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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser
Es ist bereits das fünfte Mal, dass ich 
ein Editorial für DropIN schreiben darf . 
Diese Tatsache ist enorm erfreulich, 
schließlich zeigt sich daran, dass ihr 
immer noch Lust auf unser Heft habt . 
Dafür ein ganz großes Dankeschön . 

Gleichzeitig ist es aber auch das erste 
Mal, dass ich mich mit dem Schreiben 
des Editorials schwertue . Denn was 
läßt sich schon groß über die aktuelle 
Lage in der europäischen Functional-
Fitness-Welt sagen? Die letzten 
Wochen und Monate waren für die 
Box-Owner sowie Athletinnen und 
Athleten enorm schwierig . Zumindest 
zeichnen sich aktuell kleine 
Lichtblicke ab: In der Schweiz dürfen 
Gyms und Boxen seit April wieder 
Trainings anbieten . In Österreich sieht 
es derzeit so aus (Stand Anfang Mai), 
dass Sporttreibende per Monatsende 
wieder zusammenkommen 
dürfen . Und in Deutschland? Als 
Außenstehender fühlt es sich 
irgendwie so an, als befände sich 
das Land schon ewig im Lockdown . 
Ich kann mir gar nicht ausmalen, 
wie es sich für unsere Community 
im Norden anfühlen muss . 

Doch egal ob ihr in der Schweiz, 
in Deutschland oder in Österreich 

lebt – ich bin mir sicher, dass euch 
das Thema COVID 19 mindestens 
ebenso zum Hals raushängt, wie dem 
DropIN-Team . Das ist verständlich . 
Und es gibt mehr als genug Gründe, 
um frustriert, genervt und wütend zu 
sein . Alle diese Gefühle sind legitim 
– und müssen auch ihren Platz 
haben . Schließlich kann man nicht 
immer glücklich und motiviert sein, 
auch wenn uns die sozialen Medien 
gerne etwas anderes vorgaukeln 
(dazu haben wir übrigens einen 
spannenden Artikel auf Seite 86) . 

Dennoch hoffe ich, dass es euch 
bzw . uns gelingt, diese negativen 
Emotionen irgendwie in positive 
Energie umzuwandeln . Dass 
dies in Zeiten, in denen die 
persönlichen Kontakte sowie die 
Sportmöglichkeiten arg beschnitten 
werden, leichter gesagt ist als 
getan, liegt auf der Hand . Ich kann 
daher nur hoffen, dass ihr mit 
unserem aktuellen Heft ein bisschen 
Ablenkung und Freude findet . 
Diese Ausgabe ist wieder randvoll 
mit eindrücklichen Menschen und 
ebenso eindrücklichen Geschichten . 
Dass wir in dieser Ausgabe mit 
Nawid Reinermann nicht nur zum 
ersten Mal einen Mann auf der 
Titelseite haben, sondern auch einen 

Adaptive-Athleten, macht mich 
besonders stolz . Er ist der lebende 
Beweis dafür, dass Functional-Fitness 
uns allen gehört  – und dass wir die 
Widrigkeiten des Lebens mit dem 
richtigen Spirit immer irgendwie 
meistern können . Einen besseren 
Botschafter könnte ich mir in der 
aktuellen Zeit nicht vorstellen . 

Viel Spaß beim Lesen! 

Matthias Mehl, 
Chefredaktor DropIN Magazin 
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Der 48-jährige Nawid Reinermann ist 
der menschgewordene Gegensatz: 
einerseits an den Rollstuhl gebunden, 
andererseits im Workout immer 
vorne mit dabei . Durch meine 
Begegnung mit Nawid durfte ich 
nicht nur einen interessanten und 
lebensbejahenden Menschen 
kennenlernen – sondern realisierte 
darüber hinaus auch, dass ich 
unbewusst Vorurteile gegenüber 
Personen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen gehegt hatte . 
Denn als physisch «gesunder» 
Mensch war ich arroganterweise 
davon ausgegangen abschätzen 
zu können, was Leute im Rollstuhl 
zu leisten vermögen . Und was 
eben nicht . CrossFit, mit seinen 
anspruchsvollen Bewegungen sowie 
seiner enormen Intensität, hätte 
ich definitiv der zweiten Kategorie 
zugeordnet . Doch durch seine 
atemberaubenden Leistungen, 
sowohl als adaptiver CrossFit-Athlet 
als auch als Coach, erteilte mir Nawid 

eine wichtige Lektion: Nämlich 
die, dass man Menschen wirklich 
niemals unterschätzen darf . Auch 
dann nicht, wenn es vermeintlich 
aus Empathie geschieht . Denn eines 
ist klar: Ich, sowie wahrscheinlich 
viele andere Athletinnen und 
Athleten ohne körperliche 
Einschränkung, würden bei einem 
WOD in Nawids Tempo und in seiner 
Intensität den Löffel abgeben .

Ein unerwarteter Tiefschlag
Als ich das erste Mal Ende 2020 mit 
Nawid Reinermann sprach, gingen 
wir beide davon aus, dass er in seiner 
Kategorie an den nächsten Open 
vorne mitspielen würde . Das wäre ein 
besonderer Moment gewesen, denn 
die Open 2021 hatten für die adaptive 
Fitness-Community eine wichtige 
Signalwirkung: Erstmals konnten sich 
körperlich beeinträchtigte Athletinnen 
und Athleten in spezifischen 
Kategorien untereinander messen 
und in die CrossFit Games 

einziehen . Nawid Reinermanns 
Weg schien vorgezeichnet .
 
Und dann kam alles anders .

Nawid, du befandst dich mitten 
in den Open-Vorbereitungen, 
als deine Partnerin schwer an 
Corona erkrankte. Wie entwickelte 
sich die Krankheit bei ihr?
Im Grunde fing das Ganze wirklich 
knapp vor den Open-Qualifiers 
an . Anfangs waren die Symptome 
meiner Freundin nicht anders als bei 
einem ganz normalen Schnupfen . 
Wir machten uns dementsprechend 
keine großen Sorgen . Aber nach einer 
Woche verschlechterte sich ihre 
Lage zusehends, bis ich irgendwann 
spätnachts einen Krankenwagen 
rufen musste . Die Situation war 
zusätzlich belastend, weil ich zu 
dem Zeitpunkt nicht bei ihr war und 
daher gezwungen war, das Ganze 
aus der Ferne zu organisieren . 
Meine Partnerin wurde dann ins 

Dieses Interview war ursprünglich als 
reine Feel-Good-Motivationsstory 
gedacht. Denn eigentlich hätte 
unser Beitrag über den deutschen 
Athleten Nawid Reinermann 
zusammengefasst in etwa so 
klingen sollen: Nach einem 
Unfall findet sich Nawid 
querschnittgelähmt im 
Rollstuhl wieder, kämpft sich 
dann durch Depressionen 
sowie andere Widrigkeiten 
ins Leben zurück – und 
tritt 2021 erstmals als einer 
der Favoriten in der Adaptive-
Kategorie an den CrossFit-Open 
an. Ein fast schon Hollywood-
mäßiger Handlungsbogen! Doch dann 
erkrankte Nawids Freundin schwer an 
Corona. 
Text: Matthias Mehl       Bilder: Maximilian 
Kelm, @maximilian.kelm



größte Krankenhaus von Hannover 
eingeliefert, wo man relativ rasch 
die Diagnose Covid-19 stellte . 
Ihr Zustand verschlechterte sich 
daraufhin von Stunde zu Stunde, 
bis sie schließlich beatmet werden 
musste . «Zum Glück» war sie aber 
nur etwa vier Tage lang auf die 
künstliche Beatmung angewiesen .
 
Dennoch ist das ein totales 
Horror-Szenario.
Ja, es war schon sehr aufreibend . 
Natürlich herrschte auch 
unter unseren Freunden und 
Familienmitgliedern große Aufregung . 
Am allerschlimmsten war für 
mich allerdings die Tatsache, dass 
keiner von uns in die Nähe meiner 
Partnerin durfte . Zu wissen, dass 
der Mensch, dem man sein Herz 
geschenkt hat, todkrank ist und man 
dieser Person nicht einmal zur Seite 
stehen darf – das gehört zu den 
brutalsten Dingen, die ich je erlebt 
habe . Darum war es für mich auch 
schlicht keine Option, die Qualifiers 
zu durchlaufen . Ich war mit meinem 
Kopf einfach ganz woanders . Das 
Training hingegen verfolgte ich auch 

während dieser Zeit so gut es ging 
weiter, als Ausgleich und um mich 
auf andere Gedanken zu bringen .
 
Wann und wie konntest du 
deine Freundin das erste 
Mal wieder sprechen?
Als man sie von der 
Beatmungsmaschine lösen konnte, 
durfte ich erstmals mit ihr über 
Facetime telefonieren . Das war 
schon grausam, es fällt mir noch 
immer schwer, meine Gefühle in 
die richtigen Worte zu fassen . Meine 
Partnerin ist selber Sportlerin, sie 
nimmt an Triathlons teil . Aktiv zu 
sein, ist ein wesentlicher Teil ihres 
Lebens – und auf einmal war sie 
dazu nicht mehr in der Lage . Man 
kann sich vorstellen, wie bitter und 
erschreckend das für sie war .
 
Wie geht es ihr heute?
Besser, aber die Genesung benötigt 
Zeit . Sie ist nun Longtime-Covid-
Patientin . An den Wochenenden 
darf sie nach Hause, benötigt unter 
der Woche aber nach wie vor 
Betreuung . Wir hoffen nun, dass sich 
ihr Zustand weiterhin verbessert 

und sie irgendwann nur noch 
ambulant versorgt werden muss 
und heim darf . Wir nehmen das 
Ganze Schritt für Schritt und gehen 
davon aus, dass sie wahrscheinlich 
erst Mitte des Jahres an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren wird . 
Was auch vollkommen in Ordnung 
ist, schließlich soll sie die Krankheit 
wirklich so gut es geht auskurieren .  
 
Wie geht es dir damit?
Ich bin in Ordnung! Glücklicherweise 
kann ich viel im Home-Office 
arbeiten, was mir mehr Flexibilität 
gibt und Ressourcen freimacht, 
die ich auch für meine Freundin 
nutzen kann . Zudem treibe ich 
mittlerweile auch meine eigenen 
Projekte wieder voran und trainiere 
mit viel mehr Begeisterung, als 
noch vor einigen Wochen .
 
Zwickt es dich manchmal, 
dass du die ersten Open 
mit richtigen Adaptive-
Kategorien versäumt hast?
Nein, aus zwei Gründen: Zum einen 
waren meine Gedanken damals 
wirklich woanders und so toll 
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CrossFit auch ist, in dem Moment 
gab es Wichtigeres für mich . Zudem 
würde ich viel lieber an einer Open-
Competition – und dann vielleicht 
sogar an den Games teilnehmen – die 
nicht einfach als Online-Wettbewerb 
abgehalten werden, sondern als 
Live-Event . Das ist nach wie vor mein 
Traum . Ich habe zwar die ersten 
adaptiven Open versäumt, aber 
vielleicht habe ich Glück und darf 
im nächsten Jahr zum ersten Mal als 
Athlet mit körperlicher Einschränkung 
an einer Competition teilnehmen, 
wie wir sie noch aus der Prä-Corona-
Zeit kennen: auf dem Floor mit 
anderen Athletinnen und Athleten 
vor einem tobenden Publikum . 
Das wäre echt der Hammer .
 
Lass uns die Uhr ein bisschen 
zurückdrehen. Wenn Corona 
nicht gerade dein Leben 
umkrempelt, bist du CrossFit-
Athlet und Coach. Erzähl uns von 
deinen sportlichen Anfängen.
Sport trat schon früh in mein Leben . 
Als Kind war ich bis zu meinem 16 . 
Lebensjahr als Schwimmer und 
Turmspringer aktiv, beides praktizierte 

ich auf Hochleistungsniveau . Dann 
aber, als die Pubertät so richtig Fahrt 
aufnahm, wandte ich mich vom 
Sport ab und begann, mein Leben in 
anderen Bahnen zu genießen . Und 
auch das tat ich exzessiv (lacht) . Ich 
war jung und unternehmungslustig, 
die Techno-Musik kam damals 
gerade auf . Im Alter von 20 Jahren 
legte ich als DJ an Partys auf und 
war zudem als Fotograf tätig . Es 
war eine wirklich wilde Zeit .
 
Kam es während dieser wilden 
Zeit zu dem Unfall, der dich 
in den Rollstuhl brachte?
Ja . Irgendwann hatte ich die falsche 
Droge eingeworfen und dachte, 
ich könnte fliegen . Was sich, als 
ich im Rausch von einer rund 
acht Meter hohen Mauer sprang, 
als Fehleinschätzung erwies . Ich 
schlug hart auf dem Boden der 
Tatsachen auf und war von da an 
querschnittgelähmt . Das war 1997 .
 
Wie ging es danach für dich weiter?
Ich absolvierte meine Reha und sah 
mich dann mit der Herausforderung 
konfrontiert, mein Leben von Grund 

auf neu aufzubauen . Alles war voller 
neuer Eindrücke – und Widrigkeiten . 
Bereits das Einkaufen im Supermarkt 
fühlte sich vollkommen fremd 
an . Einerseits wegen der für mich 
damals noch immer ungewohnten 
Perspektive, aber natürlich auch, weil 
alle Abläufe vollkommen neu waren .
 
Wie oft geht einem nach so 
einem lebensverändernden 
Erlebnis die Frage durch den 
Kopf: «Was, wenn ich damals 
keinen Unfall gehabt hätte?»
Zu Beginn war das häufig der Fall . 
Doch ich hielt mich damit nicht lange 
auf, denn schließlich trage ich selber 
Schuld an meiner Situation, niemand 
sonst . Ich war zu dem Zeitpunkt 
25 Jahre alt und versuchte schon 
bald, einfach das Beste aus meiner 
Situation zu machen . Unter anderem 
habe ich auf meine Fitness geachtet .
 
CrossFit gab es zu dieser Zeit 
aber wahrscheinlich noch nicht, 
zumindest nicht in Deutschland.
Das stimmt, es dauerte nochmals 
15 Jahre, bis ich erstmals den Weg in 
eine CrossFit-Box fand . Nach meinem 
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Unfall lebte ich lange mit einer 
Partnerin zusammen . Als diese dann 
leider verstarb, wusste ich angesichts 
dieses Verlusts nichts mehr mit 
mir anzufangen . Ich verfiel in 
Depressionen und kapselte mich von 
allen Menschen ab . Glücklicherweise 
realisierte ich irgendwann, dass 
sich etwas ändern musste . Oder 
vielmehr, dass ich etwas ändern 
musste . Sport schien mir eine 
passende Möglichkeit dafür zu sein . 
Ich hatte im Internet ein Video über 
Calisthenics gesehen und wollte 
daher unbedingt Klimmzüge im 
Rollstuhl machen . Das waren meine 
einzigen athletischen Ambitionen . 
Ich stieß dann völlig zufällig auf 
eine CrossFit-Box bei mir im Ort . 
Und was die Leute da machten, 
erschien mir irgendwie cool, die 
Athletinnen und Athleten waren 
alle freundlich und niemand schien 
sich über den Rollstuhl zu wundern . 
Also begann ich, dort zu trainieren .
 
Bist du damals direkt in dein 
erstes WOD eingestiegen?
Nein, im Gegenteil: Ich betonte 
ausdrücklich, dass ich nur hier war, 
um Pull-Ups zu lernen . Zu Beginn 
traf man mich darum nur im Open-
Gym-Bereich an . Manchmal schaute 
ich auch den Klassen zu . Irgendwie 
fand ich das Ganze ziemlich seltsam 
(lacht) . So verging etwa ein halbes 
Jahr . Ich konnte mit der Zeit immer 
mehr Klimmzüge absolvieren und 
kletterte munter an den Seilen 
hoch und runter . Dann bekam ich 
eines Abends mit, dass ein Workout 
mit Wallballs und Klimmzügen 
anstand . «Das ist mein Workout!», 
schoss es mir durch den Kopf . 
Und so machte ich letztlich mit .
 
Wie war es?
Ich habe, wie wahrscheinlich die 
meisten CrossFitterinnen und 
CrossFitter, den Reiz des Ganzen erst 
wirklich verstanden, nachdem ich 
es hautnah erlebt hatte . Allerdings 
musste ich nach meinem ersten 
Workout direkt eine zweiwöchige 

Interview  Nawid Reinermann 8



Wie sieht dein idealer Restday aus?
Auch an einem Restday bin ich 
zumindest ein bisschen aktiv, ich 
brauche einfach die Bewegung. 
Zum Beispiel halte ich mich dann 
gerne in der Natur auf.

Was ist dein Lieblings-Cheat-Meal?
Oh, ich kann eigentlich essen, was 

ich will, ein Cheat-Meal in dem Sinn 
gibt es daher für mich nicht. Wenn 
es aber um untypisches Essen 
für Sportler geht – dann ist Pizza 
sicherlich weit vorne.

Burpees oder Boxjumps?
Meine Version der Boxjumps 
gehört zu meinen absoluten 

Lieblingsübungen, also Boxjumps.

Skiergometer oder Rudergerät?
Das Skierg ist meines Erachtens das 
vielleicht beste Gerät der Welt.

Clean and Jerk oder Snatch?
Snatch – ich liebe diese extreme 
Bewegung.

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE MIT NAWID REINERMANN

Pause einlegen – mein Muskelkater 
brachte mich beinahe um! Seither 
bin ich dem Sport mit einigen 
Unterbrüchen treu geblieben . 
Mittlerweile trainiere ich nicht nur 
in meiner aktuellen Box, CrossFit 
SG Hannover, sondern bin dort 
auch als Coach tätig . Das passt 
gut zu meinem eigentlichen 
Beruf als Sachbearbeiter und 
Sportbeauftragter an der Hochschule 
Hannover . Ich liebe diesen Sport und 
alles, was dazu gehört . Für mich 
stellt sich daher auch nicht die Frage, 
ob ich in CrossFit-Schuhen trainieren 
soll – ohne meine geliebten Nanos 
trifft man mich nicht in der Box 
an . Denn funktionelle Fitness ist 
für mich auch zu einer Lebensart 
geworden, die sich durch Schuhe 
und Klamotten ebenso ausdrückt 
wie durch hartes Training sowie die 

familiäre Mentalität der Community .

Zum Reiz der funktionellen Fitness 
gehört auch der Wettkampf. Gibt es 
an großen Comps und Throwdows 
eigene Kategorien für adaptive 
Sportlerinnen und Sportler?
Leider leben wir diesbezüglich 
in Deutschland noch immer 
ein bisschen hinter dem Mond . 
Andernorts ist man weiter, zum 
Beispiel in Polen, Tschechien, der 
Schweiz oder Belgien . Natürlich 
ist die Szene der adaptiven 
CrossFitterinnen und CrossFitter 
vergleichsweise klein . Dennoch 
fände ich es toll, wenn wir in unseren 
eigenen Kategorien gegeneinander 
antreten könnten . Am letztjährigen 
«Sachsen Throwdown» wollten wir 
als adaptives Vierer-Team antreten, 
leider wurde die Veranstaltung 

dann Corona-bedingt abgesagt . Ich 
verstehe absolut, dass sich für die 
Organisatoren von Events einige 
Fragen im Zusammenhang mit der 
Teilnahme von Adaptive Athletes 
stellen – darunter auch, wie man 
die jeweiligen Leistungen bewerten 
und vergleichen kann . Aber es 
ginge meines Erachtens einfach 
mal darum, ein Zeichen zu setzen . 
Die Functional-Fitness-Familie ist 
groß, aber wir sollten sie dennoch 
erweitern und wirklich allen ein 
Plätzchen bieten . Darum lautet mein 
Appell an alle Organisatorinnen und 
Organisatoren von Wettkämpfen 
aller Art: Denkt an uns adaptive 
Sportfans! Und wer sich vielleicht 
vor der vermeintlichen Komplexität 
einer solchen Competition fürchtet: 
Kommt einfach auf mich zu, ich 
unterstütze euch gerne dabei!
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IMMER AUF DEM  
LAUFENDEN BLEIBEN

Wer Nawid Reinermanns sportlichen Weg 
mitverfolgen möchte, kann dies über die 
sozialen Medien tun.  Auf Instagram ist 
er unter @nawidreinermann zu finden. 
Er trainiert und coacht im CrossFit SG 
Hannover (crossfit-sg.de).
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«ICH HABE UNS 
SPORTLICH IMMER 
AUF AUGENHÖHE 
GESEHEN»
Lukas Esslinger und Jonas Müller gehören seit Jahren zur internationalen 
Functional-Fitness-Elite. In diesem Jahr konnten sich die beiden Games-
Athleten den ersten und dritten Open-Schlussrang in der Schweiz sichern. 
Zum Zeitpunkt dieses Interviews stehen die beiden kurz vor der Teilnahme 
an den Semifinals. Und so spannend das auch ist – wir wollten von den 
Jugendfreunden vor allem wissen, wie ihre sportlichen Anfänge ausgesehen 
haben. 
Text: Matthias Mehl Bilder: Andy Davies
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Lukas, zum zweiten Mal in Folge 
hast du in der Schweiz die Open 
gewonnen. 2019 warst du Zweiter. 
Ist das alles noch in irgendeiner 
Form besonders für dich? 
Lukas: Sicherlich . Und ich denke, 
dass die diesjährigen Open aufgrund 
der Corona-Bestimmungen für die 
gesamte CrossFit-Community auf 
die eine oder andere Art besonders 
waren . In meinem Fall habe ich 
den Event als ein wenig seltsam 
empfunden . Denn normalerweise 
absolviere ich die Open-WODs in 
einem Friday-Nights-Setting, sprich 
mit Leuten, die sich gegenseitig 
anfeuern . Und in diesem Jahr 
waren da halt nur ich sowie ein 
Judge mit Gesichtsmaske . Es war 
eine komische Angelegenheit . 
Gleichzeitig finde ich es aber toll, 
dass man einen Weg gefunden 
hat, der CrossFit-Community einen 
Wettbewerb zu ermöglichen, der 
selbst mit minimalem Equipment 
durchführbar war . Zumindest traf das 

auf die ersten zwei Workouts zu .

Jonas: Auch für mich hat es sich 
in diesem Jahr irgendwie anders 
angefühlt . Im Gegensatz zu Lukas bin 
ich ja mehr Coach als Athlet . Ich habe 
primär an den Open teilgenommen, 
um unsere JMT-Athletinnen 
und Athleten und die LUFF-
Community (Lucerne Functional 
Fitness) zu unterstützen . Meine 
Platzierung auf dem Leaderboard 
war für mich daher sekundär .

Und dennoch: Platz drei in der 
Schweiz, das ist beachtlich. 
Jonas: Ja, ich bin auch vollkommen 
zufrieden damit . Meine langjährige 
Erfahrung im Bereich CrossFit hat 
mir hier sicherlich weitergeholfen . 
Zudem bin ich ohne Leistungsdruck 
an die Sache herangetreten, habe 
die WODs einfach eines nach dem 
anderen absolviert . Allerdings musste 
ich das erste Workout, das mit den 
vielen Wallwalks, wiederholen, weil 

ich beim ersten Mal den Movement-
Standard verhauen hatte .

Lukas: Das erste WOD habe ich 
ebenfalls zweimal gemacht . Beim 
ersten Mal war ich, aus welchen 
Gründen auch immer, schlicht nicht 
auf die Idee gekommen, mich jeweils 
aus dem Handstand fallenzulassen, 
um meine Schulterkraft zu schonen 
(lacht) . Das zeigt: Man findet immer 
Optimierungspotenzial . Obschon 
diese Open tatsächlich entspannter 
verliefen als in den Jahren zuvor . 
Das hat damit zu tun, dass in dieser 
Saison die besten zehn Prozent der 
Teilnehmenden zu den Quarterfinals 
vorrücken durften . Und unter diese 
zehn Prozent zu kommen, ist für 
erfahrene Wettkampfathleten nicht 
so schwierig . Das führte dazu, dass 
man nach einem Fehler im WOD 
nicht sofort befürchten musste, aus 
der Competition auszuscheiden . Ich 
konnte daher in diesem Jahr auch mal 
Neues ausprobieren und sogar das 



eine oder andere Risiko eingehen . Ich 
denke, diese Open waren insgesamt 
eine gute Vorbereitung für uns, wenn 
wir jetzt an den Semifinals antreten .

Und natürlich sind wir extrem 
gespannt, wie ihr euch dort 
schlagen werden. Doch lasst 
uns vom Hier und Jetzt einmal 
zurückblicken in die Vergangenheit: 
Denn ihr zwei kennt euch ja bereits 
seit eurer Kindheit. 
Lukas: Das stimmt, wir sind beide 
in der gleichen Region im Kanton 
Zürich aufgewachsen, zwischen den 
beschaulichen Dörfern Boppelsen 

und Otelfingen . Eine Zeit lang 
drückten wir auch gemeinsam die 
Schulbank – und unsere jüngeren 
Brüder waren beste Freunde . 
Darum kannten wir uns schon von 
klein auf . Doch auch ohne diesen 
direkten Draht hätte ich früher 
oder später gewusst, wer Jonas 
Müller ist . Denn er war damals der 
Fußballer der Region! So ziemlich 
jeder andere Junge im Tal kannte ihn, 
weil er schlicht der Kicker Nummer 
eins bei uns in der Gegend war .

Jonas: Danke für das Kompliment 
(lacht) . Aber ich erinnere mich, 

dass du damals auch ein sehr 
passabler Goalie warst .

Lukas: Na ja, das ist relativ . Meine 
Leistungen waren sicher in Ordnung, 
aber ich stand nie auf deinem Level .

Und heute brilliert ihr beide in 
einer Sportart, die wie kaum 
eine andere Selbstdisziplin 
und Biss erfordert. Haben sich 
diese Wesenszüge schon in 
eurer Kindheit abgezeichnet?

Jonas: Auf jeden Fall . Bereits als 
kleiner Junge war ich enorm 
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verbissen in allem, was ich tat . 
Eigentlich schrammte ich immer 
knapp an der Grenze zum Zu-
verbissen sein (lacht) . Heute bin ich 
älter und entspannter, wodurch 
ich die Dinge anders einordnen 
kann . Doch bis ins Alter von etwa 
20 Jahren gab es wirklich nur 
Fußball für mich, als Teenager 
interessierten mich sogar die 
Mädchen lange nicht wirklich . Was 
sich dann allerdings änderte (lacht) .

Wie gelang es euch, über die 
Jahre hinweg den Kontakt 
aufrechtzuerhalten? 
Lukas: Das geschah eigentlich ganz 
unkompliziert und natürlich . Es 
gab zwar ein paar Jahre, während 

denen wir uns nicht so häufig 
sahen . Doch von 2012 bis 2014 
führten wir nicht nur die Open-
Workouts häufig gemeinsam durch, 
sondern trainierten auch regelmäßig 
zusammen in Zürich . Abgenommen 
hat unser Kontakt dann erst wieder 
mit Jonas Umzug nach Luzern, 2016 .  

