
DEIN M AG A ZIN F ÜR F UNC T IO N A L F I T NE SS

Wir feiern die Functional-Fitness-Community

In dieser Ausgabe geht es nebst Ernährung und Technik 
um das Wichtigste in diesem Sport – die Menschen





Editorial 

Wir schlagen ein neues Kapitel auf 
– gemeinsam!
Mit dieser dritten Ausgabe des DropIN Magazins vollziehen wir einen kleinen Quantensprung:  
Denn während die ersten beiden Ausgaben noch exklusiv in der Schweiz publiziert wurden,  
sind wir ab sofort nun auch in sämtlichen Boxen Deutschlands vertreten. Wie toll ist das denn?

D ie Antwort auf diese Frage 
lautet natürlich: mega toll! 
Denn die Idee hinter DropIN 

(daher rührt auch der Name) be-
stand von Anfang an darin, mit dem 
Magazin einen Teil dazu beizutragen, 
dass die deutschsprachige Commu-
nity näher zusammenrückt. Schließ-
lich ist es egal, ob in deiner Box 
Hochdeutsch oder Schwiizerdütsch 
gesprochen wird – die Lust an der 
funktionellen Fitness sowie unser 
Streben danach, uns jeden Tag ein 
bisschen zu verbessern, vereint uns. 
CrossFit, bzw. das funktionelle Trai-
ning mit Bekannten und Freunden, ist 
ein Fest! Eines, das wir gemeinsam 
feiern! Aus diesem Grund werden 
künftig spannende und inspirie-
rende Stories aus der Schweiz und 
Deutschland ihren Platz im Maga-
zin finden. Und ja, Österreich, euch 
widmen wir euch ebenfalls. Bald. 

Das fitteste Magazincover der Welt
Ursprünglich hätten euch von der 
Titelseite dieser Ausgabe zwei 
CrossFit-Games-Athleten anlächeln 
sollen. Doch leider brachten orga-
nisatorische Schwierigkeiten die 
Publikation des Interviews kurz vor 
Druck zum Erliegen. Das ist einerseits 
schade, bot uns aber andererseits die 

tolle Gelegenheit, die wahren Stars 
dieses Sports aufs Cover sowie die 
Umschlag-Innenseiten zu packen: 

Euch. 

Denn so wichtig und inspirierend die 
Games-Athletinnen und -Athleten mit 
ihren übermenschlichen Leistungen 
für unseren Sport und seine Verbrei-
tung auch sind, machen sie doch nur 
einen Bruchteil unserer Community 
aus. Und meines Erachtens spielen 
sich jeden Tag in tausenden Boxen in-
spirierende Geschichten ab: Wenn ein 
ehemals stark übergewichtiger Mann 
in Bottrop seinen ersten Klimmzug 
schafft, eine Mutter in Bern plötzlich 
im Handstand herumläuft oder ein 
betagter Herr in Wien auf einmal aus 
dem Stand auf eine Box hüpfen kann 
– dann ist das mindestens ebenso 
inspirierend, wie wenn Mat Fraser 
einen Weltrekord in Friendly Fran auf-
stellt. Genau darum werden wir von 
DropIN stets sowohl über die Sport-
Elite, als auch über Menschen aus 
den Boxen berichten. Wir droppen in.

Danke für eure Unterstützung!

An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen bedanken, die bereits ein 

Abo erworben haben (zu finden auf 
www.dropinmag.ch). Ich danke 
euch für euren Support, euer Ver-
trauen und für die Tatsache, dass ihr 
Willens seid, euer hartverdientes Geld 
für unser verrücktes Vorhaben auszu-
geben. Danke! Und ja, wer uns eben-
falls unterstützen will, kann natürlich 
jederzeit ein Abo lösen. Jedes einzel-
ne hilft uns dabei, die Essenz dieses 
tollen Sports in Magazinform direkt 
zu euch nach Hause zu bringen. 

Bleibt fit, bleibt gesund. Wir sehen uns 
das nächste Mal zum Jahreswechsel.

Matthias Mehl, 
Chefredaktor DropIN Magazin 

Impressum

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

Alle im Magazin verwendeten Bil-
der von Athletinnen und Athleten 
wurden – soweit nicht klar an-
ders deklariert – ausschliesslich 
zu redaktionellen Zwecken ge-
nutzt. Die Bilderrechte liegen bei 
den Urhebern. Das Einverständnis 

zur Publikation wurde vollum-
fänglich erteilt.

 
Weitere Informationen unter  
www.dropinmag.ch 
sowie www.kontextagentur.ch
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Ein Schweizer Dreamteam 
– made in Berlin
Wenn Lorena Pergola (24) und Marlene Waldvogel (33) gemeinsam auf dem Competition-
Floor auflaufen, hat die Konkurrenz wenig zu lachen. Dafür die beiden CrossFitterinnen umso 
mehr: Denn auch im hektischen Wettkampfgetümmel verlieren sie nie den Spaß am Sport aus 
den Augen. DropIN traf die beiden Athletinnen und CrossFit-Coaches im zürcherischen Cross-
Fit Wädenswil. Und versuchte herauszufinden, was das Geheimnis dieses Dreamteams ist. 
Text: Matthias Mehl Bilder: zVg / Nik Feret

T eam-Workouts sind eine 
feine Sache: Man kann den 
Schmerz untereinander auf-

teilen und gleicht im Idealfall auch die 
individuellen Schwächen des jeweils 
anderen aus. Auf Marlene Wald-
vogel und Lorena Pergola trifft das 
zu 100 Prozent zu. Darum sind die 
beiden Athletinnen aus der Schweiz 
seit Jahren auf den verschiedensten 
europäischen Wettkampfflächen 
anzutreffen. Dort schwitzen, kämp-
fen – und lachen sie gemeinsam. 

Marlene, Lorena, wie habt 
ihr euch kennengelernt?
Lorena: Zum ersten Mal begegneten 
wir uns am Berlin Throwdown, das 
war 2017. Und obschon wir dort als 
Einzel-Athletinnen antraten, fiel uns die 
Leistung der jeweils anderen während 
des Wettkampfs auf. Ich stellte bspw. 
fest, dass Marlene absolut hervor-
ragend ist, wenn es um Gymnastics-
Übungen geht. Das gehört eher zu 
meinen Schwächen. Dafür verfüge ich 
über viel Kraft und kann dementspre-
chend auftrumpfen, wenn es an die 
schweren Gewichte geht. Ausschlag-
gebend für unseren Entscheid, künftig 
als Team anzutreten, war ein ganz spe-
zifisches Berlin-Throwdown-Workout. 

Welches?
Lorena: Das WOD begann mit zehn 
ziemlich schweren Deadlifts...

Marlene: Was heißt denn hier 
ziemlich schwer – die Deadlifts 

waren mega schwer! Ganze 110 
Kilo musste man dafür auf die 
Langhantel packen (lacht).

Lorena: Ja, wie gesagt – es waren 
zehn ziemlich schwere Deadlifts 
(lacht), gefolgt von Strict Handstand 
Pushups, die direkt in einen Hand-
stand Walk übergingen. Marlene 
und ich starteten über den gesam-
ten Wettkampf hinweg immer im 
selben Heat, weil wir ungefähr gleich 
stark waren. Doch das änderte sich 
in diesem spezifischen Workout.

Warum?
Marlene: Leider war das Deadlift- 
Gewicht einfach zu schwer für mich. 
Damit endete mein Workout, be-
vor es richtig beginnen konnte. Das 
ist zwar unangenehm, kann aber an 
einer Competition vorkommen. Ich 
bin dann einfach zu Lorenas Bahn 
gelaufen und habe sie angefeuert. 

Lorena: Ich fand das eine wahnsin-
nig schöne Geste von Marlene! Sie 
hatte sich nicht einfach ihrem Frust 
über ein «gescheitertes» WOD er-
geben, sondern kam total cool – mit 
Sonnenbrille auf der Nase – zu mir 
herübergeschlendert und begann 
mich zu motivieren. Nach dieser Ver-
anstaltung beschlossen wir, künftig 
gemeinsam an Wettkämpfen anzu-
treten. Denn nicht nur ergänzen sich 
unsere sportlichen Talente ideal, auch 
die zwischenmenschliche Chemie 
stimmt einfach zwischen uns. 

Marlene: Es war tatsächlich Cross-
Fit-Liebe auf den ersten Blick 
(lacht, laut). Seither sind wir nicht 
nur Team-Kameradinnen, sondern 
pflegen auch eine enge Freund-
schaft. Und selbstverständlich 
haben wir uns in den letzten Jahren 
immer gegenseitig dazu motiviert, 
uns in allen Belangen der funk-
tionellen Fitness zu verbessern. 

Was war der erste Event, an dem 
ihr als Team angetreten seid? 
Und ging eure Taktik des gegen-
seitigen Ergänzens auf?
Marlene: Absolut! Genau ein Jahr spä-
ter standen wir wieder in Berlin auf 
dem Competition Floor, aber diesmal 
Schulter an Schulter. Das war deutlich 
angenehmer – und auch viel lustiger!

Lorena: Das Erlebnis war tatsäch-
lich vollkommen anders als im 
Vorjahr. Und der Event war sehr 
spannend für uns: Wir verpassten 
2018 nur haarscharf das Podest und 
konnten uns den vierten Schluss-
rang sichern. Damit hatten wir nicht 
gerechnet und waren dementspre-
chend positiv überrascht. Am Ende 
machten wirklich nur ein oder zwei 
Punkte den Unterschied. Ich erin-
nere mich noch lebhaft daran, wie 
wir bis zuletzt total angespannt auf 
die Schlussverkündigung warteten. 

Marlene: Trotz des knapp verpassten 
Podiums war der Berlin Throwdown 
2018 ein fantastischer Team-Auftakt 
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für uns. Später traten wir u.a. am 
Belgian und French Throwdown 
gemeinsam an und kämpfen in 
Den Haag am Beach Throwdown. 
Langweilig wurde es uns also nie. 
Und aktuell wären wir als Vierer-
Team für einen Sanctioned Event 
in Deutschland qualifiziert, der nun 
aber Corona-bedingt auf März 2021 
verschoben wurde. Auch die Teil-
nahme in Belgien haben wir er-
neut auf dem Radar, aber natürlich 
muss sich zuerst zeigen, ob und wie 
der Wettkampf stattfinden kann.

Wie seid ihr beiden ursprünglich 
zum CrossFit gekommen? Habt ihr 
vorher schon Sport getrieben?
Lorena: Ja, meine sportliche Karriere 
nahm ihren Anfang schon ziemlich 

früh: Mit drei Jahren begann ich zu 
schwimmen und blieb dem Sport 
zehn Jahre lang treu. Mir gelang 
damals der Sprung ins Nachwuchs-
Team, aber letztlich verabschiedete 
ich mich bald aus dem Schwimm-
Zirkus. Es machte einfach kein Spaß 
mehr, zudem wollte ich meine Frei-
zeit ausgiebiger genießen. Dennoch 
machte ich mich auf die Suche nach 
anderen Sportarten, die ich aus-
üben konnte. Eine Weile war ich als 
Fußballerin und Turnerin aktiv – aber 
weder das eine noch das andere 
fesselte mich so richtig. Irgendwann 
fand ich dann den Weg ins Group-
Fitness. Das Schwitzen in der Grup-
pe empfand ich als spannend, aber 
gleichzeitig fehlte mir das kompetitive 
Element. Glücklicherweise bot das 

gleiche Gym irgendwann CrossFit an. 
Mein erstes WOD absolvierte ich im 
Jahr 2015 – und war hellauf begeistert. 

Marlene: Auch ich habe von Kinds-
beinen an Sport getrieben. Im Alter 
von vier Jahren begann ich mit dem 
Kunstturnen, betrieb das auch als 
Leistungssport. Leider verletzte ich 
mich mit zwölf Jahren und musste 
mir eine andere sportliche Betäti-
gung suchen. Ich fand meine neue 
Leidenschaft im Fußball und war 
rund 20 Jahre lang auf dem Rasen 
aktiv. Doch auch dort kämpfte ich 
immer wieder mit Verletzungen, 
hatte Knieproblemen und musste 
Operationen über mich ergehen 
lassen. Darum hängte ich meine 
Fußballschuhe letztlich an den Nagel. 
Danach probierte ich Freeletics aus, 
ein Fitness-System, das vor allem auf 
Bodyweight-Übungen setzt. Aber 
ich musste so viele Wiederholungen 
machen, um wirklich an den Punkt 
der Erschöpfung zu gelangen, dass 
der Wechsel zu CrossFit für mich 
nur eine Frage der Zeit war. Zum 
allerersten Mal probierte ich diesen 
Sport Ende 2016 in der Box CrossFit 
Freienbach aus. Es war Liebe auf den 
ersten Blick! Seither bin ich nicht nur 
ein Riesen-Fan des funktionellen 
Trainings, sondern coache Cross-
Fit seit 2019 auch selber, in unserer 
Box im zürcherischen Wädenswil. 

Wann und wie wurde euch klar, 
dass ihr den Sport nicht nur als 
Hobby betreiben wollt, sondern 
ambitionierte Ziele verfolgt?
Marlene: Das entwickelt sich mit 
der Zeit. Wie wahrscheinlich die 
meisten CrossFitterinnen fing auch 
ich irgendwann an, mich mit den 
Leuten in meiner Box zu verglei-
chen. Ich wollte dadurch sportlich 
wachsen und mich verbessern. Das 
gelang mir auch, weswegen ich 
an kleineren Wettkämpfen in der 
Schweiz teilnahm. Der Competition-
Spirit sagte mir zu, weswegen ich 
irgendwann meinen Blick auf die 
«grossen» Wettkämpfe richtete. 

Lorena: Bei mir war das ein biss-
chen anders. Ich trainierte näm-
lich wie gesagt anfangs nicht in 

Marlene Waldvogel
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einer Box, sondern betrieb mit ein 
paar Freunden Group-Fitness. Weil 
ich aber sehr ehrgeizig bin, fehl-
te mir schon bald das Gefühl des 
«Sich-Messens». Als die Betreiber 
des Group -Fitness Gyms dann an 
neuer Location eine Box eröffneten, 
tauchte ich in diesen tollen Sport 
ein und nahm dann vergleichsweise 
rasch auch an Competitions teil.

Nach welchem Trainings-
plan trainiert ihr?
Marlene: Oh, ich bin unglaublich 
schlecht darin, alleine für mich nach 
irgendeinem Programming zu trai-
nieren. Das liegt wohl auch daran, 
dass mir als Vollzeit-CrossFit-Coach 
der Community-Aspekt enorm am 
Herzen liegt. Daher nehme ich an 
den regulären Klassen in der Box teil. 

Das hört man von ambitionier-
ten Athletinnen eher selten.
Marlene: Ich weiß und ich wünsch-
te, ich könnte etwas Spannenderes 
erzählen – aber so ist es nun mal: 
Ich besuche die ganz normalen 
Klassen und gebe dort Vollgas. 
Mich pusht das Workout in der 

Gruppe auch viel mehr, als wenn 
ich alleine vor mich hintrainiere.

Lorena: Bei mir hängt das von der 
jeweiligen Stimmung ab. Ich bin 
durchaus in der Lage, für mich alleine 
zu trainieren, benötige dabei aber 
zwingend eine gewisse Struktur. 
Seit Jahren gestalte ich mein Training 
gemäß «The Trainingplan». Früher, 
als ich noch in meinem Bürojob 
tätig war, konnte ich nur ein einziges 
Workout pro Tag unterbringen. Heute, 
als Vollzeit-Coach, folge ich nach wie 
vor dem gleichen Trainingsprogramm, 
habe dieses aber auf zwei Einhei-
ten täglich aufgestockt. Den Groß-
teil meiner Sessions absolviere aber 
auch ich nicht alleine, sondern suche 
mir meistens Freunde, die auf einem 
ähnlichen Level trainieren wie ich. 

Hat sich durch euer sport-
liches Engagement auch euer 
privates Umfeld verändert?
Marlene: Bei mir auf jeden Fall. Ich 
war vor meiner CrossFit-Zeit gerne 
und häufig im Nachtleben unter-
wegs. Heute findet das praktisch 
keinen Platz mehr in meinem 

Leben und auch mein Freundes-
kreis setzt sich mittlerweile mehr-
heitlich aus CrossFitterinnen 
und CrossFittern zusammen. 

Lorena: Das kann ich bestätigen, ich 
habe die gleiche Entwicklung er-
lebt. Wenn man sich einem Sport 
mit so viel Herzblut verschrieben 
hat, der gleichzeitig eine so tolle 
Community umfasst, verändert das 
einen. Da ist es wohl nur natürlich, 
dass man seine Zeit mit Menschen 
verbringt, die einen ähnlichen Le-
bensstil verfolgen wie man selbst. 

Und dieser Lebensstil trägt bei 
euch Früchte: Lorena, du trittst 
ja nicht «nur» an CrossFit-Wett-
kämpfen an, sondern hältst 
auch Schweizer Rekorde im 
Olympischen Gewichtheben.
Lorena: Das ist richtig, aber auch ein 
wenig verzwickt. Im Prinzip bin ich 
Schweizer Rekordhalterin in verschie-
denen Gewichtskategorien. Aufgrund 
einer Anpassung des Wettkampfre-
glements sind diese aber nicht mehr 
allesamt gültig. Dies, weil ich über 
die italienische Staatsbürgerschaft 

Lorena Pergola (ganz rechts) am Swiss Alpine Battle 2018.
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verfüge und keinen Schweizerpass 
habe. Den Titel der Schweizer-
meisterin allerdings halte ich nach 
wie vor. Ich bin aktuell daran, mich 
hierzulande einbürgern zu lassen, 
u.a. auch, damit ich die Schweiz 
künftig in internationalen Weightlift-
ing-Wettkämpfen vertreten kann. 

Das notwendige Potenzial  
dafür hast zu zweifelsohne. Du 
bist ja auch Vize-Weltmeisterin 
im Powerlifting. Ist dir Cross-
Fit eigentlich zu langweilig?
Lorena: Nein, im Gegenteil! Aber das 
Gewichtheben ist nun mal ein wichti-
ger Teil dieses Sports – und zwar ei-
ner, der mit enorm zusagt. Mir wurde 
von verschiedenen Leuten im Cross-
Fit immer wieder ans Herz gelernt, 

mich auch an Lifting-Wettkämpfen zu 
versuchen. Denn in den WODs bewe-
ge ich ziemlich schwere Gewichte. 
Das Coole am Ganzen: Weder für das 
Gewichtheben noch für das Power-
lifting muss ich meinen «normalen» 
Trainingsplan merklich abändern. 

Es muss schön sein, einen Sport zu 
betreiben, der es einem erlaubt, 
nebenbei noch in anderen Sport-
arten auf Profi-Niveau anzutreten. 
Lorena: Nun, ich denke das 
spricht vor allem für das funktio-
nelle Training CrossFit (lacht).

Welche sportlichen  
Ziele verfolgt ihr?
Marlene: Für mich steht ehrlich ge-
sagt vor allem der Spaß an diesem 

wunderbaren Sport im Zentrum. Ich 
möchte möglichst lange trainieren 
und an diversen Wettkämpfen auf 
der ganzen Welt teilnehmen – und 
zwar im Team, da dies deutlich 
lustiger ist. Ich habe aus sportlicher 
Sicht eigentlich alles erreicht, was ich 
erreichen wollte und dementspre-
chend kann ich mich aufs Genießen 
konzentrieren. Das bedeutet aber 
keineswegs, dass ich mich in Com-
petitions nur halbherzig reinhänge. Es 
muss jedoch nicht zu verbissen sein. 

Lorena: Das sehe ich genauso wie 
Marlene. Mir bereitet es ebenfalls 
großen Spaß zu reisen, neue Leute zu 
treffen – und mich mit ihnen zu mes-
sen. Das mit einem Menschen tun zu 
können, den man mag und den man 
schätzt – das ist einfach unbezahlbar.

(Anmerkung der Redaktion:  
Diese Aussage entlockte allen 
Anwesenden ein Awwwww).

Zum Schluss noch die Frage, die 
ich allen CrossFit-Damen stelle: 
Wie reagieren die Menschen auf 
starke Frauen wie euch? Müsst 
ihr euch bspw. Kommentare zu 
euren Muskeln anhören? Und 
wenn ja, wie reagiert ihr darauf?

IMMER AUF DEM LAUFENDEN SEIN

Wer Lorena Pergolas und Marlene Waldvogels sportlichen Weg mitver-
folgen möchte, kann dies über die Sozialen Medien tun. Auf Instagram 
ist Lorena unter @looriiih zu finden, Marlene postet unter dem Namen 
@mforestbird. Marlene ist Mitinhaberin von CrossFit Wädenswil, wo 
sie auch trainiert und coacht (www.cf-waedenswil.ch), während Lo-
rena im Januar 2021 in Subingen im Kanton Solothurn ihre eigene Box 
mit dem Namen CrossFit MiLory eröffnen wird (@ff_milory)
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Marlene: Meine Muskulatur ist nicht 
ganz so stark ausgeprägt, wie das 
bei anderen Ladys der Fall ist. Ich 
würde mich sogar als Zahnsto-
cher unter den CrossFitterinnen 
bezeichnen. Doch auch ich wer-
de manchmal auf mein Äußeres 
angesprochen, allerdings treten 
die meisten Menschen eher aus 
ehrlichem Interesse an mich heran. 
Im Sinne von: «Wow, du scheinst 
Sport zu treiben, wie trainierst du 
denn?», etc. Man hört aber manch-
mal auch wertende Kommentare, 
wie bspw. «Du siehst gerade noch 
ok aus, mehr Muskeln dürften es 
aber wirklich nicht sein.» Solche 
Aussagen zeigen dir die Denkwei-
se der Menschen auf, doch von 
solchen Leuten sollte man sich 
nicht von seiner Leidenschaft ab-
bringen lassen. Daher, Frauen und 
Girls: Trainiert was, wie und soviel 
ihr wollt! Und seid immer stolz auf 
das Ergebnis eurer Bemühungen!

Lorena: Man kann sich wahrschein-
lich ausmalen, dass ich zu diesem 
Thema andere Erfahrungen ge-
macht habe. Ich bin in manchen 
Kreisen als «Fätze» bekannt (An-
merkung der Redaktion: «Fätze» 
ist ein Schweizer Begriff, der in 
etwa dem deutschen «Brocken» 
entspricht). Mittlerweile sehe ich 
das aber als Kompliment. Anfangs 
jedoch hatte ich in der Tat Schwie-
rigkeiten, mit den Blicken der Leute 
umzugehen. Ich führe mir aber 
stets vor Augen, dass mein Ausse-
hen das Ergebnis viel harter Arbeit 
ist. Das bekam ich nicht einfach 
so geschenkt. Klar wurden mir im 
Training auch schon unsensible 
Dinge gesagt, notabene von an-
deren Frauen, wie z.B: «So wie du 
möchte ich also nicht werden, das 
ist mir zu viel.» Da denke ich mir je-
weils: Hab keine Angst, das passiert 
auch nicht so einfach «über Nacht». 
Aber selbst diese Sprüche sind 
meist nicht böse gemeint, darum 
lautet mein Rat an alle Mädchen 
und Frauen: Hört nicht auf andere, 
konzentriert euch auf das, was ihr 
wollt. Genießt euren sportlichen 
Weg – und euren starken Körper! 
Denn der ist eine Auszeichnung.

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT MARLENE WALDVOGEL  
UND LORENA PERGOLA

Wie sieht euer idealer Restday aus?
Marlene: Ich bin extrem gerne in den Bergen unterwegs. Für mich 
ist das der perfekte Restday, weil ich auf diese Weise vollkommen 
abschalten kann. 
Lorena: Mir sind meine Sonntage heilig. Ich bin dann zwar gerne aktiv, 
z.B. beim Wandern, aber mache nichts CrossFit-Bezogenes.  

Was ist eurer Lieblings-Cheat-Meal?
Marlene (überlegt lange): Ich denke der Schoko-Kuchen meiner 
Schwester ist nicht zu toppen.  
Lorena (überlegt etwa eine halbe Sekunde): Einfach alles mit Schokolade!

Burpees oder Boxjumps?
Marlene: Burpees. 
Lorena: Boxjumps. Hey, wir sind echt ein Dreamteam!  

Skiergometer oder Rudergerät?
Marlene: Nach dem letztjährigen Berlin Throwdown – definitiv das 
Rudergerät. Dabei hasse ich rudern leidenschaftlich, aber das damali-
ge Skiergometer-Workout war so schlimm, dass mir immer noch der 
Angstschweiß ausbricht, wenn ich daran denke. 
Lorena: Hier ergänzen wir uns mal zur Abwechslung nicht, denn auch 
ich präferiere das Rudergerät.  

Clean and Jerk oder Snatch?
Marlene: Snatch, finde ich spannender. 
Lorena: Puh, weiß ich nicht recht, ist beides toll. Wahrscheinlich der 
Clean and Jerk.  

Heavy Snatch oder Heavy Deadlift? 
Marlene: Bei mir kann man in beiden Fällen nicht wirklich von «heavy» 
sprechen, aber wenn ich wählen muss – der Snatch. 
Lorena: Heavy Snatch. Ich hasse den Deadlift.
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«Frauen, feiert euch –  
denn es ist geil, stark zu sein!»
Eigentlich hatte sich ihre Mama immer eine kleine Ballerina gewünscht. Doch daraus wurde nichts. 
Denn statt Ballettschuhe schnürt Katharine Isele viel lieber ihre Nanos – und wuchtet richtig 
schwere Gewichte durch die Luft. DropIN sprach mit der 25-Jährigen über ihren Weg vom Coach-Potato 
zu einer der fittesten Frauen Deutschlands. Und erfuhr dabei auch, warum sie kein Sixpack 
benötigt, um in und abseits der Box eine wahre Wonder Woman zu sein. 
Text: Matthias Mehl Bilder: The 3 Monkeys

W enn Katherina «Kaddl» 
Isele in Bens Gym am 
Lech ihre Langhantel 

fallen lässt, scheppert es. Und zwar 
gewaltig: Denn mit einem Clean 
and Jerk von 100 Kilo, einem 77-Ki-
lo-Snatch sowie einem 120-Kilo-Ba-
cksquat stellt sie auch viele CrossFit-
Herren in den Schatten. Dank dieser 
enormen Kraft sowie ihres ausge-
prägten Kampfgeistes konnte sich 
Katharina an den letztjährigen Opens 
den 30.Platz in Deutschland sichern. 
Das wäre an sich schon eindrücklich 
genug. Führt man sich dann noch 
die Tatsache vor Augen, dass «Kaddl» 

keinen sportlichen Background mit-
bringt und bis vor kurzem als Party-
gängerin unterwegs war, erstrahlt 
ihre Leistung in einem neuen Licht. 
Wir wollten wissen, wie es dazu kam.

Katharina, ich frage dich gerade-
heraus: Wieso bist du so stark?
(Lachend): Das hat wahrschein-
lich mehrere Gründe. Ein wesent-
licher ist sicherlich die Tatsache, dass 
mein Trainingsalltag elf Einheiten 
pro Woche umfasst. Ich verbrin-
ge also richtig viel Zeit in der Box. 
Dann tragen natürlich eine korrekte 
Ernährung sowie die Planung der 

notwendigen Regenerationsphasen 
ihren Teil zu meiner Leistung bei. 

Wie bist du zu deinem sport-
lichen Lifestyle gekommen?
Über Umwege! Denn lange Zeit 
machte ich mir nichts aus Sport. Ich 
war vielmehr regelmäßig an Partys 
anzutreffen, mit einem Drink oder 
einem Döner in der Hand (lacht). 
So ging das bis Januar 2015. Damals 
absolvierte ich eine Ausbildung bei 
einem Lifestyle Magazin in der Region 
München. Über eine Tochterfirma 
gehörte auch ein Functional Body 
Weight Fitnessstudio zum Verlag.  
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Ich bekam darum von meinen 
Arbeitskolleginnen und -kollegen 
regelmäßig Sätze zu hören wie 
«Komm doch mal mit ins Trai-
ning», «Du versuchst doch schon 
lange abzunehmen», «Das wäre 
sicherlich was für dich», etc. etc.

