgenommen hat. 

Den Strunk vom Grünkohl entfernen, 
grob zerkleinern und 3 bis Minuten 
in kochendem Salzwasser blanchie-
ren. Rüebli fein reiben und Paprika in 
Würfel schneiden. Die Salatblätter in 
der Schüssel platzieren und nach und 
nach den Kürbis, Buchweizen und 
das Gemüse nebeneinander anrich-
ten. Zum Schluss den Feta in die Mit-
te geben und mit Baumnüssen, Feige 
und dem Schnittlauch garnieren.

Für das Dressing alle Zutaten zu-
sammen in einen Becher ge-
ben und gut verrühren. 

Tipp: Hast du noch Zutaten übrig? 
Alle Zutaten eignen sich super gut als 
Salat im Glas. Einfach der Reihe nach 
zuerst das Dressing, dann Rüeb-
li, Paprika, Grünkohl, Buchweizen, 
Kürbis, Feta, Baumnüsse, Feigen und 
zuletzt die Salatblätter in ein Glas 
geben und gut verschliessen. Der 
Salat ist so ca. zwei Tage im Kühl-
schrank haltbar. Zum Essen alles in 
eine Schüssel geben und geniessen!

Nährwerte:
Pro Portion ca. 
Kalorien: 576
Kohlenhydrate: 52g (37%)
Fette: 30g (48%)
Eiweiss: 20g (15%)
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Sie bringen die funktionelle Fitness 
auf den nächsten Level
Functional Training bietet diverse Vorteile und hat viele Facetten und Gesichter. Allerdings verbinden 
die meisten Leute damit vor allem die Marke «CrossFit» sowie die dazugehörigen Events. Die 
Gründer des Verbands «Swiss Functional Fitness» wollen das ändern und die abwechslungsreiche 
Sportart als eigenständige Disziplin etablieren. Wie sie das erreichen wollen und warum 
Functional Fitness dereinst olympisch sein könnte, fragte DropIN vor Ort in Bern nach.  

Das Interview wurde geführt mit SFF-Präsident Elias Hossmann sowie den Vorstandsmitgliedern 
Alexander Schenk und Tobias Läderrach. Text: Matthias Mehl Bilder: Carlos Ponce

Was genau versteht «Swiss Func-
tional Fitness» (SFF) unter dem 
Begriff «funktionelles Training»?
Elias Hossmann: Wir verstehen 
darunter eine moderne Ganzkör-
per-Trainingsmethode, die zum Ziel 
hat, die generelle und umfassende 
Fitness der Athletinnen und Athle-
ten zu verbessern. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Trainingsmethoden 
verzichtet funktionelle Fitness auf 
isolierte Bewegungen an Maschinen 
und versucht einseitige, künstliche 
Haltungen im Training zu vermei-
den. Stattdessen werden alltägliche 
Bewegungsabläufe, die mehre-
re Muskelgruppen und Gelenke 
gleichzeitig ansprechen, trainiert.

Wie seid ihr selber zu dieser Form 
des Trainings gekommen und 
was überzeugt euch daran?
Alexander Schenk: Wie wohl die 
meisten Leute haben auch wir das 
funktionelle Training über Cross-
Fit kennengelernt. Wir trainieren 
alle schon seit mehreren Jahren im 
CrossFit Bern – und sind nach wie 
vor begeistert von der Effektivität 
des Trainings, dem Zusammenhalt in 
der Community sowie der grossen 
Abwechslung. Interessant ist auch 
die Tatsache, dass wir trotz der vielen 
Trainingsjahre immer wieder neue 
«Baustellen» an uns entdecken, bzw. 
Verbesserungspotenzial in unseren 
Fähigkeiten erkennen. Das wiederum 

spornt uns dazu an, uns weiterzu-
entwickeln und zu verbessern. Wir 
sind heute alle fitter und sport-
licher als in unseren «besten Jah-
ren». Und dieses gute Gefühl wollen 
wir mit «Swiss Functional Fitness» 
an möglichst viele Schweizerin-
nen und Schweizer weitergeben.

