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Schützt Ihre Augen und ist modisch: Die Sonnenbrille
Auch für Erwachsene ein Thema: Akne
So peppen Sie Hahnenwasser auf: Kreative Ideen
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Probieren geht über Studieren

Hilfe, welcher
Sport passt zu mir?
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Wecke die Sportlust in dir!

«Wohl oder übel
entschied ich mich,
mein Couch-PotatoDasein aufzulockern.»

Impressum

Keuchend und mit hochrotem Kopf jogge ich entlang der Aare. Meine Beine
sind schwer wie Blei, nur mit grösster
Mühe setze ich einen Schritt vor den anderen. Ich schaue auf die Uhr: Erst sieben Minuten … Schon jetzt habe ich das
Gefühl, dass mir gleich der Kollaps
droht. Ständig überholen mich andere
Läufer. Das ist total frustrierend, mein
Ego ist jedenfalls schon jetzt k. o.!
Das war vor knapp einem Jahr, bevor ich
Bewegung in mein Leben brachte. Ich
litt an Konzentrationsmangel, Rückenund Kopfschmerzen. Ein Physiotherapeut
gab mir den entscheidenden Tipp: «Fräulein, wenn sich Ihre Beschwerden bessern sollen, müssen Sie sich mehr bewegen!» Wohl oder übel entschied ich
mich, mein Couch-Potato-Dasein aufzulockern. Das fiel mir schwer. Denn nach
einem langen, anstrengenden Arbeitstag
wollte ich nur noch chillen, ein Feierabendbier trinken und der manisch-depressiven CIA-Agentin Carrie Mathison
in der TV-Serie «Homeland» zusehen,
wie sie Terroristen entlarvt. Von der Lust
auf Sport war keine Spur. Und wenn ich
mich phasenweise doch zum wöchentlichen Sport aufraffen konnte, weil eine
innere Stimme an die Vernunft appellierte, habe ich es bald wieder bleiben
lassen.
Doch so konnte es nicht weitergehen.
Um herauszufinden, welche Aktivitäten
mir zusagen, besuchte ich verschiedene
Schnupperkurse. Damit landete ich

gleich mehrere Volltreffer! Mit Passion
tauchte ich ein in die Welt der Tanzkünste, Squashspieler und Läufer. Ich erlebte
das gute Körpergefühl nach dem Training und verankerte Sport fest in meinen Wochenplan. Ich spürte, wie ich mit
der Zeit fitter wurde, wie das Unwohlsein
verschwand – und das hat mich angespornt, weiterzumachen.

Vanessa Naef
Stellvertretende Chefredaktorin
v.naef@drogistenverband.ch
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Wasser hält dich in Bewegung.
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wenn er sich fit genug fühlt, sanft mit einem Lauftraining zu beginnen», erklärt
Martina Roffler. Wenn es jemand schafft,
immer zweimal pro Woche 40 Minuten
zum Walking zu gehen, dann ist er bereits
auf einem ganz anderen Trainingslevel –
und von dort aus kann es Sinn machen,
aufs Laufen umzusteigen. In diesem Fall
ist es dann realistisch, in drei Monaten
allmählich das Ziel zu erreichen, fünf oder
sechs Kilometer am Stück zu laufen. «Dieser langsame Aufbau ist wichtig, denn so
lange brauchen unsere Körperstrukturen
– also Muskeln, Sehnen und Gelenke –,
um dieser Belastung gewachsen zu sein»,
erklärt die Physiotherapeutin. «Es ist
wichtig, sich in dieser Aufbauphase an einen solchen Plan zu halten, denn er
schützt vor überhöhten Erwartungen, die
wiederum viel Frustpotenzial bergen», ist
Martina Roffler überzeugt.

Trainer. Einziger Wermutstropfen: Das
Ganze ist relativ kostenintensiv. Eine weitere Möglichkeit bei bestehenden körperlichen Beschwerden besteht in einer
dreimonatigen medizinischen Trainingstherapie. Auch dort wird individuell ein
Training zusammengestellt – abgestimmt
auf das jeweilige körperliche Defizit. Viele Leute bekommen während dieser drei
Monate Lust, ein Fitnessabonnement zu
lösen und nach Ablauf der drei Monate
selbstständig zu trainieren oder entdecken
in dieser Zeit eine (Gruppen-)Sportart,
die sie nachher aktiv betreiben.

