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LIEBES DROPIN-TEAM
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wenn ihr diese 
Zeilen lest, die unsägliche Corona-Situation sowie die 
damit einhergehenden Einschränkungen vollumfänglich 
der Vergangenheit angehören  Natürlich hoffe ich 
auch, dass ihr und eure Lieben diese Zeit möglichst 
unbeschadet überstanden habt 

Diese Ausgabe markiert einen Neuanfang für DropIN  
Denn in den vergangenen Wochen und Monaten habe 
ich den Entschluss gefasst, das Printmagazin in dieser 
Form nicht weiterzuführen  Der Hauptgrund liegt im 
Aufwand, der kombiniert mit der Pandemie einfach zu 
groß geworden ist  DropIN ist schon immer das Passion-
Project eines winzigen Teams gewesen (im Kern ist 
es eine Zwei-Mann-Show)  Und solange alles rund 
lief und sich alle Beteiligten immer bester Gesundheit 
erfreuten, ließ sich dieses tolle Nebenprojekt auch 
einigermaßen gut umsetzen  Sobald das aber nicht 
mehr der Fall ist und Leute ausfallen, wird es schnell 
schwierig  

Darum haben wir beschlossen, DropIN in der 
gedruckten Form zu beenden  Dies ist eine der letzten 
Ausgaben  Natürlich werden wir allen Abonnentinnen 
und Abonnenten allfällige offene Leistungen 
zurückerstatten, das versteht sich von selbst  

Ich bin sehr stolz auf das Erreichte und bedanke mich 

an dieser Stelle bei allen Partner:innen sowie den 
Abonnentinnen und Abonnenten für ihren Support 
und ihr Vertrauen  Ihr seid, wie ich es an dieser Stelle 
schon oft ausgeführt habe, die Geilsten  DropIN wird 
aber nicht verschwinden  Die funktionelle Fitness muss 
weiterhin im deutschsprachigen Raum ihr Sprachrohr 
haben  Deswegen werden wir nach Einstellung des 
Printmagazins künftig Interviews, Fachartikel und 
News online zu euch bringen  Weitere Informationen 
dazu erhaltet ihr in der nächsten Ausgabe  

Liebe Grüße

Matthias Mehl, 
Chefredaktor DropIN Magazin 

DropIN Magazin ist ein Produkt der KonText Textagentur mit 

Sitz in Zürich  Sämtliche Rechte vorbehalten  Das Magazin 

erscheint vierteljährlich  Alle im Magazin verwendeten Bilder 

von Athletinnen und Athleten wurden – soweit nicht klar 

anders deklariert – ausschließlich zu redaktionellen Zwecken 

genutzt  Die Bilderrechte liegen bei den jeweiligen Urhebern  

Das Einverständnis zur Publikation wurde vollumfänglich 

erteilt  CrossFit® ist eine eingetragene Marke der CrossFit, LLC 
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Das Wodapalooza in Miami  
gehört zu den größten  

CrossFit®-Events der Welt.  
Hier messen sich die  

internationalen Stars  
der Szene vor einer  

einzigartigen Kulisse.  
In diesem Jahr war auch ein 

besonderes Frauen-Dreamteam 
am Start, das die DACH-Region 

hervorragend repräsentierte.  
Wir sprachen mit der  

Schweizerin Nicole Heer,  
der Deutschen Lidia Barto  

und der Österreicherin Anna 
Donauer über ihre Team-

Competition in Übersee. 

Text: Matthias Mehl
Bilder: Eric Wittkopf 
(@1rmphotography) 
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Nicole, Anna, Lidia, zum Zeitpunkt unseres 
Gesprächs ist eure Teilnahme am Wodapalooza 
knapp einen Monat her. Die erste Frage geht 
an dich, Nicole: Du hast dir im zweitletzten 
Workout bei einem schweren Squat Clean das 
Handgelenk verletzt. Wie geht es dir heute? 
Nicole: Es ging mir ehrlich gesagt schon besser  Die 
Verletzung ist relativ kompliziert und ich werde 
nun kommende Woche erfahren, wie die Heilung 
voranschreitet und inwiefern sich die Verletzung auf 
mein künftiges Training auswirken wird  Derzeit kann und 
darf ich mein Handgelenk nicht belasten und muss mich 
dementsprechend im Training zurücknehmen  Es könnte 
allerdings sein, dass es bis zum Beginn der Open so weit 
ausgestanden ist, dass ich am Event teilnehmen kann  Aber 
darauf möchte ich mich noch nicht zu stark verlassen  

Wir drücken dir die Daumen, dass deine 
Verletzung möglichst gut ausheilt und 
du bald wieder normal trainieren kannst! 
Wie kam es eigentlich zu eurer Teilnahme 
in Miami und wer war die treibende 
Kraft hinter dem Teambuilding?
Lidia: Das mit der Teilnahme war meine Idee gewesen  Ich 
glaube Anna und Nici kannten sich vorher gar nicht oder 
nur sporadisch  Ich arbeite generell sehr gerne international 
und nehme darum auch mit Freuden an Wettkämpfen im 
Ausland teil, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet  Der 
Austausch sowie das Kennenlernen von neuen Menschen 
ist für mich seit jeher einer meiner Lieblings-Aspekte von 
CrossFit  

Anna Donauer

Lidia Barto

Nicole Heer



Also hast du sozusagen als Tony Stark dieses 
Avengers-Teams zusammengebracht.
Lidia: Das könnte man so sagen (lacht)  Ich bin in der 
Vergangenheit zusammen mit Anna angetreten und 
habe im vergangenen Jahr gemeinsam mit Nici trainiert, 
als sie sich damals für die Teilnahme an  den Semifinals 
der Open qualifizierte  Der erste Kontakt geschah dabei 
unkompliziert über Instagram  Wir waren uns einfach 
sympathisch und menschlich hat alles gut gepasst  Als ich 
dann erfuhr, dass am diesjährigen Wodapalooza wieder 
Drei-Frauen-Teams an den Start gehen durften, dachte 
ich mir: Es wäre jetzt doch wirklich klasse, wenn ich Nici 
und Anna dafür mobilisieren könnte! Glücklicherweise 
fanden die beiden die Idee ebenso spannend wie ich 
und es gelang uns dann auch, uns für Wodapalooza zu 
qualifizieren  

Nicole: Einige von uns, ich nenne hier jetzt keine 
Namen, konnten es allerdings kaum glauben, als wir 
dann tatsächlich die Bestätigung für unsere Teilnahme 
erhielten 

Konntet ihr die Qualifikation auf 
irgendeine Art und Weise zelebrieren?
Nicole: Oh ja, Stefan, der Partner von Lidia, spielte die ganze 
Zeit den Will Smith Song «Welcome to Miami» (lacht)  

Lidia: Das erste Mal haben wir uns dann am German 
Throwdown wieder «live» getroffen und konnten die 
Teilnahme dort ein wenig nachfeiern  

Was waren eure ersten Eindrücke von Miami?
Anna: Nici und ich waren schon zuvor in den Staaten 
gewesen, ich glaub für Lidia war's das erste Mal gewesen  
Um zu vermeiden, dass wir am Wettkampf mit Jetlag 
teilnehmen müssen, sind wir extra einige Tage früher 
angereist  Nici war zuvor bereits in Mexiko unterwegs 
gewesen und daher schon mehr oder weniger an 
die Zeitzone akklimatisiert  Das hat sich ausgezahlt  
Die ersten Tage haben wir zwar die eine oder andere 
Sehenswürdigkeit besucht, doch vorrangig ging es 
darum, uns auf den Wettkampf einzustellen und einige 
Male gemeinsam zu trainieren  Denn wir hatten vorher 
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eigentlich nie richtig Gelegenheit gehabt, über einen 
längeren Zeitraum zusammen Workouts zu bestreiten  
Darum haben wir im Vorfeld des Wettkampfs darauf sowie 
auf unsere Ernährung den Fokus gelegt  Zum Beispiel 
machten wir uns mit den Lebensmitteln, die wir in den 
Supermärkten finden konnten, vertraut, inspizierten die 
Zutatenlisten und testeten sie durch  Das Teambuilding 
stand sozusagen im Zentrum  Denn wir wussten, dass 
wir nach der Competition den Strand und die Stadt viel 
entspannter erkunden konnten  Dieses Vorgehen hat sich 
ausgezahlt und für mich persönlich war Wodapalooza der 
Inbegriff dessen, weshalb ich CrossFit mache 

Inwiefern?
Anna: Ich bin dankbar dafür, in diesem Sport gut genug zu 
sein, dass ich mich für Wettkämpfe rund um den Erdball 
qualifizieren kann, dadurch die Gelegenheit bekomme, 
Land und Leute kennenzulernen und das gemeinsam 
mit guten Freunden erleben darf  Das erachte ich als 
absolute Luxus-Situation – und Wodapalooza hat alle 
diese Punkte perfekt abgedeckt  Natürlich sind wir auch 

dankbar, dass unser Main-Sponsor Affenhand (affenhand 
de) uns unterstützt hat und dazu beitrug, die Teilnahme 
zu ermöglichen 

Wie habt ihr den Wettkampf an sich erlebt?
Anna: Die Workouts waren anspruchsvoll, aber 
keineswegs «unschaffbar»  Gerade bei uns Frauen hielt 
es sich meines Erachtens eigentlich in Sachen Gewichten 
in Grenzen  Die Männer wurden da verhältnismäßig 
mehr gefordert  Während sich die Workouts für in einem 
einigermaßen «humanen» Rahmen bewegten, war die 
Konkurrenz allerdings extrem hart  Man muss sich das 
so vorstellen: Du peitschst dich durch ein Workout, gibst 
dein Bestes und bringst die Übungen eigentlich alle relativ 
gut hinter dich – und dennoch landest du nicht auf einem 
der vorderen Plätze  Es waren wirklich ganz fantastische 
Athletinnen mit uns auf dem Floor  

Lidia: Hier hat sich auch eine kleine «Schwäche» in unserem 
Team offenbart: Nicole, Anna und ich bewegen uns alle auf 
einem ähnlichen athletischen Niveau und verfügen auch 
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über ähnliche Stärken  Gerade wenn es nun darum geht, 
schwere Gewichte wegzuknallen, fehlt uns letztlich eine 
Athletin, die sich in diesem Feld besonders hervortut  
Dennoch habe ich gerade das Heavy-Weight-Workout 
als besonders schön empfunden, weil wir wirklich 
als Team zusammengestanden und uns gegenseitig 
unterstützt haben  

Anna: Ich hatte zu allem Überfluss noch meinen Lifting-
Belt im Hotel liegen lassen, dümmer geht's eigentlich 
nicht (lacht)  Das heißt, die Ladies mussten nebst dem 
ganzen anderen Stress ständig noch ihren Gürtel wieder 
ausziehen und im Kreis herumreichen  Aber irgendwie 
haben wir auch das hinbekommen   

Wie habt ihr Miami als Setting, beziehungsweise 
Kulisse für den Wettkampf empfunden?

Lidia: Oh mein Gott, da waren Delfine und Seekühe!

Also – wo genau waren die?
Lidia: Die schwammen in der Nähe des Stegs, über den 
wir ins Wasser rein sind für das Schwimm-Workout  Das 
erlebt man an anderen Competitions sicherlich nicht  

Anna: Das war wirklich klasse  Die Organisatoren hatten 
zudem eine Wettkampfstage aufgebaut, die «The 
Bayfront» hieß   Die Anlage befand sich direkt am Meer  
Man sah also den Competition-Floor, die Anlagen für die 
Ropeclimbs und dahinter einfach offenes Wasser  Das 
stellte für mich eine fast schon magische Kulisse dar  

Nicole: Wir hatten zudem Glück, dass wir beim 
Ropeclimb-WOD zu dem Heat gehörten, der das Workout 
noch mit Abendlicht begann und es erst beendete, als 
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die Sonne schon untergegangen war  Das sorgte für eine 
einzigartige Lichtstimmung  Und auch die Bilder sind 
dadurch zu wirklich einzigartigen Erinnerungsstücken 
geworden  

Hattet ihr ein Lieblingsworkout?
Nicole: Es gibt wahrscheinlich kein WOD, das wir alle 
drei favorisieren würden  Ich mochte das, bei dem  
man Double Unders und GHD-Situps mit Medball 
absolvieren musste, um dann die restliche Zeit des 
16-Minuten-Timecaps den «Flipsled» zu flippen  Es 
erinnerte ein bisschen an «The Pig» an den Games, 
weil wir hier ebenfalls ein langes, schweres sowie 
unhandliches Objekt hin- und herflippen mussten  

Lidia: Ich persönlich liebte das Schwimm-Workout, das 
hätte von mir aus fünfmal so lange dauern können  

Anna: Ich würde jetzt eigentlich sagen, dass das letzte 
WOD mein Favorit war  Aber leider konnte Nicole da 
bereits verletzungsbedingt nicht mehr teilnehmen, was 
das Ganze natürlich deutlich trübt  Von den Movements 
her war es aber wirklich genau mein Ding: Auf dem 
Programm standen schwere Overheadsquats, Toes to 
rings sowie Handstand Pushups  

Lidia: Dieses Workout war ein äußerst intensives Erlebnis, 
nicht nur körperlich, sondern auch emotional  Die 
Gewichte auf der ersten Langhantel lagen für mich bei 
65 Kilo und für Anna bei 60, in den fünf Runden danach 
waren es 45 bei mir und 35 Kilo bei ihr   Uns fehlten 
schlussendlich nur fünf Squats und eine Runde, um das 
Workout zu vollenden  Man hat auf der Fläche aber gar 
nicht erkannt, dass wir nur zu zweit arbeiteten, denn wir 
konnten mit den anderen Dreierteams mithalten  Das 
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war mega! Ich habe das Workout für Nici so abgerissen 
und wirklich alles, was ich hatte, da reingegeben  Ich 
musste dann in der Warm-up-Area unter freiem Himmel 
alleine auf dem Assault Bike beim Ausfahren aus tiefstem 
Herzen weinen, weil ich mich so angestrengt hatte  

Anna: Was mir an diesem Event ebenfalls so sehr gefiel, 
war die Tatsache, dass dieses Workout klassisches CrossFit 
darstellte  Wer mich kennt weiß, dass ich kein Fan dieser 
ganzen «Zirkus-Spielereien» bin, die manche Workouts 
auszeichnen  Ich schätze es, wenn man ab und zu «back 
to basics» gehen kann und einfach schnörkelloses CrossFit 
abgefragt wird  Wir trainieren in diesem Sport so viel und 
unser Trainingsvolumen ist unter anderem deshalb so 
hoch, weil wir diverse und vielfältige Skills beherrschen 
müssen  Da bin ich froh, wenn man gelegentlich 

Grundlagensachen durchexerzieren kann  Zudem bin ich 
der Meinung, dass ein Event im 21-15-9-Format für das 
Publikum ebenfalls sehr interessant anzuschauen ist  Mich 
beschleicht häufig das Gefühl, dass man immer versucht 
«noch verrücktere» Übungen oder Geräte zu finden  
Aber klassisches CrossFit ist doch schon spektakulär 
genug – und es gibt unzählige Workout-Varianten, die 
spannendes Material liefern  Das Ganze muss nicht immer 
so erzwungen fancy sein!

Lidia: Es ist lustig – ich bin da ganz anders als Anna und 
liebe alles, was tricky ist und mich dazu zwingt, mich auf 
neue Aspekte einzustellen  Ich vermisse das derzeit in 
meinem Training und möchte gerne wieder mal etwas 
Neues lernen  Wenn man mit funktioneller Fitness beginnt, 
gibt es so viele Movements, die man sich aneignen muss  
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Das fehlt mir aktuell ein wenig  Ich liebe daher Challenges 
wie Strongman-Disziplinen oder den «Flipsled», bei 
denen man im Vorhinein nicht weiß, wie sich das gleich 
anfühlen wird und man das Ganze direkt auf dem Floor 
herausfinden und irgendwie handhaben muss  

Wird man euch in dieser Konstellation vielleicht 
wieder mal auf einer Wettkampffläche sehen?
Anna: Leider gibt es kaum Events, bei denen weibliche 
Dreierteams an den Start gehen können, von daher wird's 
wahrscheinlich nicht mehr oft der Fall sein  

Dann vielleicht ein Wodapalooza-Revival?
Anna: Für mich wäre es durchaus spannend, ich muss 
allerdings schauen, ob es in meine Trainingsplanung 
reinpasst, die für diese Saison doch ziemlich klar 

durchgetaktet ist  Das müsste ich mit meinem Coach 
besprechen, fixiert ist es bisher nicht  Der Wettkampf 
war zwar cool, aber Miami an sich ist jetzt für mich nicht 
Sehnsuchtsdestination Nummer eins  Von daher würde 
ich vielleicht versuchen, im Rahmen eines Wettkampfs 
einem anderen Land einen Besuch abzustatten 

Lidia: Wenn man ganz ehrlich ist, gelangt man zum 
Schluss, dass Wodapalooza mehr Schein war als 
Sein  Der Event war zwar in der Tat klasse, aber 
es handelt sich auch um ein gewaltiges Business 
– und dementsprechend wurden die Abläufe 
dahingehend optimiert, möglichst viele Leute in 
möglichst vielen Divisions innert möglichst kurzer 
Zeit durchzuschleusen  Persönlich konnte ich aus der 
Teilnahme keinen sportlichen Mehrwert ziehen  Die 
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WODs waren alle extrem kurz und häufig standen die 
Zeit sowie der Aufwand, um überhaupt zum Event zu 
gelangen, in keinem Verhältnis zueinander  Was ich von 
Miami mitnehme, ist vor allem die Erinnerung an eine 
wirklich tolle Zeit mit Freunden  

Nicole: Da gebe ich Lidia recht, es gab für mich noch keinen 
Wettkampf, an dem ich insgesamt so wenig Bewegung 
hatte  Man hätte den ganzen Event viel fokussierter 
durchführen und in kürzerer Zeit absolvieren können  

Was sind die anderweitigen sportlichen 
Ziele, die ihr in dieser Saison verfolgt?
Nicole: Bei mir steht derzeit natürlich die Frage im 

Vordergrund, ob und wie mein Handgelenk ausheilt   
Wie gesagt, könnte es gemäß medizinischer Einschätzung 
zeitlich hinkommen, dass ich an den Open teilnehmen  
kann  Falls das klappt, würde mein weiteres Ziel darin 
bestehen, wieder an den Quarterfinals anzugreifen  
Sollte meine Regeneration hingegen mehr Zeit in  
Anspruch nehmen, müsste ich den Event skippen  
Meine Genesung ist auf jeden Fall wichtiger und  
dementsprechend würde dies das vorzeitige Ende meiner 
Wettkampfsaison bedeuten  Was sicherlich bedauerlich 
wäre, doch ich würde die Zeit dann dazu nutzen, um  
gezielt an gewissen Aspekten meiner Perfomance zu 
arbeiten – um im nächsten Jahr dann umso stärker 
zurückzukommen 
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Lidia: Bei mir sind die Open bisher nicht geplant  Ich 
fokussiere mich auf meine körperliche und geistige 
Gesundheit und konzentriere mich auf mein Business, 
die Box Bergisch Gladbach, die ich als Ownerin betreibe  
Wahrscheinliche werde ich dann noch die eine oder 
andere kleinere Competition im Laufe des Jahres 
mitnehmen  

Anna: Ich habe mir gemeinsam mit meinem Coach klare 
Ziele und Peaks für diese Saison gesteckt  Zentral ist 
sicherlich die Teilnahme an der Functional-Fitness-
WM  Da ich bei meiner letzten Teilnahme leider 
krankheitsbedingt nach Tag eins aufhören musste, 
hab ich mit diesem Wettkampf noch eine Rechnung 

offen (lacht)  Zuvor werde ich einen Test-Wettkampf 
bestreiten, der mir quasi als Generalprobe dient und 
aufzeigt, wo ich an meiner Performance noch Feinschliff 
anbringen kann  

 
 
IMMER AUF DEM LAUFENDEN SEIN
Wer den sportlichen Weg von Nicole Heer, Lidia Barto 
und Anna Donauer mitverfolgen möchte, kann dies 
über die Sozialen Medien tun  Auf Instagram sind 
sie unter @niciheer, @cf_barto und @anna_makes_
butter zu finden  
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«MAN KANN 
SICH AUCH IM 
ALTER NOCH 
STEIGERN»

Die funktionelle Fitness-
Community ist divers und 
bringt Top-Athletinnen und 
-Athleten aller Altersklassen 
hervor. Einer davon ist der 
Schweizer Konrad Kaufmann, 
der letztes Jahr in der Masters-
Kategorie «Men 60 to 64» 
an den CrossFit® Games 
antrat. Wir wollten von ihm 
wissen, wie er die Spiele in 
Madison erlebt hat und ob 
er sich eine Rückkehr an die 
Games vorstellen kann.
 
