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Let’s taLk  
aBOUt…

‹Ich halte mich mit Yoga  
und Workout-Ballett fit. Ausser-

dem bin ich auch im Alltag 
ziemlich aktiv.› 

Flavia, 26, Studentin

‹Sport muss für mich schon ein 
bisschen extrem sein, ich suche 

 immer nach einem gewissen Kick.› 
Clemens, 21, in Weiterbildung

‹Ich trainiere insgesamt 
neunmal pro Woche,  

denn mein grösstes Ziel ist 
es, Profi-Fussballer  

zu werden. Mein Vorbild? 
Cristiano Ronaldo!›
Marvin, 17, Schüler

‹An der Uni gehe ich regelmässig zum 
Thaiboxen. Nicht zum Kämpfen, 

sondern eher als Training für meine 
Fitness.›

Vanessa, 22, Studentin

‹Ich bin gar nicht sport-
lich. Dafür achte ich auf 

gesunde Ernährung.›
Selina, 18, KV-Lehrling

‹Ich treibe nicht gern alleine  
Sport, in der Gruppe ist die Motiva-

tion grösser.›
Sandro, 18, IT-Lehrling

 sag  Uns  deine MeinUng! Thema der nächsten Ausgabe:  SUN & FUNSchick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 
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Bist du fit? Oder doch eher ziem-
lich fertig? Zugegeben keine 
leichte Frage, denn jeder Mensch 

hat ein anderes Bedürfnis nach  
Sport und Bewegung. Während man-
che von uns ihre gesamte Freizeit  
in Joggingschuhen verbringen, reicht 
für andere vielleicht schon eine ge-
mütliche Pedalofahrt. ‹Fit› bedeutet 
also nicht unbedingt, sich an den 
 Leistungen und Idealen anderer zu 
messen, sondern viel eher in einem 
Körper zu leben, der den täglichen 
 Ansprüchen gewachsen ist, dem Bus 
nachsprinten kann, ohne gleich  
ans  Limit zu kommen und der’s auch 
ohne Aufzug ins oberste Stockwerk 
schafft. Dafür brauchst du kein 
 Spitzensportler zu sein, sondern ledig-
lich von Zeit zu Zeit vom Tram aufs 
Velo umzusteigen oder den Umweg an-
statt der Abkürzung zu wählen.  
Wie und wo du dich fit hältst, ist näm-
lich egal. Hauptsache, du hast  
Spass dabei!  

Gute Unterhaltung wünscht dir 

dein Rotpunkt Team 

P.S.: Auf unserer Website gibt es wieder 
jede Menge Extramaterial rund  
ums Heftthema: www.haemagazin.ch
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R O T P U N K T
A P O T H E K E

‹Hä› – Das Rotpunkt Magazin für Junge erscheint viermal jährlich und be- 
handelt jeweils ein Thema rund um den Körper. Vergangene Ausgaben zu den 
Themen Piercings & Tattoos, Schönheit, Sex, Alkohol & Drogen können  
auf unserer Website www.haemagazin.ch online durchgeblättert werden.  
Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2013. 
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 Silikon? Unser Cover-
model Kim kann  
sich einfach nicht ent-
scheiden.  
(Foto: Peter Hauser)
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ROtstift 
Teamwork ist alles – auch wenn’s um Sportwissen geht. 
Wir haben uns mit unseren Fragen deshalb an die 
 absoluten Champions von der Schweizerischen Gesell-
schaft für Sportmedizin gewandt. 

Wie viel Sport ist zuviel Sport?   
‹Gute Frage – dazu gibt es aber keine einfache und in allen Fällen zutreffende  Antwort. 
 Sicher ist, dass eindeutige Überlastungsschäden wie Stressbrüche,  Anzeichen eines Über-
trainings wie Müdigkeit, unerklärter Leistungsabfall und Trainingsunlust oder Ess-

störungen (meist in Form von Magersucht) Indizien für zu viel Sport sein können. Als 
Faustregel gilt aber: funktioniert der Körper in allen Aspekten normal  

und fühlt man sich psychisch gesund und zufrieden, darf von einem Normal-
zustand ausgegangen werden. Im Allgemeinen ist es eher so, dass der 

 Durchschnittsbürger (jung und alt!) sich nicht zuviel sondern zu wenig 
und vor allem zu wenig regelmässig bewegt – und sich damit lang- 

sam aber sicher krank macht.› 

Wie entsteht Muskelkater? 
‹Der Muskelkater ist eine Mikro-Verletzung der Muskel fasern. 

Die Entzündungen, die durch die Risse entstehen, führen 
durch Eindringen von Wasser ins Gewebe zum  Anschwellen 

des Muskels und somit zu einem Dehnungsschmerz.  
Dieser stellt sich jedoch erst nach etwa 12 bis 24 Stunden 
ein, wenn die bei den Mikrorissen entstandenen Abfall-
produkte aus dem Muskel befördert werden und dort mit 

den Nervenzellen in Kontakt kommen. Die Risse ent-
stehen übrigens beim Abbremsen von Bewegungen deut-
lich schneller als beim Beschleunigen. Vertreiben lässt sich 

der Muskelkater am besten, wenn man an den  folgenden 
zwei Tagen auf tieferem Niveau weiter trainiert. So kann die 

Gewebsflüssigkeit mit den Entzün dungs- 
stoffen besser abtransportiert werden.›

Manche Sportler verzichten einige  
Tage vor dem Wettkampf auf Sex. Fördert das 

wirklich die Leistung?  
‹Rein körperlich ist kaum mit einer Leistungssteigerung zu rechnen. Wahr-

scheinlich hängt es eher von der Einstellung von Sportler/in und Partner/in 
ab, ob Sex vor dem Wettkampf als gut oder schlecht emp funden wird.  
Und eine stabile Psyche ist zweifelsohne die optimale Vor raussetzung für 

eine Topleistung, sodass es durchaus plausibel ist,  
wenn manche zu dieser Massnahme greifen.› 

Weniger  
ist manch- 
mal eben  
doch einfach  
mehr…
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Kriegen Frauen von Sport 
ohne BH einen Hängebusen?  
‹Nein, doch stört der bei vielen Sportarten 
 hopsende Busen viele Frauen einfach, weshalb sie 
von selber auf einen Sport-Bra zurückgreifen. 
Denn mit jedem Schritt oder Sprung hüpft  

die Brust, und bewegt sich zum Beispiel beim Joggen bis zu  
20 Zentimeter in alle Richtungen. Dass dies zu einem Hänge-
busen führt, ist allerdings nicht nachgewiesen. Sicher ist 
 hingegen, dass ein Sport-BH mögliche Brustschmerzen, ver-
spannte  Muskulatur oder Nackenschmerzen verhindert.›