Da ihr CrossFit erwähnt: Worin 
liegt der Unterschied zwischen 
Functional Fitness und CrossFit? 
Tobias Läderrach: Das werden wir 
häufig gefragt (lacht). Grundsätzlich 
kann man festhalten, dass funktio-
nelles Training schon lange existiert: 
Bereits in den 80er-Jahren konn-
te man in der Schweiz Kurse zum 

v.l.n.r.: Alexander Schenk, Tobias Läderach, Elias Hossmann, Frantz Rüegsegger, Gianni Sciamanna
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Thema «aktive und ganzheitliche 
funktionelle Bewegungstherapie» be-
suchen. Zudem wurde funktionelles 
Training von Physiotherapeuten in der 
Rehabilitation von Verletzungen und 
Erkrankungen genutzt. Und in den 
USA kam es sogar im Spitzensport 
zum Tragen. Auch heute betreiben 
viele Sportlerinnen und Sportler aus 
anderen Sportarten funktionelles 
Training – vielleicht sogar, ohne sich 
dessen bewusst zu sein. Greg Glass-
mann, der Gründer von «CrossFit 
Inc.», hat funktionelles Training dann 
einfach gut vermarktet und zu einer 
weltweit bekannten Marke etabliert.

Wir stellen gerne den folgenden Ver-
gleich an, um den Unterschied klar 
zu machen: Functional Fitness ist ein 
Sammelbegriff wie «Smartphone» 
– CrossFit eine Marke wie Apple.

Kürzlich fand eure offizielle Ge-
neralversammlung statt. Welche 
Entschlüsse wurden gefasst?
Elias Hossmann: Vor allem wur-
den wir alle wiedergewählt (lacht). 
Doch das war wirklich wichtig, um 
nun langfristig an unseren Visionen 
arbeiten zu können. Denn ab jetzt 
sind wir in der Lage, unsere Tätig-
keiten über die nächsten vier Jahre 
hinweg zu planen. Auf diese Weise 
erreichen wir hoffentlich die An-
erkennung unseres Verbands durch 
Swiss Olympic. Das würde einen we-
sentlichen Schritt darstellen auf dem 

Weg zu unserem Ziel, diesem Sport 
zu mehr Wachstum zu verhelfen. 

Was habt ihr bisher 
 als Verband unternommen?
Alexander Schenk: In unserem ersten 
Jahr haben wir uns auf Mitglie-
derorganisationen fokussiert: Wir 
konnten bereits 13 Organisationen 
(CrossFit-Boxen sowie Functio-
nal-Fitness-Vereine) für den Ver-
band gewinnen, haben aber ein-
gesehen, dass wir hauptsächlich 
Einzelmitglieder benötigen, um die 
Anforderungen zur Anerkennung 
durch Swiss Olympic zu erfüllen 
und das Wachstum des Verbands 
optimal voranzutreiben. Durch den 
neuen Fokus auf Einzelmitglieder 
erreichen wir diese hoffentlich auch 
direkter und können sie einfacher 
in die Verbandsaktivitäten einbin-
den. Ausserdem werden wir so für 
potenzielle Sponsoren interessanter.

Welche Hauptziele verfolgt SFF?
Elias Hossmann: Unser Hauptziel 
wird uns durch den Internationalen 
Verband vorgegeben: Wir wollen 
olympisch werden! Damit das klappt, 
muss «Swiss Functional Fitness» 
fünf Jahre lang bestehen, von natio-
naler Bedeutung sein und viel mehr 
Mitglieder haben. Swiss Olympic 
fordert mindestens 20 Mitglieder-
vereine und 1000 Einzelmitglieder 
aus zwei Sprachregionen. Wir sind 
zwar noch weit davon entfernt – 

sind aber dennoch zuversichtlich, 
dass das bis Ende 2023 klappt.

Tobias Läderrach: Zudem wollen 
(und müssen) wir Functional Fitness 
als Sport in der Schweiz fördern 
und vorantreiben – und das nicht 
allein im Spitzensport-Segment. 
Mit der Organisation alljährlicher 
Schweizermeisterschaften haben 
wir bestimmt ein wichtiges Zeichen 
gesetzt. Wir wollen das Angebot in 
diesem Bereich zudem weiter aus-
bauen, etwa indem wir Schiedsrich-
ter/Judges ausbilden oder weitere 
Wettkämpfe organisieren. Gleich-
zeitig sind wir uns aber bewusst, 
dass ein Sportverband auch in den 
Bereichen «Nachwuchsförderung» 
und «Breitensport» aktiv werden 
muss, um eine Sportart vollum-
fänglich fördern zu können. Da 
haben wir noch Handlungsbedarf.