Text: Matthias Mehl
Bilder: Debora Schmid  
@deboraschmidphotography 



Konrad, wir haben dieses Interview mehrfach 
verschoben, weil du anfangs Jahr an Covid 
erkrankt bist. Wie geht es dir heute?
Ich bin vorsichtig optimistisch und treibe auch bereits 
wieder etwas Sport – ebenfalls äußerst vorsichtig  Die 
Krankheit hat bei mir Spuren hinterlassen und ich werde 
Zeit und Geduld benötigen, um an meine alte Leistung 
anknüpfen zu können  Ich habe ein sehr ausgeprägtes 
Körpergespür und schätze, dass ich rund ein Drittel 
meiner Leistungsfähigkeit eingebüßt habe  Nun geht es 
ans Aufbauen, Schritt für Schritt  

Wir drücken dir die Daumen und hoffen das 
Beste. Letztes Jahr bist du zum ersten Mal 
an den CrossFit Games angetreten. Welche 
Eindrücke hast du aus den USA mitgenommen?
Es war ein absolut unglaublicher und eindrücklicher 
Event! An diesem Wettkampf kommt, inbesondere bei 
den Individuals, eine sportliche Weltelite zusammen, 
deren Leistungsfähigkeit alles übertrifft, was man aus 
einer «normalen» Box kennt  Ich war schon früher nach 
Madison gereist und trainierte in den lokalen Gyms, nebst 
einigen Individual-Games-Athletinnen und -Athleten  Die 
sind wirklich abartig fit! So sah ich etwa André Houdet 
einen 120-Kilo-Snatch mit derselben Leichtigkeit flippen, 
mit der ich einen Pfannkuchen wende  Auch in anderen 
Movements war er enorm stilsicher, was eindrücklich 
mitanzusehen war  Fast so eindrücklich wie die 
Oberschenkel von Emma Tall – das sind wahre Schränke 
(lacht)  Aber auch in der Masters-Kategorie habe ich viele 
interessante Menschen kennengelernt und genoss die 
Zeit auf dem Competition Floor  In meiner Altersklasse 
errang der 61-jährige Amerikaner Will Powell den Sieg  
Berechtigterweise, denn er legte wirklich eine starke 
Leistung an den Tag  

Wie schätzt du deine eigene Performance 
ein, bist du zufrieden mit dem Geleisteten?
Absolut  In Sachen Athletik konnte ich problemlos mit den 
ersten zehn Masters-Athleten mithalten  Meine Defizite 
liegen eher im Gymnastics-Bereich  Und bei hohen 
Gewichten muss ich noch an meiner Lifting-Technik 
feilen  Das sind Aspekte, die nie wirklich Teil meines 
sportlichen Backgrounds waren und an denen ich daher 
arbeiten muss  

Ein perfektes Stichwort: Über welchen 
sportlichen Hintergrund verfügst du?
Mein Hauptsport war das Eishockey  Ich stand ab der 
sechsten Klasse auf dem Eis und zog das weiter bis ins 
Alter von 30 Jahren  Ich spielte unter anderem in der 
Schweizer Nationalliga A und B für den ZSC und trat später 
in der Erstliga für Küssnacht an  Im Sommer spielte ich 
zudem oft Tennis, im Winter stand ich auf den Skiern  
Zudem achtete ich stets auf meine Fitness, machte 
Krafttraining und ging regelmäßig Joggen  
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Und wie kamst du zum CrossFit?
Meine Frau und ich verbringen gerne Zeit auf Mallorca, 
wo ich ebenfalls ein Gym besuchte  Als dieses dann 
aber eines Tages seine Tore schloss, musste ich mir 
eine neue Trainingsstätte suchen – und fand dabei auch 
den Weg zu CrossFit Mallorca  Mir gefiel die Box, doch 
ich entschied mich vorerst mit meiner Frau woanders 
zu trainieren  Als wir in die Schweiz zurückkehrten, 
ließ mich dieses CrossFit nicht los und ich begann, 
mich darüber zu informieren  Dabei stolperte ich 
natürlich auch über die CrossFit Games, die ich äußerst 
interessant fand  Mir gefiel, was ich sah und ich nahm 
mir vor, beim nächsten Besuch auf Mallorca den 
Foundation Kurs zu besuchen  Im Sommer 2017 war es 
dann so weit  

Wie gefiel dir deine erste CrossFit-Erfahrung?
Ich war eine totale Flasche (lacht)  Bereits nach zehn 
Wallballs war bei mir die Luft raus und vor dem ersten 
Boxjump bekam ich beinahe Panik  Ich war der festen 
Überzeugung, dass ich das nie hinbekommen würde  
Doch natürlich klappte es dann letztendlich doch  Bei 

meiner Rückkehr in die Schweiz suchte ich mir sofort 
eine Box in der Nähe und begann mit dem Training  Heute 
trainiere ich im CrossFit Wädenswil  Ich schätze die Box 
sehr, sowohl die Coaches als auch die Community sind 
super  Als ich zum ersten Mal am Age Group Qualifier 
teilnahm, boten die Coaches mehrere Members auf, 
die das Workout an meiner Seite bestritten  Das hat 
mich enorm motiviert und gepusht  Ich steigerte mich 
kontinuierlich Jahr für Jahr, bis es letztlich 2021 für die 
Games reichte 

Wie fühlte es sich an, als die 
Bestätigung bei dir einging?  
Als sich abzeichnete, dass es tatsächlich für Madison 
reichen würde, war das natürlich ein tolles Gefühl  
Meine Frau meinte, sie habe das beim Universum in 
Auftrag gegeben (lacht)  Der Verifizierungs-Prozess 
dauerte allerdings eine Weile und wegen der Pandemie 
war es fast bis zuletzt nicht ganz sicher, ob der Event 
tatsächlich stattfinden würde, beziehungsweise ob 
die Einreise problemlos über die Bühne gehen würde  
Aber letztlich hat ja alles geklappt  In Madison dann mit 
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Sabrina López und Adrian Mundwiler für die Schweiz 
ins Stadion einzulaufen, war ein erhebendes Gefühl  

Mit den Covid-Nachwirkungen dürfte 
es wahrscheinlich schwierig werden für 
dich, ans letzte Jahr anzuknüpfen. 
Das wird schlicht und einfach nicht möglich sein  Meine 
Gesundheit steht jetzt im Zentrum und ich muss mir die 
notwendige Zeit geben und Ruhe gönnen, um wieder fit 
zu werden  Ich habe viel Muskelmasse verloren, bin aber 
gleich schwer wie zu den Games-Zeiten  Das ist natürlich 
nicht positiv  Ich werde die Zeit nun dafür nutzen, um 
meine Dysbalancen anzugehen  Auf diese Weise kann ich 
meine Zwangspause wenigstens sinnvoll nutzen  

Wie sah der Trainingsalltag aus, der dich 
an die CrossFit Games brachte?
Meistens besuchte ich eine Klasse pro Tag, je nachdem 
fünf- bis sechsmal pro Woche  Daneben praktizierte ich 
noch Weightlifting oder ging direkt in die OLY-Klassen  
Zudem arbeitete ich zwei bis dreimal pro Woche an 
meiner Basisausdauer, indem ich mich für eine Stunde 

aufs Rad schwang, dabei aber stets meinen Puls 
kontrollierte  Parallel dazu arbeitete ich noch gezielt an 
meinen Back- und Frontsquats   

Das ist ein ziemlich ambitionierter Trainingsplan
Nun, meine Frau würde sagen, dass ich rund vier 
Stunden am Tag trainierte (lacht)   Tatsächlich lag die 
Marke aber wohl eher bei zwei bis 2 5 Stunden am Tag  
Plus etwas Mobility  Das ist sicherlich nicht wenig, aber 
eigentlich müsse ich sogar noch mehr machen, da mir 
einige Movements nicht gut liegen  Ich bin nun mal kein 
Kunstturner, sondern war Eishockey-Spieler, weswegen 
wir manche Gymnastics-Übungen wie Muscle Ups 
schwerfallen  Dafür kann ich «durchbeißen» und brilliere 
in WODs, die lange dauern  Außer bei langen Runs, da 
machen sich meine Fußverletzung sowie die beiden 
künstlichen Hüftgelenke bemerkbar  Leider sind viele 
Workouts, auch an den Games, sehr kurz  Die dauern 
manchmal weniger als fünf Minuten  Das ist für mich 
nicht einfach, denn oft war ich beim Startpfiff gar nicht 
mehr richtig warm, weil wir teilweise lange warten 
mussten   
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Das haben auch schon andere Games-
Athletinnen und -Athleten erzählt. Wie 
einfach oder schwierig war es für dich, 
die Workouts strategisch anzugehen?
Die richtige Taktik sowie das passende Pacing zu finden, 
war nicht immer einfach  Gerade an großen Events  Das 
wurde mir zum Beispiel am ersten WOD an den Games 
zum Verhängnis  Ich befand mich zum ersten Mal in der 
Arena und nahm diese ganze besondere Atmosphäre in 
mich auf  Wir hielten uns lange Zeit in der Wartezone auf 
– und dann plötzlich ging alles ganz rasant  Ich bin dann 
das Workout, das mit den Ropeclimbs, wohl etwas zu 
gemütlich angegangen  Aber so sammelt man Erfahrung, 
learning by doing  

Davon ausgehend, dass du dich 
wieder vollständig erholst – wirst du 
vielleicht im nächsten Jahr deinen 
Repeat an den Games einläuten?
Ich denke, man muss das realistisch anschauen  Mit 
jedem Jahr rücken jüngere und stärkere Mitbewerber in 
die eigene Kategorie nach  Dennoch würde und werde 
ich wieder alles geben bei der Qualifikation, aber für 
die Games wird es wahrscheinlich nicht ausreichen im 
neuen Setting  Auch wegen der bereits angesprochenen 
Defizite im Gymnastics-Bereich  Ein nächster Fixpunkt 
von mir ist mein 65  Geburtstag: Dann wechsle ich in 
die nächsthöhere Alters-Kategorie – und gehöre dort 
wiederum zu den jüngsten Mitstreitern  Dann könnte ich 
es nochmals versuchen mit der Qualifikation 

Du hast dein ganzes Leben lang ambitioniert 
Sport getrieben. Ist es im Alter eigentlich 
schwieriger, den eigenen Fitness-Level zu halten?
Ich mache diesbezüglich andere Erfahrungen  Es ist sogar 
so, dass ich mich über die Jahre hinweg stetig verbessern 
konnte  Ich wurde immer ausdauernder, schneller, 
stärker  Man kann sich also sogar im Alter noch steigern 
– vorausgesetzt, dass man stets am Ball bleibt  Direkt 
nach den Games habe ich mein Trainingsvolumen etwas 
reduziert, um es dann ab Mitte Oktober wieder zu steigern 
und durfte feststellen, dass ich noch mal ein ganzes Stück 
starker geworden war  Das hätte ich niemals erwartet, 
aber der Köper kann Unglaubliches erreichen 

Ich nehme an, dass eine gesunde Ernährung 
ebenfalls ein Schlüssel dafür ist?
Ich bin nicht übermäßig diszipliniert, wenn es um mein 
Essen geht  Zum Beispiel gönne ich mir auch mal gerne 
ein gutes Glas Wein  Meine Ernährung gestalte ich aber 
möglichst ausgewogen und achte darauf, viel Gemüse 
und Eiweiß zu mir zu nehmen  Auch Kohlenhydrate 
gehören bei mir auf den Teller   Ich achte dabei möglichst 
darauf, Bio-Qualität einzukaufen 

IMMER AUF DEM LAUFENDEN SEIN
Wer Konrad Kaufmanns sportlichen Weg mitverfolgen 
möchte, kann dies über die Sozialen Medien tun  Auf 
Instagram ist er unter @konradkaufmann zu finden  

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT KONRAD KAUFMANN
 
Wie sieht dein idealer Restday aus?
Ein gemütlicher Spaziergang und ein bisschen 
Mobility-Training 

Was ist dein Lieblings-Cheat-Meal?
Da müsste ich so viel aufzählen! Wenn ich eines 
nennen müsste, dann Vermicelles mit Rahm  

Burpees oder Boxjumps?
Boxjumps!

Skiergometer oder Rudergerät? 
Die mag ich beide  

Clean and Jerk oder Snatch?
Ich liebe es, mit dem Clean and Jerk hohe Gewichte zu 
stemmen  Was die Technik betritt, präferiere ich den 
Snatch  

Heavy Snatch oder heavy Deadlift?
Deadlift, klasse Übung  
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«DA HABE ICH 
RICHTIG AUF 
DIE FRESSE 
GEKRIEGT!»

Der Hamburger Moritz Fiebig ist 
Weltmeister der funktionellen Fitness: 

Ende letzten Jahres konnte er sich in 
Schweden gegen ein erstklassiges 

Teilnehmerfeld aus 85 Top-Athleten 
durchsetzen. Doch Moritz ist nicht 

nur Athlet, sondern auch Boxowner 
und Unternehmer. Wir sprachen 

mit ihm über seine sportlichen und 
unternehmerischen Ziele. Und über den 

Schmerz des ersten CrossFit®-Workouts. 
 

Text: Matthias Mehl 
Bilder: Christoph Hoffmann

@betweenthebarsphotography
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Moritz, wie fühlt es sich an, den 
Titel «Weltmeister der funktionellen 
Fitness» zu tragen?
Um ganz ehrlich zu sein: Ich habe das Ganze noch gar nicht 
vollständig verarbeitet  Ich blicke auf eine extrem prall 
gefüllte Saison zurück  Nach der deutschen Functional-
Fitness-Meisterschaft wurde ich vom Verband gefragt, 
ob ich Teil des deutschen Kaders werden wollte  Danach 
kam der German Throwdown, dicht gefolgt vom Dubai 
CrossFit Championship sowie der Functional-Fitness-WM 
in Schweden  Während dieser turbulenten Zeit prasselten 
enorm viele Eindrücke fast gleichzeitig auf mich ein  
Natürlich nehme ich aber vor allem positive Erfahrungen 
und Eindrücke mit  Was mir mittlerweile ebenfalls definitiv 
bewusst geworden ist: Das vergangene Jahr war meine 
«Durchbruchs-Saison»  Ich konnte der Welt und mir zeigen, 
dass ich in Sachen Functional Fitness mit den großen 
Jungs mitspielen kann  Das fühlt sich selbstverständlich 
hervorragend an und validiert auch die ganze harte Arbeit, 
die ich in den letzten Jahren geleistet habe, um an diesen 
Punkt zu gelangen  Dass sich meine Bemühungen nun 
auszahlen, ist natürlich toll  

Wie sieht die diesjährige Saison für dich aus?
Ich stehe an einem Scheideweg und muss nun 
entscheiden, ob und wie ich als Athlet «all in» gehen 
kann und möchte  Meinen unmittelbaren Fokus richte 
ich auf die Open, danach geht's um die Quarter- sowie 
die Semifinals  Die habe ich bereits auf dem Schirm  Mein 
großer Traum besteht natürlich darin, mich für die CrossFit 
Games zu qualifizieren  

Als amtierender Functional-Fitness-Weltmeister 
hast du bereits unter Beweis gestellt, dass du 
das Zeug dafür hast. Doch wie würdest du dich 
deiner Meinung nach in Madison schlagen?
Ich würde wohl nicht direkt vorne mitspielen 

Warum?
Weil ich noch relativ wenig Erfahrungen mit Odd-Objects-
Movements habe  Ein klassisches Games-Beispiel dafür 
lieferte 2015 «The Pig» – ein 560-Pfund schweres (für die 
Herren) rotes Plastikgebilde, das die Athleten über den 
Rasen «flippen» mussten  Grundsätzlich weiß ich aber, 
dass mein Körper zu sehr viel in der Lage ist  Wenn nun 
auch die mentalen Aspekte, die Erfahrung sowie die 
Ernährung richtig zusammenkommen, denke ich, dass 
ich vorne mitspielen kann  Diese Rückmeldung habe ich 
auch von verschiedenen erfahrenen Coaches erhalten  
Bei einer allfälligen ersten Games-Teilnahme würde es für 
mich vor allem darum gehen, zu beobachten, zu lernen 
und Routine zu sammeln  Dass diese noch ein wenig fehlt, 
habe ich auch in Dubai gemerkt  
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Inwiefern?
Mir sind einige vermeidbare Fehler unterlaufen, es besteht 
also durchaus Verbesserungspotenzial  In der Skihalle in 
Dubai mussten wir zum Beispiel einen Uphill Sprint im 
Schnee absolvieren  Wie geht man einen solchen Event 
strategisch klug an? Das musste ich erst herausfinden  
Auch bei den Lifting Events gibt es kleine Anpassungen, 
die ich vornehmen kann  Worauf achtet mein Judge 
besonders und wie kann ich dieses Wissen nutzen, um 
No Reps zu vermeiden? Solche Detail-Fragen stehen im 
Zentrum 

Ob an einer Weltmeisterschaft oder an einem 
offiziellen CrossFit-Event – die Aufmerksamkeit 
ist gewaltig und fühlt sich sicherlich anders an 
als ein Box-interner Wettkampf. Wahrscheinlich 
muss man sich daran ebenfalls gewöhnen?
Auf jeden Fall  Wettkämpfe dieser Größenordnung 
bestreiten zu dürfen, ist ein unglaublich tolles Gefühl! 
Glücklicherweise habe ich in der vergangenen Saison 
festgestellt, dass ich ein Wettkampf-Athlet bin  Wenn eine 
Kamera auf mich gerichtet ist, kann ich nochmals einen 
Gang hochschalten  

Was eine ideale Voraussetzung für künftige 
große Wettkämpfe darstellt. Lass uns an dieser 
Stelle die Uhr ein wenig zurückdrehen: Wie 
hast du zur funktionellen Fitness gefunden?
Sport war immer schon ein wichtiger Teil meines Lebens  
Früher stand ich oft auf dem Fußballplatz, habe aber auch 
ambitioniert geboxt, mich in Mixed Martial Arts versucht – 
und Federball sowie Basketball gespielt  Ich bin sportlich 
also gut rumgekommen  Das zeichnete sich irgendwann 
auch beruflich ab: Über Umwege fand ich meinen Weg 
nach Hamburg und studierte hier im dualen System 
«Fitnessökonomie» – ich studierte also und arbeitete 
gleichzeitig in einem Fitness-Betrieb  Auf diese Weise kam 
ich mit Natural Bodybuilding in Kontakt  Kurze Zeit später 
schlug mir ein Student eines höheren Jahrganges vor, mal 
mit zum CrossFit zu kommen  Darauf hatte ich zuerst 
wenig Lust, weil ich der Ansicht war, dass Butterfly Pullups 
und Co  nicht so mein Ding wären  Doch glücklicherweise 
habe mich dann doch überreden lassen  

Und wie hast du das erste WOD erlebt?
Es lehrte mich Demut (lacht)  Ich war zuvor der Ansicht 
gewesen, ich sei ein ganz toller Sportler  Und dann habe 
ich richtig auf die Fresse gekriegt! Das war bei CF Sankt 
Pauli  Später wurde ich dann ins Team geholt, war dort 
selbstständig als Ernährungsberater und Coach mit an 
Bord und wurde mit der Zeit immer stärker integriert   

Und heute bist du der Owner von CF Sankt Pauli.
Genau  Ich wollte mich schon immer unternehmerisch 
verwirklichen und bekundete daher mein Interesse, eines 
Tages Gesellschafter und Geschäftsführer von CF Sankt 

Pauli zu werden  Als sich Gründer Simon dann Mitte 2020 
mehr auf seine Familie konzentrierte, war der ideale 
Zeitpunkt gekommen, die Zügel an mich zu übergeben  
Wir sind ein tolles Team, dürfen uns über eine fantastische 
Community freuen und beschäftigen mittlerweile 17 
Coaches 