Und irgendwann hast dich dann 
zum Training überreden lassen?
Ganz genau. Meine erste Cross-
Fit-Stunde absolvierte ich halb 
betrunken und mit einem rich-
tig fiesen Kater im Nacken. 

Wie ging das für dich aus?
Ich habe mich diverse Male übergeben! 
Mein erstes WOD war ein 15-minütiges 
AMRAP und da es sich bei dem Gym 
um ein Bodyweight-Studio handelte, 
blieb das Olympische Gewichtgeben 
außen vor – aber Übungen wie Burpees 
und Mountainclimbers leider nicht. 
Meine erste Erfahrung mit funktio- 
neller Fitness war also alles andere als 
ermutigend. Doch ich blieb dran, ging 
mit der Zeit bis zu dreimal pro Woche 
ins Training und nahm gleichzeitig 
eine Ernährungsberatung in Anspruch. 
Denn ich wollte unbedingt abnehmen, 
weil im September des gleichen Jahres 
mein allererster Strand- und Party-
urlaub anstand. Und ich war felsen-
fest davon überzeugt, dass ich dort 
nur dann wirklich Spaß haben würde, 
wenn ich schlank wäre. Also verlor ich 

30 Kilo, fühlte mich am Strand dann 
auch tatsächlich sexy und happy – 
aber mir fehlte plötzlich das CrossFit!

Hatten sich deine Prioritäten 
also unbemerkt verändert?
Und wie! Auf einmal fand ich es viel 
toller, stark und leistungsfähig zu sein 
– und die Frage, ob ich in diese Jeans 

oder jene Bluse passte, war mir voll-
kommen egal. Damals lernte ich zudem 
eine entscheidende Lektion: Du kannst 
es den Leuten nicht recht machen. 

Was meinst du damit?
Es gab Menschen in meinem Um-
feld, die mich jahrelang als zu dick 
bezeichnet hatten. Doch kaum hatte 

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT KATHARINA ISELE

Wie sieht dein idealer Restday aus?
Ein bisschen länger schlafen, gutes und nahrhaftes Essen, ein kleiner 
Spaziergang, Kaffee mit Freunden – und eine Thai Massage. 

Was ist dein Lieblings-Cheat-Meal?
Puh, da gibt es so viel! Aber eine Waffel mit Schokolade 
oder Eis spielt vorne mit. 

Burpees oder Boxjumps?
Ich mag Burpee Box Jumps ganz gern (lacht). Aber wenn ich mich 
entscheiden muss – dann Box Jumps. 

Skiergometer oder Rudergerät?
Skiergometer, ohne Frage! 

Clean and Jerk oder Snatch?
Clean and Jerk.

Demnach: Heavy Clean and Jerk oder Heavy Deadlift? 
Auch in der Heavy-Variante gewinnt der Clean and Jerk.
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ich 30 Kilo abgespeckt, vertraten 
sie auf einmal die Ansicht, dass ich 
nun zu dünn wäre. Da dachte ich 
mir: «Wisst ihr was – ihr könnt mich 
mal!» Ich fokussierte mich von da 
an ausschließlich auf mein Training 
und meine Fortschritte. Nach einein-
halb Jahren Functional Body Weight 
Fitness fand ich den Weg zu Ben's 
Gym am Lech – und meine «richtige» 
CrossFit-Reise nahm ihren Anfang. 

Du machst dich auf den Sozialen 
Medien für Body Positivity stark.
Ja, das ist eine Herzensangelegenheit 
von mir. Denn wie gesagt kenne ich 
das Gefühl, wenn andere Menschen 
einen auf Äußerlichkeiten reduzieren 
oder glauben, ihnen stünde ein Urteil 
zu. Das ist natürlich purer Unsinn 
und darum lautet meine Botschaft 
an alle Mädchen und Frauen: Feiert 
euch einfach selber! Macht Sport, 

seid stark und schert euch nicht 
darum, was andere als feminin be-
trachten oder nicht. Denn es ist geil, 
stark zu sein! Zudem: Frauen bauen 
nicht von heute auf morgen solche 
Muskeln auf wie ich, also geht raus 
und rockt euer Gym oder eure Box. 

Wirst du denn wegen deiner Physis 
manchmal schief angeguckt?
Mir fällt das ehrlich gesagt kaum 
noch auf. Und es interessiert mich 
noch weniger. Manche Leute kön-
nen halt partout nicht verstehen, 
dass jemand der soviel trainiert 
wie ich, kein Sixpack hat. Dabei 
war und ist das schlicht nicht mein 
Ziel. Ich will stärker, schneller und 
besser werden. Das treibt mich an 
und motiviert mich. Gleichzeitig 
möchte ich aber festhalten, dass 
viele Menschen da draußen meine 
Entwicklung und meinen Look toll 
finden. Mich haben schon wild-
fremde Menschen angesprochen 
und mir mitgeteilt, wie sehr ihnen 
meine Muskeln gefallen. Und sogar 
meine Mama, die eigentlich im-
mer eine kleine Ballerina wollte, ist 
heute extrem stolz auf mich. Mein 
Papa, ein ehemaliger Ringer, war 
sowieso von Anfang an begeistert. 

Was schätzt du an CrossFit 
am meisten?
Die Community, ohne Frage! Die 
habe ich auch während des Co-
rona-Lockdowns am meisten 
vermisst. Denn obschon ich Indi-
vidual-Athletin bin, liebe ich vor 
allem das tolle «Wir-Gefühl» in der 
Box und schätze den Austausch 
mit so vielen positiven Menschen. 

Welche sportlichen  
Ziele hast du dir gesteckt?
Ich möchte in zwei bis drei Jahren 
über den nationalen Titel zu den 
CrossFit Games gelangen. Mich dort 
mit den fittesten und stärksten Frau-
en der Welt messen zu können, wäre 
für mich die Erfüllung eines Traums! 
Bis dahin ist es zwar noch ein weiter 
und steiniger Weg, aber ich bin bereit, 
die notwendigen Strapazen und Her-
ausforderungen auf mich zu nehmen. 
Meine Leidensfähigkeit ist sowieso 
meine größte sportliche Stärke.

ÜBER DEN NANO WONDER WOMAN EDITION

In CrossFit-Boxen und Functional Gyms rund um den Globus erbrin-
gen tausende Wonder Women jeden Tag sportliche Höchstleistungen. 
Und mit dem Nano X Wonder Woman setzt ihnen Reebok nun ein 
Denkmal: Der Schuh greift die Bildwelt der legendären Comic-Ama-
zone aus dem Hause DC auf und kreiert damit einen absoluten Hin-
gucker. Und weil der Schuh über die gleichen Vorzüge wie alle Nano X 
verfügt, setzt er auch in funktioneller Hinsicht Maßstäbe: 

Premium-Tech: Das leichte, hochwertige Obermaterial mit Flexweave 
garantiert Beständigkeit und ist atmungsaktiv

Lauftauglichkeit: Die entkoppelte Zwischensohle sorgt für ein leicht-
füßiges Lauferlebnis und zusätzliche Dämpfung

Ultimative Stabilität: Die Außensohle mit minimaler Fersensprengung 
garantiert ein souveränes Laufgefühl

Verbesserter Komfort: Der Schafteinstieg aus High-Density Foam 
sorgt für noch mehr Komfort

Hol dir deinen Nano X Wonder Woman (und alle anderen Farbvarianten) 
jetzt hier und werde zur Superheldin jedes WODs: www.reebok.com
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IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN SEIN

Wer Katharina Iseles sport-
lichen Weg mitverfolgen 
möchte, kann dies über die So-
zialen Medien tun. Auf Instag-
ram ist sie unter @kaddlise 
zu finden. Sie trainiert in Ben's 
Gym am Lech in Augsburg 
(www.bensgym.de)

Für viele Athletinnen und Athleten 
besteht eine zentrale Herausfor-
derung darin, ihr Training mit ihrem 
Alltag in Einklang zu bringen. 
Das ist bei mir nicht anders. Ich arbei-
te Vollzeit in einer Werbeagentur und 
schätze die Arbeit dort sehr – aber 
das bedeutet auch, dass mein erstes 
CrossFit-Training morgens um sechs 
Uhr über die Bühne geht. Danach ar-
beite ich aktuell siebeneinhalb Stun-
den im Home-Office und dann ruft 
auch schon wieder die Box zur zwei-
ten Trainingseinheit. Dieser Alltag birgt 
zwar seine Tücken, aber es gelingt 
mir dennoch, alles zu bewältigen. 

Das Training ist nur eine  
Seite der Medaille, die andere 
ist die Ernährung. Worauf 
achtest du beim Essen?
Mein Ernährungsplan verändert sich 
zwar laufend, weist aber einige fixe 
Eckpfeiler auf. Dazu gehört zum 
Beispiel, dass ich zwei Liter Wasser 
pro Tag trinke, 500 Gramm Gemüse 
und Obst sowie ausreichend Prote-
in zu mir nehme. Zudem verzichte 
ich seit rund einem Jahr auf Fleisch, 
bin also vegetarisch unterwegs. 

Du bist offizielle Reebok-Athletin. 
Wie kam es dazu und  
warum sind die Nanos die Trainings- 
schuhe deiner Wahl?
Das stimmt, seit Dezember 2019 ge-
höre ich zum Reebok-Team. Darauf 
bin ich extrem stolz, denn Reebok 
kam auch mich zu, weil sie meine 
Body-Positivity-Philosophie cool 
fanden und mich dabei unterstützen 
wollten. Das ist für mich ein tolles 
Signal und die Zusammenarbeit 
ist fantastisch. Die Nanos sind für 
mich seit jeher die besten CrossFit-
Schuhe, weil sie einfach sämtliche 
Aspekte der funktionellen Fitness 
abdecken: Sie sind einerseits stabil 
und bieten damit hervorragen-
den Halt für schwere Lifts, Wallball 
Shots und Box Jumps. Andererseits 
sind sie flexibel genug, um auch 
auf der Laufstrecke zu überzeugen. 
Das macht die Nanos perfekt für 
Double Unders, Lunges – und ja, 
auch für Burpees. Mir ist es enorm 
wichtig, dass meine Schuhe auch 
die «wilden Workouts» wie Murph 

und Co. mitmachen, und auf meine 
Nanos kann ich mich dabei stets ab-
solut verlassen. Zu guter Letzt geht 
es auch um Stil, denn die Schuhe 
trage ich auch gerne im Alltag. Für 
mich ist bspw. der Nano X einer der 
coolsten Schuhe überhaupt und 
dank seiner ausgefallenen Farbpa-
lette passt er zu jedem Outfit. Und 
die neue Wonder Woman Special 
Edition ist ja sowieso einfach nur geil! 
Ein Schuh für echte Superheldinnen, 
die ein hervorragendes Trainings-
utensil wollen – und gleichzeitig 
einen modischen Hingucker suchen.  
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«Ich habe noch einige Jahre vor mir,  
um mein Potenzial voll auszuschöpfen»
Marc Windler ist seit Jahren eine feste Größe in der Schweizer CrossFit-Wettkampfszene. In diesem Jahr konnte 
sich der 28-Jährige aber nochmals entscheidend verbessern. Das spiegelte sich u.a. in seiner hervorragenden 
Open-Platzierung wider. Worauf ist diese Verbesserung zurückzuführen? Welche Ziele hat sich Marc gesteckt? 
Und worauf legt er sowohl als Athlet als auch in seiner Funktion als Coach Wert? Wir haben nachgefragt.  
Text: Matthias Mehl Bilder: Carlo Cucchia

Marc, deine Freundin Corina und 
du habt letzten Monat die Erstaus-
gabe des «TOUGH'N'ROUGH» in der 
Kategorie «Intermediate» gewon-
nen – und damit die größte Com-
petition der Ostschweiz für euch 
entschieden. Wie fühlt sich das an?
Wie du dir sicher vorstellen kannst, 
war es ein fantastisches Erlebnis, das 
bis heute nachhallt. Schon die Tat-
sache, dass wir uns für die Teilnahme 
an diesem tollen Event qualifizieren 
konnten, motivierte uns sehr. Uns 
dann gemeinsam durch die harten 
Workouts zu kämpfen, war einfach 
großartig – und gleichzeitig wahn-
sinnig anstrengend (lacht). Dass 
wir letztlich in unserer Kategorie 
den Sieg erringen konnten, rundete 

einen tollen Tag ideal ab. Ich denke, 
sowohl Corina als auch ich haben 
uns durch den Event nochmals von 
einer ganz neuen Seite kennen-
gelernt. Gleichzeitig musste ich mir 
nach dem Wettkampf aber auch 
den einen oder anderen – sagen wir 
kritischen – Kommentar anhören.

Inwiefern?
Weil ich Wettkämpfe normalerweise 
in der RX-Kategorie bestreite, emp-
fanden es einige Leute wohl als selt-
sam, dass ich am TOUGH'N'ROUGH 
«nur» als Intermediate-Athlet antrat. 

Du bist natürlich in der Schwei-
zer Wettkampf-Szene bekannt 
– und hast an den diesjährigen 

Open hierzulande den dritten 
Platz ergattert. Das schürt of-
fenbar gewisse Erwartungen. 
Dafür habe ich auch Verständnis. 
Eigentlich bin ich ja tatsächlich in 
der RX-Kategorie zuhause. Doch an 
einem Team-Wettkampf kommt es 
auf beide Athleten an und man ist nur 
so stark oder schnell, wie das Team 
als Ganzes. Ich denke, wenn man 
diesen Aspekt berücksichtigt, waren 
wir in diesem ohnehin schon star-
ken Feld richtig aufgehoben. Zudem 
wollte ich mir ganz einfachen nicht 
die Möglichkeit entgehen lassen, 
zusammen mit meiner Freundin an 
einer so tollen Veranstaltung teil-
zunehmen. Denn genau das war 
der erste TOUGH'N'ROUGH: Ein 
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Spitzen-Event vor einer eindrück-
lichen Kulisse. Und natürlich gratu-
liere ich allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, die an diesem Tag in 
St. Gallen alles gegeben haben. Die 
Workouts hatten es wirklich in sich!

Schon vor dem Event-Win in 
St. Gallen lief das Jahr 2020 aus 
CrossFit-Sicht gut für dich: Wie 
bereits angesprochen konntest 
du in der Schweiz erstmals den 
dritten Platz an den Open bele-
gen. Diese Platzierung markiert 
dein bis dato bestes Abschneiden 
auf der internationalen CrossFit-
Bühne. Wie hast du es geschafft, 
dich im Vergleich zum Vorjahr um 
satte 19 Plätze zu verbessern?
Ich denke ein wesentlicher Erfolgs-
faktor bestand darin, mich selber 
nicht unter großen Druck zu setzen – 
zumindest nicht von Anfang an. Denn 
schließlich verfügt die kleine Schweiz 

über eine sehr starke CrossFit-Sze-
ne, weswegen ich mit entsprechend 
realistischen Erwartungen an die 
Sache heranging. Aber selbstver-
ständlich hatte ich mir dennoch 
ein persönliches Ziel gesteckt.

Nämlich?
Ich wollte es unter die besten zehn 
Athleten der Schweiz schaffen. Doch 
während die Wochen verstrichen und 
ich beim Blick auf das Leaderboard 
feststellte, dass mein Name lang-
sam, aber stetig nach oben kletterte, 
stiegen natürlich auch meine Er-
wartungen. Ich hatte sozusagen 
Blut geleckt und mein Ehrgeiz war 
entfacht (lacht). Dadurch nahm aber 
auch der Druck von Workout zu 
Workout zu, denn mir wurde un-
weigerlich bewusst: Ein einziger 
Ausrutscher in der Performance 
konnte auf einen Schlag alles zu-
nichte machen. Doch als sich der eine 

oder andere Schweizer Games-Ath-
let aus dem Wettbewerb zurückzog, 
öffnete sich das Feld nach vorne 
erneut – und ich sah gute Chancen 
für mich, vorne mitspielen zu können. 
Was mir dann glücklicherweise auch 
gelang! Ganz besonders freut mich 
dabei die Tatsache, dass mein gutes 
Abschneiden an den Open meinen 
Trainingsansatz validiert. Denn im 
vergangenen Jahr konzentrierte ich 
mich weniger darauf, stärker zu 
werden, sondern rückte vielmehr die 
verschiedenen klassischen Cross-
Fit-Disziplinen in meinen Fokus.

Wie sah also dein Training 
konkret aus?
Unter anderem habe ich viele aus-
giebige Gymnastics-Einheiten in 
meinen Trainingsplan eingebaut, 
wodurch sich meine Leistungen in 
diesem Feld markant steigerten. 
Das Ganze ergänzte ich mit diversen 
Skill-Übungen sowie Cardio-Trai-
ning. Was mir ebenfalls sehr gehol-
fen hat war die Tatsache, dass einer 
meiner Trainingspartner genau in 
denjenigen Dingen brilliert, die mir 
nicht zusagen. Natürlich «zwang» 
er mich jeweils dazu, mich in den 
WODs mit genau diesen verhassten 
Übungen auseinanderzusetzen.

Von welchen Übungen 
sprechen wir konkret?
Von Movements wie Strict Handstand 
Pushups oder Handstand Walks. Und 
obschon ich anfangs wenig Lust 
hatte, diese Elemente vermehrt zu 
üben, wurde ich mit der Zeit immer 
besser. So konnte ich diese vorma-
ligen Schwächen in meinem Ga-
meplan verringern und einige sogar 
zu Stärken entwickeln. Es lohnt sich 
also, mit Menschen zu trainieren, die 
einen aus der Komfortzone holen. 

Wie sieht deine durchschnitt-
liche Trainingswoche aus?
Ich trainiere fünfmal pro Woche, na-
mentlich jeden Montag, Dienstag und 
Mittwoch. Donnerstags coache ich 
im CrossFit Züri Oberland, weswegen 
ich an diesem Tag eine Pause ein-
lege. Dann trainiere ich jeweils noch 
freitags und samstags. Die Sonntage 
sind für die Regeneration reserviert. 
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Erstellst du dir deinen  
eigenen Trainingsplan?
Nein, ich gestalte mein Training seit 
jeher anhand professioneller Pro-
grammings, davon gibt es im Cross-
Fit-Bereich ja diverse. Anfangs Jahr 
habe ich das Programming gewech-
selt und trainiere nun gemäß «Prepa-
red Programming» von CrossFit-Ga-
mes Athlet Phil Hesketh. Für mich 
besteht der große Vorteil dieses Vor-
gehens darin, dass ich nicht viel Zeit 
in die Ausarbeitung meiner Workouts 
stecken muss und mich mehr auf das 
Training an sich konzentrieren kann. 
Außerdem muss ich dadurch auch 
Dinge tun, welche ich sonst wohl 
nicht für mich einplanen würde.

Apropos Zeit: Wie bringst du Trai-
ning, Job etc. unter einen Hut?
Nun, es ist tatsächlich nicht immer 
ganz einfach, eine gute Work-Life-
Balance aufrechtzuerhalten. Denn 
Zeit ist bei mir generell immer ein 
bisschen Mangelware. Glücklicher-
weise lässt sich mein Trainingsalltag 
aber relativ gut mit meiner 80-Pro-
zent-Anstellung in der IT vereinba-
ren. Obschon 60 Prozent natürlich 
besser wären (lacht). Aber letztlich 
klappt es. Ein Aspekt, der bei mir 
immer sehr viel Zeit in Anspruch 
nimmt, ist die Ernährung, sprich die 
Zubereitung meiner Mahlzeiten.

Ein gutes Stichwort.  
Wie ernährst du dich?
Ich versuche, möglichst ausgewogen 
und natürlich zu essen. Aktuell muss 
ich pro Tag rund 4000 Kalorien zu 
mir nehmen. Und das ist richtig viel 
Essen! Vor einiger Zeit unterzog ich 
mich bei den Experten von betteryou 
einer Leistungs- und Stoffwechsel-
analyse (Anmerkung der Redaktion: 
Mehr zu betteryou findest du im Arti-
kel auf Seite 50). Sie kamen aufgrund 
meiner Ergebnisse zum Schluss, dass 
ich unbedingt mehr Nährstoffe zu mir 
nehmen musste. An diese Emp-
fehlung halte ich mich. Gleichzeitig 
achte ich darauf, meine Ernährung 
nicht übermäßig kompliziert zu ge-
stalten: Ich gönne mir bspw. hin und 
wieder auch mal ein Bier. Ich finde, 
man sollte sich in Sachen Ernährung 
nicht zu stark unter Druck setzen. 

Du hast die Work-Life-Balan-
ce angesprochen, die in deinem 
Fall natürlich stark vom Sport 
dominiert wird. Hat sich das auch 
auf dein Umfeld ausgewirkt?
Ja, absolut. Glücklicherweise verste-
hen die meisten meiner langjährigen 
Freunde, dass ich manchmal wenig 
Zeit für sie habe. Mir liegt es daher am 
Herzen, meine alten Bekanntschaf-
ten weiterhin zu pflegen. Tatsache 
ist aber, dass ein Großteil meines 

täglichen Umfelds mittlerweile in 
der CrossFit-Welt zuhause ist. 

Nach deiner Top-Drei-Platzierung 
an den Open – welche weiteren 
sportlichen Ziele verfolgst du? 
Ich möchte, sobald die Competition-
Saison wieder richtig Fahrt aufnimmt, 
den einen oder anderen Sanctional 
Event bestreiten – und sowohl als 
Team- als auch Individual-Athlet mit 
einer starken Performance über-
zeugen. Für den diesjährigen Ger-
man Throwdown hatten wir uns 
als Team qualifiziert, doch leider 
wurde die Veranstaltung Corona-be-
ding abgesagt. Ich bin jetzt 28 Jahre 
alt und denke, dass ich noch einige 
gute Jahre vor mir habe, um mein 
volles Potenzial auszuschöpfen.

Um dann eines Tages auch an 
den Games teilzunehmen?
Momentan gehört das nicht zu mei-
nen Ambitionen. Obschon – wenn 
sich dafür die Gelegenheit bieten 
würde, z.B. durch ein gutes Abschnei-
den an einem Sanctional Event oder 
wenn ich als Teil eines Teams zu den 
Spielen fahren könnte, dann wäre ich 
natürlich, ohne zu zögern, am Start!  

Wie bist du ursprünglich zu CrossFit 
gekommen und was hast 
du vorher sportlich gemacht?
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Ich war auch vor meiner aktiven 
CrossFit-Zeit immer ziemlich aktiv. Mit 
16 ging ich regelmäßig ins Fitnessstu-
dio, verfolge das aber nicht zu verbis-
sen. Im Alter von 20 Jahren wurde ich 
in die Armee eingezogen. Mir war be-
wusst, dass ich dort viel würde rennen 
müssen, weswegen ich im Vorfeld 
der Rekrutenschule meine Ausdauer 
steigerte. Auf diese Weise fand ich 
Gefallen am Kardiotraining. Mit der 
Zeit kam ich immer mehr mit Leuten 
in Kontakt, die HIIT trainierten (High 
Intensity Intervall Training). Ein Freund 
empfahl mir dann damals, gemein-
sam mit ihm CrossFit zu versuchen. 
In einem einfachen Garagen-Gym 
absolvierten wir daraufhin zusam-
men die ersten CrossFit-Workouts.

Kannst du dich noch an dein 
erstes WOD erinnern?
Ja, es war «Fran» (21-15-9 Reps Thrus-
ters mit 40 Kilo für Herren, gefolgt 
von ebenso vielen Klimmzügen). Ich 
erinnere mich noch lebhaft daran, 
dass ich mich noch mitten in mei-
ner ersten Runde befand – während 
mein Kumpel bereits fertig war! 
Das konnte ich nicht auf mir sitzen 
lassen und ich begann, regelmäßig zu 
trainieren. Über verschiedene Sta-
tionen landete ich dann im CrossFit 
Züri Oberland. Seit 2015 arbeite ich 
dort auch in einem kleinen Pensum 
als Coach. Ich schätze diese Arbeit 
als Ausgleich zu meinem Athle-
ten-Alltag sehr. Denn beim CrossFit 
geht es für mich nicht nur um den 
Wettstreit sowie die Jagd nach PRs 
– sondern auch darum, Menschen 

aller Fitness- und Altersstufen durch 
Bewegung zu mehr Lebensqualität 
zu verhelfen. Dieses Ziel verfolge ich 
auch für mich selber: Ich möchte bis 
ins hohe Alter so fit wie möglich sein. 
Und ich prophezeie schon jetzt, dass 
ich als Senior mindestens ebenso viel 
Gas geben werde wie jetzt (lacht).

Das klingt spitze. Da wirst du 
aber darauf achten müssen, dich 
nicht ernsthaft zu verletzen. 

Das ist richtig und bisher blieb ich von 
Verletzungspech relativ verschont. 
Man muss dafür auf die Signale des 
eigenen Körpers hören und manch-
mal auch die Gnade haben, eine 
Übung zu skalieren. Das probiere 
ich als Coach ebenfalls in meinen 
Klassen zu etablieren. Denn wenn 
man für die Leute erreichbare Teil-
ziele absteckt, motiviert sie das viel 
mehr, als wenn sie ständig irgend-
welchen Fernzielen nachrennen, die 
kaum näherzukommen scheinen. 

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT MARC WINDLER

Wie sieht dein idealer Restday aus?
Ausschlafen bis etwa neun Uhr, danach ein leckeres Frühstück mit 
gutem Kaffee. Bei Letzterem bin ich heikel! Danach unternehme 
ich etwas an der frischen Luft und verbringe Zeit mit Freunden. Bei 
schlechtem Wetter ist Auf-dem-Sofa-Lümmeln angesagt

Was ist dein Lieblings-Cheat-Meal?
Burger und Pommes! Meine Empfehlung lautet: Brooklyn Burger in 
Zürich. 

Burpees oder Boxjumps?
Burpees. Weil's einfach Spaß macht.

Skiergometer oder Rudergerät?
Rudern, einfach weil ich darin besser bin. 

Clean and Jerk oder Snatch?
Snatch, ist die schönere und anspruchsvollere Bewegung. 

Heavy Snatch oder Heavy Deadlift? 
Klar der Heavy Snatch, ich bin ein Fan dieser Übung – weil ich richtig 
gut darin bin.

IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN SEIN

Wer Marc Windlers sport-
lichen Weg mitverfolgen 
möchte, kann dies über 
die Sozialen Medien tun. 
Auf Instagram ist er unter 
@marcnineone zu finden. Er 
trainiert und coacht in der 
Box CrossFit Züri Oberland  
crossfitzuerioberland.com).
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Der Name 
ist Programm!

#WEGAIN ist das Spezialgetränk 
für deinen Sport oder dein Work-
out, mit Fruchtgeschmack.

Wofür stehen wir?
Wir stehen für die einzigartige 
Kombination von Lifestyle, Sport 
und gesundem Leben. Deshalb 
sind alle unsere Produkte vegan. 
Mit unseren Getränken brauchst 
du nicht auf guten Geschmack 
verzichten – dabei ernährst du 
dich auch noch gesund. Um 
unsere Produkte optimal auf 
jeden abzustimmen, ist #WE-
GAIN immer zuckerfrei gemacht. 
Dadurch eignet es sich auch 
als Ergänzung in deiner Diät.

Was zeichnet 
unsere Produkte aus?
Das Getränk zeichnet sich vor 
allem durch den hervorragenden 
Geschmack tropischer Früch-
te aus. Ergänzt mit 4 Gramm 
BCAA (Branched Amino Acids), 
zusammen mit L-Arginin und 
Vitaminen, bietet diese Kombina-
tion den perfekten Weg zu einer 
gesunden Sport-Lebensweise.

