
DIE BABYAUSGABE 
Training und Schwangerschaft stehen dieses mal im Fokus – aber natürlich nicht nur! 
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Editorial 

Die Pandemie-Maßnahmen 
treffen auch die Fitness-
Branche mit voller Wucht: 

Obschon Gyms und Boxen 
maßgeblich zur mentalen und 
körperlichen Gesundheit der 
Menschen beitragen, müssen 
sie ihre Pforten schließen . Und 
traurigerweise wird vielen dieser 
Fitness-Pioniere die finanzielle Hilfe 
verweigert – oder deren Einforderung 
erschwert . Die abertausenden 
Athletinnen und Athleten wiederum 
dürfen ihrer Lieblingsbeschäftigung 
nicht im gewohnten und 
bewährten Rahmen nachgehen .

Aufstehen, nie am Boden bleiben
Mehr als genug Anlass, um sich so 
richtig schlecht zu fühlen . Aber nicht 
um zu jammern . Denn wir sind 
CrossFitterinnen und CrossFitter . Was 
wir uns freiwillig antun, erachten 
manche Personen als einen Verstoß 
der Menschenrechte . Was andere 
als forderndes Workout bezeichnen, 
trägt bei uns den Namen «Warm-
Up» . Und was uns von allen anderen 
abhebt ist der Zusammenhalt, 
der schon immer das Fundament 
dieses großartigen Sports darstellte . 
Daher an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle Coaches, die in 

Lockdown-Zeiten ihr Equipment für 
Home-Trainings zur Verfügung stellen 
und / oder Online-Kurse anbieten . 
Und natürlich ein riesengroßes 
Dankeschön an alle Member, die 
ihre Box und ihr Gym finanziell 
unterstützen, soweit möglich .  
Dieser Zusammenhalt und diese 
Solidarität werden uns auch im 2021 
durch die kommenden Höhen und 
Tiefen führen . Und wenn wir uns alle 
gegenseitig unterstützen, jeder und 
jede entsprechend seinen oder ihren 
Möglichkeiten, dann gibt es nichts, 
das diese Community langfristig 
bremsen kann . 2021 wird das 
größte Team-Workout der Fitness-
Geschichte – und ich persönlich 
habe vor, Vollgas zu geben .    

Aus diesem Grund startet unser Team 
mit ganz viel Elan und Zuversicht 
ins aktuelle Jahr . Das hat vor allem 
auch mit der Tatsache zu tun, dass 
DropIN von den Communities aus 
der Schweiz, Deutschland und 
Österreich so viel Zuspruch erfahren 
hat . Ja, richtig gelesen, auch aus 
Österreich . Denn erstmals liegt 
DropIN auch dort in den Boxen und 
Functional-Gyms auf, sobald diese 
wieder öffnen dürfen . Damit decken 
wir, ein bisschen mehr als ein Jahr 

nach Erscheinen der Erstausgabe, 
den gesamten deutschsprachigen 
Raum ab . Und das ist einfach 
nur ein fantastisches Gefühl!

Alle, die uns auf unserem Weg 
unterstützen möchten, können dies 
tun indem sie auf dropinmag.ch 
ein Abo lösen . Jedes einzelne hilft 
uns dabei, unser Magazin größer, 
besser und schöner zu machen . 

Wir danke euch für alles . Bleibt fit 
und vor allem: Bleibt gesund!

Matthias Mehl, 
Chefredaktor DropIN Magazin 
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Das aktuelle Jahr ist 
ein Team-WOD!
Wenn du diese Zeilen liest, befinden sich die meisten Restaurants, Gyms und Läden «des nicht 
alltäglichen Bedarfs» wahrscheinlich nach wie vor im Corona-bedingten Lockdown. Und nicht 
wenige Menschen in der Schweiz, Deutschland und in Österreich bangen derzeit um ihre Existenz. 
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 5Camille und Dave Interview

«Die fitteste Frau der Welt 
zu sein war cool – aber die 
wahren Superheldinnen 
sind die Mamas!»

Wer sich in den vergangene zehn 
Jahren auch nur rudimentär mit 
CrossFit auseinandergesetzt hat, 
kennt ihren Namen: Camille Leblanc-
Bazinet . Seit 2012 stand die heute 
32-jährige Kanadierin achtmal an 
den CrossFit Games am Start, davon 
siebenmal als Individual- sowie 
einmal als Team-Athletin . 2014 
fand ihre sportliche Karriere ihren 
Höhepunkt, als sich Camille den Titel 
der fittesten Frau der Welt erkämpfen 
konnte . Als Teil des Teams von 
CrossFit-Krypton gelang ihr 2019 der 
Sprung auf den zweiten Podestplatz .

Camilles sportliche Vita ist 
außergewöhnlich . Ihr Ehemann 
Dave Lipson (38), mit dem sie seit 
2013 verheiratet ist, muss sich 
aber keineswegs verstecken: 
Nach seiner Zeit als Baseball-Profi 
begann im Jahr 2008 Daves Reise 
durch die Welt der kompetitiven 
funktionellen Fitness . Damals trat er 
an den legendären CrossFit Games 
auf Dave Castros Familienranch 
in Kalifornien an . Später half er 
als Teil des Level-1-Staffs bei 
CrossFit HQ mit, den Sport CrossFit 
weiterzuentwickeln . Heute ist Dave 
Functional-Bodybuilder und Coach .

Seit 2020 sind Camille und Dave 
Eltern einer gemeinsamen Tochter, 
Zoe . Doch das Elternglück wurde 
enorm getrübt, als Zoe mehr 
als zwei Monate zu früh auf 
die Welt kam . Die Folgen dieser 
Frühgeburt waren Trauer und 
Angst, aber auch nie gekanntes 
Glück . Und wie wir beim Gespräch 
mit Camille und Dave feststellen 
durften, haben sie sich in dieser 
schwierigen Zeit das wichtigste 
bewahrt: ihren herzhaften Humor .

Camille, vor einer Weile habe ich 
auf Instagram gesehen, dass Dave 
eine Nacht lang allein auf eure 
Tochter aufgepasst und dich zum 
Ausspannen ins Hotel geschickt 
hat. Wie war das, zum ersten 
Mal seit Langem wieder etwas 
Zeit nur für dich zu haben?
Camille: Das war tatsächlich eine 
wunderschöne Geste von Dave . 
Er hatte mir das zu meinem 
Geburtstag geschenkt . Und diese 
Verschnaufpause war auch dringend 
notwendig: Ganze drei Monate lang 
hatte ich ununterbrochen auf der 
Neugeborenen-Intensivstation mit 
Zoe ausgeharrt . Eine aufreibende 
Zeit, die bei mir Spuren hinterlassen C
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Camille Leblanc-Bazinet hat für immer einen festen Platz in der 
Ruhmeshalle des CrossFit. Unter anderem deshalb, weil sich die 
Franko-Kanadierin 2014 zur fittesten Frau der Welt krönen konnte. 
Doch ihr Kampfgeist und ihre mentale Stärke wurden nicht auf dem 
Floor der CrossFit Games auf die härteste Probe gestellt – sondern 
auf der Neugeborenen-Intensivstation: Ihre Tochter Zoe kam letztes 
Jahr zehn Wochen zu früh auf die Welt. Wir sprachen mit Camille 
und ihrem Mann Dave Lipson über Hilflosigkeit, Glück sowie das 
Finden neuer Perspektiven. Und über funktionelles Bodybuilding.
Interview: Matthias Mehl       Bilder: zVg / Kacey Cole
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hat . Und selbst als wir unsere Tochter 
dann endlich nachhause bringen 
durften, stellte sich bei mir keine 
echte Entspannung ein . Weil Zoe 
fast zweieinhalb Monate zu früh auf 
die Welt gekommen war, befand 
sie sich zu diesem Zeitpunkt noch 
immer auf dem Entwicklungsstand 
eines Neugeborenen – und 
benötigte dementsprechend 
sehr viel Aufmerksamkeit von 
mir . Darüber hinaus stellte ich 
zuhause fest, dass ich durch all 
die erlebten Traumata eine Art 
Belastungsstörung entwickelt hatte .

Wie äußerte sich diese?
Camille: Ich litt unter Albträumen 
und reagierte auf gewisse Geräusche 
panisch . Denn immer, wenn im 
Krankenzimmer irgendwelche 
Warnsingale erklungen waren, 
bedeutete dies, dass Zoe in 
Lebensgefahr schwebte . Darum 
fuhr ich zuhause bei jedem 
unvorhergesehenen Geräusch 
angsterfüllt zusammen . Wenn 
beispielsweise ein Polizeiauto 
mit heulender Sirene vorbeifuhr, 
löste das richtiggehende 
Panikreaktionen in mir aus .

Das muss schrecklich sein.
Camille: Aber dennoch konnten Dave 
und ich unsere positive Einstellung 
bewahren . Als dann im vergangenen 
Oktober mein Geburtstag nahte, 
frage ich ihn, ob er alleine auf die 
Kleine aufpassen und mir so 24 
Stunden Ruhe schenken würde . 
Und da er nun mal ein fantastischer 
Ehemann und Vater ist, erfüllte 
er mir diesen Wunsch . Es war 
die tollste Nacht meines Lebens 
– ganz allein für mich (lacht) .

Dave: Ja, ich bin schon ein ziemlich 
toller Kerl! Gleichzeitig möchte 
ich aber festhalten, dass Camille 
mir eine weit bessere Ehefrau 
ist, als ich ihr ein guter Ehemann 
bin . Denn sie kümmert sich mit 
absoluter Hingabe um uns drei . Das 
strapaziert sie natürlich enorm und 

die vergangenen Monate waren 
wie gesagt äußerst intensiv . Zudem 
arbeiten wir beide bis zu 14 Stunden 
am Tag, um unsere jeweiligen 
Businesses weiterzuentwickeln . 
Und als ob das alles noch nicht 
reichen würde, bleibt meine Frau 
dann zusätzlich die halbe Nacht lang 
wach, um Zoe zu füttern . Darum 
verstand es sich von selbst, dass ich 
ihr diese kleine Auszeit ermöglichte .

Und wie war es so, das erste 
Mal ganz allein mit deiner 
Tochter zu sein, Dave?
Dave: Oh mein Gott, war ich 
nervös! Ich befürchtete, dass ich 
24 Stunden lang ein schreiendes 
und zutiefst unglückliches Kind auf 
meinem Arm halten würde . Jedoch, 
und das möchte ich besonders 
hervorheben: Meine Tochter liebt 
mich abgöttisch (lacht) . Es war toll! 
Wir haben die ganze Zeit gemeinsam 
abgehangen . Seither möchte ich 
Zoe am liebsten immer im Arm 
halten . Unsere Kleine ist wirklich 
das Allergrößte in unserem Leben .

Camille: Wir streiten uns manchmal 
beinahe darüber, wer sie nun 
halten darf . Aber ich gönne Dave 
die Nähe zu seiner Tochter von 
ganzem Herzen! Denn man darf 
nicht vergessen: Zoe war anfangs so 
winzig und zerbrechlich – und Dave 
ist so groß und kräftig – dass er lange 
Zeit richtiggehend Angst davor hatte, 
sie aus Versehen zu verletzen . Bei 
ihrer Geburt wog Zoe gerade mal 
ein Kilo, sie war beinahe nichts . Ich 
denke daher, dass das gemeinsame 
Vater-Tochter-Erlebnis ohne Mama 
enorm wichtig für die beiden war . 
Dave hat es auch hervorragend 
hinbekommen – er musste mich 
nicht ein einziges Mal anrufen .

Wie hat euch euer Background als 
Athleten dabei geholfen, durch 
diese schwierige Zeit zu kommen?
Dave: Als Sportler lernt man, sich 
immer wieder auf unverhoffte 
Widrigkeiten einzustellen und 



sich neu zu definieren . Camille 
war lange Zeit Athletin, jetzt ist sie 
Mutter sowie eine erfolgreiche 
Businessfrau . Ich komme aus dem 
Baseball, war ebenfalls CrossFit-
Athlet, bin nun Vater und ebenfalls 
Unternehmer . Und nicht zu vergessen 
der sexieste Mann der Welt .

Camille: Oh absolut, das muss 
schon erwähnt werden .

Dave: Und während wir Menschen 
diese Veränderungen in unserem 
Leben durchlaufen, dämmert 
uns immer mehr, dass wir deren 
Timing oft nicht selber bestimmen 
können . Wir haben also keine 
Kontrolle darüber, wann ein solcher 
Wandel eintritt . Was wir hingegen 
selber bestimmen können ist 
die Art und Weise, wie wir uns 
neuen Gegebenheiten stellen . Wir 
können entscheiden, ob wir uns 
weiterentwickeln oder einfach 
stagnieren wollen . Camille und ich 
mussten uns während des gesamten 
letzten Jahres tiefgreifenden 
Veränderungen in unserem Leben 
stellen, sowohl als Paar als auch als 
Individuen . Das Schöne daran ist, dass 
wir durch diesen transformativen 
Prozess nichts verloren, sondern 
im Gegenteil viel dazugewonnen 
haben: Wir sind immer noch all das, 
was wir vorher waren . Nur sind wir 
jetzt zusätzlich auch noch Eltern .

Wie hast du diesen 
Veränderungsprozess 
erlebt, Camille?
Camille: Für mich war es ein bisschen 
so, als hätte man einen Schalter 
umgelegt . Der Mutterinstinkt war 
in dem Moment da, als Zoe auf 
die Welt kam . Denn ich hatte von 
diesem Augenblick an die wichtigste 
Challenge meines Lebens zu 
meistern: meine Tochter am Leben 
zu erhalten . Zu diesem Zweck 
musste ich funktionieren, trotz 
schwerer Operation . Und obwohl mir 
Medikamente verabreicht wurden 
und ich mich furchtbar fühlte, musste 
ich praktisch augenblicklich mit dem 
Milch-Abpumpen beginnen . Die 
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ersten drei Tage nach Zoes Geburt 
waren für mich vollkommen surreal, 
auch weil ich meine Tochter erst 
nach eineinhalb Tage sehen durfte . 
Im Arm halten konnte ich sie sogar 
erst drei Tage nach ihrer Geburt! 
Das war schwierig zu verarbeiten 
und ich fühlte mich, als hätte man 
mir die Kontrolle über mich und 
mein Muttersein komplett entrissen . 
Doch wie Dave schon gesagt hat: 
Man muss sich immer auf die Dinge 
konzentrieren, die man kontrollieren 
kann . Und für mich hieß das in 
diesem Moment: Milch abpumpen . 
Das war der Beitrag, den ich zu 
diesem Zeitpunkt erbringen konnte, 
um das Leben meiner Tochter zu 
retten . Also wechselte ich sofort 
in den Mum-Survival-Modus .

Dave: Camille ist eine geborene 
Kämpferin – und Gewinnerin . Diesen 
Sieger-Spirit kann sie auf alles 
übertragen . Auf wirklich alles: Ratet 
mal, wer auf der Frühgeborenen-
Station am meisten Milch abpumte .

Ist nicht wahr! Camille, hast du im 
Milchabpumpen «gewonnen»?
Camille: Nun, die Pflegerinnen sagten 
mir, dass ich von allen Müttern 
die beste darin gewesen sei . Die 
Nummer eins, sozusagen (lacht) . 
Offenbar kann ich einfach nicht 
anders, als immer mein Maximum zu 
geben . Doch gerade in Situationen, in 
denen man keine Kontrolle hat, kann 
das sehr tröstlich sein . Und je älter 
man wird, desto mehr realisiert man, 
dass solche Situationen sehr häufig 
sind im Leben . Das Einzige, was wir 
wirklich selber bestimmen können, 
ist, wie sehr wir uns für Dinge ins 
Zeug legen, die uns wichtig sind .

Zoes Geburt und die Zeit 
danach waren sehr schwierig. 
Konntest du wenigstens die 
Schwangerschaft genießen?  
Camille: Leider nein . Mir war ständig 
schlecht und ich musste häufig 
liegen . Teilweise war es so schlimm, 
dass ich Medikamente gegen 
Übelkeit bekam, die normalerweise 
Chemotherapie-Patienten 
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« Das hochintensive Games-
Athleten-Training hatte für mich
auf dem Operationstisch geendet .
Und da will ich nie mehr hin . »

einnehmen . Dies kommt zwar 
häufiger vor als man meinen würde, 
aber es war wirklich eine schwere 
Schwangerschaft . Ich glaube, 
alles in allem hatte ich zwei gute 
Tage ohne starke Beschwerden . 
Doch das ist alles vergessen, 
schließlich habe ich dafür meine 
wundervolle Tochter bekommen .

Ein Leben auf der CrossFit-
Bühne oder ein Leben mit 
Baby – was ist schwieriger?
Camille (ohne zu zögern): Das 
Leben als CrossFit-Athletin ist ein 
Zuckerschlecken! Die Zeit vor sowie 
direkt nach der Geburt war auf eine 
ganz neue Art hart gewesen für mich . 
Nichts hätte mich darauf vorbereiten 
können . Denn da sind einerseits 
die körperlichen Beschwerden und 
andererseits die Angst um dein Kind . 
Hinzu kommen Sorgen um das 
Business und das Wohl des Partners . 
Und zu guter Letzt schläft man in 
dieser Zeit kaum und versucht, alles 
einfach irgendwie zu jonglieren . Die 
Erfahrungen des vergangenen Jahres 
haben meine Sicht auf die Welt für 
immer verändert . Die Relationen sind 
jetzt andere: Es war schon ziemlich 
cool gewesen, die fitteste Frau der 
Welt zu sein . Aber Mamas sind die 
wahren Superheldinnen! Und sie 
vollbringen alle diese Heldentaten, 
ohne dass die Gesellschaft ihnen zu 
dem fantastischen Job gratulieren 
würde, den sie tagtäglich machen . Als 
Mutter ist es viel wahrscheinlicher, 
dass man Kommentare zu hören 
bekommt wie «Du siehst ganz schön 
fertig aus», oder «Oh, dein Körper ist 
ja ein Wrack» . Darum sage ich es hier 
und jetzt: Alle ihr Mamas da draußen, 
ihr macht einen verdammt guten Job! 
Und die Väter natürlich auch (lacht) .

Dave: Es ist in der Tat unglaublich 
mitzuerleben, was Mütter alles 
draufhaben! Und da Camille rund 
um die Uhr für unsere Tochter 
da sein musste, bestand mein 
Job darin, für sie beide da zu sein . 
Gerade in der frühen Phase liegt 
die Verantwortung des Papas 
darin, seiner Partnerin den Rücken 
freizuhalten und sicherzustellen, dass 

der Lebensunterhalt gedeckt ist .  

Was uns nahtlos zum Thema 
«Beruf» bringt. Ihr seid beide 
Profi-Athleten, habt beide einen 
ausgiebigen CrossFit-Background 
und seid beide als Coaches tätig. 
Wie ist es dazu gekommen?
Dave: Mein Ansatz hat sich quasi 
nebenbei entwickelt . Ursprünglich 
hatte ich gar nicht vorgehabt, ein 
Unternehmen zu gründen und eine 
so große Online-Trainingscommunity 
aufzubauen . Vielmehr ging es mir 
darum, eine Trainingsmethode 
zu finden, mit der ich meinen 
Fitnesslevel halten und mir eine 
ansprechende Ästhetik erarbeiten 
konnte – ohne dabei meine 
Gesundheit zu gefährden . Das 
war alles . Und genau das habe 
ich getan und meine Trainings 
online geteilt . Das Ganze fand dann 
dermaßen Anklang, dass letztlich 
mein Programm «Thundrbro» 
daraus erwuchs . Ich nenne meinen 
Ansatz funktionelles Bodybuilding .

Warum warst du auf der 
Suche nach einem neuen 
Trainingsansatz? CrossFit 
praktizierst du ja seit Jahren.
Dave: Die Trainingsmethode 
entsprang meiner neuen 
persönlichen Zielsetzung: Ich gehe 
jetzt auf die 40 zu, da kann und will 
ich nicht so trainieren, wie ich es mit 
20 getan habe . Wie gesagt hatte sich 
meine Zielsetzung verändert: Ich 
strebe heute keine Top-Position auf 
der CrossFit-Rangliste mehr an . Und 
ich werde trotz Mat Frasers Rücktritt 
auch nicht mehr zum fittesten 
Mann der Welt gekürt werden . Was 
ich hingegen erreichen kann: Ich 
möchte mich wohlfühlen, dabei 
gut aussehen und mir eine gewisse 

funktionelle Kapazität bewähren . Das 
ist alles . Das hochintensive Games-
Athleten-Training hatte für mich 
auf dem Operationstisch geendet . 
Und da will ich nie mehr hin .

Welche Veränderungen hast du 
also im Training vorgenommen?
Dave: Ich empfand schon 
immer eine gewisse Affinität für 
das Bodybuilding . Mir sagt die 
Vorstellung zu, das Ergebnis meiner 
eigenen Arbeit «auf der Haut» zu 
tragen . Darum nahm ich Kontakt 
mit verschiedenen Experten für 
Muskelwachstum auf und versuchte, 
deren Erkenntnisse mit den 
Prinzipien der funktionellen Fitness 
zu vereinbaren . Herausgekommen 
ist mit «Thundrbro» ein Programm, 
das funktionelle Leistung mit 
körperlicher Ästhetik vereint . 
Und ich habe mich selber als 
Versuchskaninchen benutzt (lacht) .

Camille: Für mich stellt das 
Vereinen dieser beiden Ansätze 
tatsächlich den nächsten Schritt 
in der Weiterentwicklung von 
Fitness dar . Ich sehe es an mir 
selbst: Ich war fast zehn Jahre 
lang Teil der CrossFit-Elite . Meine 
Schulter müsste eigentlich 
erneut operiert werden . Meine 
Knie sowie mein unterer Rücken 
schmerzen konstant . Auch für 
mich musste darum dringend ein 
neuer Trainingsansatz her . Und 
genauso wie Dave sein Programm 
auf seinen Erfahrungen aufgebaut 
hat, stütze ich meine Methodik 
auf meinen Erkenntnissen ab . Aus 
meiner Auseinandersetzung mit 
den Themen Training, Gesundheit 
und Fortschritt ist mein Programm 
«Féroce Fitness» entstanden . 
Sowohl Dave als auch mir geht 
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« Aus meiner Auseinandersetzung mit den 
Themen Training, Gesundheit und Fortschritt ist 
mein Programm «Féroce Fitness» entstanden . »

IMMER AUF DEM LAUFENDEN SEIN

Wer den sportlichen Weg von Camille Leblanc-Bazinet und Dave Lipson mitverfolgen möchte, kann  
dies über die sozialen Medien tun. Sie ist auf Instagram unter @camillelbaz zu finden, er unter  
@davefreakinlipson 

es im Grunde genommen darum, 
Menschen eine Trainingsmethodik 
an die Hand zu geben, mit der sie 
ebenso schwere Gewichte heben 
können wie im CrossFit und die 
ihren Körper ebenso funktionell 
fördert – aber gleichzeitig eine 
geringere Verletzungsgefahr 
birgt . Nichts anderes tun wir .

Inwiefern unterscheiden sich 
eure Ansätze voneinander?
Camille: Vereinfacht gesagt enthält 
«Féroce Fitness» mehr funktionelle 
Übungen und ist insgesamt 
etwas HIIT-lastiger – weil mir das 
persönlich sehr viel Spaß macht . 
Doch auch ich lege großen Wert auf 
gezieltes Hypotrophie-Training, um 
das Muskelwachstum anzuregen .

Dave: «Thundrbro» wiederum 
setzt einen etwas stärkeren Fokus 
auf Bodybuilding-Elemente, ohne 
dabei den funktionellen Aspekt 
zu vernachlässigen . Und so sehr 
wir beide CrossFit lieben: Viele 
Athletinnen und Athleten verfügen 
zwar über enormen Biss, doch 
ihnen fehlt ein guter Plan . Sie 
haben kein Konzept . Genau das 

geben wir den Leuten . Und die 
Fortschritte, die sie dann machen, 
sind schlicht atemberaubend .

Camille: Zudem versuchen wir 
uns laufend zu verbessern – ganz 
dem Gedanken der funktionellen 
Fitness folgend . Wir sind ständig 
auf der Suche nach Menschen, 
die über mehr Wissen verfügen 
als wir und deren Erkenntnisse 
uns dabei helfen können, unsere 
Methodik noch zu verbessern . Unser 
Wissen sowie unsere Erfahrung 
in Sachen Training, Regeneration 
und Ernährung kommt unseren 
Athletinnen und Athleten direkt 
zugute . Ich kann es kaum erwarten 
zu sehen, was wir gemeinsam mit 
ihnen noch alles erreichen werden!

Zum Schluss: Wie werdet ihr eure 
Tochter an das Thema «Sport» 
heranführen? Sind die Games 
2042 für sie schon gebucht?
Dave: Um Gottes willen, nein . 
Ich fände es toll, wenn sie 
viele verschiedene Sportarten 
ausprobiert, auch im Team . Meiner 
Meinung nach ist das die beste Art, 
um wichtige Dinge wie Fairness 

und Durchhaltevermögen zu lernen . 
Ich bin zudem kein Fan davon, ein 
Kind schon früh auf irgendeine 
sportliche Schiene zu stellen und zu 
sagen: «So, das ist jetzt dein Sport, 
den wirst du fleißig praktizieren 
und richtig gut darin werden .» Ich 
wünsche mir für Zoe vielmehr, dass 
sie die Freude und das Abenteuer 
des Sports für sich selber entdeckt .

Camille: Vorausgesetzt, dass Zoe 
das überhaupt möchte . Wir wollen 
sie zu nichts zwingen . Meine Eltern 
mussten weder mich noch meine 
Zwillingsschwester Rachelle zu 
irgendetwas zwingen . Ich habe die 
CrossFit Games gewonnen und 
Rachelle hat sich vor kurzem als 
Gewichtheberin für die olympischen 
Spiele qualifiziert . Das zeigt meines 
Erachtens, dass unsere Eltern einen 
guten Job gemacht haben . Wir 
hatten damals nicht viel Geld – und 
Sport war teuer . Darum lautete 
die einzige Regel: Du musst immer 
dein Bestes geben, aber wenn du 
keinen Spaß an dem hast, was du 
tust, war es das . Es wird niemand 
zu etwas gezwungen . So möchte 
ich es auch mit Zoe halten .
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TRAINIEREN WIE DAVE UND CAMILLE? WIR SUCHEN KANDIDATEN!

Du willst den Ansatz des funktionellen Bodybuildings selber ausprobieren? Camille und Dave offerieren je 
zwei Zugangscodes für «Thundrbro» und «Féroce Fitness». Wir werden in den kommenden zwei Ausgaben 
eine Vorher-Nachher-Story machen und auf diese Weise gemeinsam herausfinden, was funktionelles Bo-
dybuilding kann.

Interessiert? Dann schreib eine Mail an info@dropinmag.ch mit dem Betreff «Functional Bodybuilding». Wir 
losen aus, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

- Camille Leblanc-Bazinet



CrossFit 
während der 
Schwangerschaft? 
Klar – wenn man 
es richtig macht!

Was kommt dabei heraus, wenn eine CrossFit-Box mit einer Kinderkrippe kollidiert? Dann entsteht so 
etwas wie die «MomFit»-Klasse von CrossFit Horgen: Dort absolvieren frischgebackene und werdende 
Mütter das WOD, während gleichzeitig ihre Knirpse durch das Gym tollen, singen, malen und lachen. 
Im Zentrum dieses Energie-Orkans steht Coach Iris Lehner und behält alles im Blick. Wir stürzten uns 
ebenfalls in das bunte Treiben und erfuhren, worauf man beim Trainieren von Schwangeren achten muss.
Text: Matthias Mehl  Bilder: Andy Davies

A ufmerksam prüft Iris Lehner 
die Ausführung des Squats . 
«Das sieht schon sehr 

gut aus, aber versuch mal, deinen 
unteren Rücken mehr zu aktivieren», 
erklärt sie der Teilnehmerin der 
morgendlichen MomFit-Klasse . Iris 
Lehner ist Coach und Mitinhaberin 
von CrossFit Horgen am Zürichsee . 
Und als zweifache Mutter kennt 
sie aus erster Hand das Bedürfnis, 
auch während der Schwangerschaft 
Sport treiben zu können . «Natürlich 
stellt sich dabei für jede werdende 
Mutter die Frage, wie sehr sie sich 
verausgaben kann und darf, ohne 
dem Baby zu schaden», erklärt Iris . 