Das Leben eines Unternehmers sowie das 
eines Athleten sind beide sehr zeitintensiv. 
Das ist richtig und dementsprechend hoch ist mein 
Organisationsbedarf  Ich führe zwei Boxen, trainiere 
enorm viel, habe mit meiner Freundin einen Hund – 
und sollte dann noch darauf achten, ausreichend Schlaf 
zu bekommen  Mein größtes Hilfsmittel dabei ist mein 
Apple Kalender  Bei mir ist alles strikt durchgetaktet, fast 
jede Nuance meines Alltags ist notiert  Und ich halte 
mich penibel an diesen «Fahrplan», sage keine Trainings 
ab und schiebe nicht unnötig Termine hin und her  
Viele Leute fragen mich, wie ich mich zu so viel Arbeit, 
beziehungsweise Aktivität motivieren kann  Ich entgegne 
dann immer, dass es für mich keine Frage der Motivation 
darstellt – sondern eine Frage des Kalenders  Ich werde 
allerdings in diesem Jahr zusätzliche Aufgaben delegieren, 
um mir mehr Zeit für Regeneration zu verschaffen 

Worauf legst du beim Betrieb eines 
Functional Gyms wert? Was macht 
für dich eine gute Box aus?
Unser Anspruch besteht unter anderem darin, ein 
möglichst breites Spektrum an Dienstleistungen 
anzubieten, nicht nur WOD-Classes  Wir führen acht 
unterschiedliche Klassensysteme, von Open Gym über 
Athletik-Kurse bis hin zu Lifting-Veranstaltungen  Mir ist 
es wichtig, dass die Community an erster Stelle steht, 
gleichzeitig der emotionale Aspekt aber nicht zu sehr in 
den Vordergrund rückt  

Wie meinst du das?
Manche Boxen haben bewusst ihren Garagen-Vibe 
beibehalten  Es fühlt sich dort an, als ob man gemeinsam 
mit ein paar Kumpels Gewichte stemmt  Das ist klasse, 
entspricht aber nicht unserer Philosophie  Das Coaching ist 
eine Dienstleistung für unsere Member, die Coaches stehen 
dabei nicht im Mittelpunkt, sondern sollen sicherstellen, 
dass die Qualität dieser Dienstleistung gegeben ist  Wir 
geben uns große Mühe, den Service «Functional Fitness» 
zu professionalisieren  Das heißt natürlich keineswegs, 
dass bei uns der Spaß zu kurz kommt  Doch bei den 
Trainings möchten wir keine Kompromisse eingehen     

Welche mittelfristigen unternehmerischen 
Ziele verfolgt ihr?
Bis 2025 möchten wir noch einige Satelliten-Boxen 
eröffnen  Wir haben bereits die dritte Location angemietet 
und eine weitere duale Studentin eingestellt  Auf diesen 
Weg finden wir die passenden Leute, welche die 
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notwendigen Kompetenzen sowie die passenden Werte 
mitbringen  Langfristig verfolgen wir das Ziel, möglichst 
vielen Menschen die Vorzüge der funktionellen Fitness 
näherzubringen  Der Sport hat mein eigenes Leben zum 
Positiven verändert und ich bin sicher, dass ganz viele 
Leute ebenfalls davon profitieren könnten  CF Sankt Pauli 
soll zu einem Ort werden, der es Menschen erleichtert, 
diesen Weg einzuschlagen  

Du bist in einer Beziehung, was angesichts 
deiner hohen zeitlichen Auslastung 
ebenfalls tricky sein dürfte. 
Ich befinde mich da in einer besonderen Situation, 
denn Denise ist sowohl meine Partnerin als auch meine 
Assistentin  Viele Leute schauen uns ungläubig an, sobald 
sie realisieren, dass wir sowohl privat als auch beruflich 
fast die ganze Zeit gemeinsam verbringen (lacht)  Doch es 
funktioniert und ich bin wahnsinnig froh, sie an meiner 
Seite zu haben  Sie unterstützt mich extrem und gerade 
an besonders intensiven Tagen ist sie mir eine enorme 
Hilfe  

Es gibt Leute, die sagen, dass man solche 
intensiven Belastungen und sportlichen 
Leistungen nicht ohne Hilfsmittel wie Anabolika 
aushalten, beziehungsweise erbringen kann. 
Diesen Vorwurf kenne ich zur Genüge und bekomme ihn 
etwa einmal pro Woche über Social Media zu hören  Doch 
da stehe ich drüber  Ich wurde früher ständig getestet, 
war damals natural und bin es auch heute noch  Darum 
schmunzle ich einfach, wenn das Thema auf den Tisch 
kommt und erfreue mich an den Ergebnissen meiner 
harten Arbeit  

Wie trainierst du und worauf achtest 
du bei deiner Ernährung?
Ich schreibe meinen Trainingsplan selber und gestalte 
diesen etwas anders, als man vielleicht von einem 
Functional-Athleten erwarten würde  Bei mir stehen 
maximal zwei Metcons pro Woche auf dem Programm  
Daneben achte ich auf ein gutes Krafttraining, investiere viel 
Zeit in meine Stability sowie den Core und fördere gezielt 
meine Ausdauer  Meine drei fixen Einheiten absolviere ich 
dienstags, donnerstags und samstags, weitere Einheiten 
sowie Restdays plane ich dann bedarfsgerecht ein  Ich 
höre dabei ganz stark auf die Signale meines Körpers und 
richte mich danach  Das gilt auch für meine Ernährung  
Ich tracke mein Essen nicht  Ein Schwerpunkt meines 
Studiums lag auf Ernährung und ich biete seit Jahren 
Ernährungsberatungen an, ich kenne mich daher ziemlich 
gut mit dem Thema aus  Aktuell nehme ich pro Tag 
sieben Mahlzeiten zu mir  Mein Frühstück ist Low Carb, 
außer wenn direkt im Anschluss ein Metcon oder eine 
Conditioning-Session anstehen  Nach dem ersten Training 
gibt es Haferflocken, gefolgt von einem späteren Snack  

Auf die zweite Trainingseinheit folgt ein weiterer Snack, 
bevor das dritte Trainings in Angriff genommen wird  
Dafür nehme ich Kohlenhydrate in Form von Reis zu mir, 
der Rest sind Proteine und Fette  

IMMER AUF DEM LAUFENDEN SEIN
Wer Moritz' Fiebigs sportlichen Weg mitverfolgen 
möchte, kann dies über die Sozialen Medien tun  Auf 
Instagram ist er unter @mrtzfbg zu finden  

 

 

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT MORITZ FIEBIG
 
Wie sieht dein idealer Restday aus?
Ein bisschen «durchbewegen», um den Bloodflow 
anzuregen  Dann ausreichend Essen und im 
Optimalfall eine Massage und ein Bad  

Was ist dein Lieblings-Cheat-Meal?
Sushi, weil's so teuer ist (lacht)  Danach geht's mir 
gut, ich bin kein Fan von Burgern  

Burpees oder Boxjumps?
Burpees 

Skiergometer oder Rudergerät? 
Skieerg, irgendwie hab ich das Rudergerät noch 
nicht richtig verstanden  

Clean and Jerk oder Snatch?
Clean, aber bitte ohne Jerk  Das war jahrelang mein 
Kryptonit   

Heavy Snatch oder heavy Deadlift?
Heavy Clean, der Clean ist generell mein Favorit   
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«ICH FOKUSSIERE 
MICH BEWUSST AUF 
ASPEKTE, DENEN ICH 
ETWAS POSITIVES 
ABGEWINNEN KANN»
Mia Raebiger konnte sich an den CrossFit® 
Open 2020 den Titel «Fittest Teen in Germany» 
erkämpfen. Doch nicht nur deshalb gehört die 
heute 18-Jährige zu den großen Functional-
Fitness-Nachwuchshoffnungen. Wir wollten 
von ihr wissen, wie sie Training und Schule 
unter einen Hut bekommt, wie viele Kilo sie 
auf der Langhantel nach oben wuchtet – und 
wie sie mit Erwartungsdruck umgeht.
 
Text: Matthias Mehl
Bilder: Marion Aitcheson 
@marionaitcheson
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Mia, im Jahr 2020 konntest du dir an den 
CrossFit Open den offiziellen Titel «Fittester 
Teenager Deutschlands» sichern. Bevor 
wir über diesen sportlichen Meilenstein 
sprechen – wann, wie und warum hast du 
mit funktioneller Fitness begonnen?
Meine ersten richtigen CrossFit-Schritte habe ich in einer 
Box bei uns in der Nähe in Frankfurt unternommen  Dort 
gab es auch Kids-Classes, was sich perfekt für mich 
anbot, da ich damals erst zwölf Jahre alt war  Meine 
Schwester und ich waren sofort Feuer und Flamme 
für diesen Sport  Zum einen, weil uns das Training sehr 
zusagte, zum anderen aber auch, weil wir richtig coole 
Coaches hatten und mit den anderen Kids wunderbar 
klarkamen  Zuvor war ich immer auf der Suche gewesen 
nach einer Sportart, die mich wirklich begeistert, doch 
nichts konnte mich so richtig fesseln  Bei CrossFit war 
das erstmals anders  Mir wurde schnell klar: Das ist es!

Mit Sicherheit ein prägender Moment, 
den viele funktionelle Athletinnen und 
Athleten gut kennen. Wie ging deine 
CrossFit-Reise von dort weiter?
Anfangs besuchte ich regelmäßig die Kids-Classes, 
absolvierte aber auch die eine oder andere Stunde 
gemeinsam mit den Erwachsenen  Ein paar Bekannte 

aus unserer Box machten uns dann auf ein Kids-
Competition in Mainz aufmerksam  Ich nahm daran 
teil – und verliebte mich sofort in diese einzigartige 
Wettkampf-Atmosphäre  Ein tolles Gefühl, das Lust auf 
mehr gemacht hat  Wettkämpfe sind wirklich mein Ding! 
Also nahm ich regelmäßig an diversen Veranstaltungen 
teil und trat auch immer wieder bei Online-Camps 
an  An den CrossFit Open habe ich bereits viermal 
teilgenommen und ich bin schon sehr gespannt auf die 
diesjährige Ausgabe  Und 2020 hat es dann eben für 
«Fittest Teenager in Germany» gereicht  

Wie fühlte sich das für dich an?
Ich kann mich erinnern, dass ich nach dem letzten 
Workout am Abend schon vor dem offiziellen 
Submission-Schluss ins Bett gegangen bin – dann aber 
wieder aufwachte, weil ich so unglaublich aufgeregt 
war (lacht)  Ich wollte das so gerne schaffen, auch 
wenn ich eigentlich nicht damit gerechnet hatte, dass 
ich mir diese Auszeichnung wirklich holen würde  Denn 
natürlich arbeitet man hart dafür, kämpft und holt alles 
aus sich heraus  Als es dann tatsächlich wahr wurde und 
ich die Nachricht erhielt, dass ich der fitteste Teenager 
Deutschland war   den Moment kann ich mit Worten gar 
nicht so richtig beschreiben  Es war einfach wow! Ich 
werde mich auf jeden Fall immer daran erinnern! 
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Ende 2021 hast du am German 
Throwdown teilgenommen. Wie verlief 
dieser Wettbewerb für dich?
Der German Throwdown hat mir unglaublich viel Spaß 
gemacht! Die Competition war super organisiert und die 
Workouts haben mir wirklich zugesagt  Mir sind natürlich 
viele Fehler unterlaufen, aber ich konnte daraus super 
viel lernen und habe einfach viel mitgenommen, um in 
mein Training einzubringen! Wie gesagt, es lief nicht alles, 
wie geplant, aber es war mega spaßig und das ist das 
Wichtigste 

Heute bist du 18 Jahre alt und die erste Person, 
die wir bei DropIN interviewen, die sozusagen 
mit funktioneller Fitness aufgewachsen ist. 
Die meisten älteren Athletinnen und Athleten 
verfügen über einen anderen sportlichen 
Background und wechseln dann irgendwann ins 
CrossFit. Du und deine Gleichaltrigen hingegen 
seid quasi eine neue CrossFit-Generation. Und 
du warst fittester Teen Deutschlands. Setzt 
man sich da auch selber unter Leistungsdruck?
Von außen trägt niemand irgendwelche Ansprüche an 
mich heran  Doch natürlich hat meine Performance der 
vergangenen Jahre meine Erwartungshaltung mir selbst 

gegenüber zu einem gewissen Grad geprägt  Ich setze 
mich aber deswegen nicht unter Druck  Ich bin insgesamt 
ein eher positiver und optimistischer Mensch und so 
handhabe ich das auch mit meinen CrossFit-Events  Ich 
möchte mir in verschiedenen Bereichen Ziele setzen, die 
ich erreichen kann und die mich stolz machen, wenn ich 
sie erreiche  Und auch wenn es mal nicht klappt mit der 
Erreichung eines (Teil-)Ziels, fokussiere ich mich bewusst 
auf Aspekte, denen ich etwas Positives abgewinnen kann  
Für die diesjährige Competition wird diese Einstellung 
besonders wichtig für mich sein, da ich jetzt nicht mehr 
bei den Teenagern kämpfe, sondern mich mit den 
Erwachsenen messen werde  Realistischerweise stelle 
ich mich mental auf einen Abstieg von der Leaderboard-
Spitze irgendwo ins Mittelfeld ein  Dessen bin ich mir aber 
bewusst, daher ist es vollkommen in Ordnung für mich  
Ich werde mir für die diesjährigen Open kleine Teilziele 
stecken, die ich dann, eines nach dem anderen, angehe 

Was wäre für dich ein tolles Ziel, 
kurz- oder mittelfristig?
Wenn die Event-Struktur ähnlich ausfällt wie beim letzten 
Mal und man nach den Open an die Quarterfinals usw  
gelangt, wäre das Erreichen dieser Viertelfinalrunde 
natürlich ein toller nächster Meilenstein für mich  Aber 
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wie gesagt: Ich definiere meine Ziele so, dass ich stolz auf 
mich sein kann und auch ohne den Einzug in die Quarters 
wird das der Fall sein  

Ein starker Mindset, der dir bei der 
Competition in der Erwachsenen-Kategorie 
sicherlich gute Dienste leisten wird. 
Das hoffe ich und ich freue mich schon sehr darauf  Ich 
mache mir keinen Druck und nutze die Zeit, um gezielt 
an einigen Schwächen in meinem Gameplan zu feilen  
Zum Beispiel möchte ich mir mal drei Monate reservieren, 
um an meiner Kraftsteigerung zu arbeiten  Bisher war ich 
immer darauf fokussiert, für die nächsten Open fit zu sein  
Da kamen solche Groundwork-Geschichten leider oft 
etwas zu kurz  Nun kann ich die nächsten Jahre, in denen 
ich als jüngere Athletin erst Erfahrung sammeln muss 
und noch nicht mit den Top-Shots konkurrieren kann, 
dazu nutzen, meine Leistung abzurunden und eventuelle 
Lücken in meiner Performance zu füllen 

Welche typischen CrossFit-Disziplinen gehören 
zu deinen Stärken? Oder anders gefragt: Was 
hat den Ausschlag gegeben, dass du zum 
fittesten Teen Deutschlands wurdest?
Ich verfüge über eine ziemlich leistungsfähige Engine  
Ich kann mich beispielsweise 20 Minuten lang durch 
ein fürchterliches AMRAP-Workout peitschen, ohne 
dabei übermäßig nachzulassen  In Sachen Movements 
wiederum liegen mir Handstand-Walks und -Pushups 
sehr  Und auch das Weightlifting sagt mir zu – doch wegen 

meiner relativ geringen Körpergröße bin ich nicht ganz so 
stark wie manch andere Athletinnen  Kraft ist wie gesagt 
eine meiner Schwächen, an denen ich arbeiten muss und 
werde  

Damit wir den Kontext haben: Welches Gewicht 
cleanst du denn derzeit, One-Rep-Max?
70 Kilo 

Bei wie viel Körpergewicht, wenn ich fragen darf?
Rund 55 Kilo 

Was meines Erachtens sehr beeindruckend 
ist! Daran zeigt sich, welche Leistung wir 
von der «neuen Generation» erwarten 
dürfen. Was uns eine ideale Überleitung 
beschert zur Frage, wie deine Trainingswoche 
aussieht. Und wie bekommst du das 
Ganze mit der Schule unter einen Hut?
Meine Trainingswoche umfasst fünf Einheiten  Manchmal 
frage ich mich selber, wie ich das mit Schule und 
Freunden alles in 24 Stunden reinbekomme (lacht)  Doch 
bisher klappt es eigentlich gut  Ich habe an drei Tagen in 
der Woche länger Schulunterricht und habe daher zwei 
davon zu Restdays auserkoren  Am dritten Tag beeile ich 
mich dann nach dem Unterricht rechtzeitig ins Training 
zu kommen  An den Wochenenden kann ich mir die 
Zeit meist relativ flexibel einteilen  Und bezüglich Schule 
habe ich mir einige fixe Regeln gesetzt, die mir dabei 
helfen, alles auf die Reihe zu bekommen  So achte ich 
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beispielsweise darauf, dass ich meine Hausaufgaben nicht 
aufschiebe, sondern wenn möglich, noch am selben Tag 
erledige, damit nichts «aufläuft» oder unter den Tisch fällt  
Wenn Klausuren anstehen, muss ich mir meine Lernzeit 
vorrangig einplanen  Aber ich bin ehrlich: Es lässt sich nicht 
vermeiden, dass entweder die Schule, das Training oder 
auch die Freunde hin und wieder etwas zurückstecken 
müssen  

Hand aufs Herz: Schon mal eine Klausur verhauen, 
weil du zu viel Snatch-Training gemacht hast?
Ähm, nun – das gab's auch schon mal (lacht)  

Tut mir leid, wenn das jetzt deine Eltern lesen.
Keine Sorge, meine Eltern unterstützen und bestärken 
mich in meinem Vorhaben  Sie haben mir klar gesagt, dass 
ich entscheide, wie ich meine Zeit und meine Ressourcen 
einsetzen möchte  Dieses Vertrauen schätze ich sehr  Und 
natürlich gebe ich mir in der Schule Mühe, insbesondere 
dann, wenn die Leistung vielleicht mal etwas hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben ist  

Du bist ja derzeit daran, dein Abitur zu machen. 
Wenn alles glattläuft – wann schließt du ab? Und 
welche beruflichen Pläne hast du für später?
Wenn alles wie geplant läuft, werde ich 2023 mein Abitur 
machen  Danach würde ich gerne für CrossFit arbeiten, 
vielleicht als Teil des Seminar-Staffs, um Level-1 oder 
Level-2-Seminare durchzuführen  Ich verfüge bereits 
über den Level-2 und fände das eine reizvolle Aufgabe  
Auf jeden Fall würde ich gerne etwas mit Sport machen, 
der Körper und seine Funktionsweise faszinieren mich 
sehr, daher interessiert mich auch alles rund um Biologie  
Wir werden sehen, wohin es mich letztlich verschlägt, ich 
plane noch nicht zu konkret 

Du bist von Reebok gesponsert, seit du 17 Jahre 
alt bist. Wie hast du das denn hinbekommen?
Ich mache für CrossFit Deutschland Übersetzungen 
für die Seminare in Frankfurt  Im Rahmen eines dieser 
Seminare entstand aus einem Gespräch heraus ein 
Kontakt zu Reebok– und dann ergab sich das  Richtig 
glauben konnte ich es aber auch erst, als das erste Paket 
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bei mir zu Hause ankam (lacht)  Es ist einfach unfassbar 
cool, dass ich so einen tollen Sponsor an meiner Seite 
habe  Reebok unterstützt mich immer und ich habe mich 
mit der Zeit immer mehr in ihre Produkte verliebt 

Lass uns über deine Freunde sprechen: 
Treiben die auch Fitness oder Sport oder bist 
du in deinem Umfeld eher die Ausnahme?
Das hat sich, meiner Wahrnehmung nach, etwas geändert 
in den letzten zwei Jahren  Vorher interessierten sich 
relativ wenige Gleichaltrige für Fitness oder CrossFit, da 
waren eher Sportarten wie Fußball und Co  angesagt  
Nun ändert sich das zumindest teilweise, fast alle gehen 
mittlerweile ins klassische Fitness-Studio  

Wie ernährst du dich?
Ich esse eigentlich alles  Meine Schwester hingegen 
ist Veganerin  Darum kochen wir zu Hause häufig auf 
pflanzlicher Basis, wobei ich mir, je nach Bedarf, manchmal 
etwas Fisch oder Fleisch zubereite  Ich schränke mich in 
Sachen Ernährung wenig ein, ich finde, dafür bin ich zu 
jung  Dementsprechend esse ich, worauf ich Lust habe  
Das ist meist aber sowieso relativ gesund  

Lass uns noch einmal zu deinen sportlichen 
Zielen zurückkommen: Du steckst dir Teilziele, 
peilst mittelfristig die Quarterfinals an – stehen 
langfristig die Games für dich auf dem Plan?
Ja, auf jeden Fall, das wäre die Erfüllung eines Traums  Das 
wird aber noch einige Jahre dauern  
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IMMER AUF DEM LAUFENDEN SEIN
Wer Mia Raebigers sportlichen Weg mitverfolgen 
möchte, kann dies über die Sozialen Medien tun  Auf 
Instagram ist sie unter @mia_mfr zu finden  

DIE KLEINE CROSSFIT-FRAGERUNDE 
MIT MIA RAEBIGER

Wie sieht dein idealer Restday aus?
Netflix, essen – und eine Massage!