Sichere dir mit dem Gutschein- 
code «dropin» 10 Prozent Rabatt,  
einfach im Onlineshop unter 
www.wegain.de eingeben. (zVg)

Sponsored

«Ich will mit meinen Bildern 
eine Geschichte erzählen»
Funktionelle Fitness ist ein grossartiger Sport. Und ein spekta-
kulärer: Kein Wunder also, dass sich immer mehr Athletinnen 
und Athleten bei ihrer Lieblingsbeschäftigung professionell ab-
lichten lassen. Wer diesen Wunsch ebenfalls hegt, ist bei Pas-
cal Tsering, dem Sportfotografen, an der perfekten Adresse.
Text: Matthias Mehl Bilder: Pascal Tsering Sportfotograf

P ascal Tsering hatte nie vorge-
habt, Sportfotograf zu werden. 
«Ich bin da hineingerutscht 

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

Von Functional Fitness hatte Pascal 
Tsering zu diesem Zeitpunkt we-
nig Ahnung. «Ich bin durch Zufall 
mit den Organisatoren von 'Pumpi, 
Müüs und Biss' von CrossFit Züri 
Oberland in Kontakt gekommen 

– und habe danach zum ersten 
Mal 'CrossFit' gegoogelt.» Das Ge-
sehene faszinierte Tsering, wes-
wegen er am Pumubi fotografierte. 
Seither ist das Thema «CrossFit» 
eines seiner liebsten und gehört zu 
seinen bevorzugten Shootings.

Aufnahmen, auf die 
die Kunden stolz sind
Wie geht so ein Shooting von stat-
ten? Meistens fängt man mit Por-
trätaufnahmen an, danach schlägt 
Pascal Tsering verschiedene Übun-
gen vor, die fotografisch eingefan-
gen werden. Ein Shooting dauert 
in der Regel etwa drei Stunden. 
Wenn es ihm gelingt, mit den Bil-
dern eine Geschichte zu erzählen, 
ist Pascal Tsering rundum happy.

DER SPORTFOTOGRAF

Weitere Informationen zu Pascal Tserings Arbeit 
sowie den Kontakt für ein Shooting gibt es unter 
www.pascal-sportfotos.ch. Auf Instagram ist er 
unter @pascal.sportfotos zu finden. 



Eine Kooperation, 
die einfach perfekt passt

D ie Stadt Wädenswil, malerisch 
gelegen an den Ufern des 
Zürichsees, bietet eine enorm 

hohe Lebensqualität: Hier kannst du 
der gepflegten Seepromenade ent-
langflanieren, die Köstlichkeiten der 
verschiedenen Restaurants auspro-
bieren oder dem ortseigenen Schloss 
einen Besuch abstatten. Du kannst in 
Wädenswil aber auch deinen Puls in 
ungeahnte Höhen treiben, schwere 
Gewichte stemmen und auf Holz-
boxen springen. Denn seit 2019 
dürfen sich Fans der funktionellen 
Fitness in den grosszügigen Räum-
lichkeiten von CrossFit Wädenswil 
austoben. «Wir sind extrem stolz 
auf die Tatsache, dass wir heu-
te über eine so starke und aktive 

Community verfügen», sagt Marlene 
Waldvogel, Mitinhaberin und Voll-
zeit-Coach von CrossFit Wädenswil.

Genau dieses Wir-Gefühl will der 
Schweizer Functional Food Herstel-
ler Chiefs aktiv unterstützen. «Als die 
Verantwortlichen der Box damals 
nach dem Corona-Lockdown auf 
uns zukamen und sich nach Koope-
rationsmöglichkeiten erkundigten, 
stimmte die Chemie sofort», erinnert 
sich Shelley Wang, Marketingver-
antwortliche bei Chiefs. Am Re-Ope-
ning-Event nach dem Lockdown 
wurden den Athletinnen und Ath-
leten daher die neuen ISO•TONIC 
Drinks sowie die Protein Ice Creams 
zur Verfügung gestellt. «Die Produkte 

fanden sehr grossen Anklang», 
führt Shelley Wang aus. Und Mar-
lene Waldvogel schwärmt: «Unsere 
Member sind echte Fans – und für 
mich persönlich sind vor allem die 
leckeren Ice-Snacks die perfekte 
Zwischenmahlzeit, um zwischen 
zwei Trainingseinheiten neue Energie 
zu tanken.» CrossFit Wädenswil und 
Chiefs haben ihre Zusammenarbeit 
intensiviert; mittlerweile dürfen sich 
die Teilnehmenden der boxeigenen 
Wettbewerbe über Chiefs-Gewinn-
pakete sowie diverse Goodies freuen.

Bewegung im Fokus
Was fasziniert die Marke Chiefs denn 
an der funktionellen Fitness? Sicher-
lich die Tatsache, dass es im Kern 

Im vergangenen Jahr öffnete die Box CrossFit Wädenswil erstmals ihre Tore. Seither ist viel geschehen und 
es hat sich eine lebendige und aktive Functional-Fitness-Community am linken Zürichsee-Ufer gebildet. 
Damit die Athletinnen und Athleten in Wädenswil die anspruchsvollen Workouts bestens überstehen, 
können sie unter anderem auf die leckeren und energiespendenden Produkte von Chiefs zurückgreifen. 
Der Schweizer Lebensmittelhersteller will die hiesige Fitness-Szene künftig noch stärker unterstützen.
Text: zVg Bilder: zVg
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darum geht, den Körper auf heraus-
fordernde Situationen vorzubereiten 
und dafür zu stärken. Dabei geht es 
nicht nur um Kraft oder Ausdauer, 
sondern auch um Koordination. Und 
ganz nebenbei stärkt man so seine 
Abwehrkräfte sowie sein allgemei-
nes körperliches und seelisches 
Wohlbefinden. «Das ist aus unserer 
Sicht genau die richtige Herange-
hensweise», erklärt Shelley Wang. 

Aus diesem Grund will Chiefs das 
Engagement im Bereich der funk-
tionellen Fitness weiter ausbauen. 
«Denn für uns stimmen die Werte der 
Community gut mit unserer eige-
nen Philosophie überein.» Zudem 
schätze man die Tatsache, dass die 
Functional-Fitness-Gemeinschaft 
zwar aus Individualisten besteht – 
aber gleichzeitig über einen starken 
Zusammenhalt verfügt. «Wir werden 
deshalb in Zukunft sicher weitere 
Kooperationen mit Boxen eingehen.»

Die ideale (Nahrungs-)Ergänzung
Dieses Engagement entspringt 
natürlich auch der Überzeugung 
der jungen Marke Chiefs, dass die 
eigenen Produkte die Athletinnen 
und Athleten bei der Erreichung 

ihrer sportlichen Ziele ideal unter-
stützen: «Wir wollen mit jedem 
Produkt gleich mehrere Mehr-
werte bieten – typischerweise 
kombinieren wir Eigenschaften 
wie einen sehr hohen Proteinge-
halt mit einem geringen Kohlen-
hydrat-Anteil.» Zudem kommen 
die Chiefs Protein-Produkte ohne 
Zuckerzusatz aus und sind häu-
fig laktose- und glutenfrei. Künftig 
werde man auch vermehrt Produkte 
entwickeln, die auf ganz spezielle 

sportliche Bedürfnisse ausgerich-
tet sind: Der neue ISO•TONIC Drink 
zum Beispiel, der für ultraschnelle 
Energie- und Flüssigkeitsaufnah-
me sorgt, ist ein ideales Getränk 
vor und während des WODs. Aber 
eines sei bei allen Produkten wichtig 
und mindestens ebenso zentral 
wie eine hohe Funktionalität: «Sie 
sollen richtig gut schmecken.» 

Mehr zu Chiefs findest du 
hier: www.chiefs.ch
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CrossFit und Verletzungen –  
der Deadlift ist traurige Nummer eins
Wer ins CrossFit geht, endet früher oder später an Krücken. Diese Meinung bekommt man oft zu hö-
ren, wenn man mit Leuten spricht, die keine funktionelle Fitness betreiben. Wir liefern nun eine medi-
zinische Perspektive: Was ist der aktuelle Stand der Forschung bezüglich CrossFit und Verletzungen?
Text: Michael Sotelo-Niederer  Bilder: Andy Davies @zuribild

Dies ist der erste Teil einer Artikelserie 
mit wissenswerten Fakten rund um 
die Themen Verletzungen, Überlas-
tungen, Biomechanik und CrossFit. 
Ziel dieser Artikel ist es, den Leserin-
nen und Lesern einen Blickwinkel aus 
medizinischer Sicht zu ermöglichen. 
Dabei werden die aktuellsten For-
schungsergebnisse miteinbezogen.

N och vor zehn Jahren hat-
te hierzulande kaum ein 
Arzt jemals einen Cross-

Fitter oder eine CrossFitterin mit 
Beschwerden am Bewegungs-
apparat bei sich in der Praxis. Dies 
war auf die ziemlich offensichtliche 

Tatsache zurückzuführen, dass es 
damals «CrossFit» schlichtweg noch 
kaum bei uns gab. Seither hat sich 
viel verändert: Insbesondere in den 
letzten Jahren sind CrossFit-Bo-
xen und Functional Gyms quasi wie 
Pilze aus dem Boden geschossen 
und das funktionelle Training ist weit 
verbreitet. Klar, gibt es jetzt auch 
entsprechend viele Arztkonsulta-
tionen von aktiven CrossFittern. 

Nur – was sagt eigentlich die For-
schung über die Verletzungsrate im 
Zusammenhang mit CrossFit? Welche 
Körperregionen sind am häufigsten 
betroffen und welche Übungen sind 

für die meisten Verletzungen ver-
antwortlich? Welches sind weitere 
Risikofaktoren? Diese Fragen sollen in 
diesem Artikel beantwortet werden. 

Wo Licht ist, ist auch Schatten
Ich bin langjähriger Physiothera-
peut MSc und verfüge über eine 
Crossfit Level 1 Coaching Lizenz. 
In unserer Physiotherapie Praxis 
Crossmed Health im schweizeri-
schen Winterthur behandeln wir viele 
CrossFitterinnen und CrossFitter. 
Denn während diese funktionelle 
Trainingsweise zweifelsohne viele 
positive Aspekte mit sich bringt, gibt 
es – wie bei anderen Disziplinen und 
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Sportarten ebenso – auch Limitie-
rungen und problematische Punkte. 
So hat CrossFit beispielsweise keinen 
guten Ruf was das Verletzungsrisiko 
anbelangt. Ich bin aber daran inter-
essiert, wissenschaftlich fundiert die 
Risikofaktoren und Mechanismen, 
die zu Verletzungen führen, zu be-
leuchten, um diese durch definierte 
Maßnahmen positiv zu beeinflussen 
– und so die Inzidenz von Verlet-
zungen durch CrossFit zu senken.

Die häufigsten Verletzungen erfolgen 
im CrossFit allgemein am Schulter-
gelenk, gefolgt von Verletzungen 
am unteren Rücken, sowie am 

Kniegelenk1. Bei CrossFit-Anfängern 
sind der untere Rücken sowie die Knie 
am häufigsten von Verletzungen be-
troffen2. Während Verletzungen an der 
Schulter etwa gleichermaßen durch 
Belastungen aus dem Gewichtheben, 
dem Powerlifting sowie Gymnastics 
zustande kommen, liegt der Haupt-
grund für Verletzungen am unteren 
Rücken bei Übungen aus dem Ge-
wichtheben und dem Powerlifting3. 

Von allen Übungen ist der Dead-
lift die Übung, die am häufigsten 
zu Verletzungen führt, gefolgt vom 
Snatch und von Boxjumps4. Cross-
Fitter verletzen sich zudem bei 

Übungen aus dem Gewichtheben 
um 30 Prozent häufiger als reine 
Gewichtheber5. Dies dürfte in erster 
Linie daran liegen, dass Athleten im 
CrossFit die Ausführungen häufig 
unter hoher Vorermüdung oder bei 
hoher Gesamtwiederholungsanzahl 
ausführen. Dies führt unweigerlich 
zu einer Einbuße der Qualität was 
die Technik anbelangt. Zudem sind 
reine Gewichtheber in ihrer Aus-
führung insgesamt sicherlich makel-
loser und geübter als CrossFitter.

Aber: Die Verletzungsrate 
ist nicht zwingend höher
Die Inzidenz von Verletzungen bei 
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CrossFiIern ist in etwa gleich hoch 
wie bei ähnlichen Sportarten wie 
dem Laufsport, Kunstturnen oder 
dem Gewichtheben. Im Vergleich 
zum Fußball liegt die Verletzungs-
rate sogar deutlich niedriger6. Damit 
schneidet CrossFit in der wissen-
schaftlichen Literatur deutlich besser 
ab, als es der teilweise etwas nega-
tiv behaftete Ruf vermuten lassen 
würde7. Das Risiko, sich beim CrossFit 
nach einer vorangegangenen Ver-
letzung erneut zu verletzen, ist um 
den Faktor 3.75 erhöht8. CrossFitter, 
die mindestens ein Jahr an Erfahrung9 
im funktionellen Training mitbringen, 
verletzen sich deutlich weniger häufig 
als CrossFitter mit wenig Erfahrung. 
Zudem scheint die Verletzungsra-
te bei Anwesenheit eines Coaches 
tiefer zu liegen, als wenn kein Coach 

zugegen ist10 . Und: Männer verlet-
zen sich anteilsmäßig häufiger als 
Frauen11. Man lasse hier der Inter-
pretation freien Spielraum, aber es ist 
zu vermuten, dass sich Männer eher 
überschätzen als dies Frauen tun.

Die Risikofaktoren vermindern
Klinisch ergeben sich folgende Impli-
kationen: Wie in anderen Sportarten 
auch, geht es immer zuerst darum, 
Verletzungsmechanismen zu er-
kennen, die Risikofaktoren ausfindig 
zu machen und dann die Inzidenz 
von Verletzungen zu senken. Da uns 
die Forschung die «riskantesten» 
CrossFit-Übungen aufzeigt (Dead-
lift, Snatch, Box Jumps) und weitere 
Risikofaktoren bekannt sind, sollten 
Coaches daran arbeiten, diese Risiko-
faktoren wo immer möglich zu mi-
nimieren. Dies ist bei guter Schulung 
der Coaches auch gut umsetzbar. 

Der technisch korrekten Ausführung 
von kritischen Übungen sollte eine 
hohe Wichtigkeit beigemessen wer-
den, um der Charakteristik von Cross-
Fit, sprich der Ausführung von tech-
nisch anspruchsvollen Übungen mit 
oftmals stark vorermüdeter Muskula-
tur, Rechnung zu tragen. Weiter wäre 
es wünschenswert, dass sich sowohl 
Physiotherapeuten als auch Ärzte be-
züglich CrossFit besser auskennen. Im 
Idealfall sollte eine Zusammenarbeit 
dieser Berufsgruppen stattfinden.

ÜBER DEN AUTOR

Michael Sotelo-Niederer führt gemeinsam mit seiner Frau Nadja die 
CrossMed Physiotherapie im Crossfit Gleis10 in Winterthur . Beide sind 
ausgebildete Physiotherapeuten sowie selber aktive CrossFitter und 
Coaches. Aus diesem Grund können sie ihr therapeutisches Fach-
wissen ideal für funktionelle Athletinnen und Athleten zum Tragen 
bringen. Michael Sotelo-Niederer verfügt zudem über langjährige 
Erfahrung in der Betreuung von Spitzensportlern auf nationaler und 
internationaler Ebene. 

Ihr findet sie hier: www.crossmed.ch
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So meisterst du 
den «König der Lifts»
Für viele stellt er die Königsdisziplin des Olympischen Gewichthebens dar: der heavy Snatch, bzw. der 
Squat Snatch. Denn obwohl die Bewegung nur Sekundenbruchteile dauert und sich in ihren Grund-
zügen schnell erlernen lässt, ist der Squat Snatch ein hochkomplexer Lift. Und daher entsprechend 
schwierig zu meistern. Wer also wäre besser dafür geeignet, die Feinheiten dieser Technik aufzuzei-
gen als NOCCO-Athlet Jan Matiaska, Gewinner der Zurich Games 2020 und Coach im CrossFit Kreis 9?
Text: Matthias Mehl Bilder: Andy Davies @zuribild

A ls Chefredakteur von DropIN 
gehört es zu meinen Auf-
gaben, mich mit Menschen 

zu treffen und zu unterhalten, die 
deutlich stärker und muskulöser 
sind als ich. Und zwar mit Männern 
wie auch mit Frauen. Das habe ich 
längst akzeptiert. Doch als ich Mitte 
August im CrossFit Kreis 9 in Zürich 
Zeuge davon werde, mit welcher 
Leichtigkeit Jan Matiaska zehnmal 
in Folge 90 Kilo für das DropIN-Fo-
toshooting snatcht, muss ich mich 
kurz hinsetzen. Aber schließlich ist der 
26-jährige Schweizer nicht umsonst 
der Gewinner der diesjährigen Zurich 
Games. Und das macht ihn zum 
idealen Vorzeigemodell für einen 
perfekten Squat Snatch. Das Nach-
ahmen der Technik wird empfohlen 
– das Beladen der Stange mit dem 
gleichen Gewicht hingegen nicht. 

Eine Frage der Einstellung
Für Jan Matiaska beginnt ein guter 
Snatch im Kopf. «Denn man muss 
sich bewusst sein, dass man es hier 

mit einem technisch sehr anspruchs-
vollen Lift zu tun hat, der einem nicht 
nur Kraft abverlangt, sondern gera-
de in der Squat-Version auch eine 
hohe Mobility voraussetzt.» Genau 
aus diesem Grund sei es ihm selber 
lange schwergefallen, diese Tech-
nik zu meistern. «Ich konnte meine 
Defizite zwar relativ lange mit Kraft 
ausgleichen», führt Jan aus. «Doch 
irgendwann gelangte ich unweiger-
lich an den Punkt, an dem ohne die 
richtige Technik nichts mehr geht.» 

Daher ist es für den CrossFit-Coach 
zentral, seinen Körper auf die Aus-
führung eines schweren Snatches 
gut vorzubereiten. «Ich achte darauf, 
beim Aufwärmen den gesamten Be-
wegungsablauf mit der leeren Stange 
mehrfach durchzuführen», erklärt 
Jan. Natürlich kann man zudem auch 
die verschiedenen Teilbewegungen 
«trocken» durchexerzieren, wie z.B. 
den Snatch Pull. So erlangt man ein 
gutes Gefühl für die einzelnen Ele-
mente der Übung und kann sich auf 

diejenigen konzentrieren, die einem 
evt. noch Mühe bereiten. Wichtig: 
«Bereits beim Üben mit der leeren 
Stange sollte so gearbeitet wer-
den, als ob die Hantel mit schweren 
Gewichten beladen wäre.» Denn 
wer einfach 30-mal unkonzentriert 
die Bar hochwuchtet, verpasst die 
Chance, die Voraussetzungen für 
einen gelungenen Lift zu schaffen. 

Die Hüfte und die Stange – 
was passiert da genau?
Manche Lifting-Coaches betonen, 
dass die Langhantel beim Hochreißen 
mit der Hüfte «getroffen» werden 
muss, um ihr den notwendigen 
Schub nach oben zu verleihen, um 
sie dann über dem Kopf aufzufan-
gen. Andere wiederum bringen ihren 
Schülerinnen und Schülern bei, dass 
man die Hantel eher mit dem Ober-
schenkel hochwuchten sollte. Wie 
also «trifft» Jan Matiaska die Stange 
beim Snatch? «Ehrlich gesagt bin ich 
kein Freund davon, die Langhantel 
bewusst zu 'treffen' und auf diese 
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Weise nach oben zu katapultieren», 
sagt der Coach. Denn diese Technik 
eigne sich zwar durchaus, um der 
Stange Schub zu verleihen, doch nur 
wahre Toplifter seien in der Lage, 
diese Methode wirklich zu perfek-
tionieren. «Was den meisten von 
uns CrossFittern hingegen passiert: 
Wir treffen die Hantel mit der Hüfte 
und bringen sie in eine halbkreis-
förmige, schwingende-Bewegung.» 
Dadurch vergrößert sich die Distanz 

zwischen Körper und Stange, was 
es im Falle eines Squat-Snatches 
noch schwieriger macht, rechtzei-
tig unter die Hantel zu gelangen. 

«Ich versuche daher bewusst, die 
Langhantel nicht mit der Hüfte zu 
treffen, sondern die Stange vielmehr 
möglichst eng entlang des Ober-
schenkels bis hin zur kompletten 
Hüftstreckung zu beschleunigen», 
erklärt Jan Matiaska. Von dort wird 

sie dann gerade nach oben ge-
zogen. Im englischen Sprachraum 
wird zwischen Banging-Technique 
(der knallenden Technik) und der 
Brushing-Technique (der streifen-
den Technik) unterschieden. «Und 
ich versuche beim Snatch stets die 
zweite Technik einzusetzen, weil sie 
einen sauberen Lift begünstigt und 
dabei noch weniger Gefahr birgt, 
dass man sich Hüftschmerzen ein-
fängt.» Deshalb legt Jan Matiaska allen 
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IMMER AUF DEM  
LAUFENDEN SEIN

Jan Matiaska ist ein Athlet, 
den man im Auge behalten 
sollte. Nicht umsonst nennt 
ihn Jonas Müller, Trainer der 
Schweizer Functional Fitness 
Nationalmannschaft, einen 
«künftigen Schweizer Hoff-
nungsträger für die Games». 
Matiaska gehört zum Team 
NOCCO und ist auf Instagram 
unter @janmatiaska zu fin-
den. Er trainiert und coacht 
im CrossFit Gleis 9 in Zürich 
(www.crossfitkreis9.ch).

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT JAN MATIASKA

Heavy Snatch oder Heavy Clean and Jerk?
Clan and Jerk, vor allem der Jerk-Teil ist toll!

Deadlift oder Heavy Snatch?
(Überlegt lange): Der Deadlift ist die bessere Disziplin für mich, aber 
der Snatch macht mehr Spaß.

Wie sieht dein idealer Restday aus?
Was ist das denn? Nein, nur ein Scherz. Am liebsten verbringe ich sol-
che Tage draußen an der frischen Luft. Halbwegs aktiv (lacht).

Was ist dein Lieblings-Cheat-Meal?
Ein Eimer voll Ben and Jerrys Eis! Und dank NOCCO muss ich glück-
licherweise bei Süßgetränken nicht cheaten. 

Was ist denn dein Lieblings-NOCCO?
Caribbean. Es Schmeckt einfach lecker nach Ananas, gibt mir die nöti-
ge Energie fürs Training. Und ich finde auch die Dose richtig schick. 

NOCCO gibt es in den meisten Schweizer Boxen  
sowie größeren Coop- und Migros-Filialen.

CrossFitterinnen und CrossFittern 
die Brushing-Technique ans Herz. 

Fehlendes Tempo ist ein Problem
Ein klassischer Fehler beim Squat 
Snatch, der vielen Leute in den Boxen 
unterläuft, ist das zu langsame Ab-
tauchen unter die sich nach oben 
bewegende Hantelstange. «Das hat oft 
zur Folge, dass die Arme in der Squat 
Position nicht ganz gestreckt sind, 
was wiederum dazu führt, dass man 
das Gewicht nicht stabilisieren kann.» 
Das ist bei leichten Gewichten meist 
unproblematisch, wird aber potenziell 
gefährlich, wenn die schweren Platten 
aufgeladen werden. «Da spielt es auch 
keine Rolle mehr, wie stark die eigene 
Schulterpartie ist – wenn ich einen 
120-Kilo-Snatch mit angewinkelten Ar-
men fangen will, muss ich damit rech-
nen, dass mir die Stange auf den Kopf 
kracht», betont Jan. Daher ist es emi-
nent wichtig, direkt und schnell unter 
die Langhantel abzutauchen, nach-
dem diese die Hüftpartie passiert hat. 
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Der Weg zur Bestleistung 
führt über den Schlaf
Schlafen ist gesund. Sport auch. Diese beiden Tatsachen dürften den meisten Leuten bekannt sein. Gleich-
zeitig ist aber das Wissen darüber, wie sich diese Bausteine der Gesundheit gegenseitig positiv oder 
negativ beeinflussen, deutlich weniger weit verbreitet. Um hier Licht ins Dunkel zu bringen, sprach DropIN 
mit einem Experten: Niklaus Jud, dem Gründer von UNIK Sports sowie Gesundheitsbotschafter von Atupri. 
Text: zVg Bild: zVg

O b im Alltag oder im Sport 
– ausgeschlafen erbringen 
wir die besten Leistungen. 

«Die magischen Momente passieren 
allerdings nicht nur in den Stunden, in 
denen wir wach sind», betont Niklaus 
Jud. «Im Gegenteil, während wir im 
Tiefschlaf liegen, laufen mindestens 

ebenso wichtige und komplexe 
Vorgänge ab wie in unseren aktiven 
Phasen.» Der Berner Sportexper-
te weiß, wovon er spricht: Bei dem 
von ihm gegründeten Unternehmen 
UNIK Sports dreht sich alles rund 
um Fitness, Sport und Gesundheit. 
Nebst innovativen Trainings- und 

Sporterlebnissen engagiert sich UNIK 
Sports auch für betriebliche Gesund-
heitsförderung und organisiert Sport-
events sowie Sportferien. Dieses Fach-
wissen und Engagement bringt Jud 
auch als Gesundheitsbotschafter und 
Kooperations-Partner bei der Atupri 
Gesundheitsversicherung zum Tragen. 
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Doch was genau passiert nun wäh-
rend den Nachtstunden, das Schlaf 
so ungemein wichtig macht für 
unsere Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit? «Im Wesentlichen geht es 
darum, dass im Ruhezustand Zellen 
repariert und aufgebaut sowie die 
Reize des Alltags verarbeitet wer-
den», führt Jud aus. Das heisst, neben 
den physischen Prozessen werden 
Informationen sortiert oder gelöscht. 
Darüber hinaus werden Informatio-
nen verarbeitet, Synapsen miteinan-
der verknüpft sowie der Hormon-
cocktail des Arbeitstags reguliert. 

Wer ruht, lernt –  
und verbessert sich
Alle diese Prozesse sorgen dafür, 
dass wir uns vom Sport erholen und 
besser gerüstet sind für die nächsten 
Herausforderungen. Die Verarbei-
tung von Informationen über Nacht 
speichert und festigt neu gelernte 
Bewegungen. «Bewegungslernen 
findet also sozusagen im Schlaf 
statt», betont Niklaus Jud. Wer also 
Mühe hat, ihren oder seinen ersten 
Bar Muscle Up zu vollführen, sollte 
nicht nur ausgiebig Zeit in der Box 
oder im Gym verbringen – sondern 
sich auch viel Ruhe im Bett gönnen. 
Zudem wachsen auch unsere Mus-
keln quasi über Nacht, da während 
des Schlafens die Freisetzung von 
Wachstumshormonen für Zellrege-
neration und Muskelaufbau sorgt.

Und das ist noch nicht alles, denn 
eine erholsame Nachtruhe birgt 
noch weitere Vorteile für Sport-
lerinnen und Sportler: «Genügend 
Schlaf stärkt das Immunsystem, was 
die Krankheitsanfälligkeit reduziert 
und somit Trainingsausfälle wegen 
Schnupfen, Fieber oder Grippe vor-
beugen kann», führt der Gesund-
heitsbotschafter aus. Das gestärkte 
Immunsystem wiederum hilft nicht 
nur bei kurzfristigen Gesundheits-
einbrüchen: Krankheiten, welche 
durch mangelnde Zellreparatur oder 
zu viele Stresshormone im Körper 
gefördert werden, können durch die 
optimale Kombination von Schlaf 
und Sport ebenso positiv beein-
flusst werden. «Zusätzlich sinkt die 
Verletzungsgefahr beim Sport durch 

qualitativ guten Schlaf, da Müdig-
keit die Reaktionszeit beeinträch-
tigt», sagt Niklaus Jud. Dies könne 
im Worst Case dazu führen, dass 
die entscheidende Millisekunde, um 
einen Unfall zu verhindern, ver-
passt wird. Zu mehr Verletzungen 
kann es auch kommen, weil das 
Schlafmanko die Zellregenera-
tion verlangsamt und der Körper 
im Allgemeinen anfälliger wird.