Wer mehr schwitzt ist weniger fit?    
‹Je intensiver er sich bewegt, desto mehr schwitzt der Mensch, um die 

durch die Muskeln produzierte Wärme im Körper wieder loszuwer- 
den. Wer fitter ist, braucht verglichen zu einem weniger fitten Menschen 

weniger Energie für die gleiche Leistung, was mit weniger  schwitzen  
einhergeht. Damit man ins Schwitzen kommt, muss mindestens ein Sieb-

tel der Muskulatur bei der Bewegung aktiviert werden. Erst dann wird 
auch der Kreislauf aktiviert, was letztendlich zu einem  höheren Puls, 

vermehrtem Atmen, und eben Schwitzen führt. Viel eher als von der Fit-
ness hängt die Intensität des Schwitzens aber von der  Anzahl der 

Schweissdrüsen und den Hormonen (vor allem vom  Testosteronspiegel) 
ab, deshalb schwitzen Männer oft etwas intensiver als  Frauen.›

 
Diese Antwor-

ten stammen von 

der Schweizerischen 

Gesellschaft für Sportmedizin 

– einer Organisation, die sich 

nicht nur erfolgreich um Spit-

zensportler kümmert, sondern 

um die Anliegen aller, wenn 

es um Bewegung, Sport und 

Gesundheit geht. Weitere 

Info findest du unter  

www.sgsm.ch. 

20 cm

20 cm

Schwitzen ist keine 
Frage der Fitness. 
Zumindest nicht nur. 

Wie entsteht Seiten-
stechen und was lässt 
sich dagegen tun?  
‹Trotz intensiver Forschung, wis-
sen wir eigentlich nicht, wie 
dieser unangenehme, ste-
chende Schmerz im seitli-
chen Bauch entsteht. Et-
was dagegen tun kann man 
aber trotzdem, denn Seiten-
stechen taucht dann 
auf, wenn vor dem Sport gegessen 
wird oder man kohlensäurehaltige, saure 
 Getränke zu sich nimmt. Also, kein Essen ab 
etwa 2 Stunden vor dem Sport, und wenn, 
dann nur etwas Kleines. Trinke dafür Was-
ser vor und während dem Sport – nicht  
zu viel, nicht zu wenig. Wenn das Seitenste-
chen auftritt, mach eine Pause, beug dich 
vornüber und spanne deine Bauchwand an, 
bis die Beschwerden vorbei sind.› 
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ZUM BEISPIEL: Skateboarden, 
Inline-Skating, Breakdance, Yo-Yo 
KoSTEN: eher gering

Mitte der 1990er-Jahre wurde 
das Wort ‹Funsports› in den 
Duden aufgenommen. Er-

klärt wurden diese als ‹unkonventio-
nelle Sportarten, bei denen das Vergnü-
gen im Vordergrund steht.› Gemeint 
waren damit vor allem Sportarten wie 
Snowboarden, Breakdancen, Skate-
boarden, Freeski, Footbag, BMX, Yo-Yo 
oder Frisbee, die dem Sportler die Frei-
heit lassen, den eigenen Style einzu-
bringen und sich gleichzeitig kreativ 
und sportlich auszutoben. 

Übrigens: Nach über 10 Jahren 
Planung und Bau findet am 25. Mai 
dieses Jahres die offizielle Eröffnung 
des (inoffiziell bereits seit letztem 
Jahr eröffneten) Freestyle Park in der 
Zürcher Allmend statt. Der Park ist 
mit 8000 (!) Quadratmetern perfekt 
geformter Betonlandschaft einer der 
grössten seiner Art in Europa – und 
definitiv einen Besuch wert! 

3 fRagen an  
CaROL BOUvaRd

Bei ‹Freestyle Aerials› (Skiakro-
batik) bleiben die Skier nur selten 
am Boden! Die 15-jährige Carol 
 Bouvard holte sich bereits Medaillen 
mit ihren Sprüngen und träumt  
von Olympia-Gold. 

Carol, was ist die Faszination an 
der Skiakrobatik? 
Mein Sport ist sehr vielseitig: Tram-
polin, Sprungbrett, Bodenakroba-
tik… Es gibt immer etwas Neues zu 
lernen. Und es macht Spass, mit  
den Skiern durch die Luft zu fliegen. 

Wem würdest du diesen Sport 
empfehlen? 
Wichtig bei der Skiakrobatik ist es, 
dass man sich traut, etwas Neues 
auszuprobieren. Von Vorteil ist  
ein gutes Körpergefühl und Körper-
spannung. Es ist gut, wenn man  
als Kind beginnt, es gibt aber auch 
viele Quereinsteiger.

Wie gefährlich ist Skiakrobatik? 
Skiakrobatik sieht zwar sehr 
 gefährlich aus, das Risiko ist aber 
nicht so hoch, da die Sprünge genau 
und kontrolliert erlernt werden.  
Ein neuer Sprung wird erst 
 gemacht, wenn man ein gewisses 
 Niveau erreicht hat.Sieht sich die Alpen 

gerne kopfüber an: 
Skiakrobatin  

Carol Bouvard. 
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ZUM BEISPIEL: Streetdance, 
 Modern Dance, Ballett 
KoSTEN: gering

es gibt etliche Gründe zu tanzen: 
Zum Beispiel weil Tanzen auf-
grund der Endorphinausschüt-

tung glücklich macht. Oder weil dabei 
Rhythmusgefühl und Körpergefühl ge-
fragt sind. Oder weil es sich alleine, zu 
zweit oder in riesigen Gruppen tanzen 
lässt. Oder weil man sich dabei künst-
lerisch zum Ausdruck bringen kann. In 
erster Linie macht Tanzen aber ein-
fach Spass, und zwar fast jedem. Dem-
entsprechend umfangreich ist das 
Angebot, das Tanzbegeisterten zur 
Verfügung steht; von klassischem Bal-
lett bis hin zu urbanen Tanzstilen, 
südamerikanischen Tänzen, Aus-
druckstanz oder Pogo findet sich wirk-
lich für jeden Tanz- oder Musikge-
schmack etwas Passendes. 