Seid ihr euch mal auf dem 
Competition-Floor der Games über 
den Weg gelaufen? 
Jonas: Nein, denn ich nahm im Jahr 
2015 als Teil des «Team Turicum» 
an den Games teil . Das war, glaube 
ich, noch vor deiner Zeit, oder?

Lukas: Genau, 2015 hatte ich mich 
noch nicht für die Games qualifiziert . 

Ich war zwar für die Regionals 
zugelassen, ließ diese aber sausen, 
weil ich in der Zeit Prüfungen hatte .

Jonas: Du wusstest schon immer, wie 
man Prioritäten richtig setzt (lacht) .

Wer von euch beiden hat zuerst mit 
CrossFit angefangen? 
Lukas: Jonas!

Jonas: Bist du sicher?

Lukas: Zu 100 Prozent . Ich erinnere 
mich noch gut: Mein erster 
Berührungspunkt mit CrossFit war 
ein Youtube-Video von den Games . 
Daraufhin begannen ein Schul-
Kumpel und ich, diese Trainingsform 
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in der Turnhalle auf eigene Faust 
nachzumachen – ohne Plan oder 
Konzept (lacht) . Wenig später 
sah ich dann auf Facebook, dass 
Jonas an sogenannten «CrossFit-
Football-Trainings» teilnahm . Damals 
handelte es sich dabei noch um 
eine Mischung aus American-
Football- und Funktional-Fitness-
Training . Ich dachte mir sofort: 
«Oh, Jonas macht dieses CrossFit-
Ding also auch bereits, cool .» Und 
die Tatsache, dass Jonas diesen 
sportlichen Weg ebenfalls verfolgte, 
hatte sicherlich einen positiven 
Einfluss auf meine Entscheidung, 
mich CrossFit ernsthaft zu widmen .

Jonas: Jetzt bin ich wirklich geehrt! Ich 
kann mich noch gut daran erinnern, 
dass wir uns zu dieser Zeit mal 
zufällig im Bus begegneten – und 
uns natürlich direkt über CrossFit 
austauschten . In diesem Gespräch 
wurde mir unter anderem klar, 
dass Lukas einen viel stärkeren 
Benchpress als ich auf Lager hatte . 
Und, dass ich Kraft-technisch noch 
eine Schippe drauflegen musste .

Hilft das eigentlich, wenn man 
Freundschaften pflegt, die einen 
pushen? 
Lukas: Auf mich trifft das auf jeden 
Fall zu . Jonas war in vielen Dingen 
stets besser als ich – und diese 
Tatsache hat mich angetrieben und 
motiviert . Ich wollte z .B . ebenso gut 
und schnell Burpees absolvieren wie 
er . Und selbst wenn ich es dann nicht 
schaffte, verlieh mir dieser Vergleich 
einen Kick für meine Leistung . 

Klar: Dieses freundschaftliche 
Wetteifern mit Jonas war nicht 
mein einziger Motivationsfaktor, 
aber einer von vielen .

Wow, Jonas, dann warst du also 
der Kerl in Zürich, den es in Sachen 
CrossFit zu schlagen galt. 
Lukas: Ganz sicher!

Jonas: Nein, das sehe ich nicht so . 
Lukas war mir in vielen Dingen 
überlegen und stellte darum auch 
für mich immer einen Gradmesser 
für meine eigene Leistung dar . Dank 
des Vergleichs mit ihm konnte ich 
Schwächen identifizieren und gezielt 
an diesen arbeiten . Ich erinnere 
mich z .B . gut an eine Regionals-
Vorbereitung mit einem Workout, 
das Legless Ropeclimbs und Shuttle-
Runs umfasste . Ich wusste, dass ich 
gegen Lukas untergehen würde . 
Darum habe ich uns sportlich 
immer auf Augenhöhe gesehen . 
Unsere Freundschaft gründet nicht 
nur auf der langen Zeit, die wir uns 
schon kennen, sondern basiert 
auch auf dem Respekt vor den 
Leistungen des jeweils anderen . 
Hinzu kommt noch die Tatsache, 
dass wir uns einfach gut verstehen .

Das ist richtig schön zu hören. Da 
schäme ich mich schon fast dafür, 
jetzt so etwas Banales zu fragen 
wie: Was sind eure Ziele für die 
aktuelle CrossFit-Saison? 
Lukas: In dieser Saison geht es mir 
vor allem darum, an den Semifinals 
gut abzuschneiden – wie es von 
dort weitergeht, schauen wir dann .

Jonas: Geht mir ebenso, ich war ja 
bereits überrascht, überhaupt zu 
den Semifinals vorzustoßen . Darum 
nehme ich alles, wie es kommt . 
Meine Frau sagte aber im Scherz, 
dass ich auf der Couch schlafen muss, 
wenn ich mir nicht Mühe gebe (lacht) .

Lukas: Finde ich eine gute 
und klare Ansage (lacht) .

Jonas: Aber ganz im Ernst: Natürlich 
bin ich nach wie vor ein Athlet und 
lebe diesen Lifestyle . Doch mein 
eigentlicher Fokus gilt meiner Arbeit 
als Unternehmer und Coach – und 
in dieser Funktion sehe ich mich 
auch primär . Jetzt die Quarterfinals 
durchlaufen zu haben und an den 
Semis dabei zu sein, ist mega cool . 
Doch irgendwie fühle ich mich so, 
als würde ich den anderen von der 
Tribüne aus zuschauen – bis ich dann 
darauf hingewiesen werde, dass ich 
ja ebenfalls noch aufs Feld muss, um 
mitzuspielen . Für mich ist das Ganze 
in erster Linie wirklich ein großer Spaß 
und ich bin gespannt, wie ich mich 
schlagen werde . Große Chancen 
rechne ich mir allerdings nicht aus .

Lukas: Nun ja, ich könnte mir 
schon vorstellen, dass je nach 
Event auch Athleten auftrumpfen 
könnten, die in einem «klassischen» 
CrossFit-Wettkampf-Setting 
vielleicht Schwierigkeiten hätten .

Warum? 
Lukas: Weil die WODs der Semifinals 
nicht von CrossFit HQ programmiert 
wurden . Es ist den Organisatoren 
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Wer Lukas Esslinger und Jonas 
Müllers sportliche Wege mitverfolgen 
möchte, kann dies über die sozialen 
Medien tun. Lukas ist auf Instagram 
unter @esslingerlukas zu finden. Er 
coachet und trainiert im CrossFit Kreis 
9 in Altstetten ZH (crossfitkreis9.ch).

Jonas Müller findest du auf Instagram 
einerseits unter @jonasmueller91 
sowie @jonasmuellertraining. Er 
ist selbstständiger Unternehmer 
(jonasmuellertraining.com) und 
Teil von Lucerne Functional Fitness 
(lucernefunctionalfitness.ch).

IMMER AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN

der einzelnen Events überlassen, 
was sie den Teilnehmenden 
abverlangen . Da könnte durchaus 
die eine oder andere Überraschung 
darunter sein . Man darf also 
gespannt sein auf den Wettbewerb .

Für dich steht derzeit auch noch die 
Stellensuche an. 
Lukas: Das ist richtig, meine 
Studienzeit ist praktisch vorbei 
und nun geht es darum, einen 
guten Job in der Finanzbranche 
zu finden . Ich bin froh, dass ich 
mir nebst dem Sport dieses 
Standbein aufgebaut habe . Denn 
die letzten eineinhalb Jahre waren 
für professionelle Athletinnen 
und Athleten extrem schwierig .

Wie war die vergangene Zeit für 
dich, Jonas? Zum Zeitpunkt dieses 
Gesprächs dürfen Gyms in der 
Schweiz ihre Tore ja wieder für 
Members öffnen. 
Jonas: Das stimmt und natürlich 
freue mich wahnsinnig, dass 
das LUFF wieder mit der ganzen 
Community trainieren kann . 
Unser Trainingsprogramm «JMT» 
können wir glücklicherweise 
online anbieten, sodass nicht alle 
Business-Bereiche vom Lockdown 
betroffen waren . Dementsprechend 
sind wir ganz gut durch diese 
Corona-bedingten Anpassungen 
gekommen . Allerdings leben der 
Fitness-Bereich und das Coaching 
von realer, zwischenmenschlicher 
Interaktion . Und dass wir diesen 
enorm wichtigen Aspekt nun 
wieder abdecken können, 
freut mich wahnsinnig . 
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IM GESPRÄCH 
MIT DREI 
GEWINNERINNEN 
– MIT DREI 
UNTERSCHIEDLICHEN 
GAMEPLANS
Lidia Bartoszewicz (28), Katharina Isele (26) und Lisa Eble (30) haben sich an den 
diesjährigen Open zu den drei fittesten Frauen Deutschland gekürt. Dennoch fand für 
zwei von ihnen die diesjährige CrossFit-Saison bereits in den Quarterfinals ihr Ende. 
Wir sprachen mit den drei Ausnahmeathletinnen über persönliche Zielsetzungen, 
Erwartungen und darüber, warum der Mindset die größte Stärke im CrossFit darstellt. 
Interview: Matthias Mehl  Bilder: Eric Wittkopf, The Seidels, Livia Bass

 Lidia Bartoszewicz 



Katharina Isele

Lidia, Katharina und Lisa, ihr seid 
die Top-3 der CrossFit-Damen 
in Deutschland. Wie habt ihr die 
diesjährigen Open erlebt? 
Katharina: Für mich war es ein 
besonderer Wettbewerb, weil es 
die ersten Open überhaupt waren, 
die ich wirklich ernsthaft und 
fokussiert angegangen bin . Letzten 
Dezember habe ich mir das Ziel 
gesteckt, im Wettkampf unter die 
besten drei Athletinnen zu kommen . 
Dass mir das gelungen ist, freut 
mich natürlich wahnsinnig! Für das 
kommende Jahr peile ich nun die 
Pole Position in Deutschland an .

Wo lag der größte Unterschied in 
deiner Open-Vorbereitung? 
Katharina: Anders als bei den zwei 
vorhergehenden Open-Competitions, 
an denen ich bisher teilgenommen 
habe, absolvierte ich die Workouts 
jeweils schon am Sonntag zum 
zweiten Mal –anstatt den Redo 
erst am Montag zu machen . Auf 
diese Weise konnte ich montags 
jeweils wieder mit meinem 
normalen Trainingsplan fortfahren . 

Die diesjährigen Open waren eine 
intensive Zeit für mich, in der ich 
viel lernen konnte . Ich habe mir 
u .a . sogar Instagram untersagt, 
weil ich meinen Fokus wirklich 
auf die Competition legen wollte 
– und auch musste . Dass es für 
den zweiten Platz in Deutschland 
gereicht hat, ist einfach nur cool! 
Dabei war ich nach dem ersten 
Event alles andere als zuversichtlich . 
Doch einmal mehr hat sich die 
alte CrossFit-Wettkampfweisheit 
bewahrheitet: Abgerechnet wird 
am Schluss (lacht) . Und es war 
nur schon toll, endlich mal wieder 
richtiges Wettkampf-Feeling zu 
spüren und diesen ganz besonderen 
Adrenalinschub zu erleben .

Wie waren die Open für euch, Lidia 
und Lisa? 
Lisa: Bei mir was es sozusagen 
genau das Gegenteil von Katharina 
– ich habe die Open in diesem 
Jahr zum ersten Mal ein bisschen 
lockerer genommen als sonst 
(lacht) . Das vor allem deshalb, weil 
ich mich von Beginn an eher auf die 

Quarterfinals fokussiert habe . Denn 
mit ein bisschen Rechnen sowie den 
Erfahrungswerten der vergangenen 
Jahre war ich zuversichtlich, dass 
es für mich unter die zehn Prozent 
der fittesten Frauen Europas 
reichen würde . Mein Fokus galt 
in dieser Saison daher auch eher 
dem Training um die Competition 
herum und ich versuchte, durch 
die Open keinen zu großen 
Unterbruch in meinem Trainingsfluss 
zu haben . Von daher bin ich mit 
Platz drei durchaus zufrieden .

Lidia, du hingegen hast die Open 
2021 in Deutschland für dich 
entschieden. Wie fühlt sich das an 
und wie bist du an den Wettkampf 
herangegangen? 
Lidia: Es ist wirklich spannend, 
wenn man den Vergleich zwischen 
uns dreien zieht: Kaddl (Katharina) 
hat die Open in diesem Jahr sehr 
ernst genommen, während Lisa 
den Wettkampf eher locker anging 
– ich habe solche Gefühle ehrlich 
gesagt gar nicht . Ich mache einfach . 
Natürlich gebe ich dabei stets 100 
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Lisa Eble

Prozent und ich habe ebenfalls 
Redos gemacht, weil das für mich 
einfach zu den Open dazugehört . 
Und es war in der Tat schön, wieder 
mal dieses tolle Wettkampf-Feeling 
hautnah zu erleben . Doch insgesamt 
bin ich ohne große Erwartungen 
und relativ unvorbereitet in den 
Wettkampf reingegangen . Und dies 
keineswegs, weil ich mir irgendwie 
sicher gewesen wäre, den Wettkampf 
sowieso zu gewinnen . Sondern 
vielmehr, weil mein Fokus in diesem 
Jahr eigentlich ganz woanders lag .

Worauf hast du dich denn 
fokussiert? 
Lidia: Wie viele andere Menschen 
auch, die in der Sportbranche 
arbeiten, stehe ich seit Corona unter 
einem konstanten Dauerstress . 
Denn durch die Pandemie ist meine 
Existenz als Ownerin von CrossFit 
Bergisch Gladbach gefährdet 
(Anmerkung der Redaktion: Lidia 
war mit 21 Jahren im Jahr 2015 die 
jüngste Box-Ownerin weltweit) . 
Im vergangenen Jahr, während 
des ersten Lockdowns, begann 
sich dieser Stress auch körperlich 

niederzuschlagen . Dementsprechend 
war es für mich enorm wichtig, 
nicht noch viel zusätzlichen Stress 
zu entwickeln . Dass ich nun 
mein jahrelanges Ziel, die fitteste 
Frau Deutschlands zu werden, 
ausgerechnet in dieser Saison erreicht 
habe, ist schon speziell . Und ich freue 
mich auch darüber, keine Frage . 
Gleichzeitig geht es mir aktuell vor 
allem wirklich darum, dass meine Box 
überlebt . Darum arbeite ich u .a . als 
Aushilfe, damit ich die Miete meiner 
geschlossenen Box bezahlen kann . 

Es bleibt wirklich zu hoffen, 
dass auch in Deutschland bald 
wieder eine gewisse Normalität 
im Sportbereich einkehrt und die 
Boxen ihre Tore öffnen können. 
Wenn ihr an die diesjährigen Open 
und die Workouts zurückdenkt – 
wie fandet ihr die Mischung? Gab es 
ein Highlight? 
Katharina: Bis zum zweiten Workout 
habe ich ehrlich gesagt geschimpft 
wie ein Rohrspatz (lacht) . Nein, 
quatsch, das ist natürlich übertrieben . 
Das Open-Workout 21 .1, mit seiner 
Kombination aus Wallwalks und 

Double Unders, erschien mir einfach 
zuerst irgendwie seltsam . Ich konnte 
das WOD zwar nicht finishen, bin 
aber stolz darauf, dass es über die 
100 Double Unders geschafft habe . 
21 .2 lag mir mit seinen Burpees 
over the Box auch nicht besonders, 
aber ich versuche jeweils, nicht 
zu viele Emotionen in ein WOD zu 
projizieren und einfach mein Ding 
durchzuziehen . Im dritten und vierten 
Workout haben die Veranstalter dann 
meines Erachtens einen richtig geilen 
Mix abgefragt! Von den gesamten 
Open lagen mir eigentlich nur 30 
Sekunden so richtig – nämlich 
der Lift (lacht) . Doch in dieser sehr 
kurzen Zeitspanne konnte ich mich 
enorm weit nach vorne boxen, weil 
das Heben schwerer Gewichte zu 
meinen Stärken gehört . Und dennoch 
war nicht 21 .4 mein persönliches 
Wettkampf-Highlight, sondern 21 .3: 
Denn dieses hätte ich mit seinen 
anspruchsvollen Gymnastics-
Übungen wie Muscle Ups sowie den 
vielen Toes to Bars vor einem Jahr 
nicht finishen können . Doch weil 
ich so sehr an meinen Gymnastics-
Schwächen gearbeitet habe, war ich 
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in der Lage, das WOD zu beenden . 
Darauf bin ich sehr stolz, weil es zeigt, 
wie hart ich an mir gearbeitet habe .

Lisa: Mir hat es sogar gefallen, 
dass die Open 2021 mit Wallwalks 
eröffnet wurden . Wie wahrscheinlich 
die meisten von uns bin ich noch 
nie zuvor kompetitiv die Wand 
hochgekraxelt . Das war mal etwas 
anderes . Leider mussten sich die 
Veranstalter ja von vielen Leuten 
genau deswegen harsche Kritik 
anhören, auch öffentlich . Meiner 
Meinung nach haben es diese 
Menschen einfach nicht ganz 
verstanden und sollten ein bisschen 
an ihrem Mindset arbeiten . Denn 
letztlich denke ich, dass die guten 
Athletinnen und Athleten den Weg 
auf die vorderen Ränge finden 
werden . Die Formel ist einfach: Mach 
einfach, was von dir verlangt wird 
und gib dein Bestes . Gut gefallen 
hat mir auch die Tatsache, dass die 
Box-Member bei uns alle die gleiche 
Version absolvieren konnten . Für 
mich zeigt sich daran, dass das 
Workout gut konzipiert war . Das 
Gleiche galt für 21 .2: Jeder und jede 

konnte die gleiche Version machen, 
natürlich mit unterschiedlichen 
Resultaten . Und genau das sollte 
funktionelle Fitness ja auszeichnen . 
Alles in allem haben mir die Open 
sehr gefallen und ich denke, es 
wurde ein guter Mix von Skills, Fitness 
sowie Leidenskapazität abgefragt .

Welche Erinnerung nimmst du an 
diese Open mit, Lidia? 
Lidia: Ich war ebenfalls begeistert, 
dass mit den Wallwalks mal etwas 
ganz Neues von uns verlangt wurde . 
Und klar kann man kritisch sein zu 
einem Workout und wie zum Beispiel 
Kaddl finden, dass das einem nicht 
so gut in den Gameplan passt . Das 
ist legitim . Doch das öffentliche 
Gehate, das wir von manchen Pro-
Athleten zu sehen bekamen, fand 
ich hingegen einfach nur traurig . 
Da empfinde ich genauso wie Lisa: 
Diese Leute haben es einfach nicht 
verstanden . Denn letztlich bereiten 
wir uns auf das Unvorhergesehene 
vor – und in diesem Jahr war das 
tatsächlich der Fall . In den Jahren 
zuvor waren immer ein bisschen 
die gleichen Dinge abgefragt 

worden und nun wurde die Formel 
tatsächlich mal auf den Kopf gestellt . 
21 .2 fand ich soweit in Ordnung, für 
eine echte Überraschung sorgte 
aber vielmehr das dritte Workout, 
das meiner Ansicht nach sehr 
anspruchsvoll war . Die Übungen 
fielen mir überraschend schwer, 
weil ich mich in dieser Saison sehr 
auf Kraft- und Langhanteltraining 
konzentriert habe . Doch gleichzeitig 
zahlte sich meine Vorbereitung 
dann im WOD 21 .4 aus . Insgesamt 
nehme ich positive Erinnerungen 
an die diesjährigen Open mit .

Katharina: Ein schönes 
Schlusswort zu den Open, 
dem schließe ich mich an .

Lisa: Absolut, der Wettkampf 
war «rund» .

Ihr seid danach ins Viertelfinale 
gestartet. Lisa, du hast es von da 
weiter in die Semifinals geschafft. 
Wie fühlt sich das an? 
Lisa: Ich freue mich natürlich sehr, am 
diesjährigen Semifinal teilzunehmen 
zu können! Vor allem nach dieser 
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Saison ist es für mich keineswegs 
selbstverständlich, dies erreicht zu 
haben . Für mich war das vergangene 
Jahr teilweise sehr schwierig und 
es gab einige Höhen und Tiefen, 
mit denen ich zu kämpfen hatte . 
Umso mehr freue mich jetzt auf das 
Semifinal in ein paar Wochen . Seit 
2018 habe ich es jedes Jahr geschafft, 
mich mit den besten CrossFitterinnen 
weltweit zu messen – zuerst an den 
Regionals, an den Games und dieses 
Jahr an den Semifinals . Momentan 
arbeite ich im Training hart an mir 
und bin bereits jetzt auf die Workouts 
und den Modus gespannt . Ich hoffe 
auf einen fairen, spannenden und 
abwechslungsreichen Wettkampf, 
obschon in unserer Region nur 
ein Online-Wettkampf möglich ist . 
Ich hoffe, dass CrossFit ein tolles 
Konzept entwickelt hat, um dies 
sicherzustellen und bin extrem 
gespannt, wie alles ablaufen wird .

Katharina und Lidia, ihr habt trotz 
toller Leistungen den Einzug ins 
Halbfinale knapp verpasst. Woran 
lag das eures Erachtens und welche 
Learnings zieht ihr daraus? 
Katharina: Ja, mit Platz 67 hat es für 
den Einzug in die Semifinals leider 
knapp nicht gereicht . Das tat ganz 
schön weh und daran hatte ich 
durchaus auch zu knabbern, um ganz 
ehrlich zu sein . Denn das war mein 
Ziel gewesen und letztlich habe ich 
es nicht erreicht . Dennoch bin ich 
auf meine Leistung wahnsinnig stolz . 

Dass ich es nicht weitergeschafft 
habe, lag auch am ersten Test: 
Stricte Handstand-Pushups sind 
ein sehr schweres Movement für 
mich . Ich sehe diesen Platz jedoch 
als Ansporn, schließlich befinde ich 
mich noch immer erst am Anfang 
meiner CrossFit-Karriere . Und das 
soll eine lange und spannende Reise 
werden . Das nächste Mal geht es 
eine Station weiter . Ich liebe das, 
was ich jeden Tag mache und das 
macht mich enorm glücklich .

Wie einfach oder schwierig ist 
es denn vor und nach einem 
Wettkampf jeweils, die eigenen 
Erwartungen zu managen? 
Lisa: Mir fällt das glücklicherweise 
nicht so schwer, weil mein 
oberstes Ziel eigentlich immer 
darin besteht, gesund zu bleiben . 
Alles andere, sprich die Ranglisten 
und die finale Platzierung, 
kommen erst danach . Klar freue 
ich mich, in einem Wettbewerb 
möglichst weit zu kommen, aber 
solange ich gesund bleibe, bin 
ich grundsätzlich zufrieden .

Lidia: Das kann ich unterschreiben . 
CrossFit hat mich grundsätzlich 
gelehrt, ohne Erwartungen an den 
Sport heranzutreten . Diese Open 
markierten auch die ersten, an 
denen ich mir das Leaderboard 
gar nicht angeschaut und die ich 
verletzungsfrei absolviert habe . Ich 
bin einfach an jede Veranstaltung 

mit einem offenen Mindset 
rangegangen und habe immer mein 
Bestmögliches gegeben . Mehr kann 
ich nicht tun und solange ich meine 
maximale Leistung aufbringe, kann 
ich stets mit mir zufrieden sein .

Wie sehen eure langfristigen 
sportlichen Ziele aus? 
Katharina: Ich möchte mich 
irgendwann für die CrossFit 
Games qualifizieren . Ich erachte 
das so ein bisschen als Krönung 
meines CrossFit-Schaffens . Doch 
gleichzeitig ändern sich immer 
wieder die Regularien sowie die 
administrativen Abläufe, sodass 
die Ausgangslage im kommenden 
Jahr wieder komplett anders 
aussehen kann . Aber ich denke 
schon, dass eine Games-Teilnahme 
einen CrossFit-Karrierehöhepunkt 
darstellen würde . Zum Glück habe 
ich mit meinen 26 Jahren noch ein 
bisschen Zeit, um dieses Ziel zu 
erreichen . Zudem habe ich mir einige 
weitere persönliche Benchmarks 
gesetzt, darunter PRs im Clean And 
Jerk sowie dem Snatch . Und wie 
das meine beiden Mitstreiterinnen 
schon so treffend ausgeführt 
haben: Ich möchte durch meine 
Karriere hinweg gesund bleiben 
und so viel Freude wie möglich 
an dem haben, was ich tue .

Lisa, du konntest bereits einmal an 
den CrossFit-Games antreten. Wie 
sehen deine Zielsetzungen aus? 
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Lisa: Momentan ist es sehr schwierig, 
sich auf einen spezifischen Wettkampf 
zu freuen, weil man einfach nie 
wirklich weiß, ob dieser stattfinden 
wird oder nicht . Darum ist es mir 
ehrlich gesagt nicht so wichtig, wo 
ich konkret antreten werde . Sobald 
sich die Welt irgendwann wieder in 
normalen Bahnen bewegt und wir 
uns an Competitions messen können, 
bin ich der glücklichste Mensch der 
Welt (lacht) . Ob das nun die CrossFit 
Games, der German Throwdown 
oder ein Wettbewerb bei uns in 
der Box sind, Hauptsache ich kann 
wieder antreten . Es gibt so viele klasse 
Veranstaltungen da draußen, an 
denen man so vielen tollen Menschen 
begegnet . Darauf freue ich mich riesig .

Katharina: Absolut, ich erinnere mich 
bspw . immer gerne an die Aphrodite 
Games in Zypern zurück . Meine 
Güte, war das toll! Nebst den Games 
wäre sicher auch das Wodapalooza 
mal etwas ganz Besonderes . So ein 

richtiges Fitness Festival zu erleben, 
wäre schon klasse . Auch weil es 
mal ein Festival wäre, an dem man 
keinen Alkohol trinken muss (lacht) .

Welche Ziele strebst du an, Lidia? 
Lidia: Nun, als ich damals mit 
CrossFit angefangen habe, lautete 
mein Ziel immer, irgendwann 
die fitteste Deutsche zu sein .

Katharina: Und das hast du 
jetzt erreicht, wie geil!

Lidia: Ja, das hat nun tatsächlich 
geklappt, nach acht Jahren (lacht) . 
Ich wollte eigentlich immer zu den 
Regionals und habe mir dafür ein 
Zeitfenster von fünf Jahren gesetzt . 
Doch dann wurden die Regionals 
einfach abgeschafft und durch die 
Sanctionals ersetzt . Das stellte für 
mich den ersten echten CrossFit-
bezogenen Dämpfer dar und ich war 
richtig frustriert damals wegen dieser 
Änderung . Ich benötigte eine Weile, 

um zu verstehen, dass auch diese 
Anpassungen irgendwie ein Teil des 
Ganzen sind – und damit irgendwie 
zu CrossFit dazugehören . Das war 
für mich wichtig, um wieder eine 
positivere Einstellung zu erlangen . 
Jedes Jahr muss ich mir neue Ziele 
setzen und meine Erwartungen 
sowie die Art und Weise anpassen, 
wie ich den Wettbewerb angehe . 
Heute kann ich das so annehmen . 
Ich spüre daher aktuell auch kein 
echtes Fieber nach den CrossFit 
Games . Ich möchte vielmehr einfach 
herausfinden, wie weit ich kommen 
kann, wenn ich mein Bestes gebe . 
Dieses Ziel kann ich mir stecken, weil 
ich es auch selber beeinflussen kann . 
Das Erreichen der Games wiederum 
als Fernziel hängt von vielen externen 
Faktoren ab, wovon die meisten 
außerhalb meines Einflussbereiches 
liegen . Darum nehme ich mir einfach 
vor, meine maximale Leistung zu 
erbringen und zu gucken, wie weit 
ich mich so nach vorne bringen kann .
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Wer den sportlichen Weg von 
Katharina Isele, Lisa Eble und Lidia 
Bartoszewicz mitverfolgen möch-
te, kann dies über die sozialen 
Medien tun. 