Wer kann denn alles bei euch 
Mitglied werden – und welche 
Vorteile ergeben sich daraus?
Alexander Schenk: Jeder Schweizer 
und jede Schweizerin kann Mit-
glied von «Swiss Functional Fitness» 
werden. Seit der Generalversamm-
lung besteht neu auch die Möglich-
keit einer Passivmitgliedschaft. Das 
aktive Betreiben unseres Sports 
ist also kein zwingendes Kriterium 
mehr. Selbstverständlich sind uns 
auch Organisationen und Vereine 
weiterhin herzlich willkommen!
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Werde zum 
Willhelm Tell 
des WODs!

«D ie Marke ist eigent-
lich aus purem 
Zufall entstanden», 

erklärt Mitch, Gründer und Namens-
patron des Sport-Kleiderlabels «I am 
Mitch». Er habe damit einen Gegen-
pol zum allgegenwärtigen ameri-
kanischen Markenstrom schaffen 
wollen, der die CrossFit- und Func-
tional-Fitness-Welt so stark prägt.

«Anfangs habe ich für mich und 
meine Frau Shirts und Pants mit 
Swissness-Touch herstellen lassen», 
führt Mitch aus. Denn warum sollten 
Schweizer Athletinnen und Athleten 
nicht auch etwas von ihrer Heimat 

tragen? 
«Diese Idee 
und vor allem 
meine De-
signs zogen innerhalb 
unserer CrossFit-Box dann 
immer grössere Kreise, bis irgend-
wann der Ruf laut wurde, diese für 
den heimischen Markt zugänglich zu 
machen.» Dies habe ihm die Motiva-
tion gegen, eine Webseite zu gestalten.  

Echte CH-Eyecatcher
Der erste Eindruck zählt – und es gibt 
dafür bekanntlich keine zweite Chan-
ce. «Darum lege ich ein zentrales 
Augenmerk auf die Auswahl der zu 

bedruckenden Artikel», betont Mitch. 
Ein ideales Verhältnis zwischen 
Qualität und Preis sorge dafür, dass 
Kunden von «I am Mitch» tolle Pro-
dukte zu einem fairen Preis erhalten. 

«Das Ganze soll in erster Linie mir 
und den Kunden Freude berei-
ten und in der Welt von Functional 
Fitness, Lifestyle und CrossFit etwas 
Swissness einfliessen zu lassen. Die 
Freude liegt klar vor Marktanteilen.»

Das Sortiment findest du unter 
www.i-am-mitch.com
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Elias Hossmann: Wir bieten unse-
ren Mitgliedern die Teilnahme an 
der Schweizermeisterschaft an. Die 
Besten können sogar an der Welt-
meisterschaft teilnehmen (die übri-
gens das nächste Mal kommenden 
August in Kanada stattfinden wird). 
Darüber hinaus bemühen wir uns, 
unseren Mitgliedern über attraktive 
Vergünstigungen ihre Mitgliedschaft 
schmackhafter zu machen. Gerade 
werden wieder neue Vorteilspakete 
für Einzelmitglieder und Organisatio-
nen zusammengestellt. Aber sind wir 
ehrlich: Wir versuchen eine Sportart 
mit riesigem Potenzial in bekannte 
Verbandsstrukturen zu überführen, 
wollen diese an die Olympischen 
Spiele bringen und wünschen uns 
eine überregionale und sogar län-
derübergreifende Zusammenarbeit 
von Functional-Fitness-Begeister-
ten, ohne dass jemand finanziell 
davon profitiert – etwas Idealismus 
ist dazu schon nötig und auch von 
unseren Mitgliedern erwünscht.

www.swissfunctionalfitness.ch

ÜBERZEUGT? SO KANNST DU 
MITGLIED WERDEN

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

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

DAS WAR DIE ERSTE FUNCTIONAL- 
FITNESS-SCHWEIZERMEISTERSCHAFT

Am 8. Juni dieses Jahres wurden die fittesten Schweizerinnen 
und Schweizer gekürt: Der Titel der ersten Schweizer Meisterin in 
Functional Fitness ging an Lorena Pergola. Erster Schweizer Meister 
wurde Jonas Müller. Das Podest komplettieren Nicole Heer (2. Platz) 
und Jessica Preiss (3. Platz) bei den Frauen und Jan Matiaska (2. Platz) 
sowie Matheo Kaech (3. Platz) bei den Herren. 