3 fRagen an …  
OLiveR Matz

Oliver Matz war 1985 erster Solo-
tänzer an der Deutschen Staatsoper 
Berlin und ist heute verantwort- 
lich für die Gesamtleitung der Tanz 
 Akademie Zürich (www.zhdk.ch).

Herr Matz, zählt Tanz so wie  
er an ihrer Schule gelehrt wird als 
Sport oder als Kunstform? 
Es existieren unterschiedlichste 
Formen und Stile im Tanz, bei uns 
an der taZ wird der klassische 
 Bühnentanz gelehrt. Hauptfach ist 
das Klassische Ballett , aber auch 
moderne Tanzstile, wie z.B. zeit-
genössischer Tanz. Tanz in der 
Form wie wir ihn lehren ist keine 
Sportausbildung, sondern eine 
künstlerische Berufsausbildung, die 
man im Alter von 11–12 Jahren 
 professionell beginnen muss.

Interessieren sich denn wirk- 
lich mehr Mädchen fürs Tanzen 
als Jungs?
Ja, das ist schon so. Allerdings auch 
immer mehr Jungs: Momentan 
 haben wir bei uns 37 Jungs gegen-
über 64 Mädchen, diese Zahlen 
sprechen für sich. Um die Ausbil-
dung durchzuhalten muss man übri-
gens ein ganzer Kerl sein, sonst 
steht man das nicht durch.

Ist die Ausbildung denn so 
 anstrengend? 
Ja, physisch, wie auch psychisch 
fordert die Ausbildung sehr viel von 
den Schülern. Der Beruf fordert  
ein hohes Mass an Flexibilität, 
Stressresistenz, Sprachbildung und 
Belastbarkeit. Professionelle Büh-
nentänzer haben einen wunder-
baren künstlerischen Beruf. Er 
kann in der ganzen Welt ausgeübt 
werden. Daher sprechen die Tänzer 
auch mehrere Sprachen und 
 kommen viel in der Welt herum.

ZUM BEISPIEL: Dressur- 
und Springreiten, Voltige, Reining 
KoSTEN: Hoch bis sehr hoch

R eiten sieht einfach aus, ist 
aber höllisch schwer, das 
weiss jeder, der seine Füsse 

schon mal in einen Steigbügel gestellt 
hat. Da bei allen Pferdesportarten die 
Arbeit mit den Tieren und das Ver-
ständnis für die Pferde ebenso wichtig 
ist, wie die eigene sportliche Leistung, 
solltest du Pferde mögen und bereit 
sein, dich voll und ganz auf das Tier 

einzulassen. Da die Pferdesportarten 
extrem vielseitig sind – von Dressur-
orientierten Pferdesportarten wie Rei-
ning bis hin zu turnerischen Sport-
arten wie Voltigieren oder Renn- und 
Hindernisdisziplinen – sind auch  
die jeweiligen Anforderungen unter-
schiedlich. 

Weitere Informationen zum Pfer-
desport, Lizenzen, Brevets und Veran-
staltungen findest du auf der Website 
des Schweizerischen Verbands für 
Pferdesport: www.fnch.ch. 

HiLfe vOn deR 
 sPORtHiLfe 

Sämtliche der vorgestellten jungen 
Sportler werden von der Stiftung 
Schweizer Sporthilfe unterstützt. Die 
Sporthilfe sammelt Geld, mit dem rund 
450 leistungsorientierte Sporttalen-
te aus mehr als 50 Sportarten gezielt 
und direkt auf ihrem Weg an die Welt-
spitze unterstützt werden. Talente mit 
einer ‹Swiss Olympic Talents Card Natio-
nal› (exkl. Mannschaftssportler) kön-
nen ihr Porträt auf die Sporthilfe-Web-
site aufschalten und mit ein bisschen 
Glück finden sie so einen Paten, der für 
2500 Franken eine Patenschaft für ein 
Jahr übernimmt. Zurzeit profitieren je-
des Jahr mehr als 300 Talente von ei-
ner Patenschaft. ‹Sogar Roger Federer 
unterstützt als Pate mit seiner Roger 
Federer Foundation 34 Schweizer Ta-
lente aus den verschiedensten Sportar-
ten!›, erklärt Mediensprecherin Martina 
Gasner. 

Weitere Info zu den Patenschaften fin-
dest du unter www.sporthilfe.ch. 

Tanz ist Bewegung und 
Kunstform zugleich. 

Wer nicht aufpasst landet 
im Graben: Reitsport 
verlangt eine Menge 

Geschick und Erfahrung. 
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ZUM BEISPIEL: Fussball, 
 Landhockey, Handball, Basket-
ball, Tennis 
KoSTEN: eher gering

Bei Ballsportarten steht das Spiel 
im Vordergrund. Das mag auch 
der Grund, sein, warum Fuss-

ball und Co. nicht nur spannend sind, 
wenn man selbst am Spiel teilnimmt, 
sondern auch das Zugucken Spass 
macht. Und so gross die Begeisterung 
für Ballsportarten ist, so gross ist na-
türlich auch die Zahl der Vereine, die 

einem zur Auswahl stehen, etwa ein-
einhalb Tausend Vereine zählt allein 
der Schweizer Fussballverband SFV. 
Aber auch Handball, Volleyball oder 
Basketball erfreuen sich grosser Be-
liebtheit bei Männern und Frauen. 

Wer sich für einen Ballsport ent-
scheidet, der sollte über Fairness und 
Teamgeist verfügen, denn die meisten 
Ballsportarten sind auch Mann-
schaftssportarten. Ach ja, und etwas 
Ball gefühl kann natürlich auch nicht 
schaden…

ZUM BEISPIEL: Mountainbike, 
Rennrad, Radball 
KoSTEN: Gering bis hoch

die Schweiz ist ein wahres Velo-
land! Denn dank zahlreichen 
Velo- und Mountainbikewegen, 

einem velofreundlichen Verkehrskon-
zept und guter Strassenqualität kann 
bei uns jeder und jede so radeln, wie es 
ihm oder ihr entspricht. Ausserdem 
kommt man in manch grösserer 
Schweizer Stadt mit dem Velo deutlich 
schneller voran als mit ÖV oder Auto. 
In Zürich, Thun, Bern und diversen 
anderen Schweizer Städten lässt sich 
der Einkaufsbummel dank dem gratis 
Velo-Verleih der Aktion ‹Schweiz rollt› 
bequem und einfach mit etwas Sport 
verbinden. Wer nämlich regelmäsig auf 
den Drahtesel steigt, der trainiert 
nicht nur Herz, Lunge, Arm- und Bein-
muskulatur und Kondition, sondern 
verbrennt auch ordentlich Kalorien. 