Auf Instagram sind sie unter  
@kaddl.isele, @lisa_eble sowie 
 @cf_barto zu finden. 

Katharina trainiert und coacht in 
Bens Gym (bensgym.de), Lisa ist 
derzeit unaffiliated und Lidia ist 
die Ownerin von CrossFit Bergisch 
Gladbach  
(crossfit-bergischgladbach.de).

DIE KLEINE CROSSFIT-
FRAGERUNDE MIT 
KATHARINA ISELE, 
LISA EBLE UND LIDIA 
BARTOSZEWICZ 

Wie sieht euer idealer Restday 
aus? 
Katharina: Viel essen und schlafen!

Lisa: Erstmal ausschlafen und dann 
raus, irgendwas Cooles machen. 
Vielleicht bisschen wandern, biken, 
etc. Einfach außerhalb der Box.

Lidia: Ich koche gerne, deswegen 
mache ich dann jeweils Mealprep, 

gehe ein bisschen wandern – und 
gönne mir meine geliebte Thai-
Massage.

Was ist euer Lieblings-Cheat-
Meal? 
Katharina: An dieser Stelle muss 
ich anmerken, wie sehr es mich 
freut, dass die drei fittesten Frauen 
Deutschlands vegan unterwegs 
sind. Ich denke das beweist, dass 
man trotz dieser Ernährungsform 
Spitzenleistungen erbringen kann. 
Ich selber ernähre mich erst seit 
einigen Monaten vegan und habe 
darum für mich noch kein echtes 
Cheat-Meal definiert. Aber ich 
liebe einfach Porridge, den esse ich 
immer. Darum Porridge!

Lisa: Schokolade, ganz klar.

Lidia: Ich steh jetzt nicht so auf 
Süßes. Ich würde darum sagen – 
Brot. Einfach lecker und da es bei 
mir nicht alltäglich ist, gilt es als 
Cheatmeal.

Burpees oder Boxjumps? 
Katharina: Burpees.

Lisa: Ja, denke auch die Burpees.

Lidia: Puh, bei den beiden 
Disziplinen habe ich keinen 

Favoriten. Mache beides.

Skiergometer oder Rudergerät? 
Katharina: Hier macht das Skierg 
das Rennen bei mir.

Lisa: Bei mir ebenfalls.

Lidia: Da ich viel aus dem Rumpf 
mache, liegt mir Skierg auch etwas 
besser.

Clean and Jerk oder Snatch?

Katharina: Der Clean and Jerk, klare 
Sache.

Lisa: Nein, auf jeden Fall der 
Snatch!

Lidia: Dem schließe ich mich an.

Die heavy Variante eures 
bevorzugten Lifts – oder heavy 
Deadlift?

Katharina:  Auch in «schwer» liebe 
ich den Clean.

Lisa: Auf jeden Fall den schweren 
Snatch, Deadlift liegt mir nicht so.

Lidia:  Ich mag den Deadlift auch 
nicht, ich finde die Übung eher 
langweilig. Dementsprechend auch 
Snatch.

IMMER AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN
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DIE OPEN HEUER 
GEWONNEN – 
UND IM NÄCHSTEN 
JAHR AN DIE GAMES?
Die 25-jährige Paula Zikowsky und der gleichaltrige Victor Schröder haben 
an den diesjährigen Open die österreichische Konkurrenz auf die hinteren 
Plätze verwiesen. Doch trotz herausragender Leistungen über den gesamten 
Wettkampf hinweg markierten die Quarterfinals letztlich für beide die 
Endstation der diesjährigen CrossFit-Saison. DropIN sprach mit Paula und 
Victor über ihre Eindrücke zu den Open, ihren Trainingsalltag sowie ihre 
Zielsetzung für die Zukunft. 
Interview: Matthias Mehl  Bilder: zVg
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Paula und Victor, ihr habt beide die 
diesjährigen Open in Österreich 
gewonnen. In deinem Fall, Victor, 
war es sogar bereits das zweite 
Mal in Folge. War es dennoch ein 
besonderer Moment? 
Victor: Auf jeden Fall, denn schließlich 
ist es immer ein langer sowie 
anstrengender Weg dorthin . Darum 
freut es mich, dass mir der Repeat 
gelungen ist . Ich betreibe CrossFit 
erst seit 2017 und war von Anfang 
an überrascht, wie sehr mir diese 
Sportart liegt . Darum war ich bereits 
früh enorm motiviert, an den Open 
vorne mitzuspielen . Als ich mir 2019 
den zweiten Platz in Österreich 
erkämpfen konnte, schoss mir der 
Gedanke durch den Kopf, dass es 
beim nächsten Mal tatsächlich 
klappen könnte mit der nationalen 
Pole Position – und damit mit der 
Teilnahme an den CrossFit Games . 
Im vergangenen Jahr gelang es mir 
dann tatsächlich, den ersten Platz 
zu erreichen, doch leider machte 
die Corona-Pandemie meiner 

Games-Premiere einen Strich durch 
die Rechnung . Dennoch fühlt es 
sich natürlich gut an, erneut die 
Open in Österreich gewonnen zu 
haben . Zudem hat mir die diesjährige 
Competition gezeigt, dass ich 
mich in den vergangenen Jahren 
merklich verbessern konnte: 17 .1 war 
damals mein erstes Open-Workout 
überhaupt gewesen . Und bei 21 .2, 
sprich dem Repeat, schnitt ich 
erfreulicherweise deutlich besser ab .

Wie hast du das Ganze erlebt, Paula? 
Paula: Auch ich absolvierte mit 17 .1 das 
erste Open-Workout meiner CrossFit-
Karriere . Von daher war es auch für 
mich interessant zu sehen, wie sehr 
ich mich in den vergangenen Jahren 
weiterentwickelt habe . Für mich 
markieren die diesjährigen Open 
den ersten Sieg in Österreich . Das 
ist auf jeden Fall etwas Besonderes, 
nicht zuletzt deshalb, weil ich damit 
gar nicht gerechnet hatte . Für mich 
war der Wettbewerb ein stetiges 
Herantasten gewesen, Workout für 

Workout, Schritt für Schritt . Generell 
finde ich das neue Scoring-System 
sinnvoll für ein kleines Land wie 
Österreich, weil es die Competition 
öffnet und damit spannender 
macht . In den letzten Jahren 
waren immer etwa die gleichen 
Namen auf den oberen Plätzen des 
Leaderboards vertreten . Jetzt kommt 
hier ein bisschen Abwechslung 
rein, was ich als positiv erachte .

Was war euer persönlichen Open-
Highlight? 
Victor: Für mich ganz klar die 
Kombination aus 21 .3 . und 21 .4, die 
man ja sozusagen als ein einzelnes 
Workout bezeichnen kann . Dieser 
Event hatte einfach alles, was 
ein richtig cooles CrossFit-WOD 
auszeichnet: hohe Frequenz und 
Intensität sowie einen schweren 
Lift unter Vorermüdung . Einfach 
eine klasse Veranstaltung! Mein 
zweites Highlight war wie gesagt 
21 .2, da es mir meine sportliche 
Entwicklung vor Augen geführt hat . 



Die Burpees over the Box sowie die 
Dumbbell Snatches gingen heuer 
deutlich besser von der Hand .

Paula: Für mich stellte ebenfalls der 
letzte Event die Krönung des Ganzen 
dar – nicht zuletzt, weil es das erste 
Workout der diesjährigen Open war, 
das mir so richtig Spaß gemacht hat 
(lacht) . 21 .3 und 21 .4 fühlten sich nach 
einem «echten» CrossFit-Workout an . 
Zudem markierten sie einen guten 
Übergang zu den Quarterfinals .

Wie habt ihr die Quarterfinals 
erlebt und denkt ihr, dass es beim 
nächsten Mal für die Semis reichen 
könnte? 
Paula: Ja, ich bin mir sicher, dass es 
nächstes Mal reichen wird!  Leider 
hat mich in den Quarterfinals das 
GHD-WOD mehr mitgenommen, 
als ich erwartet hatte (ich hatte 
über sechs Monate keine GHD-Sit-
ups mehr gemacht) . Danach war 
das Wochenende für mich quasi 
gelaufen . Aber dennoch war es ein 
sehr cooles Erlebnis . Natürlich wäre 
es deutlich schöner gewesen, das 
Ganze in der Community im Gym zu 
absolvieren – aber natürlich ist es 
verständlich, dass das aufgrund von 
Corona leider nicht ging . Dennoch 
nehme ich positive Erinnerungen 
aus diesem Erlebnis mit und freue 
mich schon aufs nächste Jahr!

Victor: Mir wurde direkt nach der 
Veröffentlichung der WODs bewusst, 
dass es ein schwieriges Wochenende 
für mich werden würde . Von 
all meinen Strenght-Lifts ist der 
Front Squat der schwächste und 
obschon ich mein PR-Gewicht von 
150 Kilo dreimal stemmen konnte, 
reichte es letztlich nicht . Dass 
genau dieses Workout dann bei der 
Punktvergabe so hoch gewichtet 
wurde, besiegelte dann quasi mein 
Schicksal an den Quarterfinals . 
Mit den anderen WODs war ich 
im Großen und Ganzen zufrieden 
mit meiner Performance, denke 
aber, dass ich insgesamt zu safe an 
die Veranstaltung herangegangen 
bin . Hier hätte ich wahrscheinlich 

Interview  Open Winners Austria 24



aggressiver auftreten sollen . Schade 
fand ich zudem, dass keinerlei 
Upper-Body-Pull-Übungen verlangt 
wurden und auch anspruchsvolle 
Gymnastic-Movements fehlten . 
Dementsprechend bin ich der 
Ansicht, dass die Quarterfinals 
keinen echten Rundum-Fitness-Test 
darstellten . Aber letztlich kann ich 
nur nach vorne schauen und mich 
vorbereiten für das nächste Mal . 
Ich kenne meine Schwächen und 
werde daran arbeiten – und ich bin 
sehr zuversichtlich, dass es 2022 für 
mich in die Semis weitergehen wird .

Von der aktuellen CrossFit-Saison 
zurück zu den Anfängen: Wie seid 
ihr ursprünglich zur funktionellen 
Fitness gekommen? 
Paula: Bei mir geschah das im 
Jahr 2016, eher aus Zufall . Ich 
hatte im örtlichen Fitnesscenter 
eine Probewoche absolviert und 
im gleichen Gym wurde auch 
funktionelles Training angeboten . 
Die zuständige Trainerin nahm mich 
dann mal nach Wien in eine «richtige» 
Box mit – und dort verliebte ich mich 
direkt ins CrossFit! Seither betreibe ich 
den Sport mit riesiger Begeisterung .

Victor: Ich komme ursprünglich 
aus dem Fußball und war dadurch 
schon früh mit Fitness in Berührung 
gekommen . Mein Ziel bestand 
damals darin, mehr Muskelmasse 
aufzubauen, damit ich auf dem 
Feld nicht so leicht umgerempelt 
werden konnte . Mir sagte das 
Fitnesstraining zu und ich betrieb es 
mit Leidenschaft . Doch nach etwa 
zwei Jahren fehlte mir einfach die 
kompetitive Komponente . Eines 
Tages sah ich dann auch YouTube 
Videos von Rich Froning und Dan 
Bailey . Da dachte ich mir sofort, dass 
das auch für mich was sein könnte! 
Da es aber bei mir zuhause keine 
Box gab, trainierte ich anfangs im 
Home Gym . Das änderte sich, als 
ich im Jahr 2017 mein Studium in der 
Wiener Neustadt antrat, wo sich eine 
Box in Gehdistanz befand . Ich warf 
mich voller Enthusiasmus ins Training, 
feile aber auch heute noch gerne 
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und regelmäßig in meinen eigenen 
vier Wänden an meinen Skills .

Was studiert bzw. arbeitet ihr 
aktuell? 
Paula: Ich studiere Zahnmedizin . 
Meine Alltagsgestaltung ist darum 
nicht immer ganz so flexibel, wie ich 
es mir wünschen würde . Allerdings 
spielt mir die Tatsache, dass viele 
Ausbildungsteile heute online 
stattfinden, in die Karten . Ich habe 
mir relativ viel Trainingsequipment 
für zuhause besorgt und kann 
mein Training ideal in den eigenen 
vier Wänden sowie im Garten 
vorantreiben . Diesen Sommer 
sollte ich dann mein Studium 
abschließen können . Ich habe vor, 
meinen Berufseinstieg schrittweise 
zu vollziehen, damit ich nach 
wie vor noch genügend Zeit für 
mein CrossFit-Training habe .

Victor: Ich habe vor zwei Jahren 
mein Wirtschaftsingenieur-Studium 
abgeschlossen . Seither hat der 
Sport immer mehr Raum in meinem 
Leben eingenommen . Zum Beispiel 
kamen mehrere Sponsoren dazu, 
wodurch sich plötzlich verschiedene 
interessante Möglichkeiten für 
mich auftaten . Aktuell bin ich vor 
allem Athlet, arbeite selbstständig 

als Coach, gebe Klassen in Crossfit 
Boxen und biete ein Online-
Programming an . Darüber hinaus 
bin ich auch in der familieneigenen 
Tischlerei tätig . Mir ist momentan 
vor allem maximale Flexibilität 
wichtig und mein aktuelles 
Arrangement bietet mir genau das .

Wie viel Zeit nimmt CrossFit denn in 
eurem Alltag konkret ein? 
Victor: Schon viel, besonders 
während der Saison . Jeden Tag 
stehen bei mir sechs bis sieben 
Stunden Training auf dem Programm, 
inklusive Aufwärmen und Cooldown . 
In der Offseason ist das ein bisschen 
anders . Was für mich heuer 
besonders spannend ist: Ich arbeite 
das erste Mal mit einem Trainer 
zusammen, der mich die ganze 
Zeit über begleitet . Das funktioniert 
hervorragend, ich fühle mich fitter 
denn je . Zudem betreibe ich jetzt 
tatsächlich Clean Eating (lacht) .

Paula: Ich trainiere fünfmal pro 
Woche und absolviere dann jeweils 
zwei Einheiten pro Tag . Früher kam 
ich teilweise sogar auf drei, doch 
damals war das Ganze etwas anders 
aufgeteilt . Zum Beispiel bestand eine 
Einheit nur aus Laufen oder Radeln . 
Alles in Allem komme ich auf fünf bis 

sechs Stunden Training pro Tag . Ich 
werde ebenfalls von einem Coach 
begleitet . Er passt den Trainingsplan 
individuell für mich an, was ein 
riesiger Game-Changer ist . Und was 
Clean Eating betrifft – ich halte mich 
zu etwa 80 Prozent daran (lacht) .

Welche langfristigen sportlichen 
Ziele verfolgt ihr? 
Victor: Früher bestand mein großes 
Ziel darin, irgendwann an den 
CrossFit Games teilzunehmen . 
Meine Entwicklung über die letzten 
Jahre hinweg hat diesbezüglich 
mein Selbstvertrauen gestärkt . Und 
obschon ich das Ganze mittlerweile 
differenzierter betrachte – schließlich 
sollte man nebst Training und Sport 
auch noch Zeit zum Leben haben 
– üben die Games nach wie vor 
einen großen Reiz auf mich aus . 
Mal sehen, was die kommende 
Saison für mich bereithält .

Paula: Ich möchte mal an den 
Regionals teilnehmen und dort 
eine möglichst gute Performance 
abliefern . Generell wäre ich bereits 
rundum glücklich, einfach mal an 
einer richtig großen Live-Competition 
teilzunehmen . Zum Beispiel fände 
ich es irre, am Wodapalooza 
anzutreten, in der Elite-Kategorie .
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IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN BLEIBEN

Wer den sportlichen Weg von Paula Zikowsky und  
Victor Schröder mitverfolgen möchte, kann das über 
die Sozialen Medien tun. Sie ist auf Instagram unter  
@paula_zikowskii zu finden, er unter  
@victor.schroeder. 

Paula trainiert bei COI CrossFit (thecoi.at), Victor bei 
CrossFit Lastkraft (crossfit-lastkraft.at). 

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT PAULA ZIKOWSKY UND VICTOR 
SCHRÖDER

Wie sieht euer idealer Restday aus? 
Victor: Ich mache meistens aktive Restdays, trainiere 
dann aber nichts CrossFit-Bezogenes.

Paula: Draußen sein und mit dem Hund spazieren, so 
sieht ein idealer Restday aus.

Was ist dein Lieblings-Cheat-Meal? 
Paula: Burger!

Victor: Dem schließe ich mich an.

Burpees oder Boxjumps? 
Paula: Ich denke Burpees.

Victor: Das sehe ich auch so.

Skiergometer oder Rudergerät? 
Victor: Das Rudergerät, zweifellos.

Paula: Auf keinen Fall, Skierg!

Clean and Jerk oder Snatch? 
Victor: Der Snatch ist hier der klare Gewinner, eine tolle 
und anspruchsvolle Bewegung.

Paula: Hier kann ich wiederum nur zustimmen.

Heavy Snatch oder heavy Deadlift? 
Paula: Der heavy Snatch gewinnt bei mir.

Victor: Nein, der Deadlift, ist einfach eine coole Übung! 
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FÜR EINE 
RASCHERE 
HEILUNG UND 
EINE BESSERE 
PERFORMANCE
Ein «schnelles» Jumprope für Double Unders, 
Handschützer für alle Arten von Klimmzügen, vielleicht 
etwas flüssiges Chalk – und natürlich je ein Paar 
Functional-Fitness- und Weightlifitng-Schuhe. Diese 
Dinge kann man als essenzielle Begleiter einer jeden 
CrossFitterin und eines jeden CrossFitters bezeichnen.

Jedoch – wenn wir ganz ehrlich 
sind, haben viele von uns einen 
zusätzlichen regelmäßigen Begleiter, 
der sich vor allem während 
und direkt nach den Workouts 
bemerkbar macht: Schmerzen .

Wahrscheinlich kennst auch du die 
Situation, dass bei gewissen Übungen 
wie Muscle Ups oder nach besonders 
anspruchsvollen Workouts immer 
wieder mal die Schultern ziehen, 
der Rücken verspannt ist oder sich 
die Knie bemerkbar machen . Damit 
bist du keineswegs allein, schließlich 
gehören leichte Verletzungen für 
viele funktionelle Athletinnen und 
Athleten gewissermaßen zum 
Sport dazu . Und insbesondere in 
einem Wettkampf-Setting lieben 
wir Fans der funktionellen Fitness 

nichts mehr, als bis an unser 
individuelles Belastungslimit zu 
gehen . Und darüber hinaus . 

Solltest auch du regelmäßig 
Schmerzen oder ein körperliches 
Unwohlsein verspüren oder falls 
du dies präventiv verhindern 
möchtest, solltest du ein 
Auge auf die Produkte aus der 
«DermaPlast Active»-Linie werfen .

Für Sportlerinnen und  
Sportler konzipiert 
Das Angebotsspektrum von 
DermaPlast Active ist breit: Das 
Sortiment reicht von Orthesen 
für Füße, Hände und Ellenbogen 
über kühlende bzw . wärmende 
Gels bis hin zu Kinesio-Tapes 
und Sportbandagen . Alle diese 

Produkte dienen dazu, sportbedinge 
Schmerzen zu lindern, deine 
körperliche Genesung zu 
fördern und gleichzeitig deine 
Leistungsfähigkeit aufrecht zu 
erhalten . Die DermaPlast-Active-
Produkte sind in Apotheken und 
Drogerien erhältlich und entsprechen 
höchsten Qualitätsansprüchen . 

Das ist mit ein Grund dafür, warum 
auch Mujinga Kambundji auf 
die praktischen Hilfsmittel von 
DermaPlast Active schwört: Die 
28-jährige Ausnahmesportlerin hält 
im Sprint den Schweizer Rekord 
und ist damit die schnellste Frau des 
Landes . Doch wie jede Top-Athletin 
ist auch sie nicht vor Verletzungen 
gefeit . Dank DermaPlast Active 
bleibt Kambundji aber zumindest 



bei leichteren Verletzungen 
weiterhin «im Rennen» . 

Ideal für funktionelle Fitness 
Man muss natürlich nicht zur 
Sprint-Elite gehören, um aus den 
Produkten der DermaPlast Active-
Linie einen Nutzen zu ziehen: 
Grundsätzlich eignen sich sämtliche 
Artikel für CrossFitterinnen und 
CrossFitter, wobei insbesondere 
die Kinesio- sowie die Sporttapes 
praktisch wie gemacht sind 
für die Nutzung in der Box . 

Das «DermaPlast Active Sporttape» 
stabilisiert, fixiert und stützt 
Bereiche, die beim Training 
besonders stark strapaziert 
werden . Wer also zum Beispiel für 
einen schweren Lift zusätzliche 
Stabilität benötigt oder sich für 
ein hartes Cardio-Workout mehr 
Sicherheit verschaffen möchte, 

ist mit dem Sporttape perfekt 
beraten . Besonders dann, wenn 
man bereits erste Beschwerden 
hat, verhindern die Bandagen 
eine Verschlimmerung von 
allfälligen Verletzungen: Das 
«starre» Tape bietet zusätzlichen 
Halt und schafft so Sicherheit .

Wer hingegen komplexere 
Bewegungsabläufe durchführen 
möchte – und das Ganze 
mit einem Minimum an 
Bewegungseinschränkung – sollte 
die Nutzung von Kinesioapes ins 
Auge fassen . Das therapeutisches 
Tape ist selbstklebend, elastisch 
(passt sich an die Bewegung 
der Haut an) und mit einer 
hautfreundlichen Acrylklebeschicht 
versehen . Das «DermaPlast Active 
Kinesiotape» ist wasserfest und 
kann über einen längeren Zeitraum 
hinweg getragen werden . Dadurch 

werden die Selbstheilungskräfte 
des Körpers aktiviert, während 
man gleichzeitig das Training ohne 
Bewegungseinschränkungen 
fortsetzen kann . Und wenn es so 
richtig zur Sache geht in der Box 
(oder im Home Gym), lohnt sich 
das «DermaPlast Active Kinesiotape 
Xtreme»: Dieses haftet sogar 
noch besser und übersteht damit 
selbst die härtesten Workouts . 

Übrigens: Wie du deine Sport- und 
Kinesiotapes richtig anwendest 
und so das Maximum für dich 
herausholst, erfährst du im 
Fachartikel auf Seite 32 . 

Weitere Informationen zu den 
bewährten Produkten von 
DermaPlast Active findest du unter 
dermaplast.ch sowie auf Social 
Media: @dermaplast (Instagram) 
sowie Dermaplast auf Facebook.
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HIER FINDET IHR DIE WICHTISTEN FACTS AND FIGURES ZU DEN VERSCHIEDENEN TAPES:
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Das therapeutische Kinesiotape 
aus dem Hause DermaPlast ist 
hautfreundlich, elastisch und einfach 
anwendbar . Das Tape gibt es in fünf 
verschiedenen Farben (blau, pink, 
schwarz, grün und hautfarben) . 

Jede Rolle ist fünf Zentimeter breit 
und fünf Meter lang . Ebenso lang 
und breit ist das besonders stark 
haftende «DermaPlast Active 
Kinesiotape Xtreme», das in blau und 
schwarz zu haben ist . Das Sporttape 

wiederum ist strapazierfähig, 
zugfest und unelastisch . Es ist nur 
in der Farbe Weiß erhältlich, aber 
in verschiedenen Breiten (2cm, 
3 .75cm und 5cm) . Die Länge der 
Rollen beträgt jeweils sieben Meter .



WIE EIN TAPE 
DEM KÖRPER 
DABEI HILFT, 
SICH SELBST 
ZU HEILEN
Farbenfrohe Kinestiotapes erfreuen sich in Sportlerkreisen 
seit Längerem großer Beliebtheit. Woran liegt das 
genau? Und wie setzt man die Tapes so ein, dass sie für 
Athletinnen und Athleten einen spürbaren Nutzen bringen? 
Das und mehr wollten wir von Simon Heinis, Leiter des 
Gesundheitszentrums Merian Santé in Basel, erfahren.
Text: Matthias Mehl     Bilder: Andy Davies

Mit geschultem Blick mustert 
Simon Heinis mein Schultergelenk . 
«In welcher Position schmerzt es 
genau?», fragt er, während er eine 
Rolle blaues Kinesiotape hervorholt . 
Wie viele andere CrossFitter, die 
an der 40er-Marke kratzen, spüre 
auch ich ein leichtes Stechen in 
der Schulter, wenn ich meine 
Arme über Kopf hebe . Ich erkläre 
Simon Heinis mein Befinden . Der 
erfahrene Physiotherapeut nickt . 
Diese Geschichte hört er nicht zum 
ersten Mal: «Dieses Verletzungsbild 
sehen wir regelmäßig bei Leuten, 
die funktionelle Fitness betreiben», 
führt er aus . Als Leiter des 
Gesundheitszentrums Merian 
Santé in Basel (mehr dazu in der 
Infobox) haben er und sein Team 
auch immer wieder mit CrossFit-
Athletinnen und -Athleten zu tun . 
Ich selber bin heute hier, um am 
eigenen Leib zu erfahren, wie sich 
«gängige» Trainingsbeschwerden (in 
meinem Fall an der Schulter sowie 
am Knie) durch die Behandlung 
mit Kinesiotapes mindern lassen .

Doch worum handelt es sich bei 
Kinesiotapes überhaupt – und nach 
welchem Prinzip funktionieren 
sie? «Kinesiotapes sind elastische 
therapeutische Klebebänder, die 
man gezielt an schmerzenden 
Körperstellen anbringt», führt 
Simon Heinis aus . Da die Tapes 
dehnbar und atmungsaktiv sind, 
kann man sie auch während 
Trainingseinheiten tragen, ohne 
dass die Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt wird . Weil sie auch 
mehrere Duschgänge vertragen, 
können die Tapes mehrere Tage 
lang auf der Haut getragen werden . 
Kinestiotapes erfüllen, anders 
als die im Sportbereich ebenfalls 
gängigen Stützbänder, keine direkte 
stabilisierende Funktion – vielmehr 
lösen sie durch die Spannung 
auf der Haut einen Impuls aus, 
der die körpereigene Heilung 
anregen soll . «Den Tapes wird eine 
schmerzlindernde und gleichzeitig 
stoffwechselanregende Wirkung 
nachgesagt», erklärt Heinis . Er und 
sein Team haben gute Erfahrungen 

bei der Behandlung von Personen 
mit Gelenk-, Muskel- sowie 
Bänderverletzungen gemacht . Ein 
zentraler Vorteil von Kinesiotapes, 
gerade für Menschen, die regelmäßig 
zum Workout antreten: Die Tapes 
ermöglichen es Sportlerinnen und 
Sportlern, die Bewegungen meist 
beschwerdefrei durchführen – 
was die Gefahr verringert, dass 
Bewegungsabläufe schmerzbedingt 
abgefälscht werden . «Denn das 
könnte wiederum Folgeverletzungen 
führen», betont der Physiotherapeut .