2015, als ihr erstes Kind auf dem 
Weg war, gab es diesbezüglich noch 
so gut wie keine Informationen . 
«Ich habe wirklich jede Quelle 

ausgeschöpft, war bei Gynäkologen 
und Hebammen – doch niemand 
konnte mir so richtig Orientierung 
bieten», erzählt sie . Aus dieser 
Erfahrung heraus entstand die 
Idee, sich in diesem Feld fachlich 
zu vertiefen und das erlernte 
Wissen an Mütter und Schwangere 
weiterzugeben . Daraufhin absolvierte 
Iris bei der amerikanischen 
Expertin Brianna Battles die 
Ausbildung im Bereich «Pregnancy 
and postpartum athletics» – und 
entschied sich dann dazu, sich 
in diesem Feld selbstständig zu 
machen . Der Startschuss für «Iris 
Lehner Training» war gefallen . 

Das Beste zweier Welten
Mittlerweile haben die sieben 
Teilnehmerinnen der MomFit-
Klasse die nächste Übung in Angriff 

genommen, es stehen einbeinige 
Dumbbell-Deadlifts auf dem 
Programm . Iris Lehner läuft von 
Station zu Station, kontrolliert, 
korrigiert, ermuntert . Die fünf Kids, 
welche die Frauen mit ins Training 
gebracht haben, liegen derweil im 
Halbkreis mitten auf dem Floor 
und zeichnen mit Buntstiften auf 
Papier . Ab und zu springt eines der 
Kinder auf, rennt zu Mama hin und 
zeigt ihr das entstandene Werk . «Wir 
haben hier schon eine besondere 
Atmosphäre», meint Iris lachend . 
Aber schließlich zeichne sich die 
funktionelle Fitness ja dadurch aus, 
dass sie einen fit für den Alltag macht . 
Und der Alltag von Müttern werde 
nun mal stark von ihren Kindern 
geprägt . Iris und ihr Mann Dave 
führen CrossFit Horgen seit 2020, 
die Box am Zürichsee konnten sie 
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direkt nach dem ersten Schweizer-
Lockdown übernehmen . «Und 
natürlich war für mich von Anfang an 
klar gewesen, dass ich mein Wissen in 
Sachen Athletik und Schwangerschaft 
auch für unsere weiblichen 
Members nutzbar machen 
würde», sagt Iris . «MomFit» sei 
dementsprechend die Kombination 
aus Schwangerschaft-gerechten 
Trainingsmethoden und CrossFit . 

Zwei grundlegende Veränderungen
Worauf muss man nun also achten, 
wenn man Frauen während ihrer 
Schwangerschaft trainiert – und 
wie müssen sich die Workouts im 
Verlauf der Schwangerschaft an 
die körperlichen Gegebenheiten 
der Teilnehmerinnen anpassen? 
«Grundsätzlich entstehen durch 
die Schwangerschaft zwei 

wesentliche 'Schwachpunkte' im 
Körper einer Frau, denen man als 
Coach besondere Aufmerksamkeit 
widmen muss», erklärt Iris . Einerseits 
betreffe dies den Beckenboden . 
Denn nicht nur wird dieser durch 
das zunehmende Gewicht des 
heranwachsenden Kindes belastet 
– parallel dazu wird das gesamte 
Gewebe weicher und erweitert 
sich, da sich der Körper auf eine 
Geburt vorzubereiten beginnt .

Andererseits muss der Bauch dem 
Baby den notwendigen Platz bereiten, 
weswegen er sich nach vorne 
ausdehnt . Dadurch dehnen sich die 
geraden Bauchmuskeln zur Seite aus, 
was die Faszien-Schicht verdünnt, die 
zwischen diesen Bauchmuskeln liegt 
(die sogenannte «Linea alba») . Die 
Folge daraus ist eine Rektusdiastase . 

Die Do's and Don'ts
Prinzipiell sind also ein stärker 
geforderter Beckenboden 
sowie Veränderungen bei der 
Bauchmuskulatur die wesentlichen 
Nachteile, die trainierenden Frauen 
durch ihre Schwangerschaft 
entstehen . Wie können Coaches 
diesen Handicaps bei der 
Trainingsgestaltung Rechnung 
tragen? Iris: «Grundsätzlich sollten 
Frauen auf ihren Körper hören – 
wenn also eine Übung schmerzt 
oder sich nicht mehr gut anfühlt, 
lässt man diese besser bleiben .» Um 
die Belastung des Beckenbodens 
zu verringern, sollte man im Laufe 
der Schwangerschaft Übungen 
zurückstellen, die dieser Körperregion 
starker Belastung aussetzen . Dazu 
gehören Movements wie Boxjumps 
und Double Unders, aber auch 
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Runs . Diese sollten mit der Zeit 
von der WOD-Tafel verschwinden . 
Grundsätzlich sei es ratsam, alle 
Übungen, bei denen man beide Füße 
gleichzeitig in der Luft hat, zu meiden . 

Doch ab wann genau sollte man 
solche Movements im Training 
zurückstellen? «Ich rate dazu, diese 
ab dem zweiten Schwangerschafts-
Trimester lieber sein zu lassen .» 
Gerade in einer CrossFit-Box 
oder einem Functional Gym 
fehle es ja glücklicherweise nicht 
an Alternativen: Statt Boxjumps 
könne man bspw . Box-step-ups 
durchführen und wer Lust auf 
eine fordernde Cardio-Einheit hat, 
könne praktisch bis zum Ende der 
Schwangerschaft das Aussault Bike 
nutzen (Anmerkung der Redaktion: 
Unser Beileid, liebe werdende Mütter) .

«Bei den geraden Bauchmuskeln 
und damit der Rumpfstabilität ist die 
Sachlage ein wenig verzwickter», 
erklärt Iris . Im Grunde müsse 
man darauf achten, übermäßigen 
Bauchinnendruck zu vermeiden . 
Denn durch das Auseinanderweichen 
der geraden Bauchmuskulatur 
(Rektusdiase) und der damit 
verbundenen Verdünnung der 
dazwischen liegenden Faszie, 
entsteht bei gewissen Übungen 
eine Wölbung (Doming) . Dieser 
Druck kann dazu führen, dass die 
Faszie noch weiter ausgedehnt 
wird und die Rektusdiastase über 
die Schwangerschaft hinaus 
bestehen bleibt . «Um dieses Risiko zu 
vermindern empfehle ich, sämtliche 
Übungen, die während der Ausübung 
zu einer Auswölbung zwischen den 
geraden Bauchmuskeln führen, zu 
streichen», betont die Trainerin . Das 
betrifft typischerweise Sit-ups und 
Toes-to-bars, kann aber je nachdem 
auch Pull-ups und Strict-presses 
betreffen . Wie lässt sich aber nun 

eruieren, ob und welche Movements 
eine solche Auswölbung bewirken? 
«Am besten schaut ein Coach direkt 
bei der Ausführung nach, ob ein 
Doming ersichtlich ist – oder man 
filmt sich einfach rasch selbst .» 
Des Weiteren spielt die Atmung 
für den Bauchinnendruck eine 
entscheidende Rolle . Es kann helfen, 
den Bauchinnendruck zu reduzieren, 
indem während der gesamten Übung 
oder während des anstrengenden 
Teils ausgeatmet wird . Dies kann dem 
Beckenboden und der Bauchwand 
zusätzliche Entlastung verschaffen .

Auch beim Lifting achtsam sein
Eine Schwangerschaft hat nicht nur 

Auswirkungen auf Bodyweight-
Übungen, sondern auch auf das 
Gewichtheben: Denn früher oder 
später kommt einem bei Snatches 
sowie Clean and Jerks der Bauch 
in den Weg . Nun besteht die 
logische Konsequenz natürlich 
darin, die Barbell um dem Bauch 
herumzuführen . «Das läuft aber 
genau der gelernten Bewegung 
zuwider, die ja in einer möglichst 
geraden Linie dem Körper 
entlangführen sollte», so Iris . 
Wer darum unsicher ist und sich 
keine falschen Bewegungsmuster 
einprägen möchte, kann bei 
Snatches und Cleans einfach auf 
Dumbbells umsatteln – die lassen 
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sich problemlos um den Bauch 
herumführen . Häufig macht sich 
der Babybauch auch während des 
Deadlifts negativ bemerkbar . Der 
Sumo-Deadlift bietet sich hier als 
praktische Alternative an . Gegen 
Ende ihrer Schwangerschaft sollten 
Frauen zudem nicht lange auf 
dem Rücken liegen, weil dies im 
Worst Case zum Abdrücken der 
Hohlvene führen kann . Wer also 
kurz vor der Niederkunft steht, sollte 
laut Iris Lehner idealerweise keine 
Benchpress-Sessions absolvieren .  
 
«Allerdings merken Schwangere 
in diesem Stadium sehr gut, dass 
sich das nicht gut anfühlt, aber es 

sollte einfach der Vollständigkeit 
halber gesagt sein .»

Wie nahe ans Limit darf man gehen?
Nun stellt sich noch die Frage, wie 
intensiv werdende Mütter ihr Training 
durchführen sollten . «Zu diesem 
Thema haben sich in den letzten 
Jahren die Empfehlungen geändert», 
weiß Iris . Lange Zeit bestand die 
vorherrschende Meinung darin, 
dass schwangere Frauen nie einen 
Puls von mehr als 140 erreichen 
sollten . Mittlerweile ist man davon 
weggekommen und empfiehlt, die 
Maximalanstrengung individuell 
von Frau zu Frau zu bestimmen . 
Zu diesem Zweck kann man etwa 

die «Borg-Skala» zu Rate ziehen, 
die ein Training in Intensitätsstufen 
von eins bis 20 einteilt . Schwangere 
sollten dabei nicht über einen 
gefühlten Anstrengungsgrad von 11 
kommen . «Ich persönlich finde diese 
Einteilung aber etwas kompliziert 
und verwende daher lieber eine 
Skala von eins bis zehn», empfiehlt 
Iris . Werdende Mütter sollten darauf 
achten, dass sie nicht über einen 
Wert von sechs kommen . «Wer nach 
dem WOD also völlig durchnässt 
und nach Lift ringend auf dem 
Boden liegt, ist sicherlich zu hart 
reingegangen .» Auch der Talk-Test 
stellt einen guten Gradmesser dar: 
Direkt nach der Trainingseinheit sollte 
man in der Lage sein, eine Frage mit 
einem deutlich ausgesprochenen 
Satz zu beantworten . Kurzum: Der 
Zustand vollkommener Erschöpfung 
sollte vermieden werden .

Doch nun lieben es aber viele 
CrossFitterinnen, im Rahmen eines 
Workouts körperlich an die Grenze 
zu gehen . «Wenn ich also richtig 
ambitionierte Sportlerinnen habe, 
denen es schwerfällt, sich aufgrund 
der Schwangerschaft zurückzuhalten, 
betone ich immer: Das ist alles 
nur vorübergehend .» Denn nach 
der Entbindung kann man mit 
gezielten Aufbauübungen (mehr 
dazu findest du im nachfolgenden 
Artikel) den Körper wieder richtig 
fit machen – und dann auch 
wieder Vollgas im Training geben .

 
Weitere Informationen findest du 
unter irislehnertraining.ch sowie  
auf Instagram unter  
@irislehnertraining. Am 5. und 6. 
Juni findet in Zusammenarbeit 
mit zwei weiteren Expertinnen in 
diesem Bereich ein Workshop statt.
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Training nach der Geburt –  
am wichtigsten ist Geduld
Ein Baby verändert das Leben 
für immer. Für Mütter sind diese 
Veränderungen besonders 
tiefgreifend, da sie unter anderem 
auch Spuren am eigenen Körper 
hinterlassen. Die Schweizer 
Trainerin Barbara Lunardi hilft 
Frauen dabei, nach der Geburt 
ihres Kindes wieder in Form zu 
kommen und zu einem positiven 
Körpergefühl zurückzufinden. 
Eine ihrer Kundinnen ist Games-
Athletin Ursula Fasel. Wir 
baten beide zum Gespräch.

Text: Matthias Mehl  
Bilder: Andy Davies

B arbara Lunardi, worauf muss 
man achten, wenn man mit 
Athletinnen arbeitet, die erst 

vor Kurzem ein Kind bekommen 
haben? 
Barbara: Gerade bei ambitionierten 
Sportlerinnen beginnt die wichtigste 
Arbeit meiner Meinung nach im Kopf: 
Ich erachte es als enorm wichtig, 
dass sich Frauen nach der Geburt 
ihres Kindes wirklich Zeit nehmen 
und nicht gleich wieder 100 Prozent 
im Training geben wollen . Denn der 
Körper benötigt nach den Strapazen 
der Schwangerschaft und der 
Niederkunft einfach eine Weile, um 
zu regenerieren . Selbst wenn man 
sich vielleicht bereits zwei Wochen 
nach der Entbindung wieder toll 
fühlt, sieht man eben nicht in den 
eigenen Bauch hinein – denn der ist 
zu diesem Zeitpunkt noch immer 
gezeichnet von der Schwangerschaft . 
Den Heilungsprozess der 
Bauchmuskulatur sowie des 
Beckenbodens kann man 
unterstützen, indem man sich Ruhe 
und Erholung gönnt . Zu frühes 

Wiedereinsteigen ist hingegen nicht 
zielführend und strapaziert den 
Körper mehr, als dass es ihm gut tut .

Was ist für dich «zu früh»?
Barbara: Eine Pause von sechs bis 
acht Wochen erachte ich als sinnvoll . 
So lange dauert es einfach, bis das 
Spätwochenbett abgeschlossen 
ist (Rückbildung der Gebärmutter, 
Mutterbänder etc .) . Ich verstehe es 
sehr gut, wenn Frauen das Bedürfnis 
verspüren, sich wieder sportlich 
zu betätigen . Aber das schnelle 
Zurückkommen in den normalen 
Sport, im Englischen «bounce 
back», ist mit dem großen Risiko 
verbunden, dass man zu früh zu viel 
macht und mehr Schädigung (z .B . 
des Beckenbodens) als Fortschritt 
erzielt . Meiner Meinung nach sollte 
man sich fragen, ob diese Pause 
langfristig gesehen tatsächlich 
ins Gewicht fällt . Ich denke nicht . 
Im Gegenteil: Jede Frau, die auch 
mit 50 und 60 Jahren noch richtig 
aktiv sein möchte, sollte nach ihrer 
Schwangerschaft das sportliche 

Ego zurückstellen und ihrem Körper 
die wohlverdiente Ruhe gönnen .

Gibt es denn Basic-Übungen, 
die man bald nach der 
Geburt machen kann?
Ja, dazu gehören etwa Atemübungen 
und Spaziergänge . Auch leichte 
Aktivierungsübungen für den 
Beckenboden sind denkbar und 
später kann man sich an die 
tiefliegenden Bauchmuskeln 
heranwagen . Ich weiß, dass das für 
einige Athletinnen nicht wirklich 
verlockend klingt . Aber es lohnt 
sich! Erst danach – und im besten 
Fall nach einem abgeschlossenen 
Rückbildungskurs – sollte man 
sich wieder an Functional 
Fitness und Co . herantasten .

Welchen sportlichen Background 
hast du und was hat dich auf die 
Idee gebracht, Mütter zu trainieren?
Barbara: Ich bin selber zweifache 
Mutter . Kurz vor meiner ersten 
Schwangerschaft, vielleicht ein 
Dreiviertel-Jahr zuvor, hatte ich 

Ursula Fasel (links), Barbara Lunardi
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CrossFit für mich entdeckt . Das ist 
mittlerweile fünf Jahre her . Und 
obschon das eigentlich kein allzu 
langer Zeitraum ist, gab es damals 
nur sehr wenig Wissen zum Thema 
«Training und Mutterschaft», bzw . 
«Fitness und Schwangerschaft» . 
Darum musste ich meinen eigenen 
Weg finden, was mir nicht optimal 
gelungen ist . Nach der Geburt meines 
ersten Kindes habe ich den Sport 
schnell wieder aufgenommen . 
Eindeutig zu schnell, wie ich heute 
weiß . Zwar habe ich gezielt für mich 
Rückbildungsübungen gemacht, 
aber bin viel zu rasch wieder ins 
normale Training miteingestiegen, 
ohne wirklich zu skalieren . Dies 
ist wohl mit ein Grund dafür, 
weshalb ich noch lange mit einem 
schwachen Beckenboden zu 
kämpfen hatte . Nach meiner zweiten 
Schwangerschaft begann mich das 
Thema «Rückbildung» immer mehr 
zu interessieren, weswegen ich die 
Ausbildung zum «Pregnancy and 
Postpartum Athleticism Coach» 
von Briana Battles absolvierte habe . 
Später habe ich noch die Ausbildung 
zur «Fachfrau Schwangerschaft, 
Geburt und Rückbildung» 
durchlaufen, dank der ich mir weitere 
wissenschaftliche Kenntnisse 
aneignen konnte . Diese Ausbildungen, 
in Kombination mit meinem Master in 
Bewegungswissenschaften und Sport 
sowie meinem Sportlehrdiplom, 
geben mir eine breite Wissensbasis . 
Darum rief ich während des ersten 
Lockdowns im Frühjahr 2020 mein 
Unternehmen Lunardi Training 
ins Leben (lunarditraining.ch) . Ich 
richte mich mit meinem Angebot 
an Schwangere und Mütter, für 
die ich mein Trainings-Fachwissen 
mit meiner Functional-Fitness-
Erfahrung kombiniere . Dabei passe 
ich das Training individuell auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Kundin 
an . Zudem biete ich verschiedene 
Kurse an und habe ein Online-
Rückbildungsprogramm entwickelt . 
Und im letzten Jahr habe ich 
dann frecherweise einfach Ursula 

angeschrieben, als ich auf Instagram 
sah, dass sie schwanger ist (lacht) .

Ursula: Was ich im Übrigen 
sehr geschätzt habe!

Welches sind deine konkreten 
Ziele, wenn du mit Frauen an 
der Rückbildung arbeitest?
Barbara: Mein primäres Ziel 
besteht darin – ganz im Sinne der 
funktionellen Fitness – Frauen für 
den Alltag fit zu machen . Danach 
hängt es von ihrer individuellen 
Zielsetzung ab . Ein Meilenstein, den 
viele Frauen anpeilen, besteht darin, 
wieder auf den gleichen Fitnesslevel 
zu kommen, den sie vorher hatten . 
Wenn ich also mit einer Top-
Athletin wie Ursula arbeite, fällt 
das Training entsprechend anders 
aus, als wenn meine Kundin eine 
Gelegenheitssportlerin ist . Was ich 
aber allen Kundinnen mit auf den 
Weg geben möchte ist ein Gefühl 
dafür, was ihr Körper benötigt 
und wie sie ihn nachhaltig fördern 
können – ohne ihn zu überfordern . 
Zudem sollen sie einen gewissen 
Richtwert erhalten, damit sie bspw . 
Anzeichen erkennen, die auf eine 
Überlastung der Rumpfpartie oder 
des Beckenbodens hinweisen .

Ursula, lass uns über deine 
Zielsetzung sprechen: Du bist 
ehemalige Games-Athletin und 
generell sehr fit. Was hast du 
dir von der Zusammenarbeit 
mit Barbara erhofft?
Ursula: Mein Ziel war es, eine 
fundierte und professionell betreute 
Rückbildung zu machen . Momentan 
verfolge ich kein spezifisches 
Leistungsziel, ich habe mir auch 
nicht die Teilnahme an einem 
bestimmten Wettkampf auf die 
Fahne geschrieben . Ich habe es 
tatsächlich geschafft, meinem 
Körper einfach mal die benötigte 
Ruhepause zu gönnen und mich 
auf das Muttersein sowie meine 
Regeneration zu konzentrieren . 
Gerade für CrossFitterinnen, die sich 

ja gewöhnt sind durchzubeißen 
und manchmal auch mit dem 
Kopf durch die Wand gehen, ist es 
enorm wichtig zu verstehen, welche 
grundlegenden «Reparaturen» 
der weibliche Körper nach der 
Entbindung durchlaufen muss . Und 
dass man diesen Prozess durch zu 
frühes Training empfindlich stören 
kann . Darum bin ich froh, dass mich 
Barbara kontaktiert hat, da ich ohne 
ihr Wissen vielleicht zu früh in den 
Trainingsalltag zurückgekehrt wäre .

Zum Zeitpunkt dieses Gesprächs 
(Ende 2020) ist es vier Monate 
her, dass dein Sohn auf die 
Welt gekommen ist. Wie sieht 
dein Training jetzt aus und 
hast du auch bereits wieder 
«normales» CrossFit gemacht?
Ursula: Nun, ich wuchte aktuell noch 
immer keine schwerbeladenen 
Barbells durch die Gegend 
(lacht) . Das Schöne an Barbaras 
Trainingsansatz ist aber, dass 
er sich an bekannten CrossFit-
Übungen orientiert, diese aber an die 
Bedürfnisse und Einschränkungen 
von Sportlerinnen nach einer 
Geburt anpasst . Das empfinde ich 
als sehr motivierend . Auch leichte 
Deadlifts sowie Squats mit der leeren 
Stange sind jetzt wieder möglich, 
was mir natürlich sehr zusagt .  

Wie fühlt es sich ganz allgemein 
für dich an, Mama zu sein?
Ursula: Mir geht es wirklich super 
und der Kleine bereitet uns sehr viel 
Freude! Natürlich stellte die Geburt 
unseres Sohnes eine gewaltige 
Umstellung in unserem Leben dar 
– und es war auch nicht alles nur 
schön und eitel Sonnenschein . Aber 
mittlerweile habe ich sehr viel gelernt 
und weiß, worauf es für mich und 
meine Familie wirklich ankommt .  
Was ich als sehr hilfreich empfinde: 
Wir folgen einer relativ strikten 
Schlaf-Essens-Routine, die auf dem 
Buch «The New Contented Little Baby 
Book» von Gina Ford basiert . Das 
Ziel dieses Ansatzes besteht darin, 
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darauf hinzuwirken, dass das Baby 
während des Tages ausgeglichen 
und zufrieden ist und die Nacht 
durchschläft . Und unser Kleiner tut 
genau das, seit er neun Wochen alt 
ist . Das ist für meinen Mann und mich 
natürlich eine enorme Entlastung: Ich 
bekomme acht Stunden Schlaf pro 
Nacht . Dadurch steigert sich nicht 
nur mein persönliches Wohlbefinden, 
es ist auch Balsam für die 
Partnerbeziehung: Mein Mann und ich 
haben jeden Abend Zeit für uns, was 
mit einem Baby absoluter Luxus ist .

Barbara: Das ist ein tolles Stichwort, 
denn den Aspekt «Schlaf» vergessen 
manche Frauen im Zusammenhang 
mit ihrem Training: Wer nicht 
ausreichend Nachtruhe bekommt, 
muss umso mehr aufpassen, nicht 
in ein Übertraining zu geraten . Also 
noch ein Grund mehr, das Ganze 
langsam angehen zu lassen . 

ANMERKUNGEN ZU DEN AUF DIESEN 
SEITEN ABGEBILDETEN ÜBUNGEN

Die Bilder dieses Artikels zeigen Ursula Fasel, die verschiedene Rumpf- 
und Stabilitätsübungen nach Anleitung von Barbara Lunardi durchführt. 
Nachahmen empfohlen! Wichtig ist darauf zu achten, dass mit der Aus-
atmung zuerst der Beckenboden leicht aktiviert wird und danach die 
tiefen Bauchmuskeln (Transversus abdominis) ins Spiel kommen. Wäh-
rend der Übungsausführung soll so kein zusätzlicher Druck auf den Be-
ckenboden und die Bauchwand ausgeübt werden. Zudem sollte dar-
auf geachtet werden, dass Hüfte, Oberkörper und je nach Übung Beine 
oder Arme in der Anfangsstellung gehalten werden können – so dass 
es zu keinen Zusatzbewegungen kommt. Beispielsweise die Pallof 
Press: Hüftbreiter Stand, Schultern aktiviert und Schulterblätter veran-
kert. Elastisches Band mit beiden Händen vor der Brust halten, mit der 
Ausatmung den Beckenboden und die tiefen Bauchmuskeln aktivie-
ren und die Arme vor dem Brustbein zentriert nach vorne strecken. Mit 
der Einatmung den Beckenboden und die tiefen Bauchmuskeln wieder 
entspannen. Keine Bewegung in der Hüfte, Rumpf, Schultern. Werden 
diese Übungen korrekt ausgeführt, wird der Rumpf von innen heraus 
gestärkt und somit erhöht sich die Core-Stability deutlich. Und gerade 
in diesem Bereich haben Frauen nach der Entbindung oft Defizite.

WEITERE INFOS

Wenn du mehr über Rückbildung und Training nach der Schwanger-
schaft wissen möchtest, kannst du Barbara Lunardi auf Instagram fol-
gen, sie ist unter @lunarditraining zu finden. Ursula Fasel gewährt dir 
unter @ursulafasel ausgewählte Einblicke in ihren Alltag.

Pallof Press
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«Ich war für die meisten einfach 
die blonde Tussi mit den langen Nägeln»
Anna Donauer macht keine halben Sachen. Ihre ausgeprägte Kämpfer-Mentalität sowie ihr Ehrgeiz 
zeichnen sie aus. Besonders im Job. Doch dann zwing ein Burnout sie dazu, sich umzuorientieren. 
Sie richtet ihren Fokus auf CrossFit – und wird innert Kürze nicht nur zur fittesten Frau Österreichs, 
sondern auch zu einer gefragten Online-Coachin. Wir wollten von Anna Donauer wissen, wie sie 
es geschafft hat, eine der größten Herausforderung ihres Lebens in eine Chance zu verwandeln.  
Text: Matthias Mehl. Bilder: Christopher Kelemen, @christopherkelemen

Anna, du konntest die letztjährigen 
Open für dich entscheiden 
und dir den Titel der fittesten 
Frau Österreichs erkämpfen. 
Wie fühlt sich das an?
Es dauerte ein wenig, bis ich wirklich 
realisierte, was da genau geschehen 
war und was es bedeutete . Dies 
umso mehr, da es nie mein Ziel 
gewesen war, meinen Namen ganz 
oben auf der Rangliste zu lesen . Dass 
ich es dann doch geschafft habe, 
war irgendwie ein wenig unwirklich . 
Doch um ganz ehrlich zu sein: Es 
ist jetzt nicht so spektakulär, wie 
man vielleicht annehmen könnte . 
Natürlich freue ich mich über meine 
Platzierung und sehe in ihr auch 
eine Bestätigung meiner Arbeit . 
Aber es verändert das eigene Leben 
nicht – und das sollte es auch nicht 
tun . Ich bin der Ansicht, dass man 
immer Vollgas geben sollte, weil 
man Lust darauf hat und nicht, um 
irgendeinem Titel hinterherzujagen .