Weitere Info zu den einzelnen 
Standorten der Aktion ‹Schweiz rollt›: 
www.schweizrollt.ch 

3 fRagen an…  
MaRkUs  
PfisteReR

Markus Pfisterer ist Geschäftsfüh-
rer des Verbands Swiss Cycling. 

Herr Pfisterer, wieviele Diszipli-
nen umfasst der Radsport und 
welches sind die beliebtesten bei 
Jugendlichen? 
Unser Verband umfasst neun ver-
schiedene Radsportarten mit über 
30 Disziplinen. In der breiten 
 Palette von Kunstrad bis Mountain-
bike findet jeder etwas nach sei- 
nem Geschmack. Diese Vielfalt ist 
eine der grossen Faszinationen  
am Radsport. Bei Jugendlichen sind 
vor allem Mountainbiking und  
BMX beliebt.

Wieso ist gerade beim leistungs-
orientierten Radsport Doping ein 
so grosses Thema? 
Im Strassenradsport werden wir im-
mer wieder mit diesem Thema kon-
frontiert. Der internationale Ver-
band nimmt sich dieser Problematik 
an und hat ein sehr engmaschiges 
Kontrollsystem entwickelt. Und wo 
intensiv und intelligent kontrolliert 
wird, werden viele der schwarzen 
Schafe auch gefunden. Bei diesem 
Thema muss auch zur Kenntnis ge-
nommen werden, dass sich in dieser 
Sache in den letzten Jahren sehr 
viel zum Besseren gewandelt hat. 

Wo kann man sich über Themen 
und Routen rund ums Thema Rad-
sport informieren? 
Am besten bei lokalen Veloklubs. Die 
Adressen der Klubs finden sich auf 
unserer Website www.swiss-cycling.
ch. Wir stehen auch jederzeit für 
Fragen zur Verfügung und leiten 
entsprechende Anfragen sehr gerne 
weiter. 

Ballsportarten 
sind auf der 
ganzen Welt 

beliebt. 

Bergweg, Pumptrack oder 
doch lieber Landstrasse? 
Der Radsport fügt sich in 

jedes Terrain. 
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ZUM BEISPIEL: Schwimmen, 
Wellenreiten, Kitesurfen, Kanu, 
Wasserball 
KoSTEN: Sehr gering bis hoch

schwimmen gehört zu den gesün-
desten Sportarten, weil dabei die 
Gelenke geschont und verschie-

denste Muskelregionen beansprucht 
werden. Ausserdem ist das Verlet-
zungsrisiko sehr gering. Da in der 
Schweiz der Schwimmunterricht Teil 
des Lehrplans ist, lernen wir alle uns 
im kühlen Nass fortzubewegen und 
sind dank zahlreicher Hallen- und Frei-
bäder auch in der Lage, überall in der 
Schweiz das ganze Jahr über zu 
schwimmen. Wer aber keine Lust hat, 
seine Freizeit nur mit Kraulen, Delfin- 
und Rückenschwimmen zu verbringen, 
dem bieten sich auch zahlreiche weite-
re Möglichkeiten, sich im Wasser zu 
bewegen. Zum Beispiel Brettsport-
arten wie Windsurfen, Kitesurfen oder 
Wellenreiten,  Ballsportarten 
wie Wasserball, sowie Kanu- 
und Rudersport. 

Infos zu den Themen 
Schwimmen, Tauchen und 
Kanupolo gibt’s auf der 
  Website des Schweizer 
Schwimm verbands unter 
www.fsn.ch, einen Einblick 
in die Welt des Kitesurfens 
kriegst du unter www.kite-
sailingworld.ch. 

3 fRagen an … 
aLex Liess

Alex Liess, 21, trainiert an der Swiss 
Swimming Training Base in Tenero. 
Zu seinen grössten Erfolgen ge hören 
5 nationale Rekorde und diverse 
 Medaillen im In- und Ausland. 

Alex, was ist die Faszination am 
Schwimmen? 
Das Wasser ist was sehr Spezielles, 
ich fühle mich gut in diesem 
 Element. Ich finde es faszinierend, 
mich im Wasser zu bewegen  
und  darin 4 bis 5 Stunden pro Tag 
zu verbringen.

Wer sind deine Vorbilder? 
Ich habe viele Vorbilder. In Sachen 
Schwimmen vor allem Michael 
Phelps. Er hat alles erreicht und ist 
ein grossartiger Sportler.

Welche Rekorde möchtest du noch 
brechen? 
Am wichtigsten ist es mir, meine 
 eigenen Rekorde zu brechen und 
mich stets zu verbessern.

3 fRagen an …  
Janis dUBsky

Neben seiner Ausbildung zum 
Elektro installateur verfolgt der 
18-jährige Janis Dubsky eine sport-
liche Karriere im Kanuslalom  
und schaffte es bei der letztjährigen 
Junioren-Weltmeisterschaft be- 
reits in die Top Ten! 

Janis, was fasziniert dich am 
 Kanuslalom? 
Mich faszinieren die Action und  
der Fun, die das Wildwasser mit sich 
bringen. Speziell im Wettkampf ist 
es eine grosse Herausforderung, 
trotz immer wechselndem Wasser-
stand des Flusses und Slalom-
parcours die Ideallinie zu erwischen, 
was hohes Geschick und 
 technisches Wissen voraussetzt.

Wie hast du diesen Sport ent-
deckt? 
Durch meinen Vater. Er ist Mitglied 
der Thurgauer Wildwasser- 
fahrer – wie inzwischen die ganze 
Familie – und ich verbrachte  
von klein auf viel Zeit am Wasser.

Wie teuer ist die Ausrüstung? 
Für den Anfang wird das Material 
vom Verein günstig zur Verfü- 
gung gestellt. Fährt man aber wett-
kampfmässig auf hohem Niveau, 
wird es sehr teuer. Allein meine Ma-
terialkosten belaufen sich für  
eine Wettkampfsaison schon auf 
mehrere Tausend Franken, ohne Be-
rücksichtigung der Reise-, Über-
nachtungs-, Trainings- und Wett-
kampfkosten, geschweige denn der 
Kosten für den Schweizerischen 
 Kanuverband und Gebühren für die 
Teilnahme an EM und WM. Ohne 
 finanzielle Unterstützungsbeiträge 
wäre für mich Kanuleistungs- 
sport nicht möglich.

Das Wellenreiten 
ist die Mutter 

aller Boardsport-
arten. 