Wo tut's genau weh?
Natürlich muss vor dem Anbringen 
eines Kinesiotapes genau bestimmt 
werden, wo der Schmerz entsteht 
und in welcher Position er ausgelöst 
wird . «Aufgrund der Ausführungen 
der Patientin oder des Patienten 
formuliere ich dann eine Hypothese», 
erklärt Heinis . In meinem Fall 
scheint eine Überlastung des 
Schultergelenks vorzuliegen, was 
unter anderem auf das (übermäßige) 
Stemmen von Gewichten über Kopf 
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herrühren kann . Das schmerzende 
Knie wiederum kann diverse 
Ursachen haben, von zu schweren 
oder zu vielen Squats bis hin zu einer 
inkorrekten Jogging- bzw . Lauftechnik .

Grundsätzlich gelte beim Einsatz von 
Kinesiotapes: So viel wie nötig, so 
wenig wie möglich . «Es nützt nichts, 
wenn man einfach die gesamte 
Körperhälfte beklebt, nach dem 
Motto 'viel nützt viel'», gibt Simon 
Heinis zu bedenken . Viel sinnvoller 
sei es, nahe bei der Schmerzquelle 
zu kleben . In den folgenden 
Schritten zeigen wir dir, wie man das 
Kinesiotape korrekt an der Schulter 
sowie am Knie anbringt . In beiden 
Fällen ist es wichtig, die Tapes vor 
Gebrauch in der Länge und Form 
richtig zuzuschneiden (siehe Abb .1) .

Bevor die Tapes aufgeklebt werden, 
wird die Bewegungsfähigkeit der 
Schulter überprüft . In welcher 
Position kommt es zum Schmerz? 
Und wo genau befindet sich dessen 
Quelle? Das sind die Kernfragen 
dieses Schrittes (siehe Abbildung 2) .

Bei CrossFitterinnen und CrossFittern 
kommt es häufig zu Schmerzen in 
der Rotatorenmanschette oder in 
der weiteren Schultermuskulatur . In 
beiden Fällen kann es sinnvoll sein, 
die Schulterpartie zu «umkleben» 
(siehe Abb . 3) . Da die schmerzende 
Stelle entlastet und die Selbstheilung 
des Körpers angeregt werden soll, 
wird das Tape um die Schmerzquelle 
herum platziert . Zu diesem Zweck 
wird der Tapestreifen der Länge 
nach durchgeschnitten, wobei aber 
das untere Ende intakt bleibt . Die 
beiden Tape-Arme werden dann von 
unten nach oben unter Zug auf die 
Schulterpartie aufgeklebt . Das Ergebnis 
zeigt Abb .4 . Das Kinesiotape umschließt 
so die schmerzende Körperstelle 
und übt einen stetigen Zug auf die 
Haut sowie das darunterliegende 
Bindegewebe (Faszie) aus – ohne 
sich dabei unangenehm anzufühlen .

Zum Schluss kann, je nach Bedarf, 
ein Tapestreifen direkt auf das 

1. 3.

4.

2.
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Schultergelenk geklebt werden (siehe 
Abb . 5) . Durch CrossFit kommt es 
gerne zu Schmerzen im sogenannten 
ACG-Gelenk . Diese Beschwerden 
lassen sich durch das direkte 
Auftragen von Tape häufig lindern .

Das Knie stellt für Freunde der 
funktionellen Fitness einen 
weiteren neuralgischen Punkt dar . 
Auch hier kann der Einsatz von 
Kinesiotape Schmerzen lindern 
sowie ein uneingeschränktes 
Training ermöglichen . Wie bei der 
Schulterpartie wird auch beim 
Knie das Gelenk «umklebt», um die 
Heilung zu aktivieren und das Gelenk 
zu entlasten . Zu diesem Zweck 
werden zwei Tapestreifen auf jeder 
Seite des Gelenks unter Spannung 
aufgeklebt (siehe Abb . 6, 7 und 8) . 
Wichtig bei der Behandlung des Knies: 
Das Gelenk sollte beim Bekleben 
gebeugt sein, sprich unter Spannung 
stehen . Denn wird es in der 
gestreckten Position beklebt, entsteht 
Zug sowie enormer Druck unter 
der Kniescheibe, sobald man das 
Knie beugt – was selbstverständlich 
nicht Sinn der Sache ist .

ÜBER 
MERIAN SANTÉ

5.

6.

7. 8.
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Seit vielen Jahren runden 
Physiotherapie und 
Ernährungsberatung das 
chirurgische Angebot 
der Merian Iselin Klinik in 
Basel ab. Seit 2019 werden 
diese Dienstleistungen 
neu unter einem Dach in 
den Räumlichkeiten des 
Gesundheitszentrums Merian 
Santé erbracht – in Gehdistanz 
zur Klinik. Geleitet wird das 
Zentrum von Simon Heinis, 
der zuvor der Abteilung 
Physiotherapie der Merian Iselin 
Klinik vorstand. «In unserem 
Zentrum geht es uns nicht 
nur um die Behandlung von 
Beschwerden, sondern auch 
um eine nachhaltige Begleitung 
unserer Patientinnen und 
Patienten», erklärt Heinis. Aus 
diesem Grund werde dem 
Element «Coaching» ein hoher 
Stellenwert beigemessen. 
«Denn die Kombination von 
ausgewogener Ernährung 
sowie gesunder Bewegung 
wird zukünftig noch einen 
höheren Stellenwert 
einnehmen», ist Heinis 
überzeugt.

Weitere Informationen findest 

du unter meriansante.ch

Die hier gezeigten Anwendungen 
stellen Basistechniken dar und 
können bei Bedarf relativ einfach 
selber angewandt werden . 
Sie dienen dazu, das Training 
auch bei leichten Schmerzen 
weiterführen zu können . 
Natürlich gilt: Bei Verletzungen 
sowie intensiven Schmerzen 

sollte immer der Rat einer 
Fachperson eingeholt werden . 
Denn wie auch Simon Heinis 
sagt: «Taping ist kein Allheilmittel 
– es kann unterstützen und dabei 
helfen, das Trainingsprogramm 
fortzuführen .» Doch die Tatsache, 
dass Schmerz überhaupt entsteht, 
sollte einen dazu einladen, 

den eigenen Trainingsansatz 
und / oder die Ausführung 
wiederkehrender Übungen zu 
hinterfragen . «Hier sollten auch 
erfahrene Sportlerinnen und 
Sportler nicht zu stolz sein, den 
Trainer oder die Trainerin bei 
Unsicherheit um Rat zu fragen», 
empfiehlt der Physiotherapeut .

Disclaimer:
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SO NIMMST DU DIE ENERGIE DES 
SONNENGRUSSES MIT IN DIE BOX
Räucherstäbchen und Klangschalen – für viele hat Yoga noch immer einen eher esoterischen 
Anstrich. Und obschon die indische Bewegungs- und Lebenslehre natürlich auch solche Aspekte 
umfasst, greifen diese Assoziationen zu kurz. Denn Yoga ist enorm facettenreich und kann gerade für 
funktionelle Athletinnen und Athleten zu einer merklichen Verbesserung von Leistung und Regeneration 
beitragen. Wie das geht, zeigt Lisa Rüppel, Yoga-Instruktorin bei Cube 3 CrossFit in Konstanz.
Text: Matthias Mehl   Bilder: Andy Davies

Es gibt nicht einfach das Yoga 
– genauso wenig, wie es das 
funktionelle Training gibt . Vielmehr 
existieren unzählige Ausprägungen 
und Formen von Yoga, die sich in 
mancher Hinsicht stark voneinander 
unterscheiden, in anderen Aspekten 
wiederum aber Ähnlichkeiten 
aufweisen . Das Yoga, das Lisa Rüppel 
praktiziert und in der Box Cube 3 
CrossFit in Konstanz lehrt, ist echter 
Sport: Je nachdem, wie intensiv die 
Bewegungen ausgeführt werden, 
kann es anstrengend werden . «Ich 
praktiziere und lehre das Awakening 
Yoga», erklärt uns Lisa Rüppel beim 
Besuch in der Box . Dabei handelt es 
sich um einen sogenannten «Hatha 
Vinyasa»-Yogastil, der sich unter 
anderem durch seine sportlich-
anspruchsvollen sowie fließenden 
Bewegungen auszeichnet . Gleichzeitig 
umfasse Awakening Yoga aber 
auch viele aktive Halteübungen, die 
den Körper richtig fordern, führt 
Lisa aus . Diesen Aspekt des Stils 
schätzt die erfahrene CrossFitterin 
besonders . «Man kann daraus 
wirklich etwas für das eigene 
funktionelle Training mitnehmen .»

Yoga eigne sich einerseits, um 
den Körper vor einem Workout zu 
aktivieren, oder um ihn nach einem 
anspruchsvollen WOD wieder 
«langzuziehen» – sprich die Muskeln 
zu dehnen und damit auf aktive Art 
die Regeneration zu begünstigen .

Den Lockdown ideal genutzt
Zum Awakening Yoga hat Lisa 
Rüppel über die Sozialen Medien 
gefunden: Vor Jahren probierte sie 

auf Empfehlung einer Freundin die 
Online-Programme der Awakening 
Yoga Academy aus . Deren Gründer, 
Patrick Beach, ist ein ehemaliger 
Athlet . Er entwickelte den Awakening-
Yoga-Stil von Grund auf . Eines der 
Basis-Prinzipien sind funktionelle 
Bewegungen . «Dadurch eignet sich 
dieser Stil perfekt als Ergänzung zum 
CrossFit-Training», führt Lisa aus . 
Sie nahm an der Academy nicht nur 
an diversen Coachings teil, sondern 
nutzte während des ersten Corona-
Lockdowns auch die Möglichkeit, 
eine Ausbildung zur Awakening-
Yoga-Instruktorin zu absolvieren .

Seither können die Member von 
Cube3 CrossFit nebst WOD und Open 
Gym auch den Yoga-Unterricht bei 
Lisa besuchen . Das Angebot hat 
schnell Anhängerinnen und Anhänger 
gefunden . «Und darauf möchte 
ich nun schrittweise aufbauen», 
führt Lisa aus . «Mein Ziel besteht 
darin, funktionellen Athletinnen und 
Athleten zu vermitteln, wie sehr 
sie von der Kombination aus Yoga 
und CrossFit profitieren können .» 
Zum Beispiel stärken die barfuß 
ausgeführten Balance-Übungen eines 
Yoga-Flows das Verständnis für den 
richtigen Stand beim Weightlifting . 
«Ich selber hatte vor einem Jahr noch 
eine Dysbalance in der Hüfte, die mich 
im Training einschränkte», erklärt 
die Instruktorin . Durch vermehrtes 
Yoga-Training konnte sie diese 
Beschwerden deutlich lindern .    

Wie oft, wie intensiv?
Um einen wirklich spürbaren 
Effekt zu erzielen, empfiehlt Lisa 

CrossFitterinnen und CrossFittern, 
zweimal pro Woche die Yogamatte 
auszurollen . «Dabei ist es wichtig, 
auch entspannende Haltungen in 
den Flow einzubauen, damit man 
einen Kontrapunkt zu den doch eher 
stressigen Übungen eines WODs 
setzen kann .» Ebenfalls wichtig: 
auf die Atmung achten und wenn 
möglich ruhige und tiefe Atemzüge 
nehmen . «Last but not least bietet 
auch Awakening Yoga einen 
meditativen Aspekt, der dabei helfen 
kann, sowohl den Körper als auch 
den Geist zu beruhigen», betont Lisa . 
Das fördert die Regeneration und 
erhöht damit den Trainingserfolg .

Wie gut sich die Prinzipien von 
CrossFit und Yoga miteinander 
vereinbaren lassen, dafür ist Lisa 
Rüppel selber das beste Beispiel: 
Die 38-jährige Musikerin hat sich 
ihre Yoga-Skills ohne jeglichen 
turnerischen Background angeeignet . 
«Man muss keine erfahrene 
Gymnastin sein, um durch diese 
Bewegungslehre das Potenzial des 
eigenen Körpers zu erweitern – 
weswegen ich alle dazu ermuntern 
möchte, genau das für sich 
auszuprobieren», sagt Lisa . Darüber 
hinaus habe sie durch Yoga gelernt, 
ihren Körper besser zu spüren und 
zu verstehen . Für sie ist das ein 
wesentlicher Grund dafür, dass sie 
komplett schmerzfrei trainieren kann .

Weitere Informationen zu Lisas 
Yoga-Klasse findest du auf 
cube3-crossfit.de. Interessierte 
können sie auf Instagram unter 
@liss_loves anschreiben.
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ZUM NACHAHMEN EMPFOHLEN: DER AWAKENING-YOGA-FLOW FÜR CROSSFIT-BEGEISTERTE
Den folgenden Flow hat Lisa Rüppel für die DropIN-Leserschaft erarbeitet . Dabei werden verschiedene 
Übungen durchgeführt, die in ihrer Körperhaltung und Ausführung ans Gewichtheben angelehnt sind . Für 
den Flow benötigt ihr entweder ein sogenanntes Yoga-Strap, alternativ tun's auch ein Band, ein Seil, etc .

1 2 3

4

5 6

7

Du startest in der Kindspose . Lasse deine 

Atmung entspannt tiefer werden . Nimm 

dir dafür ein bis zwei Minuten (Abb.1) .

Brustwirbelsäulen-Stretch mit Band: Ausatmen 

– Rücken rundet (Abb.2) . Danach einatmen – 

Brust richtet sich (Abb.3) .  

Wiederhole dies fünfmal .

Danach folgt die seitliche Rotation mit 

Band, auf beide Seiten (Abb.4), ebenfalls 

fünfmal in beide Richtungen .

Dann «Flying Integration» zur Aktivierung 

der Bauchmuskulatur: Zu diesem Zweck 

Gewichtsverlagerung auf die Hände, 

Kompression der Bauchmuskulatur, 

Fußrücken auf der Matte (Abb.5) . 

Zur Steigerung der Intensität kannst du links und 

rechts den Fuß heben (Abb.6) .  

Diese Position insgesamt 30 Sekunden halten .

Danach aus dem Fersensitz die Hände hinter 

dem Rücken ablegen (Abb.7) .  

Spanne das Gesäß an und komme hier in 

eine leichte Rückbeuge . Für ein intensivere 

Dehnung darfst du die Zehen unterstellen .

Warm? Gut . Denn jetzt geht es richtig los!

TEIL 1: DAS AUFWÄRMEN



Alles beginnt – und endet – im 

«herabschauenden Hund» (Abb.8) .

Durch das leichte Eindrehen der Unterarme 

rotieren die Schultern nach außen . So bekommst 

du einen stabilen Stand und hängst nicht durch . 

Die Wirbelsäule (WS) sollte eine möglichst 

neutrale Linie bilden, das Steißbein bewegt 

sich zur Decke, Kopf zwischen die Arme . Beine 

dürfen zugunsten der geraden WS-Position 

leicht gebeugt sein . Achte auf ausreichend 

Abstand zwischen Händen und Füßen .

Einatmen – Froschsprung oder Handstand 

(Beine in der Balance angewinkelt lassen oder 

wenn möglich kurz strecken) (Abb.9 / 10) .

Ausatmen – in die Squatposition 

herabgleiten oder hier nach dem 

Froschsprung verweilen (Abb.11) .

Einatmen – aktive Squatposition halten .

Ausatmen – Band aufnehmen (Abb.12) 

Einatmen – Band über den Kopf 

zurückführen (Abb.13) .

Ausatmen – Band vor die Brust führen . 

Wiederhole diese Rotation noch zweimal . 

Danach einatmen und das Band ablegen .

Anschließend ausatmen – heb dich aus 

der Squatposition in die Berghaltung, 

Hände vor‘s Herz (Abb.14) .    

Einatmen – Rückbeuge, Hüfte schiebt 

sich vor, Arme gehen zurück (Abb.15) .

Ausatmen – zurück in die aktive 

Squatposition (Abb.16) .

Einatmen – Hände berühren die Matte und du 

springst in die Liegestützposition zurück (Abb.17) .

Ausatmen – Liegestütz (geht natürlich 

auch auf den Knien) (Abb.18) .

Einatmen – heraufschauender Hund (Abb.19) .

Ellenbogen senken sich auf die Matte, Brust 

sinkt ab . Gesäß ein wenig zurück nach vorne 

durch die Arme gleiten lassen, Nacken bleibt 

lang, Hüfte schiebt sich nach vorne .

Ausatmen – drück dich in den 

herabschauenden Hund zurück (Abb.20)
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TEIL 2: SONNENGRUSS A VARIATION, AWAKENING-YOGA-STYLE
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Starte im «herabschauenden Hund» (Abb.21) .

Einatmen – rechtes Bein hebt sich in 

den dreibeinigen Hund (Abb.22) .

Ausatmen – Schritt oder Handstandbalance 

nach vorne (linkes Bein bleibt angewinkelt, 

das rechte Bein setzt du vorne neben deinem 

rechten Daumen ab) (Abb.23 und 24) .

Einatmen – Band aufnehmen und in 

der Lunge-Position aufrichten (hinteres 

Bein darf gebeugt sein) (Abb.25) .

Ausatmen – du bleibst in der Position . Versuche 

dein hinteres Bein jetzt zu strecken, ohne mit 

der Hüfte nach oben zu wandern . Gehe so weit, 

wie es deine Beweglichkeit zulässt (Abb.26) .

Einatmen – du verlagerst das Gewicht nach 

vorne und auf dein rechtes Bein, bis du 

im «geduckten Krieger 3» stehst . D .h . dein 

Standbein bleibt gebeugt, dein Arme mit Band 

bleiben nach vorne ausgestreckt (Abb.27) .

Ausatmen – du versucht dein 

Standbein zu strecken .

Einatmen – zurück in die Overhead-

Lunge-Position, hinteres Bein gebeugt .

Ausatmen – hinteres Bein strecken (Abb.28) .

Einatmen – Band vor dir in der 

Lunge-Position ablegen .

Ausatmen – Rückbeuge . Deine Hände 

darfst du in ein sogenanntes «Kali-Mudra» 

verschränken . Mudras sind yogische 

Handgesten, die vorwiegend in der Meditation 

genutzt werden . Dabei liegen nur die 

Zeigefinger gestreckt aufeinander . Deinen 

Blick richtest du nach oben (Abb.29) .

Einatmen – Hände sinken zurück 

nach vorne auf die Matte .

Ausatmen – du drückst dich zurück in 

den dreibeinigen Hund (Abb.30) .

Einatmen – direkt in den heraufschauenden 

Hund . Senke zuerst die Ellenbogen 

zur Matte ab, bevor du mit der Brust 

nach vorne wanderst . (Abb.31) .

Ausatmen – herabschauender Hund (Abb.32) .

Wiederhole den Sonnengruß 

B auf der linken Seite.
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TEIL 3: SONNENGRUSS B VARIATION, AWAKENING-YOGA-STYLE
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Nach den beiden Sonnengrüßen darf 

nun deine seitliche Bauchmuskulatur 

etwas aktiver werden . Also los!

Einatmen – dreibeiniger Hund (Abb.33)

Ausatmen – Schritt nach vorne zwischen 

die Hände, Band aufnehmen (Abb.34) .

Fünfmal ein- und ausatmen – seitliche 

Winkelhaltung halten, Arme nach vorne 

strecken und aktiv das Band halten (Abb.35) .

Danach vorderes Bein strecken, ebenfalls 

fünf Atemzyklen halten (Abb.36) .

Einatmen – vorderes Bein beugen .

Ausatmen - Band in der Lunge-Position ablegen .

Einatmen – Bein zurück neben den linken Fuß, 

in Liegestützposition wechseln (Abb. 37) .

Ausatmen – Liegestütz .

Für fünf Atemzyklen in der 

Seitplanke verweilen (Abb.38) .

Danach linkes Bein über das rechte heben 

und abstellen, Rückbeuge in der «Wild 

thing-Position», Arm über den Kopf strecken 

(Abb.39) . Für fünf Atemzyklen halten .

Einatmen – linkes Bein hebt sich 

in die Seitplanke (Abb.40) .

Ausatmen – Schritt nach vorne, du 

balancierst dich nach vorne und rollst 

dabei über die rechten Zehen (Abb.41) .

Einatmen – du beugst dich zurück in den 

«umgekehrten Krieger» und verweilst 

hier für fünf Atemzüge (Abb.42) .

Einatmen – dreibeiniger Hund (Abb.43) .

Ausatmen – rechtes Knie geht zum rechten 

Ellenbogen, für fünf Atemzüge halten (Abb.44) .

Einatmen – Bein zurück in 

Liegestützposition (Abb.45) .

Ausatmen – Liegestütz (Abb.46) .

Einatmen – heraufschauender Hund (Abb.47) .

Ausatmen – herabschauender Hund (Abb.48) .

Geschafft! Du hast den Yoga-Flow durchlaufen 

– zumindest auf einer Seite . Nun kannst 

du dich sowohl körperlich als auch geistig 

fordern und den Flow auf die andere Seite 

machen . Nur Geduld, das packst du schon .

TEIL 4: WIDMEN WIR UNS DEM CORE
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Du verlässt die Hundposition und befestigst das 

Band an deinem linken Fußgelenk . Das Band 

ziehst du zwischen den Zehen hindurch .

Danach zurück in den herabschauenden Hund .

Einatmen – dreibeiniger Hund, 

rechtes Bein heben .

Ausatmen – du schiebst dich über das linke 

gebeugte Bein in einer weiten Außenrotation 

mit dem rechten Bein nach vorne und stellst 

deinen rechten Fuß diesmal außen neben 

deinem rechten kleinen Finger ab (Abb.49) .

Für fünf bis sieben Atemzyklen: Du 

greifst das Band und ziehst es über 

deine rechte Schulter (Abb.50) .

Für fünf bis sieben Atemzyklen: Du lässt das 

Band los, streckst das fordere Bein und gehst 

in einen halben Spagat, Oberkörper beugt nach 

vorne . Achte auf einen geraden Rücken (Abb.51) .

Für fünf bis sieben Atemzyklen: Gehe in die 

Position der schlafenden Taube (Abb.52) . 

Dafür winkelst du das fordere Bein ab und 

platzierst deinen rechten Unterschenkel 

parallel zur Hüfte . Dabei ist es wichtig, dass 

deine Hüfte vorne bleibt . Lege dir eine Abmat 

oder einen Block unter die Hüfte, damit du 

dich in der Dehnung entspannen kannst .

Einatmen – du hebst den Oberkörper .

Ausatmen – du schiebst dich zurück 

in den herabschauenden Hund .

Jetzt darfst du erneut diese Bewegungen 

auf der linken Seite wiederholen .

Bevor wir uns im «Savasana» entspannen, der 

letzten Haltung eines jeden Yoga-Flows, gehen 

wir für 30 Sekunden in die Bootposition .

Ihr dürft euch Abmats oder Blocks nehmen, um 

die Intensität zu steigern und eure Streckung 

zu unterstützen . Eine Matte balancierst du auf 

den Unterschenkeln, die andere hebst du mit 

gestreckten Armen über den Kopf (Abb.53) .

Geschafft! Jetzt darfst du dich langsam ins 

«Savasana» ablassen . Deine Füße fallen leicht 

auseinander, die Hände befinden sich entspannt 

neben den Körper, Handflächen zeigen nach 

oben . Das Kinn geht leicht zur Brust, so dass die 

Wirbelsäule möglichst viele Berührungspunkte 

auf der Erde findet . Atme entspannt ein und 

aus und lasse die Praxis meditativ einige 

Minuten in dir nachwirken (Abb.54) .

TEIL 5: ZUM SCHLUSS NOCH ETWAS STRETCHING
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«NUN KANN ICH 
ERSTMALS ALLES AUF 
DIE KARTE 'SPORT' 
SETZEN»

JAN 
MATIASKA
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Jan Matiaska gilt in der Schweizer CrossFit-Szene als einer, den man im Auge behalten muss. 
Und in dieser Saison beweist er zweifelsfrei, dass diese Einschätzung gerechtfertigt ist: In 
den CrossFit Semifinals tritt er gegen gestandene europäische Games-Athleten an. Und 
obschon sich Jan dieses Jahr noch keine Erfolgschancen ausrechnet, gibt es mehr als genug 
Gründe, die dafür sprechen, dass sein Name in Zukunft weit oben auf den Leaderboards 
auftauchen wird. Wir sprachen mit ihm über die laufende und kommende CrossFit-Saison.
Text: Matthias Mehl. Bilder: Andy Davies

Jan, du hast dich zum Zeitpunkt 
unseres Gesprächs für die 
CrossFit Semifinals qualifiziert. 
Eine tolle Leistung.
Danke, ich bin wirklich sehr 
happy mit dem Ergebnis . Mit der 
Qualifikation für die Semis habe ich 
mein großes Ziel erreicht, das ich 
mir für die aktuelle Saison gesteckt 
hatte . Die erste Etappe, die CrossFit 
Open, war bereits gut für mich 
verlaufen und pünktlich zu den 
Quarterfinals konnte ich meinen 
Leistungspeak erzielen . Damit ist 
mein Plan ideal aufgegangen, denn 
ich hatte mir vorgenommen, am 
Viertelfinale in Höchstform zu sein .

Durch deine Semifinals-Teilnahme 
befindest du dich nun in guter 
Gesellschaft: Momentan stehst 
du in dieser Saison auf einer Stufe 
mit gestandenen Schweizer 
CrossFit-Games-Athleten wie 
Lukas Esslinger, Jonas Müller 
oder Adrian Mundwiler. Was 
ist dein Erfolgsgeheimnis der 
aktuellen CrossFit-Saison?
Also um wirklich auf einer Stufe 
mit Esslinger, Mundwiler und Co . zu 
stehen, muss ich noch einiges an 
Arbeit investieren . Natürlich peile 
ich dieses Ziel an und hoffe, dass ich 
künftig auf Augenhöhe mit diesen 
Ausnahmesportlern competen 
werde . Mir bedeutet es schon viel, 
in diesem Jahr mit ihnen an den 
Semis teilnehmen zu können . Ich 
denke der größte Unterschied zu 
meinen vergangenen CrossFit-
Jahren besteht im Fokus: In dieser 
Saison habe ich wirklich alles auf die 
Karte Sport, bzw . Training gesetzt . 
Nicht nur genießt mein Training in 
meinem Alltag jetzt oberste Priorität, 
ich gehe meine Einheiten darüber 
hinaus auch sehr strukturiert an und 
achte auf eine optimale Erholung .