Und nun umgekehrt: Wieso ist 
Sport wichtig für den Schlaf?
So positiv sich Schlaf auf die sport-
liche Leistung auswirkt, so gut ist 
Sport seinerseits auch für die Nacht-
ruhe. «Körperliche Aktivität ist eines 
der wirksamsten Mittel, um Stress 
abzubauen, den Kopf klarzubekom-
men und den Körper zu ermüden», 
so Jud. All das hilft uns abends dabei, 
erschöpft und zufrieden ins Bett 
zu fallen. Um davon profitieren zu 
können sind allerdings eine gewis-
se Regelmäßigkeit und Konstanz im 
sportlichen Treiben notwendig.

Doch die nötige Umsicht ist geboten: 
Denn wer es mit dem Training und 
der sportlichen Belastung übertreibt, 
bewirkt genau das Gegenteil, führt 
Niklaus Jud aus: «Stresshormone 
und innere Unruhen nehmen zu, 
das Ein- und Durchschlafen wird als 
Folge davon schwierig.» Wer also 
über längere Zeit hinweg sportlich 
sehr aktiv ist und mit Schlafproble-
men kämpft, sollte unbedingt das 

eigene Trainings- und Erholungs-
konzept überdenken. «In diesem Fall 
könnte sich ein Übertraining anbah-
nen, oder bereits vorhanden sein.» 
In beiden Fällen müssen unbedingt 
die Belastungen einschränkt und 
die Erholungsphasen ausgedehnt 
werden. Geschieht das nicht, müssen 
Betroffene mit den Folgen rech-
nen:  schlechte Erholung, fehlender 
Trainingsfortschritt, Verstimmungen 
sowie erhöhtes Verletzungsrisiko.

Eine Frage des Timings
Um den Schlaf durch Sport positiv 
zu beeinflussen empfiehlt es sich, 
nicht zu spät am Abend körper-
lich intensiv aktiv zu sein. «Dies, weil 
harte Trainings oder Wettkämpfe 
zu mehr Adrenalin im Blut führen, 
das nur allmählich abgebaut wer-
den kann.» Deshalb eigenen sich 
ruhigere Sportarten und moderate 
Trainingsintensitäten besser vor dem 
Schlafengehen. Als Faustregel gilt: 

Etwa 2 Stunden vor der Nachtruhe 
sollten keine exzessiven Sportein-
heiten mehr absolviert werden.

Weitere Informationen zu Niklaus 
Jud und UNIK Sports findest du 
unter www.unik-training.com

AUF DER SUCHE NACH PRAKTISCHEN TIPPS 
FÜR EINEN GESÜNDEREN LIFESTYLE? 

Unter www.atupri.ch/gesund-leben findest du relevante uns span-
nenden Inhalte zu den Themen Fitness, Ernährung sowie mentale 
Gesundheit. Unter anderem erfährst du in einem Interview mit der 
Olympiasiegerin Nicola Spirig, wie sie Sport sowie ihre Rolle als Ehe-
frau und Mutter unter einen Hut kriegt. Oder welche Tipps ihr da-
bei helfen, auch in stressigen Situationen «dranzubleiben» und ihre 
Motivation nicht einknicken zu lassen. Du findest auf der Site aber 
nicht nur Fachartikel und Interviews, sondern auch Inspiration für den 
nächsten Outdoor-Trip. Interessiert? Dann besuche jetzt 

www.atupri.ch/gesund-leben

/

Atupri Gesundheitsversicherung  Sponsored Content  33



So packt man den Deadlift richtig an
Die Wissenschaft bestätigt es: Der Deadlift stellt im CrossFit diejenige Übung dar, die 
statistisch gesehen die meisten Verletzungen hervorruft (mehr dazu findest du im Artikel 
auf Seite 24). Umso wichtiger ist es daher, dass man diesen Heavy Lift mit der nötigen 
Seriosität, Vorbereitung und Ausführung angeht. Wie das klappt, erfahrt ihr hier.
Text: Jonas Müller, Bilder: Andy Davies @zuribild 

D er Deadlift. Die einen lieben, 
die anderen hassen ihn. Die 
Befürworter des «Kreuz-

hebens» schätzen vor allem die Tat-
sache, dass man sich dabei gewicht-
technisch so richtig austoben kann. 
Schließlich packt man im CrossFit bei 
keiner anderen Übung so viel Gewicht 
auf die Hantel wie beim Deadlift. Hier 
liegt einerseits der große Reiz, aber 
auch das wesentliche Problem: Denn 
nicht selten werden beim Deadlift 

in zu kurzer Zeit zu viele schwere 
Gewichte aufgeladen. Und das führt 
unweigerlich zu Verletzungen. 

Wie also lässt sich dieses Problem be-
heben? Einerseits natürlich durch eine 
realistische Selbsteinschätzung. Und 
indem man sich die Tatsache zunutze 
macht, dass es sich beim Deadlift, aus 
biomechanischer Sicht, um eine ein-
fache lineare Bewegung handelt. An-
ders als bspw. bei einem Snatch kann 

man daher die Bewegungsausführung 
bereits in die Aufwärmphase einbau-
en. Ich nutze dafür gerne einseitige 
Deadlift-Übungen, etwa mit Kurzhan-
teln oder Kettlebells. Das hat den Vor-
teil, dass sich der Körper bereits auf 
die kommende schwere Belastung 
«einspielen» kann. Daneben spielt 
die Aktivierung der Bauchmuskula-
tur sowie der hinteren Kette (primär 
Gesäßmuskulatur, Rückenstrecker 
und Beinbeuger) eine wesentliche 
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Rolle. Dafür sollte man sich die not-
wendige Zeit nehmen: Vor einer 
seriösen Kraft-Session darf man ohne 
Weiteres ein 15-minütiges Aufwär-
men durchlaufen (mehr zum Thema 
«Aufwärmen» findet ihr in der letzten 
Ausgabe oder auf dropinmag.ch 
unter der Rubrik Top Stories). 

Die drei Phasen des Deadlifts
Sind alle relevanten Muskelgruppen 
aufgewärmt und werden gut durch-
blutet, beginnt die eigentliche Lifting-
Arbeit. Betrachten wir diese genauer:

1. Die Startphase, bzw. das Setup: 
Wenn möglich solltet ihr eure Füße 
hüftbreit platzieren, je nachdem, wie 
gut eure Hüftbeweglichkeit ist. Da-
nach «zieht» ihr euch mit den Händen 

an der Stange quasi in die Startposi-
tion. Wichtig: Um den berüchtigten 
«Katzenbuckel» zu vermeiden, solltet 
ihr euren Blick gerade nach vorne 
richten und einen einzelnen Punkt 
anvisieren (sprich nicht zu Boden 
schauen). Dadurch streckt ihr auto-
matisch eure Brustwirbelsäule. Eben-
falls wichtig: Den Deadlift leitet man 
niemals «entspannt» ein; insbesonde-
re die Rumpfmuskulatur muss bereits 
vor dem Anheben der Hantel unter 
Spannung stehen. Je schwerer das zu 
hebende Gewicht, desto wichtiger ist 
dieser Umstand. Stellt euch vor, dass 
ihr euren Körper und die Stange im 
wahrsten Sinne des Wortes «ein-
spannt». Danach müsst ihr auf euer 
Timing achten: Sobald ihr euch in die 
Startposition eingespannt habt, solltet 

ihr direkt den Lift einleiten. Denn wer 
dann noch sekundenlang herum-
steht, verschwendet nur Energie. 

2. Der Lift-Off: Nun wird die Hantel 
angehoben. Bis ungefähr auf Höhe 
des Knies erfolgt die Bahn, welche 
die Stange dabei nimmt, in einer 
geraden vertikalen Linie. Danach 
kommt es zur Hüftstreckung, die ihr 
durch Aktivierung des Beinbeugers 
und Gesäßes einleitet. Dabei solltet 
ihr weiterhin euren Blick nach vorne 
richten und die Hantel in Richtung der 
Knie, bzw. der Oberschenkel ziehen. 

3. Der Lock-Out: In verschiedenen 
prophylaktischen Trainingssystemen, 
wie etwa Pilates, wird gerne und oft 
betont, dass man die Hüfte nicht 

1.

2.

1.

2.
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zu stark durchstrecken sollte. Das 
ergibt durchaus Sinn, wenn man 
mit leichteren Gewichten arbei-
tet. In unserem Fall aber wollen 
wir eine richtig schwere Ladung 
stabilisieren. Und zu diesem Zweck 
müssen wir dringend die Hüfte 
fixieren, was durch das Anspan-
nen der Gesäßmuskeln geschieht. 
Also spannt euren Hintern an! Habt 
ihr die Hantel dann sicher in die 
Endposition gebracht, könnt ihr 
sie fallen lassen und euch über ein 
gelungenes Kreuzheben freuen. 
Vorsicht: Wer schon einmal richtig 
schwere Deadlifts durchgeführt 
hat, weiß, dass durch den plötz-
lichen Abfall der Spannung Schwin-
delgefühle auftreten können. 

Wenn ihr diese Phasen des Dead-
lifts jeweils seriös vorbereitet und 
durchexerziert, steht einem PR nichts 
im Wege. Doch wie könnt ihr die 
Progression eurer Lifts vorantreiben?

Der Weg zu mehr Gewicht
Um eure individuelle Deadlift-Kraft 
zu stärken, stehen euch mehrere 
Wege offen. Ich empfehle meinen 
Athletinnen und Athleten gerne das 
Arbeiten mit einer Trap-Bar. Diese 
hexagonale Stange verläuft um euch 
herum, während ihr in der Mitte 
steht und die Bar seitlich im Ham-
mergriff packt. Auf diese Weise wird 

3.

3.
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die bereits simple Bewegung des 
Deadlifts noch einmal vereinfacht. 
Dadurch fällt das «Einspannen» in die 
Ausgangsposition leichter. Die Trap-
Bar eignet sich daher hervorragend, 
um das richtige Setup zu erlernen.

Das Gewicht und damit eure Kraft 
steigert ihr, indem ihr die exzentri-
sche Bewegung des Deadlifts in eure 
Krafttraining-Routine einbaut. Also 
Heben, Fixieren, Loslassen. Ebenfalls 
empfehlenswert, z.B. für eine Aus-
führung im Open Gym, sind Touch-
and-Go-Übungen. Hier sollte das 
Gewicht langsam und kontrolliert 
gesteigert werden. Achtet zudem 
immer auf einen geraden Rücken. 

Hook- oder Mixed Grip?
Der Mixed Grip, bei dem eine Hand 
zum Körper hin und die andere vom 
Körper weg zeigt, bietet verschiedene 
Vorteile. Nicht nur kann man schwe-
rere Gewichte heben, das Einspan-
nen in die Startposition fällt überdies 
leichter, da man sich quasi in die 
richtige Ausgangslage «eindrehen» 
kann. Aus diesem Grund ist der Mixed 
Grip für die Ausführung von Deadlifts 
die bessere Wahl. Allerdings lohnt es 
sich, auch die Hook-Gripp-Variante 
ab und zu anzuwenden. Denn von 
einem starken Hook Grip profitiert 
ihr auch in anderen Übungen, wie 
dem Clean oder dem Snatch. 

ÜBER DEN AUTOR

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

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

Weitere Informationen findest du unter www.jonasmuellertraining.com

Jetzt DropIN-Abo sichern – und von Jonas lernen
Wer jetzt unter www.dropinmag.ch ein Abo erwirbt, profitiert von 
Jonas Trainer-Expertise: Alle Abonnentinnen und Abonnenten er-
halten einen Rabatt von 20 Prozent auf das Trainingsplan-Angebot 
«JMT Fitness Compass». Ihr erhaltet fünf WODs pro Woche, inklusive 
Warm-Up und einer Recovery Session. Ideal, um eure Performance 
und Fitness zu steigern. 
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Schlittentraining –  
die Königin der Intensität! 

Das Schlittentraining gewinnt in der Fitnessszene immer mehr an Popularität. Während dieses Trai-
ningswerkzeug früher fast nur in Hardcore-Trainingscentern, Strongman Gyms oder Athletikzent-
ren anzutreffen war, findet man den Gewichtsschlitten heutzutage auch in CrossFit-Boxen und her-
kömmlichen Fitnesscentern vor. Das wirft nun die Frage auf: Wofür eigentlich die ganze Schieberei?
Text: Michael Schumacher  Bilder: zVg

U m diese Frage beantwor-
ten zu können, müssen 
wir die Eigenschaften 

des Schlittentrainings betrachten. 
Zu diesem Zweck findet die von 
StrongFit entwickelte «WES-Sca-
le» Anwendung. Diese bewertet 
Trainingsübungen anhand von drei 
Bewertungskriterien: Das «W» steht 
für «Weight bearing», sprich Ge-
wichtsbelastung. Damit wird zum 
Ausdruck gebracht, wie hoch die 
Belastung einer Übung für die Wir-
belsäule und Gelenke ist. Ein gutes 
Beispiel für eine Übung mit hoher 
Gewichsbelastung ist der Backsquat.  

Das «E» in WES steht für «Eccentric». 
Damit ist der negative Teil einer Be-
wegung gemeint, sprich derjenige, 
bei dem sich der Muskelursprung und 
-ansatz einander annähern. Alle, die 
schon einmal einen starken Muskelka-
ter hatten, haben sich diesen höchst-
wahrscheinlich bei einem Training mit 
einer hohen exzentrischen Belastung 
zugezogen. Zu guter Letzt steht das 
«S» in WES für «Skill» – was soviel wie 
Fertigkeit bedeutet. Weist eine Übung 
komplexe Bewegungsabläufe auf, wie 
zum Beispiel das Olympische Ge-
wichtheben, ist ihre Bewertung in der 
Skala entsprechend hoch einzustufen. 

Wo steht der Schlitten? 
Bewerten wir nun alle funktionellen 
Übungen nach ebendieser WES-
Skala, stellen wir fest: Schlitten-
übungen weisen den niedrigsten 
Wert auf. Warum ist das so? Da wir 
den Schlitten entweder vor uns 
herschieben oder -ziehen, erfährt 
der Körper keine direkte Gewichts-
belastung (W) auf die Struktur. 
Zudem gibt es beim Schlittentrai-
ning auch kein Herablassen oder 
Absetzen von Gewichten. Deshalb 
fällt eine exzentrische Phase (E) 
weg. Und da sich die Bewegungs-
abläufe auf das Gehen oder Ziehen 

Sled Sprint: Vorgebeugte Haltung. Blick nach unten. Die Spannung im Bauch halten.  
Druck stetig auf dem grossen Zeh behalten. Schiebe den Schlitten mit kurzen und schnellen Schritten.
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beschränken, setzen sie keine be-
sonderen Fertigkeiten (S) voraus.  

Was macht nun das Schlittentraining 
so außergewöhnlich und lohnens-
wert? Die Antwort ist eindeutig: Wir 
erreichen mit diesem Trainingstool 
maximale Intensität. Denn durch 
die niedrigen WES-Eigenschaf-
ten kann mit dem Schlitten ver-
gleichsweise «verschleiß-arm» mit 
sehr hohen Intensitäten trainiert 
werden. Diese Intensität verbes-
sert sowohl die Laktatbildungs-
rate als auch die Leistungsfähig-
keit bei Spitzenbelastungen. 

In Relation setzen 
Vergleichen wir das Schlittentraining 
nun mit einer Übung die hoch auf 
der WES-Skala aufgelistet ist, wie 
beispielsweise dem Barbell-Deadlift, 

zeigen sich die Vorteile, welche das 
Arbeiten mit diesem Trainingsge-
rät birgt: Athletinnen und Athleten 
können mit dem Schlitten wirklich 
«all in» gehen, ohne sich zu hoher 
Verletzungsgefahr auszusetzen. Das 
ist beim Barbell-Deadlift anders: 
Bevor man dort die tatsächliche 
physische Grenze erreicht, wird 
die Technik einbrechen. Das wie-
derum lässt das Verletzungsrisiko 
ansteigen. Auch wird sich durch die 
hohe exzentrische Belastung die 
nächsten Tage ein starker Muskel-
kater bemerkbar machen, welcher 
die weiteren Trainingstage hemmt. 
Somit können wir festhalten: Wollen 
wir in einem Training tatsächlich an 
unsere körperlichen Grenzen ge-
hen, ist der Schlitten nicht nur das 
intensivste Trainingsgerät – sondern 
gleichzeitig auch das sicherste. 

So holt man das Maximum heraus 
Bei einem intensiven Schlitten-
training MUSS ausbelastet wer-
den! Nach einer erfolgreichen 
Trainingseinheit sollten Krampf-
erscheinungen durch das Laktat 
im Muskel entstehen. Um diesen 
Intensitätsgrad zu erreichen emp-
fiehlt es sich, die Schlittentortur in 
einem Groupsetting zu absolvieren. 
Denn mit Trainingspartnern und 
-partnerinnen, die einen heraus-
fordern und anfeuern ist es ein-
facher, die eigene Komfortzone 
zu verlassen. Und genau das ist 
notwendig, um den gewünschten 
Trainingseffekt herbeizuführen. Ein 
hartes Workout mit dem Schlitten 
empfiehlt sich ein- bis maximal 
zweimal pro Woche, denn erfah-
rungsgemäß sinkt die Intensität 
bei zu hoher Trainingsfrequenz. 

ÜBER DEN AUTOR

Michael Schumacher ist ein Coach und Personal Trainer aus Zürich. 

Nach langjähriger Erfahrung als Crossfit Trainer hat er sich im Bereich 
des funktionalen Muskelaufbaus spezialisiert. Als «Bachelor of Arts» 
in Fitnessökonomie verbindet er trainingswissenschaftliche Aspekte 
mit praxisnahem Testen und entwickelt so neue, individuelle Lösungs-
ansätze für seine Klienten. Er ist überzeugt, ob Profi-Sportler oder 
Fitness-Rookie, die Prinzipen sind dieselben. Jeder kann Muskeln auf-
bauen und zugleich athletischer werden.

michi.personaltraining@gmail.com

Sled Drag: Aufrechte Haltung mit gebeugten Knien. 
Den Griff mit Spannung auf der Brust und gestreck-
ten Armen stabilisieren. In einer Rückwärtsbewe-
gung den Schlitten mit kleinen Schritten ziehen.

Rope Pull: Tiefe vorgebeugte Haltung mit breitem 
Stand. Blick nach unten. Das Seil mit einem Unter-
handgriff greifen. Arme ziehen alternierend, während 
der Ellbogen jeweils zur Körpermitte geführt wird.
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«Wir wollen mehr bieten, als einfach 
nur das aktuelle Workout of the Day»
Beginnend mit dieser Ausgabe wird DropIN künftig auch in CrossFit-Boxen und Functional-Fitness- 
Gyms in Deutschland aufliegen. Und natürlich direkt in die Briefkästen unserer Abonnentinnen 
und Abonnenten flattern. Als Standbein für den Vertrieb des Magazins in Deutschland haben wir uns 
einen besonderen Ort ausgesucht: unsere Partnerbox CrossFit Cube3 in Konstanz am Boden-
see. Eine tolle Box – mit einer noch tolleren Community. Wir nehmen euch mit auf einen Besuch.
Text: Matthias Mehl, Bilder: Andy Davies, @zuribild

Dieser Beitrag ist der erste in unse-
rer Reihe «DropIN dropt in». Im 
Rahmen dieser Artikelserie be-
suchen wir Functional Gyms und 
CrossFit Boxen in der Schweiz, 
Deutschland und Österreich. Wir 
stellen euch die Box, die Coaches 
und die Community vor und feiern 
das, was diesen Sport am meis-
ten auszeichnet: das Miteinander. 

M an vernimmt schon 
von weitem die ver-
trauten Geräusche, die 

eine lebendige CrossFit Box aus-
zeichnen: das dumpfe Krachen 

schwerer Langhanteln, die mit Wucht 
zu Boden fallen. Die antreibenden 
Rufe einer Trainerin, die ihre Klasse 
zu Höchstleistungen anfeuert. Und 
wie immer: viel lautes Lachen. 

Als wir Ende August an einem verreg-
neten Samstagmorgen die Räumlich-
keiten von Cube3 CrossFit in Kons-
tanz betreten, herrscht dort bereits 
emsiges Treiben. Boxmanagerin und 
Coach Stefania «Stef» Michailidou 
peitscht gerade mit liebevoller Strenge 
die erste Morgenklasse durch die fi-
nalen Minuten des Workouts. «Kommt 
schon Leute, jetzt nicht nachlassen, 

es sind nur noch zwei Minuten auf 
der Uhr, go, go, go!» Aus dem Neben-
raum (das Cube3 verfügt über zwei 
separate, vollausgerüstete Trainings-
flächen), dringen ähnlich Rufe zu uns 
rüber. Und in einem dritten Raum, 
der seitlich an die CrossFit-Trainings-
flächen angrenzt, führt Yoga-Coach 
Lisa Rüppel die Anwesenden gerade 
durch eine anspruchsvolle Mobility-
Routine. Da geht was, in Konstanz. 

Das DropIN-Team mischt sich unter 
die Cube3-Member, von denen sich 
viele für die nachfolgende Klasse 
eingeschrieben haben. Und während 

Die drei hinter Cube3: Peter Stahlberg, Stef Michailidou und Toni Astorgano (v.l.n.r.)
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manche bereits im Open Gym ihr 
Warmup durchexerzieren, fachsim-
peln andere in der Lounge angeregt 
über die perfekte WOD-Strategie. 
Obschon wir die meisten der An-
wesenden noch nie gesehen haben, 
werden wir warm und freundlich 
empfangen. Community eben.

Richtig viel Platz zum Leiden
Die großzügigen Räumlichkeiten von 
Cube3 CrossFit, die sich über eine 
Fläche von rund 800 Quadratmetern 
erstrecken, sind hoch, einladend 
und werden durch lange Fenster-
reihen mit Tageslicht durchflutet. 
Dadurch entsteht eine Atmosphäre, 
die Lust auf gemeinsames Schwit-
zen macht. Demensprechend 
gutgelaunt sind die Cube3-Mem-
ber – zumindest diejenigen, die 
sich aktuell noch nicht durch das 
WOD kämpfen. Schnell fällt uns auf, 
dass in der Box eine sehr familiäre 
Stimmung herrscht und die Com-
munity bunt durchmischt ist. Das 
ist angesichts der Tatsache, dass 
das Cube3 erst vergangenen No-
vember seine Tore öffnete (und sie 
dann Corona-bedingt bald wieder 
monatelang schließen musste) 
keine Selbstverständlichkeit. Die-
ses ansteckende Wir-Gefühl nimmt 
noch zu, als sich Peter Stahlberg 
und Antonio «Toni» Astorgano, 
zwei der drei Box-Gründer, mit 
frischem Kaffee zu uns gesellen.

Viel getan – und noch mehr vor
Peter Stahlberg ist menschgewor-
dener Enthusiasmus: Wenn er über 

die Box, die Philosophie dahinter und 
insbesondere über künftige Pro-
jekte spricht, funkeln seine Augen. 
Diese Begeisterung und Leiden-
schaft waren mit ein Grund für uns, 
für die Expansion von DropIN nach 
Deutschland eine Partnerschaft mit 
Cube3 einzugehen. Doch natür-
lich war das längst nicht der einzige. 
Ebenfalls auschlaggebend war die 
nachhaltige Vision, für welche die 
drei Macher von Cube3 einstehen: 
gemeinsames Training, stetige Ver-
besserung der sportlichen Leistung 
sowie die Förderung der individuellen 
Gesundheit – vor allem, aber nicht 
ausschließlich, durch eine fundierte 
physiotherapeutische Begleitung der 
Athletinnen und Athleten. «Für uns 
war von Anfang an klar gewesen, 

dass wir mit unserer Trainingsstätte 
mehr anstreben wollten, als einfach 
eine weitere Box zu eröffnen, in der 
das Workout of the Day angeboten 
wird», führt Peter Stahlberg aus. 

Zusammen mit Stef Michailidou be-
gann er 2017, der Idee einer eigenen 
Box ernsthaft Form zu verleihen. 
Peter und Stef hatten u.a. zusam-
men den Level-1-Kurs absolviert 
und teilten ihre unbändige Leiden-
schaft für den funktionellen Sport. 
Der Anspruch der beiden bestand 
darin, einen Ort zu schaffen, an 
dem die ganzheitliche Betrach-
tung des Bewegungsapparates 
im Zentrum steht und die Fakto-
ren «Fitness« sowie «Gesundheit» 
gleichwertig gefördert werden. 
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Glücklicherweise trug auch Toni 
Astorgano, erfahrener Physiothera-
peut mit eigener Praxis in Konstanz, 
die gleiche Idee mit sich herum. Er 
erinnert sich: «Ich kannte Peter und 
Stef vom CrossFit-Training her und 
irgendwann kamen wir ins Gespräch 
über ihre Idee – ich war sofort be-
geistert.» Die Gründung einer eigenen 
Box stellte auch für Toni die Erfüllung 
eines langgehegten Traums dar: «Ich 
wollte schon seit jeher ein eigenes 
Trainingscenter führen, das athleti-
sche und physiotherapeutische Kom-
petenzen in sich vereint – und mit 
Cube3 haben wir genau das getan.» 
Drei Seelen, ein Gedanke sozusagen.

Start mit Schwierigkeiten
«Doch es war alles andere als einfach, 
in der Region Konstanz passende 
Räumlichkeiten für unser Vorhaben 
zu finden», führt Toni aus. Dies, weil 
die drei eben nicht «nur» eine weitere 
Box eröffnen, sondern Sport und 
Physiotherapie auf höchstem Niveau 
unter einem Dach vereinen wollten. 
Das führte zu zusätzlichem Raum-
bedarf. Fast eineinhalb Jahre lang war 
das Trio auf Immobiliensuche, nicht 

weniger als zwölf Objekte nahmen 
sie unter die Lupe. Dann, endlich, fan-
den sie im April 2019 an der August-
Borsig-Straße 20 ihre Traumlocation. 

Mittlerweile hat die erste CrossFit-
Klasse das Workout überlebt, was 
Trainerin Stef die Möglichkeit gibt, 
ebenfalls kurz mit uns zu plaudern. 
Wir fragen sie, was für sie das Cube3 
auszeichnet und worauf sie als Mit-
Gründerin besonderen Wert legt. «Für 
mich war vor allem die spannende 
Chance ausschlaggebend, Menschen 
bei der Erreichung ihrer persönlichen 
Ziele zu unterstützen», führt Stef aus. 
Sie selber lebt und liebt CrossFit mit 
Leib und Seele. «Und hier im Cube3 
haben wir wirklich die Möglichkeit, 
die Menschen rundum zu betreu-
en – sprich uns sowohl um ihre 
Fitness als auch um ihre Gesundheit 
zu kümmern.» Peter und Toni nicken. 
Perfekt auf den Punkt gebracht. 

Keinen Trends nacheilen
Im Zentrum der Philosophie von 
Cube3 CrossFit steht die Qualität. Das 
funktionelle Training habe zwar in 
den letzten Jahren enormen Zulauf 

erhalten, betonen die Macher. Damit 
dieser Ansatz aber nicht wie zahl-
reiche Fitness-Trends zuvor einfach 
wieder in der Versenkung verschwin-
det, müsse sich die Dienstleistungs-
philosophie der Boxen erweitern. 
«Aus diesem Grund bieten wir z.B. 
neu auch Yogakurse und Taping-Se-
minare an», erzählt Peter. Und seit 
neustem kann man sich im Cube3 
auch einer Leistungsdiagnostik 
unterziehen: Dabei werden durch 
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eine Spiroergometrie (Messung der 
Atemgase während einer Bike-Trai-
ningseinheit) extrem detaillierte 
Informationen zum Stoffwechsel 
gewonnen. Toni: «Auf diese Weise 
können wir den Leuten exakt auf-
zeigen, wo bei ihnen allfällige De-
fizite bestehen – und wie sie die-
se durch Training und Ernährung 
nachhaltig ausgleichen können.» 