Mensch oder Fisch? Das 
Schwimmtalent Alex Liess 
in seinem Element. 

Kanuslalom-Fahrer Janis 
Dubsky auf dem Weg ins Ziel. 
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ZUM BEISPIEL: Schach, Re-
chen-Wettkämpfe, E-Sports 
KoSTEN: Gering

das Gehirn kann ebenso 
trainiert werden wie un-
sere Muskeln. Zum Bei-

spiel mit Sportarten wie Schach 
oder sogenannten E-Sports, also 
Computerspielen aller Art. Wer 
übrigens denkt, mentale Betäti-
gungen hätten keine Auswirkun-
gen auf den Körper, der irrt, denn 
bei hoher Konzentration und 
mentaler Anstrengung  werden 
wie bei anderen körperlichen Tä-
tigkeiten ebenfalls vermehrt Ka-
lorien verbrannt. Und ganz ge-

mäss der alten Weisheit ‹ein 
gesunder Geist wohnt in einem 
gesunden Körper› haben For-
scher der Universität Göteborg 
tatsächlich einen Zusammen-
hang zwischen geistiger und kör-
perlicher Fitness entdeckt. Wer 
regelmässig trainiert und über 
eine gute Herz- und Lungenkapa-
zität verfügt, führt seinem Ge-
hirn mehr Sauerstoff zu. Mit 
Köpfchen allein ist’s also nicht 
getan. 

Website der Swiss E-Sports 
Federation: www.sesf.ch

Schweizerischer Schachbund: 
www.swisschess.ch  

ZUM BEISPIEL: Sprint, Mit-
tel- und Langstreckenlauf, 
Weit- und Hochsprung, Zehn-
kampf 
KoSTEN: gering

schon die Griechen massen 
sich regelmässig in Lauf-, 
Sprung-, Wurfdisziplinen 

und Mehrkämpfen. ‹Leichtathle-
tik ist prädestiniert für Leute, die 
sich gerne mit anderen im direk-
ten Duell messen›, erklärt Isidor 
Fuchser, Chef Leistungssport 
Nachwuchs bei Swiss Athletics. 
Diese Duelle gegen andere und 
sich selbst  bringen einen hohen 

‹Action-Faktor›, fordern aber 
auch viel Eigenverantwortung 
und Disziplin. Es existieren übri-
gens nicht nur leicht- sondern 
auch schwerathletische Sportar-
ten. Diese umfassen Kraftsport-
arten wie Gewichtheben, Bank-
drücken oder Kraftdreikampf, in 
denen die Muskelkraft und -masse 
im Vordergrund stehen. 

Weitere Infos zum Thema 
Leicht athletik sowie verschie-
dene Vereine findest du unter    
www.swiss-athletics.ch. 

ZUM BEISPIEL: Karate, Kung-Fu, 
Judo, Boxen 
KoSTEN: eher gering

v or allem der asiatische Raum 
verfügt über eine lange und 
vielseitige Kampfsport- 

Geschichte. Doch Kämpfen ist nicht 
gleich Kämpfen, unterschieden wird 
nämlich zwischen Kampfkunst und 
Kampfsport. Während beim Kampfsport 
der Wettkampf im Vordergrund steht, 
geht es bei der Kampfkunst eher um die 
Ausübung perfektionierter Bewegungs-
abläufe, der Kampf- und Verteidigungs-
aspekt dieser Bewegungen steht oft 
eher im Hintergrund. 

Vielen Kampfkünsten liegen philo-
sophische oder religiöse Gedanken zu-
grunde, sie befassen sich gleichwohl 
mit Körper als auch mit dem Geist. 
Gemeinsam ist sämtlichen Kampfsport-
arten und Kampfkünsten allerdings, 
dass sie einem höchste Konzentration, 
viel Disziplin, Beweglichkeit und Pas-
sion abverlangen. 

Vereine und Informationen findest 
du im Verzeichnis beim J+S-Amt in 
deiner Nähe: www.jugendundsport.ch.  

3 fRagen an … 
eLena QUiRiCi

Elena gewann vergangenen Herbst 
die Bronzemedaille bei der Karate 
Elite-WM in Paris – und das mit ge-
rade mal 18 Jahren! 

Elena, was fasziniert dich am 
 Karate?  
Die Taktik, die Kraft, die Schnellig-
keit, die Variationen und die Präzisi-
on. Und das Vereinen all dieser 
 Bereiche. 

Wie oft trainierst du?  
Grundsätzlich trainiere ich täglich, 
mal länger mal weniger lang. Ins-
gesamt etwa 15 bis 20 Stunden pro 
Woche. 

Gegen wen möchtest du gerne mal 
kämpfen?  
Ich nehme jeden Gegner als Lieb-
lingsgegner. 

 
i dO  

it My Way 

Du willst wissen, welcher 

Sport am besten zu deinen 

Talenten und Interessen passt? 

Wir verraten es dir auf  

WWW.HaeMagazin.CH

Beim Boxen ist 
Geben schöner als 
Nehmen. 

Elena Quirici legt 
sich bereits mit 
den Grossen an. 

Wie aus der Pistole 
geschossen: Sprinter 

beim Startsignal. 

Auch im Kopf 
finden sportliche 
Leistungen statt. 
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3 fRagen an  
diMitRi vOgt

Der Sportkletterer Dimitri Vogt, 15, 
war unter anderem Gesamtsieger 
des Mammut Youth Climbing Cups 
2012 und holte sich im selben  
Jahr den 8. Platz an der Europa-
meisterschaft. 

Wann und wo hast du mit dem 
Klettern begonnen?
Erste Erfahrungen mit Klettern 
machte ich etwa im Alter von 6 Jah-
ren. Mit meinem Vater ging ich  
ab und zu ins Eltern-Kind-Klettern 
vom SAC Biel, das machte mir gros-
sen Spass. Oft gingen wir auch in 
den Jura, um ‹am Felsen› zu klettern. 

Wem würdest du diese Sportart 
empfehlen? 
Klettern ist eine Sportart, die jeder 
betreiben kann, der Spass und 
 Freude an Bewegung hat. Wer gerne 
in der Natur ist und das Abenteuer 
liebt, ist beim Klettern richtig aufge-
hoben.

Wo würdest du am liebsten mal 
zum Klettern hin? 
Am liebsten würde ich einmal eine 
Weltreise machen und bei allen 
 berühmten Klettergebieten Halt ma-
chen. In Europa würde ich gerne 
mal in Fontainbleau (Frankreich), 
Spanien oder im Frankenjura 
 klettern gehen. 