Wie sieht deine Trainingsstruktur 
denn genau aus?
Ich trainiere fünfmal in der Woche, 
zweimal täglich, gemäß dem 
individuellen Programm meines 
Coaches . Hinzu kommt ein Active 
Recovery Day . Neu habe ich mir 
angewöhnt, immer eine Einheit am 
Vormittag und eine am Nachmittag 
zu absolvieren – und mich 
konsequent daran zu halten . Der 
Freitagnachmittag bspw . ist strikt für 
das Training reserviert . Wenn sich 
also jemand spontan mit einer tollen 
Ausflugsidee bei mir meldet, muss 
ich leider absagen . Der Sport geht 
in diesem Fall vor . Ich denke, diese 
Konsequenz ist ein wesentlicher 
Faktor für meine Leistung in 
diesem Jahr . Daher versuche ich, 
alles andere in meinem Alltag 
um diese fixen «Trainingspfeiler» 
herum zu arrangieren .

Mit deinem hohen Trainingsvolumen 
ist ein klassischer 9-to-5-Job 
eher schwierig. Bist du aktuell 
Vollzeitathlet oder gehst du noch 
einer anderen Arbeit nach?
Bin ich Athlet? Ja . Übe ich das 
professionell aus und kann 
davon leben? Nein . Würde ich 
das gerne? Ja, sogar sehr (lacht) . 
Aber soweit bin ich noch nicht . 
Darum coache ich CrossFit-
Klassen in der Box CrossFit Kreis 9 
in Zürich, biete Personal Trainings 
an und schreibe individualisierte 
Trainingspläne für Jonas Müllers 
«JMT»-Trainingsprogramm . 
Glücklicherweise habe ich zudem 
eine tolle Familie, die hinter mir steht 
und mich unterstützt . Und auch 
in der Box kommt man mir sehr 
entgegen: Die Owner wissen, dass 
ich sportlich sehr ambitioniert bin, 
weswegen ich meistens Klassen am 
Abend coachen darf, sodass meine 

Arbeit nicht mit meinem Training 
oder meiner Regeneration kollidiert .

Darf man also behaupten, das 
CrossFit derzeit das zentrale 
Thema in deine Leben ist?
Auf jeden Fall .

Wie sehen demnach 
deine Zielsetzungen für 
die Semifinals aus?
Ich hege keine großen Erwartungen 
an die Semis, um ganz ehrlich zu 
sein . Mein Ziel bestand darin, es bis 
auf diese Stufe zu schaffen . Und 
das konnte ich erreichen . Natürlich 
werde ich den Wettkampf mit 
voller Energie bestreiten und auch 
versuchen, die anderen Topathleten 
im einen oder anderen Workout ein 
bisschen zu kitzeln . Aber insgesamt 
trete ich wirklich mit einem lockeren 
Mindset an die ganze Sache heran .

In Europa wurden die beiden 
On-Premise-Competitions für 
die Semis leider abgesagt und 
durch einen Online-Wettkampf 
ersetzt. Enttäuscht?
Es ist schon schade, denn natürlich 
hatte ich mich darauf gefreut, 
mich Auge in Auge mit derart 
hochkarätigen Athleten messen 
zu dürfen . Aber ich möchte 
mich gar nicht zu sehr auf die 
negativen Aspekte konzentrieren . 
Vielmehr freue ich mich, dass wir 
überhaupt die Möglichkeiten haben, 
an einer coolen Veranstaltung 
teilnehmen zu können .

Wie groß wäre, theoretisch, die 
Chance, dass die Reise noch eine 
Station für dich weitergeht – und 
du es an die Games schaffst?
Dieses Jahr, keine Chance (lacht) . 
Für die beiden Semifinal-Events 
in Europa wurden je 30 Athleten 
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zugelassen . Die Top-5 dieser Sportler 
kommen dann weiter an die Games . 
Damit ich den Sprung in diese Gruppe 
schaffen könnte, müssten an den 
Semis ausschließlich Events folgen, 
die exakt meine Stärken abdecken . 
Dann hätte ich – vielleicht – eine 
minimale Chance . Aber in einem 
«runden» Fitness-Test gegen die 
besten Athleten des Kontinents habe 
ich derzeit noch keine Chance .

Bist du nächstes Jahr vielleicht 
soweit? Oder anders gefragt: In 

welchem Jahr tritt Jan Matiaska für die 
Schweiz an den CrossFit Games an?
Dafür habe ich mir keine konkrete 
Jahreszahl als Ziel gesteckt, im Sinne 
von «Bis Zweitausend-soundso 
musst du's an die Games schaffen» . 
Mir geht es mehr darum, wirklich 
alles auf die Karte Sport zu setzen 
und herauszufinden, wohin die Reise 
für mich geht . Ich habe erst 2018 mit 
American Football aufgehört und 
widme mich somit erst seit etwas 
mehr als drei Jahren dem Sport 
CrossFit . Ich bin also im Vergleich 

zu den gestandenen Namen in der 
Szene noch immer fast ein Rookie . 
Darum denke ich, dass ich über ein 
großes Potenzial verfüge und noch 
viel rausholen kann . Klar würde 
ich irgendwann mal gerne an den 
Games teilnehmen . Aber mein 
Fokus sowie meine persönliche 
Zielsetzung sind eher national: Ich 
fände es super, wenn ich dereinst 
zum fittesten Athleten der Schweiz 
avancieren würde . Dieser «Titel» 
ist für mich irgendwie greifbarer 
und den verfolge ich gezielt .
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IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN BLEIBEN 

Wer Jan Matiaskas sportlichen 
Weg mitverfolgen möchte, kann 
dies über die sozialen Medien 
tun. Auf Instagram ist er unter 
@janmatiaska zu finden.

DIE KLEINE 
CROSSFIT- 
FRAGERUNDE MIT 
JAN MATIASKA

Wie sieht dein idealer 
Restday aus?
Ich bin auch an Restdays 
gerne produktiv, d.h. ich gehe 
meinen beruflichen Ver-
pflichtungen nach, arbeite am 
Programming oder kreiere 
etwas für Instagram.

Was ist dein Lieblings-
Cheat-Meal?
Ein alkoholfreies Ginger-Beer. 
Ist zwar kein Meal, aber ein 
Genuss.

Burpees oder Boxjumps?
Beides sind harte Übungen. 
Die Boxjumps sagen mir 
etwas mehr zu, weil sie einen 
guten explosiven Reiz schaf-
fen. Burpees machen mich 
nur müde.

Skiergometer oder 
Rudergerät?
Rudergerät, fühle ich mich 
insgesamt wohler damit.

Clean and Jerk oder Snatch?
Ich liebe den Clean and Jerk 
fast über alles, aber da ich im 
Snatch so viele Fortschritte 
erzielen konnte, fällt meine 
Wahl auf ihn.

Heavy Snatch oder 
heavy Deadlift?
Wieder der Snatch.
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Wir nutzten unser Treffen 
mit Semifinals-Athlet und 
Personaltrainer Jan Matiaska, 
um ihn um Tipps für ein 
möglichst effektives Training 
in den eigenen vier Wänden zu 
bitten. Diese fünf Übungen sind 
Jans Favoriten – und natürlich 
eignen sie sich nicht nur für 
eine schweißtreibende Session 
zuhause – sondern auch, um 
das Maximum aus einer Open-
Gym-Session herauszuholen.
Text: Matthias Mehl. 
Bilder: Andy Davies

2. KETTLEBELL SWINGS
«Ebenfalls eine tolle Übung – und 
zudem eine, die sich optimal in den 
eigenen vier Wänden durchführen 
lässt . Man benötigt nicht allzu viel 
Platz und kann die Kettlebell darüber 
hinaus sehr vielseitig einsetzen: 
Eine schwere Kettlebell trainiert 
die hintere Kette perfekt, eine 
leichtere stellt das ideale Werkzeug 
für ein Conditioning dar . Und mit 
einarmigen Overhead Squats bspw . 
kann man auch anspruchsvollere 
Bewegungen damit durchführen .»

 

DIESE FÜNF ÜBUNGEN 
ROCKEN JEDES 
HOME- UND OPEN-GYM

1. BOXJUMPS
«An dieser Übung schätze ich 
besonders, dass man mit ihr perfekt 
die Explosivkraft trainieren kann . 
Deshalb baue ich Boxjumps gerne 
auch in ein Kontrastsetting ein: Auf 
eine schwere Kraft-Übung folgen 
dann direkt mehrere explosive 
Sprünge auf die Box – eine tolle 
Kombination um zugleich Maximal- 
und Schnellkraft zu trainieren . Als 
Personaltrainer und Coach schätze 
ich die Skalierbarkeit der Übung .

Für meine Mutter, die im Lockdown 
mit funktionellem Training 
begonnen hat, habe ich ein Home-
Programming zusammengestellt – 
das natürlich auch Boxjumps umfasst 
(ich musste ihr allerdings zu einer 
kleineren Box raten, wie der links im 
Bild, weil diejenige, die sie sich zuerst 
online ausgesucht hatte, viel zu hoch 
war) . Das Team von cross equip war 
dann so nett, die Box auszutauschen .
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5. DUMBBELL PUSH PRESS
«Dieses tolle Movement bringt 
die Schultern zum Brennen . Ich 
mag die Dynamik, die durch den 
Push Press entsteht, im Gegensatz 
zum eher statischen Strict Press . 
So muss der ganze Körper 
zusammenspielen und es werden 
mehr Muskeln aktiviert . Diese 
Übung war Teil der Quarterfinals 
und ich war ehrlich überrascht, 
wie sehr diese Übung auslaugt – 
selbst wenn sie mit eher leichteren 
Gewichten ausgeführt wird .  

3. POWER CLEANS
«Für mich symbolisiert diese Übung 
CrossFit . Seit ich mit funktioneller 
Fitness angefangen habe, gehört der 
Power Clean zu meinen absoluten 
Favoriten . Viele Athletinnen und 
Athleten können relativ schnell 
vergleichsweise viel Gewicht auf die 
Langhantel packen – das motiviert . 
Aber nicht nur ist der Power Clean 
hervorragend dazu geeignet, 
schwere Gewichte zu stemmen – 
in einer Lightweight-Variante kann 
man ihn perfekt in ein forderndes 
WOD einbauen . Ich fordere mich 
jeweils selber heraus und versuche, 
auch mit erhöhtem Puls noch relativ 
schwere Gewichte zu heben .»

4. BACKSQUAT
«In meinem persönlichen 
Trainingsplan ist der Backsquat 
ein wichtiger Kraftanker . Dies 
einerseits, weil er lange Zeit eher 
zu meinen Schwächen gehörte . 
Anderseits stellt dieser Lift für 
alle Athletinnen und Athleten eine 
wichtige Basis-Übung dar . Beinkraft 
und Rumpfstabilität, zwei wichtige 
Voraussetzungen für Fortschritt in 
CrossFit, werden ideal trainiert . Im 
Home Gym kann es je nachdem 
tricky werden, mit schweren 
Gewichten zu trainieren . Wer ein 
Rack hat, hat hier keine Probleme . 
Ist das nicht gegeben, kann man 
mit leichteren Gewichten entweder 
die Wiederholungen erhöhen oder 
auf den Frontsquat umsatteln .»
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WO DIE 
SCHWEREN 
GEWICHTE 
HERKOMMEN 
– EIN BLICK 
HINTER DIE 
KULISSEN 
EINES  
FITNESS-
BRANDS

Die Corona-Pandemie hat den Alltag der Menschen weltweit auf den Kopf 
gestellt. CrossFitterinnen und CrossFitter mussten zudem ihr Training plötzlich in 
die eigenen vier Wände verlegen. Die enorme Nachfrage nach Trainingsmaterial 
stellte die Zulieferer vor enorme Herausforderungen. Wir besuchten cross equip 
im zürcherischen Pfäffikon, um zu erfahren, was alles im Hintergrund passieren 
muss, damit wir zuhause Kettlebells schwingen und Klimmzüge machen können.
Text: Matthias Mehl     Bilder: Andy Davies
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Mit einem Stirnrunzeln im Gesicht 
scrollt Felix Egli auf seinem Tablet 
virtuell durch seinen Lagerbestand . 
«Haben wir jetzt wieder grüne 
Kettlebells oder nicht», murmelt 
er . Ein Klick schafft Klarheit: Es 
sind tatsächlich wieder einige 
24-Kilo-Kettlebells vorhanden . 
«Der Kunde wird sich freuen», 
meint Felix . «Denn der fragt schon 
eine ganze Weile danach .»

Felix Egli ist der Gründer und 
Geschäftsführer von cross equip, 
dem führenden Schweizer Brand 
für funktionelle Fitness- und 
Trainingsgeräte aller Art . Das 
Unternehmen versorgt sowohl 
Boxen als auch Privatpersonen mit 
dem benötigten Material . Zudem 
werden diverse Functional-Fitness-
Events in der Schweiz kostenlos 
ausgestattet . Doch seit dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie hat 
sich die Arbeit von Felix und seinem 
Team grundlegend verändert: «Unser 
zentrales Ziel besteht immer darin, 
Sportlerinnen, Sportler sowie Gym-
Owner zeitnah mit hochwertigem 
Material zu versorgen», erklärt Felix . 
Eine hohe Verfügbarkeit sowie eine 
rasche Lieferung gehören für ihn 
zum Qualitätsversprechen von cross 
equip dazu . «Doch angesichts der 
enormen Nachfrage sind wir in der 
Corona-Zeit immer wieder in die 
unangenehme Lage geraten, dass 
wir die Leute vertrösten müssen .»

Wenn die globale Lieferkette stockt
Die Gründe für die längeren 
Wartezeiten liegen auf der Hand: 
Die Nachfrage nach Fitness-Artikeln 
für den Home-Gym-Einsatz ist 
durch die Pandemie und die damit 
einhergehenden Gym-Schließungen 
explosionsartig angestiegen . Wer nun 
annimmt, dass diese Entwicklung 
Fitness-Brands wie cross equip und 
Co . ideal in die Karten gespielt hat, 
sieht nur einen Teil der Gleichung . 
«Natürlich würde ich lügen, wenn ich 
behauptete, dass der hohe Bedarf an 
Fitnessgeräten sich nicht positiv auf 

unser Unternehmen ausgewirkt hat», 
räumt der Geschäftsführer ein . Doch 
gleichzeitig stelle diese Entwicklung 
für sein gesamtes Team auch eine 
enorme Challenge dar . Felix Egli 
erinnert sich: «Als der Bundesrat 
zu Beginn des vergangenen Jahres 
den ersten Schweizer Lockdown 
ankündigte, schoss der Traffic in 
unserem Onlineshop durch die 
Decke – etwas Vergleichbares habe 
ich zuvor noch nie erlebt .» Doch 
bald wich die erste Euphorie der 
Besorgnis: Denn wie lange konnte 
cross equip die Fitness-Community 
verlässlich mit Material versorgen?

Felix Egli legt die in Karton verpackte 
24Kilo-Kettlebell auf einer Palette ab, 
die auf der Abholrampe von cross 
equip steht . Die Benachrichtigung 
an den Kunden, dass sein Artikel 
abgeholt werden kann, ist bereits 
rausgegangen . «Er hat sich für 
Selbstabholung entschieden 
und wird wahrscheinlich bald 
hier vorfahren .» Viele Kundinnen 
und Kunden von cross equip 
holen ihr Trainingsmaterial 
derzeit direkt selber vor Ort . Und 
tatsächlich: Während unseres 
Besuches fahren im raschen 
Takt Pws und Lieferwagen aller 
Art und Größen vor . Eifrig – und 
freudig – werden Hantelstangen, 
Gewichtsplatten, Dumbbells, ganze 
Rigs und Racks etc . verladen .

Das Konzept auf den Kopf gestellt
Derzeit sind viele der meistgefragten 
Artikel wieder direkt ab Lager 
lieferbar, erklärt Felix . In den letzten 
eineinhalb Jahren aber habe die 
Verfügbarkeit jeweils enorme 
Schwankungen verzeichnet: 
2020 verlängerte sich wegen 
der steigenden Nachfrage die 
organisatorische Vorlaufzeit für 
Bestellungen von rund drei auf 
fünf Monate . «Wir mussten also 
über einen deutlich längeren 
Zeitraum antizipieren, welches 
Material wir von den Zulieferern 
benötigten .» Denn durch das 
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Herunterfahren der weltweiten 
Industrien verlangsamten sich 
Fertigungs- sowie Logistikprozesse 
deutlich . Doch zu Beginn der 
Pandemie entstand dadurch für 
die Endkundinnen und -kunden 
noch kaum zusätzliche Wartezeit . 
Das hat sich seither teilweise 
deutlich geändert: Aktuell betrage 
die planerische Vorlaufzeit nun 
zwischen acht bis zwölf Monate . 
«Und das hat natürlich Auswirkungen 
auf die Verfügbarkeit unserer 
Artikel», betont Felix Egli . Der 
schwarze «Sold Out»-Button prangte 
daher neben immer mehr Produkten 
im Onlineshop von cross equip .

Glücklicherweise konnte das 
Unternehmen einen Teil der 
Nachfrage über die «Swiss Line» 
auffangen . Dabei handelt es sich um 

Rigs und Racks, die in der Schweiz 
gefertigt werden (mehr dazu sowie 
Tipps für das Einrichten eines Home 
Gyms findest du in der letzten 
Ausgabe, die du unter dropinmag.ch 
kostenlos herunterladen kannst) . 
«Denn als regionaler Anbieter von 
Trainingsmaterial legen wir natürlich 
auch Wert auf eine Fertigung in 
der Nähe .» Dank dieser kurzen 
Produktions- und Lieferkette sei man 
nicht so stark wie andere Anbieter 
vom internationalen Warenverkehr 
abhängig gewesen . Doch auch 
dieser Vorteil währte nicht ewig: Da 
aktuell nebst Stahl auch Kunststoffe 
aller Art auf den globalen Märkten 
rar sind, werden auch die Rohstoffe 
für die Swiss Line knapper .

Die tägliche Lage(r)besprechung
Mittlerweile hat sich das cross 

equip Team um den Meetings-Tisch 
im ersten Stock eingefunden (der 
übrigens aus einer Weightlifting-
Plattform gefertigt ist) . Es ist Zeit 
für Updates . Felix und sein Team 
gehen sämtliche Bestellungen durch, 
prüfen die Lagerverfügbarkeit der 
einzelnen Artikel und klären ab, 
wie der Status der verschiedenen 
Zulieferer ist . Die Kommunikation 
mit den Kunden wird ebenfalls 
besprochen, denn für Felix Egli 
ist es enorm wichtig, dass diese 
transparent auf dem Laufenden 
gehalten werden . «Wir möchten 
ihnen zeigen, dass wir unser 
Bestes tun, damit sie so schnell wie 
möglich zu ihren Trainingsutensilien 
kommen .» Im Anschluss prüfen Felix 
und sein Team verschiedene CAD-
Skizzen . Dabei handelt es sich um 
dreidimensionale Modelle, die für 
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die Produktion von Weightlifiting-
Rigs und Racks benötigt werden . 
Was für ein Produkt aber gerade 
am Computer entsteht, wird 
hier noch nicht verraten .

Wie geht es nun weiter für cross 
equip? «Da in der Schweiz die 
Boxen wieder öffnen durften, 
hat sich die Situation mit den 
Lieferengpässen bereits ein wenig 
entschärft», sagt Felix . Er gehe 
davon aus, dass viele Athletinnen 
und Athleten künftig sowohl in 
ihrer Box als auch im Home Gym 
trainieren werden . Und natürlich 
sei es für ihn und sein Team immer 
oberstes Gebot, diese Kundinnen 
und Kunden schnell mit ihrer 
bestellten Ware zu beliefern . 
«Wir geben dafür wirklich Vollgas 
und bedauern es, wenn manche 

länger warten mussten .» Um 
solche Situationen künftig zu 
vermeiden und das bestmögliche 
Kundenerlebnis zu bieten, hat cross 
equip verschiedene Learnings 
aus der Pandemie-Zeit gezogen . 
«Einerseits wollen wir unsere 
Lagerkapazität aufstocken», führt 
Felix aus . Zudem habe man die 
Abläufe optimiert und werde 
mit einem neuen System deren 
Effizienz noch mal erhöhen . 
Zu guter Letzt werde auch der 
Online-Shop von cross equip ein 
Facelifting erhalten: einfachere 
Prozesse, mehr Informationen auf 
der Seite sowie die Möglichkeit für 
eine unkomplizierte und schnelle 
Beratung stünden hier im Fokus .

Bevor wir das Gelände von cross 
equip wieder verlassen, laufen wir 

noch dem Kunden über den Weg, 
der die 24-Kilo-Kettlebell bestellt 
hat . Er erzählt uns, dass er diese 
nicht nur für Swings benutzen will, 
sondern vor allem auch für Heavy 
Goblet Squats . Das sei einer seiner 
Home-Gym-Lieblingsübungen, sagt 
er mit einem Grinsen und legt sein 
schweres Paket in den Kofferraum . 
Das bestätigt einerseits, dass 
Funktional-Fitness-Fans alle ein 
bisschen verrückt sind . Und dass 
fast nichts mehr Freude schafft, 
als ein brandneues Trainingsgerät .

Weitere Informationen findest 
du unter crossequip.ch . Auf den 
beiden vorherigen Seiten stellt Jan 
Matiaska, der sich für die Seminfinals 
der CrossFit Open qualifiziert 
hat, seine Lieblingsübungen 
für das Home Gym vor .
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IN FÜNF 
SCHRITTEN ZUR 

SCHMERZFREIEN 
–UND STARKEN 

– OVERHEAD 
POSITION

Egal ob durch Gewichtheben, Turnen oder im Metcon 
– die Schulter wird im CrossFit nahezu täglich belastet. 

Mit Overheadsquats, Weightlifting und Gymnastics 
gehört die Overhead Position inzwischen zu einer 

Grundvoraussetzung, um diesen Sport auszuführen. 
Dennoch sind es genau diese Bewegung über Kopf, die 
für viele Athletinnen und Athleten ein großes Problem 

darstellen. Grund genug, um sich einmal vertieft mit 
diesem besonderen Movement auseinanderzusetzen.

Text: Felix Stahl, Max Keller      Bilder: zVg
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Das Einnehmen – und Halten – der 
Overhead Position ist eine komplexe 
Angelegenheit . Das liegt u .a . daran, 
dass die Überkopf-Position ein 
exaktes Zusammenspiel vieler 
verschiedener Variablen benötigt . 
Zudem setzen wir diese Bewegung 
im Alltag so gut wie nie ein . Dies 
kann einerseits zu Schmerz und 
Verletzung, andererseits aber 
auch zur Stagnation von Leistung 
führen . Außerdem erschwert es 
ein ökonomisches und effizientes 
Arbeiten, was dazu führt, dass 
sich Athletinnen und Athleten 
buchstäblich selbst im Weg 
stehen . Aus diesen Gründen 
stellen Schulterprobleme in der 
funktionellen Fitness keine Seltenheit 
dar . Im Gegenteil: Durch Kipping 
Gymnastics und Gewichtheben, 
nehmen Sportlerinnen und 
Sportler oftmals viel zu früh 
in ihrer Leistungsentwicklung 
Positionen ein, welche nicht 
unter ihrer Kontrolle stehen . Dies 
kann schnell zu sogenannten 
«Overuse-Injuries» führen .

Um eine sichere und funktionelle 
Überkopf-Haltung zu erarbeiten, 
nutzen wir einen ganzheitlichen 
Ansatz, der viele Variablen auf einmal 
abdeckt . Arbeiten wir nämlich nur 
an der Schulter, lassen wir viele 
wichtige Faktoren außen vor . Dies 
kann wie erwähnt zur Stagnation, 
aber auch zu Verletzungen führen, 
denn die Schulter ist letztendlich 
nichts anderes als ein einzelnes Glied 
in einem großen Gesamtkomplex .

Was haben wir denn hier alles? 
Schauen wir uns zu Beginn 
einmal genauer an, was wir für 

eine Überkopf-Positon alles 
brauchen . Die Grundlage, auf der 
sich unser Schultergürtel bewegt, 
bildet die Brustwirbelsäule . Diese 
muss vor allem in Extension 
und Rotation mobil genug sein, 
um dem Schultergürtel die 
richtige Ausgangsposition zu 
ermöglichen . Da hier bei sehr 
vielen Athletinnen und Athleten 
Probleme vorherrschen, kümmern 
wir uns gleich mit mehreren 
Techniken um diese Grundlage 
(mehr dazu in Schritt 1 . und 2) .

Den Schultergürtel unterteilen 
wir außerdem in zwei weitere 
Komponenten: die Schulterblätter 
sowie das Schultergelenk selbst . 
Die Schulterblätter bilden für 
das Schultergelenk eine stabile 
und sichere Plattform . Einerseits 
müssen diese in der Lage sein, 
ihre Position so auszurichten, 
dass sich das Schultergelenk frei 
bewegen kann . Andererseits 
müssen sie eine Kraft-Basis bilden, 
sodass das mobile Schultergelenk 
darauf problemlos agieren kann .

Last but not least schauen 
wir uns das Schultergelenk 
(Glenohumeralgelenk) selbst an . Da 
das Schultergelenk Muskel-geführt 
ist, sind neben der nötigen Mobilität 
vor allem muskuläre Kontrolle 
sowie Muskelkraft für eine stabile 
Überkopf-Position ausschlaggebend . 
Neben der aktiven Flexion am 
gestreckten Arm kümmern wir uns 
hauptsächlich um die Außenrotation . 
Beide Bewegungsrichtungen 
werden im Alltag sehr selten 
gefordert, weshalb sie oftmals 
zu schwach ausgeprägt sind .
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DIE FÜNF SCHRITTE
Wie bereits erwähnt, wollen 
wir einen ganzheitlichen und 
umfassenden Ansatz für die 
Overhead Position liefern . Durch 
die nachfolgenden Schritte 
eins bis drei schaffen wir erst 
passende Rahmenbedingungen, 
sodass letztendlich die Schulter, 
auf die wir uns konkret in 
den letzten beiden Schritten 
fokussieren, ohne Einschränkung 
funktionieren kann . Let's go .

Schritt 1: Eine kontrollierte Atmung
Die Arbeit beginnt mit der Atmung . 
Initiiert wird diese in erster Linie 
durch das Zwerchfell, ein zentral 
im Rumpf liegender Muskel . 
Unterstützt wird das Zwerchfell 
durch sog . Atemhilfsmuskeln . 
Dabei handelt es sich um Muskeln, 
deren primäre Aufgabe zwar nicht 
im Atmen besteht, die aber bei 
Bedarf miteinspringen können . Zu 
dieser Muskelgruppe gehören, grob 
gesagt, sämtliche Muskeln im Brust-, 
Schulter- sowie Nackenbereich .

Als ersten Schritt bedienen 
wir uns Atemtechniken zur 

Aufmerksamkeitsgenerierung . 
Dadurch wird die Fähigkeit geschult, 
unseren Rumpf in verschiedenen 
Situationen besser anzusteuern . 
Wir beginnen mit Atem-
Ansteuerungsübungen in Rücken- 
und Bauchlage, ohne Gewicht . 
Der Fokus liegt ausschließlich 
auf der Atmung . Danach gehen 
wir über zu «Positional Breathing 
Techniques» (tiefe kontrollierte 
Atemzüge in bestimmten 
Positionen oder Haltungen) .