Wie hast du zur funktionellen 
Fitness gefunden?
Ich komme ursprünglich aus 
der Leichtathletik, die sich sehr 
intensiv bis zu meinem 18 . 
Lebensjahr betrieben habe . Ich 
war im Mehrkampf der Damen 
auf den Hürdenlauf über 400 
Meter spezialisiert . Später legte 
ich meinen Fokus aber mehr auf 
meine Ausbildung und dann auf 
mein Studium . Danach startete ich 
mit ebenso viel Elan und Ehrgeiz 
ins Berufsleben, wodurch meine 
sportlichen Ambitionen noch mehr 
in den Hintergrund rückten . Ich 
arbeitete in der Werbebranche 
und konnte damals einfach nicht 
genug Energie für Training und 
Fitness aufbringen . Das war für 
mich vollkommen in Ordnung, 
schließlich hatte ich mich bewusst 
für diesen Lebensstil entschieden .

Doch irgendwann scheinst du 

deinen Lifestyle geändert zu 
haben. Was war der Grund?
Ich hatte ein Burnout . Dieses 
Erlebnis stellte einen wesentlichen 
Wendepunkt für mich dar, denn es 
war klar, dass ich mein Leben nicht 
wie bisher weiterführen konnte – und 
auch nicht wollte . Daraufhin habe 
ich alles komplett umgekrempelt .

Hast du so zu CrossFit gefunden?
Nein, die funktionelle Fitness 
hatte ich schon während des 
Anfangsstadiums meines Burnouts 
entdeckt . Wahrscheinlich wurde 
der ganze Prozess dadurch noch 
beschleunigt: Nach der Arbeit 
ging's direkt ins Training – und nach 
dem Workout kehrte ich ins Büro 
zurück . Es war eine hochintensive 
Zeit, in der ich mich unter einen 
enormen Druck gesetzt habe . 
Doch das war es mir damals wert . 
Denn wäre CrossFit nicht gewesen, 
hätte ich den Ausstieg aus meiner 
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aufzehrenden Arbeitsspirale 
vielleicht nicht geschafft . Dank 
dieses tollen Sports konnte ich 
meinen natürlichen Leistungsdrang 
auf eine neue Art ausleben und 
fiel in kein mentales Loch, als ich 
meinen Job an den Nagel hängte .

Was kam danach für dich?
Ich habe mich anfangs 2020 
selbstständig gemacht und biete 
seither Online-Coachings an . Es freut 
mich sagen zu können, dass ich 
mittlerweile viele Athletinnen und 
Athleten betreue . Dadurch konnte 
ich mir mittlerweile ein kleines Team 
aufbauen . Der finanzielle Aspekt 
meiner Arbeit ist mir heute nicht 
mehr so wichtig wie früher, viel lieber 
möchte ich einen Beruf ausüben, 
der mir wirklich Spaß bereitet . Ein 
weiterer Vorteil meiner neuen 
Arbeitsweise besteht darin, dass ich 
täglich fünf Stunden trainieren kann .

Entschuldige, das hat sich jetzt 
gerade so angehört, als würdest du 
fünf Stunden pro Tag trainieren.
Das hast du schon richtig verstanden 
(lacht) . Ich trainiere während fünf 

Tagen in der Woche, jeweils bis 
zu fünf Stunden lang . Da gehören 
aber auch Warm Up, Mobility 
Work sowie das Cool Down dazu . 
Die übrigen beiden Tage sind für 
die Regeneration reserviert .

Damit ist CrossFit zu einem 
zentralen Aspekt in deinem 
Leben geworden. Wann hast 
du gemerkt, dass du den Sport 
nicht nur toll findest, sondern 
auch richtig gut darin bist?
Meine Leidenschaft für die 
funktionelle Fitness habe ich 
relativ früh festgestellt . Ich liebe 
besonders die Tatsache, dass es 
immer etwas Neues gibt, das man 
lernen kann, dass immer etwas auf 
einen wartet, das man zum ersten 
Mal tut . CrossFit ist voller solcher 
Momente und das finde ich einfach 
herrlich . An meine erste richtige 
Competition hat man mich aber 
ohne mein Wissen angemeldet .  

Man hat dich also quasi zu 
deinem Glück gezwungen?
Sozusagen . Das war 2016 und 
ich war anfangs alles andere als 
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glücklich darüber . Denn am besagten 
Wettbewerb nahmen die besten 
CrossFitterinnen und CrossFitter 
Österreichs teil . Ich hatte darum 
richtig Panik und war wütend, dass 
man mich einfach per Wildcard 
in diese Situation gebracht hatte . 
Letztlich entschied ich mich 
aber dazu, die Herausforderung 
anzunehmen und die drei oder vier 
Monate bis zum Wettbewerb zu 
nutzen, um mich vorzubereiten . 
Zu diesem Zeitpunkt konnte 
ich noch nicht einmal richtige 
Double Unders machen (lacht) .

Wie ist es dir dann am 
Wettkampf ergangen?
Meine Angst, mich bis auf die 
Knochen zu blamieren war 
so groß, dass ich wirklich alles 
gegeben habe . Mein Hauptziel 
bestand darin, nicht auf dem 
letzten Platz zu landen . Ich habe 
die Competition dann gewonnen .

Wirklich? Das ist mal eine 
tolle Story-Wendung.
Absolut! Der Sieg an diesem 
Wettbewerb ist das vielleicht 

Unwirklichste, das mir je passiert 
ist . Ich war für die meisten dort 
einfach die blonde Tussi mit den 
langen Nägeln . Und dann gewinnt 
die einfach den Wettkampf .

Und vier Jahre später warst du 
die fitteste Frau Österreichs und 
hattest dich für die Teilnahme an 
den Games qualifiziert. Leider 
machte dir Corona einen Strich 
durch die Rechnung. Da stellt sich 
natürlich die Frage, welche weiteren 
sportlichen Ziele du anstrebst. 
Stehen die CrossFit Games für 
dich wieder auf dem Plan?
Meine Ziele sind nicht wirklich 
an messbare Erfolge gebunden . 
Das führt häufig zu Enttäuschung . 
Natürlich wäre es cool, an den 
Games antreten zu können . 
Aber da kam eben die Pandemie 
dazwischen . Das ist okay, mein 
Leben ist deswegen nicht schlechter . 
Ich wende keine Energie auf, um 
darüber nachzudenken, was mir da 
entgangen ist und wie bitter es ist, 
sich für den größten CrossFit-Event 
zu qualifizieren – und dann nicht 
daran teilnehmen zu können . Was 
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ich mir hingegen für 2021 definitiv 
vornehme: Ich möchte wieder an 
Competitions teilnehmen, soweit 
dies die Pandemie-Umstände 
zulassen . Aus sportlicher Sicht 
besteht mein Ziel darin, mich gut 
und fit zu fühlen – und einfach 
eine geile Zeit zu haben . Denn ich 
liebe diesen CrossFit-Lifestyle von 
ganzem Herzen: Für mich gibt es 
nichts Schöneres als das tolle Gefühl, 
mit Freunden zu Competitions 
unterwegs zu sein, dort neue 
Menschen kennenzulernen und dann 
nach dem Wettkampf gemeinsam 
einen trinken zu gehen . Alles andere, 
sprich die Erfolge und Ranglisten, 
sind nur das Cherry on Top . Obschon 
das jetzt nicht bedeutet, dass es 
mir komplett egal wäre, wie ich 
an Wettkämpfen abschneide .

Sondern?
Wenn ich mich mit anderen 
Athletinnen messe, gebe ich immer 
mein Bestes . Ich möchte nach einem 
Wettkampf für mich selber sagen 
können, dass ich «all in» gegangen 
bin . Wenn es dann mal nicht so 
läuft, wie ich es gerne hätte oder 
ich meinen eigenen Ansprüchen 
nicht gerecht werden konnte, 
kann ich durchaus mal sauer sein . 
Aber nach einem Tag ist dieser 
Frust jeweils wieder verflogen .

Das private Umfeld vieler 
CrossFitterinnen und CrossFitter 
verändert sich mit der Zeit. 
Wie war oder ist das bei dir?
Ja, ich kenne dieses Phänomen, 
dass man irgendwann vor allem 
mit Bekannten aus der Fitness-
Szene unterwegs ist . Ich bin 
daher froh, dass sich mein enger 
Freundeskreis nicht verändert hat . 
Diese Menschen habe alle nichts 
mit CrossFit am Hut, unterstützen 
mich aber leidenschaftlich . Es ist 
zudem ganz angenehm, Zeit mit 
Leuten zu verbringen, denen das 
Fitness-Thema nicht ganz so stark 
am Herzen liegt und mit denen man 
auch mal eine Pizza bestellen kann . 

Mein Partner ist Profi-Fußballer und 
hält sich u .a . auch mit CrossFit in 
Form, kommt aber eigentlich aus 
einem anderen sportlichen Metier .

Du bist Sportlerin, coachst 
Menschen und führst dein 
eigenes Unternehmen. Wie 
sieht dein Alltag aus?
Ich arbeite viel online und begleite 
auf diese Weise meine Athletinnen 
und Athleten . Das erlaubt es mir, 
meinen Tag ideal auf mein Training 
abzustimmen . Morgens steht jeweils 
zuerst arbeiten auf dem Plan, gefolgt 
von Frühstück und einer ersten 
Trainingseinheit . Das dauert bis gegen 
Mittag . Danach verpflege ich mich 
und raste kurz . Nachmittags setze 
ich meine Arbeit fort . Vor meiner 
zweiten Trainingseinheit genehmige 
ich mir einen Snack – und nach der 
Session gibt's ein richtiges Essen . So 
sieht ein typischer Tag bei mir aus .

Dein Trainingsprogramm heißt 
«Anna makes Butter». Worauf 
legst du bei deiner Arbeit mit 
Sportlerinnen und Sportlern Wert?
Ich richte mich mit meinem Angebot 
vor allem an Leute, die für sich besser 
werden wollen – und nicht unbedingt 
zur besten Athletin oder zum besten 
Athleten ihres Landes aufsteigen 
möchten . Vielen Menschen fällt es 
anfangs schwer, sich einen Personal 
Coach zu nehmen . Genau da komme 
ich ins Spiel: Ich versuche allen 
meinen Athletinnen und Athleten 
das Gefühl zu geben, dass ich für sie 
persönlich da bin . Dafür muss man 
in erster Linie zuhören und erkennen 
können, welche Bedürfnisse die 
Menschen haben und wie man 
sie bei der Erreichung ihrer Ziele 
nachhaltig unterstützen kann . Ich lege 
in meinem Training großen Wert auf 
das Mentale und versuche, die Leute 
positiv zu supporten . Letztlich geht es 
mir darum, ihnen das zu geben, was 
ich mir zu Beginn meiner sportlichen 
Reise gewünscht hätte: Orientierung 
und das Gefühl, dass da jemand 
ist, der sich um einen kümmert .
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Welche Ziele hast du dir aus 
unternehmerischer Sicht für 
das laufende Jahr gesteckt?
Derzeit betreue ich mit meinem 
Team 100 Leute, was mich enorm 
freut . 2021 möchte ich diese 
Community laufend erweitern . 
Vergangenes Jahr führten wir 
erstmals ein Fitnesscamp durch, 
was ein tolles Erlebnis war . Daran 
möchte ich anknüpfen . Zudem 
werde ich die Dynamik in unserer 
Facebook- und Whatsapp-Gruppe 
weiter fördern . Den Austausch mit 
und unter den Members empfinde 
ich als sehr bereichernd . Oh, und 
heuer werde ich darüber hinaus zum 
ersten Mal Merchandise anbieten!

Zum Schluss eine 
zugegebenermaßen leidige Frage: 
Welche Erfahrungen machst du 
als muskulöse Frau im Alltag?
Ich habe bisher noch kein wirklich 

gemeines Feedback bekommen . 
Zwar geben einem manche 
Menschen beiläufig zu verstehen, 
dass sie nicht so wie ich aussehen 
möchten, aber das stört mich nicht . 
Zudem geschieht das wirklich 
selten, meist werde ich eher positiv 
angesprochen – was wahrscheinlich 
auch damit zusammenhängt, 
dass der Trend allgemein mehr in 
Richtung Fitness, Gesundheit und 
kräftige Körper geht . Darüber hinaus 
umgebe ich mich mit Menschen, die 
zumindest bis zu einem gewissen 
Grad verstehen, was hinter meinem 
Körper steckt, wie viel Fleiß, Arbeit 
und Disziplin er repräsentiert . 
Ich habe längst akzeptiert, dass 
ich niemals allen gefallen werde . 
Und das muss ich auch nicht . 
Solange ich morgens in den Spiegel 
schauen und sagen kann: «Ich mag 
mich», sehe ich überhaupt keinen 
Grund, irgendetwas zu ändern .

DIE KLEINE CROSS-
FIT-FRAGERUNDE 
MIT ANNA DONAUER

 Wie sieht dein idealer 
Restday aus?
Viel essen, viel coachen. Danach 
ein ausgiebiger Spaziergang. Und 
einfach viel, viel Spaß haben.

Was ist dein Lieblings-
Cheat-Meal?
Spareribs mit Süßkartoffel-Pom-
mes und ganz viel Mayo. Und da-
nach gönne ich mir ein Striezel 
(Butterzopf) mit richtig dick Nu-
tella drauf.

Burpees oder Boxjumps?
Das werden jetzt viele nicht 
nachvollziehen können, aber ich 
liebe beide Übungen! Aber die 
Boxjumps mag ich noch ein klei-
nes bisschen mehr.

Skiergometer oder Rudergerät?
Skiergometer. Denn das Ruderge-
rät ist ein fieser Mistkerl.

Clean and Jerk oder Snatch?
Ich bevorzuge den Snatch. Der ist 
vom Bewegungsablauf her kom-
plexer, in der Ausführung schwie-
riger – und fordert dadurch ein-
fach mehr.

Heavy Snatch oder 
heavy Deadlift?
Im schweren Bereich wiederum 
gewinnt der Deadlift. Denn da 
muss ich nicht viel nachdenken. 
Und ich kann die Übung besser.

IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN SEIN

Wer Anna Donauers sportlichen 
Weg mitverfolgen möchte, kann 
dies über die sozialen Medien 
tun. Auf Instagram ist sie unter  
@anna_makes_butter zu finden.
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STEFANIE BUR 
& DIMITRI 
DAMLJANOVIC
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Das zufällige Dreamteam

Letztes Jahr erschienen die 22-jährige Stefanie Bur und der 
27-jährige Dimitri Damljanovic erstmals gemeinsam auf der 
Schweizer CrossFit-Wettkampfbühne. Und gleich an ihrer ersten 
Team-Competition, dem Tough'n'Rough in St. Gallen, erkämpften 
sie sich trotz starkem Teilnehmerfeld den Sieg. Das kam für 
viele überraschend – inklusive Stefanie und Dimitri. Denn vor 
Tough'n'Rough waren die beiden noch nie zusammen angetreten 
und hatten auch kaum gemeinsam trainiert. Wir wollten das 
Erfolgsgeheimnis des unverhofften Dreamteams erfahren.
Interview: Matthias Mehl      Bilder: Andy Davies

Stefanie und Dimitri, im letzten 
Jahr habt ihr gemeinsam den ersten 
Tough'n'Rough-Event in St. Gallen 
gewonnen, in der RX-Kategorie. 
Damit habt ihr viele andere starke 
Teams hinter euch gelassen, 
unter anderem auch CrossFit-
Games-Athletin Thuri Helgadottir. 
Wie hat sich das angefühlt?
Dimitri: Es hat sich gut angefühlt . 
Der gesamte Wettbewerb war 
toll organisiert gewesen und 
die teilnehmenden Teams 
waren ohne Ausnahme stark, 
wodurch die Competition bis 
zum Schluss spannend blieb .

Stefanie: Für mich war der 
Wettbewerb gleich in mehrfacher 
Hinsicht etwas Besonderes . Zum 
einen war das Tough'n'Rough erst 
meine zweite RX-Competition 
überhaupt . Denn es ist noch nicht 

so lange her, da trat ich noch bei 
den Teenagern an oder kämpfte in 
der Scale-Kategorie mit . Und zum 
anderen sticht der Wettbewerb 
in St . Gallen für mich heraus, weil 
eben Thuri Helgadottir auch daran 
teilnahm . Seitdem ich CrossFit 
betreibe, gehört die Isländerin zu 
meinen großen Vorbildern . Mit ihr auf 
dem Competition-Floor zu stehen, 
war einfach klasse . Und es dann noch 
zuoberst aufs Podest zu schaffen, ist 
wirklich die Krönung . Vor allem, da 
Dimi und ich ursprünglich felsenfest 
davon überzeugt waren, dass wir 
den Wettkampf nie und nimmer 
gewinnen würden, bei einem so 
hochkarätigen Teilnehmerfeld . 
Thuri war ja nicht die einzige 
Ausnahmesportlerin, diverse weitere 
tolle Athletinnen und Athleten waren 
ebenfalls nach St . Gallen gekommen . 
Darum bestand mein eigentliches 
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persönliches Ziel am Tough'n-Rough 
darin, Thuri wenigstens in einem 
Workout zu schlagen . Und dann 
konnten wir tatsächlich direkt das 
erste WOD für uns entscheiden – 
womit ich mein Ziel schon früh im 
Wettbewerb erreicht hatte (lacht) .

Und wann wurde euch genau 
klar, dass ihr vielleicht mehr 
gewinnen konntet als «nur» 
das erste Workout?
Dimitri: Eigentlich dämmerte uns 
das erst im Finale so richtig . Denn 
obschon das erste Workout sehr gut 
ausfiel für uns, folgte direkt darauf 
eines, bei dem es um One-Rep-
Max-Snatches ging . Und schweres 
Lifting gehört nun einmal nicht 
wirklich zu unseren Stärken . Auch 
bei Disziplinen wie dem Schlitten-
Schieben befanden wir uns eher 
im Nachteil . Dennoch standen 
wir vor dem Finale auf Platz zwei . 
Rein rechnerisch musste es uns 
im letzten Wettkampf daher nur 
gelingen, vor dem einen Team zu 
bleiben, das uns an den Fersen hing, 
um die Competition zu gewinnen . 
So lautete zumindest meine 
Überlegung . Aber natürlich wollte 
Stefanie sowohl die Competition als 
auch den Schlussevent gewinnen .

Stefanie: Ja, was soll ich 
sagen? Stimmt .

Worin lag euer Erfolgsgeheimnis? 
Denn in Sachen Lifting konntet 
ihr ja gegenüber den anderen 
offenbar nicht punkten.  
Dimitri: Unsere Stärke lag sicherlich 
eher in den Gymnastic-Movements . 
Diese Übungen sagen uns beiden 
sehr zu und auch die Ausführung 
von synchronen Bewegungen 
stellte uns vor keine wesentlichen 
Probleme . Zudem mag ich es, 
wenn Wettkampfpartner eine 
Übung nicht kaputt-diskutieren, 
sondern einfach rausgehen und 
«machen» . Mit Stefanie hat das 
auf Anhieb super funktioniert . Und 
dafür, dass wir vorher eigentlich 
nie wirklich zusammen trainiert 
haben, können wir uns über 

den Verlauf des Tough'n'Rough 
wirklich nicht beklagen .

Ihr habt vor dem Event 
gar nie zusammen einen 
Wettkampf bestritten?
Stefanie: Nein, die Teilnahme am 
Tough'n'Rough markierte unseren 
ersten gemeinsamen Auftritt . Wir 
kennen uns auch erst seit kurzem . 
Dimitri war sozusagen meine 
Competition-Notlösung – aber 
eine fantastische, wie ich betonen 
möchte (lacht) . Dazu kam es, weil ich 
ursprünglich gemeinsam mit meinem 
Freund am letztjährigen «Battle of 
Lucerne» antreten wollte . Leider 
schied er wegen Schulterschmerzen 
relativ kurzfristig aus . Dimi wiederum 
hatte ich kurz zuvor im Rahmen 
eines Trainingsanlasses von Swiss 
Functional Fitness kennengelernt . 

Als ich dann für den Wettkampf 
in Luzern relativ kurzfristig einen 
Wettkampfpartner-Ersatz benötigte, 
rief ich Dimi einfach an . Er sagte zu 
und wir absolvierten die Qualifikation 
für das Battle gemeinsam .

Dimitri: Genau, und in dieser 
Zeit erzählte ich Stefanie vom 
Tough'n'Rough in St . Gallen, immerhin 
die größte Competition in der 
Ostschweiz . Daraufhin beschlossen 
wir, auch an der Qualifikationsrunde 
dafür mitzumachen . Was letztlich 
eine gute Entscheidung war, weil 
das «Battle of Lucerne» ja dann im 
letzten Jahr leider abgesagt wurde .

Heißt das, ihr habt vor den Quali-
WODs für Luzern und St. Gallen gar 
nie wirklich zusammen trainiert?
Stefanie: Genau . Da haben Dimi 
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und ich uns eine gute Statistik 
erarbeitet: dreimal gemeinsam als 
Team auf dem Floor gestanden, 
einmal davon an einem Wettkampf . 
Und den auch direkt gewonnen .

Dimitri: Stimmt, vielleicht ist das auch 
ein Teil unseres Erfolgsgeheimnisses: 
möglichst wenig gemeinsame 
Vorbereitung . Bisher hat dieser Ansatz 
ja blendend funktioniert (lacht) .

Bedeutet das nun, dass man 
euch künftig öfter zusammen an 
Teamwettkämpfen antreffen wird? 
Stefanie (schaut Dimi fragend 
an): Also, ich kann mir das 
durchaus vorstellen, und du?

Dimitri (schaut Stefanie 
ebenso fragend an): Ja, doch, 
ich mir auch, oder?

Damit ist es offiziell: Ihr werdet 
wieder zusammen antreten! 
Aber lasst uns an dieser Stelle 
zurückblicken auf eure sportlichen 
Anfänge: Was habt ihr vor CrossFit 
gemacht? 
Stefanie: Ich habe einen Großteil 
meines Lebens auf den Skiern 
verbracht: Ich begann im Alter 
von zwei Jahren damit, Skifahren 
als Leistungssport zu betreiben . 
Das praktizierte ich etwa bis 
ich 17 war . Natürlich gehörte da 
auch regelmäßiges Kraft- und 
Konditionstraining dazu . Ich 
brachte daher schon eine sehr gute 
Kraftausdauer in die funktionelle 
Fitness mit . Ich musste mir dann 
natürlich noch die Liftingtechniken 
sowie alle anderen typischen 
CrossFit-Skills aneignen, aber das 
ging relativ schnell . Und nun bin 

ich ein bisschen mehr als drei 
Jahre als CrossFitterin aktiv .

Dimitri: Bei mir war es genau 
umgekehrt: Ich habe nicht eine 
einzelne Sportart fokussiert verfolgt, 
sondern vielmehr alles mal ein 
bisschen ausprobiert . Dabei arbeitete 
ich mich in manchen Sportarten auch 
auf ein fortgeschrittenes Niveau, 
beispielsweise in der Kampfkunst 
Kendo . Allerdings verlor ich nach 
einigen Jahren immer wieder die 
Lust an diesen Aktivitäten, weil sie 
mir irgendwann zu einseitig wurden . 
Darum sagt mir wahrscheinlich 
CrossFit so zu: Wenn ein Aspekt 
des Sports öde wird, konzentriert 
man sich einfach auf einen anderen . 
Die Herausforderungen nehmen 
kein Ende, man kann sich immer 
weiterentwickeln . Mittlerweile bin 
ich dreieinhalb Jahre dabei und 
schätze die funktionelle Fitness sehr .  

Wie seid ihr genau auf 
CrossFit gekommen?
Dimitri: Ich hatte irgendwann mal 
etwas darüber gelesen . Mein Einstieg 
in den Sport erfolgte dann über 
das Olympische Gewichtheben .

Stefanie: Ich war damals an einer 
Sportschule . Irgendwann ergab 
sich die Möglichkeit, ein CrossFit-
Probetraining zu besuchen . Das 
habe ich getan und war von diesem 
Trainingsansatz sofort begeistert . 
Das Timing war überdies ideal, da 
ich kurz zuvor mit dem Skifahren 
aufgehört hatte – und ich mich 
dementsprechend auf der Suche 
nach einem neuen Sport für mich 
befand . Zwei Tage nach dem 
Probetraining legte ich dann direkt los .

Was macht ihr außerhalb der Box, 
sprich beruflich oder schulisch? 
Stefanie: Ich studiere Sport in Basel .

Dimitri: Und ich bin selbstständiger 
Videograf und Fotograf .

Und wie regelmäßig trainiert ihr? 
Stefanie: Meistens trainiere ich 
fünf Tage in der Woche, für jeweils 
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zwei Sessions . Zwei Tage in der 
Woche sind für die Regeneration 
reserviert . An diesen Tagen 
bin zwar durch mein Studium 
dennoch oft aktiv und bewege 
mich, mache aber kein CrossFit .

Dimitri: Mein Trainingspensum 
entspricht etwa der Hälfte von 
Stefanies (lacht) . Normalerweise 
achte ich darauf, fünf Trainings pro 
Woche zu absolvieren, wobei eine 
Einheit aktive Erholung sein sollte . 
Doch da ich mich im vergangenen 
Jahr selbstständig gemacht habe, 
hat mein Business aktuell Priorität 
für mich . Wenn ein Auftrag also drei 
Tage in Anspruch nimmt, kann ich 
drei Tage nicht trainieren . Gleichzeitig 
kann ich meine Workout-Planung 
relativ flexibel anpassen, so dass ich 
mein sportliches Pensum mehr oder 
weniger aufrechterhalten kann .

Nehmt ihr noch an WODs in Klassen 
teil oder trainiert ihr nach einem 
eigenen Programm? 
Stefanie: Ich trainiere eigentlich 
immer für mich, gemäß dem 

Programm «Prepared» von 
CrossFit-Games Athlet Phil 
Hesketh . Das ist für mich ideal, 
weil ich durch mein Studium eher 
während Randzeiten trainiere .

Dimitri: Auch ich trainiere praktisch 
nur noch alleine für mich .

Vermisst ihr die Gruppendynamik 
denn gar nicht? 
Dimitri: Sowohl als auch . Einerseits 
hätte ich gerne einen Trainingspartner 
oder eine -partnerin, die auf einem 
ähnlichen Leistungslevel wie ich 
trainiert . Auf diese Weise kann man 
sich einfach besser gegenseitig 
motivieren . Andererseits sagt es mir 
auch zu, alleine zu trainieren und als 
Individual an einem Event anzutreten . 
Denn in diesen Momenten kann 
dich niemand anfeuern oder dir 
etwas abnehmen, du musst dich 
alleine durchschlagen . Dieses 
Gefühlt pusht mich ebenfalls sehr .  

Welche sportlichen Ziele steckt ihr 
euch – wo soll eure CrossFit-Reise 
noch hinführen? 

Dimitri: Ich würde sehr gerne 
mal an einem Sanctional-Event 
teilnehmen, das wäre richtig cool .

Stefanie: Das habe ich mir ebenfalls 
vorgenommen, vielleicht sogar 
für dieses Jahr . Vorausgesetzt 
natürlich, dass überhaupt 
Wettkämpfe stattfinden können . 
Und in zwei oder drei Jahren an den 
Games teilzunehmen – das wäre 
natürlich ein traumhaftes Ziel .

Welche Aspekte stören euch 
eigentlich an CrossFit, aus 
sportlicher Sicht? 
Dimitri: Von mir aus könnte man 
problemlos alle Übungen mit 
der Langhantel entfernen und 
ausschließlich auf Bodyweigth-
Übungen setzen . Mir ist aber 
vollkommen klar, dass ich mit 
dieser Meinung wahrscheinlich 
so gut wie alleine dastehe .

Stefanie: Ich wiederum liebe das 
Gewichtheben! Auch wenn es 
nicht meine größte Stärke ist . Viele 
Athletinnen sind zehn bis 15 Kilo 
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schwerer als ich, was dazu führt, 
dass sie zum Beispiel ein bisschen 
mehr Gewicht snatchen . Naja, dafür 
sind sie dann bei den Bodyweight-
Sachen aus der Puste (lacht) . Was 
ich allerdings überhaupt nicht 
leiden kann sind Double Unders .