ZUM BEISPIEL: Rallye, Moto-
cross, Supermoto, Flattrack 
KoSTEN: Hoch bis sehr hoch

P ferdestärken, röhrende Moto-
ren und quietschende Reifen: 
willkommen in der Welt des 

 Motorsports. Hier dreht sich aller-
dings nicht alles um Kraft und Ge-
schwindigkeit der Maschinen, sondern 
vieles auch um die körperliche Fitness 
der einzelnen Fahrer. Motorrad-, For-
mel 1 und FMX-Fahrer verfügen näm-
lich nicht nur über eine unglaubliche 
Reaktion, sondern sind auch ansons-
ten extrem fit und körperbewusst. 

 Motorräder lenken sich nicht von 
selbst, sondern verlangen ein hohes 
Mass an Körperkontrolle und ebenso 
fit muss heutzutage ein Formel 1 Fah-
rer sein. Aufgrund der hohen Flieh-
kräfte müssen vor allem die Nacken-
muskeln extremen Belastungen stand-
halten. Tägliches Fitness- und 
Krafttraining steht deshalb bei Alonso, 
Vettel und Co. genauso täglich auf dem 
Programm wie Brumm-Brumm. 

Weitere Info zum Motorsport in 
der Schweiz findest du auf der Website 
www.s-a-m.ch. 

ZUM BEISPIEL: Klettern, Boul-
dern, Ski, Bergsteigen, Trekking, 
Schneeschuhlaufen 
KoSTEN: mittel bis hoch

das Bedürfnis Berge zu erklim-
men ist wahrscheinlich so alt 
wie der Mensch selbst. Schliess-

lich gibt es nichts Schöneres als die 
Aussicht vom Gipfel ins Tal. Geändert 
hat sich allerdings die Art und Weise, 
wie wir die Berge besteigen, denn heut-
zutage stehen uns dafür nebst unseren 
Händen und Füssen oft auch Seilbah-
nen und Sessellifte zur Verfügung. 
Bergsportarten wie Klettern, Wan-
dern, Ski- und Snowboardfahren haben 
deshalb aber kein bisschen an Reiz 
verloren. 

Einige Bergsportarten haben 
 sogar den Weg ins Tal gefunden, auf 
www.kletterportal.ch/kletterhallen 
findest du beispielsweise eine ausführ-
liche Liste sämtlicher Kletterhallen 
der Schweiz. 

Fast and dirty: 
Motocrosser 
ziehen ihre Bikes 
gern durch den 
Dreck. 

Was gibt es besseres 
als frischen  
Powder unter den 
Füssen? 

Der Kletterer 
Dimitri Vogt will 
hoch hinaus. 
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f ür alle, die euch noch nicht 
 kennen, Ernesto: wer oder was ist 
‹Gorilla›?   

Gorilla hat zum Ziel, Jugendlichen Bewe-
gung mittels Freestylesportarten näher-
zubringen. Dazu gehören Footbag, Capoeira, 
Frisbee, Skaten oder Breakdance, die wir 
an Workshops in Schulen sowie auf www.
gorilla.ch vermitteln. Und weil Bewegung 
und Essen eng zusammenhängen, ist auch 
gesunde Ernährung ein Hauptanliegen. 
Gorilla ist ein Projekt der Schtifti Founda-
tion, die von Roger Grolimund und mir ge-
gründet wurde. Dieses Jahr feiern wir un-
ser 10-jähriges Jubliäum!

Was macht Freestyle-Sportarten 
denn interessanter als andere? 
Freestyle-Sportarten verlangen keine fixen 
Trainingseinheiten und Trainer, man kann 
sie zusammen mit Freunden oder alleine 
ausüben. Freestyle-Sportarten bieten des-
halb viele Freiheiten, im Vordergrund 
steht der Spass und nicht die Leistung. Die-
se Vorteile machen Freestyle-Sportarten 
interessant für viele Jugendliche, denen 
andere Sportarten vielleicht nicht so ent-
sprechen.

Nicht alle treiben gern Sport. Was 
empfiehlst du Sportmuffeln, die nicht 
gerne ins Schwitzen geraten? 
Ich glaube, dass Bewegung ein Grund-
bedürfnis des Menschen ist. Und zwar 
nicht nur im Sinne von Sport, sondern 
auch in Form von anderen Erlebnissen. 
Leuten, die von sich selbst behaupten, sie 
bewegen sich nicht gerne, fehlt oft einfach 
das passende Umfeld, um eine Bewegungs-
form zu finden, die sie ‹flasht›. Dafür ist es 
aber nie zu spät. 

Es existieren Hunderte von Sport-
arten, wie schafft man es da, die passen-
de für sich selbst zu finden? 
Natürlich hängt das auch davon ab, wo 
man wohnt und welche Angebote im Um-
feld zur Verfügung 
stehen. Einen guten 
Einblick bietet bei-
spielsweise der Fe-
rienpass: Die Ange-
bote dort haben 
nicht nur mit Sport 
zu tun, sondern mit 
allen möglichen Ak-
tivitäten. Mit dem 
Pass kann man in 
verschiedenen Clubs 
und Veranstaltungen ‹schnuppern› und 
sich so eine Übersicht verschaffen. Und 
was Freestyle-Sportarten angeht, empfeh-
le ich jedem, mal in einer Freestyle-Anlage 
in seiner Nähe vorbeizuschauen. Wer mehr 

als schauen möchte, kommt dort auch 
schnell mit Leuten in Kontakt und darf 
vielleicht sogar mal ein paar Minuten lang 
ein Brett oder Velo ausleihen, um es selbst 
zu versuchen.  

Wie hältst du dich selbst fit, Ernesto? 
Ich war schon immer viel in den Bergen, im 
Sommer zum Downhill- und Dirtbiken, im 

Winter gehe ich gern 
freeriden. Seit eini-
ger Zeit lebe ich des-
halb auch in den 
Bergen.

Welche Events 
und Veranstaltun-
gen habt ihr denn 
für diesen Frühling 
und Sommer ge-
plant? 
Unser Hauptanlass 

ist sicherlich das Schtifti-Jubiläum am 30. 
Mai! Ausserdem versuchen wir, auch über 
die Landesgrenzen hinaus in Deutschland 
und Österreich Partner für unsere Projek-
te zu finden und unser ‹Daily Business›, 

also die verschiedenen Module, wie zum 
Beispiel die Workshops an Schulen und 
 Gorilla weiter zu pushen. Es gibt also eini-
ges zu tun! 
Weitere Infos findest du  
unter www.gorilla.ch.

naCHgefRagt

‹BeWegUng  
ist ein gRUnd-

BedüRfnis.›

Ernesto Silvani, 
41, ist Mit-

begründer und 
Präsident  

von Schtifti 
Foundation und 

‹Gorilla›.