Durch den kontinuierlichen Ausbau 
der medizinischen Angebote will 
sich Cube3 CrossFit als Dienstleister 
weiterentwickeln – und sich von Be-
stehendem abheben. Denn die Box-
macher vom Bodensee sind über-
zeugt davon, dass das funktionelle 
Training – zumindest bei ihnen – erst 
am Anfang steht. Zukunftsthemen 
wie etwa «Biohacking 2.0» werde 
man stets aufmerksam im Auge be-
halten. «Gleichzeitig werden wir aber 
auf keinen Fall übereilt handeln und 
auf irgendwelche kurzlebigen Trends 
aufspringen», betont Peter. Denn 
am wichtigsten sei es, die etablierte 
Qualität beizubehalten – und Innova-
tionen Schritt für Schritt einzuführen. 

Mit den ambitionierten und span-
nenden Visionen der Macher im 
Hinterkopf, mischt sich DropIN noch-
mals unter die Cube3-Member. Wir 
plaudern mit den Überlebenden des 
Workouts («war richtig giftig heute»), 
unterhalten uns mit den Coaches – 
und schießen dabei richtig viele Fo-
tos. Für uns ist klar: Der Entscheid, die 
Partnerschaft mit Cube3 einzugehen, 

war goldrichtig. Von diesen Räum-
lichkeiten aus werden in Zukunft 
die DropIN Magazine in alle Ecken 
Deutschlands versendet. Remittenten, 
also Rücksendungen von Heften auf-
grund von ungültigen Adressen etc., 
gelangen ebenfalls nach Konstanz. 
Natürlich werden wir mit Cube3 nicht 

nur eine operative, sondern auch eine 
redaktionelle Kooperation pflegen. 
Freut euch daher auf künftige Bei-
träge, in denen wir die funktionelle 
Fitness aus einer physiotherapeuti-
schen Perspektive beleuchten. Und 
euch auch die eine oder andere funk-
tionelle Yoga-Routine näherbringen.

UND WANN KOMMT DROPIN ZU DIR?

Wie zu Beginn der Reportage erklärt, stellt dieser Artikel den Auf-
takt unserer Serie «DropIN dropt in» dar. Dazu bereisen wir Boxen im 
deutschsprachigen Raum, um die Menschen in den Fokus zu rücken, 
welche die dortige Community zu etwas Besonderem machen. 

Natürlich können wir nicht jede Box sofort bereisen, weswegen wir 
für die kommenden Ausführungen das Los entscheiden lassen. Wenn 
du Lust hast, von uns besucht zu werden, dann schick uns eine Mail 
mit dem Betreff «DropIN dropt in» an dropinmag@cube3-crossfit.de 
(für Deutschland) sowie info@dropinmag.ch (für die Schweiz). 

WICHTIGE KONTAKTE

Weitere Informationen zur Box Cube3 CrossFit findest du 
unter www.cube3-crossfit.de

Die Physio-Praxis von Toni Astorgano findest du unter 
www.astorganoundmai.de

Wenn du Fragen zum Versand von DropIN in Deutschland, zum Abo 
oder der Zustellung in deine Box hast, wende dich bitte über 
dropinmag@cube3-crossfit.de an uns. Wir werden dein Anliegen so 
schnell wie möglich behandeln. 
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«Funktionelles Training lässt sich in vielerlei 
Hinsicht mit einem Triathlon vergleichen» 
All in! So lautet das Motto vieler Functional-Fitness-Athletinnen und -Athleten, wenn sie in der 
Box zum Workout antreten. Diese Vollgas-Mentalität hat ihre Vorteile, bringt aber auch Prob-
leme mit sich. Unter anderem kann durch übermäßige Belastung der Hormonhaushalt aus dem 
Gleichgewicht geraten. Warum man das um jeden Preis vermeiden sollte – und wie man zur Ba-
lance zurückfindet – wollte DropIN von Hormonexpertin Dr. Simone Koch genauer wissen.
Text: Tanya Ramstöck Bilder: zVG / Unsplash (Evan Wise, Jesper Aggergaard)

Simone Koch, Menschen die 
funktionell trainieren gehen 
oft an ihre Leistungsgrenzen. 
Wirken sich solche hochinten-
siven Trainingseinheiten auch 
auf den Hormonhaushalt aus?
Das tun sie. Hochintensive Trai-
ningsbelastungen können sogar 
massive Auswirkungen auf den 
Hormonspiegel haben. Wie stark 
diese ausfallen, hängt natürlich 
immer von der jeweiligen Person ab: 
Manche Menschen verfügen über 
eine bessere Regenerationsfähig-
keit als andere und auch das Alter 
spielt eine Rolle. Jüngere Menschen 
weisen tendenziell eine bessere 
hormonelle Resilienz auf als ältere. 

Was genau geschieht denn 
mit unseren Hormonen, 
wenn wir Sport treiben?
Jede sportliche Betätigung setzt einen 
sogenannten «Hormetischen Reiz». 
Das bedeutet wir geben unserem 
Körper einen Impuls, der für diesen 
eigentlich schädlich ist – ihn aber 

in der Folge zur Anpassung zwingt. 
Durch diese Wechselwirkung zwi-
schen Impuls und Adaption werden 
wir leistungsfähiger. Bei richtig starker 
Belastung bewirkt Sport einen akuten 
und massiven Anstieg von Entzün-
dungsparametern im Körper, so-
genannten «Interleukinen». Hier sind 
vor allem Interleukin 6, Interleukin 
8 sowie «TnF Alpha» zu nennen.

Dann müssen solche Entzündungs-
parameter nach CrossFit-Workouts 
ja enorm in die Höhe schießen.
Davon können wir ausgehen. Da es 
sich bei CrossFit allerdings um eine 
relativ junge Sportart handelt, ist die 
Studienlage noch recht dünn. Zwar 
gibt es Daten zu Gelenkbelastungen 
und potenziellen Verletzungsherden, 
aber wie sich CrossFit auf die Hor-
mone auswirkt, ist noch mehrheitlich 
unerforscht. Wir können aber die Be-
lastung durch funktionelles Training 
durchaus mit der vergleichen, mit der 
Triathleten fertig werden müssen. In 
meiner Praxis begleite ich mehrere 
Triathleten und Crossfit Athleten und 
kann basierend auf meinen klinischen 
Erfahrungen sagen, dass CrossFit zu 
einem ähnlich massiven Anstieg von 
Interleukinen führen kann wie ein 
Triathlon. Zur Veranschaulichung: Der 
Entzündungsparameter Interleukin 8 
sollte im Körper nie einen Wert von 
zehn übersteigen. Doch nach einem 
Wettkampf weisen Triathleten gerne 
mal einen Wert von 800 bis 1000 auf. 
Wir sprechen also von einer achtzig- 
bis hundertfachen Erhöhung dieses 
spezifischen Entzündungswertes. 
Solche Blutwerte sind normalerweise 

ein Anzeichen für eine Autoimmun-
erkrankung. Und nun wissen wir ja, 
dass gerade im CrossFit die ambi-
tionierten Athletinnen und Athleten 
immer «all in» gehen – sich also stän-
dig im Wettkampfmodus befinden 
und sich in jedem Training auf diesen 
hohen Stresslevel katapultieren. 

Welche Folgen hat das?
Wie gesagt, CrossFit-spezifische 
Studien liegen aktuell noch nicht vor. 
Ich denke aber, dass man von den 
gleichen Parametern wie bei Triath-
leten ausgehen kann. Grundsätzlich, 
und das konnte ich bereits nach-
messen, geht der Cortisolspiegel nach 
einem CrossFit-Training durch die 
Decke. Das ist per se nichts Schlech-
tes, denn hier handelt es sich in erster 
Linie um einen akuten Reiz, der die 
Anpassungsfähigkeit des Körpers 
anstoßen soll. Das Problem entsteht 
dann, wenn die Regenerationsfähig-
keit nicht ausreicht. Sprich, wenn 
man dem System nicht genügend 
Zeit einräumt, um sich zu erholen 
oder dem Körper nicht ausreichend 
Nährstoffe zuführt. Bei Männern führt 
das zu einer massiven Beeinträch-
tigung des Testosteronstoffwech-
sels – was übrigens auch auf Frauen 
zutrifft. Für die Damen ist allerdings 
die Situation noch weitaus prekärer, 
da sie bei andauernder Hoch-Belas-
tung ihre Fertilität komplett verlieren 
können. Die Menstruation bleibt aus 
und die Fruchtbarkeit verschwindet. 

Warum geschieht das?
Weil die enorm hohe Belastung durch 
den Sport dem weiblichen Körper das 
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Gefühl vermittelt, sich in einer lebens-
bedrohlichen Situation zu befinden. 
Das System schaltet in den Überle-
bensmodus, weil es quasi annimmt 
«Da sind Wildtiere hinter mir her! Und 
zwar ständig...» Und was der Kör-
per in solchen Situationen natürlich 
gar nicht gebrauchen kann, ist eine 
Schwangerschaft. Deswegen wird 
die Fruchtbarkeit komplett herunter-
gefahren. Natürlich ist das nicht die 
einzige Folge: Während meiner akti-
ven, rund vierjährigen CrossFit-Zeit, 
habe ich drei Handgelenksbrüche bei 
Frauen erlebt. Diese Verletzungen ka-
men durch Butterfly-Pullups zustan-
de, es handelte sich um Belastungs-
brüche aufgrund von Osteoporose.  

Moment – Osteoporose be-
trifft doch nur ältere Frauen?
Normalerweise schon, aber wenn 
der Knochen lange nicht mehr mit 
ausreichend Östrogen versorgt 
wurde, können Symptome wie Be-
lastungsfrakturen auch bei jünge-
ren Damen auftreten. Es gibt noch 
weitere Symptome, bei Männern 
wie auch Frauen. Regelmäßig nehme 
ich bei meinen aktiven CrossFit-
Freundinnen und -Freunden Blut-
untersuchungen vor. Dabei checke 
ich ihren Mineralstoffgehalt und 
Hormonhaushalt durch. In vie-
len Fällen ist bei den Männern der 
Testosteronspiegel zu niedrig bzw. 
die Anzahl der Bindungshormone zu 

hoch, wodurch das Testosteron nicht 
mehr seine Wirkung entfalten kann. 

Wie kommt es dazu?
Das Problem besteht darin, dass 
Bindungshormone, die im Körper das 
Stresshormon Cortisol binden (sprich 
unwirksam machen), nicht zwischen 
Cortisol und Testosteron unterschei-
den können. Daher binden sie beide 
ab – was zu einem künstlichen Mangel 
an Testosteron führt. Diese Dys-
balancen haben natürlich zur Folge, 
dass man sich als Sportlerin oder 
Sportler enorm im eigenen Potenzial 
hemmt. Denn wäre der Hormon-
spiegel ausgeglichen und damit auch 
die Regeneration optimal, könnte man 
deutlich bessere Leistungen erbrin-
gen. Und an dieser Stelle möchte ich 
nochmals für alle Damen betonen: 
Der Verlust eurer Menstruation ist 
wirklich niemals positiv, ist niemals ein 
Vorteil, sondern immer ein absolutes 
Alarmzeichen eures Körpers. Und das 
kann lebenslange Folgen nach sich 
ziehen, wie etwa Unfruchtbarkeit.

Welchen Effekt haben denn die 
einzelnen Hormone im Ideal-
fall auf unsere Performance?
Grundsätzlich kann man festhalten, 
dass alle Steroidhormone (dazu ge-
hören Testosteron, Östrogen sowie 
zu einem gewissen Grad auch Pro-
gesteron) anabol sind. Das bedeutet 
– sehr vereinfacht gesagt – dass sie 

unser Muskelwachstum fördern. Im 
Kern kann man sich merken, dass 
Testosteron sowohl für Männer als 
auch für Frauen wichtig ist für den 
Muskelaufbau sowie für die Re-
generationsfähigkeit. Auch unser 
Fokus und damit unsere mentale 
Stärke wird maßgeblich von unse-
ren Testosteronwerten beeinflusst. 
Und wie jede CrossFitterin und jeder 
CrossFitter aus Erfahrung weiß: Ein 
Workout wird zu großen Teilen im 
Kopf gewonnen oder verloren. 

Testosteron ist also für beide 
Geschlechter essenziell.  
Gilt das auch für Östrogen?
Ja, wobei Männer darauf achten 
müssen, dass ihr Östrogenwert nicht 
zu hoch ansteigt. Was sonst passie-
ren kann, zeigt uns etwa ein Blick 
ins Bodybuilding: Dort kennt man 
seit jeher das Prinzip des «Bulkens». 
Dabei wird innert kürzester Zeit sehr 
viel Gewicht «angefressen», um dann 
in einer «Cuttingphase» das über-
schüssige Fett wegzuhungern und 
wegzutrainieren – so dass am Ende 
nur die wohldefinierte Muskulatur 
zurückbleibt. Leider gibt es da einen 
Haken: Fettgewebe ist hormonak-
tiv, d.h. es schüttet Östrogen aus. Je 
mehr Fettgewebe ein Mann nun mit 
sich herumträgt, desto höher steigt 
sein Östrogenspiegel an. Dadurch 
fällt es ihm immer schwerer, das 
überschüssige Gewicht wieder los-
zuwerden. Übergewicht sowie der 
«Männerbusen» sind die Folge davon, 
inklusive depressiver Verstimmungen. 

Und bei den Frauen?
Auch sie können einen Östrogen-
überschuss aufweisen, mit den 
bekannten Symptomen: Wasser-
einlagerungen, depressive Verstim-
mungen, körperlicher Leistungs-
abfall. Eine andere wichtige Rolle 
im weiblichen System spielt Pro-
gesteron. Dieses Hormon wirkt sich 
direkt auf die Regenerationsfähigkeit 
aus. Was sich Sportlerinnen merken 
können: Euer Körper hat während 
der zweiten Zyklushälfte ein enorm 
hohes Potenzial für Regeneration. 
Ihr seid dann zwar leistungsfähi-
ger, aber Vorsicht: Euer Körper ist 
gleichzeitig auch «dehnungsfähiger» 
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– und darum anfälliger für Ver-
letzungen. Gerade Übungen wie 
Cleans und Snatches mit hohen 
Gewichten sollten in dieser Zeit 
mit Vorsicht ausgeführt werden. 
Dafür kann Frau in Sachen Gymnas-
tics dann richtig Gas geben (lacht). 
Progesteron hemmt übrigens auch 
die sexuelle Lust der Frauen. Und 
noch ein weiterer wichtiger Fakt: 
Die sogenannten prämenstruellen 
Symptome wie Wassereinlagerun-
gen, Blähgefühl oder verminderte 
Leistungsfähigkeit sind allesamt 
Anzeichen dafür, dass der Hormon-
haushalt nicht in Balance ist und 
eine Östrogendominanz vorliegt. 

Welche Therapieansätze gibt es, um 
eine Hormondysbalance zu behan-
deln? Und können Betroffene auch 
selber etwas dagegen unternehmen?

Das können sie auf jeden Fall! Die 
Phytotherapie, also die Pflanzen-
heilkunde, bietet hier viele Mög-
lichkeiten, um dem Problem mit 
natürlichen Präparaten entgegen-
zuwirken. Diesen Weg empfehle 
ich Betroffenen daher immer als 
erste Maßnahme. Leider genügt es 
aber nicht, einfach kannenweise 
Pfefferminztee von Aldi zu trinken 
und auf Besserung zu warten. Bei 
einer echten Phytotherapie müssen 
bestimmte Kräuter unter exakten 
Bedingungen geerntet und dann 
entsprechend verarbeitet werden. 
Wichtig: Man darf bei Kräuterthe-
rapien nicht eine sofortige Wirkung 
erwarten. Anders als bspw. eine 
Testosteronspritze, die ihren Effekt 
schon nach ein, zwei Tagen entfaltet, 
benötigen Kräuter etwas länger – 
sind aber dafür weit weniger invasiv. 

Welche Kräuter  
sind empfehlenswert?
Zu meinen Favoriten gehören Marien-
distel sowie Kurkuma. Denn diese 
unterstützen unsere Leber, die bei einer 
Hormondysbalance oft viel zu tun hat. 
Wer sich hingegen lieber auf einheimi-
sche Pflanzen verlassen will, setzt für 
den gleichen Effekt auf Gänseblüm-
chen oder Löwenzahn. Diese Kräuter 
kann man z.B. als Beigabe im Salat zu 
sich nehmen oder als Sud. Die Kräuter-
therapie eignet sich sowohl für Männer 
als auch für Frauen. Wenn ich meinen 
Cortisolstoffwechsel ins Gleichgewicht 
bringen und meine Regenerationsfähig-
keit erhöhen möchte, kann ich mich der 
Gruppe der «Adaptogene» zuwenden. 

Welche Vorzüge haben die?
Meine Lieblinge hier sind Ashwa-
gandha, Rhodiaola und Cordyceps. 

SO OPTIMIERST DU DEINEN HORMONSPIEGEL –   
UND VERBESSERST DEINE PERFORMANCE SOWIE DEINEN ALLTAG

Achte auf deinen Schlaf: «Wenn es etwas gibt, woran man niemals sparen sollte, dann ist es Schlaf», betont 
Dr. Simone Koch. Denn während wir schlafen, findet Regeneration statt. Und je aktiver wir sind, desto mehr 
Schlaf benötigen wir. 

Keep it clean: Achte bei der Ernährung auf eine ausreichende Omega-3-Zufuhr und vermeide gleichzei-
tig Transfette. Zudem: Die meisten unserer Nahrungsmittel enthalten generell zu wenig Nährstoffe. Daher 
müssen insbesondere Hochleistungssportler (und dazu gehören auch viele CrossFitterinnen und CrossFitter) 
dringend substituieren, etwa mit Vitaminpräparaten. 

Track dein Essen: Viele Sportlerinnen und Sportler überschätzen ihre Kalorien- und insbesondere Proteinzu-
fuhr. Das rächt sich. Ein Tracking, bspw. über eine App, schafft Transparenz und hilft dabei, Unterversorgung zu 
erkennen. 

Verzichte auf Plastik: Trinke wenn möglich nicht aus Plastikflaschen und transportier dein Essen nicht in 
Plastikgefäßen. Denn so gelangen Phenole und Phthalate in deinen Körper – und die haben einen immensen 
Einfluss auf den Hormonstoffwechsel. Besonders Männer sind hier empfindlich. 

Vermeide Strahlung: Männer sollten Handy und Laptops nicht in der Nähe ihrer Geschlechtsteile mit sich her-
umtragen (oder gar den Laptop auf dem Schoss bedienen). Auch Frauen sind hiervon betroffen. 

Kein Billigfleisch: Proteine sind wichtig. Aber Billigfleisch aus Massentierhaltung enthält viele andere Stoffe, die 
sich negativ auswirken. «Lieber kein tierisches Protein, als Billigfleisch», betont Simone Koch.

Verzichte auf hormonaktive Kosmetika: Simone Koch empfiehlt hier die App «CodeCheck», die schnell und 
transparent die Inhaltsstoffe von Produkten aufzeigt. Ihr Tipp: «Einfach mit der App mal eine Sonnenschutz-
creme vom Discounter scannen und sich dann gepflegt gruseln.» Übrigens: Haargel und Haarwachs gehören 
zu den hormonaktivsten Pflegeprodukten überhaupt. «Es lohnt sich bei diesen Produkten wirklich, ein biss-
chen mehr zu investieren.» 
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Ersteres hat eine beruhigende und 
ausgleichende Wirkung, während 
Rhodiola eher anregend ist. Zu 
Ashwaganda und Kurkuma gibt es 
eine sehr gute Datenlage. Deswegen 
wissen wir, dass sie die Interleukine 
6 und 8 merklich senken. Aus diesem 
Grund eignen sie sich hervorragend, 
um Entzündungsprozesse zu be-
handeln. Nach einem CrossFit-Wett-
kampf oder einem richtig harten 
funktionellen Workout können sie in 
hoher Dosierung wahre Lebensret-
ter sein! Cordyceps wiederum kann 
man morgens, mittags und abends 
einnehmen, es erhöht die Konzent-
rationsfähigkeit sowie das Wohlbe-
finden. Alle drei Präparate lassen sich 
problemlos dauerhaft einnehmen. 
Und für alle denjenigen, die durch 
übermäßiges Training oder hohe All-
tagsbelastung ihre Stresshormone 
durch die Decke getrieben haben, 
eignet sich die Einnahme von Brenn-
nesselwurzelextrakt. Dieses bindet 
die Stresshormontransportglobuli-
ne, wodurch andere Hormone ihre 
volle Wirkung entfalten können. Um 
den Testosteronspiegel zu erhöhen, 
können Männer und Frauen zudem 
auf Maca zurückgreifen. Doch Vor-
sicht: Da dieses Präparat bei Frauen 
die Schilddrüsenfunktion unterbinden 
kann, sollten Damen mit Schild-
drüsenproblemen Maca meiden. 

Wie dosiert man Kräuter-
präparate am besten?
Das kommt ein bisschen darauf an, 
ob man über einen schnellen oder 
langsameren Stoffwechsel ver-
fügt. Manchen Menschen reichen 
500 Milligramm Ashwagandha aus, 
andere hingegen benötigen drei 
Gramm, um eine Wirkung zu er-
zielen. Es lohnt sich daher, mit einer 
niedrigeren Dosierung zu begin-
nen und diese dann je nach Bedarf 
langsam zu erhöhen. Studien zei-
gen, dass Ashwaganda bis zu drei 
Monate benötigen kann, um sein 

volles Wirkspektrum zu erreichen. 
Man sollte also nicht zu früh auf-
geben. Beim Brennnesselwurzel-
extrakt wiederum ist eine gewisse 
Vorsicht geboten: Wer bereits einen 
optimalen Hormonhaushalt hat, kann 
damit eine Dysbalance auslösen. Eine 
Messung des Hormonspiegels im 
Vorfeld ist daher empfehlenswert. 

Gibt es Kräuter, die insbesondere 
für Frauen geeignet sind?
Die gibt es in der Tat, ganz oben auf 
meiner Liste steht der Mönchspfeffer. 
Er hat eine ausgleichende Wirkung 
auf die stimulierenden Hormone des 
Eierstocks. Wichtig ist zu wissen, dass 
Mönchspfeffer in Studien in Dosie-
rungen von 20 bis 40 Milligramm 
verabreicht wurde. In Deutschland ist 
aber nur ein Vier-Milligramm-Präpa-
rat erhältlich. Wenn Frau damit keine 
Wirkung erzielt, sollte sie die Dosis 
unbedingt erhöhen. (Anm. der Red: 
In der Schweiz gibt es 40mg-Prä-
parate). Insgesamt weisen fast alle 
grünen Gemüse- und Kräuterarten 
Progestine auf, d.h. sie verfügen über 
natürliches Progesteron. Das hat zur 
Folge, dass der Progesteron-Spiegel 
von Frauen besser ausfällt, wenn sie 
auf eine cleane Ernährung mit hohem 
Grünanteil achten. Und noch etwas 
Wichtiges für die Ladies: Wenn euer 
Eisprung nicht mehr regelmäßig statt-
findet, liegt ein Östrogenmangel vor. 
Ist das der Fall, müsst ihr – und jetzt 
müssen einige von euch tapfer sein 
– euren Körperfettanteil erhöhen. 

Warum das?
Solange das Leptin «im Keller» ist, 
kann sich diese Situation nicht 

wieder einpendeln. Und das be-
deutet, dass man einen Körperfett-
anteil von über 15 Prozent braucht. 
Mein Rat an alle Sportlerinnen da 
draußen: So sehr ihr euer Sixpack 
liebt, ihr müsst eurem Körper und 
euren Knochen einfach mehr bieten, 
also mehr geben. Wenn dieser Um-
stand ignoriert wird, kann Frau so 
viele Kräuter und Präparate zu sich 
nehmen wie sie will – der ausglei-
chende Effekt wird nicht eintreten. 

Worauf sollte man denn bei der 
Nährstoffzufuhr besonders achten?
In erster Linie muss man einfach mal 
ausreichend Nahrung zu sich neh-
men. Leider kommen viele CrossFit-
Athletinnen und -Athleten nicht auf 
ihre benötigten Kalorien. Das kann 
schwerwiegende Folgen nach sich 
ziehen, denn ambitionierte Hobby-
sportler weisen schnell mal einen 
doppelt so hohen Grundumsatz 
auf wie Nicht-Athleten. Natürlich 
ist es im Alltag nicht immer einfach, 
diesen Kalorienbedarf zu decken und 
je nachdem noch Job oder Familie 
unter einen Hut zu bringen. Es kann 
daher schon viel nützen, wenn man 
sich zumindest auf den Protein-
gesamtspiegel im Blut konzentriert. 
Denn der ist wirklich essenziell 
und kann für wenige Euro nach-
gemessen werden. Grundsätzlich 
ist messen immer besser als raten 
– und kostet wirklich nicht die Welt. 

Wenn wir gerade bei den  
Nährstoffen sind – welche  
Nahrungsmittel sollten sport-
liche Menschen meiden?
Jetzt müssen die Männer stark sein 
– denn Bier ist für sie gar nicht opti-
mal. Das hat damit zu tun, dass der im 
Bier enthaltene Hopfen das stärkste 
pflanzliche Östrogen überhaupt ist. 
Und welche negativen Folgen ein zu 
hoher Östrogenspiegel für Männer 
hat, wissen wir ja bereits. Frauen mit 

« Jetzt müssen die Männer 
stark sein – denn Bier ist 
für sie gar nicht optimal. »

« Grundsätzlich ist messen 
immer besser als raten. »
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Östrogenmangel hingegen dürfen sich 
gerne mal ein alkoholfreies Bier geneh-
migen. Alle Damen hingegen mit zu viel 
Östrogen, die gerne Gewicht verlieren 
möchten, sollten Leinsamen / Lein-
saat einnehmen. Dadurch werden die 
Rezeptoren für körpereigenes Östrogen 
gehemmt, was den Fettstoffwechsel 
stärkt und damit die Gewichtsabnahme 
begünstigt. Aber Achtung: «Normal-
gewichtige» Frauen sollten Leinsamen 
meiden, da der gleiche Effekt die Fertili-
tät stören kann. Zusammenfassend 
lässt sich zum Thema «Ernährung» 
sagen: Iss nichts, was deine Großeltern 
nicht als Nahrung erkannt hätten. Das 
heißt, gönn dir natürliche und mög-
lichst unverarbeitete Lebensmittel, 
dann liegst du grundsätzlich richtig. 

Nebst Kräutertherapien und einer 
ausreichenden Nährstoffzufuhr 
– wie kann man Hormondysba-
lancen sonst noch behandeln?
In schwerwiegenden Fällen kann man 
auf eine Hormonersatztherapie zurück-
greifen, bei der einem Patienten oder 
einer Patientin künstliche Hormone 
verabreicht werden. Dieser Weg wird 
allerdings wirklich nur in sehr akuten 
Fällen eingeschlagen und bedarf einer 
medizinischen Begleitung. Dass man 
sich keinesfalls irgendwelche Hormon-
präparate online besorgen sollte, dürfte 
klar sein. Grundsätzlich kann man mit 
dem Kräutertherapie-Ansatz sowie 
einer ausgewogenen Ernährung viele 
Dysbalancen nachhaltig ausgleichen. 

Das Thema «Hormone» ist hoch-
komplex, weswegen wir im Rahmen 
dieses Artikels nur an der Ober-
fläche kratzen konnten. Wo fin-
den Interessierte und Betroffene 
weitere Informationen und Hilfe?
Es lohnt sich auf jeden Fall, eine 
Messung des Hormonspiegels 
durchführen zu lassen. Die dazu 
notwendige Probe kann man in 
Form von Speichel oder Blut ab-
geben. Ganz wichtig: Die Bindungs-
hormone sollten immer mitein-
bezogen werden, weil sich sonst 
nicht das ganze Bild ergibt. Leider ist 
es oft so, dass gerade die Analyse 

komplexer hormoneller Zusammen-
hänge ein Fachwissen voraussetzt, 
das noch relativ spärlich gesät ist. 
Man sollte daher wirklich darauf 
achten, eine Messung von ausge-
wiesenen Experten durchführen zu 
lassen, sonst besteht ein enormes 
Potenzial für Fehlinterpretationen. 