Was ist dein Lieblings-Cheat-Meal?
Kekse, vor allem Chocolate Chip  

Burpees oder Boxjumps?
Burpees  Weil ich so klein bin (lacht) 

Skiergometer oder Rudergerät? 
Skiergometer  

Clean and Jerk oder Snatch?
Snatch, ist einfach eine schöne Übung  Wenn ein 
Snatch gut sitzt, ist das nur klasse  

Bar Muscle Up oder Ring Muscle Up?
Ring  Der klappt besser und man kann mehr «fliegen»  
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REGENERATION – 
WELCHE ROLLE SPIELT 

DIE ERNÄHRUNG?

Das Regenerieren kommt im funktionellen Training häufig zu kurz – vor 
allem bei Athlet:innen, die täglich trainieren. Oftmals werden aktive 

Erholungsmethoden wie Auslaufen, Dehnen, Massagen oder Foam-Rolling 
eingesetzt, um die beanspruchte und müde Muskulatur zu entspannen. 

Aber was ist eigentlich mit der richtigen Ernährung? Welchen Stellenwert 
hat sie bei der Regeneration und gibt es «Recovery-foods» tatsächlich?

Artikel: Sabine Seiler  Fotos: zVgBild: Thought Catalog via Unsplash
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Für einen Großteil der Athletinnen und Athleten ist er ein 
regelmäßiger Begleiter: der Muskelkater  Vor allem nach 
exzentrischen, ungewohnten oder neuen Belastungen 
kommt es in der Muskulatur zu Ermüdungssymptomen 
und Mikroschädigungen, die wir als Muskelkater 
wahrnehmen  Dieser setzt meist verzögert nach 24 
bis 48 Stunden post-Workout aufgrund verschiedener 
Stoffwechselereignisse ein, ist reversibel und in der 
Regel ungefährlich  In den darauffolgenden Tagen 
kommt es zu Muskelschmerzen, Funktionsverlust und 
Leistungseinbußen des betroffenen Muskels [1], die man 
mittels verschiedener Methoden versuchen kann zu 
verringern  Eine Meta-Analyse von Dupuy, Douzi, Theurot, 
Bosquet, Dugué [2] verglich beispielsweise mehrere 
«klassische» Erholungsmethoden miteinander – darunter 
Massagen, aktive Erholung, Kompressionskleidung, 
Foam-Rolling und Kryotherapie – und stellte fest, dass 
Massagen am wirksamsten für die Regeneration seien  
Allerdings hätten Massagen eher einen kurzfristig 
psychologischen Erholungseffekt, anstatt eines 
physiologischen [3]  Einstimmig wird Schlaf als beste 
passive Erholungsmethode bewertet  Erholsamer Schlaf 
hilft dem Körper zu regenerieren und Reparaturarbeiten 
vorzunehmen  In neueren Studien wird derzeit das 
Thema «Powernapping» zur Regeneration untersucht  
Bisher ist bekannt, dass ein Powernap nicht länger als 30 
Minuten dauern und nicht kurz vor einer Trainingseinheit 
abgehalten werden sollte, da Athlet:innen sonst nicht 
rechtzeitig die Schlaftrunkenheit überwinden können [4] 

AUF DER SUCHE NACH «RECOVERY-FOODS»
In den letzten Jahren rückte die Ernährung von 
Athletinnen und Athleten stärker in den Fokus, wenn 
es um das optimale Regenerationsmanagement geht  
Einige Studien versuchen, die Wirksamkeit spezifischer 
Nahrungsmittel zu belegen und somit «Recovery-foods» 
oder «Recovery-beverages» auszuweisen  Nicht selten 
werden diese Studien von Nahrungsergänzungsmittel-
Herstellern beauftragt, weshalb deren Ergebnisse 
vorsichtig zu bewerten sind – es könnte auch 
einfach eine clevere Vermarktungsstrategie sein  
Grundsätzlich mangelt es an klaren Nachweisen für die 
Wirksamkeit von Mikronährstoff-Supplementen in der 
Regeneration [3]  Dennoch sollen an dieser Stelle ein 
paar Lebensmittelbeispiele und deren Wirkung auf die 
Muskelregeneration dargestellt werden 

In einer Übersichtsarbeit von Kim, Lee [5] konnte lediglich 
gezeigt werden, dass Koffein, Omega-3-Fettsäuren, 
Taurin und Polyphenole sowohl positive als auch 
neutrale Effekte auf Muskelkater haben – also keine 
eindeutigen «Recovery-foods» belegt werden können  
Und auch eine weitere groß angelegte Übersichtsarbeit 
von Ranchordas, Rogerson, Soltani, Costello [6], 
die die Wirksamkeit hochdosierter Antioxidantien-
Supplementationen sechs Stunden nach dem Training auf 
den Muskelkater untersuchte, konnte keine relevanten 

Belege  für die Verringerung oder Vorbeugung derartiger 
Muskelschädigungen vorlegen  Einige antioxidative 
Nahrungsergänzungsmittel wie N-Acetylcystein würden 
zudem unerwünschte Nebenwirkungen wie Magen-
Darm-Beschwerden und Durchfall verursachen  Eine 
Einzelstudie, die die Wirkung von Kirschsaft nach einem 
Hypertrophie-Training untersuchte, zeigte im Gegensatz 
dazu, dass sich durch die Kirschsaft-Einnahme sieben 
Tage lang vor und bis zu 48 Stunden nach dem Training 
(@80 1RM) möglicherweise die Erholung der Muskelkraft 
verbessert und auch eine Abschwächung der oxidativen 
Schäden möglich sei [7]  Wäre damit ein «Recovery-food» 
entdeckt? Leider nein, denn laut Owens, Twist, Cobley, 
Howatson, Close [8] fördere die Antioxidantien-Gabe 
zwar tendenziell die Muskelreparatur, störe aber eher 
die Trainingsanpassung, also die Leistungssteigerung  Es 
muss daher immer ein Kompromiss zwischen Erholung 
und Anpassung gefunden und daran die Ernährung 
ausgerichtet werden 

Es liegen weitere Einzelstudien zu speziellen 
Lebensmitteln vor, wie zum Beispiel zu Ingwerwurzel-
Extrakten bei Läufern (eher geringe Effekte auf den 
Muskelkater – 9, 10) oder fettarmer Schokoladenmilch bei 
Kraftsportlern (dieser Drink habe ein gutes Kohlenhydrat-
Protein-Verhältnis zur Erholung – 11) 
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PROTEINE – SCHLÜSSELROLLE 
FÜR DIE REGENERATION?
Nachdem Muskelkater Stoffwechselvorgänge anstößt und 
diese zu Aufbau- bzw  Reparaturprozessen der Muskulatur 
führen, liegt es auf der Hand, dass der Körper in der Post-
Workout-Phase einen erhöhten Bedarf an Protein hat  Vor 
allem nach dem Krafttraining – in der Regenerationsphase 

– ist grundsätzlich eine positive Proteinbilanz 
anzustreben, damit anabole Prozesse 

ablaufen können [12]  Ein Experiment 
untersuchte hierbei, welche 

Wirkungen die Gabe von Protein 
und Antioxidantien zusammen im 
Vergleich zur alleinigen Gabe von 
Protein bzw  einer Kohlenhydrat-

Kontrollgruppe hatten [13]  
Erstaunlicherweise verbesserte sich 

der Muskelkater schneller mit dem 
Gemisch aus Protein und Antioxidantien 

als bei der reinen Proteingabe  Die Proteingabe 
alleine hatte zudem einen positiveren Effekt auf 
die Muskelkaterdauer als die Kohlenhydrat-
Einnahme der Kontrollgruppe  

DAS PROBLEM DER WISSENSCHAFT
Wie es in der Wissenschaft leider oft der Fall 

ist, gibt es kein Schwarz-Weiß-, sondern eher 
ein Grau-in-Grau-Denken und daher lässt sich auch 

keine klare Empfehlung aussprechen, dass Proteine oder 
Antioxidantien auf jeden Fall Muskelkater reduzieren 
oder vorbeugen  Oftmals sind Effekte nur schwach 
belegt, sodass sich keine verallgemeinernden Aussagen 
über die Wirksamkeit von bestimmten Nahrungsmitteln 
auf die Regeneration treffen lassen [14]  Dennoch 
können verschiedene Ernährungsstrategien, die sich 
nicht nur auf die kurzfristige Einzeleinnahme spezieller 
Nahrungsmittel fokussieren, zu einer allgemeinen 
Regenerationsoptimierung beitragen  Erste Erkenntnisse 
eines neuen Reviews deuten darauf hin, dass der langfristige 
Verzehr von Lebensmitteln, die reich an Antioxidantien 
sind (zum Beispiel Sauerkirschsaft, Granatapfelsaft, Rote-
Bete-Saft und Wassermelonensaft) sowie verschiedene 
Strategien zur langfristigen Nahrungsergänzung (Kreatin, 
mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren und 
Vitamin D3) hilfreich seien können, um die Symptome 
trainingsbedingter Muskelschäden zu verringern und die 
Muskelfunktion zu verbessern [15] 

ÜBER DIE AUTORIN
Sabine Seiler ist Ernährungswissenschaftlerin 
(B Sc ) und verfügt über einen Master-Abschluss in 
Gesundheitsförderung (M Sc )  Seit 2016 macht sie 
CrossFit und gibt selbst funktionelle Trainingskurse  
Auf ihrem Insta-Account @wod_to_go beschäftigt sie 
sich hauptsächlich mit Studien zu Trainingslehre und 
Ernährung 
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IN FÜNF 
SCHRITTEN ZUM 
HANDSTAND-
WALK



TECHNIK  HANDSTAND

Das Laufen auf den Händen gehört zu den ikonischen Bewegungen im 
CrossFit®. Doch viele Menschen, darunter auch versierte Athletinnen 

und Athleten, tun sich damit äußerst schwer. Aus diesem Grund 
gehen wir in diesem Fachartikel auf die wichtigsten Voraussetzungen 

ein, um erfolgreich kopfüber durch die Box laufen zu können.
 

Text: Heiko Reintgen  
Bilder: @barbellshots

 39



Im Grunde ist es relativ einfach: Um im Handstand laufen 
zu können, musst du den Schwerpunkt deines Körpers 
in diejenige Richtung lenken, in die du dich bewegen 
möchtest  Dieser Vorgang kommt einem kontrollierten 
Fallen sehr nahe  Doch anstatt zu fallen, machst du mit 
den Händen einen Schritt nach dem anderen  Zugegeben 
– das ist leichter gesagt als getan  Darum werde ich 
nachfolgend die fünf wichtigsten Punkte ausführen, die 
dir bei der Bewältigung des Handstand-Walks helfen 

FAKTOR 1: GUTE VORBEREITUNG
Als Erwachsene krabbeln wir eher selten auf dem Boden 
und unser gesamtes Körpergewicht tragen wir so gut 
wie nie ausschließlich auf unseren Händen  Daher ist es 
wichtig, dass du neben den Schultern die Handgelenke 
auf den Handstand-Walk vorbereitest und entsprechend 
dehnst sowie aufwärmst  Du solltest dabei auch die 
Sprunggelenke nicht vergessen, weil diese bei der Landung 
aus dem Handstand in die aufrechte Position stark 
beansprucht werden  Zudem geschieht diese Landung 
meistens unvermittelt, weil wir das Gleichgewicht im 

Handstand-Walk nicht mehr halten können 

FAKTOR 2: DIE HANDPOSITION
Die Stellung deiner Hände hat direkte Auswirkungen 
auf die Durchführung der Übung  Hier kann man zwei 
Varianten unterscheiden: Bei der ersten Variante zeigen 
die Fingerspitzen nach vorne, bei der zweiten zur Seite  
Beide Handstellungen haben ihre eigenen Vor- und 
Nachteile  Zeigen die Fingerspitzen nach vorne, ist 
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ein besserer Skill-Transfer zum Balancieren im freien 
Handstand gegeben  Denn dort zeigen deine Finger 
ebenfalls nach vorne, damit du mehr Kontrolle über den 
Handstand erlangst  Solltest du im freien Handstand in die 
Overbalance kommen, also fast nach vorne überkippen, 
kannst du dich durch Pressen der Finger wieder zurück 
ins Gleichgewicht drücken  Der Nachteil von nach 
vorne ausgerichteten Fingern besteht darin, dass dein 
Handgelenk etwas überstreckt wird, was Schmerzen 
auslösen kann  Drehst du die Finger hingegen nach 
außen, ist zwar der Skill-Transfer nicht gegeben, doch du 
überstreckst dein Handgelenk nicht  Am Ende ist es eine 
persönliche Entscheidung, welche Variante du bevorzugst 

FAKTOR 3: GESTRECKTE BEINE – ODER SKORPION?
In der Functional Fitness bekommen wir keine 
Haltungsnoten wie in anderen Sportarten  Deswegen 
musst du nicht die perfekte Handstandlinie für den 
Handstand-Walk halten  Du hast bestimmt schon mal 
in einer Competition Athletinnen und Athleten gesehen, 
die die Beine während des Handstand-Walks nach vorne 

gebeugt hatten, was wie der aufgerichtete Schwanz eines 
Skorpions aussieht  Manche rudern auch mit den Beinen 
in der Luft  Das ist vollkommen in Ordnung, solange du 
deinen unteren Rücken nicht ins Hohlkreuz überstreckst  
Denn das birgt ein hohes Verletzungsrisiko für deinen 
Rücken  Nimmst du dahingegen nur die Unterschenkel 
nach vorne, hilft dir das gegebenenfalls, die Balance 
zu halten und das Tempo des Handstand-Walks zu 
beeinflussen 

FAKTOR 4: EINARMIGE KRAFT AUFBAUEN
Wenn du deine CrossFit-Welt mit dem Handstand-Walk 
erfolgreich auf den Kopf stellen möchtest, musst du 
dazu in der Lage sein, dein gesamtes Körpergewicht 
für einen kurzen Moment auf einer Hand zu halten  
Sollte sich dieser Skill noch außerhalb deiner Reichweite 
befinden, sind Wall-Walks eine ideale Möglichkeit, um 
die notwendige Kraft dafür aufzubauen  Beim Wall-Walk 
startest du mit dem Bauch auf dem Boden sowie den 
Füßen zur Wand  Jetzt drückst du dich mit den Händen 
vom Boden ab, wie bei einem Push-Up  Mit den Füßen 
schreitest du dann quasi rückwärts die Wand hoch, 
während sich deine Hände ebenfalls rückwärts zur Wand 
hin bewegen  Anders als beim Handstand-Walk liegt dein 
Körperschwerpunkt beim Wall-Walk allerdings nicht in 
der Richtung, in die du später laufen möchtest  Dennoch 
ist der Wall-Walk optimal geeignet, um deinen Körper 
kräftemäßig vorzubereiten und deine Handgelenke 
können dabei auch nicht überstreckt werden 

Stellt der Wall-Walk für dich keine Schwierigkeit mehr 
dar, kannst du zur nächsten Übung übergehen, die schon 
näher am «Original» dran ist: Dafür kickst du dich gegen 
die Wand in den Handstand, dein Schwerpunkt liegt jetzt 
zur Wand hin, bzw  in Laufrichtung des Handstand-Walks  
Deine Hände sind etwas weiter als gewöhnlich von der 
Wand entfernt  Diesen Abstand brauchst du, weil du jetzt 
im Handstand mit beiden Händen jeweils einen Schritt zur 
Wand hin machst  

Eine Steigerung der Übung besteht darin, dass du dich so 
weit von der Wand entfernt in den Handstand kickst, dass 
du mit den Füßen die Wand nicht mehr erreichst, ohne 
ein oder zwei Schritte mit den Händen in deren Richtung 
zu machen  Du kannst diesen Abstand mit der Zeit immer 
weiter erhöhen  Je weiter du von der Wand entfernt bist, 
desto mehr Schritte musst du mit den Händen machen, 
die Wand wird dich immer wieder «auffangen» 

FAKTOR 5: EINE SICHERE EXIT-STRATEGIE
Damit du dich im Handstand-Walk sicher fühlen kannst, 
benötigst du eine gute Exit-Strategie  Somit kannst du dich 
voll und ganz auf das Laufen konzentrieren, ohne Angst 
haben zu müssen, nach vorne überzukippen  In der Regel 
gibt es keine weiche Matte, auf der man landet, sondern 
einen harten Gummiboden  Aus diesem Grund bevorzuge 
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ich es, seitlich aus dem Handstand «rauszugehen», 
wenn die Balance verloren geht  Du kannst dir das so 
vorstellen, wie wenn du ein Rad schlägst, eine klassische 
Turnübung   Konkret bedeutet dies, dass du, sobald 
du nach vorne überkippst, mit einer Hand einen Schritt 
nach vorne machst  Dann drehst du deinen Körper zur 
Seite deiner vorderen Hand und lässt deine Beine seitlich 
herunterfallen  

Auch die Exit-Strategie kannst du gut an einer Wand 
üben  Mache dafür zuerst einen Wall-Walk, damit du mit 
dem Gesicht zur Wand stehst  Jetzt löst du ein Bein von 
der Wand – und zwar dasjenige, auf dessen Seite du dich 
auch seitlich ausdrehen möchtest  Dieses Bein drückst du 
jetzt so weit von der Wand weg, bist du das Gefühl hast, 
überzukippen  Bevor das passiert, löst du die Hand auf der 
gleichen Seite vom Boden und machst einen Schritt mit 
der Hand  Jetzt drehst du dich seitlich raus und landest mit 
den Füßen auf dem Boden 

TAKE AWAY
Bevor du dein Training zum Handstand-Walk 
beginnst, erwärme deine Schultern, Handgelenke und 
Sprunggelenke  Ob deine Fingerspitzen beim Handstand 
Walk nach vorne oder zur Seite zeigen, ist dir überlassen  
Das Gleiche gilt für die Position der Beine, ob gestreckt 
oder Skorpion – alles ist erlaubt, solange dein unterer 
Rücken nicht im Hohlkreuz ist  Baue deine einarmige 
Kraft mit dem Wall-Walk auf und gehe dann über zum 
Kick-up gegen die Wand  Vergrößere mit der Zeit den 
Abstand zur Wand  Damit du dich auch sicher im freien 
Raum fühlst, habe eine sichere Exit-Strategie in Petto  

ÜBER HEIKO REINTGEN
Heiko Reintgen coacht Rookies, erfahrene Athleten 
und Trainer im turnerischen Bereich der Functional 
Fitness  Als ehemaliger Turner mit langjähriger 
Trainererfahrung liegt es ihm besonders am Herzen, 
die komplexen Bewegungen auseinander zu 
nehmen und mundgerecht seinen Athletinnen und 
Athleten zur Verfügung zu stellen, um einen neuen 
Skill zu erlernen 

Heiko coacht CrossFit® Gymnastics seit 2016 bei 
CrossFit Bonn und bietet online Schritt für Schritt 
Zusatztrainingsprogramme an, um CrossFit® 
Gymnastics zu erlernen, zu verbessern und zu 
erhalten 

Sichere dir jetzt 15 Prozent Rabatt auf alle 
Programme unter HiQu-Gymnastics com mit dem 
Code «DropIN15» 

Weitere Drills findest du auf Instagram: @heikoreintgen
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Wer als Kind schon einmal «stille Post» gespielt hat, 
ist wahrscheinlich eher unbewusst mit (in-)effektiver 
Kommunikation in Berührung gekommen  In diesem 
Spiel flüstert man sich der Reihe nach ein Wortgebilde 
zu  Der letzte Empfänger spricht den Satz dann laut aus, 
den er oder sie meint, verstanden zu haben  Spaßig ist 
nicht zuletzt der Fakt, dass meistens etwas völlig anderes 
am Ende herauskommt, als vom Absender oder der 
Absenderin beabsichtigt  