Ugga, Ugga!   
‹Hä?› verlost 3 ‹Gorilla-outfits› im 
Wert von je CHF 108.- bestehend aus 
T-Shirt und Hoodie! Um am Wettbewerb 
teilzunehmen, schicke uns eine Mail mit 

dem Betreff ‹Gorilla›, deiner Post-
adresse und Kleidergrösse an 

info@rotpunkt-apotheke.ch. 
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v-HöHeR, sCHneLLeR, WeiteR

Energydrink
Viel Bewegung fordert viel Energie. 
 Damit dir die Batterien auch an 
 anstrengenden Tagen nicht leer laufen, 
unterstützt Supradyn energy deinen 
Körper mit wichtigen Vitaminen, 
 Spurenelementen und Nährstoffen.  
15 Brausetabletten citron/orange, 
CHF 18.50 

Braun statt Brand
Nicht alle Sonnencrèmes können er-
höhter Transpiration standhalten. Wer 
also in der Sonne Sport treibt, der 
 sollte sich deshalb vorher mit Eucerin 
Sun Transparent besprayen. Dank 
Lichtschutzfaktor 50 und hohem UVA- 
und UVB-Filter bietet der Spray  
auch den tiefer liegenden Hautschich-
ten optimalen Schutz vor  
der  Sommersonne ohne zu fetten.    
Spray à 200 ml, CHF 33.90

Voll stabil
Viele Sportarten belasten die Gelen- 
ke und bringen manchmal auch 
 verheilt geglaubte Verletzungen wieder 
aufs Tablett. Futuro Sport Bandagen 
bieten deshalb den Gelenken zusätz-
lichen Halt bei starker Beanspruchung, 
sind für verschiedene Körperregionen 
erhältlich, waschbar und angenehm  
zu tragen. 
Kniebandage in verschiedenen 
 Grössen à CHF 52.-  
Handgelenkbandage à CHF 28.– 

Um Kondition, Kraft und Ausdauer müsst  
ihr euch selber kümmern. Etwas Unterstützung 
bieten wir aber gerne, und zwar mit  einigen 
Must-haves für alle, die sich gern bewegen und 
austoben. 
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v-

Böser Wolf
Den Wolf kennt jeder, der in seiner 
 Freizeit gern Sport treibt. Die Rede ist 
von schmerzhaften Ribsch-Wunden  
am Hintern, in den Leistenbeugen oder 
an den Oberschenkeln. Vertrieben  
wird der Wolf nicht mit dem Schiess-
gewehr, sondern mit viel Fett und dem 
Wirkstoff Dexpanthenol, enthalten  
in der altbekannten Bepanthen Salbe.     
Salbe à 30 g, CHF 8.30

Bewegung, Bewegung!
25 Prozent der Frauen und 15.4 Pro-
zent der Männer werden in der 
Schweiz täglich von Nacken- und Schul-
terschmerzen geplagt. Der Grund  
für diese Volksbeschwerde? Wir sitzen 
zu viel und bewegen uns zu wenig. 
 DUL-X Gel Neck Relax bietet eine effizi-
ente Abhilfe gegen Schmerzen und 
 Verspannungen. Das Gel enthält ätheri-
sche Öle, duftet angenehm, zieht  
rasch in die Haut ein, fettet nicht und 
wirkt sofort.
50 ml à CHF 21.50

Frisch trainiert
Weil nicht alle sehen und riechen müs-
sen, dass du gerade vom Joggen 
kommst, reduziert Excipal DeoForte 
Crème die Schweissmenge und  
sorgt dafür, dass man dir auch grössere 
Anstrengungen nicht ‹anriecht›. An-
wendbar in den Achselhöhlen, an Hän-
den und Füssen.    
Antitranspirans-Crème à 50g,  
CHF 13.80

White Powder
Magnesium braucht man nicht nur 
zum Klettern, sondern auch für alle an-
deren Aktivitäten. Denn der lebens-
notwendige Mineralstoff fördert nicht 
nur den Stoffwechsel, er kümmert  
sich auch um Herz, Nerven, Gefässe 
und Muskulatur. Wer viel Sport 
 betreibt verfügt über einen höheren 
 Bedarf und sollte deshalb seinen Mag-
nesiumhaushalt mit Biomed UNO 
 Granulat aufstocken.     
Granulat-Packung à 20 Sachets,   
CHF 20.– 

 
WiR 

 COaCHen diCH!   

Zwickt’s oder schmerzt’s 

irgendwo? Wir finden sicher etwas 

Passendes, um dich wieder auf  

die Beine zu bringen. Die nächst 

gelegene Rotpunkt-Apotheke findest 

du online:

WWW.ROtPUnktaPOtHeke.CH
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giBt’s niCHt giBt’s niCHt
Tennis, Fussball und Joggen ist dir zu langweilig? Dann 
probier’s einfach mit Extrembügeln oder Gummistiefel-
weitwurf! Wir haben die verrücktesten Sportarten der Welt  
für euch zusammengetragen. Illustrationen: Simon Trüb & Marlon Ilg

Käserennen
Wer meint, wir Schweizer seien ver-
rückt nach Käse, der hat wohl noch nie 
vom ‹Cheese Rolling› im englischen 
Cooper’s Hill gehört. Dort rennen und 
purzeln nämlich alljährlich Hunder- 
te von Teilnehmern einem grossen Käse-
leib nach, der mit ordentlich Karacho 
den steilen Hügel runterrollt. Wer den 
Käseleib schnappt oder als erstes  
im Tal ankommt, wird vom ganzen Dorf 
gefeiert, vom Zeremonienmeister ge-
ehrt und darf natürlich den ganzen 
Käse alleine Verputzen. Allerdings geht 
es den meisten Teilnehmern nach all 
den Purzelbäumen und Zusammenstös-
sen wohl so hundeelend, dass an  
feste Mahlzeiten gar nicht zu denken ist. 