Gute Organisation ist zentral

Welche Sportart
macht mir so richtig Spass?
Breitensport

Gehen Sie schon länger keiner regelmässigen sportlichen Aktivität mehr nach? Weil
Sie körperliche Beschwerden haben? Oder einfach weil Sie «Ihre» Sportart noch
nicht gefunden haben?
Die warme Jahreszeit bietet sich besonders an, um seinen inneren Schweinehund zu überwinden und sich wieder
mehr zu bewegen. Wer schon länger keiner sportlichen Aktivität nachgegangen
ist, tut gut daran, sich zu überlegen, an
welcher Sportart sie oder er am meisten
Freude hätte. Denn sonst warten Hunderte von Ausreden nur darauf, zum Einsatz zu kommen. Am besten ist folgendes
Vorgehen: «Ausprobieren, eine Weile
durchhalten – auch wenns nicht von der
ersten Sekunde an Spass macht – und
sich nach einigen Trainingseinheiten die
Frage stellen: Macht mir das Spass oder

nicht?», sagt Martina Roffler, dipl. Physiotherapeutin FH, von der Rheumaliga
Schweiz. Es braucht häufig auch einfach
die richtige Idee, um jemanden nachhaltig zu mehr Bewegung anregen zu können. «Deshalb sollte man auch ruhig einmal eine Sportart ausprobieren, die man
gar nicht kennt und auch niemand aus
dem eigenen Umfeld betreibt», rät Martina Roffler. Fast bei allen Sportarten
gibt es die Möglichkeit, gratis Schnuppertrainings zu absolvieren. So bietet
auch die Rheumaliga jede Menge günstige Bewegungskurse an. Informationen
zu den einzelnen Angeboten der kanto-

nalen Rheumaligen gibt es unter www.
rheumaliga.ch. Martina Roffler verweist
zudem auf lokale Sportvereine, die ein
breites Angebot an sportlichen Aktivitäten bieten und über tiefe Jahresbeiträge kostengünstiges Sporttreiben ermöglichen. Soziale Kontakte sind dabei ein
positiver Nebeneffekt.

Grundsätzlich werden im Sinne einer Gesundheitsförderung dreimal pro Woche 20
bis 60 Minuten Bewegung empfohlen.
Dies ist – gute Organisation und Planung
vorausgesetzt – gar nicht so viel. «Wenn
man zum Beispiel einmal pro Woche mit
dem Velo zur Arbeit fährt, einmal wöchentlich über Mittag mit einer Arbeitskollegin ein Gruppentraining besucht
und am Wochenende eine Runde joggen
oder walken geht, hat man dies locker erreicht und wird schon bald positive Effekte auf Körper und Psyche feststellen können», ist die Physiotherapeutin überzeugt.
Es kann auch helfen, auf ein klares Ziel
hinzutrainieren, wie beispielsweise einen
Lauf. «Dieses muss aber realistisch sein!
Als Untrainierter gleich einen Marathon
anzusteuern, macht wenig Sinn. Also lieber mit einem Fünfkilometerlauf einsteigen», empfiehlt die Fachfrau.
Wem das Geld keine Rolle spielt, ist mit
einem Personal Trainer gut bedient. Dort
wird ein auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes Training zusammengestellt, und man vermeidet zudem Trainingsfehler. Nach einiger Zeit kann man
dann selbstständig weitertrainieren und
trifft sich nur noch ab und zu mit dem

Schuhe anschnallen und los?
«Jemand, der wirklich untrainiert ist, sollte nicht direkt mit Joggen anfangen. Besser wäre, zuerst ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen, dann auf Nordic
Walking oder Walking umzusteigen und,

Wandern im Fitnesscenter (Bild links)
oder tauchen auf dem Tennisplatz?
Hauptsache, der Spass bleibt beim Sport
nicht auf der Strecke.
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Über den Onlinetest auf www.meinsport.ch finden Sie heraus, welche Sportarten zu Ihnen passen könnten. Treibe
ich lieber Sport in der Gruppe oder alleine, bewege ich mich lieber in freier
Natur oder in der Halle, welche körperlichen Beschwerden muss ich bei der
Wahl meiner Sportart berücksichtigen?
All diese Fragen werden dabei berücksichtigt.
Andrea Gerfin, Leiterin Kommunikation bei der Rheumaliga Schweiz, war bei
der Entwicklung des Tests mit dabei.
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