Dieses Spiel verdeutlicht sehr gut, wie zum Beispiel die 
Lautstärke einer Nachricht deren Inhalt verfälschen kann  
Doch ist die Sprachakustik nicht der einzige Faktor in der 
Übermittlung des gesprochenen Wortes  Als Coaches 
besteht unser Job darin, Informationen effektiv zu 
kommunizieren und damit einen Lerneffekt in Gang zu 
bringen oder zu verstärken  Indem wir uns nicht allein 
auf den Inhalt einer Botschaft konzentrieren, sondern uns 
auch mit der Art und Weise auseinandersetzen, wie diese 
ankommt, können wir unseren Athletinnen und Athleten 
viel effektiver und klarer Feedback geben  

Folgende Punkte für eine klare Kommunikation sind nicht 
nur im sportlichen Kontext nützlich, sondern eignen sich 
für alle, die möchten, dass ihre Nachrichten nicht nur 
gelesen oder gehört werden – sondern auch verstanden 
werden  

SPRICH IN DER SPRACHE DEINES PUBLIKUMS
Stell dir folgende Situation vor: Du stehst vor einer Gruppe 
Grundschüler:innen und möchtest ihnen erklären, 
warum sie möglichst oft eine Kniebeuge machen sollen  
Jetzt hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du fängst 

deinen Vortrag mit Begriffen wie «Range of Motion», 
«Points of Performance», «biomechanische Marker» und 
«Gefahrenanalysen zu Gelenkentzündungen» an – oder 
du erklärst ihnen, dass sie mit vielen Kniebeugen groß und 
stark werden  

Ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, 
wage ich die Behauptung, dass du mit Option zwei deutlich 
mehr Zuhörer:innen finden wirst  Eine offensichtliche, 
aber oft vergessene Information bei der Arbeit als 
Trainer:in ist zu wissen, mit welchen Botschaften man 
Menschen am besten anleitet  Um dies herauszufinden, 
gibt es einfach zu beantwortende Fragen, wie «Ist meine 
Athletin oder mein Athlet schwerhörig?» oder «Welche 
Sprache versteht er oder sie am besten?» Es gibt jedoch 
auch Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind, 
darunter «Welche Form von Kommunikation funktioniert 
am besten: Verbal, taktil oder visuell?» oder «Braucht 
jemand direkte Ansagen oder blumige Umschreibungen?» 
Diese Fragestellungen müssen fester Bestandteil des 
Assessments sein, welches jeder Coach bei ihrer oder 
seiner Arbeit Schritt für Schritt vervollständigt  Viele 
Coaches wollen möglichst professionell und informiert 
klingen, was aber auf zwei Ebenen unnötig ist  Erstens: 
Wer mit komplizierten Wortgruppen und Latein um sich 
wirft, wird keine Klient:innen effektiv coachen können, 
da nur ausgewählte Randgruppen des medizinischen 
Bereichs diese Wortungetüme überhaupt verstehen – 
jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Bewegung nicht 
verbessern können  Zweitens ist es ein Trugschluss, dass 
für Athletinnen und Athleten eine komplizierte Sprache ein 
Auswahlkriterium für Coaches und Personal Trainer:innen 
darstellt  Im Gegenteil: Wenn du sympathisch, einfühlsam 

WARUM 
COACHES AUCH IHRE 
KOMMUNIKATIONS 
-SKILLS SCHÄRFEN 
MÜSSEN Die Aufgaben von Coaches sind vielfältig. Ein wesentlicher 

Teil davon ist das klare Anleiten der Athletinnen und Athleten 
während der Klassen. Doch wie bei jeder Art von Kommunikation, 

können auch hier Fehler passieren und Missverständnisse 
entstehen. Wir gehen auf die gängigsten kommunikativen 

Stolperfallen ein und zeigen, wie man mehr aus dem Dialog 
zwischen Coaching-Staff und Sportler:innen herausholt. 

 
Text: Felix BlankeBild: Victor Freitas via Unsplash
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und passioniert bist, hast du bereits 90 Prozent geschafft  
Denn wenn deine Sportlerin oder dein Sportler dich nicht 
versteht, ist es egal was du sagst 

DEINE ARME SAGEN MEHR ALS TAUSEND WORTE 
(NEIN, NICHT WEGEN DER MUCKIS)
Es gibt eine schiere unendliche Anzahl an Büchern und 
Lern-DVDs, die sich mit der Power der nonverbalen 
Kommunikation beschäftigen und was Körperhaltung, 
Gesichtsausdruck und Kleidungswahl über den 
Geisteszustand sowie die Aufmerksamkeit einer Person 
aussagen  Schlussendlich lassen sich diese Marker 
bewusst beeinflussen  Das Schaffen eines Bewusstseins 
ist hier der erste Schritt  Folgendes solltest du als Coach 
dringend vermeiden:

•  Arme vor dem Körper verschränken
•  Während des Sprechens eine Tupperdose, Kaffeetasse 

und einen Proteinriegel halten
•  Deinen Athlet:innen den Rücken zudrehen
•  Keinen Augenkontakt halten
•  Bei Anweisungen hinter den Sportler:innen stehen

Diese Liste könnte man zu einem eigenen Buch verlängern, 
wichtig ist jedoch, dass du dir einen oder zwei Punkte 
heraussuchst und konsequent an diesen arbeitest  Wenn 
du das Gefühl hast, deine ausgesuchten Aufgaben durch 
eine bessere Gewohnheit ersetzt zu haben, widme dich 
dem nächsten Punkt  Verfahre genauso, wie du mit einem 
Klienten verfahren würdest: Step-by-step 

LASS NUR NOCH DIE KNOCHEN ÜBRIG
Wer es schafft, seine Botschaft auf das Nötigste zu 
reduzieren, entfernt damit überflüssige Ablenkung und 
Füllmaterial  Diese Taktik kann helfen, wenn du als Coach 
ständig Overtime generierst oder Probleme hast, effektiv 
zu korrigieren und oft mit großen Augen angeschaut 
wirst, wenn Athlet:innen etwas an ihrer Bewegung 

ändern sollen  Einfache und kurze Anweisungen sind oft 
hilfreicher als ein langes Geschwafel  Bei Herzfrequenz 
190, lauter Musik und in einer sich ständig bewegenden 
Gruppe ist das akustische Verständnis oft schwierig  
Deshalb ist es nicht nur psychologisch, sondern auch 
physikalisch oft zielführender, mit prägnanten und 
skelettierten Sätzen zu arbeiten  Es existieren zu dieser 
Regel auch Ausnahmen: Manchmal muss man als Coach 
die Extrameile gehen und für Athlet:innen ein einprägsames 
Bild malen oder eine Analogie schaffen, die das Verständnis 
erleichtert und so zum gewünschten Ergebnis führt  In 
den meisten Fällen lassen sich auch diese Bilder einfacher 

ausdrücken oder in der Gestaltung reduzieren, ohne 
an Aussagekraft zu verlieren  Der Weg, um sich einen 
effektiven Fundus an Cues und Herleitungen aufzubauen, 
führt hier über die Nachbearbeitung einer Klasse und die 
damit einhergehenden Fragestellungen: Hätte ich etwas 
besser machen können? Welche Anweisungen lassen 
sich noch verkürzen? Welche Cues haben gewirkt, welche 
nicht? Mein Tipp: Nimm eine komplette Klasse auf Video 
auf (nach Zustimmung der anwesenden Athlet:innen, 
natürlich) und schau dir danach an, was du verbessern 
kannst oder welche Abläufe dir auffallen, sowohl positiv 
als auch negativ  Schreib dir deine Erkenntnis auf und 
werde so ein reflektierter und fähiger Coach

BONUS: REDEN IST SILBER, ZUHÖREN IST GOLD
In vielen Gesprächen gibt es einen festgelegten Ablauf: 
Person A sagt etwas, daraufhin bereitet Person B eine 
Antwort vor  Doch dabei fehlen das aktive Zuhören sowie 
das Verarbeiten des Gesagten  Konversationen können 
unter diesen Umständen völlig aneinander vorbeilaufen 
und ergebnislos verpuffen  Wer sich hingegen als 
Zuhörer:in und Gesprächspartner:in auf das Gegenüber 
einlässt, erhält oft Informationen, die ansonsten 
übersehen oder überhört werden  Zusätzlich bekommt 
so der zwischenmenschliche Austausch neue Ebenen 
und Diskussionen fühlen sich anders an  Stell dir vor, ein 
Zwiegespräch mit einem Athleten oder einer Athletin 
hat statt 30 auf einmal einen Informationsgehalt von 75 
Prozent  So kannst du noch schneller reagieren und deine 
Strategie individuell abstimmen  

Nur mit andauerndem Feedback sowie regelmäßiger 
Konfrontation können wir als Coaches den nächsten 
Schritt nach vorne machen und unseren Sportlern die 
bestmögliche Erfahrung im CrossFit® bieten  Abgesehen 
von Programming, Umgebung und Ambiente, ist 
Coaching der Grundpfeiler einer soliden Dienstleistung 
und das Fundament unserer Sportart  Wir als Coaches 
vermitteln nicht nur technischen Know-how, sondern 
machen unsere Athlet:innen zu besseren Menschen und 
leistungsfähigeren Teilnehmern unserer Gesellschaft  

Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg  Nutze ihn!

 
ÜBER DEN AUTOR
Felix Blanke ist Performance 
Trainer und Box Manager bei 
CrossFit Werk in Stuttgart  
Neben seiner Tätigkeit 
veröffentlicht er auch 
einen eigenen Podcast 
Mit Coach Felix nimmst 
du am einfachsten über 
Instagram Kontakt auf:  
@coachfelixblanke

«GUTES DESIGN IST SO WENIG 
DESIGN WIE MÖGLICH.»

-DIETER RAMS
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KOHLENHYDRATE 
UND IHRE ROLLE 
FÜR DIE SPORTLICHE 
LEISTUNG

Geht es um Proteine, herrscht in der Fitness-
Welt mehr oder weniger Einigkeit: Eiweiß ist 
gut und bietet Sportlerinnen und Sportlern 
diverse Vorteile. Deutlich kontroverser 
präsentiert sich hingegen noch immer die 
Diskussion um den Energielieferanten 
Nummer eins unter den Nährstoffen: 
Kohlenhydrate. Zeit also, die «Carbs» mal 
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Text: Aleksandrina Angelova-Brandt

Bild: Clark Douglas via Unsplash
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Kohlenhydrate werden sowohl verteufelt als auch 
vergöttert  Falls du deshalb zu diesem Thema etwas 
verwirrt bist, mach dir keine Gedanken – vielen Menschen 
geht es so! Wenn dich Fragen beschäftigen wie «Werde 
ich zunehmen, wenn ich Kohlenhydrate esse?» oder 
«Brauche ich Kohlenhydrate wirklich, um eine gute 
Leistung an den Tag zu legen?», dann hast du Glück:  In 
diesem Artikel beantworte ich die heißesten Fragen rund 
um diesen Nährstoff und gebe dir einen Leitfaden, wie viel 
du davon benötigst 

GLYKOGEN - DEINE GEHEIMWAFFE
Fangen wir mit den Grundlagen an: Kohlenhydrate sind in 
allen lebenden Zellen zu finden  Ein Gramm Kohlenhydrate 
enthält vier Kilokalorien (allgemein bekannt als «Kalorien»)  
Glykogen ist die Speicherform von Kohlenhydraten in 
unserem Körper und eine Person kann je nach Größe und 
Trainingszustand bis zu 1'000 Gramm davon speichern  
Kohlenhydrate werden für jede sportliche Aktivität 
benötigt  Vor allem für aerobe Langzeitbelastungen ist 
ein adäquater Konsum von Kohlenhydraten sowie die 
damit einhergehende Verfügbarkeit von Glykogen extrem 
wichtig  Kohlenhydrate sind ein wichtiger Energielieferant 
für den gesamten Körper  Im Gegensatz zu Fetten und 
Proteinen zeichnet sie als Energielieferant insbesondere 
ihre schnelle Verfügbarkeit aus, welche sie für körperliche 
Betätigung unabdingbar macht  Kohlenhydrate werden im 
Körper als Glykogen gelagert – primär in den Muskelzellen 
und in der Leber  

Das Ziel von Leberglykogen besteht darin, den Blutzucker 
konstant zu halten, indem die Leber Glykogen abbaut  
Die Rolle von Muskelglykogen hingegen ist es, die 
Muskeln während physischer Aktivitäten mit Energie 
zu versorgen (Bean, 2017, S 7)   Eine hohe Verfügbarkeit 

von Muskelglykogen wird in Relation mit einer 
gesteigerten aeroben Leistung gebracht, da hohe 
Glykogenkonzentration eine schnelle und effektive 
Energielieferung sicherstellt 

Eine der wichtigsten Rollen von Glykogen im Sport ist 
seine Rolle als Substrat für die ATP-Synthese  ATP steht 
für «Adenosintriphosphat» und ist ein Energieträger in 
allen bekannten Organismen – ein durchschnittlicher 
Mensch synthetisiert 80 Kilo (ja, du liest das richtig) pro 
Tag  Blutglucose und Muskelglykogen sind die primären 
Brennstoffe, die zur Erzeugung von ATP oxidiert werden 
(Murray & Rosenbloom 2018)  Im Vergleich zu der 
Energiegewinnung aus Fettsäuren geschieht die ATP-
Resynthese pro Zeiteinheit halb so schnell wie die ATP-
Resynthese aus Glucoseverwertung (König et al , 2019)  Du 
benötigst also schnelle Energie? Dann sind Kohlenhydrate 
die Antwort!

TÄGLICHE KOHLENHYDRATBEDÜRFNISSE 
FÜR SPORTLERINNEN UND SPORTLER
Wie viele Kohlenhydrate du zu dir nehmen solltest, hängt 
ganz davon ab, wie dein Trainingspensum aussieht  
Die folgenden Grundsätze sind allgemeiner Natur und 
sollten auf die spezifischen Bedürfnisse einer Person (z  
B  Energie- und Leistungsbedarf) abgestimmt werden  
Nachfolgende Empfehlungen haben sich in der Welt 
der Sporternährung etabliert und werden auch von 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in einem 
Positionspapier vertreten (König et al , 2019)  

Die Kohlenhydratzufuhr von drei bis fünf Gramm pro 
Kilogramm Körpergewicht pro Tag wird vor allem 
für Kraftsportler:innen und Hobby-CrossFiter:innen 
empfohlen, die eine maximale Trainingsanpassung 
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Kohlenhydratverbrauch

Gering 
 
 
Moderat

 
 
 
Hoch

 
Sehr hoch

Belastungsintensität

Leichtes Training, niedrige Intensität – 
Skill-Einheiten, Gymnastics Training

Moderate Belastungen, ca  1 Stunde 
moderates Training pro Tag – Gewichthebe-
Einheiten, Kraftaufbau-Einheiten, 
eine intensive WOD-Stunde/Tag

Moderates bis hochintensives 
Training, 1 bis 3 Stunden pro Tag

Extreme Belastungsintensität, moderates bis 
hochintensives Training an über 4 bis 5 Stunden 
pro Tag 

Zufuhrempfehlungen

3 bis 5 Gramm pro 
Kilogramm Körpergewicht

5 bis 7 Gramm pro Kilogramm 
Körpergewicht 
 
 
 
6 bis 10 Gramm pro 
Kilogramm Körpergewicht

8 bis 12 Gramm pro 
Kilogramm Körpergewicht

Tabelle 1: Empfehlungen für die tägliche Kohlenhydratzufuhr  Die Einheit g/kg/KG/d bedeutet Gramm (g) 
pro Kilogramm (kg) Körpergewicht (KG) pro Tag (d)  Adaptiert von Burke et al , 2011; König et al , 2019



anstreben, kann aber auch für Ausdauersportler 
geeignet sein, die ein tägliches Trainingsprogramm (z  
B  eine Stunde pro Tag) absolvieren  Eine Zufuhr von 
fünf bis zehn Gramm pro Kilogramm Körpergewicht 
pro Tag ist am besten für diejenigen geeignet, 
die ein Trainingspensum mit mittlerer bis hoher 
Trainingsintensität (ein bis drei Stunden pro Tag) verfolgen  
Für diejenigen schließlich, die ein Trainingsprogramm 
mit mittlerer bis hoher Intensität verfolgen (sprich mehr 
als vier bis fünf Stunden Training pro Tag), wird eine 
tägliche Kohlenhydratzufuhr von zehn bis 12 Gramm 
pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag empfohlen  Die 
meisten von uns gehören jedoch zur ersten Kategorie 
– der Gruppe der Hobby-Sportler:innen und benötigen 
etwa drei bis sieben Gramm Kohlenhydrate, abhängig 
von der Trainingsintensität  

KOHLENHYDRATKONSUM IN DEN 
STUNDEN VOR DER BELASTUNG
Der Zeitpunkt der Kohlenhydrataufnahme spielt 
ebenfalls eine Rolle – jedoch nicht so eine große, wie 
die Gesamtzufuhr  Zuerst sollten wir als Sportlerinnen 
und Sportler also sicherstellen, dass wir überhaupt 
genügend Kohlenhydrate über den Tag verteilt zu uns 
nehmen  Die deutsche Gesellschaft für Ernährung 
empfiehlt, zwei bis drei Stunden vor einem Training 
oder Wettkampf ein bis vier Gramm Kohlenhydrate 
pro Kilogramm Körpergewicht zu verzehren  Je nach 
Dauer und Belastung werden die Mengen variieren  
Generell gilt jedoch: Je länger die Belastung andauert, 
desto höher sollte die Kohlenhydratzufuhr ausfallen 
(König et al , 2019)   Eine andere Richtlinie lautet, 
dass Athleten:innen drei bis fünf Stunden vor einem 
Wettkampf eine größere Mahlzeit mit Kohlenhydraten 
zu sich zu nehmen sollten  Dies führt zu einer 
erhöhten Kohlenhydratverfügbarkeit und verbessert 
die Trainingsleistung (Hargreaves et al 2004)  Eine solche 
Mahlzeit sollte Lebensmittel aus schnell verdaulichen 
Kohlenhydratquellen wie etwa Brot, Marmelade, Honig, 
Müsli, Bananen und Fruchtsaft enthalten  Generell ist es 
eine gute Idee, vor dem Training Kohlenhydrate zu essen 

KOHLENHYDRATKONSUM 
WÄHREND DER BELASTUNG
Bei längeren und intensiven Trainingseinheiten wird ein 
hoher Kohlenhydratanteil in der Ernährung in Verbindung 
mit einer gesteigerten Leistungsfähigkeit gebracht  Der 
Grund dafür liegt im erhöhten Energieverbrauch, der 
mithilfe einer adäquaten Kohlenhydratverfügbarkeit 
unterstützt werden kann  Wenn Leistung dein Hauptziel 
darstellt, solltest du die Einnahme von Kohlenhydraten 
während des Trainings in Betracht ziehen  Je höher 
die Intensität, desto höher ist dein Verbrauch 
an Kohlenhydraten  Daher ist klar: CrossFit®und 
Kohlenhydrate gehen Hand in Hand  Aber – man benötigt 
auch nicht während jeder Belastung Kohlenhydrate  
Bei einer Belastung von bis zu 45 Minuten sind keine 
Kohlenhydrate notwendig (König et al  2019)  Grundsätzlich 
wird empfohlen, Kohlenhydrate bei Belastungen von 
mehr als zwei Stunden zu konsumieren  Bereits kleine 
Mengen (20 Gramm pro Stunde) können von Vorteil für 
die Leistung sein (Jeukendrup 2014)  

Allein nur das Ausspülen vom Mund mit kohlen-
hydrathaltigen Getränken bei Belastungen von 
bis zu 60 Minuten kann einen positiven Effekt auf 
die Ausdauerleistung haben  Diese Strategie kann 
eine Alternative für diejenigen sein, bei denen 
Verdauungsbeschwerden beim Konsum von exogenen 
Kohlenhydraten während der Belastung auftreten  

Allgemein lässt sich festhalten, dass die Kohlen-
hydratbedürfnisse während des Trainings proportional 
zu der Dauer des Trainings ansteigen (Jeukendrup 2014)  
Die folgenden Empfehlungen beziehen sich auf gut 
trainierte Athlet:innen  Je nach Trainingsstand sollten diese 
Empfehlungen nach unten angepasst werden  

Die folgenden Quellen sind ein Beispiel für Lebensmittel, 
die 30 oder 60 Gramm Kohlenhydrate beinhalten 