Wer den sportlichen Weg von Ste-
fanie Bur und Dimitri Damljanovic 
mitverfolgen möchte, kann dies 
über die sozialen Medien tun. Sie 
ist auf Instagram unter @stefanie_
sbur zu finden, er unter @dimdam. 
Auf dimdam.ch findest du Dimitris 

Video- und Fotos-Produktions-
unternehmen. Vorbeischauen lohnt 
sich, nur schon wegen den Fotos 
von French Bulldogs. Stefanie trai-
niert im Limitless Power CrossFit  
(limitless.ch), Dimitri im CrossFit 
Rheintal (crossfitrheintal.ch).

Wie sieht euer idealer Restday aus? 
Stefanie: Essen! Und wirklich nicht 
viel machen, lieber den ganzen Tag 
lang Netflix gucken. Das passt und 
fördert die Regeneration.

Dimitri: Entspannen und nicht an Sport 
denken. Das bedeutet nicht, dass ich 
dann nicht etwas unternehme, aber 
es hat sicher nichts mit CrossFit zu 
tun.

Was ist euer Lieblings-Cheat-Meal?
Stefanie: Nun – ist es noch ein Cheat-
Meal, wenn man etwas täglich isst? 
Wenn ja, dann sind es bei mir Dinge 
wie Nutella sowie Schokolade im 
Allgemeinen.

Dimitri: Burritos gehen immer. Wobei 
ich ehrlich gesagt sowieso nicht allzu 

«clean» esse. Ich nehme einfach das 
zu mir, worauf ich gerade Lust habe.

Burpees oder Boxjumps? 
Dimitri: Burpees.

Stefanie: Ich mag Boxjump-overs, das 
erinnert mich an meine Ski-Trainings. 
Aber klassische Boxjumps finde ich 
doof, weil man die Bewegung immer 
so abrupt abbrechen muss.

Skiergometer oder Rudergerät?
Dimitri: Skierg. Ich bin körperlich nicht 
der größte und verfüge auch nicht 
über endlose Kraftreserven. Und diese 
Defizite kann ich am Skierg irgendwie 
besser ausgleichen.

Stefanie: Ich mache einfach alles lie-
ber als rudern! Ich werde auch in allen 

anderen Disziplinen besser, nur am 
Rudergerät will das irgendwie nicht 
klappen.  

Clean and Jerk oder Snatch?
Stefanie: Der Snatch fällt mir leichter, 
weil diese Bewegung insgesamt 
deutlich  technischer ist.

Dimitri: Und genau darum mag ich 
den Clean and Jerk eher.

Ihr seid beide keine Fans der 
schweren Gewichte. Dennoch: 
Welche heavy Übung erachtet 
ihr als am wenigsten schlimm?
Stefanie: Schwere Dumbbell 
Snatches, die sind super.

Dimitri: Ich mag allgemein Overhead 
Squats.

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE MIT STEFANIE BUR UND DIMITRI DAMLJANOVIC

IMMER AUF DEM LAUFENDEN SEIN
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Von CrossFittern – 
für CrossFitter

Vom Verschleiß-Tester zum Designer: Der Amerikaner 
Tal Short gehört seit fünf Jahren zum Nano-

Team von Reebok. Damit ist 
er einer der Menschen, 
die sich tagtäglich mit 

der folgenden Frage 
auseinandersetzen: 
Was zeichnet einen 

Functional-Fitness-Schuh wirklich aus? Und wie kann 
man Bewährtes noch verbessern? Zum Launch des 

Reebok Nano X1 sprachen wir mit Tal über die Freuden 
funktioneller Fitness und darüber, wie er und sein Team 

den neusten Nano zum vielseitigsten aller Zeiten gemacht 
haben (und zum besten für fürchterliche Runnning-WODs).

Text: Redaktion Bilder: zVg
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T al, was magst du an der 
funktionellen Fitness  
und wie bist du damit in  

Kontakt gekommen? 
Ich begann mit funktionellen 
Fitnessübungen, als für mich die Zeit 
des College-Sports zu Ende ging . Ich 
habe schon immer gerne trainiert 
und war damals auf der Suche nach 
einer Sportart, die mir helfen konnte, 
langfristig aktiv und motiviert zu 
bleiben . Darum probierte ich eines 
Tages die funktionelle Fitness aus 
– und verliebte mich augenblicklich 
in die Vielfalt und Vielseitigkeit der 
Workouts . Schnell realisierte ich, 
dass diese Workouts mich auch 
immer wieder aufs Neue dazu 
zwingen würden, meine Schwächen 
anzugehen . Das wiederum hat mir 
dabei geholfen, sowohl körperlich 
als auch geistig zu wachsen .

Praktisch alle, die mit funktioneller 
Fitness beginnen, schaffen sich 
früher oder später entsprechendes 
Schuhwerk an. Was muss deiner 
Meinung nach ein funktioneller 
Sportschuh «können»? 
Ich würde argumentieren, dass 
die Planung und Konstruktion 
eines funktionellen Fitnessschuhs 
aufgrund der Vielzahl von Aktivitäten, 
die man damit absolviert, zu den 
schwierigsten Produktdesign-
Aufgaben überhaupt gehören: 
Einerseits darf man den Tragekomfort 
nicht vergessen, andererseits ist eine 
hohe Material-Resistenz ein zentrales 

Kriterium – schließlich werden 
diese Schuhe enorm beansprucht . 
Und ja: Selbstverständlich sollte 
der Schuh auch cool aussehen . 
Denn wie wir alle wissen: Wenn 
man gut aussieht, trainiert man 
automatisch besser (lacht) .

Du bist Teil des Nano-Teams 
von Reebok und damit 
mitverantwortlich für den 
Schuhbrand, der wie kein anderer 
für Functional Fitness steht. Wie 
kam es dazu? 
Ich bin bereits seit 15 Jahren bei der 
adidas Gruppe und habe mich vor 
etwas mehr als fünf Jahren dem 
Reebok-Nano-Team angeschlossen . 
Mein erster Tag im Team fiel 
genau auf den Starttermin des 
Nano 5 . Dementsprechend war 
dessen Nachfolger, der Nano 6, 
der erste an dem ich beteiligt war . 
Lustigerweise war ich, bevor ich 
mich dem Nano-Team anschloss, 
ein Verschleißtester für den Schuh . 
Da es also schon lange vorher zu 
meinen Aufgaben gehörte, die Nanos 
auf Herz und Nieren zu prüfen, 
brachte ich tiefgreifende Kenntnisse 
aus erster Hand mit in meinen 
neuen Job . Zum Glück habe ich 
eine typische Sample-Schuhgröße, 
so dass ich immer als erster die 
neuen Prototypen tragen und testen 
kann . Ich habe hohe Standards 
und strapaziere jedes einzelne 
Modell hochgradig, bevor wir im 
Designprozess weiter voranschreiten .

Wie seid ihr an den Design-  
und Konstruktionsprozess  
des Nano X1 herangegangen? 
Wir beginnen jeden Designprozess 
mit Gesprächen mit unseren 
Athletinnen und Athleten, 
unseren Trainingspartnern 
sowie Verbrauchern auf der 
ganzen Welt . Wir tun dies, um 
herauszufinden, was sie an der 
Nano-Serie schätzen, was ihnen 
weniger zusagt und was sie ganz 
allgemein von einem Fitnessschuh 
erwarten . Anschließend stellen 
wir alle Verbraucherinformationen 
zusammen und kombinieren sie mit 
den Trends, die wir für die Zukunft 
sehen . Danach beginnen wir mit dem 
Design- und Prototypenprozess . Mit 
der Erarbeitung des Nano X1 haben 
wir deutlich früher als bei allen 
anderen begonnen . Denn wir hatten 
es uns zum Ziel gesetzt, diesen Nano 
zum vielseitigsten aller Zeiten zu 
machen . Und uns war bewusst, dass 
dies viel Zeit und Mühe kosten würde .

Baut ihr einen neuen Schuh 
eigentlich auf der Blaupause des 
vorherigen auf – oder fangt ihr 
lieber jeweils von vorne an? 
Wir lassen uns immer von vorherigen 
Versionen inspirieren, aber jeder Nano 
hat seine eigene Identität . Eine Sache, 
die unserem Team sehr wichtig ist: 
Wir wollen verhindern, selbstgefällig 
zu werden . Wir sind es unseren 
Kundinnen und Kunden schuldig, 
mit jeder Nano-Version, die wir auf 
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den Markt bringen, zu versuchen, 
uns zu verbessern und aus unserer 
Vergangenheit zu lernen . Das ist ein 
Schlüsselelement für jeden Nano .

Was sind die wichtigsten 
Verbesserungen beim Nano X1? 
Ich glaube der Nano X1 ist ein Game 
Changer . Das neue Gesamtbild sowie 
seine neue Form machen diesen 
Nano zum tragbarsten aller Zeiten, 
ohne dabei die Leistungsstandards 
zu beeinträchtigen, die wir mit den 
vorherigen Modellen gesetzt haben . 
Die Zugabe unseres «Floatride Energy 
Foams» sorgt für ein besseres Gefühl 
während den allseits gefürchteten 
Running-Workouts . Gleichzeitig sind 
dank des leichten Designs Übungen 
wie Box Jumps, Double Unders oder 
Burpees ein ganz kleines bisschen 
weniger furchtbar . Ich kann es 
kaum erwarten, dass die Fitness-
Community den Schuh ausprobiert!

Wie lange dauert es, nachdem ihr 
einen Schuh fertiggestellt habt, bis 
ihr euch neuen Dingen widmet? 
Wir machen nie wirklich eine Pause . 
Wir versuchen immer besser zu 
werden und wissen genau, dass 
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Der neue Reebok Nano X1 ist jetzt im  
Handel sowie unter reebok.com 
erhältlich. Auf den folgenden Seiten 
testen CrossFit-Games-Athlet 
Lukas Esslinger sowie ausgewählte 
Sportlerinnen und Sportler den Schuh.

sich die Fitnesslandschaft jeden Tag 
weiterentwickelt . Daher ist es uns 
wie gesagt wichtig, nie selbstgefällig 
zu werden . Letztlich ist das im 
Grunde genau gleich wie bei einem 
Elite-Athleten, der eine persönliche 
Bestleistung erzielen will – der hört 
auch nie auf, nach mehr zu streben .

Welche Farbvarianten magst du am 
liebsten: schlicht und stilvoll oder so 
farbenfroh und laut wie möglich? 
(Überlegt einen Moment) . Das hängt 
wohl von meiner jeweiligen Laune ab . 
Manchmal möchte ich auffällig sein 
und an anderen Tagen setze ich eher 
auf Understatement . Ich lasse das 
Training sowie mein Empfinden 
an diesem Tag bestimmen, 
was ich trage .
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«Ich möchte wieder an 
den Games teilnehmen 

– und dabei gut 
abschneiden»

Das vergangene Jahr war auch für den vierfachen CrossFit-Games-
Athleten Lukas Esslinger ein außergewöhnliches: Denn 2020 

verbrachte er deutlich mehr Zeit in Onlinevorlesungen und 
hinter Wirtschafts-Fachbüchern, statt in der Box und vor 

einer Barbell. Wie es ihm trotz seines Masterstudiums 
gelang, sich den Titel «Fittest of Switzerland» zu 

sichern, welche Ziele er für die kommende 
Saison anpeilt – und was er vom Nano X1 

hält, erzählte uns Esslinger bei einem 
Treffen im städtischen Tiefschnee.

Text: Matthias Mehl 
Bilder: Andy Davies

E in Fotoshooting mit 
Games-Athletinnen 
und -Athleten ist 

immer ein besonderes 
Ereignis . Meist trifft man sie 

in ihrer lokalen Box, führt ein 
nettes Gespräch mit ihnen – 

und wird anschließend Zeuge 
von absurd starken Leistungen, 

die sie praktisch mühelos für 
den Fotografen abspulen .

Doch als wir Lukas Esslinger Mitte 
Januar in Zürich zum Fotoshooting 
treffen, ist alles ein bisschen anders: 
Aufgrund der geltenden Corona-
Schutzbestimmungen sind sämtliche 
Boxen geschlossen und das Shooting 
findet unter freiem Himmel statt . 
Das wäre an sich schon eine 
interessante Abwechslung zum 
gängigen Ablauf . Hinzu kommt aber 
noch die Tatsache, dass zu diesem 
Zeitpunkt in der Schweiz so viel 
Schnee liegt wie zuletzt 2006 . Dank 
dieses Rekord-Winters finden wir 
uns auf einem Sportplatz wieder, 
der genauso gut eine Eisbahn sein 

könnte . Glücklicherweise 
hält das Lukas Esslinger nicht 

davon ab, für DropIN einige Clean 
and Jerks sowie Lunges im fast 
kniehohen Weiß zu absolvieren . 
Das Schneetraining ist dabei nicht 
nur ein guter und ungewohnter 
Stresstest für ihn – sondern auch 
für die neuen Reebok Nano X1's .

Lukas, das vergangene Jahr 
war in mehrfacher Hinsicht 
seltsam. Wie war dein 2020?
Für mich persönlich war es kein 
schlechtes Jahr . Ich konnte die 
Zeit nutzen, um meine Ziele 
voranzutreiben . Und da ich derzeit 
mein Masterstudium in «Accounting 
and Finance» an der Universität St . 
Gallen (HSG) absolviere, hieß das 
für mich vor allem eines: büffeln . 
Glücklicherweise konnte ich die 
vergangenen Monate über so richtig 
«durchpauken», weswegen ich in 
meinem Studium schon relativ weit 
fortgeschritten bin . Nun werde ich 
bald mit meiner Abschlussarbeit 
beginnen können .  
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dies geschafft zu haben . 
Dennoch muss man 
ehrlicherweise sagen, dass 
die letztjährigen Open ja 

nicht einhundertprozentig 
repräsentativ waren . Zum 

Beispiel waren einige 
Top-Athleten nicht am 
Start . Damit möchte 

ich weder meine 
eigene Leistung, noch 
diejenige der anderen 
Athleten schmälern, 
doch es war schon 
alles ein bisschen 
außergewöhnlich . 
Und dennoch: 
Dass ich es trotz 
der ungewohnten 

Ausgangslage auf den 
ersten Platz geschafft 

habe, freut mich . Meine 
Routine und Erfahrung 

haben sicherlich 
ihren Teil zu meinem 
guten Abschneiden 
beigetragen .

 

Kommst du denn vor lauter lernen 
noch zum Trainieren? 
Natürlich musste ich meinen 
Trainingsalltag etwas reduzieren 
und umgestalten . Aber damit bin ich 
ja nicht alleine, schließlich hat die 
Pandemie direkte Auswirkungen auf 
den Trainingsalltag von uns allen . 
Glücklicherweise kann ich auf ein 
gut ausgestattetes Home Gym 
zurückgreifen: Mit jedem Preisgeld, 
das ich im Laufe meiner Karriere 
an CrossFit-Wettkämpfen verdient 
habe, gönnte ich mir jeweils 
ein neues Trainingsutensil für 
zuhause . Mittlerweile habe ich 
eine beachtliche Gerätesammlung 
aufgebaut (lacht) . Und da mein 
Bruder im Home-Office 
arbeitet, können wir häufig 
gemeinsam trainieren .

Trotz Studium konntest 
du dennoch 2020 die Open 
in der Schweiz für dich 
entscheiden. 
Das ist richtig und es 
freut mich natürlich auch, 
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Lass uns nach vorne schauen: 
Welche Ziele hast du dir für 2021 
vorgenommen? 
Mein Masterabschluss hat für 
mich klar erste Priorität . Das 
ist mein berufliches Ziel .

Und dein sportliches? 
Ich möchte wieder an 
den Games teilnehmen 
– und dort auch 
gut abschneiden . 
Allerdings bin 

ich ehrlich gesagt ein bisschen 
pessimistisch, was die CrossFit 
Saison 2021 betrifft . Schließlich 
sind derzeit aufgrund der aktuellen 
Pandemiesituation noch sehr viele 
Fragen offen, darunter ob, wo und 

in welchem Rahmen wir in 
diesem Jahr gegeneinander 
antreten können . Natürlich 
hoffe ich, dass Athletinnen 
und Athleten die Gelegenheit 
haben werden, sich an 
Competitions direkt zu 
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messen und insgesamt eine tolle 
Wettkampf-Saison zu erleben . 
Doch wegen Corona ist es sowohl 
für die Organisierenden als auch 
für die Teilnehmenden schwierig, 
langfristig vorauszuplanen .

Du bist jetzt 28 Jahre alt und 
stehst kurz vor deinem 
Masterabschluss. Wenn 
du deinen Berufseinstieg 
in der Finanzbranche 
getan hast, wird der Job 

wahrscheinlich einen 

Großteil deiner Zeit in Anspruch 
nehmen. Welchen Platz wird 
CrossFit dann in deinem Leben 
haben? 
Das ist richtig, sobald ich eine Stelle 
gefunden habe, die mir wirklich 

zusagt, werde ich mein 
Trainingsvolumen 
reduzieren müssen . 
Der Sport wird dann 

für mich – wie für die 
meisten Menschen 
– als Ausgleich 
zum Alltag 
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fungieren und nicht mehr so stark 
im Fokus sein . Das ist vollkommen 
in Ordnung und ich freue mich 
darauf . Denn ob ich mich nun an 
den Games mit anderen Athleten 
aus aller Welt messe oder einfach 
für mich selber trainiere; mir geht es 
vor allem darum, meinen inneren 
Schweinehund zu überwinden . 
Immer und immer wieder . Diese 
Mentalität hat mir sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der Box stets 
geholfen und das werde ich 
auch künftig so beibehalten .

Also heißt es in dieser CrossFit-
Saison nochmal «All in» für dich? 
Es wäre auf jeden Fall toll, wenn ich 
die Gelegenheit bekäme, nochmal 

wirklich alles zu geben . Aber wie 
gesagt fällt es mir aktuell schwer, 
konkrete Prognosen zu machen . 
Corona ist eine enorme Hürde für 
die Eventplanung . Sicherlich könnte 
man die Saison 2021 vermehrt 
online durchführen, was angesichts 
der Umstände wohl sinnvoll wäre . 
Dabei vermisse ich einfach ein 
bisschen das Competition-Feeling: 
Ich liebe es, mich auf dem Floor mit 
anderen zu messen, ihnen dabei in 
die Augen zu blicken und zu wissen: 
«Jetzt gilt es!» Ich persönlich tue 
mich schwer damit, mich für eine 
Online-Competition auf die gleiche 
Weise zu motivieren . Und das ist 
nicht das einzige heikle Thema der 
2021-Saison: Für viele professionelle 

Athletinnen und Athleten stellt 
sich nämlich auch die Frage nach 
den Preisgeldern . Diese werden 
wahrscheinlich geringer ausfallen 
als in den Vorjahren, weil halt alles 
eine Dimension kleiner ist . Das ist 
potenziell problematisch, denn 
man darf nicht vergessen, dass 
manche Athletinnen und Athleten 
ausschließlich von ihren Preis- und 
Sponsoren-Geldern leben . Und 
CrossFit ist für einen Großteil der 
Teilnehmenden finanziell gesehen 
kein allzu hochlukrativer Sport – 
obschon er auf dem höchsten 
Niveau viel Engagement erfordert 
und ein gewisses Verletzungsrisiko 
birgt . Wie gesagt: 2021 wartet 
mit einigen Fragezeichen auf .
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Apropos Verletzungsrisiko – ich bin 
heilfroh, dass du dir bei den Schnee-
Cleans nichts gebrochen hast. 
Nein, keine Sorge (lacht) . CrossFit 
im Schnee war wirklich mal eine 
spannende Abwechslung für mich . 
Und ich bin zudem überrascht, 
wie gut der neue Nano X1 im 
Schnee performed . Der Halt ist 
spitze und ich habe noch immer 
keine nassen oder kalten Füße .

Du trainierst schon eine Weile  
mit dem Schuh. Was zeichnet  
ihn für dich aus? 
Was sofort beim ersten Tragen 
auffällt: Der Schuh passt sich ideal 
an die Fußform an . Der Nano X1 
sitzt dadurch wie angegossen 
und ist superbequem zu tragen . 
Optisch sagt mir das schlichte 
sowie gleichzeitig elegante Design 
sehr zu und ich bin gespannt zu 
sehen, welche Farbvarianten noch 
auf uns zukommen werden . Und 
was mir persönlich besonders 

gefällt: Der Vorderteil des Schuhs 
ist relativ flexibel, was zum Beispiel 
bei Boxjumps, Burpees und Co . 
einen wesentlichen Vorteil bietet . 
Der Fersen-Bereich des Schuhs ist 
dagegen stabil und vergleichsweise 
unnachgiebig . Das hilft vor 
allem bei Lifts aller Art . 
Insgesamt erfüllt der 
Nano X1 alle meine 
Erwartungen an 
einen Functional-
Fitness-Schuh: 
Er macht jedes 
Workout 
perfekt mit . 
Sogar im 
Schnee .

IMMER AUF DEM LAUFENDEN SEIN

Wer Lukas Esslingers sportlichen Weg mit-
verfolgen möchte, kann dies über die Sozi-
alen Medien tun. Auf Instagram ist er unter 
@esslingerlukas zu finden. Wenn gerade 
keine globale Pandemie die Welt zum Still-
stand zwingt, coached und trainiert Lukas 
im CrossFit Kreis 9 in Altstetten ZH (crossfit-
kreis9.ch).
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Der 26-jährige Ilias Savdo 
aus dem Kanton Zürich 
hat mit CrossFit nur 

wenig am Hut . Viel lieber hält 
sich der großgewachsene 
Landschaftsgärtner in der 
Boulderhalle oder auf der 
Joggingstrecke in Form . «Gerade 
das Laufen hilft mit ideal dabei, 
auszuspannen und Ausgleich zum 
Alltag zu finden», sagt Ilias . Ihm ist es 
ein wichtiges Anliegen, draußen in 
der freien Natur sein zu können . Aus 
diesem Grund führt seine «typische» 
Joggingstrecke rasch aus der Stadt 
heraus und verläuft dann über 
Feldwege und Waldpfade . Gerade 
weil Ilias bisher noch in keiner Box 

trainiert (sich aber u .a . auch mit 
Calisthenics in Form hält), drückten 
wir ihm ein paar Nano X1 in die Hand 
und ließen ihn sie ausprobieren . Er 
nutzte die Schuhe vornehmlich zum 
Joggen, aber auch um in den eigenen 
vier Wänden seine Bodyweight-
Übungen durchzuführen .

Das Fazit 
«Ich war überrascht, wie gut sich 
die Schuhe auch für ausgedehnte 
Laufsessions eigenen», erzählt uns 
Ilias . Im Gegensatz zu «klassischen» 
Laufschuhen fühle sich der Nano 
X1 zwar weniger stark gepolstert 
an . «Das hat aber den Vorteil, dass 
man den Untergrund besser spürt, 

was ich sehr angenehm finde .» Ein 
weiteres spannendes Feature: «Ich 
hatte während des Laufens das 
Gefühl, dass mich die Sohle des 
Schuhs mit jedem Schritt ein klein 
wenig nach vorne katapultiert – 
und mich sozusagen passiv beim 
Joggen unterstützt .» Auch habe 
er es geschätzt, dass er nach dem 
Laufen direkt in die Calisthenics-
Einheit wechseln könne, ohne den 
Schuh wechseln zu müssen .

Eine kleine Anmerkung der 
Redaktion: Ilias hat uns den Test-
Schuh noch nicht retourniert und 
ignoriert sowohl unsere Anrufe 
als auch unsere Nachrichten .

Der Läufer

Wir haben den Nano X1 außerhalb der Box getestet 
– das sind die Eindrücke



N ina und Tom Weiler führen 
die Box Ananas CrossFit 
im schweizerischen 

Winterthur (ananascrossfit .ch) . 
Nun könnte man annehmen, dass 
bei ihnen aufgrund des Corona-
Lockdowns zwangsweise Ruhe 
eingekehrt ist . Doch das wäre eine 
Fehleinschätzung: Denn Mitte 
letzten Jahres trat Tochter Thea in 
das Leben der beiden . Und seither 
geht es drunter und drüber – auf die 
bestmögliche Art und Weise . «Wir 
trainieren natürlich nach wie vor 
und halten uns mit verschiedenen 
Functional-Fitness-Übungen in 
Form», erklärt Nina . Aber es sei 
aktuell schon ihre Tochter, die sie 

und ihren Ehemann auf Trab hält .
Ideal, dachten wir uns und gaben 
den beiden Coaches und Eltern 
je ein Paar Nano X1 zum Testen 
mit . Wir wollten wissen, wie sich 
die Schuhe im Training machen – 
und ob sie auch den manchmal 
hektischen Baby-Alltag überstehen .

Das Fazit 
Es sei bereits ein Weilchen her, dass 
Nina und Tom Weiler ein Nano-
Modell getragen hätten . Der Nano X1 
überzeugte sie aber auf ganzer Linie . 
«Sofort beim ersten Reinschlüpfen 
fällt auf, wie super-bequem der 
Schuh ist», betont Tom . Der Fuß 
hat genug Platz, ohne dass dabei 

Kompromisse bei der Stabilität 
entstehen . Auch wenn Tom hin und 
wieder die schweren Gewichte 
auflädt, bietet ihm der Nano X1 
idealen Halt . Auch Nina gehen in den 
Schuhen alle Arten von Squats und 
Bodyweight-Übungen problemlos 
von der Hand . Die Kombination 
aus Funktionalität, Stabilität und 
Komfort hat dazu geführt, dass Tom 
die Schuhe mittlerweile auch im 
Alltag trägt . Kein Wunder: Wenn er 
Kind, Babytasche, Ersatzwindeln 
und Wechselkleidung gleichzeitig 
stemmt, entspricht das bereits 
einem Alltags-Workout . Und da 
sollte man sich ja auf das passende 
Schuhwerk verlassen können!

Die Coaches – und Eltern
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Damit die 
Lifting 
Session 
nicht in der 
Arztpraxis 
endet
CrossFit und Verletzungen 
gehören doch irgendwie 
zusammen, oder? Leider denken 
viele Leute nach wie vor so über 
die funktionelle Fitness. Meist 
hat das auch mit Unwissen zu 
tun. Tatsache bleibt allerdings, 
dass Functional Fitness – wie 
jede Sportart – ein gewisses 
Verletzungsrisiko birgt. Die Frage 
muss daher lauten: Wie lässt 
sich dieses Risiko minimieren?
Text:Felix Stahl, Max Keller  
Bilder: zVg

C rossFit ist gefährlich und 
Athletinnen und Athleten 
verletzen sich darum 

besonders häufig . Falsch! Denn 
evidenzbasierte Zahlen belegen, 
dass CrossFit weniger Gefahren birgt 
als bspw . der deutsche Volkssport 
Laufen . Trotz hoher Intensität kann 
funktionelle Fitness also als eine sehr 
sichere Sportart angesehen werden . 
In diesem praxisorientierten Artikel 
wollen wir euch Wege und Lösungen 
aufzeigen, mit denen sich die Sportart 
noch sicherer gestalten lässt .

CrossFit als Sportart – oder als 
Trainingsmethode? 
Zuerst einmal ist es wichtig, die 
Zielsetzung zu kennen . Nutzt man 
CrossFit als reine Trainingsmethode, 
können potenzielle Gefahren 
nahezu komplett eliminiert werden: 
Wendet man High Skills wie das 
Gewichtheben oder Turnen nur 
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im kontrollierten Bereich an, 
lassen sich sogenannte «Overuse-
Injuries» und akute Verletzungen 
fast komplett vermeiden .