Ihnen allen wurde die Ehre (und äusserst schwierige Aufgabe) zuteil, 
die Schweiz Ende August an den Weltmeisterschaften im schwe-
dischen Malmö zu vertreten und dort gegen bekannte Grössen wie 
Zach Sowder, Khan Porter, Alex Parker oder Jessica Coughlan anzu-
treten. Zwar reichte es in diesem Jahr nicht fürs Podium, mit Jonas 
Müller auf dem 9. Schlussrang gelang der Schweiz aber definitiv der 
Start in eine lange und erfolgreiche Weltmeisterschafts-Serie. (sff)

58   Reportage Swiss Functional Fitness



Schweizermeisterschaft   Rückschau 59



60 Rückschau   Schweizermeisterschaft



Schweizermeisterschaft   Rückschau 61



62 Rückschau   Schweizermeisterschaft



ANZEIGE

Looking for a photographer for your next event ?
w w w. n i c o l a s f e r e t. c o m

@nickferet
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Fitness-Ferien,  
die in Erinnerung bleiben
Mittlerweile gibt es diverse Angebote, mit denen sich Functional Fitness und 
Ferien verbinden lassen. «Barbells and Olives» hebt sich davon ab – indem 
bewusst das Gemeinschaftsgefühl zwischen den Teilnehmenden gefördert wird. 
Dieses «Schuelreisli-Feeling» eignet sich besonders gut, um es zusammen mit 
Freunden aus der Box zu geniessen. Bilder: Paolo Cerri / www.paolocerri.it

D ie «Antica Pergola di San 
Giusto» liegt eingebettet im 
satten Grün der toskanischen 

Berge. Es handelt sich um ein «Bed 
and Breakfast» der besonderen Art, 
denn die Inhaber haben das histo-
rische Gebäude über Jahre hinweg 
mit viel Arbeit liebevoll restauriert. 
Mit seinen grosszügigen Zimmern 
sowie seiner malerischen Garten- 

und Poolanlage ist die Pergola die 
perfekte Location für Fitness-Ferien.

Das Prinzip von «Barbells and Oli-
ves» lässt sich am besten als Rund-
um-sorglos-Paket für Sport- und 
CrossFit-begeisterte Menschen 
bezeichnen. Denn die Gäste von 
«Barbells and Olives» geniessen 
nebst der einzigartigen Umgebung 

auch Vollpension. Das bedeutet drei 
Malzeiten inkl. Zwischenverpfle-
gung. Auf den Tisch kommt dabei 
authentische italienische Küche, die 
aber auf die Bedürfnisse der Sport-
lerinnen und Sportler ausgerichtet 
ist. So kommen alle auf genussvolle 
Art und Weise zu ihren Proteinen, 
Vitaminen und Kohlenhydraten. 
Und dank den Sponsoring-Partnern 
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Nocco Switzerland und Nutriathletic 
ist auch die Versorgung mit BCAAs 
und Proteinshakes sichergestellt.

Neun Trainings in fünf Tagen
Das ist auch notwendig, denn die 
Gäste von «Barbells and Olives» 
trainieren zweimal täglich im «Sto-
netown CrossFit»: Die Box ist zehn 
Minuten vom Bed and Breakfast 
entfernt und lässt in Sachen Aus-
stattung und Platz keine Wünsche 
offen. Headcoach Roy Etrusco nimmt 
sich exklusiv Zeit für die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer von «Barbells 
and Olives». Nebst «normalen» WODs 
stehen auch Techniksessions auf dem 
Programm, bei denen die Athletinnen 
und Athleten gezielt an ihren tech-
nischen Defiziten arbeiten können. 
Selbstverständlich ist das Training so 
skaliert, dass jeder und jede mit-
machen kann, dem individuellen 
Level entsprechend. Neun Trainings-
einheiten können besucht werden. 
Wer sich stattdessen anderweitig 
vertun möchte, kann das natürlich 
tun: Die malerische Stadt Lucca (20 
Minuten von der Box entfernt), die 

prächtigen Sandstrände der Region 
oder die Kulturstädte Florenz und Pisa 
warten darauf, erkundet zu werden.