Die Darreichungsform der Kohlenhydrate scheint bei 
längeren Belastungen keine wesentliche Rolle zu spielen  

Belastungsdauer

wenig als 45 Minuten

45 bis 75 Minuten

1 bis 2 Stunden

2 bis 3 Stunden

Länger als 2,5 Stunden

Kohlenhydratmenge

Keine

Mundspülung genügt

30 Gramm pro Stunde

60 Gramm pro Stunde

90 Gramm pro Stunde

Zusätzliche Empfehlungen

Keine

Sollte im Training geübt werden

Sollte im Training geübt werden

Sollte im Training geübt werden

Sollte im Training definitiv geübt werden

Tabelle 2, Kohlenhydratzufuhr während der Belastung; adaptiert von Jeukendrup 2014; König et al , 2018
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Lebensmittel

 
Bananen

Energieriegel

Sportgetränk, z  B  
Gatorade mit 6 Gramm 
Kohlenhydrate pro 100 ml

Rosinen

Portion, die ca. 30 Gramm 
Kohlenhydrate beinhaltet

1 bis 2 Stück

1 Päckchen

500 ml

40 Gramm

Portion, die 60 Gramm 
Kohlenhydrate beinhaltet

2 bis 3 Stück

2 Päckchen

1 L

80 Gramm

Tabelle 3: Beispiele für kohlenhydrathaltige Mahlzeiten; Adaptiert von Bean 2017, S  64

Hier sollten die eigenen Präferenzen in Betracht gezogen 
werden (König et al , 2018)  Bei einer Belastungsdauer von 
90 Minuten oder länger ergibt es Sinn, alle zehn bis 12 
Minuten eine 230- bis 350-ml-Kohlenhydratlösung mit 
einem Kohlenhydratanteil von sechs bis acht Prozent zu 
konsumieren  Diese Strategie könnte die Leistungsfähigkeit 
optimieren und dabei helfen, optimale Blutglukosewerte 
aufrechtzuerhalten (Kerksick et al  2017) 

DAS FAZIT
Was sollte man aus diesem Artikel mitnehmen? Vor 
allem, dass Kohlenhydrate eine zentrale Rolle in der 
Sporternährung spielen  Wenn du also deine Leistung 
verbessern, dich gut regenerieren und dich voller Energie 
für dein Training fühlen möchtest, dann solltest du 
unbedingt dem Kohlenhydratanteil in deiner Ernährung 
mehr Aufmerksamkeit schenken 
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In diesem Artikel geht es darum, wie, beziehungsweise mit 
welchen Übungen, du dein Open-Gym-Training erweitern 
und so dein individuelles Trainingsprogramm optimieren 
kannst  Das bedeutet, dass die nächsten Zeilen sich dem 
Thema «Accessory Work» widmen  Doch was versteht 
man eigentlich unter diesem Begriff? Vielleicht hast du 
schon von Accessory Work gelesen oder gehört, aber 

nicht genau gewusst, was wirklich damit gemeint ist  Lass 
mich dir das erläutern: Im CrossFit stehen großkettige und 
funktionale Bewegungen im Vordergrund  Dennoch ergibt 
es Sinn, diese durch Teilbewegungen oder Isolationen zu 
festigen, beziehungsweise zu verbessern  Dabei handelt 
es sich um die sogenannten «Accessories»  Mit Accessory 
Work meinen wir also zusätzliche Trainingsinhalte, die dich 

SO NUTZT DU DIE ZEIT 
IM OPEN GYM OPTIMAL
Bild: Meghan Holmes via Unsplash
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Die meisten Athletinnen und Athleten besuchen ihre CrossFit®-Box, um Seite an 
Seite mit anderen Sportbegeisterten zu trainieren, zu leiden – und gemeinsam 
besser zu werden. Doch gerade für erfahrenere Member birgt das regelmäßige 
Feilen an der eigenen Technik im Open Gym diverse Vorteile. Hier erfährst du, 
wie du das Maximum aus deinen Open-Gym-Trainingseinheiten herausholst.
Text: David Kluth

sowohl bei den Hauptbewegungen im CrossFit  (Squat, 
Hinge, Push-Pull, Carry) als auch im Bereich Gymnastics 
und Olympic Weighlifting unterstützen und weiterbringen 

Dabei kann es sich beispielsweise um Trainingsinhalte 
handeln wie unilaterale Bewegungen (einbeinige 
Kniebeugen, propriozeptive Arbeit, Press und Row etc ), 

Isolationen kleinerer Muskeln (Griffkraft, Bizeps, Trizeps, 
Waden, Glutes, Core) Gymnastic-Movements oder 
Teilbewegungen, die dir schwerfallen (Toes-to-Bars, 
Double Unders, Muscle Ups, Handstand-Varianten) oder 
Variationen der Olympic Lifts  Accessory Work kann auch 
präventive sowie rehabilitative Übungen umfassen, welche 
zum Beispiel Gelenkstrukturen schützen und stärken, 



darunter das Schultergelenk, die Rotatorenmanschette 
oder das Kniegelenk  Und zu guter Letzt kann es dich dabei 
unterstützen, deine Mobility zu optimieren  

DEIN WEG ZU EINER «RUNDEREN» 
PERFORMANCE
Die Vorteile von regelmäßigem Accessory Work liegen 
auf der Hand: So kannst du unter anderem vorhandene 
Dysbalancen durch Kraft-Symmetrie bekämpfen, erreichst 
im besten Fall eine Hypertrophie (sprich Wachstum und 
Stärkung der sonst eventuell etwas vernachlässigten 
Muskulatur) und kannst durch systematisches Training 
von Teilbewegungen dein Verletzungsrisiko minimieren 
– sowie gleichzeitig die Abläufe von komplexeren 
Bewegungen besser kontrollieren  Auf diese Weise gelingt 
dir längerfristig eine bessere Ausführung von Übungen 
unter hoher Last oder Ermüdung, was wiederum dazu 
führt, dass du dich in den Zielübungen verbesserst  Period 

Natürlich fragst du dich nun, vollkommen zurecht, 
welche Arten von Accessory Work für dich sinnvoll sind  
Dafür habe ich folgenden Tipp für dich: Wichtig ist, dass 
du zuerst deine Schwächen identifizierst, um diese dann 
gezielt angehen zu können  Es ist oft kompliziert, mehrere 
Trainingsinhalte auf einmal in Einheiten oder Blöcken zu 
bearbeiten  Setze dir daher realistische (Teil-)Ziele und 
arbeite konsequent an wenigen Aufgaben  Auch hier 
steht Qualität über Quantität! Im Rahmen dieses Artikels 
konzentriere ich mich auf fünf zentrale Trainingsinhalte  

DIE HINTERE KETTE
Die hintere Kette, im Englischen «posterior chain» genannt, 
wird nicht grundlos so häufig in verschiedenen Trainings-
Manuals und Artikeln erwähnt: Die hintere Kette gilt als 
die wichtigste funktionale Einheit und ist in einer Vielzahl 
von Bewegungen enthalten und dabei ausschlaggebend  
Die Beinbeuger sowie die Gluten haben eine tragende 
Rolle in der Positionierung des Beckens  Oft ist es auch so, 
dass Athletinnen und Athleten eine Dysbalance zwischen 
Vorder- und Rückseite der Oberschenkel aufweisen  
Das bedeutet, dass die Quads oftmals viel stärker als 
die Beuger sind, was sich zum einen in einer Pathologie 
(schmerzhaften Knieproblematiken) niederschlagen, zum 
anderen die Ausführung von komplexeren Bewegungen 
hemmen kann  

Das Problem dabei: Wenn du die hintere Kette nicht 
aktivieren, beziehungsweise spüren kannst, wirst du nie 
dein volles Potenzial beim Liften oder im Gymnastic-
Bereich ausschöpfen können  Daher empfehle ich dir, im 
Open Gym an folgenden Übungen zu arbeiten, die allesamt 
die hintere Kette stärken und dein Verständnis sowie 
das Gefühl für diesen Teil deines Bewegungsapparates 
erhöhen: Hip thrusts, Deadlifts (normal, sumo, romanian 
sowie single leg) Monsterband glute activation sowie 
Banded leg curls (gutes Anschauungsmaterial zu allen 
Übungen findest du auf YouTube)  

DIE SCHULTERN 
Neben einseitigem Training und falscher 
Bewegungsausführung unter zu hoher Last, führen 
Dysbalancen (etwa zwischen Innen- und Aussenrotatoren) 
oft zu großen Problemen im Schultergelenk  Dieses 
Gelenk gilt als sehr komplex, da viel knöcherne und 
sehnige Struktur auf engem Raum Platz finden und in 
verschiedenen Gelenkstellungen miteinander arbeiten 
müssen  Überkopfpositionen sind zudem anfangs oftmals 
schwer auszuführen, da wir hier ein unnatürliches 
Bewegungsmuster haben, welches uns im Alltag selten 
begegnet  Darum solltest du primär drei Bewegungen 
trainieren und in dein Open-Gym-Programm einbauen: 
Aussenrotationen, Overheaddrills sowie das reine 
Ansteuern der Schulterblätter (die sogenannte «Retraktion», 
also das gezielte Zurückziehen des Knochens)  Merke: 
Wenn du die Schulterblätter kontrollieren kannst, 
kontrollierst du fast jede Bewegung im Oberkörper  Baue 
dafür folgende Übungen in dein Warm-up ein: Rotex und 
Row 

ISOMETRIC HOLDS
Statische Halteübungen kommen leider viel zu kurz in 
den meisten Programmen  Sicherlich kennt jeder Planks, 
Arch- und Hollow-Holds sowie den Wall-Sit  Dabei kannst 
und solltest du statische Muskelarbeit auf möglichst 
viele Bewegungen übertragen  Die Vorteile liegen 
nebst dem muskulären Benefit (Muskelfaserspannung 
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Bild: Luis Vidal via Unsplash



sowie länger andauernde Halte/Stützarbeit) auch im 
verbesserten Bewusstsein zur korrekten Gelenkstellung 
in bestimmten Positionen  Im WOD durchlaufen wir die 
verschiedenen Positionen meist in einem raschen Tempo, 
doch sollten wir uns über jede Stellung bewusst sein  
Isometrische Halteübungen können dieses Bewusstsein 
merklich schärfen  Diese «low-impact-Trainingsinhalte» 
verursachen vergleichsweise wenig Stress für den 
Stoffwechsel und können auch trotz Vor-Ermüdung noch 
sauber absolviert werden  Weiterhin fördern sie deine 
Sehnen und Bänder, denn diese müssen auf Spannung 
«greifen», um den jeweiligen Knochen auf Position zu 
halten  

Das Fazit: Verbesserte Leistungen im isometrischen Halten 
bedeutet auch eine Verbesserung deiner Haltung in der 
jeweiligen Übung  Und das ist genau das, was du durch 
Accessory Work erreichen willst 

Geeignete Übungen dafür sind der Pull-Up-Hold, der Jerk-
Postion-Hold, der Dip-Hold, der Push-Up-Hold sowie das 
statische Halten der Frontrack- oder Overhead-Squat-
Position  Du kannst hier mit EMOM- oder Tabata-Ansätzen 
sehr gute Erfolge erzielen  Der Goldstandard liegt bei 
zweiminütigem Halten der jeweiligen Position  

TRAG MEHR GEWICHT!
Du solltest unbedingt schwere Trageübungen in deine 
Zusatzarbeit einbauen  Denn die sogenannten «Carries» 
trainieren nicht nur deine Griffkraft, sondern auch den 
Rumpf und verbessern darüber hinaus deine Koordination  
Farmer- oder Suitcase-Carries generieren, sofern sie auch 
wirklich mit schwerem Gewicht absolviert werden, einen 
starken Zug nach unten, der den Nacken und die obere 
Rückenmuskulatur stimuliert  Overhead- oder Bottom-Up 
(Kettlebell-) Carries unterstützen die Schulterstabilität  Hier 
muss die Scapula (das Schulterblatt) sowie die Position des 
Oberarms im Gelenk  jedes Mal  kontrolliert und gehalten 
werden  Längerfristig kannst du durch Trageübungen deine 
Griffkraft verbessern, die sich oft als limitierendes Element 
bei vielen Lifts oder in der Hangposition bemerkbar macht  
Mein Tipp: Overhead-Carries sollten Teil des Warm-Ups für 
Overhead-Übungen darstellen, schwere Carries wiederum 
sind ein idealer Finisher  

UNILATERALE BEWEGUNGEN
Einseitige Bewegungen werden oft empfohlen, um 
muskuläre Dysbalancen auszugleichen, vor allem bei 
Press-Movements mit der Langhantel  Allerdings bringen 
sie dir deutlich mehr als «nur» den reinen muskulären 
Ausgleich: Sie können deine Ansteuerung von Körperteilen 
beziehungsweise Bewegungsmuster neu fördern und 
verbessern  Das senso-motorische Leistungszentrum 
im Kleinhirn wird auf diese Weise neu beansprucht, 
neue neuronale Netze bilden sich und helfen dir beim 
Bewegungslernen  Einseitige Bewegungen (wie etwa 

der One-Leg-Deadlift) aktivieren nicht nur Muskelstränge 
und -Fasern, sondern erfordern auch propriozeptive 
Arbeit  Sprich: Du verbesserst auch deine Balance sowie 
deine Koordination! Die damit einhergehenden kognitiven 
Prozesse durch neue Inputs über die Augen sowie die 
Bewegungssensoren sind unerlässlich im neuronalen 
Lernen 

Über Kreuzkombinationen beim unilateralen Training 
beanspruchst du auch den Rumpf in einer anderen Art und 
Weise: Deine linke Seite arbeitet, während die rechte Seite 
muskuläre Stütz- und Haltearbeit verrichten muss  

Es sind vor allem zwei Übungen, die ich dir hier ans Herz 
lege  Da wäre zum einen der Single-Leg-Deadlift zu 
nennen  Diesen gibt es in zwei Varianten  In der ersten 
Ausführungsart wird das Gewicht mit derjenigen Hand 
bewegt, die auf der gleichen Seite wie das Standbein liegt  
Wenn du also die Übung auf dem rechten Fuß stehend 
absolvierst, hältst du die Hantel oder Kettlebell ebenfalls in 
der rechten Hand  Bei der zweiten Ausführungsvariante ist 
es genau umgekehrt, das Gewicht wird also kontralateral 
zum Standbein bewegt  In beiden Fällen ist die korrekte 
Ausführung wichtig, die Beinposition funktioniert wie 
beim normalen Deadlift  Führe das Gewicht eng am Körper 
entlang  Achte auf die komplette Auflage des Fusses, das 
Schwungbein (nicht stehend) sollte im Moment des Nach-
unten-Bewegens nach hinten weggestreckt werden, 
da dies beim Finden des Schwerpunkts hilft  Richte dich 
danach langsam wieder in die Streckung auf  

Die andere empfehlenswerte unilaterale Bewegung ist die 
Half-kneeling-one-handed-Press  Dabei handelt es sich 
um ein Schulterdrücken im knienden Lunge  Der Arm auf 
der knienden Seite arbeitet dabei nach oben  Dabei solltest 
du unbedingt darauf achten, deinen Rumpf zu aktivieren, 
damit dein Oberkörper beim Drücken stabilisiert ist  Der 
freie Arm kann zudem seitlich zur Stabilisierung genutzt 
werden 
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SCHULTERSCHMERZEN 
– WANN ZUR 
ABKLÄRUNG UND WIE 
WEITERTRAINIEREN?
«Wenn Ihnen bei den Kipping Pull-ups 
die Schulter schmerzt, dann sollten Sie 
mit diesen aufhören. Sowieso denke 
ich, dass Sie sich am besten eine andere 
Sportart suchen.» Klingt das wie dein 
Arzt? Und ist dies der Grund, warum du 
dein aktuelles «Wehwehchen» noch 
nirgendwo gezeigt hast? Dann bist du 
nicht alleine. Viele Trainierende scheuen 
sich davor, der Ursache ihres Schmerzes 
auf den Grund zu gehen, aus Angst, ein 
generelles Sportverbot zu bekommen. 
Doch ist dies wirklich immer nötig?
 
Text: Linda Morgenthaler
Bilder: Carmen Moosmann  
Fotodesign

Bild: Jesus Boscan via Unsplash
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Für viele Fans der funktionalen Fitness ist der Gedanke, 
für eine Weile gar keinen Sport mehr machen zu dürfen, 
erschreckend  Doch leider nutzen viele Medizinerinnen 
und Mediziner das Sportverbot im Sinne einer 
Vermeidungstaktik, um Schmerzen zu beheben  Dabei 
gibt es viele Trainingsbeschwerden, die viel zielführender 
und verhältnismäßig einfach vermieden oder sogar 
behoben werden können  Der Schlüssel dazu liegt in 
kleinen Anpassungen, die es unnötig machen, Trainings zu 
verpassen  Heute beleuchten wir diesen Ansatz anhand 
von Schulterschmerzen 

Da Überkopfpositionen inklusive dynamischer Bewegung 
im funktionalen Sport sehr häufig vorkommen (diverse 
Presses, Jerks, Toes to bars, Pull-ups, American Kettlebell 
Swings usw ), aber viele Athletinnen und Athleten durch 
ihre vergangenen Sportarten oder ihren sedentären 
Lebensstil nicht über die notwendigen anatomischen 
Voraussetzungen verfügen, sind Schulterschmerzen eine 
der häufigsten Beschwerden von CrossFit®-Betreibenden  
Damit wir deren Ursache gezielt eruieren können, gehen 
wir anhand der Bedürfnishierarchie von Athlet:innen vor  
Um eine Bewegung erfolgreich durchführen zu können, 
braucht man als allererstes die notwendige Flexibilität, um 
diese Position abbilden zu können  Darunter verstehen 
wir die passive Fähigkeit, einen Bewegungsumfang 
zu erreichen, zum Beispiel, indem eine zweite Person 
oder die Gravitation nachhilft  Ist diese Flexibilität 
vorhanden, benötigen wir die notwendige Kraft, diesen 
Bewegungsumfang auch aktiv zu erreichen – die 
Mobilität  Leider wird dieser Begriff oft falsch verwendet: 
Die meisten «Mobility»-Programme arbeiten nämlich 
eher an deiner Flexibilität, also der passiven Dehnbarkeit 

AUF MOBILITÄT FOLGT KRAFT
Sobald du über die nötige Mobilität verfügst, kannst 
du deine Kraft in dieser Position aufbauen und dir 

Bewegungsabläufe aneignen, die dir im Training oft 
begegnen werden  Zu guter Letzt können wir dann den 
Skill in dieser Bewegung coachen  Am Beispiel eines 
Kipping Pull-ups, also einem Klimmzug mit Schwung, lässt 
sich das aufzeigen: Du musst über ausreichend Mobilität 
verfügen, um deine gestreckten Arme bis in die Überkopf-
Position und leicht hinter die Ohren zu heben, damit du 
die Schwungposition überhaupt nachahmen kannst  Erst 
dann kann ein Coach über die notwendigen Positionen 
wie Arch, Kip und die Schwungauslösung sprechen und 
dich erfolgreich coachen  Ist die Mobilität in einem oder 
beiden Armen nicht vorhanden, erhöht sich nicht nur die 
Frustration bei Coach und Athlet:in – ein Forcieren und 
konstantes Üben der Bewegung ohne Rücksicht auf die 
darunterliegende fehlende Mobilität führt dann eventuell 
zu Schulterschmerzen statt zum erfolgreichen Kipping 
Pull-up  Die gute Nachricht: Mit ein paar ganz simplen 
Tests lässt sich eruieren, wo du bei deinem Problem bei 
der Pyramide ansetzen musst  Wir testen dazu als Erstes, 
ob du für die Bewegungsanforderungen die notwendige 
Mobilität mitbringst 

TEST 1: SCHULTER FLEXION
Hierzu liegst du rücklings auf dem Boden (siehe Bild 1)  Mit 
dem Ellbogen durchgestreckt, lässt du den Arm bequem 
über Kopf nach hinten fallen (Bild 2)  Kann der Zeigefinger 
den Boden berühren, ohne dass du den Ellbogen biegst 
oder den Arm vom Ohr wegbewegst? Ist die gesamte 
Bewegung schmerzfrei? Wiederhole das Ganze mit 
dem anderen Arm, sowie zuletzt mit beiden gleichzeitig  
Bei allen Bewegungen solltest du schmerzfrei den 
Boden berühren können, damit du den Test «bestehst»   

Bedürfnishierarchie eines Athleten für eine erfolgreiche Bewegung 
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TEST 2: SCHULTER ABDUKTION
Stehend, mit den Armen ausgestreckt und den 
Handflächen  in die Blickrichtung gedreht (Bild 3), bringst 
du den Bizeps in Richtung deiner Ohren  Kannst du den 
Bizeps an die Ohren anlegen? Ist aus der hinteren Ansicht 
noch ein kleiner Raum zwischen Ohrläppchen und 
Schulter sichtbar (Bild 4)? Bedecken aus dem seitlichen 
Blickwinkel deine Oberarme die Ohren (Bild 5)?