Funktionelle Fitness als 
Wettkampfsport geht hier allerdings 
– wie jede andere Sportart auch – 
gewisse Kompromisse ein . Skills wie 
Muscle-ups, Snatches und Co . müssen 
unter höchster Belastung angewandt 
werden . Dazu benötigt es ein gut 
geplantes, strukturiertes Training, 
um die Belastung langsam an die 
Anforderung der Sportart anzupassen . 
Werden hier Schritte übergangen, 
können Verletzungen auftreten .

Das Ego, Coaching – und Scaling 
Hochanspruchsvolle Skills wie Turnen 
und Gewichtheben benötigen Zeit, 
damit man sie meistern kann . In 
kaum einer anderen Sportart werden 
Erwachsene Sportanfänger so 
gefordert wie im CrossFit . Wir sehen 
dies als Fluch und Segen zugleich: 
Durch das Verlassen der Komfortzone 
stellen sich schnell Erfolge ein . 
Werden dabei aber wichtige Schritte 
übersprungen, können Verletzungen 
resultieren . Hier kommt die Rolle der 
Coaches ins Spiel . Unserer Meinung 
nach kann nicht jeder Anfänger 
einfach direkt mit Snatches und 
Muscle-ups starten . Denn physische 
Strukturen wie die Schultern und die 
Wirbelsäule brauchen Zeit, um sich an 
diese hohen Belastungen anzupassen .

Doch dank der richtigen Progression 
können sowohl Verletzungen als 
auch Leistungsplateaus vermieden 
werden . Außerdem wollen wir 
an die Vernunft jedes einzelnen 
appellieren: Klar ist es super, wenn 
ihr euch steigert . Dennoch solltet ihr 
euch Zeit geben! Habt Geduld mit 
euch selbst, dann werdet ihr auch 
langfristig Spaß an der Sportart haben!

Das sagen die Zahlen und Fakten 
Um das Verletzungsgeschehen im 
CrossFit zu konkretisieren, wollen wir 
euch ein paar praktische Beispiele 
nennen . Untersuchungen haben 
gezeigt, dass hauptsächlich die 

Schultern, die Wirbelsäule sowie die 
Knie von Verletzungen betroffen 
sind . Den Großteil machen «Overuse-
Injuries» aus, die durch Über- oder 
Fehlbelastung hervorgerufen werden . 
Die meisten Verletzungen dauern 
weniger als drei Monate an und 
lassen sich durch Physiotherapie 
und Training sehr gut behandeln . 
Die Evidenz für Operation in diesem 
Bereich ist dagegen sehr gering .

Was man sich merken kann 
und sollte: Durch individuelle 
Assessments, angepasste Warm-ups, 
unilaterales-Krafttraining, richtige 
Progression- und Trainingsplanung 
lassen sich Verletzungen im 
CrossFit fast gänzlich vermeiden!

Auf die Trainingsparameter achten 
Intensität, Umfang, Volumen . Diese 
drei essenziellen Parameter lassen 
sich über eine kluge Trainingsplanung 
relativ leicht steuern . Nicht jede 
Trainingseinheit sollte auf höchster 
Intensität stattfinden . Kraft- sowie 
Ausdauertraining sollten vielmehr 
durch individuelle Anpassungen auf 
jede Athletin und jeden Athleten 
exakt zugeschnitten werden . Nebst 
prozentualer Arbeit (z .B . 40 Prozent 
des 1RM) kann die sogenannte 
«RPE-Skala» eine fantastische 
Lösung dafür bieten . Die Zahlen 
zwischen eins bis zehn stehen für 
verschiedenen Leistungsbereiche . 
Wird z .B . bei der Kniebeuge ein 
Satz mit fünf Wiederholungen 
auf einer RPE von acht gefordert, 
sollten in diesem Satz (gefühlt) ca . 
7 Wiederholungen machbar sein . 
So wird die aktuelle Tagesform 
jedes Einzelnen berücksichtigt und 
das Krafttraining kann auch in der 
Gruppe individualisiert werden .

Wie bereits beschrieben sind wir 
keine Fans davon, für alle Member 
(egal ob Anfänger oder Profi) nur 
eine Übung anzubieten . Am Beispiel 
des Snatch lässt sich gut aufzeigen, 
warum das potenziell gefährlich 
ist: Wenn bspw . ein Sportanfänger 
nicht in der Lage ist, seine Arme 
ohne Gewicht über den Kopf zu 

heben, wird es ihm unheimlich 
schwerfallen, einen sauberen Snatch 
auszuführen . Kommt es dennoch 
zu Belastungen, kompensieren 
Strukturen wie die Lendenwirbelsäule 
mangelnde Beweglichkeit in der 
Brustwirbelsäule und der Schulter . 
Dies kann zu verschiedenen 
Problemen und Verletzungen führen .

Wie lässt sich das in der 
Trainingspraxis vermeiden? Wir 
empfehlen, Übungen basierend auf 
einem Assessment der Sportlerin 
oder des Sportlers anzupassen oder 
gegebenenfalls auszutauschen . Ist 
ein Neuling nicht von Anfang an in 
der Lage, alle Anforderungen der 
Sportart zu erfüllen, kann und sollte 
definitiv daran gearbeitet werden . 
Langhantel-Snatches und Co . sind 
unheimlich effektive Übungen, 
welche als Ziel gesetzt werden 
können . Auf dem Weg dorthin können 
Kurzhanteln sowie Kettlebells einen 
tollen Ersatz darstellen . Außerdem 
empfehlen wir gezieltes Mobilitäts-, 
Stabilitäts- sowie Krafttraining, um 
die Defizite langfristig zu beheben .

Wie wird ein Assessment 
vorgenommen? 
Um Defizite der Beweglichkeit, 
Stabilität, Kraft sowie Motorik 
auszugleichen, bedarf es einer 
genauen Kenntnis der Schwachstellen 
einer Athletin oder eines Athleten . 
Neben den theoretischen Grundlagen 
wollen wir euch ein paar einfache 
Tests an die Hand geben, mit denen 
ihr euch selbst untersuchen und 
beurteilen könnt . Darauf basierend 
könnt ihr Movement-Work-
Übungen auf eure Bedürfnisse 
individualisieren, um einen noch 
größeren Mehrwert daraus zu ziehen .

Die Testmatrix findet ihr auf der 
nächsten Seite . Aus Platzgründen 
können wir nicht alle Begriffe 
ausführlich erklären, diese lassen sich 
aber schnell und einfach googeln .
Was ist das Ziel der Tests? Prinzipiell 
gibt es für jedes Gelenk und jede 
Bewegungsrichtung eine Art 
«Normbereich», beziehungsweise 



Grad- und Winkelangabe, in der 
sie sich bewegen lassen sollten .

Weitaus wichtiger als das passive 
«ins-Gelenk-rein-dehnen» 
ist allerdings die Frage, ob es 
möglich ist, die Bewegung alleine 
und ohne externen Druck (also 
aktiv) ausführen zu können .

Wir möchten das Prozedere gerne 
an einem einfachen Beispiel 
verdeutlichen: Ein gängiger und 
simpler Test für die Schultermobilität 
ist die Außenrotation (ARO) in 
Null-Grad-Abduktion . Dabei liegt 
der Ellenbogen des Athleten am 
Oberkörper entspannt und mit 
einem Winkel von 90 Grad gebeugt . 
Ohne Ausweichbewegungen im 
Oberkörper versucht er nun, die 
Hand so weit wie möglich nach 
außen und hinten zu rotieren . 
Dadurch, dass die Übung ohne 
Fremdeinwirkung ausgeführt wird, 
lässt der Körper nur den für ihn 
kontrollierbaren Bewegungsumfang 
zu . Bis hierhin kann der Körper also 
die Bewegung kontrollieren . In 
diesem Test gelten circa . 60 Grad 
ausgehend von der Normalstellung 
als gut . Allgemein sollte es das Ziel 
sein, den Unterschied zwischen 
passiver und aktiver Bewegung so 
gering wie möglich zu halten .

Was gibt es dabei noch zu 
beobachten? 
Wer die Übungen des Assessments 
ausführt, sollte auf folgende 
Punkte achten: Ist die Bewegung 

schmerzhaft? Wird die Schulter 
nach oben gezogen, fällt sie nach 
vorne oder findet eine andere 
Ausweichbewegung statt? Wie 
weit kann der Athlet den Arm 
nach hinten rotieren? Wie groß 
ist dieser Bewegungsumfang im 
Vergleich zum anderen Arm?

Alle in der Matrix aufgeführten Tests 
folgen einem ähnlichen Ablauf . Jede 
Sportlerin und jeder Sportler sollte 
sich regelmäßig die Zeit nehmen, um 
die eigene Bewegungsfertigkeiten 
zu analysieren . Das Assessment 
gibt allerdings nur Aufschluss 
über die vorhandenen Defizite . 
Um diese auszugleichen, nutzen 
wir sogenanntes «Movement-
Work» . Anbei wollen wir euch 
für bekannte Defizite ein paar 
Übungen an die Hand geben, mit 
denen ihr ins Thema einsteigen 
könnt (siehe Box unten, auch zu 
diesen Übungen finden sich Videos 
und Bildmaterial online) . Nochmal 
zurück zum Beispiel: Stellt die aktive 
Außenrotation im Schultergelenk 
ein Problem dar, sollten passende 
Übungen, z .B . Facepulls, ins eigene 
Training eingebaut werden .

Neben der Biomechanik und 
körperlichen Aspekten spielt 
der Lifestyle für die nachhaltige 
Sportausübung ebenfalls 
eine entscheidende Rolle .

Die Wichtigkeit der Erholung 
In einer Studie aus dem Jahr 
2014 wurde festgestellt, dass bei 
Athleten, die regelmäßig weniger 
als acht Stunden schlafen, die 
Verletzungswahrscheinlichkeit um 
1,7mal höher liegt als bei Athleten 
mit mehr als acht Stunden Schlaf 
pro Nacht . Ein möglicher Grund 
dafür liegt unter anderem darin, 
dass bestimmte Hormone, wie zum 
Beispiel das Wachstumshormon 
HGH, nur im Schlaf ausgeschüttet 
werden . Unsere Empfehlung an euch 
lautet daher: Versucht grundsätzlich, 
mindestens acht, im Optimalfall 
sogar neun Stunden Schlaf zu 
kriegen . Versucht außerdem, 
ausreichend Trainingspausen 
einzuplanen . Denn aufgrund der 
Vielseitigkeit der funktionellen 
Fitness wird in der Regel mehr 
Zeit fürs Training beansprucht . 
Zwei Rest-Days sollten pro Woche 
dennoch eingehalten werden, 

Schultern:
- Abduktion
- ARO (0º & 90º)
- IRO (0º & 90º)
- Anteversion
- Retroversion

Schutlterblätter:
- Passive/ 
 Aktive Hang
- Protraktion
- retraktion

Wirbelsäule:
- LWS Stabi/Core
- T-Spine
 -   Ext.
 -   Flex.
 -   Rot.
 -   lat. Bent

Fuss:
-  Calvestretch 
 with rotational  
 driver

Sprunggelenk:
- Dors.ext.
- Plant.flex.
- Supination
- Pronation

Hüfte:
-  Flexion
- Extension
- ARO
- IRO
- Abduktion
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Fuß/Sprunggelenk:  Ankle Reach Matrix 
Knie:   Poliquin Step-ups 
Hüfte:  Lunge Matrix, Single Leg Deadlifts,    
   Bulgarian Split Squats  
Core:   McGill Big 3 
Wirbelsäule:  Kneeling T-Spine Rotations, -Cat & Cows  
Schulterblätter:  Scapular Pull-ups, Scapular Push-ups  
Schultergelenk:  Hinge Rows, Shoulderpress Matrix, Facepulls



was mit einer ausgeklügelten 
Trainingsplanung absolut möglich ist .

Ab ins Eis! 
Spätestens seit der Veröffentlichung 
der CrossFit-Games-
Dokumentationen auf Netflix 
kam vermutlich jeder einmal mit 
Eisbädern in Kontakt . Das Konzept 
ist bestechend: Die Athletinnen 
und Athleten begeben sich quasi 
nach jedem Workout in ein mit 
Eiswürfeln gefülltes Becken, 
um schnellstmöglich für den 
nächsten Event bereit zu sein . Die 
Wissenschaft ist sich bezüglich 
Kälteanwendungen noch etwas 
uneinig, was unter anderem daran 
liegen könnte, dass die Effekte 
der verschiedenen Methoden 
wie Eisbad, Kryosauna oder 
Kältekammern sehr unterschiedlich 
ausfallen . Einige Studien belegen 
inzwischen aber die positiven 
Effekte des Kältetrainings . Darum 
ist es unserer Ansicht nach allemal 
einen Versuch wert – jedoch sollten 
sich alle diejenigen, denen der 
Gedanke an Kälte bereits puren 
Stress verursacht, sehr langsam 
an dieses Methode herantasten .

Da Sport grundsätzlich und CrossFit 
im Besonderen den Sympathikus 
(der Teil unseres vegetativen 
Nervensystems, der uns in Aktions- 
und Alarmbereitschaft versetzt) 
aktiviert, macht es Sinn, sich 
regelmäßig mit der Aktivierung 
des Parasympathikus auseinander 
zu setzen . Zu diesem Zweck 
eignen sich Atemübungen wie 
das Box Breathing, bei dem man 
vier Sekunden lang einatmet, 
dann vier Sekunden lang die 
Luft anhält, um dann innert vier 
Sekunden auszuatmen . Daraufhin 
hält man vier Sekunden lang 
inne – und beginnt von vorne .  

Wie lautet also das Fazit zu 
Verletzungen? 
Natürlich gibt es noch diverse 
weitere Aspekte, die für die 
Verletzungsprävention eine 

große Rolle spielen . Darunter 
etwa die Ernährung in Bezug auf 
die allgemeine Entzündungslage 
im Körper . Auch das Geschlecht 
ist bei der Trainingsplanung 
ein wichtiger Faktor, denn bei 
Frauen ist beispielsweise die 
Regenerationsfähigkeit meist 
stärker ausgeprägt und findet 
schneller statt als bei Männern .

Klar ist: Wie jede andere Sportart 
birgt auch die funktionelle 

Fitness ein Verletzungsrisiko .

Das A und O zur Verletzungs-
prävention liegt daher in der 
genauen Kenntnis zu den 
Anforderungen jeder einzelnen 
Bewegung sowie im Wissen 
über die Fähigkeiten des eigenen 
Körpers . Um also auch in 20 Jahren 
noch das machen zu können, was 
wir lieben, müssen wir manchmal 
einen Schritt zurückgehen und 
unseren Körper kennenlernen .

FELIX STAHL

Meine Name ist Felix und ich bin Personal Trainer. Nachdem ich jahre-
lang Wettkämpfe als Leichtathlet bestritt, wurden irgendwann klassi-
sches Fitnesstraining und CrossFit meine Liebe. Zudem betreibe ich viel 
Outdoorsport, fahre Ski und jage zu Fuß jeden Gipfel in den Alpen. Als 
Coach kombiniere ich Wissenschaft mit Erfahrung, um ambitionierte 
Athleten noch weiter zu bringen und Hindernisse wie Schmerzen oder 
Verletzungen aus dem Weg zu schaffen. 

felix-stahl.de / Instagram: @coach_felix_stahl

MAX KELLER

Meine Mission ist es, dir Bewegung zu vermitteln, dir zu zeigen was Sport 
alles kann und dir dabei zu helfen, die Hintergründe dazu zu verstehen. 
Mein ganzes Leben ist geprägt durch Sport und Bewegung. Nach meiner 
Ausbildung als Physiotherapeut habe ich mich schnell dazu entschlos-
sen, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. So entstand mein ers-
tes Unternehmen «CrossFit Albatross». Meine Philosophie sieht Bewe-
gungsqualität, Wissenschaft sowie Spaß als den Schlüssel zum Erfolg.

crossfitalbatross.de / Instagram: @max.albatross
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Max Keller (links) und Felix Stahl
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Alles eine Frage 
des richtigen 
Schwungs

Es gibt einige Übungen in der funktionellen Fitness, die 
einen echten Meilenstein-Charakter haben. Für manche 
stellen bspw. die ersten unbroken Double Unders einen 
Durchbruch in Sachen CrossFit dar. Andere Athletinnen 
und Athleten wiederum kriegen sich nach ihrem ersten 

Handstand-Push-up vor Freude kaum mehr ein. Doch in 
diesem Zusammenhang ist wahrscheinlich der Muscle-

up die Krönung der funktionellen Bewegungen. Schauen 
wir uns also gemeinsam an, wie er sich meistern lässt.

U nd plötzlich befindet sie sich 
oberhalb der Pull-up-Stange . 
Nach unzähligen erfolglosen 

Versuchen hat es endlich geklappt . 
Es dauert eine Sekunde bis sie 
realisiert, was gerade geschehen ist . 
Mit weitaufgerissenen Augen blickt 
sie in die Gesichter der anderen 
Member . Dann wird es laut, richtig 
laut: Sie schreit vor Glück, die 
anderen Anwesenden jubeln ihr zu, 
die PR-Glocke erklingt . Es fühlt sich 
an wie eine spontane kleine Party .

Wahrscheinlich kennt ihr solche 
Szenen aus eurer eigenen Box . 
Das verwundert nicht, denn der 
erste Bar-Muscle-up ist immer 
ein ganz besonderer Moment für 
alle Athletinnen und Athleten . Als 
Coach habe ich das Privileg, solche 

Momente nicht nur miterleben 
zu dürfen, sondern sie auch 
herbeizuführen . Wie tue ich das?

Step by step... 
Es ist kein Geheimnis, dass man 
komplexe funktionelle Bewegungen 
am besten lernt, indem man sie 
in kleinere Sequenzen aufteilt 
und sich so Schritt für Schritt an 
die Gesamtbewegung annähert . 
Die Sportwissenschaft spricht 
hier von gradueller Annäherung 
und funktionellen Teileinheiten . 
Genau gleich gehe ich auch 
beim Lehren des Muscle-ups 
vor . Doch noch bevor wir uns 
die einzelnen Elemente genauer 
anschauen, möchte ich zuerst 
auf die Basis des Muscle-ups zu 
sprechen kommen . Denn wer 

sich an der Klimmzugstange 
hinaufschwingen möchte, sollte 
einige Voraussetzungen mitbringen: 
Männer sollten idealerweise in 
der Lage sein, vier bis fünf strikte 
Klimmzüge durchzuführen . Für 
Frauen liegt diese Messlatte bei zwei 
bis drei Wiederholungen . Zudem 
sollten Athletinnen und Athleten an 
einer stationären Stange mehrere 
Dips absolvieren können . Damit 
ist nämlich sichergestellt, dass 
die notwendigen Kraftressourcen 
vorhanden sind, um den Muscle-
up zu meistern . Denn obschon 
die Bewegung hauptsächlich auf 
Beschleunigung und Schwung 
beruht, sind sowohl ein fester 
Pull als auch ein kräftiger Push 
notwendig, um die Übung 
erfolgreich abzuschließen .
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Text: Jonas Müller Bilder: Andy Davies
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Wer über diese Basis verfügt, 
kann sich an die verschiedenen 
Teilschritte machen:
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Der Kipp ist einer der Grundpfeiler 
der funktionellen Fitness . Er kommt 
nicht nur beim Muscle-up, sondern 
z .B . auch bei Kipping-Pull-ups zum 
Tragen . Doch was ist der Kipp? Stellt 
euch vor, dass ihr an der Stange 
hängend eure Hüften nach vorne 
und hinten bewegt, und zwar mit 
richtig viel Schwung . Damit der Kipp 
aber nicht in eine Schaukelbewegung 
übergeht, müsst ihr eure Beine aktiv 
einsetzen: Wenn ihr also mit der 
Hüfte nach vorne schnellt, drückt 
ihr eure Beine und Füße bewusst 
nach hinten . Schwingt ihr mit Gesäß 
und Hüfte zurück, gehen die Beine 
dynamisch nach vorne . Ein korrekter 
Kipp zeichnet sich dadurch aus, 
dass sowohl am vorderen wie 
auch am hinteren «Endpunkt» der 
Bewegung (Apex) ein kurzer Moment 
von Schwerelosigkeit eintritt .

2. Die Hüfte zur Stange bringen 

1. Den Kipp meistern 
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Klappt das mit dem Kipp, könnt ihr die 
nächste Sequenz in Angriff nehmen . 
Anders als bei einem Kipping-
Klimmzug wird dabei nicht die Brust, 

sondern die Hüfte zur Stange geführt . 
Wichtig: Während sich eure Hüfte 
nach oben bewegt, solltet ihr die 
Arme noch nicht anwinkeln, sondern 

so lange wie möglich gestreckt 
halten . Im Idealfall sieht das für einen 
Sekundenbruchteil so aus, als würdet 
ihr horizontal in der Luft liegen .
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Dann, exakt in dem Moment, 
wenn die Hüfte der Stange 
am nächsten ist, zieht ihr 
euch mit euren Armen zur 
Stange hin und schnellt 
gleichzeitig mit dem 
Oberkörper nach vorne . 
Durch diese Bewegung 
kommt eure Hüfte oberhalb 
der Stange zu liegen .

3. Die Transition einleiten 

4. Der Dip zum Abschluss 
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Der vierte und letzte 
Teilschritt ist der einfachste 
– und gleichzeitig der 
schönste: Aus der gebeugten 
Haltung heraus geht ihr in die 
Streckung des Oberkörpers 
und der Arme . Alles was ihr 
dann noch tun müsst, ist 
zufrieden zu lächeln und 
euch von den Anwesenden 
feiern zu lassen .



Die Werkzeuge des Erfolgs 
Ihr könnt euren Weg zum ersten 
Muscle-up mit verschiedenen 
Hilfsmitteln vereinfachen – 
Abkürzungen hingegen gibt es 
nicht . Z .B . können Anfängerinnen 
und Anfänger mit einer Box oder 
einem Band die Transition «im 
Trockenen» üben . Ich präferiere 
dabei das Arbeiten mit der Box: Stellt 
diese unter die Klimmzugstange 
und übt den Schwung mit einem 
anschließenden Hüpfer auf die 
Stange . Dadurch erhält man ein 
Gefühl für den Ablauf der Bewegung . 
Ist diese Sequenz in Fleisch und 
Blut übergegangen, könnt ihr 
den Trainingseffekt steigern, 
indem ihr nur ein Bein auf die Box 
stellt und mit dem anderen eine 
Schwing-Bewegung ausführt . 
Damit verschafft ihr euch ein 
noch besseres Verständnis für die 
Transition . Anschließend versucht 
ihr, diese Bewegung direkt an den 
Kipp anzuhängen – und dann ist es 
nur noch eine Frage der Zeit sowie 
eurer Beharrlichkeit, bis es mit 
dem ersten Muscle-up hinhaut .

Viel Spaß beim Fliegen!
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ÜBER DEN AUTOR

Jonas Müller ist ein erfahrener Personaltrainer und Athletic-Coach. Zudem ist er auch selber sehr er-
folgreich als Functional-Fitness-Sportler unterwegs: So war er nicht nur Teil des CrossFit-Turi-
cum-Teams, welches 2015 an den CrossFit Games antrat – er gewann im Jahr 2019 auch die «Func-
tional Fitness Schweizer Meisterschaft». Dementsprechend 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 seiner universitären Ausbildung im Be-
reich 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 täti-
gen. Dies hilft mir optimal, meine Athletinnen und Athleten beim Erreichen ihrer individuellen Fitness-Ziele 
zu unterstützen.»

Weitere Informationen findest du unter jonasmuellertraining.com

Jetzt DropIN-Abo sichern – und von Jonas lernen
Wer jetzt unter dropinmag.ch ein Abo erwirbt, profitiert von Jonas Trainer-Expertise: Alle Abonnentinnen und 
Abonnenten erhalten 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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THEA SAGT: MACH MAL PAUSE!

Gönn dir nach den Interviews, Fachartikeln und Technik-Instruktio-
nen eine Minute Zeit, um einfach mal Pause zu machen und deine 
Seele baumeln zu lassen. 

Entspannt? Super. Jetzt kannst du ideal in den nächsten Artikel zum 
Thema «Mentales Training und Gesundheit» starten.
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«Die Psyche muss ebenso 
regelmäßig trainiert 
werden wie der Körper»

Manchmal sind es nur ein Sekundenbruchteil oder eine einzige Wiederholung, 
die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Um in solchen Situationen einen 
kühlen Kopf bewahren und Bestleistungen abrufen zu können, ist die mentale 
Fitness ebenso wichtig wie die körperliche. DropIN sprach mit Trainer Niklaus 
Jud, Gründer von UNIK Sports und Gesundheitsbotschafter von Atupri, darüber, 
wie mentales Training die sportliche Leistung verbessert. Und warum es gerade 
in der aktuellen Zeit auch für das allgemeine Wohlbefinden unerlässlich ist.
Text: Matthias Mehl Bilder: zVg

N och zehn Sekunden auf 
der Uhr . Das sollte reichen, 
schließlich sind es nur noch 

wenige Double Unders und das 
letzte Open-Workout ist geschafft! 
Jetzt nur nicht nervös werden . Noch 
sieben Sekunden . Einfach schön 
weiterspringen, das Seil immer 
locker kreisen lassen . Noch fünf 
Sekunden . Das könnte klappen!

Doch der nächste Sprung gerät 
zu kurz . Das Seil verheddert sich 
zwischen den Füssen . Das darf nicht 
wahr sein . . .Noch vier Sekunden . 
Noch drei . Das Seil ist verdreht . 
Das reicht nicht mehr . Noch zwei 
Sekunden . Noch eine . Time .

Nicht nur im Sport nützlich
Wahrscheinlich hat jeder CrossFitter 
und jede CrossFitterin schon solche 
oder ähnliche Szenen am eigenen 
Leib erfahren . Schließlich gehört der 
Wettkampf gegen sich selbst und 
andere zu den spaßigsten – aber 
auch aufreibendsten – Aspekten der 
funktionellen Fitness . «Und gerade 

in diesen Momenten, in denen jede 
Sekunde zählt, kommt es nicht nur 
auf die physische Leistungsfähigkeit 
an, sondern auch auf die mentale», 
erklärt Niklaus Jud . Er weiß, wovon er 
spricht: Als Gründer von UNIK Sports 
in Bern und Gesundheitsbotschafter 
des Gesundheitsversicherers 
Atupri, begleitet und coacht er 
Spitzenathletinnen und -athleten aus 
diversen Sportarten . Seine Erkenntnis: 
«Ganz egal, in welcher sportlichen 
Disziplin man sich bewegt, meist ist 
die Fähigkeit, im Stressfall Ruhe und 
Fokus zu bewahren, das Zünglein 
an der Waage .» Zudem komme 
einem diese mentale Stärke nicht 
nur beim Sport zugute, sondern 
biete Vorteile in allen psychisch 
belastenden Situationen . «Und 
davon erleben viele Menschen in der 
aktuellen Pandemie-Zeit ja mehr als 
genug», sagt Jud . Nebst dem Körper 
auch den Geist zu stärken, lohnt 
sich also in mehrfacher Hinsicht .

Eine Frage der Zielsetzung
Nur: Wie man den eigenen Körper 

auf Trab bringt und stärkt, wissen 
funktionelle Athletinnen und Athleten 
aus erster Hand . Doch wie gelangt 
man zu mentaler Stärke? «Da gibt 
es verschiedene Ansätze und diese 
unterscheiden sich – wie bei jeder Art 
von Training – von Person zu Person», 
erklärt Niklaus Jud . Wenn er jemanden 
coacht, eruiert er daher zuerst, wo 
diese Person steht, welche Resilienz 
sie mitbringt und wie vertraut sie 
mit dem Thema bereits ist . «Manche 
Athletinnen und Athleten wenden 
bereits selber Techniken zur positiven 
Verstärkung an, während sich andere 
noch gar nicht mit der Thematik 
auseinandergesetzt haben .»