Weitere Informationen
Wer sich für das Thema interessiert 
und weitere Informationen möch-
te, findet diese unter anderem auf 
Simone Kochs Websites: 
www.autoimmunhilfe.de sowie 
www.drkochs.de.

ÜBER DR. SIMONE KOCH

Dr. Simone Koch begann ihre medizinische Karriere als Gynäkologin 
und setzte sich daher schon früh mit der Wirkung von Hormonen 
auseinander. Mittlerweile ist sie in diesem Feld eine der führenden 
Fachleute im deutschsprachigen Raum. Sie lebt mit ihrer Familie in 
Berlin und führt dort auch ihre Praxis für Ernährungs- und funktionel-
le Medizin. 

Dr. Simone Koch 
Marienfelder Allee 141 A 
12277 Berlin 
Telefon: 030 / 499 60 514 
E-Mail: info@drkochs.de

Du kannst ihr auf den Sozialen Medien folgen, auf Instagram findest 
du sie unter @drsimonekoch

MEHR LESESTOFF FÜR INTERESSIERTE: 

Autoimmunhilfe
Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto, Morbus Crohn und Schup-
penflechte nehmen rasant zu. Durch eine lektinarme Ernährung lassen 
sich die Symptome der einzelnen Autoimmunerkrankungen deutlich 
reduzieren. In ihrem Buch «Autoimmunhilfe» erklärt Dr. Simone Koch 
wie Lektine entstehen, wie sie wirken und was man tun kann, um Lek-
tine in der Ernährung zu vermeiden.

Die Ernährungsumstellung erfolgt in drei Stufen: In einer ersten Phase 
wird der Körper gereinigt, damit sich die Darmflora möglichst schnell 
regenerieren kann. In einer zweiten Phase wird durch eine gezielte 
Ernährung der Heilungsprozess angeregt. Rezepte, Tipps zur Verarbei-
tung von Lebensmitteln helfen dabei, durch eine lektinarme Ernäh-
rung dauerhaft symptomfrei leben zu können.

Das Buch findest du auf Amazon sowie in der Schweiz bei Orell Füssli. 
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Der Moment der Wahrheit:  
Wer hat sich wie verbessert?
Es waren einige harte Fakten, die sich unsere vier Leserinnen und Leser zu Jahresbeginn von den Ernäh-
rungsprofis der betteryou AG hatten anhören müssen. Denn wie in der letzten Ausgabe von DropIN gezeigt,  
hatten die Analysen die individuellen Defizite der Athletinnen und Athleten schonungslos offengelegt. 
Nun, Monate später, wollen wir wissen, ob sich die vier an die Trainings- und Ernährung-Empfehlungen 
der Experten gehalten haben. Und inwiefern sich ihre Leistung und Physis dadurch verbessert haben. 
Text: Matthias Mehl, Bilder: Pascal Tsering, Sportfotograf

A uf den Sozialen Medien 
erfreuen sich sogenannte 
«Bodytransformation-Bilder» 

enormer Beliebtheit. Bei den meisten 
dieser Vorher-Nachher-Fotografien 
geht es darum, eine direkte Gegen-
überstellung vorzunehmen: Wie sah 
Person X aus, bevor sie mit Trainings-
routine Y begann – und wie hat sich 
ihre Erscheinung dadurch verändert? 
Meistens geht es dabei um eine 
übergewichtige Person, die sich Mo-
nate später in eine schlankere, mus-
kulösere, fittere Version ihrer selbst 
verwandelt hat. Häufig werden diese 
Posts von den Urhebern noch mit 
einem movierenden Spruch versehen 
– und fertig ist der Like-Magnet.

Fairerweise muss man anerkennen, 
dass solche Bilder häufig tatsächlich 

das Resultat harter sowie ausdau-
ernder Arbeit und Disziplin sind. 
Doch leider beschränken sich der-
artige Bodytransformationen oft 
auf den äußerlichen Aspekt. Wie 
nachhaltig und gesund die ausge-
führten Trainings- und Ernährungs-
routinen waren, bzw. ob sich auch 
die Leistung der Person verbessert 
hat, bleibt meist unbeachtet. 

Eine nachhaltige Verände-
rung – in allen Bereichen
Dieser Artikel zieht ebenfalls einen 
Vorher-Nachher-Vergleich. Doch 
anders als auf Instagram wird hier 
bewusst ein ganzheitlicher Ansatz 
verfolgt und aufgezeigt. Wir erinnern 
uns: Vier DropIN-Fans, zwei Damen 
und zwei Herren, unterzogen sich im 
Januar dieses Jahres bei der betteryou 

AG in Zürich einer Leistungs- und Er-
nährungsanalyse (die Details findest 
du in Ausgabe 01/20 von DropIN, 
die du unter www.dropinmag.ch 
gratis als PDF herunterladen kannst). 
Sie alle trainierten und trainieren 
regelmäßig Functional Fitness. Die 
einen mehr, die anderen weniger 
ambitioniert. Was alle gemein-
sam hatten war die Tatsache, dass 
sie ein individuelles Defizit plagte, 
welches sie durch einen optimier-
ten Ernährungs- und Trainingsplan 
beheben wollten. Corona-bedingt 
trafen wir Olivia Rast, Kerstin Ebert, 
Reto Käch und Marco Meneghin 
erst Ende Sommer wieder, um ihre 
Resultate zu begutachten. Und an 
dieser Stelle erlauben wir uns bereits 
einen Spoiler: Die Verbesserungen 
fielen massiv aus! Aber seht selbst.
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Kerstin Ebert

Die Ausgangslage
Die 33-Jährige trainiert mehrmals 
pro Woche im Lucerne Functional 
Fitness (LUFF). Sie klagte vor den 
Messungen über fehlende Ausdauer 
sowie schlechte Regeneration. Die 
Analyse durch Benjamin Signer von 
betteryou bestätigte leider: Kerstin 
verlangte ihrem System im All-
tag bereits viel ab und gönnte sich 
darüber hinaus nach den diversen 
intensiven Trainingseinheiten nicht 
ausreichend Zeit für die Erholung. 
Seine Handlungsempfehlung lautete 
dementsprechend: Kerstin musste 
«netter» zu ihrem Körper sein, ein 
eher moderates Training verfolgen 
und viel mehr essen. An Tagen, an 
denen CrossFit auf dem Programm 
stand, musste Kerstin 2649 Kalorien 
zu sich nehmen. Dabei handelt es 

sich um eine eiweißerhöhte, fett-
modifizierte und kohlenhydratmo-
derate (ca. 43 Prozent an trainings-
freien Tagen) Ernährungsweise. 

Ihr Fazit
Das mag plakativ klingen, aber sei 
es drum: Kerstin Ebert ist ein völ-
lig neuer Mensch. Als wir sie nach 
Monaten wiedersehen, sprüht sie 
vor Energie und Kraft. Was ist pas-
siert? «Anfangs war es ehrlich gesagt 
schwierig, so viel mehr zu essen, als 
ich mir eigentlich gewohnt war», 

berichtet sie. Es habe rund einein-
halb Wochen gedauert, bis sie sich an 
diese neue Routine gewöhnt hatte. 
Sie habe dank den Informationen 
und Handlungsempfehlungen von 
betteryou aber enorme Fortschritte 
erzielen können. «Ich habe gelernt, 
auf meinen Körper zu hören und 
ihm zu vertrauen – weswegen ich 
nun auf seine Signale reagiere.» Ihre 
sportliche Leistung sowie ihre Schlaf-
qualität hätten sich massiv verbes-
sert. «Ich bin daher wahnsinnig froh, 
dass ich hier teilnehmen konnte!»

« Ich habe gelernt, auf 
meinen Körper zu hören. »
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Olivia Rast

Die Ausgangslage
Olivia ist 28 Jahre alt, trainiert im 
Limitless Power CrossFit in Kriens 
und ist eine sehr ambitionierte 
CrossFitterin. Seit rund fünf Jahren 
hat sie sich der funktionellen Fitness 
mit Leib und Seele verschrieben 
und nimmt regelmäßig an Compe-
titions teil, auch auf internationaler 
Ebene. Doch obschon sie durch ihr 
CrossFit-Training sehr viel Muskel-
masse zulegen konnte, tat sie sich 

immer noch schwer mit Ausdauer-
übungen. betteryou-Experte Nilan 
Fernando sah damals das größte 
Verbesserungspotential für Olivia 
bei ihrer Sauerstoffaufnahme. Denn 
erhält der Körper nicht ausreichend 
Sauerstoff, fällt seine Leistungsfähig-
keit in den Keller. Die Hauptursache 
dafür: Auch Olivia aß angesichts ihres 
intensiven Trainingsalltags deut-
lich zu wenig. Nicht nur musste 
sie weniger intensiv trainieren – an 

einem WOD-Tag musste sie zudem 
2402 Kalorien zu sich nehmen. 

Ihr Fazit
Olivia Rast sieht man die positive Ver-
änderung ebenfalls auf den ersten 
Blick an. «Ich fühle mich auch entspre-
chend gut», betont sie lachend. Sie 
verfüge jetzt über deutlich mehr Aus-
dauer, was sich bspw. direkt in mehr 
unbroken Wallballs niederschlägt. Für 
sie verlief die Ernährungsumstellung 
unproblematisch. «Ich war vorher 
schon sehr diszipliniert und da es mir 
mein Job erlaubt, für mich zu kochen, 
konnte ich die Empfehlungen von 
Nilan sehr gut umsetzen.» Olivia be-
zeichnet den Versuch als vollen Erfolg 
und will nun noch stärker und besser 
werden. Ihr Ziel: In der Schweizer 
CrossFit-Szene vorne mitzumischen.

« Ich konnte die Empfehlungen 
von Nilan sehr gut umsetzen. »
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Reto Käch

Die Ausgangslage
Reto ist 28 Jahre alt und trainiert seit 
vier Jahren mit vollem Einsatz bei 
Plan C CrossFit in Kriens. Seit gut 
einem Jahr tritt er auch an diversen 
Competitions an, manchmal an der 
Seite von Olivia Rast. Reto ging es 
bei der Analyse weniger darum, ein 
spezifisches Defizit auszugleichen – 
er erhoffte sich von Nilan Fernando 
viel mehr Orientierung und Hilfe 
bei der Optimierung seiner Ernäh-
rung. Und genau die bekam er: Nilan 
schätzte, dass Reto seine Leistung 
nochmal um etwa 20 Prozent stei-
gern könnte. Denn auch bei Reto 
zeigte sich: Trotz hoher Trainings-
intensität nahm er nicht ausreichend 
Nährstoffe zu sich, die sein Körper 
für eine ausreichende Regenera-
tion aber dringend benötigt. Die 

Empfehlung an ihn: An WOD-Ta-
gen sollte er ganze 3844 Kalorien 
(!) zu sich nehmen. Darüber hinaus 
sollte er eine kohlenhydratbetonte 
Kost verfolgen, sprich ca. 50 Pro-
zent der Energieaufnahme mussten 
an trainingsfreien Tagen über die 
Kohlenhydrate abgedeckt werden. 

Sein Fazit
Die ersten beiden Tage nach den 
Messungen verliefen hart für Reto. 
«Denn vielen Leuten ist wahrschein-
lich nicht bewusst, wie viel man 

essen muss, um fast 4000 Kalo-
rien zu sich zu nehmen», erzählt er 
lachend. Doch mit der Zeit habe es 
ganz gut geklappt, z.B. habe er zu-
sätzliche fixe Mahlzeiten in seinen 
Alltag eingebaut und sich u.a. mit 
Smoothies beholfen. Dieser neue 
Weg war für Reto goldrichtig: «Ich 
konnte in der Box diverse PRs verbu-
chen und fühle mich ganz allgemein 
rundum wohler.» Er möchte diese 
neue Power nutzen, um künftig als 
RX-Athlet an Wettkämpfen teilzuneh-
men und allgemein fitter zu werden. 

« Ich konnte in der Box 
diverse PRs verbuchen. »
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Marco Meneghin

Die Ausgangslage
Das Problem von Marco Meneg-
hin, 30 Jahre alt, bestand vor allem 
im Stress: Als Inhaber einer On-
linemarketing Agentur in Zürich 
war und ist seine Alltagsbelastung 
hoch. Er trainiert auch in keiner Box, 
sondern führt seine Functional-Fit-
ness-Trainings alleine durch. Auf-
grund von Zeitmangel traf Marco oft 
schlechte Food-Entscheidungen. 
Die Analyse von Benjamin Signer fiel 
entsprechend klar aus: Trotz hohem 
Stresslevel führte Marco seinem 
Körper tagsüber zu wenig Nährstoffe 

zu. Der Heißhunger am Feierabend 
war die Folge, gefolgt von Snacks 
und zuckerhaltigen Speisen. Benja-
min riet Marco dazu, den Hebel vor 
allem in seinem Alltag anzusetzen 
und seine Regeneration zu unter-
stützen – u.a. mit Spaziergängen von 
20 bis 30 Minuten Dauer. In Marcos 
Fall ging es weniger um die An-
passung der Kalorien, als vielmehr 
um deren Zusammensetzung. An 
Trainingstagen wurde sein Kalorien-
bedarf auf 2769 festgelegt – damit 
Marco im Defizit bleibt und über-
schüssiges Gewicht verliert.

Sein Fazit
Auch Marco fühlt sich rundum 
wohler und fitter. Gleichzeitig sei der 
Stresspegel direkt nach den Messun-
gen arbeitsbedingt nochmals durch 
die Decke gegangen. «Es fiel mir in 
dieser Zeit schwer, Benjamins Emp-
fehlungen konsequent umzusetzen», 
führt er aus. Aus diesem Grund hinke 
er heute noch etwas hinter seinem 
ursprünglich gesteckten Ziel zurück. 
Jedoch: «Ich habe deutlich abge-
nommen und konnte meine Körper-
komposition verbessern», betont 
Marco. Auch verfüge er über mehr 
Energie, die er im Alltag sehr gut 
brauchen könne. Sein Fitness-Weg 
ist für ihn klar: «Ich werde weiter-
machen und kontinuierlich meine 
persönlichen Teilziele anpeilen.»

« Ich konnte meine Körper-
komposition verbessern. »
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Und welches Fazit  
ziehen die Experten?
«Uns hat es sehr viel Spaß gemacht, 
die vier Leserinnen und Leser zu be-
gleiten», sagt Nilan Fernando. «Das 
Besprochene wurde super um-
gesetzt und es freut uns, dass wir 
alle Teilnehmenden weiterbringen 
konnten.» Benjamin Signer teilt diese 
Ansicht und wendet sich direkt an 
die DropIN-Leserschaft: «Wir hof-
fen, dass es uns gelungen ist, euch 
anhand dieser Beispiele aufzuzei-
gen, wie viel Energie euer Körper 
benötigt – und dass er euch dankt, 
wenn ihr beginnt, richtig zu essen.»

In diesem Sinne: Train. 
Eat. Relax. Repeat.

JETZT BIS ENDE JAHR 
VON 10 PROZENT RABATT PROFITIEREN!

Du willst deine Ernährung optimieren, deine Leistung steigern – und 
gleichzeitig dein Körpergefühl verbessern? Dann hast du Glück: Alle 
DropIN-Leserinnen und -Leser erhalten bis Ende Jahr eine Ermä-
ßigung von 10 Prozent auf die Packages von betteryou. Gib bei der 
Kontaktaufnahme einfach an, dass du das beste Functional Fitness 
Magazin im deutschsprachigen Raum liest und erhalte deinen Rabatt.

Kontakt
betteryou AG
Turnerstrasse 24
8006 Zürich
info@better-you.ch
+41 44 362 20 20
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Gesunder Fitness-Food – der lecker ist? 
Kein Witz!
Wenn zwei ehemalige Haute-Cuisine-Köche dem Treiben in den Zürcher Großküchen den Rü-
cken kehren und den Traum ihres eigenen Fitness-Food-Labels verwirklichen; ja, dann darf 
man Großes und vor allem Leckeres erwarten. Genau das haben Marco Gaisser und De-
nis Bikimi mit Eatpure getan. Mit ihren Gerichten beliefern sie Gyms und Boxen in der 
Schweiz. Und heute haben sie ein Gericht für euch zum Nachkochen mitgebracht.
Text: zVg Bild: Dana DeVolk, Unsplash

M arco Gaisser und De-
nis Bikimi lieben und 
leben das Kochen. Wer 

sich mit ihnen über die Auswahl 
von Zutaten, die Komposition von 
Gerichten und deren Präsentation 
unterhält, bemerkt sofort die Leiden-
schaft, die in beiden für die Kulinarik 
brennt. Doch das ist nicht das einzige 

Einsatzgebiet, das den beiden wichtig 
ist: Der Sport steht bei ihnen eben-
falls hoch im Kurs. Marco coacht 
bei CrossFit Seen und Denis Bikimi 
ist Personaltrainer. Vor etwas mehr 
als einem Jahr brachten die beiden 
nun ihre zwei unterschiedlichen 
Leidenschaften zusammen – in-
dem sie Eatpure ins Leben riefen. 

Damit haben Denis und Marco ein 
Food-Start-Up geschaffen, das 
hauptsächlich auf vegane Sportnah-
rung setzt. «Wir beweisen mit unse-
ren Gerichten, dass wir Athletinnen 
und Athleten mit allen benötigen Ma-
kronährstoffen versorgen können – 
und das erst noch auf leckere Art und 
Weise», erklärt Denis. Marco pflichtet 
ihm bei. «Wir sind sogar der Ansicht, 
dass wir auch eingefleischte Me-
at-Fans davon überzeugen können, 
dass vegan geil sein kann.» Wer nicht 
auf tierische Proteine verzichten will, 
findet aber auch Gerichte mit Fleisch 
und Geflügel im Eatpure-Sortiment.

Einfach selber mal ausprobieren
Mit der DropIN-Leserschaft teilen 
Marco und Denis eines ihrer Lieblings-
rezepte, damit ihr es bei euch zuhause 
selber nachkochen könnt. Wem das 
zu aufwändig ist – oder wer einfach 
Lust auf noch mehr Abwechslung 
hat – findet das gesamte Angebot der 
beiden unter www.eatpure.ch. Im 
Onlineshop könnt ihr unter diversen 
Wraps sowie Tellergerichten, Tacos, 
Getränken und Energiekugeln aus-
wählen. Das Essen wird dann am 
Folgetag frisch zubereitet und zu euch 
nachhause oder in die Box geliefert. 

Weitere Informationen unter 
www.eatpure.ch

Ernährung  Eatpure 56

Marco Gaisser & Denis Bikimi



Benötigte Zutaten:
120g Vollkornreis, gekocht
70g Erbsen
70g Karotten
70g Bohnen
10g Sesam, geröstet
80g Vegane Chunks  
 aus Erbsen-Fasern
10g Soja Sauce
5g Petersilie
5g Tapiokastärke
55g Orangensaft
5g Chili
1st Orangenzesten
1st Limettenblatt
 Salz & Pfeffer 

Aus diesen Ingredien-
zien kocht ihr eine Por-
tion Orangen Reis von 
450 Gramm. Diese hat 
folgende Nährwerte: 
487 Kalorien / Protein: 
34 Gramm / Kohlenhy-
drate: 66g / Fett: 12g

Die Zubereitung:

1. Reis und Wasser im Verhältnis 1:2 mit etwas Kurkuma und Fenchelsamen 
unter geschlossenem Deckel köcheln lassen, bis der Reis weichgekocht ist. 

2. Während der Reis gart, in einem zweiten Topf Orangensaft (inkl. Zes-
ten) mit Chili, Limettenblatt und Sojasauce aufkochen und mit Tapioka-
stärke (Tapiokastärke mit etwas kaltem Wasser auflösen) abbinden.

3. Das Gemüse in gleichmäßig große Würfel schnei-
den und mit ganz wenig Öl knackig garen.

4. Reis mit dem Gemüse, Sauce und Sesam mischen.

5. Am Schluss nur noch die veganen Erbsen Chunks salzen,  
pfeffern und knusprig anbraten.

6. Gemüsereis zu den Chunks geben, mischen, servieren, staunen, genießen!

ORANGENREIS MIT VEGANEN 
ERBSEN-FASERN À LA EATPURE
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Blood, sweat – und ganz 
viele Freudentränen
Diesen August gingen zum ersten Mal die beiden TRAIN WITH-Trainingscamps von fitnessholiday.ch im 
schweizerischen St. Moritz über die Bühne. Insgesamt 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer feilten dabei 
unter den wachsamen Augen der Games-Athleten Adrian Mundwiler und Jonne Koski an ihren Skills. Ein 
Erlebnis, das allen Teilnehmenden in bester Erinnerung bleiben wird. Lange über den Muskelkater hinaus.
Text: Matthias Mehl Bilder: Patrick Funk @pack242

I m schweizerischen Kur- und 
Wintersportort St. Moritz gibt es 
viel zu sehen und zu erleben. 

Nebst malerischem Alpenpanorama, 
Bergsee-Idyll sowie charmanten 
Restaurants und Shops wartet auch 
die längste Rolltreppe des Landes auf 
Besucherinnen und Besucher. «Nor-
male» Touristen nutzen die mehrmi-
nütige Fahrt von der Seepromenade 
hinauf in den Dorfkern für eine kleine 
Verschnaufpause. Doch die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer von TRAIN 
WITH, dem Weekend-Trainings-
camp von fitnessholiday.ch, gehören 
nun mal nicht in diese Kategorie.

Denn selbstverständlich verläuft 
direkt neben der längsten Rolltreppe 
der Schweiz auch eine Fußgänger-
treppe. Und genau die sprinten die 30 
TRAIN-WITH-Gäste in einem Affen-
zahn hoch. Danach lassen sie sich 

von der Rolltreppe gemütlich wieder 
nach unten tragen – um im Anschluss 
gleich erneut die Stufen hochzu-
sprinten. Das tun sie nicht einmal. 
Nicht zweimal. Sondern zehnmal. Alle 
Teilnehmenden geben ihr Bestes, der 
Fitness-Level der Gruppe ist hoch. 
«Doch wir haben auch Gäste dabei, 
die noch relativ neu in diesem Sport 
sind, was eine spannende Mischung 
ergibt», erklärt der Schweizer Cross-
Fit-Games-Athlet Adrian Mundwiler. 
Mundwiler, der an den Games 2019 
den achten Schlussrang bei den Male 
Individuals belegte, fungiert bei TRAIN 
WITH, zusammen mit seinem finni-
schen Games-Kollegen Jonne Koski, 
als Coach. Und diese Rolle scheint bei-
den wie auf den Leib geschneidert: Sie 
verteilen High-Fives, klopfen ermu-
tigend auf verspannte Schultern und 
spornen die Gruppe mit ermuntern-
den Rufen zu Höchstleistungen an.

Von den Besten lernen
Später steht Heavy Lifting in der 
örtlichen Box auf dem Programm. 
Natürlich lassen es sich Mundwiler 
und Koski nicht nehmen, ebenfalls 
Gewichte krachen zu lassen. Ein 
Erlebnis für alle Anwesenden. Denn 
es ist eine Sache, CrossFit-Games-
Athleten am Bildschirm zuzuschauen. 
Es ist aber eine ganz andere, sie «live» 
in Aktion zu erleben, mit ihnen zu 
trainieren und während vier Tagen 
von ihren Erfahrungen und Einsichten 
zu profitieren. Genau darin besteht 
der Reiz von TRAIN WITH. Und in der 
Tatsache, dass man in der Box, auf 
dem Bike, im hohen Gebirge und 
im Wasser auf Trab gehalten wird.

Claudia Steimer, Mit-Organisatorin 
des Anlasses und Geschäftsführerin 
von fitnessholiday.ch, ist mit dem 
Ablauf der ersten beiden Ausgaben 
der Trainingscamps überglücklich: 
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«Alles hat sich ideal zusammen-
gefügt», erklärt Steimer. «Wir hatten 
zwei fantastische Gruppen, hervor-
ragendes Wetter sowie ein tolles 
Hotel-Team, das sich um das leibliche 
Wohl unserer Athletinnen und Athle-
ten kümmerte.» Und natürlich habe 
man mit Adrian Mundwiler und Jonne 
Koski die vielleicht besten Athleten-
Coaches der Welt bieten können.

Das Menschliche 
steht im Mittelpunkt
Für Claudia Steimer geht es mit der 
Verpflichtung von Mundwiler und 
Koski aber nicht nur darum, möglichst 
viel sportliche Expertise ins Camp zu 

bringen. «Ich kenne die beiden schon 
lange und weiß, dass sie vor allem 
auch sehr sympathisch und lustig 
sind.» Diese Tatsache wird auch von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
des Trainingscamps lobend erwähnt. 
Besonders geschätzt wird dabei die 
Tatsache, dass die Games-Athleten 
nicht nur während der Trainings für 
sportrelevante Anliegen zur Verfügung 
standen, sondern das ganze Wochen-
ende über viele gesellige Momente 
mit der Gruppe verbrachten. «Dieser 
menschliche Aspekt ist mir extrem 
wichtig», erklärt Claudia Steimer. 
«Denn schließlich möchte ich, dass 
sich unsere Gäste noch lange nach 
dem Abklingen ihres Muskelkaters mit 
Freude an ihren Aufenthalt bei uns 
erinnern.» Das dürfte mit ein Grund 

dafür gewesen sein, warum die Gäste 
von TRAIN WITH aus ganz Europa an-
reisten, darunter aus Deutschland, Ös-
terreich und den Niederlanden. Auch 
die fitteste Frau Tschechiens, Sona 
Karaskova, trainierte in St. Moritz mit.

Augen offenhalten
Für Jonne Koski und Adrian Mund-
wiler waren die beiden Veranstal-
tungen ebenfalls eine Bereicherung. 
«Ich kann mir absolut vorstellen, so 
etwas künftig öfter durchzuführen», 
sagt Koski. Wann und wo die nächs-
ten TRAIN-WITH-Camps stattfinden 
werden, ist derzeit noch offen. Es 
lohnt sich daher, regelmäßig auf 
fitnessholiday.ch vorbeizuschauen, 
denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt 
und die Plätze schnell vergeben. 
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Alles eine Frage  
des richtigen Fundaments
Egal ob man ein kleines Home Gym oder eine kommerzielle CrossFit-Box einrichten möchte – die Wahl 
des geeigneten Untergrunds bildet im wahrsten Sinne des Wortes die Basis für ungetrübte Trainings-
Freuden. Worauf man bei der richtigen Bodenwahl achten muss, haben wir beim Experten nachgefragt.
Text Matthias Mehl, Bilder: zVg

F unktionelles Training macht 
Spaß – und fit. Dies, weil es 
den Körper durch anspruchs-

volle und abwechslungsreiche 
Übungen immer wieder aufs Neue 
herausfordert und ihn so zur An-
passung zwingt. Doch gleichzeitig 
stellt diese Trainingsmethode auch 
eine ziemliche Belastung für die 
Infrastruktur dar: Schwere Lang-
hanteln werden aus relativ großer 
Höhe gedropped, Kettlebells landen 
unsanft auf dem Boden und auch 
Boxjumps oder Burpees verursachen 
Erschütterungen. «Wer angesichts 

dieser Krafteinwirkungen den 
Untergrund der Trainingsfläche nicht 
adäquat präpariert, wird schnell 
Abnützungserscheinungen und 
Schäden feststellen», weiß Felix Egli, 
Besitzer von cross equip und Head-
coach von CrossFit Züri Oberland. 

Doch wie bereitet man einen Boden 
angemessen auf ein anspruchsvolles 
funktionelles Training vor? Grund-
sätzlich müsse man gemäß Felix Egli 
zuerst unterscheiden, ob es um eine 
kleine Fläche mit geringer Nutzung 
geht (Home Gym, kleiner als 60 m2) 

oder um einen größeren Trainings-
bereich, auf dem zeitgleich mehrere 
Personen aktiv sind (CrossFit Box, 
Functional Gym, grösser als 60m2). 