Eines der Highlights von «Barbells and 
Olives» (und einer der Hauptgründe 
für den Namen des Events) ist die 
Lifting-Competition im Olivenhain. 
Hier wird nicht nur der Wettbewerbs-
gedanke auf spielerische Art in den 
Mittelpunkt gerückt – es entstehen 
dabei vor allem auch einmalige 
Schnappschüsse, um die sich ein 
professioneller Fotograf kümmert. 

Gemeinschaftsgefühl 
im Vordergrund
«Barbells and Olives» fand im Sep-
tember dieses Jahres zum ersten 
Mal statt. Die Rückmeldungen sind 
durchwegs positiv. Das gemeinsame 
Trainieren, Essen und Entspannen 
führte zu einem einzigartigen «Schu-
elreisli-Feeling». Und dadurch sind 
bereits neue Bekannt- und Freund-
schaften entstanden. Die ersten 
Drop-Ins in den Boxen der jeweils 
anderen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sind beschlossene Sache. 

Wer also auch eine Woche voll Sport, 
Spass und neuen Bekanntschaften 
erleben will, garniert mit hervorragen-
dem Service, erstklassiger Verpflegung 
und traumhaften Landschaften, ist bei 
«Barbells and Olives» an der richtigen 
Adresse. Der nächste Termin steht 
bereits fest: 19. bis 25. April 2020. Es ist 
Eile geboten, denn die Teilnehmerzahl 
ist auf zwölf Personen beschränkt. 
Sechs wunderschöne Doppelzimmer 
stehen zur Verfügung. Also schnell 
die Partnerin oder den Partner oder 
eine Kollegin oder Kollegen schnap-
pen und ein Zimmer sichern!

Buchung und weitere Informationen 
unter www.barbellsandolives.ch 
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Wie kann man mit dem AMRAP- 
Prinzip den Alltag verändern?
Jason Khalipa ist eine Legende im CrossFit. Und das nicht erst, seit er am diesjährigen Rogue 
Invitational die «Legends Division» bei den Herren gewann. Der achtmalige CrossFit Games-
Teilnehmer und Sieger der 2008er-Spiele hat mit seinem Buch «Das AMRAP-Prinzip» einen 
Trainings-, Business- und Lebensratgeber publiziert. Und dieser gewährt spannende und 
rührende Einblicke in die Höhen und Tiefen von Khalipas Leben. Text: Matthias Mehl

W er Jason Khalipa aus 
Interviews oder Re-
portagen über seine 

CrossFit-Karriere kennt, sieht einen 
meist aufgestellten Menschen vor 
sich. Einen, der durch seine positive 
Art in Erinnerung bleibt. Auch auf 
dem deutschen Cover seines Buches 
«Das AMRAP-Prinzip» sieht man den 
CrossFit Games-Veteran lächeln. 

Doch bereits beim Vorworts sei-
ne Buches realisiert man, dass der 
Rahmen der nachfolgenden Ge-
schichte alles anderes als heiter ist. 
Der Titel «Der Tag, an dem sich alles 
änderte» gibt an sich noch kei-
nen Aufschluss über die Tragik der 
folgenden Seiten. Doch diese wird 
schnell ersichtlich, denn Khalipa 
nimmt die Leser mit auf eine Zeit-
reise zurück zum 21. Januar 2016. In 
den frühen Morgenstunden dieses 
Donnerstags erfahren Jason Khalipa 
und seine Frau, dass ihre vierjährige 
Tochter Eva an Leukämie erkrankt ist. 