Habe man als Trainer geklärt, wie 
tief eine Athletin oder ein Athlet 
schon in der Materie drin ist, stellt 
sich die entscheidende Frage: Wie 
hilft man einem Menschen dabei, 
psychisch stärker zu werden? Dafür 
gibt es laut Jud zwei wesentliche 
Möglichkeiten der Zielformulierung: 
«Entweder man versucht, sich auf 
ein Ziel zuzubewegen – oder von 

Illustration: Viktor Koen • viktorkoen.com
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einem unerwünschten Zustand 
wegzukommen», erklärt der Coach . 
Konkret könne die Zielformulierung 
etwa lauten: Ich möchte bei den 
nächsten Open zu den Top Five 
in meiner Box gehören . «Das ist 
ein gutes Beispiel für ein Ziel, 
auf das man hinarbeitet», so Jud . 
Man bewegt sich dabei aktiv auf 
einen «Zielhorizont» zu . Alternativ 
kann man sich bspw . aber auch 
vornehmen, nächstes Jahr im 
Workout «Murph» nicht mehr zu den 
Scaled-Athleten gehören zu wollen . 
«Bei dieser Formulierung bewegt 
sich die Athletin oder der Athlet von 
einem unerwünschten Ist-Zustand 
weg .» Beide Ansätze funktionieren 
und führen dazu, dass man am Status 
Quo eine Veränderung vornehmen 
möchte – und sich auf dieses Ziel 
mental fokussieren kann . Welche 
Art der Zielformulierung präferiert 
Niklaus Jud? «Da ich persönlich 
ein Freund positiver Energie bin, 
bevorzuge ich in einem Coaching 
das Definieren und Anpeilen von 
Zielen, auf die man sich zubewegt .» 
Das sei aber letztlich von der zu 
coachenden Person abhängig .

Kein Blatt im Wind 
Das Stecken eines konkreten 
Ziels ist nur der erste Schritt . 
Danach geht es darum, den Weg 
dorthin zu meistern . «Ich versuche 
Sportlerinnen und Sportlern immer 
zu vermitteln, dass sie diejenigen 
sind, die den Verlauf dieses Wegs 
in der Hand haben .» Denn sie sind 
nicht nur die Herrinnen und Herren 
ihres Körpers – sondern auch ihres 
Geistes . «Mentale Stärke resultiert 

aus Training, nichts anderem», betont 
Jud . Und im Kern jedes Trainings 
stehe immer wieder die gleiche 
Frage: Soll man liegenbleiben und 
aufgeben, oder wieder aufstehen 
und sich den Widrigkeiten stellen? 
«Es hört sich nach einer enormen 
Vereinfachung an, aber letztlich 
bleibt die Tatsache, dass man 
immer zwei Handlungswege hat .»

Doch was macht Jud, wenn eine 
Athletin oder ein Athlet schon in 
einer negativen Gedankenspirale 
gefangen ist? «In einem solchen 
Fall muss man immer genau und 
nüchtern analysieren, was in der 
Vergangenheit falsch gelaufen ist – 
und welche Aspekte vergangener 
Performances, Wettkämpfe etc . 
dennoch gut waren .» Auf letztere 
konzentriere man sich dann . 
Gleichzeitig gehe es darum, mentale 
Hindernisse zu meiden und Faktoren 
zu schaffen, die Handlungsspielraum 
eröffnen . Werkzeuge dafür 
gibt es verschiedene . «Wenn 
man über längere Zeit nicht die 
gewohnte Leistung erbringen 
konnte, hilft es z .B ., wenn man 
den letzten Wettkampf-Sieg als 
Motivationsspritze nutzt .» Ebenfalls 
ratsam ist es, sich mit positiven 
Leuten zu umgeben, empfiehlt 
Jud . Ein Grund für den Erfolg der 
funktionellen Fitness liege darin, dass 
die Community ein Umfeld schafft, in 
dem jeder und jede positiv bestärkt 
werde . Und ebenfalls ganz wichtig, 
gerade in Zeiten erzwungener 
Isolation: Man muss für sich selber 
Rituale finden, die einen in einen 
positiven Mindset versetzen .

Mental abtauchen – into the zone 
Niklaus Jud nennt zur 
Veranschaulichung gerne das 
Beispiel des amerikanischen Top-
Schwimmers Michael Phelps . Der 
28-fache Olympia-Medaillen-
Gewinner war bekannt dafür 
gewesen, sich mit hochgezogener 
Kapuze und Kopfhörer in der 
Schwimmhalle von allen äußeren 
Einflüssen abzuschotten . «Zu dieser 
Zeit war das unüblich und es erschien 
manchen Beobachtern seltsam», 
erklärt Jud . Doch Phelps half es dabei, 
sich auf die anstehende Aufgabe zu 
konzentrieren . Solche und andere 
Rituale seien im Sport ideal, um 
sich in die sog . «Individual zone 
of optimal functioning» (IZOF) zu 
bringen . In der Psychologie wird IZOF 
als die Menge aller physiologischen 
Reize verstanden, die einer Person 
dabei helfen, die bestmögliche 
körperliche sowie mentale Leistung 
zu erbringen . «Darum sollten wir 
uns alle fragen: Wie komme ich 
in meine persönliche IZOF?»

Wer ein solches Ritual gefunden 
hat, muss es laut Jud immer wieder 
durchlaufen . «Denn mentales Training 
funktioniert letztlich nach den 
gleichen Prinzipien wie körperliches: 
Es sollte zum Alltag gehören und 
regelmäßig durchgeführt werden .» 
Das gleiche gelte für positive 
Visualisierung: Wenn man bspw . an 
einem Wettkampf gut abgeschnitten 
hat, ist es sinnvoll, die Competition 
immer wieder mental abzuspielen 
und sich auf dieses positive Gefühl 
zu fokussieren . Das funktioniert 
übrigens nicht nur bei vergangenen, 

Unter atupri.ch/gesund-leben 
findest du relevante und span-
nenden Inhalte zu den Themen 
Fitness, Ernährung sowie mentale 
Gesundheit. Dort findest du auch 
praktische Tipps der bekannten 
Schweizer Triathlon-Olympiasie-
gerin Nicola Spirig: Wie bereitet 
sie sich mental auf Wettkämpfe 

vor? Wie zieht sie positive Aspekte 
aus gemachten Erfahrungen? Und 
was hilft ihr dabei, auch in stressi-
gen Situationen «dranzubleiben» 
und ihre Motivation nicht einkni-
cken zu lassen?

Auf der Seite kannst du darüber 
hinaus den spannenden Podcast 

von Nicola Spirig verfolgen. Die 
einzelnen Episoden dauern je-
weils rund fünf Minuten und de-
cken wichtige Themen ab wie 
Schlaf, Essmuster sowie den Um-
gang mit Nervosität.

All das und mehr findest du unter 
atupri.ch/gesund-leben

WEITERE TIPPS VON EINER SCHWEIZER TOPATHLETIN
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sondern auch bei einem zukünftigen 
Event: «Wer ein WOD oder eine 
schwierige Übung im Kopf mehrmals 
in der idealen Version abspielt, 
kann positive Emotionen dazu 
wecken», erklärt Niklaus Jud . Dieses 
«Training im Kopf» automatisiert die 
Bewegungen und erleichtert dadurch 
die tatsächliche Ausführung . Wer zum 
Beispiel den Muscle-up lernen will, 
sollte die Bewegung mental immer 
wieder in Perfektion durchlaufen .

Um leichter in die «Individual zone 
of optimal functioning» wechseln zu 
können, sollte man gemäß Niklaus 
Jud auch wissen, wie man sich 
bei einer Überanspannung wieder 
beruhigen kann (etwa durch ruhige 
und kontrollierte Atmung) oder wie 
man aus einem Zustand geringer 
Aktivierung zu einem Zustand 
optimaler Aktivierung wechselt . 
Das klappt zum Beispiel, indem 
man vor einem wichtigen Event 
einen kleinen Spaß-Wettkampf mit 
dem Trainigsbuddy absolviert .

Die digitale Community 
Aus der Summe diese Maßnahmen 
entsteht mentale Stärke . Und wie 
bereits angesprochen, ist diese nicht 
nur im sportlichen Kontext wertvoll: 
«Gerade in der aktuellen Zeit, die 
stark von Unsicherheit geprägt wird, 
ist Resilienz enorm nützlich», betont 
der Coach . Leider ist es aufgrund 
geltender Sicherheitsbestimmungen 
und Lockdowns aber gar nicht 
so einfach, sich z .B . mit positiven 
Menschen zu umgeben . Vielen 

Anhängern der funktionellen Fitness 
fehlt dann auch nebst dem Training 
vor allem der Austausch in und mit 
der Community . «Das ist verständlich, 
schließlich zeichnen sich CrossFit 
und Co . besonders durch den 
sozialen Aspekt aus», sagt Jud .

Eine Möglichkeit, um dies zumindest 
ein bisschen zu erleben, eröffnen die 
digitalen Kanäle . Ein Live-Workout, 
bei dem man am Bildschirm andere 
Teilnehmende sieht, kann dabei 
schon viel bewirken . «Es liegt dann 
an der Kreativität der Coaches, das 
Ganze möglichst cool zu inszenieren 
– und dem digitalen Training vielleicht 
hin und wieder auch eine kompetitive 
Note zu verleihen .» Alternativ 
kann auch ein gemeinsames 
Workout unter freiem Himmel 
(natürlich mit entsprechendem 
Abstand und Personenanzahl) 
durchgeführt werden .

Wie vermeidet man den Corona-
Speckgürtel? 
Weniger Trainingsmöglichkeiten 
und gleichzeitig viel mehr Zeit 
zuhause – immer in Gehdistanz zum 
Kühlschrank . Diese Kombination 
macht nicht nur Sportlerinnen 
und Sportler zu schaffen . Wie 
also verhindert man, dass man in 
der Corona-Zeit unnötige Kilos 
zulegt? «Man kann dieses Problem 
verhaltenspsychologisch angehen», 
empfiehlt Niklaus Jud . Am sinnvollsten 
sei es, eine Ersatzhandlung für das 
Essen aus Langweile finden: Anstatt 
den Kühlschrank zu öffnen, könne 

man eine kleine Koordinationsübung 
absolvieren, einen kurzen 
Spaziergang machen oder ein 
fünfminütiges WOD durchlaufen . 
«Natürlich: Am Anfang wird man 
darauf überhaupt keine Lust haben, 
aber mit den Prinzipien der positiven 
Visualisierung sollte es machbar 
sein, eine positive Routine bzw . ein 
positives Ritual zu schaffen, mit dem 
sich Frust-Essen ersetzen lässt .»

Weitere Informationen und hilfreiche 
Videos zum Thema findest du unter 
uniksports.ch. Zudem bekommst 
du unter unik-sports-management.
teachable.com mit dem Code 
DROPIN-0221 einen Rabatt von 
15 Prozent auf die Kurse.

Mit einer Zusatzversicherung 
schliesst du Versicherungslücken, 
die nicht durch die Grundversiche-
rung gedeckt sind. Damit du immer 
sinnvoll versichert bist und Kosten 
sparst, erhältst du mit der cleve-
ren Zusatzversicherung Mivita von 
Atupri neben den allgemeinen Leis-
tungen für jede Lebensphase auch 
spezifische Leistungen – genau 

dann, wenn du sie brauchst. Mivita-
Kundinnen und Kunden profitieren 
besonders von ihrem sportlichen 
Lifestyle: Denn Atupri beteiligt sich 
im Rahmen der Zusatzversicherung 
an Fitnessangeboten aller Art (z.B. 
CrossFit oder Functional Fitness), 
auch wenn diese Einrichtungen 
nicht QualiTop-zertifiziert sind. Bei 
Sportkursen (z.B. Yoga) wird der 

Beitrag aus Mivita nur ausgerichtet, 
wenn der besuchte Kurs von Atupri 
anerkannt ist. Ob das der Fall ist, er-
fährst du über unser Servicecenter 
atupri.ch/de/kontakt/service-cen-
ter

Weitere Informationen zu Mivita 
findest du unter atupri.ch/de/ver-
sicherungen/zusatzversicherungen

GÖNN DIR MEHR FREIHEIT BEI DER AUSWAHL DEINER GESUNDHEITSFÖRDERUNG!



 58

Liebe CrossFit Öuf Community

Community (englisch für Gemeinde, Gemeinschaft) steht für 

eine Gruppe von Menschen mit Zusammengehörigkeitsgefühl 

oder gemeinsamen Interessen . Tagtäglich spüren wir dies; ob 

beim Training in der Box, über Social Media oder wenn man 

sich beim Einkaufen spontan übers «Einkaufskörbli» stolpert . 

Wir sind immer wieder überwältigt von eurer Hilfsbereitschaft, 

Gemeinschaftsdenken und eurem Biss und sind stolz und 

dankbar euch als unsere Community bezeichnen zu können .

Wir möchten uns von Herzen bei euch bedanken! Danken, 

dass ihr aus dem CrossFit Öuf das macht was es ist . Es ist viel 

mehr als ein Ort wo wir unsere Körper stärken, fithalten und 

schwitzen; es ist Freundschaft, ein zweites Zuhause und Familie!

In Liebe 

Eure Coaches

Dome, Marco, Gaby, Anja und Roy

Liebe Ländle CrossFit-Community

Ihr seid der Wahnsinn! Wir freuen uns schon sehr auf das Box-

Reopening, denn nur mit euch macht alles erst so richtig Spaß!

Eure Coaches

Hallo CFMM-Community

Danke für Euren Support in diesen schweren Zeiten .

Wir hoffen bald wieder gemeinsam Ballern zu können .

Ihr seid die Besten .

Euer CrossFit Muehlheim-Main-Trainer Team

Liebe CrossFit37-Family

Von Herzen möchten wir uns bei euch für eure Unterstützung, 

fleißige Arbeit und eure Motivation bedanken! Ihr seid CrossFit37 

und mit eurer Unterstützung sehen wir uns schon ganz bald 

in unsere zweiten Zuhause wieder! Wir haben euch Lieb!

Eure Coaches 

Bleibt gesund!

Community Danke

Gemeinsam 
durch die 
Pandemie – 
ein kleines Danke 
der Boxen an ihre 
Communities
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Liebe Argonauten

Wir danken euch für eure unerlässliche Unterstützung das ganze 

Jahr über . Danke für die zahlreichen Teilnahmen als Athlet oder 

als Helfer auf unsere Veranstaltungen, die unermüdliche Power 

in den (Home)Workouts und natürlich für den Grill! Bleibt gesund 

und kommt gut in das neue Jahr! Bis bald, bei uns in der Halle,

Euer Argo-Team mit Cathi, Tilman, Diana, Mike, 

Gerry, Dixi, Marco, David,  Jule und Anika

Liebe Members

Es braucht nicht viel Worte – ihr seid einfach grossartig . 

Schön, dass ihr ein Teil von CrossFit Wädenswil seid! 

Eure Coaches

Liebe CrossFit Frauenfeld Family  

VIELEN Dank für euren Beitrag an unsere unglaublich tolle 

Community und insbesondere für euren Support in den 

vergangenen turbulenten Monaten! Ihr seid wahrlich die besten 

Members, die wir uns wünschen könnten! Wir freuen uns auf 

viele weitere schweisstreibende und coole Momente mit euch!

Euer CrossFit Frauenfeld Team

«Ou wenn aus Haus über Chopf steit, chani mi uf üsi CF Familie 

verloh! Danke für öii Tröii, öies Dürehäbe und die positive 

Vibes! Love you and CrossFit FortyNineZero for ever»

Brigitte Gloor

Danke Community



Liebe Community von CF Bülach
Ein chaotisches Jahr mit COVID-19, Lockdown und unserem 

Namenswechsel ist letztes Jahr zu Ende gegangen! Das alles 

hat euch aber nicht in die Knie gezwungen und ihr steht Tag 

für Tag hinter uns! Für eure unermüdliche Treue danken ich 

euch und meinem Team von ganzem Herzen! Ohne Euch 

wäre dieses Jahr wohl kaum auszuhalten gewesen!

Beste Grüsse

Noel und das Coaching-Team

Herzlichen Dank an die ganze CrossFit Züri Oberland Family! 
Danke für eure Unterstützung!

Danke für den tollen Spirit!

Danke für eure Treue!

 

Euer Coaching-Team

An unsere geschätzten Mietglieder 
Dank euch fühlt sich jeder bei uns willkommen – unabhängig 

von Alter, Fitnesslevel oder Herkunft . Ihr alle kommt jeden 

Tag mit einem Lächeln, einem humorvollen Spruch und viel 

Motivation in die Box . Vielen Dank für die gemeinsamen 

Momente welche Ihr mit uns teilt . Ihr seid die Besten .

Eure Coaches

Liebe Ananas-Family
Als Box Owner habe ich mich dieses Jahr häufiger gefragt, 

warum ich mir das eigentlich antue . Doch dann fällt es mir 

jeweils wieder ein: Weil wir in der Box eine Gesellschaft von 

Akzeptanz und Toleranz bilden, in der jeder so genügt, wie er ist . 

Was für ein saukranker Haufen wir doch sind! Ich versuche 

euch immer und immer wieder mit den Workouts zu töten . 

Aber ihr steht immer wieder auf . Und hinter uns . Ihr seid die 

Besten und wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch!

Eure Coaches
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Liebe Triplex-Community
Ohne eure Treue und Unterstützung gäbe es uns nicht . Vielen 

Dank an alle, ihr seid die Besten! *WOD* else can we say ."

 

Eure Coaches

Geschätzte Gang 

Seit sieben Jahren rockt ihr mit uns CrossFit 

St . Gallen! Ihr seid die Geilsten! 

Eure CoachesIhr tollen Menschen 

Vielen Dank, dass ihr unserem Coaching und 

unserem Programming vertraut, um euch fit 

und vor allem gesünder zu machen .

Vielen Dank, dass ihr unsere Box zu einer unterhaltsamen 

und einladenden Umgebung für uns Trainer und jedes neue 

Mitglied macht . Ohne euch wäre all das nicht möglich .

Ganz liebe Grüsse

Euer CrossFit Kauil-Team

Liebe Members 

Das ganze CFAWA Team bedankt sich ganz 

herzlich bei euch für eure Treue und eure Mithilfe 

in dieser schwierigen und speziellen Zeit! 

Ihr motiviert uns jeden Tag mit dieser Situation 

das beste daraus zu machen! 

DANKE ! Best Community! 

CrossFit Abtwil & Workout Academy
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Liebes CrossFit Kronberg Team 

Wir können einfach nur DANKE sagen! Ihr seid nicht 

nur sexy, sportlich, stark, smart, beweglich und 

lustig - ihr seid auch einen eisenharte Community! 

Danke für euren Zusammenhalt in dieser Zeit!

Eure Coaches von CrossFit Kronberg



Und irgendwann – Olympia
Funktionelle Fitness bringt Menschen zusammen, macht sie fitter und gesünder. Doch für den Vorstand des 
Deutschen Bundesverbands funktioneller Fitness (DBVfF) ist das Potenzial dieses Sports damit noch längst 
nicht ausgeschöpft. Daher setzt sich die Organisation unter anderem dafür ein, den Sport in Deutschland 
zu fördern, eine nationale Meisterschaft ins Leben zu rufen – und irgendwann dafür zu sorgen, dass 
Kettlebell-Swings, Double Unders und Handstand Walks auch auf der Olympischen Bühne stattfinden.
Text: Matthias Mehl Bilder: zVg

Welche Ziele verfolgt der 
Deutsche Bundesverband 
funktioneller Fitness (DBVfF)?
Lazar Marjanovic, Verbandspräsident: 
Im Grundsatz geht es uns darum, 
durch den Sport Chancengleichheit, 
Gesundheit und Fairness zu fördern . 
Das könnte man als unsere ideelle 
Zielsetzung bezeichnen . Gleichzeitig 
haben wir verschiedene Meilensteine 
definiert, die wir in den kommenden 
Jahren erreichen möchten . Das 
mit Abstand ambitionierteste und 
gleichzeitig langfristigste Ziel besteht 
darin, die funktionelle Fitness, 
gemeinsam mit anderen Verbänden, 
2028 zu einem Teil der Olympischen 
Spiele in Los Angeles zu machen . Bis 
dahin liegt aber noch ein weiter Weg 
vor uns – und in der Zwischenzeit 
dürfte uns nicht langweilig werden: 
Unsere Aufgabe wird es unter 
anderem sein, den Weltverband mit 
Rat und Tat zu unterstützen, Teil des 
Deutschen Olympischen Sportbundes 
zu werden und laufend neue 

Mitglieder für unseren Verband zu 
gewinnen . Dazu kommen der Aufbau 
eines nationalen Kaders . Das sind 
alles notwendige Voraussetzungen, 
um dereinst vom Olympischen 
Komitee anerkannt zu werden .

Warum sollte man Mitglied 
beim DBVfF werden?
Pat Materne, Kommunikation 
und Marketing: Weil uns jede 
einzelne Mitgliedschaft dabei 
hilft, die funktionelle Fitness als 
Verbandssportart zu fördern – 
sowohl in Deutschland als auch 
weltweit . Wir erachten das als 
einen wichtigen nächsten Schritt . 
Die Functional-Fitness-Szene hat 
CrossFit viel zu verdanken . Doch 
jetzt ist es an der Zeit, einen Schritt 
weiterzugehen und einen Sport 
aufzubauen, der nicht mehr an eine 
Marke geknüpft ist . Ein wichtiges 
Element ist dabei die «Deutsche 
Meisterschaft der funktionellen 
Fitness» . In diesem Jahr werden wir 

den Wettkampf – hoffentlich – zum 
ersten Mal ausrichten können . An der 
Competition dürfen alle Verband-
Mitgliederinnen und -Mitglieder 
kostenlos teilnehmen . Es lohnt 
sich also nur schon deswegen, Teil 
des DBVfF zu werden (lacht) .

Hendrik Heim, Qualitätsmanagement: 
Bei allem was wir als Verband tun, 
ist uns Transparenz ein zentrales 
Anliegen . Wir möchten den Menschen 
zu verstehen geben, dass es uns 
wirklich um das große Ganze geht: 
Wir bringen den Breitensport voran . 
Zu diesem Zweck werden wir 
verbindliche Regelwerke, Standards 
sowie neue Konzepte erarbeiten 
und umsetzen . Zudem möchten wir 
den positiven Spirit der funktionellen 
Fitness möglichst früh fördern . 
Wir sind darum unter anderem an 
Schulprojekten dran . Und natürlich 
setzen wir uns auch dafür ein, dass 
unser Sport sauber bleibt: Hinsichtlich 
Dopings verfolgen wir eine absolute 
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Null-Toleranz-Politik . In unserer 
Satzung ist dementsprechend das 
Bekenntnis zum Nationalen Anti-
Doping Code der NADA festgehalten .

Wie und wann wurde der 
Verband gegründet?
Lazar Marjanovic: Die Gründung des 
DBVfF fand im Januar 2018 statt . Die 
ursprünglichen Gründer waren Boris 
und Björn Benke sowie Christian 
Offen . Diese haben den Verband bis 
2019 geführt . Per 2020 haben die 
drei den Verband an Dave Nash und 
Hendrik Heim sowie eine Drittperson 
übergeben . Zu Beginn des Jahres 
2020 habe ich das Gespräch mit Dave 
und Hendrik gesucht, da ich gerne in 
den Verband miteinsteigen wollte, 
um diesen aktiv mitzugestalten und 
aufzubauen . Es gab erste Gespräche 
und im September 2020 war es dann 
soweit: Jule, Patricia und ich wurden 
in der Mitgliederversammlung 
in den Vorstand gewählt .

Dave Nash, Vizepräsident: Hendrik 
und ich kannten uns schon von 
verschiedenen Wettkämpfen . Unter 
anderem waren wir beide am 
German Throwdown angetreten . 
Boris stellte später den Kontakt zu 
Lazar her, der uns schnell mit seiner 
Euphorie ansteckte . Gleichzeitig 
holte er Pat und Jule mit ins Boot 
– und wir waren startbereit .

Jule Nell, Finanzen und Administration: 

Und ich freue mich sehr, beim DBVfF 
dabei sein zu können und mit meiner 
Arbeit diese fantastische Vision 
mittragen zu dürfen . Als Verband sind 
wir ein demokratisches Konstrukt und 
als solches auch dazu verpflichtet, für 
die Interessen unserer Mitgliederinnen 
und Mitglieder einzustehen . Für sie, 
aber auch für die gesamte Functional-
Fitness-Familie, wollen wir uns stark 
machen . Und diese Community 
wird sowohl in Deutschland als 
auch weltweit immer grösser: Wir 
schätzen, dass hierzulande rund 
15'000 Menschen in etwa 400 Gyms 
und Boxen funktionell trainieren .

Welche Arten der Mitgliedschaft 
bietet ihr konkret an?
Pat Materne: Bei uns können sowohl 
Einzelpersonen als auch Boxen 
Mitglied werden . Wir bieten zwei 
Arten der Mitgliedschaft an, die 
aktive sowie die passive . Erstere 
eignet sich für Sportlerinnen und 
Sportler, die selber an der deutschen 
Meisterschaft teilnehmen möchten 
und mit uns zusammen den Sport in 
Deutschland voranbringen wollen . 
Aktivmitglieder können an allen 
vom DBVfF-sanktionierten Events 
teilnehmen sowie – die notwendige 
Leistung vorausgesetzt – einen 
Platz im Nationalkader ergattern .

Dave Nash: Im Gegensatz dazu 
eignet sich eine Passiv-Mitgliedschaft 
für alle diejenigen, die vielleicht 

etwas weniger sportlich unterwegs 
sind oder einfach nicht so große 
Ambitionen hegen . Passivmitglieder 
spielen für den Verband eine 
wichtige unterstützende Rolle 
und werden von uns regelmäßig 
über alle Tätigkeiten des DBVfF 
auf dem Laufenden gehalten . Auf 
unserer Website kann man den 
Antrag für eine Mitgliedschaft 
unkompliziert und schnell ausfüllen .

Lasst uns nochmal auf die deutsche 
Meisterschaft zurückkommen. 
Wie schwierig ist es in der 
aktuellen Pandemie-Zeit, einen 
solchen Event voranzubringen?
Lazar Marjanovic: Leider macht es 
Covid-19 wirklich schwierig, die 
Saison 2021 zu planen . Natürlich 
würde es uns freuen, wenn die 
Meisterschaft in Berlin vor Publikum 
stattfinden würde und Athletinnen 
sowie Athleten auf dem Competition-
Floor gegeneinander antreten 
könnten . Gleichzeitig müssen 
wir uns aber auch alternative 
Szenarien wie eine Meisterschaft 
ohne Live-Publikum überlegen . 
Denn es versteht sich von selbst, 
dass die Saison verantwortungsvoll 
und unter den geltenden Corona-
Regeln stattfinden sollte .

Weitere Informationen zum Verband 
sowie das Online-Antragsformular 
für eine Mitgliedschaft 
findest du unter dbvff.de
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Der Vorstand des DBVff (v.l.n.r): 

Lazar Marjanovic, Pat Materne, 

Dave Nash, Jule Nell, Hendrik Heim



WOD and the City –  
Fitness-Ferien mal ganz anders
Sonne, Strand und Kettlebells: Das Prinzip des Fitness-Tourismus hat sich in den letzten Jahren stark etabliert. 
Meistens führen solche Angebote die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an eine Meeresküste. Die Köpfe 
hinter «WOD and Ventures» haben sich hingegen etwas Neues einfallen lassen: Sie bringen Athletinnen und 
Athleten für ein schweißtreibendes verlängertes Wochenende in die coolste Stadt Europas: nach Berlin. 
Dort warten zahlreiche Workouts, Community-Feeling – sowie ein Sightseeing der etwas anderen Art.