Als Platte oder Puzzle?
Der «Klassiker» des Bodenbe-
lags sind die 15 Millimeter-dicken 
Platten aus schwarzem Gummi-
granulat, die in sehr vielen Boxen 
und Functional Gyms Anwendung 
finden. «Das hat durchaus seine 
Gründe», erklärt Felix, denn «die-
se Platten weisen einen hohen 
Qualitätsstandard auf und sind 

 61Gym-Equipment  Fachartikel



vielseitig einsetzbar.» Platten aus 
Gummigranulat sind zudem in der 
«Puzzle»-Variante erhältlich: Diese 
müssen nicht zusätzlich fixiert 
werden, weil sie wie Puzzle-Tei-
le ineinandergreifen. Ebenfalls 
bewährt hat sich das Dual Layer 
System (15mm), das aus zwei mit-
einander verklebten Lagen besteht. 
Da die obere Schicht eine relativ 
glatte Oberfläche aufweist, lässt 
sich der Dual-Layer-Boden leicht 
reinigen und kann mit verschiede-
nen Mustern versehen werden.

Den Untergrund – und die Nerven 
der Nachbarn – schonen
Ein wichtiges Thema bei er Eröff-
nung einer Box sind die entstehen-
den Lärmemissionen. Denn eine 
voll ausgebuchte CrossFit-Klasse 
die mit schweren Barbells hantiert, 
sorgt für richtig viel Getöse. «Da 
fällt die Gleichung simpel aus: Je 
dicker der Boden, desto besser ist 
auch seine Schock- und Lärm-Ab-
sorbierung», betont Felix Egli. Dank 
dieser Vorzüge halten dicke Boden-
platten den Box-Betreiberinnen 
und -Betreibern die Nachbarn vom 
Hals – und schonen gleichzeitig 
auch heiklen Untergrund, wie bspw. 
Holzboden. Für maximalen Schutz 
kann eine zusätzliche Unterlage als 
«Shock Absorb Layer» verlegt wer-
den (mehr zum Thema «Lärm- und 

Schock-Absorbierung in der Box» fin-
dest du in Ausgabe 01/20, die du auf 
dropinmag.ch herunterladen kannst).

Alternativ lässt sich eine Box oder ein 
kommerzielles Gym auch mit einem 
Rollboden versehen. Dieser bietet bei 
weitläufigen Trainingsflächen ver-
schiedene Vorteile: So gibt es ihn be-
reits ab einer Dicke von acht Millime-
tern, in diversen Farben. «Und da der 
Belag "ab Rolle" verlegt wird, entste-
hen im Unterschied zu Platten deut-
lich weniger Fugen, was optisch na-
türlich ansprechender ist», führt Felix 
Egli aus. Der Nachteil: Rollboden muss 
verklebt werden, um die notwendige 
Stabilität zu garantieren. Dadurch fällt 
das Entfernen sehr mühselig aus. 

Und welche Bodenvarianten eignen 
sich für eine kleinere Trainingsfläche, 
sprich ein Home Gym? «Hier würde 
ich ausschließlich auf Bodenplatten 
setzen, da sich Rollboden auf relativ 
engem Raum nicht optimal verlegen 
lässt», meint Felix. Natürlich eignen 
sich auch für Home Gyms die 15-Mil-
limeter-Gummigranulat-Platten, so-
wohl in der normalen als auch in der 
Puzzle-Ausführung. Gerade in den 
eigenen vier Wänden lohnt sich das 
Verlegen einer zusätzlichen Unterlage 
als Shock Absorber, weil der Unter-
grund zuhause oftmals relativ emp-
findlich ist (bspw. bei Parkettboden). 

Das Zwischenfazit
Fassen wir an dieser Stelle also noch-
mals zusammen. Grundsätzlich gilt:  

• Je dicker der Boden, desto 
besser der Schutz für Equip-
ment und Unterbau

• Je dicker der Boden, desto 
mehr wird der Aufprall (Lang-
hantel, KB usw.) verteilt

• Je dicker der Boden, desto auf-
wändiger wird das Handling 
(Transport, Zuschneiden usw.)

• Je dünner der Boden (ohne Puzzle), 
umso stärker muss dieser fixiert 
(eingeklemmt, verklebt) werden

• Je dünner der Boden, desto ein-
facher wird das Handling (Trans-
port, Zuschneiden usw.)

• Für den Heimgebrauch eignen 
sich Platten besser als Rollen

• Rollboden ist daher nur für größere 
Flächen (ab ca. 60m2) geeignet

• Ist eine Bodenheizung vorhan-
den oder handelt es sich um 
einen reinen Holzboden, müs-
sen mindestens 40mm-dicke 
Platten verwendet werden, evt. 
mit einer Shock-Absorb-Layer
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WELCHER BODEN PASST ZU MIR?

Die Ausführungen in diesem Artikel sind natürlich nur als grobe Richt-
linien zu verstehen. Um die beste Wahl zu treffen, lohnt es sich, eine 
professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Melde dich am bes-
ten direkt bei den Profis von cross equip – gemeinsam findet ihr die 
ideale Lösung für dein Fitness-Vorhaben!

Auch eine Frage der Nutzung
So weit, so gut. Allerdings haben wir 
uns bisher vor allem auf die Größe 
der Trainingsfläche konzentriert. Doch 
wie Felix Egli erklärt, muss bei der 
Wahl des richtigen Bodens auch die 
Frage miteinbezogen werden, was 
und wie darauf konkret trainiert wer-
den soll. Geht es bspw. vornehmlich 
um Bodyweight-Übungen? Oder sol-
len auch Gewichtheben-Sessions mit 
Droppen durchgeführt werden? «Bei 
Übungen mit dem eigenen Körperge-
wicht steht vor allem der Schutz der 
Gelenke im Zentrum», sagt Felix. Zu 
diesem Zweck sind Platten von acht 
bis 15 Millimetern Dicke absolut aus-
reichend. Kommt funktionelles Ge-
wichtheben (mit eher leichten Loads) 
inkl. Droppen dazu, muss der Boden 
zwischen 15 bis 25 Millimeter dick 
sein. «Sprechen wir hingegen von 
schweren Gewichten, sind 40 -Milli-
meter-Platten eine bewährte Wahl.» 

Wie bereits angesprochen, spielt 
auch die Beschaffenheit des Unter-
grunds eine wesentliche Rolle bei 
der Wahl des idealen Bodens. Auf 
einem Betonuntergrund z.B. kann 
auch auf acht Millimeter dicken 
Platten bereits problemlos ge-
dropped werden – zumindest in 
den meisten Fällen. «Selbstver-
ständlich ist es immer ratsam, die 
Gegebenheiten vor Ort genau in 
Augenschein zu nehmen, bevor 
man eine Wahl trifft», mahnt Felix. 

Auf Parkett und Keramik in einer 
Mietwohnung reicht erfahrungs-
gemäß ein 15mm-Boden für reine 
Bodyweight-Übungen aus. Sobald 
aber Gewichte gestemmt werden, 
sind 15 bis 40 Millimeter notwen-
dig oder eine Shock-Absorb-Lay-
er unter dem Gummiboden.

Weitere Informationen zu sämtlichen 
Equipment-Lösungen für 
dein perfektes Home Gym findest 
du auf www.crossequip.ch
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Bild: Zurich Games GmbH
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D ie Lagerhalle von cross equip 
im zürcherischen Pfäffikon 
darf ohne Übertreibung 

als «Schlaraffenland für Box- und 
Home-Gym-Owner» bezeichnet 
werden. Denn hier türmen sich Ge-
wichtsplatten in sämtlichen Farben, 
diverse Rackvarianten stehen fix-
fertig verpackt zum Versand bereit 
und Gym-Bodenplatten aller Art 
warten darauf, ausgelegt zu werden. 
CrossFit-Fans finden hier wirk-
lich alles, was das Herz begehrt! 

Es ist Ende August und DropIN beglei-
tet Felix Egli, Besitzer von cross equip 

und Headcoach von CrossFit Züri 
Oberland, bei einer Inspektion seines 
Inventars. Schnellen Schrittes schreitet 
Felix durch die Reihen an Material. In 
seinem Kopf rattert es sichtlich. Nach 
einiger Zeit nickt er zufrieden. «Ja, das 
sollte reichen», meint er schmunzelnd.

Der Partner für Wettkämpfe aller Art
Felix Egli ist der CrossFit-Ausrüster 
in der Schweiz, sowohl was Boxen 
als auch Home Gyms betrifft. Wer 
also hierzulande eine Langhantel 
in die Höhe wuchtet oder sich bei 
einem Burpee auf die Matte wirft, 
tut dies sehr wahrscheinlich mit und 

auf Material aus dem Hause cross 
equip. Doch das Engagement von 
Felix Egli und seinem Team reicht 
noch weiter: Seit jeher unterstützen 
sie diverse CrossFit-bezogene Ver-
anstaltungen im ganzen Land, indem 
sie den Organisatoren das benötigte 
Material zur Verfügung stellen. Ehren-
sache also, dass auch die beiden 
Großanlässe Zurich Games sowie 
TOUGH’N’ROUGH beliefert werden. 
Was aber selbst für die erfahrenen 
Event-Ausrüster von cross equip eine 
Herausforderung darstellt, ist die Tat-
sache, dass beide Events am glei-
chen Tag im September stattfinden. 

Wenn fleißige Helfer im Hintergrund 
tonnenweise Material heranschaffen
Es sind viele Faktoren, die zur Faszination von CrossFit beitragen. Wettkämpfe und Events 
aller Art gehören auf jeden Fall dazu! Und obschon die diesjährige Competition-Saison 
aufgrund von Corona eher bescheiden ausfiel, feierten in der Schweiz gleich zwei Groß-
anlässe Premiere: die Zurich Games sowie das TOUGH’N’ROUGH in St. Gallen. Wir werfen 
einen Blick hinter die Kulissen und zeigen, was logistisch im Hintergrund alles passieren 
muss, damit sich Individuals und Teams auf dem Competition Floor messen können. 
Text: Matthias Mehl, Bilder: zVg
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«Das wird schon klappen», beruhigt 
Felix Egli. Schließlich habe man mit 
den Verantwortlichen beider Ver-
anstaltungen lange im Voraus das 
gemeinsame Vorgehen geplant. 

Die Zurich Games sowie das 
TOUGH’N’ROUGH bedeuten für Felix 
und sein Team, dass sie richtig viel 
Material an zwei unterschiedliche 
Locations schaffen müssen. Wie viel 
Vorlaufzeit benötigen sie dafür? «Das 
ist von Event zu Event unterschied-
lich», führt Felix aus. Schon eine Wo-
che kann je nach Größe und Austra-
gungsort der Veranstaltung genügen, 
was allerdings nicht der Norm ent-
spricht. «Meistens arbeiten wir mit ei-
ner Vorlaufzeit von drei bis sechs Mo-
naten.» Grundsätzliche versuche man, 
jeden Event zu unterstützen. «Das 
ist mir sehr wichtig, denn schließlich 
sind Wettkämpfe ein wichtiges – und 
spaßiges – Element unseres Sports», 
betont Felix. Gleichzeitig sind aber die 
Ressourcen von cross equip begrenzt 
und der benötigte Aufwand, um das 
Material zusammenzupacken und 
zu transporteiern, ist enorm. «Daher 
reicht es leider nicht für jede Veran-
staltung, aber wir geben uns Mühe.» 

Tonnen an Material auf dem Weg
Wir machen einen Zeitsprung und 
befinden uns nun Ende September. 

Sowohl die Zurich Games als auch 
das TOUGH’N’ROUGH sind erfolgreich 
über die Bühne gegangen. Für die Zu-
rich Games hat cross equip nicht we-
niger als sieben Tonnen Material zur 
Verfügung gestellt. Alberto De Grut-
tola, Organisator des Wettkampfs, ist 
entsprechend glücklich über die Un-
terstützung. Alles habe hervorragend 
geklappt, was wesentlich zum Erfolg 
der Veranstaltung beigetragen habe. 
Die Zusammenarbeit beschränkte 
sich zudem nicht nur auf die Zeit der 
Anlieferung: «Um sicherzustellen, 
dass es zu keinen Material-Eng-
pässen kommt, haben wir Felix und 
sein Team bereits bei der Planung 
unserer Workouts und Logistik regel-
mäßig beigezogen», erzählt Alberto. 
Das gesamte Material wurde letzt-
lich in einem Seecontainer verladen, 
transportiert und zwischengelagert.

Zeitgleich mit den Zurich Games 
fand rund 65 Kilometer wei-
ter östlich die Erstausgabe des 
TOUGH’N’ROUGH in St. Gallen 
statt. Dieser Event markiert die 
größte Competition in der Ost-
schweiz (die mit Wettkämpfen wie 
dem Suburb Battle bereits viel in 
diesem Bereich zu bieten hat). 

«Sobald wir den Entschluss ge-
fasst hatten, den Wettkampf 

durchzuführen, stand für uns außer 
Frage, dass wir cross equip als 
Partner dabeihaben wollten», erklärt 
Claudia Nef, Presseverantwort-
liche des TOUGH’N’ROUGH. Dies, 
weil man sich auf die Qualität des 
Materials verlassen kann und auch 
die Erfahrung mit vergleichbaren 
Veranstaltungen gegeben ist. Für 
TOUGH’N’ROUGH lieferte sich cross 
equip eine wahre Materialschlacht: 
«Insgesamt wurden uns 10,5 Tonnen 
an Ausrüstung geliefert, darunter 
300 Bodenmatten für unseren Wett-
kampf-Floor», führt Claudia aus. Die 
Logistik wurde mit der Partner-Spe-
dition von cross equip aufgegleist. 
«Sie haben die Anlieferung organi-
siert, wir die Abholung. Beides hat 
sehr gut geklappt.» Die Zusammen-
arbeit sei durchwegs partnerschaft-
lich und unkompliziert verlaufen. 

Wer in der Schweiz einen eigenen 
Event auf die Beine stellen will, kann 
sich direkt an cross equip wenden 
(www.crossequip.ch). «Wir setzen 
aber voraus, dass die Organisa-
toren ein Konzept für ihren An-
lass ausarbeiten, das wir einsehen 
können», erklärt Felix Egli. Je nach-
dem helfe man den Organisatoren 
auch dabei, die Workouts so zu 
optimieren, dass die Materialliefe-
rung nicht zu aufwendig ausfällt.
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Einen perfekten Start hingelegt
Die Erstausgabe der Zurich Games vom 12. September hätte nicht besser laufen können: 
Bei strahlendem Wetter duellierten sich diverse Athletinnen und Athleten, darunter 
gleich mehrere Games-Veteranen, in allen Bereichen der funktionellen Fitness.  
Text: zVg, Bilder: Zurich Games GmbH

A lberto De Gruttola strahlt. 
Der Organisator der Zurich 
Games hat auch allen Grund 

dazu: Denn die erstmalige Durchfüh-
rung der Zurich Games, dem Cross-
Fit-Wettkampf der Limmatstadt, war 
ein gewaltiger Erfolg.  «Die meisten 
Freiwilligen und Athleten trafen 
am Wettkampftag überpünktlich 
ein», erinnert sich Alberto grinsend. 
«Man sah allen an, dass sie richtig 
heiß auf eine Competition waren!» 

Insgesamt fanden sich 50 Helfende 
sowie 105 Athletinnen und Athleten 
auf dem Sportplatz Hardhof, mit-
ten im Herzen des Stadtkreises 9 in 
Zürich ein. «Die meisten Freiwilligen 
stellten die Boxen Limmatstadt, Kreis 
9 sowie Baden, was Teil des Konzep-
tes war.» Einige Athleten reisten aus 
der West-Schweiz und Deutschland 
an.  Und obschon die Hygiene- und 
Verhaltensregeln des Kantons Zürich 
keine Zuschauer gestatteten, hätten 

etliche Passanten die Atmosphäre 
mit angeheizt.  «Dass darüber hinaus 
auch noch das Wetter mitgespielt hat, 
freut mich natürlich ganz beson-
ders», betont Alberto De Gruttola.  

Für alle was dabei
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Zurich Games erwarteten vier Work-
outs (zwei am Vormittag sowie zwei 
am Nachmittag).  Es wurde in zwei 
Schwierigkeitsgraden angetreten, 
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namentlich in Intermediate & RX. Bei 
den Teams kamen drei Kategorien 
zum Zug (Teams of any Two, Male & 
Female).  Dank der weitläufigen Sport-
anlage sowie der hervorragenden 
Ausrüstung von cross equip, konnten 

zehn Heats durchgeführt werden. 
«Es gab viele tolle Duelle – und einige 
Photofinishes» erzählt der Veranstal-
ter. «Eigentlich hatten wir gehofft, 
dass es auch ein reines Frauenteam, 
von welchen es einige gab, aufs 
Treppchen schaffen würde.» Man 
werden die Scores analysieren und 
die Erkenntnisse ins nächste Pro-
gramming sicherlich einfließen lassen. 

Dank der erfahrenen Kollegen aus 
dem Organisationskomitee, den 
lernfreudigen Freiwilligen sowie den 

kooperativen Teilnehmenden blie-
ben Verzögerungen an den Zurich 
Games aus. «Wir mussten zum 
Glück auch keine ernsthaften Ver-
letzungen verzeichnen», sagt Alberto. 
Natürlich wäre man für den Ernstfall 
gerüstet gewesen: Ein Zweier-Team 
von Notärzten sowie ein Fünfer-
Team von Therapeuten von Func-
tioMed standen bereit und waren 
den ganzen Tag vor Ort präsent. 

Weitere Informationen unter  
www.zurich-games.ch

DIES SIND DIE SIEGERINNEN UND SIEGER 
DER ZURICH GAMES

Female
1. Platz  Lisa Eble
2. Platz Nicole Heer
3. Platz Melanie Vettori

Teams of Any Two
1. Platz Dean Göldi & Joel Specker (Linbros)
2. Platz Andrea-Dario Hubmann & Neil Allen (Dude, where's my bar?)
3. Platz Karin Faerber & Björn Kuehlmann (Flexappeal)

Male
1. Platz Jan Matiaska
2. Platz Julian Holenweger
3. Platz Matheo Käch
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Die Fitness Bundesliga schafft das, woran 2020 
fast alle deutschen Events gescheitert sind

Seit 2018 ist die Fitness Bundesliga mit ihrem nationalen Bundesliga System der aufstreben-
de Goldstandard für Events mit Livestream und «Größe» in Deutschland geworden. 2020 geht 
der deutschlandweite Wettkampf um den Meister-Pokal mit 96 angemeldeten Boxen an den 
Start und schafft damit das, woran einige während der Pandemie nicht gerechnet hätten. 
Text: Alexander Karpf Bilder: zVg

S ei bereit für alles, auch für das 
Unterwartete. Dieses Grund-
prinzip des CrossFit galt 2020 

auch für die Organisation von Wett-
kämpfen. Denn während sich das 
Team der Fitness Bundesliga Anfang 
Januar im Harz traf, um den Schlacht-
plan für das Jahr 2020 zu schreiben, 
hatte noch niemand geahnt, dass 
alles anders kommen würde: Ende 
April waren bereits 95 Prozent aller 
Events rund um CrossFit, functional 
Fitness, Strongman, Powerlifting etc. 
auf Ende des Jahres verschoben oder 
bereits komplett abgesagt worden. 

Damit hatten nicht wenige die 
Wettkampfsaison 2020 bereits ge-
danklich abgeschrieben. Lockdown, 
die Schließung von Fitnessstudios, 
CrossFit-Boxen und allem, was das 
Training ermöglicht, folgte durch 
Anweisung der Bundesregierung.

Doch Anfang Juli legte der Gründer 
und CEO der Fitness Bundesliga, 
Nico Bade, ein Konzept vor, dass 
eine Saison 2020 möglich mach-
te: Bade traf mit seinen Kollegen 
Maximilian Kelm und Simon Stüt-
zer die Entscheidung, die Saison 
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ÜBER DEN AUTOR

Alexander Karpf ist selbst-
ständiger Moderator und 
Kommentator und damit die 
Stimme zahlreicher Cross-
Fit- und Functional-Fit-
ness-Events in Deutschland. 
Ihr findet ihn auf Instagram 
unter @alexander.karpf

2020 stattfinden zu lassen. Zur 
Freude von Athleten, Zuschau-
ern, Volunteers und natürlich dem 
Team rund um die Fitness Bun-
desliga bestand nun wieder die 
Hoffnung, dass man trotz Pan-
demie der eigenen Leidenschaft 
würde nachgehen zu können.

Alles sicher, alles sauber
Möglich machte das Ganze ein 
durchdachtes Hygienesystem 
sowie ein dezentraler Modus, der 
per Livestream auf YouTube mitt-
lerweile über zehntausend Haus-
halte in Deutschland erreichte. 
Angepasste Workouts, technisches 
Know-how und ein Liga-Team, 
welches sich den Gegebenhei-
ten durch die Pandemie stellte, 
machten die Saison 2020 für die 
Fitness Bundesliga und dem Kampf 
um den Meistertitel machbar. 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung 
dieser DropIN-Ausgabe sind knapp 
die Hälfte der regionalen Battles 
und dem damit verbundenen Kampf 
um den Einzug ins Finale gestemmt 
worden. Rund 80 Volunteers / 
Judges wurden pro Wochenende 
von Team Judgement im Auftrag 
der Liga für die Events koordiniert. 

Weitere Spieltage sowie das Finale 
im Oktober stehen an. Die Fitness 
Bundesliga ist auch in ihrem dritten 
Jahr nicht aufzuhalten und schafft 
durch Innovation im Streaming-
Bereich, neuen Partnern und den 
Zusammenhalt im Team und in der 
Community, das woran fast alle 
deutschen Events gescheitert sind.

Weitere Informationen unter 
www.fitness-bundesliga.ch
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Das war die erste internationale Competition 
in der Ostschweiz

Fast ein ganzes Jahr Planung wurde am 12. September Wirklichkeit: Das Team von TOUGH'N'ROUGH 
setzte seine verrückte Idee einer eigenen Competition in die Tat um – und das Ganze  
war einfach unglaublich. Das Organisationsteam ist glücklich, stolz und geflasht von den tollen 
Feedbacks und der hervorragenden Unterstützung des Staffs und der Sponsoren. 
Text: zVg Bilder: zVg

L ange war nicht klar, ob die 
Competition in diesem spe-
ziellen Jahr wirklich stattfinden 

kann oder nicht. Umso glücklicher 
war das TOUGH'N'ROUGH-Organi-
sationsteam, dass der Event letztlich 
durchgeführt werden konnte. Und 
das mit unheimlich starken Teams, 
in beiden Kategorien. Mit dabei war 
auch CrossFit-Games-Veteranin 
Thuri Helgadottir mit ihrem Team-
partner Kristjan Kristjansson. 

99 Qualiteams, 450 Besucherinnen 
Beinahe 100 Teams nahmen an der 
Qualifikation teil, 37 davon waren 
am 12. September in St. Gallen am 
Finale mit dabei und bestritten die 

herausfordernden und vielseiti-
gen Workouts. 450 Zuschauerin-
nen und Zuschauer feuerten die 
Teams dabei von der Tribüne aus 
und direkt am Competition Floor an. 
Gleichzeitig sorgten über 40 Hel-
ferinnen und Helfer für das Wohl 
des Publikums und der Teams. 

Location und Equipment on point
Das Athletik Zentrum St. Gallen 
hat sich als top Location erwiesen. 
Richtig viel Platz für die Workouts 
und das Publikum, übersichtlich 
und super ausgerüstet, mit einer 
tollen Crew im Hintergrund. Auch 
das Equipment von cross equip 
und Concept2 war natürlich perfekt 
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– und hat viele spannende Work-
outs ermöglicht. 16 Tonnen Material: 
300 m2 Bodenmatten, ein 15 Meter 
langes Rack, unzählige Gewichts-
scheiben, Kurz- und Langhanteln 
und diverse Ausdauergeräte wurden 
in nur wenigen Stunden aufgebaut. 

Mit dem Event will das Organisations-
team zeigen, wie viel Potenzial in der 
Region Ostschweiz steckt. Dieses Ziel 
wurde erreicht. Mario Brüggler, Prä-
sident des Vereins TOUGH'N'ROUGH: 
«Wir konnten internationale Athle-
tinnen und Athleten nach St. Gallen 
locken und haben ihnen einen tollen, 
herausfordernden Wettkampf ge-
boten. Das Mitmachen hat sich auf 
alle Fälle gelohnt. Und unser Enga-
gement ebenfalls. Das zeigen die 
vielen lobenden Feedbacks von allen 
Beteiligten. Wir sind sehr stolz und 
dankbar für die Unterstützung von 
allen Seiten. Die Grundpfeiler für die 
nächsten Jahre sind auf jeden Fall ge-
legt.» Das Datum für 2021 ist in Arbeit. 

Weitere Informationen findest du 
unter www.toughandrough.ch

DIES SIND DIE SIEGERINNEN UND SIEGER 
VON TOUGH'N'ROUGH

Kategorie «Intermediate»
1. Platz Marc Windler und Corina Liebl,  
 Team TigerZH, CrossFit Züri Oberland

2. Platz  Anja Bauder und Thomas Leuenberger,  
 Team Hauptsach öpis mit Burpees, CrossFit Öuf

2 x 3. Platz  Martina Willi und Matthias Jährling,  
 Team just two more, CrossFit Capricorn  
sowie  Sara Ruchti und Daniel Salzmann,  
 Team Traktorpanzer, CrossFit Thun

Kategorie «RX»: 
1. Platz  Stefanie Bur und Dimitri Damljanovic,  
 Team Muki(s)turner, CrossFit Rheintal

2. Platz Thuri Helgadottir und Kristjan Kristiansson,  
 Team Dóttir and son, CrossFit Zug

3. Platz Alma Hronn Karadottir und Viktor Ólafsson, 
 Team beers and barebells, CrossFit Sport aus Island
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Was lange währt, wird endlich gut: 
HYROX kommt in die Schweiz!

Moritz Fürste, du bist der Managing 
Partner von HYROX. In vielen Län-
dern ist der Wettbewerb der Func-
tional Fitness Event schlechthin. 
Warum hat es länger gedauert, HY-
ROX auch in die Schweiz zu bringen?
Moritz Fürste: Eigentlich sind wir 
wirklich sehr froh, dass wir bereits in 
unserem dritten Jahr nun auch in die 
Schweiz expandieren können. Nach-
dem wir 2017 zunächst in Deutsch-
land gestartet sind bestand unser Ziel 
darin, im zweiten Jahr den Trend in 
die USA bringen. Wir wollten der erste 
Fitness-Sport sein, der aus Europa 
in die USA kommt. Das ist uns nun 
gelungen, sodass wir uns jetzt voll auf 
unsere Expansion in Europa konzen-
trieren. Und da darf die fitnessbegeis-
terte Schweiz natürlich nicht fehlen. 
Mit Ochsner Sport und MYPRO haben 
wir direkt zwei Schlüsselpartner ge-
funden, die die Vision unterstützen 
und von Minute eins an HYROX in 
der Schweiz groß machen wollen.

Leider musste die Durchfüh-
rung wegen Corona auf Mai 2021 
verschoben werden. Welche 

Herausforderungen brachte das 
mit sich für dich und dein Team?
Moritz Fürste: Die größte Herausfor-
derung ist in diesen Zeiten natürlich 
neben Liquidität auch der emotionale 
Faktor – wir haben über die letzten 
drei Jahre hinweg einen globalen 
Brand aufgebaut; und mit einem Mal 
stehen wir vor vielen Fragezeichen. 
Darüber hinaus sind aufgrund der 
Absage sämtlicher Großveranstal-
tungen von der Verbrauchermesse 
bis hin zu Sportveranstaltungen 
alle Messeoptionen auf unbe-
stimmte Zeit verschoben, sodass 
die Suche nach neuen Terminop-
tionen deutlich erschwert wurde.