Deine Resultate lassen sich wie bei einem Ampelsystem 
in Rot, Gelb und Grün einordnen (siehe Tabelle 1)  Grün 
bedeutet, dass du die geforderten Bewegungsumfänge 
schmerzfrei erreichst  Das heißt, du bist bereit und deine 
Anatomie ist fähig, diese Positionen und Bewegungen 
nun auch progressiv zu laden (z B  eine Hantelstange in die 
Überkopf-Position zu bringen, von einer Stange zu hängen 
oder einen American Kettlebell Swing auszuführen)  Ein 
grünes Testresultat zeigt uns, dass das Problem entweder 
nicht in der Schulter oder der Bewegung der Schulter liegt 
(auch falls dir sonst jeweils die Schulter schmerzt) 

Bei Gelb werden einer oder mehrere Punkte nicht erfüllt   
Zum Beispiel kommst du bei der Schulter Flexion nur mit 
deinem linken Arm zum Boden, nicht mit dem rechten  

Wenn du nun an einer Stange hängst oder ein Gewicht 
über den Kopf bewegst, dann wäre dein rechter Arm 
immer einer ungünstigen Position ausgesetzt  

Evt  kannst du dies mit einem breiteren Griff umgehen 
(siehe Tabelle 2): Teste, wie weit deine Arme auseinander 
sein müssten, damit du den Schulter-Flexion-Test 
trotzdem bestehst  Ist diese Breite an der Stange für dich 
noch greifbar, dann würde dir eine solche Anpassung 
deiner Griffbreite helfen (übrigens ist das der Grund, 
warum ein breiterer Griff dir manchmal bei Überkopf-
Bewegungen hilft)  Der breitere Griff lässt sich grundsätzlich 
uneingeschränkt verwenden, empfohlen wird jedoch, 
dass du in der Zwischenzeit an deiner Mobilität arbeitest, 
um die reguläre Schulter-breite Griffweite zu erreichen 

WENN DIE AMPEL AUF ROT STEHT
Bei einem roten Testresultat treten bei dir im vollen oder 
partiellen Bewegungsumfang ohne Gewichtseinfluss 
bereits Schmerzen auf  Das heißt, du kannst nicht mit dem 
eigenen Gewicht deines Armes in diese Position gehen, 
ohne Schmerzen zu verspüren  Die Bewegung noch 
weiter mit Gewicht zu beladen, ist dementsprechend 
keine gute Idee  Vermeide alle diese Positionen fürs 
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Erste und wenn keine Besserung eintritt, solltest du 
eine Fachperson (Mediziner:in, Physiotherapeut:in, 
Sporttherapeut:in) aufsuchen, die sauber abklären muss, 
womit die Beschwerden zu tun haben  Weitere Anzeichen, 
dass du unbedingt zur Abklärung solltest, sind Schmerzen, 
die lange über die verursachende Bewegung hinaus 
anhalten, massive veränderte Gefühlswahrnehmungen 
(wie Taubheit, Kribbeln) oder subjektive Schmerzen, die 
auf einer Skala von eins bis zehn einen Wert von sechs 
überschreiten 

TESTE DEINE KRAFT 
Nachdem wir nun deine Mobilität getestet haben, prüfen 
wir die nächste Stufe der Pyramide: die Kraft  Hier 
interessiert uns als Erstes die Kraftbalance zwischen 
links und rechts, das heißt, beide Arme sollten gleich 
viele maximale Wiederholungen erreichen  Daneben 
ist für schmerzfreie Bewegungen ein ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen den jeweils entgegengesetzten 
Zug- und Druckrichtungen in einem Gelenk notwendig  
Dazu stellen wir im heutigen Beispiel zwei vertikale 

Schulterbewegungen einander gegenüber: der einarmige 
Dumbbell Press und der einarmige High Pull 

TEST 3: ONE ARM DB PRESS
Wärme dich mit zwei bis drei Sets à fünf bis zehn lockeren 
Wiederholungen auf  Absolviere danach die maximale 
Anzahl Wiederholungen pro Seite mit einem Gewicht, 
mit dem du mindestens fünf, aber nicht mehr als 20 
Wiederholungen schaffst  Legen dann zwei Minuten 
Pause ein und wiederhole den Test mit dem anderen 
Arm  Die Wiederholungsanzahl kann von links zu rechts 
ganz unterschiedlich sein  Notiere dir die Resultate!

TEST 4: ONE ARM HIGH PULL
Der One Arm High Pull (Bild 6) ist für die Meisten eine 
ungewohnte Schulterbewegung  Stell dir vor, du 
würdest den Reißverschluss deines Pullis zuziehen  
Strecke deine Brust stolz heraus und zieh das Gewicht 
bis kurz unters Kinn  Solange du nicht «ruckelst» und 
dein Ellbogen stets höher als dein Handgelenk bleibt, 
machst du es richtig 

TABELLE 1 

Testresultate  

einordnen

SCHULTER FLEXION

SCHULTER ABDUKTION

WAS TUN?

SCHULTER FLEXION

SCHULTER ABDUKTION

TEST BESTANDEN 

– grünes Licht

Arme komplett ausgestreckt 

Zeigefinger berührt den Boden 

Beide Arme einzeln und 

zusammen erfüllen den Test 

Arme komplett ausgestreckt Bizeps 

berührt die Ohren  Ansicht von hinten: 

kleines Loch zwischen Schulter und

Ohren sichtbar  Seitliche Ansicht: 

Arme bedecken die Ohren 

Normales Training möglich, 

Belastungen progressiv aufbauen 

Griff für Überkopf-Bewegungen (Hantelstange oder an der Klimmzugstange) 
soweit verbreitern, dass du den Test erfüllen könntest 

Folgende Anpassungen vornehmen bis Mobilität vorhanden:
 • Russian KB Swings statt American KB Swings
 • Pike statt Handstand Push-ups
 • Kippen vermeiden (evt  auch passives Hängen an der Stange unterlassen)
 • Keine Hantel über Kopf (z B : Presses, Jerks, Thruster)
 • Anstelle: Landmine für Überkopf-Bewegungen nutzen   
  und evt  auf einen Arm (mit DB/KB) ausweichen

TEST NICHT BESTANDEN 

– gelbes Licht

Einer oder mehrere der 

links genannten Punkte 

sind nicht erfüllt 

Einer oder mehrere der 

links genannten Punkte 

sind nicht erfüllt 

Gewisse Bewegungen 

vermeiden oder 

Griffbreiten anpassen  

Allenfalls Experten 

aufsuchen 

TEST NICHT BESTANDEN 

– rotes Licht

Schmerzen beim Erreichen des 

kompletten oder teilweisen 

Bewegungsumfanges 

oder in der Bewegung 

Schmerzen beim 

Erreichen des kompletten 

Bewegungsumfanges oder 

irgendwo dazwischen 

Bewegungen und 

Training dieser vermeiden  

Experten aufsuchen 

TABELLE 2 Beispielanpassungen für «gelbe» Testresultate
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Wärme auch für diese Bewegung auf  Für den Test 
nimmst du am besten dieselbe Kurzhantel, welche du für 
den Press verwendet hast, damit wir die Wiederholungen 
besser vergleichen können  Teste erneut deine maximalen 
Wiederholungen pro Seite separat (inkl  zwei Minuten 
Pause zwischen den Armen) und notiere dir die Resultate 

DIE TESTAUSWERTUNG
Für robuste und schmerzfreie Schultern sollten folgende 
Werte erreicht werden: Links und rechts sollten die Anzahl 
Wiederholungen oder das verwendete Gewicht nicht um 
mehr als fünf Prozent variieren  Dein High Pull sollte dabei 
die gleichen Werte wie dein Press erreichen  Das bedeutet, 
idealerweise würdest du beispielsweise für Press sowie 
High Pull links und rechts jeweils acht Wiederholungen 
schaffen  Wenn nun deine linke Schulter beim High Pull 

auf knappe vier Wiederholungen 
kommt, solltest du vermehrt an 
dieser Bewegung und Seite arbeiten, 
bis diese krafttechnisch aufholt – dies 
könnte deine Schulterschmerzen 
bereits sehr positiv beeinflussen  

Diese vier Tests geben einen ersten, 
kleinen Einblick und Ansatzpunkt, 
mit dem du der Ursache deiner 
Schulterschmerzen auf den Grund 
gehen kannst, manchmal sind es 
aber nicht die Mobilitäts- oder 
Kraftverhältnisse, sondern die 
Muskeln und Sehnen  

WEITERE GRÜNDE FÜR 
SCHMERZEN – TENDINOSE
Sehr häufige Weichteil-
Beschwerden, die wir bei CrossFit 
sehen, haben nicht mit direkt 
beschädigten (z B  angerissenen) 
Strukturen zu tun, sondern mit 
einer sogenannten Tendinose, 
einer schmerzhaften Degeneration 
der Sehnen bzw  Muskelansätze  
Sie zeichnen sich dadurch aus, 
dass gewisse Belastungen sehr 
genau lokalisierbare Schmerzen 
verursachen – vor allem, wenn 
diese Strukturen kalt sind (etwa vor 
dem Warm-up oder morgens, ein 
sogenannter «Anlaufschmerz») 

Der Grund dafür besteht darin, dass 
die Bewegungen beim funktionalen 
Training sowie Ausdauersportarten 
eher repetitiv sind (man denke an 
ein Workout mit 300 Air Squats)  
Das bedeutet, es werden viele 

exakt gleiche Bewegungen absolviert  Dies setzt bei den 
Sehnen- und Muskelstrukturen eher einen abbauenden 
Reiz, welcher eine Tendinose fördern oder unterstützen 
kann  Tendinopathien sind zwingend von der Tendinitis, 
der entzündlichen Reizung einer Sehne mit typischen 
Entzündungszeichen, zu unterscheiden  Differenzieren 
kann diese wie folgt: Entzündungen reagieren negativ 
auf wiederholte Bewegungen  Ein Aufwärmen oder 
eine Belastung über einer gewissen Zeitspanne sorgen 
für gleichbleibenden oder gar zunehmenden Schmerz  
Währenddessen ist bei Tendinosen eher das Gegenteil 
der Fall: Anfängliche Beschwerden und Schmerzen 
verringern sich während des Warm-ups oder über ein 
paar Sets und verschwinden manchmal sogar ganz  
Auch eine Trainingspause wirkt sich unterschiedlich aus: 
Während bei Entzündungen eine Pause von vier bis acht 
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Wochen hilft, zeigen sich Tendinosen oft nach der Pause 
erneut: Direkt nach dem Wiedereinstieg oder nach ein 
paar Trainings sind die Schmerzen zurück  Im Gegenteil 
dazu benötigt die Tendinose gezieltes Training, um die 
Sehnenstruktur aufzubauen, nicht eine Pause: Deshalb 
ergibt es Sinn, ein gezieltes Training unter fachkundiger 
Anleitung vorzunehmen anstatt komplett auszusetzen 

Natürlich gibt ein Magazinartikel nur einen kleinen Einblick 
in die Möglichkeiten, mit denen die Ursache deiner 
Beschwerden eruiert und behandelt werden können  Er 
ersetzt keine Anamnese durch eine fachkundige Person  
Doch gerade kleinere Beschwerden können mit dem 
hierarchischen Testsystem zielführender angegangen 
werden, als wenn man einfach auf gut Glück einen Stretch 
oder Lacrosseball verwendet oder eher zufällig die eine 
oder andere Bewegung aus dem Training streicht  Wird 
das Ganze nach einer eingehenden Analyse strategisch 
angegeangen und progressiv aufgebaut, so sind oft 
keine Trainingspausen oder längerer Verzicht auf geliebte 
Bewegungen wie den Kipping Pull-up nötig!
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DIE SAISON 
2022 – 
ENDLICH 
WIEDER 
«BACK TO 
NORMAL»?

Ob ambitionierte Functional-Fitness-
Praktizierende oder Spaß-Athlet – die 

jährlichen CrossFit® Open gehören 
für uns alle zu den Highlights. Und 
da sich nun langsam, aber sicher 
eine Entspannung an der COVID-
19-Front abzeichnet, könnte das 
bedeuten, dass die Open wieder 
ihren alten Event-Charakter 
zurückerlangen. Und: Die 
CrossFit Games könnten in den 
nächsten Jahren erstmals auch 
außerhalb der USA stattfinden. 

 
Text: Matthias Mehl

Bilder: zVg

Bild: Cindy Koops via Unsplash



Meine persönliche CrossFit-Reise begann im Frühjahr 
2016  Mehr durch Zufall hatte ich mich in die lokale 
Box verirrt und war, als regelmäßiger Fitnesscenter-
Gänger, von Beginn an vollkommen fasziniert gewesen 
von diesem funktionellen Fitnessansatz  Vier Wochen 
später betrat ich nichts ahnend am Samstagmorgen die 
Box –  und wurde darauf aufmerksam gemacht, dass 
heute «die Open» anstehen  Mein erstes Erlebnis mit 
diesem globalen Event, der die Community weltweit 
in Spaß und Schmerz vereint, war Workout 16 1  Und 
obschon ich nach dem 20-minütigen WOD nur noch 
im vegetativen Sinne am Leben war, konnte ich es 
kaum erwarten, bis 16 2 verkündet würde  Mein ewiges 
Open-Highlight wird für immer die Tatsache darstellen, 
dass 16 3 das erste Workout meines Lebens war, an 
dem mir Muscle Ups gelangen  Ich schrie vor Freude, 
mein Coach sprang wie ein Trottel im Kreis und jubelte 
und obschon mir an diesem Tag insgesamt nur zwei 
oder drei Bar MUs gelangen, fühlte ich mich wie Rich 
Froning persönlich  

Wir alle haben unsere eigenen besten Open Momente  
Leider mussten viele von uns in den vergangenen zwei 
Jahren aufgrund von COVID mit einer abgespeckten 
Variante der Veranstaltung vorliebnehmen  Wenn du 
diese Zeilen liest, stehen die Open 2022 entweder 

kurz bevor oder du hast bereits WOD Nummer eins 
absolviert  Und wir alle wünschen dir, dass du den 
Event gemeinsam mit deiner Community in deiner Box, 
im Gym oder irgendwo an der freien Luft absolvieren 
kannst  

«Die diesjährigen Open werden wieder 'nur' drei 
Wochen dauern», erklärt Marcus McClain, CrossFit 
Affiliate Manager von Deutschland, Österreich und 
der Schweiz  Dies sei der Tatsache geschuldet, dass 
man zum Zeitpunkt der Planung nach wie vor nicht 
zu 100 Prozent sicher sein konnte, welche Pandemie-
Regelungen weltweit gelten würden  «Wir hoffen 
natürlich, dass wir im DACH-Raum sowie weltweit 
wieder die Open-Partys feiern können, die wir uns 
aus den Jahren vor Corona gewohnt waren», betont 
Marcus  So oder so würden die diesjährigen Open aber 
einen tollen Fitness-Test darstellen  «Dieser wird noch 
inklusiver werden als in der Vergangenheit und damit 
mehr Menschen die Teilnahme ermöglichen » Dass 
die Community richtig «Bock hat», ihre Fitness wieder 
gemeinsam zu zelebrieren, zeigt sich auch anhand der 
Open-Registrierungen  Marcus McClain:  «Wir sind jetzt, 
anfangs Februar, bereits besser unterwegs als 2017 und 
2018 » Die diesjährigen Open beginnen am 24  Februar 
und enden am 14  März  
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Bild: Samuel Girven via Unsplash

Die Workouts stammen noch aus der Feder von Dave 
Castro, der CrossFit zu Beginn des Jahres verlassen 
musste  «Ich denke, wir alle können Dave dankbar 
sein, wie er mit seiner Arbeit und seiner Leidenschaft 
das Gesicht von CrossFit und insbesondere der Games 
sowie der Seminare geprägt hat», führt Marcus aus  

WAS DARF MAN VOM «NEUEN» ERWARTEN?
Wie schwierig wird es für Nachfolger Justin Bergh 
sein, in die Fußstapfen von Castro zu treten? «Seine 
mit Abstand größte Challenge wird darin bestehen, 
die diesjährigen Games zu organisieren und 
auszuführen » Der logistische Aufwand dafür sei 
enorm und das Planen der Workouts an sich einer der 
kleinsten Aspekte  Bergh und sein Team werden mit 
den diesjährigen Games den Spirit der vergangenen 
Spiele weiterführen und wieder neue Wege finden, 
um die besten Athletinnen und Athleten der Welt mit 
Unvorhergesehenem zu überraschen  

Eine Überraschung wäre auch die Durchführung der 
CrossFit Games außerhalb der Vereinigten Staaten  
«Das ist ein Fernziel von uns, welches wir in den 
kommenden Jahren verfolgen werden», erklärt Marcus  
Noch sei nichts in Stein gemeißelt und angesichts 
des enormen logistischen Aufwands werde dieses 
Vorhaben noch viel Zeit und Arbeit erfordern  Doch 
dass die Games irgendwann auch andere Kontinente 
besuchen, sei beabsichtigt  Vielleicht kommt der 
Event sogar in den deutschsprachigen Raum? 
«Das wäre natürlich klasse, doch es ist deutlich zu 
früh, hierzu irgendwelche Annahmen zu treffen», 
beschwichtigt Marcus  Allerdings stünden die Zeichen 
per se nicht schlecht, denn die DACH-Region gehört 
für CrossFit zu den stärksten Wachstumsmärkten  
«Wir gehören zu den einzigen Regionen, die in der 
COVID-Zeit ein Wachstum verzeichnen konnten und 
befinden uns derzeit in einem Kopf-an-Kopf-Rennen 
mit Frankreich » 2022 werde laut Marcus McClain ein 
gutes Jahr für alle Freunde der funktionellen Fitness 
werden  «Wir wollen aber nicht zu viel verraten, doch 
wir werden uns Mühe geben, die Community noch 
stärker einzubinden » 
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WIR WOLLEN EURE OPEN-BILDER!
Ihr zelebriert in eurer Box die CrossFit Open? 
Oder ihr absolviert die schweißtreibenden 
Workouts im örtlichen Park? So oder so: 
Schickt uns eure Bilder an info@dropinmag 
ch und wir stellen für die nächste Ausgabe 
eine Collage zusammen  Disclaimer: Das 
Zusenden von Bildern geht mit der Erklärung 
einher, dass alle abgebildeten Personen der 
Publikation zugestimmt haben  



 69INSIDER-NEWS UND TERMINE

LEVEL 1 KURSE:

26.-27.02  BERLIN, D

05.-06.03  MUNCHENSTEIN, CH

19.-20.03  NÜRNBERG, D

26.-27.03  WIEN, A

09.-10.04  KÖLN, D

02.-03.04  GLATTBRUGG, CH

23.-24.04  FRANKFURT AM MAIN, D

07.-08.05  BIETIGHEIM-BISSINGEN, D

LEVEL 2 KURSE:

26.-27.02  SALZBURG, A

05.-06.03  MÜNCHEN, D

19.-20.03  KÖLN, D

19.-20.03  MUNCHENSTEIN, CH

02.-03.04  FRANKFURT AM MAIN, D

16.-17.04  BIETIGHEIM-BISSINGEN, D

30.04-01.05  NÜRNBERG, D

DIE NÄCHSTEN 
LEVEL-1- UND 
LEVEL-2-KURSE IN 
DEINER NÄHE
Du möchtest dein Coaching, oder dein 
Wissen auf das nächste Level bringen?
Besuche einen CrossFit Zertifikatskurs in 
deiner Nähe! Um dich anzumelden, oder 
weitere Infos zu erhalten, gehe auf 
crossfit.com/courses-near-you

Bild: Pedro Araujo via Unsplash



Die meisten Elite-Athletinnen und -Athleten aus der 
Welt des CrossFit sehen aus, als ob Statuen griechischer 
Gottheiten zum Leben erwacht wären – um dann in 
knallbunten Shirts sowie hautengen Hosen Gewichte 
zu stemmen  Und selbst viele Hobbysportler:innen, 
welche funktionelle Fitness eher als Ausgleich und 
Hobby betreiben, zeichnen sich durch eine Physis aus, 
die Fitness und Gesundheit ausstrahlt  Zumindest 
oberflächlich  

Eine ganz andere Botschaft sendet mir derzeit mein 
eigener Körper: Nach einer Corona-Erkrankung, der 
damit einhergehenden Trainingspause sowie einer eher 
einseitigen Ernährungsweise, hat sich der einst stattliche 
Sportler-Körper in einen wenig-aerodynamischen 
«Dadbod» verwandelt  Zwar passe ich nach wie vor 
in die meisten meiner Klamotten, doch die Tatsache, 
dass ich wieder das äußerste Gürtelloch verwenden 
muss, spricht eine klare Sprache  Eine, die mich 
zugegebenermaßen frustriert  

EINE FRAGE DER BEGRIFFLICHKEIT
Solche Aussagen kennt Ronia Schiftan zur Genüge  
Sie ist Psychologin und zudem externe Beraterin des 
Schweizer Gesundheitsversicherers Atupri  «Viele 
Menschen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen, 
unzufrieden mit ihrem Körper » Daher sei es wichtig, 
bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema 
zwischen «Körperwahrnehmung» und «Körperbild» 
zu unterscheiden  Denn dabei handelt es sich laut der 
Psychologin um unterschiedliche Aspekte, die aber 
fälschlicherweise häufig als Synonyme verwendet 
werden  «Die Körperwahrnehmung bezieht sich auf das 
Erkennen und Interpretieren von physischen Signalen, 
darunter Hunger, Durst oder auch Erschöpfung», 
erklärt Schiftan  «Diese Wahrnehmung versuchen 
wir zu schulen und zu fördern, um damit etwa 
Menschen mit Essstörungen zu unterstützen » Deren 
Körperwahrnehmung sei meist aus der Bahn geraten  

Das Körperbild beinhaltet diese Komponente der 

«ES IST 
VOLLKOMMEN 
OK, SICH NICHT 
IMMER OK ZU 
FÜHLEN»

Wir treiben Sport, um gesund zu bleiben und uns wohlzufühlen. 
Doch wenn wir wirklich ganz ehrlich sind, schwitzen und leiden 
viele von uns auch, weil wir einer sportlichen Ästhetik nachjagen. 
Das ist an sich nicht verkehrt – zumindest so lange, wie uns 
dieses Streben nach physischer Optimierung nicht auf die Seele 
schlägt oder sich gar in depressiven Zuständen und Essstörungen 
manifestiert. Wie man mit dem eigenen Körper besser klarkommt, 
fragten wir Fachfrau Ronia Schiftan, Psychologin und externe 
Beraterin des Schweizer Gesundheitsversicherers Atupri.     