Angefangen hat das Ganze, 
wie die meisten Dinge, 
mit einer Idee: «2018 

spielte ich erstmals mit dem 
Gedanken, eigene Fitness-Reisen 
zu organisieren», erinnert sich 
Silvana Voigt . Die Gründerin und 
Geschäftsführerin von «WOD 
and Ventures» war zu dieser 
Zeit als Reiseleiterin auf Mallorca 
unterwegs . Sie trainierte schon 
damals aktiv CrossFit und hatte 
auch der Box auf der Baleareninsel 
den einen oder anderen Besuch 
abgestattet .Doch Silvanas Entscheid, 
ein eigenes Reiseunternehmen 

ins Leben zu rufen und Fitness-
Ferien anzubieten, fiel erst später 
– und lässt sich indirekt auf einen 
gebrochenen Knöchel zurückführen: 
«Den Bruch zog ich mir damals 
während eines Trainings zu», 
erinnert sie sich . Das sei zwar sehr 
schmerzhaft gewesen, habe aber 
letztlich eine positive Wendung 
mit sich gebracht . «Denn durch die 
damit einhergehende Zwangspause 
hatte ich plötzlich viel Zeit, um über 
mein Leben nachzudenken», erzählt 
Silvana lachend . Ihr wurde klar, dass 
sie ihre Leidenschaft für das Reisen 
mit ihrer Liebe für die funktionelle 

Fitness verbinden wollte . WOD 
and Ventures war geboren . 
Zumindest in den Grundzügen .

Ideen über Ideen 
Doch vom ersten konkreteren 
Konzept bis hin zum fertigen 
Angebot sollte es nochmal 
rund zwei Jahre dauern . In 
dieser Zeit erarbeitete, prüfte 
und verwarf Silvana zahlreiche 
Ideen und Ansätze .

Irgendwann bekam Marco 
Engel, Geschäftsführer des 
Functional Fitness Gyms «Argo 
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BUCHEN, SCHWITZEN, GENIESSEN

 WOD and the City, die Daten:

•  13.05 bis 16.05.2021 
• 21.05 bis 24.05.2021 
• 10.06 bis 13.06.2021 
• 24.06 bis 27.06.2021

Eine Sommer-Edition ist für Juli und August geplant. 
Die genauen Daten werden bis April bekannt sein.

LEISTUNGSUMFANG

Vier Tage Berlin: 
EUR 649,- EUR pro Person bei Doppelbelegung 
 im Twin- oder Doppelzimmer. 
EUR 769,- EUR im Doppelzimmer  
zur Alleinbenutzung

Auf Anfrage: 
EUR 599,- EUR pro Person in der Junior Suite 
mit Zustellbett/Couch (bei 3 Personen)

Athletics» in Berlin, Wind von 
Silvanas Plänen . «Ich war sofort 
vollkommen begeistert davon», 
erinnert sich der Coach, «denn 
mein Geschäftspartner und ich 
hatten in der Vergangenheit 
immer wieder mit dem Gedanken 
gespielt, Trainingscamps zu 
organisieren .» Allerdings hatte 
ihr fehlendes Know-how in 
Sachen Tourismus den Plänen 
immer wieder einen Riegel 
vorgeschoben . Und genau über 
dieses Fachwissen verfügte Silvana .

Training im urbanen Umfeld 
«Gemeinsam kamen wir dann 
auf die Idee, Sportlerinnen und 
Sportler hierher nach Berlin zu 
holen», erzählt sie . Damit hebt 
sich WOD and Ventures durch 
seinen urbanen Ansatz von 
bestehenden Strand-und-Training-
Angeboten ab . Gleichzeitig bietet die 
pulsierende deutsche Hauptstadt 
als Austragungsort viele einzigartige 
Vorzüge: Das kulturelle, kulinarische 
sowie touristische Angebot 
sucht Seinesgleichen und auch 
die Mobilität innerhalb der Stadt 
klappt schnell und unkompliziert .

Eine sportliche Schnitzeljagd  
quer durch die City 
Doch was erwartet Freunde der 
funktionellen Fitness, die Mitte Mai 
an der ersten Durchführung von 
«WOD and the City» teilnehmen?  
«Ein Highlight ist natürlich der 
Austragungsort an sich, denn Berlin 
ist einfach eine tolle Stadt», führt 

Marco aus . Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer lernen die Metropole 
während vier Tagen auf eine ganz 
neue Art und Weise kennen – ein 
Besuch lohnt sich daher auch 
für Berlin-Kenner . «Und sogar 
Locals werden durch unser Camp 
neue Facetten an ihrer Stadt 
entdecken», versichert Silvana .

Trainiert wird in den 
Räumlichkeiten von Argo Athletics 
unter dem wachsamen Auge 
der erfahrenen Coaches . Großen 
Wert legen Marco und Silvana 
dabei auch auf das Community-
Gefühl: Während der vier Tage 
(Donnerstag bis Sonntag) ist die 
maximal 12-köpfige Gruppe stets 
zusammen . Am ersten Tag lernen 
sich die Mitreisenden im Rahmen 
des Einführungs-Workouts «WOD 
about you» kennen . Danach 
stehen verschiedene Metcons 
für alle Leistungsstufen ebenso 
auf dem Programm wie Mobility 
WODs sowie ein zweistündiger 
Weightlifting-Technik-Kurs . «Wir 
möchten, dass die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sportlich etwas 
mitnehmen und sich nicht nur 
verausgaben», betont Marco . 
Ein weiteres tolles Programm-
Highlight stellt «WOD a Rallye» dar: 
«Wir veranstalten eine sportliche 
Schnitzeljagd entlang wichtiger 
Berliner Wahrzeichen, die unsere 
Teilnehmenden nicht nur ins 
Schwitzen bringt, sondern ihnen 
auch eine andere Sicht auf die 
Stadt offenbart», erklärt Silvana .

Wer trainiert, muss auch auftanken 
Sich erholen und wohnen 
werden die Athletinnen und 
Athleten in einem Vier-Sterne-
Hotel im lebhaften Stadtbezirk 
Prenzlauer Berg . Doppelzimmer zur 
gemeinsamen und Einzelbenutzung 
stehen ebenso zur Verfügung 
wie Juniorsuiten (auf Anfrage) .  

Wer viel Sport treibt, muss auch 
viel Essen . «Es war uns natürlich 
von Anfang an klar, dass wir dem 
Thema 'Kulinarik' besondere 
Aufmerksamkeit widmen müssen», 
sagt Silvana . Nebst Frühstück im 
Hotel bieten die Macher täglich eine 
weitere Mahlzeit an . Und dabei wird 
Abwechslung großgeschrieben: 
U .a . dürfen sich Teilnehmende 
auf ein umfangreiches Barbecue 
in der Box sowie Mittag- oder 
Abendessen im Restaurant Fitery 
freuen . Dort ist man auf leckeren 
Fitness-Food spezialisiert, der auf 
Wunsch auch ketogen oder vegan 
zubereitet wird . Am Abreisetag 
erhalten die Teilnehmenden ein 
Fitery-Lunchpaket zur gesunden 
und leckeren Verpflegung 
für den Nachhause-Weg .

Du willst am ersten «WOD and the 
City» in Berlin dabei sein oder suchst 
noch weitere Informationen? Dann 
besuche jetzt wodandventures.com

Übrigens: Wer die Macher als 
Partner und Sponsor unterstützen 
möchte, wendet sich direkt an 
info@wodandventures.de
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Wo der Muskelkater 
seinen Anfang nimmt
Ob für Pull-ups, Dips oder für alle Arten von weighted Squats – ein Rack oder Rig muss richtig 
viel aushalten können. Wie eine solches produziert wird, durfte DropIN kürzlich in einem 
Schweizer Kleinbetrieb hautnah mitverfolgen: Wir waren zu Besuch beim Stahlproduzenten 
und -verarbeiter von cross equip. Dort wurden wir Zeuge davon, wie viele Funken fliegen 
müssen, bis Athletinnen und Athleten sich an einem «Swiss Rack» verausgaben können.
Text: Matthias Mehl         Bilder: Andy Davies

S chnell und präzise zieht der 
Laser seine Bahn auf dem 
Metall . Dort, wo sich das 

gebündelte Licht durch den Stahl 
brennt, erstrahlt ein helles, weißes 
Leuchten und orange Funken fliegen 
empor . Der Laser schneidet eine 
kleine, kreisrunde Aussparung in das 
viereckige Stahlrohr, setzt neu an 
– und schneidet ein weiteres Loch 

hinein . Und dann noch eins, und 
noch eins . Es dauert ca . 15 Minuten, 
bis der vollautomatische Rohrlaser 
die benötigte Anzahl Löcher in das 
ca . fünf Meter lange, 60 Kilogramm 
schwerere Rohr aus Ökostahl 
geschnitten hat . Danach wird dieses 
automatisch in eine Auffang-Rampe 
ausgeworfen, wo es mit einem 
lauten Scheppern zu liegen kommt .

Was vor einer Viertelstunde noch 
ein simples Stück Stahl war, ist nun 
zu einem sogenannten «Upright» 
geworden – zu einer von vier 
Säulen, die ein «Swiss Rack» oder 
ein «Swiss Rig» ausmachen . In 
jeder einzelnen der runden, laser-
geschnittenen Rohr-Aussparungen 
kann später ein J-Hook angebracht 
werden, um die Barbell exakt 
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in der gewünschten Höhe zu 
positionieren . Dank der hohen Anzahl 
an Aussparungen ergeben sich für 
Nutzerinnen und Nutzer fast endlose 
Einstellungsmöglichkeiten . Und da 
die verbauten Stahlrohre mit 80 
mal 80 Millimetern deutlich dicker 
sind als andere Racks / Rigs (die mit 
75 mal 75 Millimetern messenden 
Rohren ausgestattet sind), ist die 
«Swiss»-Variante massiver und 
stabiler – und eignet sich daher auch 
für enorme Trainingsgewichte .

Eine sportliche Abwechslung
Der Auftraggeber für das «Swiss 
Rack» ist cross equip, der führende 
Schweizer Brand für funktionelle 

Fitnessgeräte aller Art . Seit 
vergangenem Jahr arbeitet man 
mit dem hiesigen Stahlbetrieb 
zusammen . Felix Egli, Gründer von 
cross equip, erinnert sich: «Wir 
wollten unser Sortiment erweitern 
und sowohl für private als auch 
professionelle Gym-Betreiber 
erstklassige Rigs und Racks aus der 
Schweiz anbieten .» Daher machte 
man sich auf die Suche nach einem 
Produktionspartner in der Nähe, 
der über die notwendige Agilität 
verfügte und erstklassige Qualität 
liefern konnte . Und fand ihn . Wer 
es ist, wird nicht verraten – nicht 
nur das Geheimnis des Appenzeller 
Käses bleibt geheim, sondern auch 

das Geheimnis des «Swiss Racks» .

Sicherheit und Nachhaltigkeit
Mittlerweile stehen wir vor einer 
zweiten Laserschnitt-Anlage . Dieses 
Mal wird aber kein Stahlträger 
behandelt: Mit einem Gabelstapler 
werden großflächige Metallplatten 
auf ein Förderband gelegt und 
so der Maschine zugeführt . Im 
Innern der Anlage schneidet der 
vollautomatische Laser nun in 
Windeseile dreieckige Formen 
aus dem Stahl aus . Damit ist es 
aber noch nicht getan, der Laser 
tanzt förmlich auf der silbernen 
Oberfläche: Jedes einzelne Dreieck 
wird mit dem charakteristischen 
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«cross equip»-Schriftzug versehen . 
Am fertigen «Swiss Rack» werden 
diese dreieckigen Metallteile als 
Stützelemente für die Safety 
Arms dienen (die u .a . im Fall eines 
missglückten Lifts die Barbell 
auffangen und so dafür sorgen, dass 
es zu keinen Verletzungen kommt) .

Bei der Herstellung von Metallteilen 
für die «Swiss-Linie» geht es 
aber nicht nur um Langlebigkeit 
und Qualität . «Auch das Thema 
'Nachhaltigkeit' ist für uns ein 
zentrales», erklärt Felix Egli . Darum 
setze man auf umweltfreundlichen 
Ökostahl als Rohmaterial . Zudem 
werden die Laser so eingestellt, 

dass sie optimiert schneiden – 
und dadurch möglichst wenig 
Abfallmaterial anfällt . Damit das 
klappt, wird jedes einzelne Element 
vor der Produktion am Computer 
als CAD-File konzipiert . So weiß die 
Produktion immer ganz genau, wie 
viel Material benötigt wird und wie 
man beim Schneiden möglichst 
effektiv und effizient vorgehen kann .

Anschließend dürfen wir dem 
dritten und finalen maschinellen 
Fertigungsschritt beiwohnen – 
dem Abkanten . Mit 230 Tonnen 
Presskraft werden die zu diesem 
Zeitpunkt noch flachen Metallstücke 
innert einer Sekunde in einen 

90-Grad-Winkel gebogen . Zu 
guter Letzt steht dann noch das 
Entgraten an, sprich das Entfernen 
von allfälligen Mettalspänen 
und -resten . Dieser allerletzte 
Bearbeitungsschritt geschieht von 
Hand . Es dauert rund drei Wochen, 
bis eine Sammelbestellung von 
cross equip verarbeitet wurde 
und die Swiss Racks und Rigs 
fertiggestellt sind . Danach gehen 
sie nach Pfäffikon Zürich, von wo 
sie anschließend in Boxen und 
Home Gyms in der gesamten 
Schweiz versendet werden .

Weitere Informationen findest 
du unter crossequip.ch
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Lockdown. Der Begriff weckt bei den Menschen mittlerweile diverse Assoziationen. Unter anderem steht 
er auch für geschlossene Boxen und Gyms. Aus diesem Grund beschäftigen sich heute wahrscheinlich 
mehr Athletinnen und Athleten denn je mit der Frage: Wie kann ich in meinen eigenen vier Wänden 
funktionell trainieren? Wir haben bei einem Experten nachgefragt, was ein tolles Home Gym auszeichnet.
Text: Matthias Mehl, Bilder: zVg

V or der Pandemie war die 
Welt in vielerlei Hinsicht 
einfacher . Auch was das 

eigene Training betrifft: abends in 
die örtliche Box gehen, auspowern 
– und dann ebenso glücklich wie 
kaputt den Heimweg antreten . So 
oder ähnlich sah der Feierabend 
unzähliger Athletinnen und Athleten 
aus . Doch das hat sich, wie wir 
alle wissen, markant verändert . 
Aufgrund der Corona-bedingten 
Sicherheitsbestimmungen wurde das 
Trainieren in den Boxen entweder 
deutlich eingeschränkt oder, wie 
jetzt aktuell, durch Lockdowns 
vollkommen zum Erliegen gebracht .

Das ist verständlicherweise 
frustrierend . Und auch wenn wir 
früher oder später in unsere geliebten 
Boxen und Functional-Gyms 

zurückkehren werden, um in und mit 
unserer Community zu trainieren, 
ist eines sicher: Es wird mit großer 
Wahrscheinlichkeit noch eine 
ganze Weile dauern, bis wirklich 
wieder Normalität Einzug hält .

Home-sweet-home-Gym
Aus diesem Grund stellt sich in der 
Zwischenzeit für viele Sportlerinnen 
und Sportler die Frage, wie sie ihren 
Trainingslevel beibehalten können, 
wenn es mal wieder zu Pandemie-
bedingten Betriebsunterbrüchen 
in der örtlichen Box kommt . Die 
Antwort auf diese Frage liefert 
das Home Gym . Denn schon mit 
der Anschaffung einiger weniger 
Gerätschaften können ein Keller, 
ein ungenutzter Stauraum oder 
eine Garage in eine funktionelle 
Körperschmiede verwandelt werden .  

Der nachfolgende Artikel beleuchtet 
verschiedene Möglichkeiten, um 
ohne großen Aufwand ein tolles 
Home Gym einzurichten . Welche 
Kernfragen sollte man sich im Vorfeld 
stellen? Welche Geräte sind wirklich 
unabdingbar? Und was kann man 
tun, wenn man beim besten Willen 
keine geeigneten Platzressourcen 
hat? Wir liefern die Antworten .

Anmerkung: Dieser Text erschien 
erstmals in der Januarausgabe 
2020 von DropIN . Aus aktuellem 
Anlass und weil das Thema 
heute noch relevanter ist als 
bei der Erstveröffentlichung, 
legen wir den Text nochmals 
in abgewandelter Form auf .

Die wichtigste Frage: Was 
will ich eigentlich?

Training im Jahr 2021 -   
das bedeutet auch CrossFit zuhause
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Natürlich müssen für ein Home Gym 
zuerst die räumlichen Gegebenheiten 
stimmen . Ein ungenutzter Raum, ein 
leerer Teil der Garage oder eine freie 
(bzw . freiräumbare) Ecke im Keller 
sind ideal, um den Grundstein für den 
heimischen Fitnesstempel zu legen . 
«Man kann und sollte dabei ruhig 
ein wenig kreativ sein», führt Felix 
Egli aus . Als Headcoach von CrossFit 
Züri Oberland sowie Geschäftsführer 
des Ausrüsters cross equip kennt er 
sich bestens mit der Ausstattung von 
Gyms aus . Sein Rat: «Fangt zuerst 
mit wenig Equipment an und führt 
quasi eine Testphase durch .» Auf 
diese Weise findet man einerseits 
heraus, ob einem das Trainieren 
daheim wirklich zusagt und ob die 
dafür vorgesehenen Räumlichkeiten 
tatsächlich dafür geeignet sind .

Am Anfang der persönlichen Home-
Gym-Reise stehen gemäß Felix 
zwei essenzielle Fragen: Welche 
Verbesserung zum Ist-Zustand 
erhoffe ich mir davon? Und welche 
konkreten Trainingsziele möchte ich 
in den eigenen vier Wänden anpeilen? 
«Denn wenn ich mit meinem 
Home Gym bspw . mein Abo beim 
Fitnesscenter ersetzen möchte, muss 
ich dieses anders konzipieren, als 
wenn ich zuhause nur ergänzende 
Trainingseinheiten absolviere .»

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

Die Mischung macht's
Für Athletinnen und Athleten, die 
zuhause ein funktionelles und 
damit variantenreiches Training 
absolvieren möchten, empfiehlt sich 
natürlich eine gesunde Mischung 



Training  Home Gym 72

aus Kraft-, Cardio-, Bodyweight- 
sowie Recovery-Werkzeugen . 
«Das klingt jetzt nach sehr viel 
Equipment, aber das muss nicht 
zwingend der Fall sein – eine 
clevere Planung vorausgesetzt .» 
So kann das Krafttraining bspw . 
bereits mit ein paar Dumb, Kettle- 
sowie einer Barbell effektiv 
vorangetrieben werden . Die 
Menge an Gewichtsplatten ist 
dann vom individuellen Fitness-
Level abhängig . Alternativ können 
die Muskeln auch mit Minibands 
unterschiedlicher Stärken richtig 
zum Brennen gebracht werden . «Ist 
darüber hinaus der notwendige Platz 
vorhanden und man möchte auch 
die klassischen Lifting-Techniken 
vertiefen, eignet sich zum Beispiel 
eine Liftingplattform ideal .»

Wenn es hingegen darum geht, 
den eigenen Puls in die Höhe zu 
treiben, ist dafür fast kein Equipment 
notwendig: «Falls es die Deckenhöhe 
zulässt, ist man bereits mit einem 
Jumprope sehr gut bedient», sagt 
Felix (wie absolut jede Person 
bestätigen kann, die jemals Double 
Unders ausführen musste) . Für 
Burpees kommt man bekanntlich 
sogar ganz ohne Geräte aus und wer 
sich eine entsprechende Holz- oder 

Kunststoffbox anschafft, kann die 
allseits beliebten Boxjumps künftig 
ebenfalls daheim absolvieren . Auch 
ein Skierogmeter oder ein Rudergerät 
lassen sich vergleichsweise 
einfach unter dem heimischen 
Dach unterbringen – und eignen 
sich perfekt für eine schnelle 
Trainingssession zwischendurch .

Die persönliche Recovery-Oase 
gestalten 
Und wie sieht es mit der 
Regeneration aus? «Für Recovery 
reicht eigentlich schon eine 
Yogamatte aus», sagt Felix . Wer dann 
noch einige Foam Roller, Bälle und 
Bänder dazukauft, kann sich auch 
nach körperlich anspruchsvollen 
Trainingseinheiten ideal selber 
versorgen . «Nicht zuletzt, weil 
viel dieser Recovery-Arbeit auf 
dem Boden geschieht, sollte 
man sich über die Verkleidung 
desselben Gedanken machen .» Ein 
Gummiboden macht nicht nur das 
Liegen darauf angenehmer, sondern 
schont auch die Bausubstanz – 
sowie je nachdem die Nerven der 
Nachbarn . «Geht es nur um die 
Versiegelung des Bodens mit einer 
dämpfenden und angenehmen 
Unterlage, kann man bspw . auch auf 
Tatami-Matten oder Gummimatten 

aus dem Baumarkt zurückgreifen .» 
Wer hingegen in den eigenen vier 
Wänden Gewichte stemmen und 
droppen möchte, muss dafür mehr 
Vorarbeitet leisten . Grundsätzlich 
gelten daheim die gleichen 
Voraussetzungen wie in einer 
Box: Wer mehr Schutz benötigt, 
muss die passende Unterlage 
wählen . Diese reicht vom 15 bis 40 
Millimeter dicken Gummiboden 
über Dropping Mats bis hin zu den 
praktischen Getzner-Platten .
 
Wohin mit der Ware?
Nach dem Training sollten sich 
die Utensilien natürlich am 
besten einfach und platzsparend 
wegräumen lassen . Hier gibt es 
erneut verschiedene Möglichkeiten . 
«Die Palette reicht dabei von modular 
erweiterbaren, freistehenden 
Storage-Regalen, in die man 
perfekt Kettlebells und Kurzhanteln 
einräumen kann, bis hin zu 
integrierten Lösungen – bestehend 
aus Klimmzugstange, Lifting-Rack 
und Aufbewahrungselementen .» 
Wofür man sich letztlich auch 
entscheidet, der Experte rät: «Nehmt 
euch die nötige Zeit, um genau zu 
überlegen und euer Budget zu setzen . 
Und fangt lieber klein und bedacht an 
– denn ausbauen kann man immer .»



1 | Kraft Basic Paket

2 | Kraft Advanced Paket

3 | Crossfit Basic Paket

DIE STARTER-SETS  
FÜR DEINEN 
PERSÖNLICHEN  
FITNESSTEMPEL

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

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

3 | Crossfit BASIC PAKET | CHF 3'056.00
Mit diesem Paket kannst du praktisch jedes WOD 
in deinen eigenen vier Wänden absolvieren.
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Trainieren an der frischen Luft
Vielleicht habt ihr aber beim besten 
Willen keine Möglichkeit, um euch 
den Traum einer eigenen Indoor-
Trainingsstätte zu erfüllen . Das 
ist kein Beinbruch, denn wie der 
Autor dieses Textes aus eigener 

Erfahrung bestätigen kann: CrossFit 
unter freiem Himmel geht auch . 
Und macht sogar im Winter 
Spaß (warme Trainingskleidung 
vorausgesetzt) . Eine Langhantel 
mit einigen Gewichtsplatten, eine 
Kettlebell und schon kann man 

auf fast jedem öffentlichen Platz 
richtig fiese WODs absolvieren .

Weitere Informationen zu 
sämtlichen Equipment-Lösungen 
für dein perfektes Home Gym 
findest du auf crossequip.ch



«Man sollte keine 
Lebensmittel weglassen 
– sondern vielmehr 
neue hinzufügen!»
Das Thema «Ernährung» ist ein zentrales, vor allem für 
Sportlerinnen und Sportler. Doch da mittlerweile so viele 
Ernährungsphilosophien existieren, haben Athletinnen und Athleten 
die Qual der Wahl: Von vegan über paleo bis hin zur ketogenen 
Diät – welcher Ansatz bringt welchen Nutzen mit sich? DropIN 
trat mit dieser Frage an Tom Fox heran, Heilpraktiker, Dozent 
sowie Therapeut für Klinische Psycho-Neuro-Immunologie (KPNI). 
Für die Antwortfindung nahm Fox uns mit auf eine Zeitreise.
Text: Tanya Ramstöck Bilder: zVg

Tom Fox, erzähl uns zu Beginn bitte, 
wer du bist und welche beruflichen 
Erfahrungen du mit Sportlerinnen 
und Sportlern gemacht hast.  

U rsprünglich komme ich aus 
den Sportwissenschaften . Ich 
habe im Raum Köln-Bonn 

im Bereich Reha und Prävention und 
unter anderem im Behindertensport 
gearbeitet . Dieses Feld war in den 
80er- und 90er-Jahren sehr populär 
in Deutschland . Wir beschäftigten 
uns damals vor allem mit der 

medizinischen Trainingstherapie 
sowie der Sportphysiotherapie . 
Zu dieser Zeit kam ich erstmals 
mit dem Thema «Ernährung» in 
engeren Kontakt . Damals war ich 
noch sehr skeptisch gegenüber 
Nahrungsergänzungsmitteln . In 
der gleichen Zeit ungefähr habe 
ich die sogenannte «Psycho-
Neuro-Immunologie» (PNI) für 
mich entdeckt – und direkt mit 
Selbstversuchen begonnen . 
Praktisch parallel dazu fing ich an, 
Sportler persönlich zu coachen .

Du hast die Psycho-Neuro-
Immunologie angesprochen. 
Was ist das?
Die PNI gibt es seit mittlerweile 
60 Jahren . Damals konnte man in 
Versuchen mit Nagern nachweisen, 
dass Stresszustände einen erheblichen 
Einfluss auf das Immunsystem sowie 
das neurologische System haben . 
Genauer gesagt fand man heraus, dass 
die Psyche und das Immunsystem 
ganz klar neurologischen Prozessen 
folgen . Daher kann die Psycho-
Neuro-Immunologie gut erklären, 
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was im Organismus aus welchen 
Gründen funktioniert – und vor allem, 
warum etwas nicht funktioniert . 
Allerdings ließen sich die Funde von 
damals nicht ohne Weiteres auf 
den Menschen übertragen . Darum 
entstand letztlich die «Klinische 
Psycho-Neuro-Immunologie» (KPNI) . 
Aus ihr wurden Therapiekonzepte, 
Anwendungen und Interventionen 
entwickelt, die sich auf den Menschen 
anwenden lassen . Der KPNI-Ansatz 
zeichnet sich u .a . dadurch aus, dass 
er sich nicht nur zur Beschreibung 
von körperlichen Zusammenhängen 
eignet – sondern dass er uns auch 
konkrete Interventionsmöglichkeiten 
an die Hand gibt .

Wie lässt sich der KPNI-Ansatz 
auf Sport – und insbesondere die 
funktionelle Fitness – übertragen?
Jeder Mensch, der trainiert – wozu 
ich definitiv auch CrossFitterinnen 
und CrossFitter zähle – hat für sich 
ein Konzept ausgewählt, mit dessen 
Hilfe er sich verbessern möchte . 
Doch unter Umständen merkt man 
nach einer Weile, dass man trotz 

regelmäßigem Training nicht fitter 
wird . Hier kann die KPNI sowohl 
die Leistungssteigerung als auch 
die Gesundheit unterstützen: Denn 
Sport ist in erster Linie ein Reiz, der 
unseren Körper dazu bringt, sich 
besser zu adaptieren . Im Idealfall 
werden wir dadurch fitter, stärker 
und schneller . Bleibt dieser Effekt 
aus, kann KPNI dazu beitragen, ein 
bestehendes Ungleichgewicht in 
unserem System wiederherzustellen . 
Zu diesem Zweck ziehen wir immer 
die Gesichtspunkte der Evolution 
in unsere Überlegungen mit ein . 
Denn viele unserer körperlichen 
Dysbalancen haben ihren Ursprung in 
den Anfängen unserer Geschichte .