Ein neuer Fokus
Wie viele Aspekte sich im Leben 
aufgrund einer solchen Diagnose für 
immer verändern, kann man kaum 
abschätzen. Einer dieser vielen As-
pekte war Khalipas Motiv, das Buch 
zu schreiben. Denn mit der Arbeit 
daran hatte er bereits vor der Schick-
salsnacht im Januar begonnen. «Ur-
sprünglich wollte ich nur ein wenig 
von dem Unsinn richtigstellen, den 
man in der Abteilung Business-Rat-
geber von Flughafenläden so fin-
det», heisst es im Vorwort von «Das 
AMRAP-Prinzip». Der Gedanke, durch 
harte Arbeit sowohl als Sportler als 

auch als Unternehmer erfolgreich zu 
sein, stellte von Anfang an den roten 
Faden seines Buches dar. Aufgrund 
der Leukämieerkrankung seiner Toch-
ter habe sich aber der Ansatz von «Ich 
will gewinnen!» zu «Ich muss gewin-
nen!» verändert. Dementsprechend 
sei es für ihn zu einem noch grösse-

ren Anliegen geworden, den Leuten 
sein AMRAP-Prinzip näherzubringen.

Was also genau ist das AMRAP-Prin-
zip? Die meisten CrossFitterinnen 
und CrossFitter dürften mehr als 
nur ein bisschen vertraut sein mit 
diesem Trainingsansatz: Innerhalb 
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einer vorgegebenen Zeit sind gewisse 
Übungen zu absolvieren. Das selbst-
gesteckte Ziel der Athletinnen und 
Athleten sollte darin bestehen, die 
Trainingszeit so intensiv wie möglich 
zu gestalten und damit so effektiv 
wie möglich zu nutzen. Jason Khalipa 
überträgt dieses Prinzip auf andere 
Aspekte des Lebens, insbesondere 
den Business-Sektor. Aus dem AM-
RAP-Gedanken leitet er verschiedene 
Handlungsanweisungen ab, die er im 
Rahmen einzelner Kapitel vertieft. Das 
Ganze findet seinen Anfang mit «Ma-
che dir deine Motivation klar», geht 
dann weiter zu «Konzentriere dich 
auf das, was du verändern kannst» 
und findet nach einigen weiteren 
Punkten seinen Abschluss mit «Be-
werte die Lage neu, wenn nötig».

Was kann ein Buch bewirken?
Ich bin eigentlich kein Freund von 
Ratgebern. Denn immer wieder 
scheint es mir so, als ob man in 
diesen Büchern zwar elementare, 
aber gleichzeitig auch sehr trivia-
le Wahrheiten behandelt. Wie man 
Motivation oder Mut findet, neue 
Ideen erarbeitet und so – im Ideal-
fall – ein glückliches Leben führt, 
ist meines Erachtens von so vielen 
individuellen Aspekten abhängig, 
dass man diesen im Rahmen eines 
Buches nicht gerecht werden kann.

Aber wahrscheinlich ist das auch eine 
unfaire Erwartungshaltung meiner-
seits. Und natürlich kann auch Jason 
Khalipa mit seinen Einsichten und 
Ausführungen nicht einen entschei-
denden «Aha»-Moment herbeiführen, 
der das Leben der Leserinnen und 
Leser massgeblich verändern wird. 
Das muss er aber auch gar nicht. 
Denn was ihm mit dem AMRAP-Prin-
zip durchaus gelingt: Er schlägt eine 
Brücke zwischen Training und Alltag. 
Indem er Situationen und Handlungs-
empfehlungen aus dem Sport auf-
greift und diese auf Alltagssituationen 
überträgt, schafft er es, die Lesenden 
regelmässig zu überraschen – und 
zum Nicken zu bringen. Damit eignet 
sich das Buch besonders gut für 
diejenigen, die mit den Erlebnissen 
vertraut sind, die man in einer Box 
oder einem Functional-Fitness-Gym 

macht (und das dürfte der Grossteil 
der Zielgruppe dieses Buches sein). 

Total ehrlich
Die Ratschläge, die Khalipa in seinem 
Buch gibt, sind also durchaus nütz-
lich – natürlich kommt es aber auf 
die individuellen Umstände an, wie 
viel man davon mitnehmen kann. 
Da Khalipa selbstständiger Unter-
nehmer ist, eignen sich seine Tipps 
vor allem für Leute, die ebenfalls 
mit der Gründung eines eigenen 
Unternehmens liebäugeln oder sich 
bereits in diesem Prozess befinden. 