Text: Matthias Mehl
Bilder: zVg
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Körperwahrnehmung ebenfalls, umfasst jedoch auch 
noch die Ebene, wie wir über unseren Körper denken 
und wie wir mit ihm umgehen  «Und diese Ebene kann 
je nach Person positiver oder negativer ausgeprägt sein, 
was sich im Laufe des Lebens zudem häufig verändert», 
sagt Ronia Schiftan  Dass ich also aktuell mit meinem 
Post-Corona-Speck hadere, sei daher alles andere 
als außergewöhnlich  «Viele Menschen berichten uns 
derzeit, dass sich bei ihnen aufgrund der Pandemie 
viele Lebensaspekte verändert haben » Manche 
sprechen dabei von einer Gewichtszunahme, weil sie 
sich weniger bewegt, aus Langeweile oder Frust mehr 
gegessen oder einfach stärker nach dem Genussprinzip 
gelebt hätten  Interessanterweise stellt Schiftan aber 
auch das Gegenteil fest: «In Gesprächen begegnen wir 
immer wieder Leuten, die ihre Zeit genutzt haben, um 
sich häufiger zu bewegen, mehr Sport zu treiben oder 
zu Hause ausgewogener zu kochen und zu essen » 
Es wäre daher verfehlt, im Kontext der Pandemie nur 
von Gewichtszunahmen zu sprechen  «Was wir aber 
auf jeden Fall feststellen konnten, ist eine allgemeine 
Zunahme von Essstörungen »

IM ZENTRUM STEHT DAS UMDENKEN
Worauf lässt sich das zurückführen? Eine mögliche 
Hypothese besteht darin, dass diese Entwicklung 
auf vermehrte Sorgen zurückzuführen ist, welche 
die Menschen während der Pandemie beschäftigten  
Gleichzeitig wurden vermehrt Social-Media-Inhalte 
konsumiert, die einem gerade im Fitness-Bereich 
vornehmlich makellose und glücklich erscheinende 
Menschen präsentieren  Dadurch könnte man sich unter 
Druck gesetzt fühlen, was dann in gewissen Fällen eine 
Essstörung auslösen kann  «Natürlich kann man hier 
keine einfachen Verallgemeinerungen vornehmen», 
betont die Psychologin, «sondern man muss jeden Fall 
individuell betrachten und nachfragen, welche Motive 
dem konkreten Verhalten zugrunde liegen » Doch was 
kann man selber unternehmen, wenn man sich – wie 
meine Wenigkeit – in der eigenen Haut gerade nicht so 
wohlfühlt? 

«Es gibt diverse Möglichkeiten, um mehr Balance und 
Zufriedenheit zu erlangen, aber das Fundament besteht 
immer darin, ein Umdenken zu erwirken», sagt Ronia 
Schiftan  Im Kern stehe die Frage «Wie geht es mir?» Oft 
würden wir uns vorwiegend von externen Zielsetzungen 
antreiben lassen, wie «Ich möchte gerne fünf Kilo weniger 
auf die Waage bringen » Oder man rennt Idealen nach, 
die wir als erstrebenswert interpretieren  Elementar sei 
daher die Frage: «Was treibt mich wirklich an?» Diese 
Auseinandersetzung mit den eigenen Glaubenssätzen 
und Motiven sei oft schwierig  «Darum sollte man auch 
dazu bereit sein, bei Bedarf Hilfe zu holen » Das können 
nebst Vertrauenspersonen auch Fachstellen sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten sein  
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MEHR POSITIVITÄT!
Ein bewährtes sowie äußerst alltagstaugliches 
Mittel, um das eigene Körperbild zu verbessern, 
liege darin, sich nicht immer ausschließlich auf die 
negativen Aspekte zu fokussieren  «Anstatt also nur 
die Gewichtsabnahme zu fokussieren, sollte man 
Veränderungen im tagtäglichen Verhalten anstreben, 
die einem dabei helfen, sich gut fühlen » Das kann unter 
anderem bedeuten, dass man auf mehr Bewegung 
sowie eine ausgewogenere Ernährung achtet  Nicht 
weniger essen – aber vielleicht bunter  «Ich empfehle 
dringend, aus der Diäts-Spirale auszubrechen, da diese 
praktisch immer im Negativen mündet » Und: «Es ist 
vollkommen ok, sich nicht immer ok zu fühlen oder zu 
finden » Man dürfe zudem auch nicht das Schlank-sein 
per se romantisieren  «Denn auch dünne Menschen 
können ungesund sein und längst nicht jede rundere 
Person ist automatisch krank » Mehr Akzeptanz, 
für sich selber und andere, sei hilfreich, um Druck 
abzubauen und zu mehr Zufriedenheit zu gelangen 

Der Schritt hin zu einem besseren oder angenehmeren 
Körperbild müsse daher auch nicht zwingend über ultra-
ambitionierte Sporteinheiten gehen  «Viele Menschen 
befinden sich in einem 'Ganz-oder-gar-nicht-
Modus'», erklärt Schiftan  Dabei sei es oft sinnvoller 
und nachhaltiger, eine gewisse Balance anzustreben  
Anstatt dass man also direkt wieder in die härtesten 
CrossFit-Wods einsteigt, könnte man auch mehr auf 

Alltagsbewegung achten oder weniger anstrengende 
Einheiten absolvieren, um das eigene Wohlbefinden zu 
steigern  Die Freude sollte vorwiegend im Fokus stehen 
und nicht immer der Leistungsgedanke  

MÖCHTE ICH DIESE INHALTE WIRKLICH?
Ein weiterer externer Druckfaktor, dem die meisten von 
uns sich mehr oder weniger freiwillig unterwerfen, sind 
die Sozialen Medien  Diese sind für die Psychologin ein 
zweischneidiges Schwert: «Denn sie können Menschen 
durchaus inspirieren sowie motivieren und ihnen 
dadurch guttun  Gleichzeitig könne man aber Gefahr 
laufen, sich in der Scheinwelt von Instagram und Co  
zu verlieren  Ronia Schiftan empfiehlt daher, dass man 
sich beim Konsumieren von digitalen Inhalten selber 
beobachtet  Auf diese Weise lässt sich unbewusstes 
und automatisiertes Verhalten sichtbar machen  
«Vielleicht bin ich irgendwann mal einer bestimmten 
Influencerin gefolgt, weil mir ihre Beiträge guttaten» 
führt Schiftan aus  Doch eventuell hat sich das mit der 
Zeit verändert, weil sich die Botschaft dieser Person 
schleichend gewandelt hat – und nun lösen ihre 
Beiträge negative Gefühle aus  Ein guter Trick: «Man 
sollte sich fragen, ob man die Menschen aus dem 
Social-Media-Feed gerne privat treffen und sich mit 
ihr austauschen würde » Ist das nicht der Fall, sei es 
an der Zeit, diesem Menschen zu entfolgen  Auf diese 
Weise kann man den Feed nach Abos durchforsten, die 
einem nicht guttun  
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Die hier beschrieben Mittel sind praktisch, um Schritt für 
Schritt zu mehr Zufriedenheit mit dem eigenen Körper 
zurückzufinden  Allerdings sind solchen «Lifehacks» 
auch Grenzen gesetzt  Daher sollte jede Person, die sich 
deswegen ständig schlecht fühlt oder bereits atypische 
Essmuster angenommen hat, eine psychologische 
Abklärung vornehmen lassen und gegebenenfalls Hilfe 
in Anspruch nehmen  

ZUR PERSON
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 Ernährungsberaterin 
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 

GÖNN DIR MEHR FREIHEIT BEI DER AUSWAHL 
DEINER GESUNDHEITSFÖRDERUNG
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
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WENN SCHMERZ 
UND ANSTRENGUNG 
WUNDERSCHÖN 
AUSSEHEN
CrossFit® und funktionelle Fitness sind voller Emotionen – das Spektrum reicht von tiefstem Frust 
bis hin zu euphorischen Glücksmomenten. Diese Augenblicke perfekt in Bildern einzufangen, 
ist eine Kunst. Wer sie beherrscht, schafft kraftvolle Aufnahmen, die bei den Betrachtenden 
bleibenden Eindruck hinterlassen. Eric Wittkopf und Tim Wulf beherrschen diese Kunst. Wir 
sprachen mit den beiden über die Freuden und Herausforderungen der Sportfotografie. 
Text: Matthias Mehl
Bilder: Eric Wittkopf (@1rmphotography) 
und Tim Wulf (@tim_wulfphotography)



Funktionelle Athletinnen und Athleten lieben die 
Anstrengung  Wir mögen es zu schwitzen, zu keuchen 
und uns komplett alle zu fühlen, wenn der WOD-
Schlusspfiff durch die Box hallt  Die meisten von 
uns lieben es zudem – Hand aufs Herz – unsere 
Anstrengungen und Erfolge in Videos und Bildern 
festzuhalten  Das ist durchaus legitim, schließlich 
dienen solche Momentaufnahmen als Zeugnis 
der erbrachten harten Arbeit und dokumentieren 
den erzielten Fortschritt  Darauf darf und soll man 
stolz sein  Dementsprechend machen viele von uns 
Selfies, fangen Instagram-Storys ein und knipsen 
Schnappschüsse von uns sowie unseren Freundinnen 
und Freunden in der Box  

Doch wer die sozialen Medien durchforstet, stolpert 
immer wieder über Bilder von Athletinnen und Athleten, 
die einen veritablen «Wow-Moment» auslösen und 

einen beim Scrollen innehalten lassen  Es handelt sich 
dabei um fotografisch festgehaltene Momente, die uns 
als Betrachtende den Eindruck vermitteln, dass wir die 
Emotionen der abgebildeten Personen beinahe selber 
spüren können  Der Schmerz, die Wut, die Freude 
oder die Erschöpfung scheinen förmlich auf uns 
überzugehen  Diesen Effekt haben auch die Bilder von 
Eric Wittkopf und Tim Wulf  

Eric, Tim, ihr seid Fotografen und in 
der funktionellen Fitnesswelt natürlich 
vorwiegend für eure Arbeit an großen 
CrossFit-Events bekannt. Welche 
Verbindung habt ihr zu diesem Sport?
Eric: Ich kam erstmals 2015 damit in Berührung, eher 
durch Zufall  Meine damalige Partnerin nahm mich 
in eine Klasse mit  Der Sport begeisterte mich sofort 
und ab da hielt ich mich beinahe täglich in der Box 
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auf  Ich trainierte ziemlich ambitioniert und konnte 
mich 2017 für die Intermediate-Kategorie am German 
Throwdown qualifiziert  Leider übernahm ich mich 
dann etwas im Training, zog mir eine Verletzung 
zu und musste daher schweren Herzens von einer 
Teilnahme absehen  Doch da ich nicht einfach nur auf 
den Zuschauerrängen sitzen wollte, beschloss ich, den 
Event fotografisch zu begleiten  Das war mein erster 
Gig in diesem Segment  

Und welchen Bezug hast du zur Fotografie?
Eric: Ich habe mich damit eigentlich schon immer 
beschäftigt  Für meine Bachelorarbeit als Designstudent 
unternahm ich zum Beispiel eine Expedition zu 
Ureinwohnern des Amazonas und stellte daraus eine 
fotodokumentarische Arbeit zusammen  Diesen Stil der 
Authentizität, des Einfangens von echten Momenten, 
habe ich auf meine Sportfotografie übertragen  

Wie hast du deinen Weg in die 
Box gefunden, Tim?
Tim: Ich habe schon immer viel Sport getrieben, so 
praktizierte ich etwa Kampfkunstarten wie Wing Chun 
oder Mixed Martial Arts  Eines Tages überredete mich 
ein Kumpel dazu, ins CrossFit mitzukommen  Ich war 
direkt Feuer und Flamme, lernte tolle Leute kennen 
und führte bald mit drei Athleten eine Fotosession 
durch  

Welchen fotografischen Background hast du?
Tim: Die Fotografie begleitet mich schon mein ganzes 
Leben lang  2006 absolvierte ich im Rahmen meines 
Studiums ein Praktikum als Celebrity Fotograf  Dafür 
war ich viel unterwegs und lichtete Prominente 
ab wie Heidi Klum und Co  Kurz darauf fing ich an, 
Videos zu produzieren, die dann an den großen Promi-
Events liefen  Später verschlug es mich für zwei Jahre 
zu einer Special Effects Firma  Danach kostete ich 
das Agenturleben aus, bevor ich mich 
dann schlussendlich als Fotograf 
selbstständig machte  Unter anderem 
durfte ich in dieser Funktion schon 
Olympiaathleten fotografieren  Wie 
Eric mag ich an der Sportfotografie 
die schnellen Bewegungen, das Rohe sowie 
diesen süßen Schmerz, den man den Menschen auf 
den Bildern ansieht  
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Woher kennt ihr euch? Seid ihr euch mal in 
einer Box oder einem Event begegnet?
Tim: Nein, wir haben den ersten Kontakt dort geknüpft, 
wo alle guten kreativen Geschichten ihren Anfang 
nehmen: auf Instagram (lacht)  Eric und ich haben vor 
rund einem Jahr miteinander zu schreiben begonnen, 
weil wir die Arbeit des jeweils anderen klasse fanden  
Danach tauschten wir uns regelmäßig aus, trafen uns 
irgendwann – und seither decken wir gemeinsam coole 
Events ab  Dennoch ist der CrossFit-Anteil an meinem 

persönlichen Arbeitsalltag 
aktuell eher gering  Viel häufiger 

habe ich derzeit Fußballer vor der 
Linse   

Eric: Bei mir machen Aufträge von 
CrossFit sowie CrossFit-bezogene 
Jobs etwa 90 Prozent meiner Arbeit 
aus  Ich finde es enorm spannend 
und eindrücklich zu sehen, wie die 
einzelnen Events wachsen und eine 
immer größere Community in ihren 
Bann ziehen, darunter etwa die Events 

in Dubai und natürlich Miami  

Worauf achtet ihr, wenn 
ihr Athletinnen und 

Athleten fotografiert?
Eric: Da muss man 
unterscheiden zwischen 
einem Shooting oder einem 
Event  Das Setting ist jeweils 
ein anderes, obschon ich der 
Ansicht bin, dass man die 
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Sportler:innen in beiden Fällen am besten einfach ihr 
Ding machen lässt  Ich mag keine gestellten Bilder, die 
sehen viel weniger kraftvoll aus, als wenn eine echte 
Situation eingefangen wird  Um den richtigen Moment 
zu erwischen, benötigt man ein Gespür für den Sport, 
damit man gute Szenen ein bisschen antizipieren kann 

Tim: Das sehe ich ebenso wie Eric  Lass die Leute 

sich einfach verausgaben und sei bereit, im richtigen 
Moment abzudrücken  Da ich großen Wert auf die 
passende Lichtstimmung lege, führe ich Shootings 
meist in den Morgen- oder Abendstunden durch, 
da herrscht einfach das tollste Licht  Allerdings kann 
sich das von Location zu Location unterscheiden  Ich 
drehte mal mit einem Fußballer in Dubai einen Image-
Film  Da habe ich im Vorfeld des Shootings die besten 
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Locations ausgekundschaftet und mir einen Eindruck 
zu den Lichtverhältnissen vor Ort gemacht  Das ist 
die Art von Vorarbeit, die man als Fotograf erbringen 
muss, damit man die idealen Shots erhält  Allgemein 
denke ich, dass es bei Sportbildern immer darum geht, 
Dynamik einzufangen und Pain abzubilden – aber auch 
das Wachstum sowie die Leidenschaft rüberzubringen, 
die diesen Momenten zugrunde liegen  

Eric: Ich versuche jeweils, so nahe wie möglich an 
die Athletin oder den Athleten heranzugehen –quasi 
direkt unter der Barbell zu stehen  Wenn man dann 
die Bewegungen der Person lesen kann und weiß, 
was passieren wird, entstehen die richtig großen 
Aufnahmen  Fotografie ist für mich immer auch die 
Kunst, das Ungeahnte schon halbwegs im Frame zu 
halten  
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Tim: Schön gesagt  Das Spannende an unserer 
Arbeit besteht für mich zudem immer 

darin, Neues zu entdecken  Das ist zwar 
häufig anstrengend, etwa wenn man 

einen großen Event begleitet  Aber 
ich liebe es, unterwegs zu sein 
und neue Leute in ungewohnten 
Situationen anzutreffen  Wenn 
ich dann dafür noch um die Welt 
reisen kann, macht mich das 
einfach nur extrem happy  Und 
das soll man meinen Bildern auch 
anmerken  
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Wie stark bearbeitet ihr eure Fotos? 
Eric: Ich reframe praktisch nie, sprich, ich lasse den Bildausschnitt 
eigentlich immer unverändert  Grundsätzlich mache ich sehr wenig 
Nachbearbeitung, ich passe höchstens mal die Lichtstimmung 
etwas an  Ich fotografiere die Menschen, ich modelliere sie nicht  

Tim: Es ist wichtig, so viel wie möglich bereits mit dem eigentlichen 
Bild zu erzielen  Den Feinschliff kann man mit der Bearbeitung 
machen, doch im Idealfall spricht das Bild bereits für sich  
Allerdings sind die Art sowie die Intensität der Bearbeitung 
immer auch vom Auftrag sowie dem Kunden abhängig  Ein 
Bild für ein Hochglanz-Modeplakat muss anders angegangen 
werden, als eine Momentaufnahme an einem CrossFit-Event  
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Mehr zu den Arbeiten von Eric und Tim findest du auf Instagram, wo Eric unter @1rmphotography und Tim 
unter @tim_wulfphotography zu finden ist  Anfragen und Buchungen kannst du direkt über die jeweilige 
Website vornehmen: ericwittkopf.de und timwulf.com
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Tim Wulf Eric Wittkopf