Empfohlene Übungen:

• Boxatmung (lange Atemzüge, 
vier Sekunden aus-, vier 
Sekunden einatmen)

• Bauchatmung in Rücken- 
oder Bauchlage

• Positional Breathing 
im passiven Hang

• Positional Breathing mit 
Gewicht über Kopf

Schritt 2: Eine mobile und 
starke Brustwirbelsäule
Dieser Schritt ist enorm wichtig: 
Die Schulter schließt direkt am 
Rumpf an, weswegen eine 

korrekte Rumpfhaltung bzw . 
Wirbelsäulenhaltung die Position 
sowie die Bewegungsfähigkeit 
im Schultergelenk deutlich 
verbessern kann .

Hierzu kann man einen kleinen 
Selbsttest durchführen: Stelle dich 
aufrecht hin und mache mit der 
Brustwirbelsäule einen Buckel . Bleibe 
in dieser Position und versuche jetzt, 
deine Arme gerade über den Kopf 
zu heben . Mache den gleichen Test 
mit einer aufrechten und geraden 
Brustwirbelsäule – du wirst den 
Unterschied sofort merken . Nochmal 
deutlich schwerer wird es, wenn du 
den gleichen Test beispielsweise im 
Deepsquat durchführst . Wenn wir 
uns dann noch vor Augen führen, 
dass im WOD noch Erschöpfung 
und teilweise schnelle explosive 
Bewegungen hinzukommen, 
wird dir klar, wie wichtig eine 
mobile und gleichzeitig starke 
und stabile Brustwirbelsäule 
für die Overhead Position ist .

Konkret arbeiten wir hier an 
Mobilität in alle Richtungen und 
stärken vor allem die Aufrichtung .
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Empfohlene Übungen (zu 
diesen findet ihr auf Youtube 
ausführliche Erklärvideos):

• Halfkneeling T-Spine Rotation
• Cat & Cow mit segmentaler 

Ansteuerung
• GHD Backextension

Schritt 3: Stabile Schulterblätter
Wie du siehst, nähern wir uns Schritt 
für Schritt dem Schultergelenk an . 
Doch bevor wir uns wirklich auf das 
Glenohumeralgelenk fokussieren, 
wollen wir noch das Schulterblatt 
bearbeiten . Folgt man dem «Joint 
by joint»-Ansatz von Mike Boyle, 
so haben die Schulterblätter vor 
allem eine Aufgabe, in der wir 
sie auch schulen und stärken 
müssen: Sie sorgen für Stabilität .

Denn wenn das Schulterblatt 
stabil gehalten werden kann, 
so hat im Anschluss das 
Schultergelenk deutlich mehr 
Bewegungsfreiheit und -kapazität .

Um das zu erreichen, wollen wir 
vor allem an der Kontrolle und 
Kraft arbeiten. Passende Übungen 
sind (hier gibt es ebenfalls gutes 
Anschauungsmaterial auf Youtube):

• Scapular Push Ups
• Scapular Pull Ups
• Pull Aparts
• Trap 3 Raises

Schritt 4: Schulterkraft
Nun sind wir am Schultergelenk 
angekommen . Du bist jetzt vielleicht 
etwas verwundert, warum hier nicht 
«Schultermobilität» steht und wir 
uns stattdessen auf die Schulterkraft 
konzentrieren . Zuerst möchte ich dir 
sagen: Keine Sorge, wir kümmern 
uns um die Schultermobilität im 
letzten Schritt unserer Reihe .

Aufgrund der relativ offenen 
Gelenkstruktur (mit einer im 
Verhältnis kleinen Gelenkpfanne 
zu einem großen Gelenkkopf), 
ist die Schulter relativ anfällig 
für Verletzungen in extremen 

Bewegungen . Um deren Auftreten 
zu vermeiden, fokussieren wir uns 
in unserer Herangehensweise erst 
auf die Kraft, um dann diese Kraft 
in einem großen Bewegungsradius 
(also Mobilität) einzusetzen .

Dafür kannst du folgende 
Übungen verwenden (und 
richtig – auch zu diesen gibt’s 
hervorragende Videos online):

• Windmill
• Turkish Get Up
• jegliche Form von 

Overhead Carries
• jegliche Straight Arm 

Strength Übungen

Schritt 5: Schultermobilität
Last but not least: Natürlich muss 
die Schulter selbst sehr mobil sein, 

um Kraft über dem Kopf entwickeln 
zu können . Wie die Expertinnen und 
Experten unter euch wissen, setzt 
sich Mobilität aus den Komponenten 
Beweglichkeit und Kraft zusammen . 
Dadurch erzielen wir die gewünschte 
Fähigkeit, Bewegungen in jedem 
Winkel kontrollieren zu können . 
Nun haben wir in Schritt 4 bereits 
hauptsächlich an der Komponente 
«Kraft» gearbeitet, weswegen 
wir uns im letzten Schritt noch 
ein wenig auf die Beweglichkeit 
konzentrieren möchten .

Dafür stehen dir folgende 
Übungen zur Verfügung:

• Latreach Rotations
• Dumbbell Pullovers
• Lat & Trizeps Inseration Stretch
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Max Keller (links) und Felix Stahl

Motus ist eine kontinuierlich 
wachsende Education- und 
Communityplattform. Ihr Ziel: 
dich und deine Performance, 
sowohl als Coach als auch 
als Athlet, auf den nächsten 
Level zu bringen. 
 
 
Education:
Von der Anatomie und effektiven 
Trainingsgestaltung über das 
Erlernen und Perfektionieren von 
relevanten Skills und Übungen bis 
hin zu Bewegungsanalysen- und 
Korrekturen sowie gesunden 
Lifestyle – wir sind dein persönlicher 
Wingman für erfolgreiches Coaching 
und bessere Performance als Athlet!

Forum:
Die Motus-Community steht 
dir Rede und Antwort: Du hast 
Probleme bei einer Übung? Du 
suchst eine alternative Strategie 
für ein Workout? Oder Anregung 
für ein neues Lieblingsessen? 
Die neuesten Trends? Trash 
Talk? Bei uns wirst du fündig!

Bonus:
Last but not least: Wir vernetzen dich 
mit Expertinnen und Experten aus 
den verschiedensten Fachrichtungen 
– von Physiotherapie über Medizin 
bis Lifestyle . Zudem profitierst du 
vom Wissen und der Erfahrung 
von Athletinnen und Athleten aus 
diversen Sportarten . Auf diese Weise 
hilft dir Motus dabei, einen noch 
umfangreicheren Einblick in die 
Welt der Bewegung zu erlangen!

Besuche unsere Website unter 
motus-lab.de und folge uns 
auf Instagram: @motus.lab

FELIX STAHL

Meine Name ist Felix und ich bin Personal Trainer. Nachdem ich 
jahrelang Wettkämpfe als Leichtathlet bestritt, wurden irgendwann 
klassisches 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 entschlossen, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. So 
entstand mein erstes Unternehmen «CrossFit Albatross». Meine 
Philosophie sieht Bewegungsqualität, Wissenschaft sowie Spaß als den 
Schlüssel zum Erfolg.

crossfitalbatross.de / Instagram: @max.albatross
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Du möchtest in einem jungen, kreativen und begeisterten Team gerne selbstständig arbeiten? Du 
magst flexible Arbeitszeiten, bist aber bereit auch mal länger zu bleiben? Kochen mit frischen, 
gesunden Zutaten ohne diverse Pülverchen, Päckchen und andere Hilfsmittel ist genau dein Ding? 

Dann bist du bei uns richtig! 

 

Koch EFZ 
Wir bieten: 

 Ein motiviertes Team 
 Eine moderne Gastroküche 
 Grösstenteils flexible Arbeitszeiten 
 Verantwortung 
 Einen Start-up Lohn, der sich je nach Erfolg des Unternehmens verbessert 
 Transparenz bezüglich Löhne und Geschäftszahlen 
 Vorgesetzte die sich über deine Inputs freuen 

 

Wir suchen: 

Einen gelernten Koch  

 …der/die Grossküchenerfahrung mitbringt 
 …der/die sich mit frischen Zutaten und gesundem Essen auskennt 
 …der/die auch gerne Verantwortung für den Einkauf sowie Menu- und  
   Produkt und Prozessentwicklung übernimmt 

 …der/die nicht nur mit Küchengeräten, sondern auch mit den gängigen  
    PC-Programmen umgehen kann  

 …der/die einen Führerschein Kategorie B hat und auch gerne bei der Auslieferung  
   hilft 
 

Du passt genau in unser Team? Dann bewirb dich unter hello@eatkreativ.ch. Damit wir dich etwas 
besser kennenlernen können, schick uns bitte dein Lieblingsrezept und wieso dieses gerade bei dir 
besonders gut schmeckt, sowie deinen Lebenslauf. 

Wir freuen uns auf dich! 

Du bist fast sicher, dass du unser neues Teammitglied werden möchtest, hast aber noch einige 
Fragen? Kein Problem, melde dich einfach!  
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Hallo Leute, ich bin Tom und das ist mein 
Weightliftingtape. Zusammen sind wir TOMMY‘S 
TAPE.  Ich bin angehender Physiotherapeut, mache 
seit über 5 Jahren CrossFit und bin CF-Level 2 Coach. 

Ich war lange auf der Suche nach gutem Tape 
und produziere den Stoff jetzt selbst. 
Bleibt negativ, denkt positiv!

tommys-tape.de

Bilder: Nadine Primeau via Unsplash.



CROSSFIT – EINST EIN 
LEISTUNGSSPORT 
FÜR MILITÄR UND 
POLIZEI, HEUTE EIN 
SPORT FÜR ALLE?

Einer der Reize der funktionellen Fitness liegt darin, die eigene 
Leistungsgrenze auszuloten. Viele Athletinnen und Athleten gehen 
aber auch gerne mal darüber hinaus – was in Kombination mit 
Ermüdung oder Unachtsamkeit zu Verletzungen führen kann. Welche 
weiteren Zusammenhänge es zu beachten gilt und welche Übungen 
das größte Verletzungspotenzial bergen, hat die unfallchirurgische 
Abteilung des Universitätsklinikums Bochum nun im Rahmen einer 
medizinischen Studie untersucht. Wir sprachen mit Studienautorin Dr. 
med. Maria Bernstorff über Verletzungen und Sicherheit im Training.
Text: Matthias Mehl   Bilder: Philipp Borgböhmer, @fotojob_philipp
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Der erste Muscle-up ist für viele 
CrossFitterinnen und CrossFitter 
etwas Besonderes . Und das zu 
Recht, schließlich verlangt einem 
diese Übung Kraft, Koordination 
sowie exaktes Timing ab . Genau 
das macht den Muscle-up zum 
perfekten Sinnbild für die Prinzipien 
der funktionellen Fitness . Doch das 
Movement nimmt noch in einem 
weiteren Zusammenhang eine 
Sonderstellung ein: «Der Muscle-up 
ist eine technisch hochkomplexe 
Übung, die von Athletinnen und 
Athleten maximale Konzentration 
und Kraft erfordert», erklärt Dr . 
med . Maria Bernstorff . Deswegen 
sei es wichtig, solche Übungen erst 
dann unter Ermüdung in einem 
Workout zu absolvieren, wenn 
die Bewegung wirklich sitzt .

«In unserer Studie haben wir nun die 
häufigsten Schmerzsymptome von 
CrossFitterinnen und CrossFittern 
untersucht», führt Maria Bernstorff 
aus . Die Studie trägt den Titel «An 
Analysis of Sport-Specific Pain 
Symptoms through Inter-Individual 
Training Differences in CrossFit» . 
Dafür untersuchten die Ärztinnen 
und Ärzte der Universitätsklinik 
Bochum, welche Faktoren zu 
vermehrten Schmerzen während 
und nach dem Training führen 
können . «Uns war dabei wichtig, 
die inter-individuellen Unterschiede 
einer jeden Sportlerin und eines 
jeden Sportler darzustellen», sagt 
Bernstorff . Schließlich ist CrossFit ein 
Sport, der vieles vereint: Gymnastics, 
Weightlifting, Conditioning . 
«Dem wollten wir mit unserem 
Fragebogen, welcher der Studie 
zugrunde liegt, Tribut zollen .»

Neues Wissen für eine 
neue Fitness-Welt
Bevor wir die Resultate der Studie 
näher beleuchten: Warum wurde 
deren Fokus ausgerechnet auf 
CrossFit-Verletzungen gelegt? «Das 
hat vor allem mit der Tatsache zu 
tun, dass dieser Sport bisher von 

der Wissenschaft kaum beleuchtet 
wurde», erklärt Dr . med . Bernstorff . 
Das sei schade, denn als aktive 
CrossFitterin sei sie davon überzeugt, 
dass der Bedarf nach fundiertem 
Wissen in diesem Feld gegeben sei . 
Darum sollen künftig auch weitere 
Studien folgen, u .a . in Kooperation 
mit dem Deutschen Bundesverband 
funktioneller Fitness (DBVfF) . «Ich 
sehe mich und meine Kolleginnen 
und Kollegen als eine Art Speerspitze 
von neuen medizinischen 
Fachleuten», erklärt Maria Bernstorff . 
Denn sie sei sicher, dass sich die 
Medizin künftig vertieft mit den 
Prinzipien und Auswirkungen 
der funktionellen Fitness werde 
beschäftigen müssen . «Schließlich 
praktizieren immer mehr Menschen 
diesen tollen und komplexen 
Sport – und benötigen daher im 
Verletzungsfall fachlichen Rat .» 
Fehle allerdings das notwendige 
Wissen, erhalten Athletinnen und 
Athleten im schlimmsten Fall die 
gleiche undifferenzierte Empfehlung 
wie sie damals, als sie sich am 
Knie verletzt hatte: «Trainieren Sie 
einfach weniger», bekam Maria 
Bernstorff damals zu hören . 
«Solche Diagnosen helfen natürlich 
niemandem weiter – und wir 
wissen alle, dass sich funktionelle 
Athletinnen und Athleten nicht 
an Trainingsverbote halten .»

Wo tut's genau weh?
Viel besser als Verbote 
auszusprechen, sei es daher 
herauszufinden, wo und wie 
Verletzungen durch CrossFit 
und Co . entstehen . Und daraus 
Lehren zu ziehen . «Zu diesem 
Zweck wurde für die aktuelle 
Studie ein Fragebogen erarbeitet, 
der sich auf CrossFit-spezifische 
Beschwerden fokussiert», erklärt 
die Ärztin . Abgefragt wurden 
verschiedene trainingsrelevante 
Aspekte . Gleichzeitig waren die 
Fragen so formuliert, dass die 
Teilnehmenden ihre individuellen 
Schmerzlokalisationen angeben 

 59CrossFit und Verletzungen Gesundheit



konnten . Eine Frage lautete bspw ., 
ob die Probanden in den letzten 
sechs Monaten Schmerzen in 
bestimmten Bereichen verspürt 
haben . «Wir wollten wissen, welche 
Unterschiede bestehen zwischen 
den Sporttreibenden, die Schmerzen 
angegeben haben und denen, die 
keine hatten .» Zudem wurde z .B . 
eruiert, ob die Athletinnen und 
Athleten ein Warm-up sowie ein 
Cool-down durchlaufen oder 
regelmäßig an Wettkämpfen 
teilnehmen . Besonders wichtig 
für die Aussagekraft der Studie 
waren darüber hinaus die 
Functional-Fitness-spezifischen 
Skillfragen – wie zum Beispiel, 
ob jemand Muscle-ups oder 
Ring-Muscle-ups beherrscht .

Die mit Abstand häufigsten 
Symptome traten in der Schulter 
auf . «Interessanterweise fanden 
wir zudem heraus, dass ein 
Zusammenhang besteht zwischen 
CrossFit-Praktizierenden, die einen 
Muscle-up beherrschen – und 
ebendiesen Schmerzsymptomen 
in der Schulter», sagt die 
Studienautorin . Das bedeute 
allerdings nicht, dass ein Muscle-up 
zwingend zu Schulterschmerzen 
führt . «Es ist aber eine statistische 
Korrelation vorhanden .»

Auch die weiteren Erkenntnisse, 
welche die Befragung der 
Athletinnen und Athleten ergeben 
hat, sind aufschlussreich . Denn sie 
zeigen, dass die oft vorherrschende 
Meinung, dass CrossFit ein 
gefährlicher Sport sei, klar zu 
kurz greift . «Bisher wurden alle 
funktionellen Athletinnen und 
Athleten einfach über einen Kamm 
geschoren», führt Maria Bernstorff 
aus . Nun habe die Studie aber 
gezeigt, dass die meisten Menschen, 
die im Training über Schmerzen 

klagen, bereits jahrelang zuvor Sport 
getrieben haben – von Fußball über 
Turnen bis hin zu Eishockey . Die 
Abnutzungserscheinungen von 
Gelenken, Bändern oder Muskeln, 
die sich nun im funktionellen 
Training bemerkbar machen, sind 
daher häufig nicht oder zumindest 
nicht ausschließlich auf das 
CrossFit-Training zurückführen . 
«Vielmehr haben wir es mit den 
Folgen diverser Faktoren zu tun, 
die nun zusammenkommen .»

Müdigkeit ist der Feind
So weit, so gut . Doch das bedeutet 
natürlich nicht, dass funktionelles 
Training nicht ein gewisses 
Verletzungsrisiko birgt . Für Maria 
Bernstorff ist der große Benefit 
der funktionellen Fitness auch 
gleichzeitig ihre größte potenzielle 
Gefahr: die Tatsache, dass alle alles 
machen: «Im CrossFit führen z .B . 
Menschen mit einer Gewichtheber-
Statur Gymnastics-Übungen aus, 
während gleichzeitig Personen mit 
Marathonläufer-Körperbau relativ 
schwere Gewichte stemmen .» 
Dieses Training außerhalb der 
Komfortzone mache die funktionelle 
Fitness zwar enorm effektiv, 
eröffne aber auch ein gewisses 
Verletzungsrisiko . Nicht zuletzt 
deshalb, weil viele Übungen unter 
Ermüdung und Stress durchgeführt 
werden . «Genau diese Kombination 
kann sich in der Hitze des Gefechts 
als problematisch erweisen», 
betont die Ärztin . Besonders 
verletzungsgefährdet seien dabei 
weder die Fitness-Anfänger noch 
die Veteranen – sondern vielmehr 
diejenigen Athletinnen und Athleten, 
die in Sachen Erfahrung irgendwo 
im Mittelfeld liegen . Dies, weil sie 
sich und ihr Können am häufigsten 
überschätzen . «Das kann sich 
rächen», betont die Medizinerin . 
Wer funktionelle Fitness betreibt, 
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ZUR PERSON

Dr. med. Maria Bernstorff arbeitet am Universitätsklinikum am 
Bergmannsheil Bochum und ist in der Arbeitsgruppe von PD Dr. med. 
Matthias Königshausen aktiv. Die Medizinerin ist eine begeisterte 
Functional-Fitness-Athletin. Ursprünglich kommt sie aus der 
Leichtathletik, wo sie zuerst im Siebenkampf antrat, später dann 
auf die 800 Meter- und zuletzt auf die Langstrecke wechselte. 
Als sich bei ihr Knieprobleme bemerkbar machten, begann sie im 
Fitnessstudio gezielt Kraft aufzubauen. Ein Kollege ermutigte sie dann 
zu einem Drop-in – und nun ist sie seit zwei Jahren regelmäßig in der 
Box Blackband CrossFit anzutreffen.

sollte sich darum unbedingt Zeit 
lassen . «Zur Veranschaulichung: 
Zwischen dem ersten Muscle-
up, den man einfach gerade so 
hinbekommt und mehreren 
sauber ausgeführten Muscle-ups 
in einem WOD, liegen oft Monate .»

Auf die Profis hören
Für die Ärztin spielen die 
Trainerinnen und Trainer in den 
Boxen eine wesentliche Rolle, 
wenn es darum geht, die Vorzüge 
der funktionellen Fitness zu 
fördern – und gleichzeitig allfällige 
Verletzungsrisiken zu minimieren . 
«Es ist daher wirklich toll zu 
sehen, dass sich so viele Coaches 
weiterbilden und sich ständig 
neues Fachwissen aneignen .» Als 
Medizinerin wolle sie ebenfalls 
dazu beitragen, die funktionelle 
Fitness in Deutschland auf ein 
möglichst professionelles Niveau 
zu bringen . Ein Werkzeug dafür 
wird u .a . ein Selbsttest-Instrument 
für Sportlerinnen und Sportler sein: 
ein Fragebogen mit 20 Fragen, 
deren Score einem dabei hilft zu 
erkennen, ob man bereits mit 
Verletzungen trainiert oder nicht .  

Und was rät die Ärztin Athletinnen 
und Athleten konkret, um 
möglichst lange verletzungsfrei 
trainieren zu können?  «Auch wenn 
es im Eifer des WODs nicht immer 
leichtfällt: Bei anspruchsvollen 
Übungen sollte man auf Qualität 
statt auf Quantität achten .» 
Und gerade wenn einem das 
Workout viel abverlangt (oder 
man Pandemie-bedingt eine 
Trainingspause einlegen musste) 
darf man nicht zu stolz sein, die 
Übungen auch zu skalieren . «Am 
einfachsten ist es, wenn man 
wirklich auf die Empfehlungen der 
Trainerinnen und Trainer hört», 
legt Maria Bernstorff nahe .
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PROTEINE UND 
TRAINING? DAS 
SOLLTEST DU  
WISSEN!
Kein anderes Nahrungsergänzungsmittel erfreut sich in Fitnesskreisen auch nur 
annähernd einer so großen Beliebtheit wie Protein. Es überrascht daher nicht, dass 
zum Thema «Eiweiß» unzählige Halbwahrheiten und Fehlinformationen kursieren. 
Aus diesem Grund bringt DropIN Licht ins Dunkel – und macht in diesem Beitrag einen 
Ausflug zu den Themen Proteineffekte, Proteinquellen und richtiges Timing.
Artikel: Sabine Seiler   Fotos: zVg

Ob als Pulver mit Vanillegeschmack, 
in Form einer Hähnchenbrust 
oder doch lieber als veganer 
Sojariegel: Athletinnen und Athleten 
haben die Qual der Wahl, wenn 
es darum geht, auf welche Weise 
sie ihren Eiweißbedarf decken 
möchten . Und da längst auch 
die großen Supermarktketten 
und Getränkehersteller auf den 
Proteinzug aufgesprungen sind, 
werden mittlerweile Joghurt, 
Brot und sogar Pizzen mit Eiweiß 
angereichert . Bei diesem Hype 
gerät eine entscheidende Frage 
in den Hintergrund: Brauchen wir 
eigentlich so viel Protein? Und 
wie sehen die Empfehlungen für 
Sportlerinnen und Sportler aus?

Beginnen wir unsere Suche mit der 
gängigen empfohlenen Eiweiß-
Tagesdosis, wie sie sowohl in 
Deutschland als auch in Kanada, 
Frankreich und den USA vertreten 
wird . Demnach sollten Erwachsene 

pro Kilogramm Körpergewicht 
0,8 Gramm Protein am Tag zu 
sich nehmen . Nun steht diese 
Formel in Sportlerkreisen aber 
schon länger in der Kritik, sich vor 
allem auf Personen zu beziehen, 
die keinen Kraftsport ausüben . 
Dementsprechend liege der Wert für 
Athletinnen und Athleten zu niedrig . 
Diese Ansicht kann man zumindest 
zu einem gewissen Grad revidieren, 
denn in diesen 0,8 Gramm Protein 
pro Kilo Körpergewicht pro Tag ist 
sozusagen ein «Sicherheitszuschlag» 
eingerechnet . Die Empfehlung 
entspricht somit nicht der absoluten 
Untergrenze der Proteinzufuhr, 
wie häufig behauptet wird (die 
allgemeine Protein-Untergrenze, 
die zum Überleben nötig wäre, läge 
bei ca . 0,3 bis 0,5 Gramm Protein 
pro Kilo Körpergewicht pro Tag) . 
Dennoch stellt sich die Frage: Wie 
viel Protein sollten Athletinnen und 
Athleten aus dem Kraftsportbereich 
täglich konsumieren?

Proteine und Krafttraining 
– effektiv, oder nicht?
Für CrossFitterinnen und CrossFitter 
(und insbesondere Weightlifter) 
werden zwei Voraussetzungen 
zum Gewichtsmanagement 
unterschieden: Wer sein aktuelles 
Gewicht halten und Muskelmasse 
aufbauen möchte, sollte pro Tag 1,2 
bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm 
Körpergewicht konsumieren und 
dabei rund 44 bis 50 Kalorien 
pro Kilogramm Körpergewicht 
zu sich nehmen [1] . Wenden wir 
diese Formel auf einen 80 Kilo 
schweren Athleten an, gelangen 
wir auf einen Richtwert von 96 bis 
160 Gramm Protein sowie auf eine 
Kalorienzufuhr von 3'520 bis 4'000 
Kalorien an einem Trainingstag . Eine 
65 Kilo schwere Frau wiederum 
käme auf 78 bis 130 Gramm Eiweiß 
und müsste dabei zwischen 2'860 
bis 3'000 Kalorien zu sich nehmen .

Muskelwachstums lässt sich 
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allerdings nicht durch eine 
proteinreiche Ernährung ankurbeln . 
Denn der Muskel wird nicht allein 
durch Proteine zum Wachsen 
angeregt, sondern benötigt dafür 
den passenden Reiz . Es bedarf also 
immer eines an die Proteinzufuhr 
angepassten Krafttrainings, um 
optimale Trainingseffekte zu 
erzielen . Forscher fanden heraus, 
dass eine proteinreiche Ernährung 
(sprich 4,4 Gramm Protein pro 
Kilogramm Körpergewicht pro 
Tag) ohne ein speziell daran 
ausgerichtetes Krafttraining zu 
keiner signifikanten Veränderung 
der Körperzusammensetzung führt . 
Es wurde weder ein Zuwachs der 
Muskelmasse noch eine Abnahme 
der Fettmasse registriert . Die 
Leistung veränderte sich auch 
nur unwesentlich [2] . Wer also 
mehr Eiweiß zu sich nimmt, 
ohne das Training anzupassen, 
betreibt also vor allem ein (teures) 
Nullsummenspiel . Allerdings nahmen 

die an der Studie teilnehmenden 
Athleten auch nicht an Körperfett 
zu, obschon sie ihren Körpern durch 
das zusätzliche Eiweiß mehr Energie 
zuführten (Kalorienüberschuss) . 
Eine proteinreiche Ernährung 
allein führt somit nicht zu einer 
Zunahme der Fettmasse .