Werden die Qualis ebenfalls ver-
schoben? Und wie geht die-
ser Prozess vonstatten?
Moritz Fürste: Die Qualifikationen für 
die WM werden weiterhin im Zuge 
der normalen Events stattfinden. 
Wir hoffen, dass wir die Weltmeis-
terschaften aus der Season 19/20 
am 12. Dezember 2020 in Hamburg 
nachholen können – wir arbeiten 
an einem Konzept mit der Stadt 
Hamburg und der Messe Hamburg.  

Worauf dürfen sich Teilnehmende 
und Besucher am ersten Schweizer 
HYROX besonders freuen?
Moritz Fürste: HYROX wurde ent-
wickelt in dem Bewusstsein, dass 
sich Millionen von Athletinnen und 

Athleten auf der ganzen Welt über 
Fitnesstraining definieren, jedoch 
keine Möglichkeit haben, ihrer Lei-
denschaft auch in Form einer echten 
Sportart, mit Wettbewerb, nach-
zugehen. HYROX ist die ultimative 
Lösung, um den Fitness-Enthusiasten 
auf der ganzen Welt eine innovative 
Herausforderung zu bieten und ihrem 
Training ein neues Ziel zu geben!

Das Besondere: Bei allen Events der 
HYROX WORLD SERIES OF FITNESS 
gibt es in jeder Division (Single, Doub-
les, Pro) und Altersklasse die Möglich-
keit, sich für die HYROX World Cham-
pionships of Fitness zu qualifizieren. 
Wann hat man diese Chance in einer 
Sportart heutzutage als «Jedermann» 
bei einer WM teilzunehmen? Bei uns 
ist dies in den Altersklassen möglich.

Ist der Event demnach auch für 
«normal-fitte» Menschen geeignet? 
Moritz Fürste: HYROX ist die welt-
weit erste Fitness Competition, die 
wirklich allen offensteht. Zu 100 
Prozent. Gut zu wissen: 98 Pro-
zent aller HYROX-Starter erreichen 
das Ziel bei einer Verletzungsquote 
im Promillebereich, nahe null. Die 
Kombination aus achtmal einen 
Kilometer Laufen im Wechsel mit 
acht Fitnessübungen aus dem funk-
tionellen Bereich ist anspruchsvoll – 
aber tatsächlich von jedem sport-
lichen Menschen zu bewältigen. 

« Wir wollten der erste 
Fitness-Sport sein, der aus 
Europa in die USA kommt. »

Moritz Fürste
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Als Zielgruppe haben wir neben 
allgemeinen Fitness-Sportlern, z.B. 
auch CrossFit-Athleten, OCR-Ath-
leten, Läufer, Triathleten, Rad-
sportler, Ruderer und Vertreter 
diverser Mannschaftssportarten. 

Was wird den Zuschauern rund 
um den Wettkampf geboten? 
Was hat die Location zu bieten?
Moritz Fürste: Der Zutritt für Zu-
schauer ist kostenfrei – vor Ort 
können die Zuschauer die HY-
ROX-Testzone ausprobieren und 
HYROX-Luft «schnuppern»! Unsere 
Partner und Sponsoren bieten da-
rüber hinaus ein buntes Rahmen-
programm mit Mitmachangeboten. 
Für die richtige Stimmung sorgen 
unsere Live-DJs und die Modera-
toren der Veranstaltung. Das Elite 
Rennen ist das Highlight des Tages, 
als letzte Startwelle wird hier um 
die Top Platzierungen gekämpft. 

Wo können sich Athleten  
und Interessierte weitere 
Informationen beschaffen?
Moritz Fürste: Alle Informationen 
gibt es auf unserer Website. Hier 
findet man neben Trainingstipps 
und -guides auch einen Gym-Fin-
der, bei dem ihr das nächste HY-
ROX-Gym findet, um euch auf den 
Wettkampf vorzubereiten. Schaut 
einfach unter hyrox.com vorbei!

David Wittensoeldner, du bist 
Teamleiter Sponsoring und Events 
bei Ochsner Sport. Wie kam es zu 
den ersten Berührungspunkten 
mit den HYROX-Organisatoren?
David Wittensoeldner: Michael Traut-
mann, einer der Gründer von HYROX, 
war Co-Gründer unserer Marke-
ting Lead Agentur. Über diese Wege 
erfuhren wir erstmal von diesem 
Format. Wir haben uns diesen Event 
dann vor Ort angeschaut und uns ein 
Bild des Formats und der Teilnehmer 
gemacht. Anschließend haben wir 
eine Analyse durchgeführt und eine 
potenzielle Partnerschaft geprüft.

Was war der ausschlaggebende 
Punkt gewesen, dass man die Zu-
sammenarbeit eingegangen ist?
David Wittensoeldner: Unsere 
Sponsoring Engagements richten 
wir alle konsequent nach unseren 
strategischen Fokussportarten aus. In 
diesen Sportarten wollen wir unse-
ren Kunden unsere Kompetenz und 
unseren Service emotional erlebbar 
machen. HYROX trifft genau den Puls 
der Zeit und passt perfekt in unse-
re Strategie im Fitness-Bereich. Für 
uns war schnell klar, dass wir den 
Event in die Schweiz holen wollen.  

Wie unterstützt Ochsner 
Sport HYROX konkret?
David Wittensoeldner: Als natio-
nales Unternehmen mit über 85 
Filialen in der ganzen Schweiz,  
mit einem der größten Kunden-
bindungsprogramme des Landes 

und Partnerschaften, die vom 
Dachverband des Schweizer Sports 
(Swiss Olympic) bis hin zu diversen 
Medien reichen, sind wir natür-
lich der ideale Partner für HYROX, 
um den Einstieg in die Schweiz 
zu erleichtern. Wir sind Presenting 
Partner des Schweizer Events und 
werden auch am Event einen Auf-
tritt mit einer Aktivierung planen. 
Weiter unterstützen wir HYROX in 
der Kommunikation, da wir durch 
unsere Größe natürlich eine enor-
me Reichweite generieren können. 
Ebenso ermöglichen wir ihnen 
den Zugang und Erstkontakt zu 
diversen Fitnessstudios und Cross-
Fit-Boxen, um den Event auch in 
den Studios weiter zu verankern. 

Wie wichtig ist das Feld der 
Functional Fitness allgemein 
für euer Unternehmen?
David Wittensoeldner: Mehr als 
ein Drittel der Schweizer Bevöl-
kerung sind Fitness-begeisterte 
Menschen. Bei diesen wollen wir 
mittelfristig als der kompetentes-
te Anbieter von Fitness wahrge-
nommen werden und uns in allen 
Bereichen weiterentwickeln. 

Wie wird sich Ochsner Sport 
in diesem Feld künftig  
bemerkbar machen? 
David Wittensoeldner: Um unsere 
Kompetenz weiter voranzutreiben, 
wollen wir nicht nur im Sortiment 
und am POS (Point of Sale) den Ge-
danken des Retail Excellence leben, 
sondern auch im Marketing relevan-
te Fitness Trends aufnehmen und 
diese erlebbar machen – und so den 
Sport den 1.8 Mio. Fitness-begeis-
terten Menschen zugänglich ma-
chen. Dieses resp. das nächste Jahr 
bringen wir mit HYROX den aktuellen 
Fitnesstrend in die Schweiz und 
untermauern so unser Ziel. Neben 
einer 360 Grad Kommunikation 
über alle Kanäle werden wir neben 
einer Onsite Aktivierung auch unsere 
Athleten miteinbinden, sowie auch 
die HYROX Merchandise Kollektion 
bei uns im Sortiment anbieten. 

Weitere Informationen unter 
ochsnersport.ch/hyrox

« Mehr als 
ein Drittel 
der Schweizer 
Bevölkerung 
sind Fitness-
begeisterte 
Menschen. »

David Wittensoeldner
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Wenn in den Suburbs  
ein Battle ausgetragen wird
Am diesjährigen Suburb Battle 20 im schweizerischen Münchwilen wurden erneut starke Leistungen 
gezeigt. Zahlreiche Athletinnen und Athleten waren am 28. und 29. August der Einladung von Cross-
Fit Pinecone Country aus Sirnach gefolgt – und schenkten sich auf der Wettkampffläche gar nichts.
Text: zVg, Bilder: zVg

N ach den grossen Erfolgen 
der letzten beiden Jahre 
war das Team von CrossFit 

Pinecone Country um David Zimmel 
und Elena De Simoi umso moti-
vierter, die Messlatte für den dies-
jährigen Anlass noch einmal höher 
zu legen. Für das Team stellte dieses 
Jahr vor allem das unsichere Wet-
ter eine große Herausforderung für 
den in Sirnach geplanten Outdoor-
Event dar. Schlussendlich fand man 
in letzter Minute im benachbarten 
Münchwilen eine optimale Halle mit 
über 1200 Quadratmetern Fläche, 
dank der man den ganzen Anlass 

im Trockenen durchführen konnte. 
Die relativ spontane Entscheidung 
stellte sich als richtig heraus – denn 
an den beiden Competition-Ta-
gen regnete es ununterbrochen, 
wodurch eine Durchführung im 
Freien unmöglich gewesen wäre.

Am Samstag, 28. August, standen sich 
in der Kategorie «Recruits» 24 Teams 
gegenüber. Am Sonntag durften dann 
die «Warriors» mit 18 Mannschaften 
die Gewichte stemmen. Angetreten 
wurde jeweils in 4er-Teams, be-
stehend aus je zwei Männern und 
zwei Frauen. Die Vorrunde bestand 

aus drei Workouts und endete in 
einem großen und spannenden 
finalen Battle – ganz nach dem Motto 
«The winner gets everything!»

Aufbruch ins Unbekannte
Das alljährige Motto verhieß im Vor-
feld wieder große Spannung: «Be 
prepared for the unknown.» Schließ-
lich konnte man sich darunter so 
ziemlich alles vorstellen. Passend 
zum Thema durften sich die Athletin-
nen und Athleten dann auch u.a. mit 
einem Holzwurm, Wasserkanistern, 
Aussault Bikes ohne Sattel sowie 
Hanfspringseilen abmühen. Mit Jana 
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Invicta (Sportbekleidung für Frauen), 
sowie einem großen Regenerations-
bereich mit Masseuren von Compex 
standen auch attraktive Nebenschau-
plätze zur Verfügung, die bei den 
abgekämpften Teilnehmern sicher-
lich mehr als willkommen waren.

Die Wahnsinnsstimmung durch 
die vielen Zuschauer ließ viele der 
teilnehmenden Sportlerinnen und 
Sportler über sich hinauswachsen 
und neue Höchstleistungen erzielen.

Die coolen Preise für die drei Fina-
listen der beiden Tage sowie tolle 
Goodiebags für alle teilnehmen-
den Teams entschädigten zudem 
für die zahlreichen Schweißtrop-
fen während des Events – und 
für den sicherlich eintretenden 
Muskelkater nach dem Anlass.

«Nach dem SUB ist vor dem SUB!» 
Ganz nach diesem Motto wird bereits 
jetzt fleißig am SUB21 geplant. Alle 
CrossFitter dürfen sich den 28./29. 

August 2021 dick in der Agenda 
anstreichen. Das Anmeldefenster 
ist ab dem 01. Mai 2021 geöffnet.

Mehr Informationen zum SUB21 
findet man zudem auf IG oder 
FB unter @suburbbattle oder via 
Homepage www.suburbbattle.ch.

Das Team und alle Mitglieder der 
organisierenden Box CrossFit Pi-
necone Country freuen sich jetzt 
schon auf die nächste Ausgabe.

DIES SIND DIE SIEGERINNEN UND SIEGER 
DES SUBURB BATTLE 20

Kategorie «Recruits»
1. Platz:  Eastside Buddies, CrossFit St.Gallen 
1. Platz:  Le Belle E Le Bestie, CrossFit Gleis 10
3. Platz:  #PouletzumZvieri , CrossFit Todoma

Kategorie «Warriors»
1. Platz:  Magnüm Classic, CrossFit Frauenfeld
2. Platz:  Schlächti Gen, CrossFit St.Gallen
3. Platz:  Team no ABS, CrossFit Zug
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Lust auf ein Training in einer anderen Box?

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

Aargau

CrossFit Baden
5432 Neuenhof
www.crossfitbaden.ch

House of Movement
5600 Lenzburg
www.hom1.ch

Basel

CrossFit Basel
4142 Münchenstein
www.crossfitbasel.ch

CrossFit HelvetiX
4056 Basel
www.crossfithelvetix.ch

CrossFit Pegasus
4153 Reinach
www.crossfitpegasus.ch

CrossFit TODOMA
4153 Reinach
www.cftodoma.ch

CrossFit Whitewolf Basel
4051 Basel
www.crossfitwhitewolf.ch

Crosshall
4144 Arlesheim
www.crosshall.ch

Jackhammer CrossFit
4124 Schönenbuch
www.vogttraining.ch

Bern

Crossfit Bern
3014 Bern
www.crossfitbern.ch

CrossFit Bern Vidmar
3097 Liebefeld
www.crossfitbern.ch

Crossfit Biel-Bienne
2504 Biel-Bienne
www.crossfitbiel-bienne.com

CrossFit FortyNineZero
4900 Langenthal
www.crossfitfortyninezero.ch

CrossFit Langnau
3550 Langnau i.E.
www.crossfitlangnau.ch

Crossfit Seeland
2555 Brügg
www.crossfit-seeland.com

CrossFit TB
3006 Bern
www.crossfittb.ch

CrossFit Thun
3600 Thun
www.crossfitthun.com 

CrossFit Triplex
3613 Steffisburg (Halle 5)
www.crossfittriplex.ch

CROSSFIT TST 311
3011 Bern
www.crossfittst311.com

Graubünden

Crossfit Capricorn
7000 Chur
www.crossfitcapricorn.ch

Luzern

CrossFit Pilatus
6003 Luzern
www.crossfitpilatus.ch

Limitless Power CrossFit 
6010 Kriens
www.limitlesspower.ch

Plan-C Crossfit
6010 Kriens
www.plan-c-crossfit.ch

Schaffhausen

CrossFit Old Factory 
8247 Flurlingen
www.crossfitoldfactory.ch

CrossFit Schaffhausen 
8200 Schaffhausen
www.crossfitschaffhausen.ch

Schwyz

CrossFit Lachen 
8853 Lachen
www.sportzcenter.ch

Move4Health CrossFit Freienbach 
8807 Freienbach
www.move4health.ch  

Muota CrossFit
6436 Ried (Moutathal)
www.valeria-meli.ch

Solothurn

CrossFit Olten 
4600 Olten
www.crossfit-olten.com

CrossFit Öuf
4528 Zuchwil
www.crossfit11.ch
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St. Gallen

CrossFit Abtwil & Workout Academy
9015 St. Gallen
www.crossfitabtwil.ch

CrossFit Kauil
8640 Jona
www.crossfitkauil.ch

CrossFit St. Gallen
9014 St. Gallen
www.crossfitstgallen.com

CrossFit Uzwil
9244 Niederuzwil
www.crossfituzwil.ch

CrossFit Werdenberg
9470 Buchs SG
www.crossfitwerdenberg.com

FPW CrossFit 
9602 Bazenheid
www.fpwcrossfit.com

Thurgau

CrossFit Frauenfeld
8500 Frauenfeld
www.crossfit-frauenfeld.com

CrossFit Manufaktur 
9322 Egnach
www.crossfitmanufaktur.com

CrossFit Pinecone Country
8370 Sirnach
www.crossfitpineconecountry.com

Crossfit Thurgovia
8280 Kreuzlingen
www.crossfit-thurgovia.ch

Kraftbox CrossFit 
8583 Sulgen
www.kraftboxcrossfit.com

Lionsoul CrossFit
8500 Frauenfeld
www.lionsoul-crossfit.ch

Wallis

CrossFit Starforce
3900 Brig
www.starforcecrossfit.ch

Fitness Viking Zermatt
3920 Zermatt
www.fitnessviking.ch

Walliserhof
3906 Saas-Fee
www.valeria-meli.ch

Zug

1352 Athletics
6330 Cham ZG
www.1352athletics.ch

CrossFit Baar
6340 Baar
www.crossfitbaar.ch

CrossFit Zug
6331 Hünenberg
www.crossfitzug.ch

Zürich

Ananas CrossFit
8400 Winterthur (Skillspark)
www.ananascrossfit.ch

Balboa Bar & Gym 
8002 Zürich
www.balboamove.ch

Balboa im Viadukt 
8005 Zürich, Bogen 14
www.balboamove.ch

CrossFit 8608
8608 Bubikon
www.crossfit8608.com

CrossFit Andelfingen
8450 Andelfingen
www.crossfit-andelfingen.com

CrossFit Bülach 
8180 Bülach
www.crossfitbulach.ch/

CrossFit Dietikon
8953 Dietikon
www.b-sport.ch

CrossFit Gleis 10
8404 Winterthur
www.crossfitgleis10.ch

CrossFit Kreis 9
8048 Zürich

www.crossfitkreis9.ch

CrossFit Limmatstadt
8045 Zürich
www.crossfitlimmatstadt.ch

CrossFit Second Home
8634 Hombrechtikon
www.crossfitsecondhome.ch

CrossFit Seen
8405 Winterthur
www.crossfitseen.ch

CrossFit Thalwil
8800 Thalwil
www.crossfitthalwil.ch

CrossFit Turicum
8050 Zürich
www.turicum.fit

CrossFit Vicinity
8304 Wallisellen
www.crossfitvicinity.ch

CrossFit Wädenswil
8820 Wädenswil
www.cf-waedenswil.ch

CrossFit Züri Oberland
8330 Pfäffikon ZH
www.crossfitzuerioberland.com

Reebok CrossFit Zürich
8004 Zürich
www.crossfitzuerich.ch

CrossFit Horgen
8810 Horgen
www.cfithorgen.ch

Zurich Nord CrossFit
8152 Glattbrugg
www.b-sport.ch



 80 Verzeichnis  Deutschland

CrossFit Aachen
52078 Aachen
www.crossfit-aachen.eu

CrossFit Aalen
73431 Aalen
www.crossfitaalen.com

CrossFit Albstadt
72461 Albstadt-Truchtelfingen
www.crossfit-albstadt.de

CrossFit Amberg
92224 Amberg
www.crossfitamberg.de

CrossFit Ansbach
91522 Ansbach
www.crossfitansbach.com

Reebok CrossFit Augsburg
86156 Augsburg
www.reebokcrossfitaugsburg.de

ZE3 CrossFit
71522 Backnang
www.ze3-cross.fit

CrossFit Black Rain
93444 Bad Kötzting
www.crossfitblackrain.de

CrossFit Bad Kreuznach
55543 Bad Kreuznach
www.crossfitblackrain.de

CrossFit Bad Marienberg
56470 Bad Marienberg
www.crossfit-badmarienberg.de

KSSB CrossFit
99834 Gerstungen
www.kampfsportschule-berk.de

Black & Yellow CrossFit
63628 Bad Soden-Salmünster
www.blackandyellowcrossfit.de

CrossFit Bayreuth
95448 Bayreuth
www.crossfit-bayreuth.de

CrossFit Chiemgau
83346 Bergen
www.crossfit-chiemgau.com

CrossFit Werk
13347 Berlin
www.crossfitwerk.de

Myleo CrossFit
10587 Berlin
www.myleo.de

Hauptstadt CrossFit
10715 Berlin
www.hauptstadt-crossfit.de

CrossFit Icke
10829 Berlin
www.crossfiticke.com

CrossFit Spree
10969 Berlin
www.spreecrossfit.de

CrossFit Mitte
10557 Berlin
www.crossfitmitte.de

Lieblingsgym CrossFit
14059 Berlin
www.lieblingsgymcrossfit.de

G3 CrossFit
10963 Berlin
www.g3crossfit.com

Argo Athletics CrossFit
13187 Berlin
www.argo-athletics.de

CrossFit Sheep Pack
10965 Berlin
black-sheep-berlin.de/crossfit-ghh

CrossFit Agmen
12459 Berlin-Schöneweide
www.athletic-nation.deindex.php

Wild Side CrossFit
14167 Berlin
www.wildsidecrossfit.com

CrossFit Grenzgänger
10117 Berlin Mitte
www.crossfitgrenzganger.com

CrossFit Kreuzberg
10997 Berlin
www.thefrontlinebox.de

Escapist CrossFit
10623 Berlin
www.escapistcrossfit.com

CrossFit Mins
10823 Berlin
www.crossfitmins.com

CrossFit Biberach an der Riss
88400 Biberach an der Riss
www.crossfit-biberach.com

CrossFit Bielefeld
33719 Bielefeld
www.cfbielefeld.de

CrossFit Sennestadt
33689 Bielefeld
www.crossfitsennestadt.de

CrossFit Barbell Bros
74321 Bietigheim-Bissingen
www.crossfitbarbellbros.com

CrossFit Undisputed Böblingen
71032 Böblingen
crossfitundisputedboeblingen.de

CrossFit Bocholt
46399 Bocholt
www.crossfitbocholt.com

Blackband CrossFit Bochum
44795 Bochum
www.blackbandcrossfit.de

CrossFit Bonn
53121 Bonn-Dransdorf
www.cfbn.de

CrossFit BN-SU
53229 Bonn
www.crossfitbn-su.com

D Box CrossFit
53121 Bonn
www.dbox-crossfit.de

CrossFit Braunschweig
38114 Baunschweig
www.crossfitbraunschweig.com

CrossFit Lowen
38122 Braunschweig
www.loewen-fitness.de
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CrossFit Nordlicht
28199 Bremen
www.crossfit-nordlicht.de

CrossFit Burgdorf
31303 Burgdorf
www.crossfit-burgdorf.de

CrossFit Calw
75365 Calw
www.fine-fitness.de/crossfit-calw

CrossFit Celle
29227 Celle
www.crossfit-celle.de

CrossFit Cham
93413 Cham
www.crossfitcham.de

CrossFit Bambule
09337 Wüstenbrand
www.crossfitbambule.com

CrossFit Chemnitz
09139 Chemnitz
www.crossfitchemnitz.com

CrossFit Am Dom II
50937 Köln
www.crossfitamdom.de

CrossFit Cottbus
03044 Cottbus
www.crossfitcottbus.com

CrossFit Dachau
85221 Dachau
www.crossfit-dachau.com

CrossFit Darmstadt
64283 Darmstadt
www.crossfit-darmstadt.com

CrossFit Bergstrasse
64293 Darmstadt
www.blackboxdarmstadt.de

CrossFit Kampfgeist
64295 Darmstadt
www.crossfit-kampfgeist.de

CrossFit Hoellental
79211 Denzlingen
www.crossfithoellental.com

CrossFit Hiesfeld
46539 Dinslaken
www.crossfit-hiesfeld.de

CrossFit 37
46282 Dorsten
www.crossfit37.de

CrossFit DD
01277 Dresden
www.crossfitdd.com

CrossFit Düsseldorf
40591 Düsseldorf
www.crossfitduesseldorf.com

CrossFit 40477
40477 Düsseldorf
www.crossfit40477.de

CrossFit Duisburg
47057 Duisburg
www.crossfitduisburg.com

CrossFit 0211
40223 Düsseldorf
www.crossfit0211.de

CrossFit am Rhein
40227 Düsseldorf
www.crossfit-am-rhein.de

CrossFit Elmshorn
25337 Elmshorn
www.crossfitelmshorn.com

CrossFit Erfurt
99086 Erfurt
www.crossfiterfurt.com

CrossFit Landshut
84030 Ergolding
www.crossfit-landshut.de

CrossFit Erlangen
91058 Erlangen
www.cf-erlangen.de

CrossFit ER
91058 Erlangen
www.warriorsluck.de

CrossFit Barbell Bros Erlenbach
74235 Erlenbach
erlenbach-crossfitbarbellbros.com

CrossFit Essen
45136 Essen
www.crossfit-essen.de

CrossFit Kader
45219 Essen
www.crossfit-essen-kettwig.de

CrossFit Pottbox
45279 ESSEN
www.crossfit-pottbox.com

CrossFit Esslingen
73728 Esslingen
www.crossfitesslingen.de

CrossFit Ettlingen
76275 Ettlingen
www.crossfitettlingen.com

CrossFit Fellbach
70734 Fellbach
www.crossfit-fellbach.de

CrossFit Flensburg
24941 Flensburg
www.crossfit-flensburg.de

FFM CrossFit
60327 Frankfurt am Main
www.ffmcrossfit.com

CrossFit Bulls and Bears
60439 Frankfurt am Main
www.crossfitbullsandbears.de

CrossFit 069
60314 Frankfurt am Main
www.crossfit069.de

CrossFit Circus Maximus
63067 Offenbach am Main
www.crossfitcircusmaximus.de

CrossFit Lex
60314 Frankfurt
www.crossfitlex.de

CrossFit Blue Pit
50226 Frechen
www.cfbluepit.de

CrossFit Lion Pride
79111 Freiburg
www.crossfit-lionpride.de
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FEHLT EIN GYM?

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

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

UND WO IST 
DER REST?

Weil diese Ausgabe von 
DropIN so voll ist mit Berich-
ten über die deutsche und 
schweizerische Community, 
konnten wir nicht mehr alle 
Boxen im Verzeichnis unter-
bringen. Du findest aber alle 
Boxen auf dropinmag.ch. In 
der nächsten Ausgabe sind 
dann alle Boxen aufgelistet. 
Versprochen.

CrossFit Freiburg
79110 Freiburg
www.crossfit-fr.de

CrossFit Black Forest
79108 Freiburg
www.crossfitblackforest.de

Unterwelt CrossFit
85356 Freising
www.unterwelt-freising.de

CrossFit am See
88046 Friedrichshafen
www.crossfitamsee.de

CrossFit Gera
07548 Gera
www.crossfit-gera.de

CrossFit Gladbeck
45968 Gladbeck
www.crossfit-gladbeck.com

CrossFit Goch
47574 Goch
www.crossfit-goch.de

Kings Avenue CrossFit
37079 Göttingen
www.kings-avenue-crossfit.de

CrossFit Gottingen
37079 Göttingen
www.crossfit-goettingen.de

CrossFit Grafenwöhr
92655 Grafenwöhr
www.crossfitgrafenwoehr.com

Lifelong CrossFit
17489 Greifswald
www.lifelong-crossfit.de#home

CrossFit Bamberg
96103 Hallstadt
www.crossfit-bamberg.comde

CrossFit HH
22305 Hamburg
www.crossfithh.de

ELB GYM CrossFit
20354 Hamburg
www.elbgym.de/studio-innenstadt

CrossFit SanktPauli
20359 Hamburg
www.sanktpauliathletik.com

Hanseatic CrossFit
22767 Hamburg
www.hanseatic-crossfit.de

CrossFit West Gym
22761 Hamburg
www.crossfitwestgym.com

CrossFit Footprint
22399 Hamburg
www.crossfit-footprint.com

CrossFit Voluntas
21079 Hamburg
www.crossfitvoluntas.de

CrossFit Eppendorf
20251 Hamburg
www.elbgym.de/studio-eppendorf

CrossFit Virage
22297 Hamburg
www.crossfitvirage.de

Athlevo CrossFit
21029 Hamburg
www.athlevo.de

CrossFit SG
30519 Hannover
www.crossfit-sg.de

CrossFit Hangover
30163 Hannover
www.crossfithangover.de

CrossFit First Class
30165 Hannover
www.first-class-performance.com

Linden-Limmer CrossFit
30449 Hannover
www.crossfit-lindenlimmer.de

CrossFit Heidelberg
69126 Heidelberg
www.crossfit-heidelberg.de

CrossFit Schmelztiegel
69123 Heidelberg
www.crossfit-schmelztiegel.com

CrossFit Heilbronn
74080 Heilbronn
crossfit-heilbronn.com

CrossFit Hermannsburg
29320 Hermannsburg
www.crossfit-hermannsburg.de

CrossFit Herne
44628 Herne
www.crossfitherne.com

Lakeshore CrossFit
35452 Heuchelheim
www.lakeshore-crossfit.com

CrossFit Centerpiece Heusenstamm
63150 Heusenstamm
cfcenterpieceheusenstamm.com

CrossFit Main Taunus
65719 Hofheim
www.crossfit-maintaunus.de
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