Ein weiterer Punkt, der das Buch aus-
zeichnet, ist die Authentizität seines 
Verfassers: Khalipas Handschrift ist in 

jedem einzelnen Kapitel deutlich zu 
erkennen. Die Anekdoten aus einem 
Privatleben, seiner Sportkarriere sowie 
seinen Erfolgen und Misserfolgen in 
Schule und Beruf sind ehrlich und 
unterhaltsam. Sprachlich ist das Ganze 
manchmal etwas krude, aber das lässt 
sich bei Übersetzungen aus dem Eng-
lischen nur sehr schwer vermeiden.

Alles in Allem ist Jason Khalipas «Das 
AMRAP-Prinzip» vor allem für Freun-
de der Functional Fitness ein unter-
haltsamer Ratgeber, der nicht zuletzt 
aufgrund seiner ehrlichen und au-
thentischen Geschichte in Erinnerung 
bleibt. Es ist KEIN CrossFit-Handbuch, 
sondern stellt den Sport in einen viel 
grösseren Kontext – das Leben. 
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Wenn sechs Minuten 
zu einer Ewigkeit werden
Das funktionelle Training ruht auf den Pfeilern Kraft, Ausdauer und Koordination. Das Schöne 
daran: Wer Functional Fitness betreibt, trainiert alle drei Aspekte gleichzeitig mit hoher 
Intensität. Um sich aber sportlich weiterentwickeln zu können lohnt es sich, regelmässig an 
den Grundlagen zu feilen. DropIN hat darum bei «Aurum Fit» in Zürich das High-Intensity-
Krafttraining ausprobiert. Und geriet komplett aus der Puste. Text Matthias Mehl

Z eit ist relativ. Das wissen wir 
spätestens seit Albert Ein-
stein. Doch man muss sich 

nicht mit fortgeschrittener Physik 
auseinandersetzen, um die Wahr-
heit dieser Aussage zu erkennen. Mir 
dämmert diese Erkenntnis, als ich 
Ende September meine erste Lektion 
High-Intensity-Krafttraining bei 
Aurum Fit in Zürich absolviere. Alles 
was ich im Rahmen der ersten Übung 
tun muss, ist eine Minute lang mit 
maximaler Beinkraft gegen den Druck 
der Trainingsmaschine anzukämpfen. 

Eine Minute? Klingt nicht gerade 
herausfordernd. Doch genau das 
ist es. «Der Grund dafür liegt in der 
Tatsache, dass unsere Geräte auf 
einem adaptiven, maschinengesteu-
erten Widerstand beruhen», erklärt 
Aurum-Mitbegründer Julian Massler. 
«Dabei berechnet ein Computer zu 
jedem Zeitpunkt die Krafteinwirkung 
der oder des Trainierenden – und 
spielt diese Kraft eins zu eins zu-
rück.» Das Ergebnis: Während man 
bei herkömmlichen Geräten mehrere 
Wiederholungen benötigt, um den 
Muskel in die Erschöpfungszone zu 
bringen, arbeitete man bei der von 
Aurum Fit verfolgten Methode von 
Anfang an am Belastungslimit.

Hoher Kraftgewinn in kurzer Zeit
Ein Blick in die Wissenschaft zeigt, 
dass dieses High-Intensity-Kraft-
training viele Vorzüge bietet. «Ein 
wesentliches Argument für die 
Trainingsmethode ist ihre Effektivität 
und Effizienz», betont Julian Mass-
ler. Denn wer den Muskel bis zum 

Limit ausreizt, setzt einen enormen 
Wachstumsreiz. Und erzielt dadurch 
erstaunliche Kraftgewinne. «Und 
da jede unserer sechs Kraftübun-
gen nur eine Minute dauert, sich 
die Maschinen in Echtzeit an die 
Leistung der Trainierenden anpas-
sen und wir Trainer überdies immer 
anwesend sind, ist auch die Sicher-
heit und Gesundheit der Athletin-
nen und Athleten gewährleistet.» 