Protein trifft auf Training 
– das passiert!
Natürlich wollen wir nun wissen, 
was laut wissenschaftlichen 
Erkenntnissen geschieht, wenn nebst 
der Proteinzufuhr auch das Training 
angepasst wird . Betrachten wir 
dazu eine Studie, in deren Rahmen 
Athletinnen und Athleten zusätzlich 
zu ihrer Proteinsupplementation 
(24 bis 56 Gramm pre- und/
oder post-Workout) ein 10- bis 
12-wöchiges periodisiertes 
Krafttraining mit drei bis fünf 
Trainingseinheiten pro Woche 
absolvierten (Maximalkraft-, reine 
Kraft- sowie HIT-Einheiten): Bei den 

Probanden ließ sich eine signifikante 
Abnahme des Körperfetts 
feststellen, während gleichzeitig 
die fettfreie Muskelmasse enorm 
zunahm . Darüber hinaus konnte eine 
signifikante Performancesteigerung 
nachgewiesen werden [3–7] . Des 
Weiteren belegte eine Studie 
folgende Faustformel: Je höher die 
Proteinzufuhr, desto größer die 
Abnahme des Körperfetts [8] – das 
richtige Training vorausgesetzt!

Kaum Gefahr für die Gesundheit
Wir fassen (vereinfachend) 
zusammen: Ausreichend Eiweiß in 
Kombination mit dem passenden 
Trainingsplan führt zu mehr 
Leistung, mehr Muskel- und weniger 
Fettmasse . Nun stellt sich die Frage, 
ob mit einer erhöhten Proteinzufuhr 
auch mögliche gesundheitliche 
Schäden einhergehen . Gicht, Nieren- 
sowie Leberfunktionsschäden oder 
ungünstige Veränderungen der 
Blutfette sind Krankheitsbilder, die 
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in diesem Zusammenhang gerne 
genannt werden . Doch wie die 
Studienlage zeigt, sind diese Sorgen 
in den meisten Fällen unbegründet: 
Gesunde Sportlerinnen und Sportler, 
die unter keinen Nieren- oder 
Lebervorerkrankungen leiden, tragen 
von den erhöhten Proteinwerten 
keine gesundheitsschädlichen 
Folgen davon . Dies belegten 
Untersuchungen, in denen 
Probanden mehr als drei Gramm 
Protein pro Kilo Körpergewicht 
am Tag verabreicht bekamen [3, 
9] . Allerdings wäre hierbei noch zu 
erwähnen, dass Aminosäuren, die 
in speziellen Zusammenlagerungen 
die entsprechenden Proteine 
bilden, Stickstoff-Verbindungen 
sind . Stickstoff ist für den Körper 
in größeren Mengen toxisch, 
weshalb es bei einer proteinreichen 
Ernährung dringend erforderlich 
ist, ausreichend Flüssigkeit über 
den Tag verteilt zu trinken .

Müssen es immer 
Nahrungsergänzungsmittel sein?
Die relativ hohe Proteinzufuhr 
lässt viele Fitness-Fans direkt zu 
Shakes, Pulver und Eiweißriegeln 
als Nahrungsergänzung greifen . 
Doch müssen es immer solche 
Supplements sein – oder geht 
es auch anders? Ja, tut es . Denn 
eine ausgewogene Ernährung mit 
entsprechenden Proteinquellen 
(tierische Produkte, Milch, 
Milchprodukte, Käse, Hülsenfrüchte, 
Soja, etc .) kann auch einen 
Krafttraining-bedingten erhöhten 
Proteinbedarf decken . In Studien 
wurde etwa die Wirkungsweise von 
fettarmer Milch post-workout auf 
die Muskelproteinsynthese analysiert 
– die Muskelproteinsynthese führt 
zu einer anabolen Reaktion und zur 
Nettoneubildung von Muskelprotein . 
Das Ergebnis der Studie zeigte, 
dass die für die Proteinsynthese 
hauptverantwortliche Aminosäure 
Leucin, die in ganz normaler Milch 
vorkommt, eine ähnlich effektive 
Wirkung auf das Muskelwachstum 
zeigte wie die Einnahme von BCAAs 
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(eine Kombination der Aminosäuren 
Leucin, Isoleucin und Valin) . Somit 
ließe sich ein teures Supplement 
durch ganz normale Milch ersetzen 
[1] . Die Gefahr einer unnötigen 
BCAA-Einnahme für eher weniger 
ambitionierte Breitensportler 
besteht indes darin, dass durch eine 
längerfristige hochkonzentrierte 
Aminosäureeinnahme, wozu 
BCAAs gehören, der Aminosäuren-
Haushalt aus dem Gleichgewicht 
gebracht werden kann . Und das 
wiederum kann negative Folgen für 
die Gesundheit mit sich bringen .

Zurück zur Milch: Am 
effektivsten funktioniert die 
Muskelproteinsynthese mit 
mindestens 3 bis 4 Gramm 
Leucin in Verbindung mit schnell 
wirkenden Kohlehydraten, wie etwa 
Maltodextrin oder Glucose, die die 
Insulin-Freisetzung stimulieren 
– um diesen Anteil an Leucin 
allein über die Milch zu decken, 

müsste fast ein Liter post-workout 
getrunken werden, daher scheint 
es dennoch sinnvoll zu sein, auf 
konzentrierte Pulver, wie z .B . 
Whey-Protein, zurückzugreifen .

Welches Protein passt zu mir?
Bei der Auswahl der richtigen 
Proteinquelle ist neben der 
individuellen Präferenz (tierisch, 
vegetarisch oder vegan) vor allem 
auf die Qualität zu achten [10] . Aber 
auch die biologische Wertigkeit und 
der Aminosäureindex spielen eine 
wesentliche Rolle, wenn es um 
die Effektivität der Proteinwirkung 
geht . Hierbei untersuchten Studien 
Milch, Casein, Molke (Whey) und 
Soja hinsichtlich biologischer 
Wertigkeit und Aminosäureindex . 
Molkenprotein schnitt am besten ab, 
Sojaprotein am schlechtesten . Das 
bedeutet, dass Molke besser verdaut 
und davon mehr Proteinanteil 
aufgenommen werden kann als von 
Sojaprotein – jedoch enthalten beide 

Proteinquellen alle essenziellen 
Aminosäuren (Aminosäureindex 1) [1] .

Wann ist das optimale Timing 
zur Proteinaufnahme?
Bezüglich des Timings, wann 
der Proteinshake oder der Riegel 
eingenommen werden sollten, 
herrscht eher der Konsens, dies 
möglichst bald nach dem Training 
zu tun, also post-workout . Dies, 
um die Muskelproteinsynthese 
optimal zu fördern . Hierbei gibt 
es in der Wissenschaft allerdings 
unterschiedliche Ergebnisse: 
Einerseits scheint es vorteilhaft für 
die Proteinsynthese zu sein, wenn 
direkt nach dem Workout Protein 
zugeführt wird [5] . Andererseits 
belegen neuere Studien der letzten 
Jahre, dass es egal ist, ob morgens, 
abends, pre- oder post-workout 
supplementiert wird [10–12] . Das 
bedeutet: Viel wichtiger als die 
zeitliche Komponente ist die täglich 
erreichte Proteingesamtbilanz .
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DER FITNESS-SCHUH, 
DER EIN ZEICHEN 
SETZT
Unser Verhalten macht den Unterschied: Unter anderem 
müssen wir Menschen in Zukunft einen schonenderen Umgang 
mit natürlichen Ressourcen anstreben. Die Textilindustrie 
sowie der Sportartikel-Sektor sind Branchen, die in diesem 
Zusammenhang ein großes Nachhaltigkeitspotenzial aufweisen. 
Dessen ist man sich bei Reebok bewusst – und bringt mit 
dem Nano X1 Vegan einen Schuh heraus, der aus pflanzlichen 
Materialien besteht. Wir sprachen mit den Machern.
Text: DropIN    Bilder: zVg

Unserer Meinung nach eine große! 
Darum ist Nachhaltigkeit schon lange 
ein wichtiges Anliegen von Reebok. Mit 
dem «Cotton & Corn»-Freizeitschuh 
haben wir in Sachen Produktion neue 
Maßstäbe gesetzt: Hierbei handelt es 
sich um den weltweit ersten USDA-
zertifizierten biobasierten Schuh (zu 75 

Prozent biobasiert). Diese Entwicklung 
treiben wir weiter aktiv voran: Unsere 
Technologie «Float Energy Grow», 
die bereits den Laufschuh FW20 
auszeichnete, setzen wir auch im 
Nano X1 Vegan ein. Zudem nutzen 
wir sogenannte «Super Plant Based 
Materials», sprich pflanzenbasierte 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind wichtiger als je zuvor. 
Welche Verantwortung trägt da der Sportbekleidungssektor?
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Materialien aus eigener Entwicklung. 
Diese verfügen über einen hohen 
Bio-Anteil und sind gleichzeitig sehr 
langlebig, wodurch sie den hohen 
Anforderungen von Functional-
Fitness-Schuhen standhalten. Die große 
Nachhaltigkeits-Herausforderung für 
uns, sowie den Sportbekleidungssektor 

als Ganzes, besteht darin, die 
von uns verwendeten Materialen 
möglichst ohne den Einsatz fossiler 
Ressourcen zu entwickeln. Der Nano 
X1 Vegan ist das Ergebnis unserer 
Innovationen und Bemühungen in 
diesem Feld – und nimmt damit 
eine wichtige Vorreiterrolle ein.



Was macht den Nano X1 Vegan 
denn genau nachhaltig?

Sämtliche Materialien sowie alle 
Verarbeitungsschritte, die für die 
Produktion des Schuhs notwendig sind, 
haben wir genau überprüft. Wir stellen 
enorm hohe Anforderungen an den 
Schuh: Nicht nur muss jeder Nano X1 
Vegan die strengen Leistungsstandards 
erfüllen, welche Athletinnen und 
Athleten mit unseren Produkten 
verbinden – er muss gleichzeitig 
auch biobasiert sein. Damit meine 
ich Folgendes: Wir haben den Schuh 
diversen Produkttests unterzogen, um 
sicherzustellen, dass er dem Namen 
«Nano» gerecht wird. Gleichzeitig ließen 
wir unsere Nachhaltigkeitsziele durch 
Tests von Drittanbietern validieren. 
Das führte dazu, dass das USDA (das 
Landwirtschaftsministerium der 
Vereinigten Staaten) den Nano X1 
Vegan als zu «40 Prozent biobasiert» 
zertifiziert hat. Das trifft auf keinen 
anderen Trainingsschuh auf dem 
Markt zu. Und wie der Begriff «Vegan» 
bereits sagt: In dem Schuh ist keinerlei 
tierisches Material verarbeitet.
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Doch ist der Nano X1 Vegan wirklich 
genauso funktionsfähig – und 
robust – wie der «normale» X1?

Ja. Denn von Anfang an bestand unser 
Ziel darin, mit dem Nano X1 Vegan 
einen Trainingsschuh zu entwickeln, 
der zwar auf Pflanzen basiert – dabei 
aber keine der Leistungsmerkmale 
opfert, welche die Functional-Fitness-
Community von einem Nano erwartet. 
Die Herausforderung für uns bestand 
darin, Materialien zu entwickeln, die diese 
unterschiedlichen Interessen vereinen. 
Es gibt durchaus pflanzliche Materialien, 
die wir hätten nutzen können, um den 
Biogehalt des Schuhs noch weiter zu 
erhöhen. Doch so hätten wir die Stärke 
und Robustheit vermindert – und damit 
das Qualitätsversprechen des Nanos 
gebrochen. Natürlich war das keine 
Option für uns. Darum schlugen wir 
einen anderen Weg ein und arbeiteten 
eng mit wichtigen Akteuren innerhalb 
unserer Lieferkette zusammen, um 
die bereits erwähnten «Super Plant 
Based Materials» zu entwickeln. 
Diese basieren auf Pflanzen und sind 
den Anforderungen von Box-Jumps, 
Ropeclimbs usw. allesamt gewachsen.
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Was habt ihr aus der Entwicklung 
des Nano X1 Vegan gelernt 
und wie werdet ihr dieses 
Wissen künftig einsetzen?

Mit jeder Version eines Produktes, 
das wir auf den Markt bringen, 
hinterfragen und überprüfen wir 
unsere Prozesse. Dabei stellen 
wir uns immer die Frage, was wir 
hätten besser machen können. Der 
«Cotton & Corn» ist ein Freizeitschuh, 
aber wir konnten die Erkenntnisse 
aus seiner Entwicklung in den 
«Float Grow» einfließen lassen. Die 
Learnings daraus haben wiederum 
unsere Entscheidungsfindung für 
den Nano X1 Vegan beeinflusst. 
Wir werden sicherlich auch 
daraus neue Erkenntnisse ziehen 
können, welche uns für zukünftige 
Entwicklung nützlich sein werden.

Welche weiteren nachhaltigen 
Sportartikel können wir also in 
Zukunft von Reebok erwarten?

Wir können leider noch nicht über 
konkrete Projekte sprechen, die 
sich derzeit in der Entwicklung 
befinden. Was wir aber sagen 
können: Wir verfügen über 
die größten Ambitionen, die 
Innovationen von pflanzenbasierten 
Materialien weiter voranzutreiben.

Der neue Reebok Nano X1 
Vegan ist nun im Handel sowie 
auf reebok.com erhältlich.
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Die diesjährigen CrossFit Games Open hatten es in sich . Wir bedanken uns herzlich bei allen Boxen 
sowie sämtlichen Athletinnen und Athleten, die uns ihre Bilder zur Verfügung gestellt haben . Wir haben 
richtig viele Bilder erhalten und versucht, von jeden Einsendung mind . ein Bild zu berücksichtigen .

Community Open 2021
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Wenn ihr euer Bild hier entdeckt, posted es und tagged uns. Unter allen 
Postenden verlosen wir dann eine kleine Goodie-Box! 
Euer DropIN-Team

Die Bildrechte liegen bei den Urhebern, bzw . den abgebildeten Personen und wurden für diese Publikation erteilt .
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FERIEN, DIE SOWOHL 
DEM KÖRPER 
ALS AUCH DEM 
GEIST GUTTUN
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Eineinhalb Jahre lang waren die Möglichkeiten für 
Reisefreudige pandemiebedingt enorm eingeschränkt 
gewesen. Auch auf die bewährte Kombination aus 
gesunder Bewegung, Geselligkeit und traumhaften 
Destinationen, welche die fitnessholiday-Camps 
auszeichnen, musste man verzichten. Das ist nun 
glücklicherweise vorbei: fitnessholiday bietet diesen 
Sommer wieder Camps in Saas-Fee und Scuol an. 
Und nicht nur Sportbegeisterte sind dort perfekt 
aufgehoben – sondern auch all jene, die sich auf 
eine spirituelle Erkundung begeben wollen.

 77Aktive Ferien  Reisen



Claudia Steimer ist die Freude 
in jedem Wort und in jeder 
Geste anzumerken: «Ich kann es 
tatsächlich kaum erwarten, bis wir 
endlich wieder Gäste in unseren 
Camps begrüßen dürfen», erzählt 
die Gründerin und Geschäftsführerin 
von fitnessholiday . Wie ein Großteil 
der Reise- und Tourismusbranche 
war auch Claudia Steimer mit dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie 
gezwungen, ihr Angebot bis auf 
Weiteres einzustellen . Dank den 
Lockerungen, welche die Schweizer 
Regierung im April dieses Jahres 
beschlossen hat, können Claudia 
und ihr Team nun endlich wieder 
Sportbegeisterte in die malerische 

Welt der Schweizer Alpen entführen . 
Die ebenfalls enorm beliebten 
Camps auf Mallorca sollen folgen, 
sobald es die internationalen 
Reisebestimmungen zulassen . 
«Wir gehen in diesem Sommer auf 
Nummer sicher – schließlich wollen 
wir nach der langen Dürreperiode 
unseren Gästen so gut wir können 
garantieren, dass die Camps 
auch tatsächlich stattfinden .»

Doch was genau erwartet 
die Teilnehmenden an einem 
solchen Camp? «Sie können sich 
am gewählten Ferienort vor 
wunderschöner Umgebung in 
der lokalen Box verausgaben, die 

Natur in vollen Zügen genießen – 
oder sich ganz einfach im Hotel 
verwöhnen lassen», erklärt Claudia . 
Sie schreibe niemandem vor, 
was er oder sie zu tun habe .

Für alle das passende Angebot
Das Angebot von fitnessholiday 
ist in drei Kategorien unterteilt, die 
sich direkt buchen lassen (mehr 
dazu findest du in der Infobox) . 
Fans der funktionellen Fitness 
dürften die CROSS PERFORMANCE-
Camps am meisten zusagen . 
Dort warten Single- und Team-
WODs mit Spaßgarantie . Dank 
der versierten und erfahrenen 
Coaches, welche die Gäste nach 
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Saas-Fee und Scuol begleiten, 
kann jede und jeder die eigenen 
Skills erweitern, Beweglichkeit und 
Flexibilität verbessern – und in den 
modernsten Boxen der Schweizer 
Alpen sowie in atemberaubender 
Natur trainieren . «Doch auch 
CrossFitterinnen und CrossFitter 
können enorm von unseren MIND-
Camps profitieren», betont Claudia . 
Dort werden die Teilnehmenden 
unter anderem in die fasziniere 
Welt von Yoga und Meditation 
eingeführt . «Damit bieten wir das 
ideale Kontrastprogramm zu den 
hochintensiven WODs, die den 
Alltag von Functional Athletes 
normalerweise bestimmen .»

Bei der Auswahl der Coaches geht 
Claudia akribisch vor . «Mir ist es 
extrem wichtig, die Leute im Vorfeld 
einer Reise persönlich zu treffen», 
erzählt sie . Denn für sie ist nicht nur 
deren fachliche Kompetenz oder 
ihr Coaching-Leistungsnachweis 
entscheidend: «Es geht auch 
um das Zwischenmenschliche, 
das muss ganz einfach passen .» 
Denn schließlich nehmen die 
Coaches während der Woche 
im Camp nicht nur eine Trainer-
Rolle wahr, sondern müssen auch 
Motivatoren und Entertainer sein . 
Die meisten fitnessholiday family 
members sind bereits seit Beginn 
von fitnessholiday mit dabei; eine 

langjährige und freundschaftliche 
Zusammenarbeit ist dabei für 
Claudia das Allerwichtigste .

Ein maßgeschneidertes 
Sportangebot
Ein Coach, der seit den Anfängen 
von fitnessholiday dabei war, ist 
Malick N'Diaye . Der erfahrene 
Functional-Fitness-Coach und 
Personal Trainer ist ebenfalls super 
happy, die Gäste wieder begleiten 
– und fordern – zu dürfen . «Mir 
geht es aber keineswegs darum, 
die Leute einfach durch ein WOD 
zu hetzen, vielmehr möchte ich 
ihnen die Freude an der Bewegung 
vermitteln und ihnen dabei helfen, 
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besser zu werden», erklärt Malick . 
Alle Teilnehmenden sollen etwas 
aus dem Camp mitnehmen, das sie 
langfristig begleitet . Dafür achtet 
der Coach darauf, jede Teilnehmerin 
und jeden Teilnehmer auf dem 
persönlichen Leistungslevel 
abzuholen und von dort aus 
weiterzubringen . Diesen Ansatz 
verfolgt auch Jonas Müller, der 
die CROSS PERFORMANCE Camps 
ebenfalls als Coach begleitet . 
Als Personal Trainer sowie 
Coach der Schweizer Functional 
Fitness Nationalmannschaft 
weiß Müller ganz genau, wie er 
Sportlerinnen und Sportler an 
die Leistungsgrenze kriegt . «Und 
wenn wir im Camp ambitionierte 

Athletinnen und Athleten haben, 
die genau das möchten – dann 
können wir es ihnen problemlos 
bieten .» Doch auch für ihn stehe 
das Begleiten sowie die angepasste 
Förderung der Teilnehmenden 
im Vordergrund . «Fordern ja, 
überfordern nein», sagt Müller . 
Alle sollen sich schließlich am 
Camp rundum wohlfühlen . Nebst 
WODs in den lokalen Boxen stehen 
darum auch Trainings unter freiem 
Himmel sowie Wanderungen 
auf dem Programm .Für Malick 
N'Diaye ist der sportliche Aspekt 
aber nur einer der Gründe, 
die den unvergleichlichen 
fitnessholiday-Vibe ausmachen: 
«Das Community-Gefühl, das hier 

entsteht, ist wirklich einzigartig», 
schwärmt er . «Es fühlt sich an 
wie die Jugend-Sommer-Lager 
von einst, die geprägt waren 
von Spaß, Abenteuern und 
unvergesslichen Begegnungen .»

Wenn aus Gästen Freunde werden
Dieses Gefühl von 
Zusammengehörigkeit ist Claudia 
Steimer enorm wichtig und stellt 
einen wesentlichen Aspekt ihrer 
Philosophie dar . «Für mich besteht 
das größte Kompliment immer 
darin, wenn unsere Gäste nach 
einem Camp zufrieden nach  
Hause zurückkehren – idealerweise 
als Freunde .» Und wenn die  
Gäste durch ihre Zeit mit 
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Die Camps finden vom 26. Juni bis 03. Juli (Scuol) 
sowie vom 17. Juli bis 14. August (Saas-Fee) dieses 
Jahres statt. Für die genauen Daten besuche 
fitnessholiday.ch/camps

CROSS PERFORMANCE  
Das ist das Angebot für CrossFit-Fans: Auf dich 
warten verschiedene Single- und Team-WODs. Du 
wirst von erstklassigen und erfahrenen Coaches 
begleitet die dich – entsprechend deinen Wünschen 
und Zielsetzungen – genau in den Bereichen 
unterstützen und weiterbringen, die du dir wünschst.

FIT FOR FUN 
Verbringe deine aktiven Ferien mit dem Fokus auf 

Spaß. Beweg dich zusammen mit Gleichgesinnten, 
genieße die Natur und verbessere deine  
persönliche Fitness im Gym oder in  
atemberaubender Natur.

MIND  
Begib dich auf eine spirituelle Entdeckungsreise. 
Entdecke die verschiedenen Arten des Yoga, lerne 
richtig zu atmen und finde heraus,  
welche Meditationsart dir am meisten zusagt. Die 
perfekte Reise für Anfänger.

Übrigens: Gäste können nebst dem normalen 
Programm auch so viel Zeit im Open Gym 
verbringen, wie sie möchten – ohne Aufpreis.

DIE KATEGORIEN – WIE SOLLEN DEINE FITNESSFERIEN AUSSEHEN?
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fitnessholiday auch den einen oder 
anderen Fortschritt in ihrem Training 
erzielen konnten, dann ist das 
noch schöner . «Letztlich sind es die 

spannenden Begegnungen sowie 
das Zusammensein mit positiven, 
gleichgesinnten Menschen, die 
mir an diesem Job am besten 

gefallen», führt Claudia aus .

Weitere Informationen findest 
du unter fitnessholiday.ch 



Die korrekte Atmung kann den Unterschied machen zwischen einem 
fordernden Workout – und einem vorzeitigen Ausscheiden. Denn 
wenn einem erst die Luft wegbleibt, ist es egal, wie kräftig man beim 
Gewichtheben oder wie geschickt man in Gymnastics ist. Und obschon die 
Lunge eine zentrale Rolle in der funktionellen Fitness spielt, ist das Thema 
«Atemtraining» im CrossFit praktisch unbekannt. Peter Stolba will das 
ändern – mit Airofit, dem praktischen App-gesteuerten Trainingsgerät.
Text: Redaktion   Bilder: zVg

DAMIT DIR NICHT 
MITTEN IM WOD DIE 
PUSTE AUSGEHT
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Ein Blick auf die Uhr schafft Klarheit: 
Das Workout dauert noch volle drei 
Minuten . Das ist problematisch, 
denn der Atem kommt mittlerweile 
so kurz und stoßweise, dass die 
verbleibenden 180 Sekunden wie 
eine Ewigkeit erscheinen . Nun 
gut, weiter geht's . Doch bereits 
eine Minute später wird klar: Das 
Training ist gelaufen . Der fehlende 
Sauerstoff sorgt für weiche Knie und 
zitternde Hände . Selbst nachdem 
der Signalton das Ende der CrossFit-
Stunde markiert, dauert es noch 
mehrere Minuten, bis wieder richtig 
«volle» Atemzüge möglich sind .

Klingt diese Situation vertraut? «Das 
verwundert nicht, denn die Atmung 
erweist sich für viele Athletinnen und 
Athleten regelmäßig als Stolperstein», 
sagt Peter Stolba . Als Medical 
Wellness Coach i .A . sowie Experte 
für sportelektronisches Monitoring 

hat er sich ausgiebig mit dieser 
Thematik auseinandergesetzt . «Und 
immer wieder lässt sich feststellen, 
dass Sportlerinnen und Sportler 
dem Atemtraining keine oder viel 
zu wenig Beachtung schenken .»

Auch das Zwerchfell trainieren
Peter Stolba will das ändern . Aus 
diesem Grund ist seine Firma 
STOLUTIONS auch Generalimporteur 
für Airofit-Atemtrainingssysteme . 
Doch worum handelt es sich dabei 
genau und wie werden die Geräte 
eingesetzt? «Das Training mit 
einem Atemtrainingsgerät erzeugt 
Widerstand an den Atemmuskeln 
– vor allem am Zwerchfell sowie 
an den Interkostalmuskeln», erklärt 
Stolba . Dies führt zu Müdigkeit, die 
dann durch das Wachstum des 
Muskelgewebes überkompensiert 
wird . Dies wiederum macht die 
Atemmuskeln schneller, stärker und 

effizienter – genau wie bei jeder 
anderen Muskelgruppe . Von allen 
Muskelgruppen des Körpers sind 
die Atemmuskeln diejenigen, die 
das Potenzial haben, schnell einen 
markanten Leistungsunterschied 
zu bewirken . «Und das ganz einfach 
deshalb, weil wir sie normalerweise 
nicht trainieren», erklärt Peter Stolba .

Laut dem Fachmann ist das eine 
verpasste Chance: Denn stärkere 
Atemmuskeln ermöglichen es 
Sportlerinnen und Sportlern auf 
allen Ebenen, ihre Leistung sowohl 
bei hoher Intensität als auch bei 
Ausdauersportarten zu verbessern . 
«Wenn man sich also vermehrt den 
Atemmuskeln zuwendet, vor allem 
dem Zwerchfell, verlängert sich die 
Zeit bis zur Ermüdung und damit 
auch die Sauerstoffversorgung 
der während des Trainings 
verwendeten Muskeln .»
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•  Erhöhung der vitalen Lungenkapazität

•  Steigerung des Atemvolumens

•  Effizientere Atmung mit mehr 
Energiegewinnung und Leistungsfähigkeit

•  Besserer Schlaf, Regeneration und 
Entspannung durch Aktivierung 
des Parasympathikus

•  Optimierung das Restlungenvolumens 
mit der Leistungsreserve

•  Entgegenwirkung von 
Alterungsprozessen und etwaigen 
Fällen von künstlicher Beatmung

•  Erhöhung der anaeroben Kapazität

•   Linderung von Schnarchen und 
der Gefahr von Schlafapnoe

•   Aktivierung des Herz- Kreislaufsystems 
und Senkung des Blutdrucks

WAS GEZIELTES ATEMTRAINING BEWIRKEN KANN
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Profis schwören darauf
Ein Grund dafür, dass das 
Atemtraining so wenig verbreitet 
ist, liegt auch in den meist 
überteuerten sowie unpraktischen 
Geräten, die mehrheitlich auf 
dem Markt sind . «Ich war elf Jahre 
lang beim Herzfrequenzmesser-
Marktführer Polar tätig und habe 
für das Unternehmen neue Märkte 
erschlossen», sagt Peter Stolba . In 
dieser Zeit habe er gelernt, was 
ein gutes Sportdiagnostikgerät 
auszeichne . «Und ein einfaches 
Handling steht immer ganz oben 
auf der Liste .» Als er 2019 auf 
Airofit stieß, ein Atemtraining-
Gerät des gleichnamigen 
dänischen Herstellers, war ihm 
sofort klar: Dieses Gerät hat 
das Potenzial, das Training von 
Sportlerinnen und Sportlern 
weltweit zu verbessern . Auch 
Frederik Aegidius, professioneller 
CrossFitter und Lebenspartner 
der zweifachen fittesten Frau 
der Welt, Annie Thorisdottir, zeigt 
sich vom Gerät begeistert . Er ist 
Markenbotschafter von Airofit 
und hält in einem offiziellen Video 
fest (auf Youtube zu finden), dass 
er durch die Nutzung des Geräts 
seine Lungenkapazität erweitern 
und seine Atmung verbessern 
konnte – was sich positiv auf 
seine Gesamtperformance 
ausgewirkt hat .