Demnach müsstest du als 
KPNI-Therapeut ein Freund 
der Paleo-Ernährung sein. 
Schließlich handelt es sich dabei 
ja um die «Steinzeit-Diät».
Man muss das Ganze etwas 
differenzierter anschauen . Paleo 
bedeutet eigentlich «alt» . Uralt 
sogar, denn genau genommen 
handelt es sich um eine Abkürzung 
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Bilder via Unsplash, Tim Krisztian, Ayelt Van Veen, Adi Rahman, Victoria Nazaruk.
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für «Altsteinzeit» . Diese begann vor 
2,5 Millionen Jahren und endete 
vor ca . 30'000 bis 40'000 Jahren . 
Wenn wir also von Paleo- oder 
Steinzeit-Ernährung sprechen, geht 
es theoretisch um die verschiedenen 
Ernährungsformen einer enorm 
langen Zeitspanne . Und die lassen 
sich natürlich nicht einfach in 
einem einzelnen Ernährungsansatz 
zusammenfassen . Dies nur schon 
deshalb, weil unsere Vorfahren 
in dieser langen Zeitspanne 
verschiedene Anpassungen an 
ihre Ernährung vorgenommen 
haben – die auch auf uns noch 
Auswirkungen haben .

Welche Anpassungen waren das?
In der Mittelsteinzeit wurden die 
Menschen langsam sesshaft . In der 
Jungsteinzeit haben sie dann vom 
Jäger-und-Sammler-Leben immer 
mehr zum Ackerbau gewechselt: 
Der Mensch begann also damit, 
seine Ernährung selber anzubauen . 
Was wir ebenfalls nicht außer Acht 
lassen dürfen ist die Tatsache, 
dass sich die Ernährung unserer 
Vorfahren immer an die Bedingungen 
des jeweils vorherrschenden 
Ökosystems angepasst hat . Das hat 
sich teilweise auch in der Genetik 
niedergeschrieben . Dies können wir 
heute teilweise in den sogenannten 
«Phänotypen» wiedererkennen: 
Zum Beispiel gehören die Inuit, 
also die indigenen Volksgruppen 
der Arktis, einem Phänotyp an, 
der sehr gut Protein und Fett 
verbrennt – aber kaum Kohlehydrate 
verdauen kann . Das zeigt, wie 
komplex und facettenreich das 
Thema «Ernährung» wirklich ist .

Wie beurteilst du demnach 
die aktuell praktizierte Art 
der Paleo-Ernährung?
Paleo, so wie wir es heute kennen, 
ist im Grunde genommen ein 
Ernährungsansatz, der bestimme 
Lebensmittel einfach weglässt . 
Konkret geht es um das Weglassen 
von Nahrungsmitteln, welche 
unseren Vorfahren damals nicht 

regelmäßig zur Verfügung standen . 
Vor allem auf Kohlehydrate wird 
dabei verzichtet . Doch das kann 
zu Problemen führen: Wenn man 
sich bspw . zum Ziel gesetzt hat, 
möglichst viel Muskelmasse auf- und 
gleichzeitig Körperfett abzubauen 
und dies mit dem Konzept des 
Weglassens bestimmter Lebensmittel 
erreichen möchte, kann es unter 
Umständen zu Funktionseinbußen 
in bestimmen Bereichen kommen .

Wie würde dann die Paleo-
Ernährung aussehen, wenn 
man sie nach den KPNI-
Gesichtspunkten praktizierte?
Unsere Vorfahren haben immer 
wieder kleine Hungerphasen erlebt . 
Aus meiner Sicht ist es eine gute 
Sache, nicht zu häufig zu essen, sprich 
die Mahlzeitenfrequenz möglichst 
niedrig zu halten . Wir müssen uns 
auch mit dem Gedanken anfreunden, 
dass der Mensch ein Omnivor ist – 
sprich ein Alles-Esser . Das Problem 
besteht darum darin, dass die 
verschiedenen Ernährungsformen, 
darunter auch Paleo, sich vor allem 
durch das Weglassen bestimmter 
Lebensmittel auszeichnen . Damit 
wird die Vielfalt der Lebensmittel 
eingeschränkt, was meines Erachtens 
einen falschen Ansatz darstellt . 
Besser wäre es, das volle Spektrum 
der Lebensmittel zu nutzen .

Zum Beispiel?
Nehmen wir die vegane 
Ernährungsweise, die ja mittlerweile 
auch in Sportlerkreisen immer mehr 
Anhänger findet . Meist geschieht 
die Umstellung auf vegan einfach 
durch das Weglassen von tierischen 
Lebensmitteln . Dabei sollte hier 
gemäß KNPI nicht das Weglassen 
von Lebensmitteln im Fokus stehen, 
sondern es sollte vielmehr darum 
gehen, das zur Verfügung stehende 
Pflanzenspektrum zu öffnen . Damit 
meine ich, dass man möglichst viele 
verschiedene pflanzliche Lebensmittel 
in die Ernährung einbaut, sprich 
hinzufügt . Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass Veganerinnen und 

Bilder via Unsplash, Monika Grabkowska, Bluebird Provisions, Nadine Primeau
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Veganer, die das Variantenspektrum 
der pflanzlichen Lebensmittel 
ausbauen, sehr gut damit fahren . 
Einfach nur tierischen Produkte 
wegzulassen, ohne neue Lebensmittel 
hinzuzufügen, ist hingegen nicht 
zielführend . Generell kann man 
sagen, dass KPNI den Ansatz verfolgt, 
die eigene Ernährung zu erweitern 
und nicht einzuschränken . Das gilt 
natürlich nicht nur für die vegane 
Ernährungsweise, sondern für alle . 
Je mehr Vielfalt, desto besser .

Was hältst du vom Kalorienzählen?
Für Sportlerinnen und Sportler 
ist es wichtig, auf ihre Kalorien 
zu achten . Für die Gruppe der 
Leistungssportler, zu der ich die 
DropIN-Leserschaft zähle, empfehle 
ich je nach Trainingspensum 
zwischen 4000 bis 5000 Kalorien 
pro Tag . Mir ist bewusst, dass sich 
das mit meinen Ausführungen von 
vorhin beißt, dass man möglichst 
selten essen sollte (lacht) .

Gibt es hier einen Kompromiss?
Möglichst selten essen und gleichzeitig 
ein hohes Kalorienziel erreichen – 
das führt uns zu hochkalorischen 
Lebensmitteln . Vor allem tierische 
Nahrung, Fette sowie tierische 
Proteine eignen sich dazu, denn mit 
pflanzlicher Nahrung allein können 
wir die notwendige Kaloriendichte 
nur schwer erreichen . Darum wäre 
die ketogene Ernährungsform, die 
vor allem auf tierische Produkte und 
eine sehr hohe Fett-Aufnahme setzt, 
naheliegend . Doch dabei kommen 
oft die Faserstoffe zu kurz, die eine 
sehr wichtige Rolle für den Darm 
spielen . Und gerade der Darm ist 
ein Teil unseres Immunsystems, 
der gut versorgt werden sollte . 
Dementsprechend ist ein langfristiger 
Verzicht auf Faserstoffe keine gute 
Idee . Gleichzeitig sollte man sich auch 
nicht nur mit Rohkost begnügen . 
Was spätestens jetzt klar werden 
dürfte: Die Zusammenhänge bei der 
Ernährung sind komplex . Darum nützt 
es nichts, wenn man sich auf eine 
spezifische Ernährungsphilosophie 

einschießt und dann systematisch 
Nahrungsmittel aus dem eigenen 
Speiseplan verdammt . Viel besser ist 
es hingegen, genau auszurechnen, 
welche Belastung man im Training hat, 
wie oft dieses stattfindet, wie hoch 
Protein- und Kalorienbedarf sind – 
und diesen dann mit einer möglichst 
breiten Palette an Lebensmitteln 
deckt . Das entspricht auch unserem 
europäischen Phänotyp: Denn 
anders als bspw . die Inuit oder die 
Mongolen, haben unsere Vorfahren 
in Zentraleuropa eben nicht nur 
Fett und Eiweiß zu sich genommen, 
sondern oft auch Pflanzen .

Wie kann Ernährung nach 
KPNI Leistungssportlern und 
ambitionierten Hobbysportlern 
dabei helfen, sowohl ihre 
Performance als auch 
ihre Gesundheit und die 
Fitness zu verbessern?
Ich tue mich schwer damit, von einem 
eigenen KPNI-Ernährungskonzept 
zu sprechen . Wir versuchen vielmehr 
immer, die Vor- und Nachteile 
bestehender Ernährungskonzepte 
zu erklären . Für CrossFitterinnen 
und CrossFitter ist es aus 
immunologischer Sicht wichtig, dass 
die Proteinzufuhr ausreichend ist . 
Denn bei einem solch intensiven 
Training ist bei unzureichender 
Proteinzufuhr ein immunologisches 
Problem vorprogrammiert, sei das 
ein Burn-Out, ein Übertraining 
oder eine Infektanfälligkeit . Darum 
empfehle ich, nicht einfach nur 
Fleisch zu essen und Shakes zu 
trinken, sondern eine möglichst 
ausgewogene Ernährung mit vielen 
verschiedenen Eiweißquellen 
anzustreben . Für CrossFitter 
empfehle ich mindestens 1 .5 Gramm 
Protein pro Kilo Körpergewicht .

Wie stelle ich sicher, dass 
ich ausgewogen esse?
Hier gibt es einen einfachen und 
praktischen Trick: Fotografiere 
regelmäßig den Inhalt deines 
Kühlschranks . In der nächsten 
Woche sollten nur noch zehn 
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Prozent des Inhalts aus den gleichen 
Lebensmitteln bestehen . Wenn die 
Hälfte deines Kühlschranks also 
mit Steaks gefüllt ist, dann bist du 
zu einseitig unterwegs . Darauf 
aufbauend bietet es sich an, dass 
du die Anzahl deiner Mahlzeiten so 
niedrig wie möglich hältst und auf 
ausreichend Kalorien achtest . Auch 
hier ist Vielfalt gefragt, das mag unser 
Körper! Vergiss nicht: Wir Menschen 
sind Omnivoren, Alles-Esser . Versuche 
zudem ab und zu mal nüchtern zu 
trainieren – aber natürlich nicht, 
wenn ein hartes Workout ansteht . 
Oder mach einfach mal längere 
Pausen zwischen den Mahlzeiten . Aus 
sechs Stunden resultiert bereits ein 
positiver Effekt für unseren Körper .

Kohlenhydrate als Energielieferant 

bei intensivem Sport – 
wie stehst du dazu?
Ich bin weder für Lowcarb, noch 
für No-carb . Hier spielt vermutlich 
die Genetik oder die Epigenetik des 
einzelnen Menschen eine Rolle . Es 
könnte sogar von der Gewöhnung 
des Einzelnen abhängen . Wenn 
wir uns zum Beispiel einige der 
heutigen Jäger-und-Sammler-
Kulturen anschauen, können wir 
sehen, dass sich deren Ernährung 
teilweise zu 50 bis 70 Prozent aus 
Kohlehydraten zusammensetzt . Und 
denen geht es total gut . Sie haben 
interessanterweise ähnliche Blutwerte 
wie die Inuit, deren Ernährung 
praktisch zu 70 Prozent aus Fetten 
besteht . Generell würde ich dennoch 
empfehlen: Je höher die Intensität 
und die Belastungszeit im Sport 

ausfällt, desto mehr Kohlenhydrate 
sind erlaubt . Im CrossFit ist man 
knallhart im anaeroben Bereich 
unterwegs und der Stoffwechsel 
benötigt extrem viel Glukose . Wenn 
ich Vollgas gebe, dann muss ich 
mich dem Thema Kohlenhydrate 
also irgendwie annähern .

Also Carbs vor dem Training, 
oder besser danach?
Sowohl als auch: Vor dem Training, 
um die Glykogen-Speicher zu füllen, 
damit ich diese Energie danach im 
Training abrufen kann . Und nach 
dem Training ebenfalls . Denn nach 
einer Sporteinheit stehen muskulär 
gesehen «die Tore offen» für Zucker . 
Wenn ich dann also Zucker zu mir 
nehme, geschieht dies mit einem 
sehr geringen Insulin-Anteil . Man 
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kennt das u .a . in der Body-Building-
Szene als den «Open Window Effekt» . 
Dieser Effekt kann bis zu vier Stunden 
andauern . Für Frauen, die zu wenig 
Essen und dann eine hohe Belastung 
durch das Training erleben, sind die 
Konsequenzen viel dramatischer als 
für Männer . Frauen sollten daher mit 
ihrer Ernährung variabler umgehen: 
Der Kohlenhydratanteil darf höher 
und vor allem muss der Fettanteil 
höher sein . In der Literatur ist sehr 
gut beschrieben, dass, wenn bei 
Frauen die Fettenergie (die bei 30 
Prozent der Kalorien pro Tag liegen 
sollte) unter 30 Prozent abfällt, die 
Wahrscheinlichkeit von hormonellen 
Störungen sehr hoch ist .

Hohe Belastung ist im CrossFit 
fast immer gegeben. Denn die 

Athletinnen und Athleten lieben 
es, sich zu messen, sowohl in den 
WODs als auch in Wettkämpfen.
Ich finde diesen Wettkampfgedanken 
prima, weil unser Gehirn das 
Kompetitive braucht . Sich ein 
bisschen zu messen, an die Grenzen 
zu gehen und Höchstleistung zu 
erbringen, gehört dazu . Was mir 
in der funktionellen Fitness oft 
fehlt ist der gelassene Umgang mit 
Sport und Erholung . Ich finde den 
Grundgedanken, besser werden zu 
wollen, richtig und wichtig . Aber 
sobald das Thema zum Lebensinhalt 
wird, ist mir das etwas zu einseitig . Wir 
Menschen können uns dank unserer 
geistigen und spirituellen Kapazität 
auf viel mehr Themen fokussieren . 
Und das sollten wir tun: Ich kann von 
Profisportlern berichten, die am Ende 

ihrer Kariere standen und plötzlich 
in eine große Leere fielen, weil nur 
der Sport ihr Lebensmittelpunkt 
war . Der psychische Ausgleich 
fehlt hier etwas . Darum bin ich 
ein Freund von Ausgleich und 
Verschiedenartigkeit . Unser großes 
menschliches Gehirn benötigt das .

Zur Person
Tom Fox ist Therapeut für 
klinische PNI, Heilpraktiker und 
Sportwissenschaftler . Er ist Inhaber 
der kPNI Akademie und organisiert 
die Ausbildung in klinischer PNI 
für die Schweiz, Österreich und 
Deutschland .  Dazu arbeitet er 
als freier Dozent und in eigener 
Praxis als Heilpraktiker . Er lebt mit 
seiner Frau, seinen beiden Kindern 
sowie Hund und Kater in Bonn . 

•  Möglichst variantenreich essen. 
Hähnchenbrust und Brokkoli wäh-
rend sieben Tage in der Woche ist 
für das System zu einseitig (und ein-
fach auch langweilig, seien wir ehr-
lich). Wie wäre es stattdessen mal mit 
Wildkräutern oder Muscheln als Pro-
teinquelle?

• Ausgeglichenheit im Leben anstre-
ben. Zugegeben – das ist einfacher 
gesagt als getan. Ein Tipp: Wer viel 
Sport macht, braucht auch viel Erho-

lung und Ausgleich. Warum die Lock-
down-Zeit nicht für ein neues Hobby 
nutzen? Backen, malen, Modelleisen-
bahnen zusammenbauen, program-
mieren, ein Instrument spielen lernen 
– die Möglichkeiten sind endlos.

• Sinnvoll fasten. Hin und wieder kann 
es sinnvoll sein, längere Pausen zwi-
schen Mahlzeiten einzulegen. Aber 
Vorsicht: Fastenzeiten bis 72 Stunden 
sind metabolisch vorteilhaft. Längere 
Fastenzeiten führen zu Muskelverlust.

EIN PAAR PRAKTISCHE KPNI-TIPPS
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So bricht man aus dem 
Kreislauf chronischer 
Entzündung aus
Das Hormon Cortisol hat einen schlechten Ruf: Viele bringen es mit erhöhtem Stress sowie 
verminderter sportlicher Leistung in Verbindung. Auch Spitzenathletinnen und -athleten 
nehmen den Begriff in diesem Zusammenhang gerne mal in den Mund. Doch die Wahrheit 
über Cortisol ist deutlich komplexer. Um Klarheit zu erlangen, wandten wir uns an eine 
der führenden Hormonexpertinnen Europas: die deutsche Ärztin Dr. Simone Koch.
Text: Redaktion     Bilder: zVg

S imone Koch, vor kurzem war 
über Profi-CrossFitterin Sara 
Sigmundsdóttir zu lesen, dass 

sie an einem Cortisolmangel leidet. 
Der Grund dafür liegt offenbar in 
einer nicht ausreichend verheilten 
Verletzung. Bevor wir dies vertiefen: 
Was ist Cortisol und wofür benötigt 
es unser Körper? 
Cortisol, oder auch Hydrocortison, 
ist ein von der Nebennierenrinde 
aus Cholesterin gebildetes 
Steroidhormon . Es gehört zu den 
katabolen Stresshormonen und 
dient dazu, dem Körper in einer 
Belastungssituation Energie zur 
Verfügung zu stellen und das 
Stresssystem möglichst zügig wieder 
zur Ruhe zu bringen . Entgegen dem 
was viele glauben, handelt es sich 
bei Cortisol daher nicht um das 
Hormon, das bei uns ein Gefühl des 
«gestresst-seins» inklusive Herzrasen 
und Unruhe verursacht . Dafür sind 
vielmehr die Katecholamine Adrenalin 
und Noradrenalin verantwortlich . 
Cortisol hingegen ist das Hormon, 
das dafür sorgt, dass diese 
Reaktionen auch wieder ein Ende 
finden . Dies funktioniert über einen 
Zwei-Rezeptor-Mechanismus .

Wie läuft dieser Vorgang genau ab? 
Man kann sich das folgendermaßen 

vorstellen: Nehmen wir an, wir 
haben ein Becken, in dem zwei 
wassersensible Schalter auf 
unterschiedlicher Höhe angebracht 
sind . Läuft das Becken so voll, dass 
das Wasser den ersten Schalter 
berührt, dann registriert der Körper 
Stress . Dadurch wird der Blutdruck 
erhöht, es wird Glukose aus 
Muskelgewebe und notfalls auch 
anderen Geweben zur Verfügung 
gestellt, der Blutdruck steigt an und 
das periphere Gewebe wird besser 
versorgt . Alle diese Reaktionen dienen 
dazu, die akute Gefahrensituation 
zu meistern . Erreicht das Wasser 
aber den zweiten Schalter, so 
sorgt der dafür, dass sich alles in 
unserem Körper wieder beruhigt: 
Der Herzschlag verlangsamt sich, 
die Aufmerksamkeit sinkt, Energie 
wird wieder aus der Nahrung 
gewonnen usw . Der Zeitraum, bis 
sich der Cortisonspiegel wieder 
komplett beruhigt hat, liegt bei ca . 
zwei bis drei Stunden . Die Zufuhr 
von externer Glukose hilft, diesen 
Vorgang zu beschleunigen .

 Du hast jetzt sowohl den Begriff 
»Cortisol« als auch »Cortison« 
verwendet. Handelt es sich um das 
gleiche? 
Nicht ganz: Cortisol und 

Hydrocortison sind das gleiche . Im 
Sprachgebrauch wird «Hydro» aber 
gerne mal weggelassen, in dem 
Glauben, man rede dann immer 
noch über die gleiche Substanz . 
Tatsächlich ist Cortison aber die 
durch Oxidation inaktivierte Form 
des Cortisols . Umgangssprachlich 
wird der Begriff Cortison gerne 
für alle synthetischen Formen der 
Glukkokortikoide eingesetzt .

Welche Auswirkungen hat deines 
Erachtens ein Cortisolmangel 
für eine Top-Athletin wie Sara 
Sigmundsdóttir – und wie wirkt 
er sich auf ihre Gesundheit und 
Performance aus? 
Hier ist gleich mal zu sagen, dass 
ich nicht davon ausgehe, dass Sara 
unter einem echten Cortisolmangel 
leidet – oder jemals gelitten hat . 
Denn ein solcher tritt nur auf, wenn 
die Nebennierenrinde autoimmun 
zerstört worden ist oder durch 
ein Trauma zerstört wurde . Oder 
aber, wenn keine Stimulation 
durch die Hypophyse, unserem 
Hormonkontrollzentrum im Gehirn, 
mehr stattfindet . Bei Sara gehe 
ich vielmehr davon aus, dass sie 
insgesamt viel zu viel Cortisol im 
Körper hatte, welches aber aus 
verschiedenen Gründen nicht mehr 
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seine Wirkung entfalten konnte: 
Die chronische Verletzung stellte 
einen Reiz dar, der das Becken so 
weit mit Wasser füllte, dass der 
erste Schalter aktiviert wurde; nicht 
jedoch der zweite . Durch konstantes 
Weitertrainieren kam ununterbrochen 
weiterer Stress hinzu, der ebenfalls 
Cortisol freisetzte, so dass der Spiegel 
immer auf der gleichen Höhe blieb . 
Cortisol hemmt das Immunsystem, 
dadurch konnte die Wunde nicht 
verheilen, weil wir für Heilung 
stärkere und akute Entzündung 
benötigen . Ein verhängnisvoller 
Kreislauf hatte begonnen . Es 
wäre sogar möglich, dass bei 
Sara bereits ein fortgeschrittenes 
Stadium der funktionellen 
Nebennierenrindenfehlfunktion 
vorlag . In der Phase des 
Überschusses kann es zu 
vermindertem Muskelwachstum, 
hohem Blutdruck, Osteoporose 
mit Übermüdungsfrakturen, 
hoher Infektanfälligkeit, 
Krankheitsgefühl nach Belastung 
sowie geschwollenen Lymphknoten 
nach Belastung kommen .

Und welche langfristigen Folgen 
kann dies mit sich bringen? 
Da Cortison wie gesagt dafür 
sorgt, dass Energie aus unseren 

Muskeln und Organen freigesetzt 
wird, sorgt es bei ständig erhöhtem 
Spiegel irgendwann dafür, dass der 
Körper sich selbst zersetzt . Und 
der Organismus stirbt . Gut sehen 
kann man das bei Lachsen, die 
zum Laichen in ihre Geburtsgebiete 
zurückkehren: Die Reise ist für sie 
so stressig, dass sie permanent 
Cortison freisetzen, um über die 
dafür benötigte Energie zu verfügen . 
Am Laichort angekommen, 
laichen sie und sterben dann an 
Multiorganversagen . Entfernt man 
einem Lachs die Nebennierenrinde, 
so passiert dies nicht .

Wie können wir Menschen also 
dafür sorgen, dass uns das Lachs-
Schicksal erspart bleibt? 
Glücklicherweise hat der Mensch 
verschiedene Mechanismen, um 
dafür zu sorgen, dass es nicht 
zur Selbstzerstörung kommt . Die 
Bindungshormone für die Cortione 
CBG und SHBG werden drastisch 
hochgefahren . Dadurch steht dann 
effektiv kaum noch Cortison zur 
Verfügung . Und da beide auch 
Testosteron und Östrogen binden, 
fehlen diese gleich mit . Die Folgen 
sind Antriebslosigkeit, Energiemangel, 
verminderte Regeneration und 
Leistung . Einem Cortisolüberschuss 

kann man selber entgegenwirken, 
indem man auf eine gut getimte 
Post-Workout-Mahlzeit und 
eine insgesamt ausreichende 
Kalorienversorgung achtet . Die 
Zugabe von Phophotidylserin kann 
den Cortisolspiegel, auch nach dem 
Training, senken . Dieses muss jedoch 
in Dosen von 400 bis 800 Milligramm 
angewendet werden, um einen Effekt 
zu erzielen . Und das ist sehr teuer .

Nun haben wir uns vor allem 
auf den Cortisol-Überschuss 
konzentriert. Da das Hormon aber 
auch Stresszustände beendet, ist 
ein Mangel ebenfalls problematisch. 
Was kann man dagegen tun? 
Im Wesentlichen hilft Ruhe! Doch 
viele Athletinnen und Athleten 
neigen dazu, ihrem Körper nicht 
die Chance zu geben, sich zu 
erholen und auszuheilen . Dies 
führt schnell zu einem Kreislauf 
chronischer Entzündung . Da dieser zu 
Leistungseinbußen führt, wird dann 
versucht, mit noch mehr Training 
und Aufwand gegenzusteuern . Das 
ist ein Fehler . Denn zunehmend 
kommt man zu dem Schluss, dass 
hinsichtlich der Leistungssteigerung, 
des Muskelaufbaus usw . weniger 
oft mehr ist . Regeneration ist 
darum essenziell . Der «Ouraring», 

Bilder: Nigel Msipa via Unsplash
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ein Tracking-Device zur Messung 
der Schlafqualität, kann z .B . anhand 
seines «Regenerationsscores» 
anzeigen, wann der Körper wirklich 
wieder bereit für Leistung ist . 
Wichtig: Auf keinen Fall sollte man 
versuchen, die Signale des Körpers 
mit Hilfe von Cortisolboostern 
wie Koffein, Maca, Gingseng und 
ähnlichem zu überdecken . Das 
Gleiche gilt selbstverständlich für 
chemisch synthetisierte Hormone .

Gibt es nachhaltigere Möglichkeiten 
der Supplementierung? 
Wirklich helfen können 
Antioxidantien, die den chronischen 

Entzündungsprozess und 
damit den chronischen Stress 
unterbrechen . Besonders bekannt 
sind hier Curcumin sowie Omega-3-
Fettsäuren . Aber auch Kälteinduktion, 
spezifische Atemtechniken, 
Meditation sowie moderates 
Bewegungstraining helfen .

Du hast gerade dein neues 
Buch «Das Antientzündungs-
Programm» fertiggestellt. Worum 
geht es dabei und was hat dich 
dazu gebracht, dieses Werk zu 
Papier zu bringen? 
In meinem neuen Buch geht es 
exakt um all diejenigen Prozesse, 

die wir jetzt gerade angeschnitten 
haben . Es beschäftigt sich damit, 
warum es in der heutigen Welt 
so oft zu Fehlfunktionen unserer 
hormonellen Systeme kommt – 
auch bei vermeintlich jungen und 
gesunden Menschen – und was 
wir dagegen unternehmen können . 
Ich habe es geschrieben, weil 
die Weltgesundheitsorganisation 
mittlerweile «chronische 
Entzündung» als Todesursache 
Nummer eins definiert, die 
wenigsten Menschen aber 
wissen, was es damit auf sich hat . 
Das Buch wird voraussichtlich 
im Mai erscheinen .

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 funktio-
nelle 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 
Schuppenflechte nehmen rasant 
zu. Durch eine lektinarme Ernäh-
rung lassen sich die Symptome 
der einzelnen Autoimmuner-
krankungen deutlich reduzieren. 
In ihrem Buch «Autoimmunhilfe» 
erklärt Dr. Simone Koch wie Lek-

tine entstehen, wie sie wirken und 
was man tun kann, um Lektine in 
der Ernährung zu vermeiden.

Die Ernährungsumstellung erfolgt 
in drei Stufen: In einer ersten Pha-
se wird der Körper gereinigt, da-
mit sich die Darmflora möglichst 
schnell regenerieren kann. In einer 
zweiten Phase wird durch eine 

gezielte Ernährung der Heilungs-
prozess angeregt. Rezepte, Tipps 
zur Verarbeitung von Lebens-
mitteln helfen dabei, durch eine 
lektinarme Ernährung dauerhaft 
symptomfrei leben zu können.

Das Buch findest du auf Amazon 
sowie in der Schweiz bei Orell 
Füssli. 
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