Nachdem sich nach dem Beintrai-
ning meine Atmung wieder etwas 
gelegt hat, geht es weiter mit dem 
Aktiveren der Rückenmuskulatur. Am 
gleichen Multifunktionsgerät muss 
ich nun eine Minute lang «Backpulls» 
durchführen. Dabei werden sowohl 
der positive als auch der negative 
Bewegungsradius voll ausgeschöpft. 
Julian Massler achtet während der 
Übung darauf, dass ich meine Wir-
belsäule nicht einknicken lasse und 
damit der berüchtigte «Rundrücken» 

ausbleibt. Eine Minute lang ziehe ich 
gegen die Maschine an. Während ich 
mich vollends verausgabe, zeigt ein 
Bildschirm vor mir den Kurvenverlauf 
meiner Krafteinwirkung auf. «Komm, 
das schaffst du noch einmal besser», 
ermuntert mich Massler. Ich hole die 
letzten Reserven aus mir heraus. Und 
tatsächlich: Die rote Kurve erreicht bei 
diesem Intervall einen minim höheren 
Peak als noch beim Intervall zuvor. 
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Wenig Aufwand, viel Ertrag
Vier Übungen und vier Minuten später 
habe ich jede Muskelfaser meines 
Köpers trainiert. Und ich fühle mich 
erschöpfter als nach einer einstün-
digen Gym-Session. «Das über-
rascht nicht, schliesslich sind sich die 
wenigsten Menschen gewohnt, ihre 
Muskulatur wirklich so stark ans Limit 
zu bringen wie in unserem Trai-
ning», erklärt Julian Massler. Er selber 
schwört schon seit Jahren auf diese 
wissenschaftlich breit abgestützte 
Trainingsmethode. «Als junger Mann 
kam ich damit durch meine Zeit beim 
Bundeskader der olympischen Segel-
disziplin ‚Finn Dinghy‘ in Kontakt.» 
Da dieser Sport hohe Ansprüche an 
Kraft und Koordination stellt, eignet 
sich High-Intensity-Krafttraining ideal, 
um in kurzer Zeit grosse Fortschritte 
zu verzeichnen. Das Prinzip half ihm 
auch Jahre später dabei, seine körper-
liche Fitness trotz zeitintensivem 
Job in der Finanzbranche aufrecht-
zuerhalten. «Ich trainiere einmal in 
der Woche – und das genügt.» Als 
er dieses Prinzip seinem damali-
gen Arbeitskollegen Philipp Andris 
vorstellte, war dieser davon hellauf 
begeistert. So sehr, dass die beiden 
ein Jahr darauf «Aurum Fit» ins Leben 
riefen. «Wir wollten die Vorzüge des 
High-Intensity-Krafttrainings einfach 
mehr Menschen zugänglich machen.» 

Laut Julian Massler können auch 
Functional-Fitness-Athletinnen und 
-Athleten von dem Prinzip profitieren. 
«Denn es lohnt sich, immer wieder 
einmal an den Basics zu arbeiten.» 
Indem man die individuelle Kraft 
steigere, könne man auch in funktio-
nellen Workouts bessere Leistungen 
erbringen. Allerdings gibt Massler zu 
bedenken, dass High-Intensity-Kraft-
training nicht auch automatisch be-
deute, dass man bspw. mehr Pullups 
ausführen kann. «Solche komplexen 
Übungen muss man immer wieder 
trainieren, damit man besser wird 
darin – der Kraftgewinn schafft aber 
eine bessere Basis für diese Form des 
Trainings.» Wer also zum Beispiel in 
der funktionellen Fitness ein Plateau 
erreicht hat, kann das High-Intensi-
ty-Krafttraining gezielt und punktuell 
nutzen, um sich eine optimalere 
Ausgangslage zu verschaffen. 

Dass sechs Minuten tatsächlich aus-
reichen, um den eigenen Power-Out-
put zu steigern, stelle ich übrigens 
zwei Wochen später fest: Die zweite 
Trainings-Session bei Aurum Fit ist 
zwar genauso anstrengend wie die 
erste – aber im Schnitt kann ich rund 
zehn Prozent mehr Kraft aufbieten. 

Weitere Informationen findest du 
unter www.aurumfit.com

«Komplexe 
Übungen muss 
man immer wie-
der trainieren, 
damit man bes-
ser wird darin.»
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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 Stef-
fisburg (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

Luzern

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

Limitless Power CrossFit
Nidfeldstrasse 1, 6010 Kriens

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:
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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

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 Bahnhofstras-
se 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

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

Zug

1352 Athletics
Langackerstrasse 35, 6330 Cham ZG
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 Win-
terthur (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 Zü-
rich, Bogen 14
www.balboamove.ch
Tel: +41 44 770 24 26
renzo@balboamove.ch
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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. 
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