Peter Stolba ist zwar kein 
CrossFit-Games-Athlet, aber 
schwört als polisportiver Sportler 

ebenfalls auf Airofit . Das Gerät, 
das auf den ersten Blick ein 
wenig an das Mundstück eines 
Tauchgeräts erinnert, ist klein, 
handlich und extrem leicht . Die 
Inbetriebnahme ist, wie der 
DropIN-Praxistest gezeigt hat, 
ebenfalls enorm einfach . Die 
wenigen Komponenten lassen 
sich mühelos zusammenstecken 
und nachdem der Akku des Geräts 
geladen ist, kann es losgehen .

Folge der Linie
«Anders als bei anderen 
Atemgeräten ist die dazugehörige 
Mobile-App State of the Art», führt 
Stolba aus . Und die eigentlichen 
Trainingssessions sind kurz 
und werden einfach und klar 
erläutert . Wir versuchen einige 
Einführungsübungen: Dazu 
klemmen wir uns das Mundstück 
zwischen die Lippen und folgen 
den Anweisungen auf dem 
Smartphone . Wir sehen eine Art 
wellenförmige Leit-Linie, die über 
den Handy-Bildschirm wandert . 
Diese Linie müssen wir quasi 
«nachzeichnen» – durch Atemzüge 
im korrekten Timing und in der 
passenden Intensität: Sobald die 
Linie nach oben ausschlägt, fordert 
uns das Gerät zum Einatmen 
auf . Der helle Punkt, den wir mit 
unseren Atemstößen steuern, 
reagiert sofort und klettern nach 
oben . Fällt die Leit-Linie ab, atmen 
wir aus und halten den Punkt 
damit exakt auf der Linie . Das 
Ganze geht überraschend einfach 

und natürlich von der Hand – und 
fordert unsere Lungen auf eine 
völlig ungewohnte Art heraus .

Das Repertoire an Atemübungen 
ist enorm und baut sukzessive 
auf den vorhergegangenen 
Lektionen auf . Das Live-Feedback 
gibt jederzeit Auskunft über die 
korrekte Ausführung und dank 
des anpassbaren Trainingslevels 
findet jeder und jede die 
passende Grundeinstellung . 
«Mit täglich nur fünf bis zehn 
Minuten Zeitaufwand findet 
man hier ein breites Spektrum 
von Anwendungsmöglichkeiten 
mit einem messbar wertvollen 
Nutzen», betont Peter Stolba . 
Allerdings verhalte es sich beim 
Atemtraining wie mit allen  
anderen Trainingsarten: «Es  
zählen auch hier die 
Regelmäßigkeit sowie der Wille, 
sich anzustrengen .» Wer sich 
mit Airofit anstrengt, profitiert 
gleich doppelt: Nicht nur werden 
die Übungen mit dem Gerät 
leichter – sondern auch jedes 
einzelne CrossFit-Training .

Weitere Informationen zu Airofit 
findest du unter airofit.com 
sowie stolutions.net (wo auf 
Anfrage auch Auskünfte über 
Bezugsquellen genannt werden). 
Die Geräte sind in Online-Shops, 
im Fachhandel und teils auch in 
Fitnesscentern oder CrossFitboxen 
erhältlich (Boxen können sich bei 
Interesse bei Peter Stolba melden).  
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DIE SOZIALEN MEDIEN 
–INSPIRATIONS- 
ODER DOCH EHER 
STRESSQUELLE?
Der Vergleich mit anderen Athletinnen und Athleten ist nur einer von vielen 
Aspekten, die CrossFit auszeichnen. Ob im WOD oder im Rahmen von Competitions 
– viele von uns messen sich untereinander, um sich gegenseitig zu motivieren 
und so ihre Leistungen zu verbessern. Die sozialen Medien, allen voran 
Instagram, eignen sich ebenfalls perfekt dafür. Doch wann wird aus Inspiration 
Leistungsdruck? Und welche Folgen kann das haben? Ronia Schiftan, Psychologin 
und externe Beraterin des Schweizer Gesundheitsversicherers Atupri, klärt auf.  
Text: Matthias Mehl   Bilder: zVg

Wow, Tia-Clair Toomey hat einen 
neuen Snatch-PR hingelegt . Like!

Und offenbar hat Sara 
Sigmundsdóttir ihre Verletzung 
so weit ausgeheilt, dass sie 
wieder trainieren kann . Like!

Aha, Martina aus der Box hat ihren 
ersten Ring-Muscle-up geschafft . 
Ein besonders dickes Like!

So oder ähnlich läuft es ab, wenn 
CrossFitterinnen und CrossFitter 
durch ihren Instagram-Feed 
scrollen . Und in den meisten Fällen 
geht es nur darum, sich Ablenkung 
und Inspiration zu verschaffen . 
Doch gleichzeitig sind die Sozialen 
Medien längst zu einem gewaltigen 
Business geworden: Laut dem 
Branchenmedium «Business of 
Apps» zählt Instagram mittlerweile 
über eine Milliarde User, wovon die 
Hälfte den Bilderdienst täglich nutzt . 
Und gerade der Fitness- sowie der 
Gesundheits- und Lifestyle-Sektor 

haben in den vergangenen Jahren 
in der digitalen Welt enorm an 
Popularität gewonnen . Tausende 
Athletinnen und Athleten sowie 
Fit-Influencer buhlen um die 
Aufmerksamkeit der Sport-affinen 
Zielgruppen . Das Spektrum ist breit 
und reicht von der amerikanischen 
CrossFit-Games-Athletin über den 
europäischen Bodybuilder bis hin zur 
veganen Kuchenbäckerin aus Asien .

Die 360-Grad-Sicht
Dieses Angebot an vermeintlich 
kostenlosen Inhalten ist ein 
potenzielles Schlaraffenland für 
alle User, die sich mit Fitness- und 
Gesundheits-Themen identifizieren . 
Doch hat das Ganze eventuell einen 
Preis, dem wir uns nur bedingt 
bewusst sind? Birgt der Konsum 
von Social-Media-Inhalten eventuell 
sogar Gefahren? Oder anders gefragt:

Tut uns Social Media gut?
Dieser wichtigen Frage ging im 
April der «AtupriFit Digital Talk» 

nach . Dabei handelt es sich um 
eine regelmäßig stattfindende 
kostenlose Online-Diskussionsreihe, 
in deren Rahmen verschiedene 
Fitness- und Gesundheitsthemen 
erörtert werden . Um das Thema 
Social Media aus möglichst vielen 
Blickwinkeln zu beleuchten, waren 
im April sowohl eine Influencerin und 
ein Influencer als auch ein Nutzer 
solcher Inhalte vertreten . Für die 
wissenschaftliche Einordnung der 
Argumente war Psychologin Ronia 
Schiftan zuständig, die ebenfalls in 
der Runde Platz nahm . Wie hat sie 
den Austausch erlebt? «Ich habe 
den Digital Talk als enorm lehrreich 
empfunden», erzählt uns Ronia 
Schiftan . Vor allem der Dialog mit 
den beiden Influencern sei äußerst 
lehrreich gewesen . «Normalerweise 
sieht man ja nur das Produkt ihrer 
Arbeit, aber selten ihre Intention .» 
Dieser Blick hinter die Kulissen sei 
bereichernd . «Denn auch wenn wir 
als regelmäßige User von Sozialen 
Medien vielleicht annehmen zu 
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wissen, was die beabsichtigte 
Botschaft eines Beitrages ist, 
kann dieser anders ankommen 
als geplant», so Schiftan .

Wenn der Algorithmus straft
Vielen Konsumentinnen und 
Konsumenten sei zudem nur 
bedingt bewusst, unter welch 
gewaltigem Druck Influencer 
heute stehen . Das hatte der Atupri 
FitTalk eindrücklich aufgezeigt: 
Sowohl Foodbloggerin Anina 
Gepp als auch Fitness-Instagramer 
Gabriel Moreno erklärten in der 
einstündigen Diskussionsrunde, 
dass das ständige Posten und 
Kommentieren ihres Alltags für sie 
längst zur zweiten Natur geworden 
sei . Dieses Verhalten ist aber nicht 
nur intrinsisch begründet – sondern 
wird vom Facebook-Konzern 
auch bewusst gefördert . Gabriel 
Moreno erzählte, dass er nach 
einer mehrtägigen Social-Media-
Pause direkt vom Instagram-
Algorithmus bestraft wurde: Die 
Reichweite seiner Beiträge habe 
sich deutlich vermindert, was die 
Statistik seines Kontos für längere 
Zeit beeinträchtigte . «Daran lässt 
sich schön aufzeigen, wie stark die 
digitalen Technologien mittlerweile 
unser Verhalten beeinflussen – und 
in diesem Fall sogar vorgeben», 
betont die Psychologin .

Menschen teilen über die Sozialen 
Medien ihren Alltag – und nehmen 
so gleichzeitig am Leben der 
anderen teil . Laut Ronia Schiftan 
gehe es dabei auch immer darum, 
sich miteinander zu messen und 
zu vergleichen . Genau hier liege 
eine potenzielle Gefahr: «Denn 
wenn wir uns von Inhalten passiv 
'beplätschern' lassen – und viele 
von uns konsumieren Social Media 
Posts auf genau diese Weise – 
sind wir angreifbar für implizierte 
Botschaften», erklärt die Fachfrau . 
Und diese implizite Message laute: 
Das eigene Leben kann eigentlich 
nur abstinken im Vergleich zu 
all den bombastischen Dingen, 

die man auf Instagram zu sehen 
bekommt . Das schafft Druck .

Allerdings wäre es unfair und 
falsch, dieses Phänomen allein den 
Sozialen Medien anzulasten . Denn 
gesellschaftlicher Druck an sich sei 
keineswegs ein neues Phänomen . 
Schon lange vor Facebook, 
Instagram und Co . sorgten sich 
Menschen bspw . darüber, was 
ihre Nachbaren über sie denken . 
«Keine Generation ist vor diesem 
Denken gefeit», so Schiftan . Neu 
sei hingegen die immense digitale 
Selbstinszenierung, die heute zum 
Alltag gehört . Der Druck nimmt 
dadurch insgesamt merklich zu . 
Und anders als viele denken, sind 
davon nicht nur Teenies betroffen, 
sondern auch Personen ab Mitte 
30 . Zu den besonders vulnerablen 
Gruppen gehören vor allem 
Menschen, die mit Unsicherheiten 
zu kämpfen haben . Und die 
Corona-Pandemie habe diese 
Entwicklung sicherlich verstärkt .

Wenn Fitness zum Müssen wird
Wo ist in dieser Debatte die 
Functional-Fitness-Community 
anzusiedeln? Aus dieser Gruppe 
seien laut Ronia Schiftan vor 
allem Menschen gefährdet, die ein 
negatives Selbstbild haben . Denn 
diese laufen eher Gefahr, sich durch 
Social Media unter Druck zu setzen . 
«Gerade in der Fitness-Sphäre der 
Sozialen Medien fehlt es ja nicht 
an vermeintlich perfekten Körpern 
sowie zahlreichen erfolgreichen 
Athletinnen und Athleten», erklärt 
die Psychologin . Diese stetige 
Konfrontation mit diversen perfekt 
inszenierten Vorbildern könne 
für vulnerable Menschen heikel 
werden . Im CrossFit komme nebst 
der ästhetischen Komponente 
auch noch der Leistungsaspekt 
dazu – man vergleicht also nicht 
nur die Physis, sondern misst sich 
mit den Peers auch bezüglich 
Workout-Zeiten, PRs usw . Das ist 
laut Schiftan grundsätzlich normal 
und stelle für sich genommen 

noch kein Indiz für Unsicherheit 
dar . Doch die entscheidende 
Frage lautet: Wie sehr beschäftigt 
mich, was andere tun, sind oder 
können – und ich vielleicht nicht? 
«Tatsache ist: Wir leben in einer 
enormen Leistungsgesellschaft und 
je nach individueller Ausgangslage 
kann der Konsum von Social-
Media-Inhalten zu einem weiteren 
Treiber von Stress und Unwohlsein 
werden .» Wenn der Besuch von 
Instagram, Facebook und Co . 
also eher negative Emotionen 
auslöst, ist der eigene Social-
Media-Konsum wahrscheinlich 
bereits in Schieflage geraten .

Wie aber kommt man aus 
dieser Situation wieder heraus? 
Am besten orientiert man sich 
zuerst an den allgemeingültigen 
Empfehlungen zum Thema 
«Psychische Gesundheit» . 
Grundsätzlich kann man laut 
Ronia Schiftan folgendes 
festhalten: Wer aufgrund der 
Sozialen Medien Stress erlebt 
und längere Zeit nicht «loslassen» 
kann, sollte sich Hilfe holen – bei 
Freunden, Kollegen, Familie oder 
Fachpersonen . Es gibt zudem 
verschiedene simple Maßnahmen, 
die rasch zu einer Verbesserung 
der Situation führen können:

•  Hinter die Fassaden blicken: 
Man sollte sich stets vor Augen 
halten, dass die Inhalte auf den 
Sozialen Medien immer eine 
Inszenierung darstellen . Sieh es 
mal aus dieser Warte: Niemand 
(oder nur die Wenigsten) stellen 
unvorteilhafte Bilder von sich ins 
Netz . Auch postet niemand eine 
verbrannte Pizza auf Instagram . 
Wir alle picken uns die besten 
Bilder heraus und wählen die 
besten Momente sowie die 
gelungensten Projekte, um diese 
zu teilen . Postings auf Instagram 
und Co . sind in vielen Fällen 
keine repräsentative Abbildung 
eines «normalen» Lebens, wie 
es die meisten von uns führen .
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Ronia Schiftan ist Psychologin 
und Expertin für Ernährungs- 
und Medienpsychologie. Als 
externe Beraterin für mentale 
Gesundheit unterstützt sie 
mit ihrer Expertise u.a. den 
Schweizer Gesundheitsversicherer 
Atupri. Zusammen mit 
Ernährungswissenschaftlerin Esther 

Infanger führt Ronia Schiftan die 
Externas GmbH. Das Unternehmen 
stellt psychologisches und 
ernährungswissenschaftliches 
Know-how projektbezogen für 
Kunden aller Art zur Verfügung.

Weitere Informationen 
unter externas.ch

Mit einer Zusatzversicherung 
schließt du Versicherungslücken, die 
nicht durch die Grundversicherung 
gedeckt sind. Damit du immer 
sinnvoll versichert bist und Kosten 
sparst, erhältst du mit der cleveren 
Zusatzversicherung Mivita von 

Atupri neben den allgemeinen 
Leistungen 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 Sport- 
und Fitnessangeboten aller Art, 
auch wenn diese Einrichtungen 
nicht QualiTop-zertifiziert 
sind. Weitere Informationen 
findest du unter atupri.ch

Wenn du diesen Artikel liest, ist 
der Talk zum Thema «Wanderlust 
statt Wanderfrust» vom 27. Mai 
ziemlich sicher bereits über die 

Bühne gegangen. Nicht weniger 
spannend ist allerdings die nächste 
Veranstaltung, die am 26. Juni 
unter dem Titel «Krafttraining vs. 

Ausdauersport» stattfinden wird. 
Die Teilnahme an den Talks ist 
kostenlos. Weitere Informationen 
findest du unter atupri.ch/atuprifit

GÖNN DIR MEHR FREIHEIT BEI DER AUSWAHL DEINER GESUNDHEITSFÖRDERUNG

DER ATUPRIFIT DIGITAL TALK

ZUR PERSON

•  Wall Cleaning betreiben: 
Wem folge ich eigentlich? 
Diese Frage sollte man sich 
regelmäßig stellen . Denn wenn 
man Menschen folgt, deren 
Storys und Inhalte nur Frust 
und Stress verursachen – wofür 
folgt man ihnen dann? Was 
und wer dir nicht guttut, hat in 
deinem Feed nichts verloren . 

•  Mal eine digitale Pause einlegen: 
Die wenigsten User nutzen Social 
Media beruflich . Privatpersonen 
sollten sich daher trauen, mal 
eine Pause bei Instagram, 
Facebook etc . einzulegen . Was 
passiert dann plötzlich? Wie geht 

es mir damit? Und verpasse ich 
wirklich etwas? Diese Fragen 
stehen im Fokus . Welche 
Antworten findest du für dich?

Trotz der potenziellen 
Schwierigkeiten, die sich durch 
übermäßige Nutzung und / oder 
Identifikation mit Sozialen Medien 
ergeben können, will Ronia Schiftan 
die Technologie an sich keineswegs 
schlechtreden . «Die Apps oder 
Portale lassen sich mit Straßen 
vergleichen: Auf denen kann 
man einerseits weiterkommen 
und neue Horizonte entdecken 
– aber sich auch verfahren oder 
in einen Stau geraten .» Social 

Media eigne sich ideal, um positive 
Verstärkung zu finden oder nach 
neuer Inspiration zu suchen . 
Wer bspw . eine Verletzung hat, 
findet über die digitalen Kanäle 
schnell andere Betroffene und 
kann sich austauschen . Auch um 
sich für selbst gesteckte Ziele 
zu motivieren, eigne sich Social 
Media perfekt . «Es ist letztlich, 
wie mit fast allem, eine Frage 
der persönlichen Nutzung .» 

Übrigens: Auf atupri.ch findest du 
unter der Rubrik «Gesundleben» 
den kostenlosen Stresstest, 
der gemeinsam mit Ronia 
Schiftan erarbeitet wurde.
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Kommt dir das bekannt vor? Du stehst kopfüber und hast plötzlich kein Gefühl mehr, 
ob dein Körper gerade ist? Oder du bist dir dessen eigentlich ziemlich sicher – doch die 
Realität sieht ganz anders aus? Wenn auch du in Sachen Handstand auf den nächsten 
Level kommen möchtest, dann haben wir die dafür notwendigen Strategien für dich.
Text: Heiko Reintgen  Bilder: zVg

Für manche Athletinnen und 
Athleten ist es ein Schock: Sobald 
sie sich zum ersten Mal bewusst 
machen, wie sie wirklich im 
Handstand stehen, erkennen sie, 
dass Wunsch und Wirklichkeit 
nicht übereinstimmen . Und so 
ernüchternd diese Erkenntnis 
anfangs sein kann: Ich empfehle 
meinen Athletinnen und Athleten 
immer, sich beim Handstand zu 
filmen . Denn um besser zu werden, 
muss man zuerst erkennen, wo 
Verbesserungsbedarf besteht .

Ich möchte mit diesem Beitrag 
auch dir dabei helfen, den perfekten 
Aufbau des Handstands zu 
verstehen . Denn dadurch wirst du 
in der Lage sein, deine Form zu 
korrigieren und letztlich leichter 
im Handstand zu verweilen . 
Viele der nachfolgenden Drills 
werden zur Vereinfachung mit den 
Füßen auf dem Boden stehend 
ausgeführt statt kopfüber .

Wie kann ich die Hüfte aktivieren?
Es ist keine leichte Aufgabe, 
kopfüber stehend die eigene 
Hüfte anzusteuern . Doch gerade 
das hilft dir dabei, die gefürchtete 
«Bananenform» zu vermeiden . 
Aus diesem Grund lasse ich 
meine Sportlerinnen und Sportler 
das Ansteuern der Hüfte in 
unterschiedlichen Lagen üben, bevor 
es in den Handstand geht . Dadurch 

lernen sie das Ansteuern in einer 
einfachen Umgebung und speichern 
diese Muskelerinnerung ab .

Teste Folgendes: Stelle dich eine 
Fußlänge entfernt mit dem Rücken 
zu Wand . Lehne dich gegen die 
Wand, sodass Gesäß und Schultern 
die Wand berühren . Jetzt spannst du 
den Po an, ziehst den Bauchnabel 
zur Wirbelsäule und drückst 
den unteren Rücken gegen die 
Wand . Den Widerstand der Wand 
solltest du deutlich spüren . Das 
ist exakt die Hüftposition, die wir 
im Handstand brauchen . (1.)

Kehre nun die Bewegung um 
und kippe das Becken nach 
vorne . Dabei entsteht im 
unteren Rücken ein Hohlkreuz 
– diese Position wollen wir im 
Handstand vermeiden! Wechsle 
nun bewusst zwischen diesen 
beiden Positionen hin und her .

Die Rolle der Schultern
Der Schlüssel zu einem stabilen 
Handstand liegt in der Mobilität und 
der Schulterstreckung . Mobilität 
bedeutet, die gestreckten Arme 
so weit über den Kopf zu heben, 
dass die Handgelenke in gerader 
Linie zu den Schultern stehen . 
Bei der Schulterstreckung ist es 
wichtig, dich so weit wie möglich 
nach oben zu strecken und deine 
Schultern zu den Ohren zu bringen .

Teste jetzt deine Mobilität! Dazu 
nutzen wir die gleiche Übung 
wie bei der Hüfte . Der einzige 
Unterschied: Du streckst zusätzlich 
noch die Arme über den Kopf, 
sodass deine Handrücken die Wand 
berühren . Kannst du deinen unteren 
Rücken gegen die Wand drücken 
und gleichzeitig die Handrücken 
an der Wand lassen? Wenn ja, 
musst du nur noch deine Kraft 
prüfen, also ob deine Schultern 
dein Körpergewicht halten können . 
Wenn nein, solltest du an deiner 
Schultermobilität arbeiten, damit 
es dir leichter fällt im Handstand zu 
stehen . Warum es dir leichter fallen 
wird, erfährst du nachfolgend . (2.)

Bone Stacking
Wenn du gerade im Handstand 
stehst, stapelst du sozusagen alle 
Knochen übereinander – was auch 
«Bone Stacking» genannt wird . (3.)
Wenn alle Knochen in einer Geraden 
übereinander stehen, benötigst 
du am wenigsten Muskelkraft, um 
diese Position zu halten . Stell dir 
nun vor, du hältst ein Gewicht mit 
gerade ausgestreckten Armen vor 
dir . Diese Position ist viel schwerer 
zu halten, als wenn du das Gewicht 
mit ausgestreckten Armen über 
deinem Kopf hältst . Genauso verhält 
es sich, wenn wir im Handstand 
stehen und Handgelenk, Schulter, 
Hüfte, Knie und Fußgelenk in einer 
vertikalen Linie ausgerichtet sind .

WIE DU MIT WENIGER 
ANSTRENGUNG IM 
HANDSTAND STEHST
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Der Körper folgt dem Blick
Stell dich gerade hin und schaue 
nach oben . Was passiert mit deinem 
unteren Rücken? Gehst du ins 
Hohlkreuz? Das ist ganz normal . Bist 
du im Handstand und blickst auf 
deine Hände, wird dabei das Gleiche 
passieren . Den Fixpunkt «Hände» 
benötigen unsere Augen jedoch, um 
die Balance besser zu halten . Wenn 
du auf deine Hände blickst, bewege 
den Kopf nur so weit wie nötig 
und rolle deine Augen in Richtung 
der Augenbrauen . Dabei musst du 
aktiv deine Hüfte ansteuern, damit 
du nicht ins Hohlkreuz gehst .

Last but not least: Um die Balance im 
Handstand leichter halten zu können, 
spreizen wir die Finger auseinander . 
Dadurch vergrößern wir die Fläche, 
auf der das Körpergewicht ruht . 
Größere Fläche bedeutet bessere 
Balance – diese Balance brauchst du, 

weil du nie statisch im Handstand 
stehst, sondern viele kleine 
Bewegungen machst . Krümmen 
wir die Finger, sind dabei nur die 
Fingerkuppen am Boden und der 
erste und zweite Fingerknochen 
bilden ein «Dach» . Dieses Setup 
hilft dir, dich beim Vornüberkippen 
durch Druck der Finger in den 
Boden wieder auszubalancieren .

Teste dazu den Heel-Pull: Dazu 
kickst du vor einer Wand in den 
Handstand, sodass dein Gesicht in 
den Raum zeigt . Du aktivierst deine 
Hüfte und machst dich «fest» . Jetzt 
presst du die Fingerkuppen in den 
Boden und holst damit die Füße 
von der Wand, bis du im freien 
Handstand stehst . Dabei stößt 
du dich nicht mit den Füßen von 
der Wand und holst auch keinen 
Schwung durch die Hüfte . Nur allein 
aus der Kraft der Finger bewegen 

sich die Füße von der Wand .

Take away
Mache eine Bestandsaufnahme, 
indem du dich von der Seite 
filmst und prüfst, ob deine 
Handgelenke, Schultern, Hüfte, 
Knie und Fußgelenke in einer Linie 
stehen . Integriere den Drill für die 
Hüfte zum Beispiel in dein Warm-
Up, um das Muskelgedächtnis 
zu trainieren . Wenn deine 
Schultermobilität nicht ausreicht, 
arbeite an deiner Beweglichkeit .

Ich werde oft gefragt, wie lange 
es dauert, bis man den freien 
Handstand meistert . Meine Antwort 
dazu: Kontinuität ist der Schlüssel . 
Übe lieber kürzer und dafür häufiger . 
Gerade den Handstand kann man 
gut zu Hause üben, weil dazu nur 
eine freie Wand und etwas Platz 
nötig sind . Also leg gleich los!

ÜBER DEN AUTOR

Heiko Reintgen coacht Rookies, 
erfahrene Athletinnen und 
Athleten sowie Trainer im 
Bereich CrossFit Gymnastics. 
Als ehemaliger Turner mit 
langjähriger Trainererfahrung 
im Kampfsport liegt es ihm 
besonders am Herzen, die 
komplexen Bewegungen 
auseinanderzunehmen 
und «mundgerecht» zur 
Verfügung zu stellen. Heiko 
coacht Gymnastics seit 2016 
bei CrossFit Bonn und bietet 
online Schritt für Schritt 
Zusatztrainingsprogramme 
an, um CrossFit Gymnastics 
zu erlernen, zu verbessern 
und zu erhalten.

Hol dir jetzt deinen kostenlosen 
Handstand Starter Guide unter 
HiQu-Gymnastics.com.

Weitere Drills findest du auf 
Instagram: @heikoreintgen
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