Gummistiefelweitwurf
Warum genau die Finnen ihre Gummi-
stiefel seit Jahrzehnten durch die Luft 
werfen, ist unklar. Umso klarer ist 
 dafür ihr Talent für diese doch eher ei-
genwillige Sportart: über 65 Meter  
weit werfen einige der breitschultrigen 
 Hünen ihr gummiertes Schuhwerk. 

Shin Kicking
Nicht nur im fernen Osten sondern 
auch in Grossbritannien werden 
Kampfsportarten entwickelt und ge-
pflegt. Und auch wenn es sich beim 
‹Shin Kicking› um keine sehr elegante 
Sportart handelt, so dafür um eine 
umso schmerzhaftere. Ziel des Sports 
ist es nämlich, seinem Gegenüber so 
lange in die Schienbeine zu ‹ginggen›, 
bis dieser umfällt. Das Spiel ist Teil der 
Cotswold Games, einem Wettkampf  
mit über vierhundertjähriger Traditi-
on. Weitere Programmpunkte nebst 
dem Schienbeinhacken sind übrigens 
Wettreiten, Tanzen, Knüppel- und 
Schwertkampf. Na dann, Hals- und 
Beinbruch, Jungs! 
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Schachboxen
Boxen macht dumm? Nicht unbedingt, 
zumindest nicht wenn es sich ums 
‹Schachboxen› handelt. Bei dieser 
Sportart ist nämlich nicht nur eine har-
te Rechte, sondern auch ordentlich 
Köpfchen gefragt. Jeweils abwechselnd 
liefern sich die Gegner Duelle in sechs 
je vier Minuten langen Boxrunden  
und ebenso vielen gleichlangen Runden 
‹Blitzschach›. Erfunden wurde der 
Sport übrigens nicht etwa von einem 
schachbegeisterten Boxer sondern vom 
holländischen Performance-Künstler 
Iepe Rubingh, der sich selbst bis  
zum Deutschen Meistertitel ‹geschach-
boxt› hat. 

Extrembügeln
Bei der Hausarbeit verbrennt man  viele 
Kalorien, das ist erwiesen. Sogenann - 
te Extrembügler beschränken sich bei 
ihrer Hausarbeit aber nicht auf die 
 eigenen vier Wände, sondern glätten 
ihre Hemden unter extremen Bedin-
gungen. Zum Beispiel auf dem Mount 
Everest, während des Marathons, beim 
Base Jumpen oder sogar unter  
Wasser. Wie dabei die Hemden trocken 
bleiben, ist uns aber ein Rätsel. 

Frauentragen
Manche Männer tragen ihre Frauen 
scheinbar so gerne auf Händen,  
dass sich daraus ein eigener Sport ent-
wickelte. Vor allem in Skandinavien 
 erfreut sich der Hindernislauf grosser 
Beliebtheit, sogar verschiedene 
 Trage-Techniken wurden entwickelt: 
Beim ‹Estonian Style› zum Beispiel 
klammert sich die Frau Hals über Kopf 
mit den Beinen am Kopf des Mannes 
fest, beim einfachen ‹Feuerwehrmann› 
wirft man sich die Damen lässig  
über die Schultern. So klassisch die 
Rollenverteilung, so klassisch ist übri-
gens auch der Siegespreis: beim 
 regelmässig im finnischen Sonkajärvi 
ausgetragenen Wettstreit wird  
die  Gewinnerfrau in Bier aufgewogen. 

 das 

gLaUBe iCH eRst, 

Wenn iCH’s seHe!  

Dachten wir uns. Und haben 

deshalb zu all diesen und weiteren 

schrägen Sportarten Beweismate-

rial gesucht. Die Videos findest du 

auf unserer Website unter 

WWW.HaeMagazin.CH
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faCts & figURes
Du weisst jede Trikotnummer und merkst dir Dutzende von 
Sportresultaten? Wir haben aber ein paar Zahlen auf Lager, die 
du bestimmt noch nicht kennst!  

149:0
Knapp drei Viertel der Schweizer 
Bevölkerung (73 %) gibt an, 
regel mässig Sport zu treiben.  
40 Prozent davon mehrmals die 
Woche, ein gutes Viertel (27%)  
etwa einmal pro Woche. (Quelle: BASPO, 2008) 

Etwa 10 000 Schritte sollte ein gesunder und aktiver Mensch pro Tag zurück-
legen, empfiehlt die britische Herzstiftung. Das ist durchaus machbar: eine 
Stunde Velofahren entspricht alleine schon etwa 14 500 Schritten. Aber auch 
weniger sportliche Aktivitäten wie Kochen (3750 Schritte) oder Einkaufen 
(4200 Schritte) bringen es auf einen ordentlichen ‹Stundensatz›. Pro Schritt 
werden übrigens etwa 0,03 Kalorien pro Schritt verbrannt. Um einen Ham-
burger zu verdauen, braucht’s also ungefähr 8 000 Schritte! 

Basketballer leben auf grossem Fuss! NBA-Super-
star Kobe Bryant hinerliess auf dem Walk of Fame 
einen Fussabdruck der Grösse 48 – bei einer Kör-
pergrösse von 1,98 Meter nicht aussergewöhn-
lich. Noch schwieriger bei der Schuhsuche hat es 
aber Miami Heat Spieler LeBron James, der über-
ragt Bryant um knappe 5 Zentimeter und trägt 
Schuhgrösse 50. Im Vergleich zum grössten Bas-
ketballer, dem Chinesen Sun Ming Ming von den 
Peking Ducks sind die beiden aber fast Zwerge: 
Ming misst 2,39 Meter! Seine Schuhgrösse 
kann man da nur erahnen…

So lautete das Resultat des legendären Spiels der Fussballmann-
schaften AS Adema und Stade Olympique Emyrne im Jahr 2002. 
Grund für das Ergebnis war aber nicht die Überlegenheit von AS 
Adema, sondern ein Streit zwischen dem Trainer und der Gast-
mannschaft zu Beginn des Spiels. Danach startete SOE aus Protest 
eine Eigentorserie und landete im Schnitt alle 
36 Sekunden einen Treffer im eigenen Tor. 

= 8 000 
schritte

27% 
Couchpotatoes

73% 
Aktive

Grösse 50
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Liegestützen sind anstren-
gend und viele bleiben be-
reits nach 10 Wiederholun-
gen am Boden liegen. Nicht 
so der Japaner Minoru 
Yoshida: der ist nämlich 
mit seinen 10 507 Liege-
stützen am Stück seit 
über 30 Jahren Rekord-
halter. 

Mehr als  
20 000 Sport-
vereine 
 existieren in 
der Schweiz, 
rund 2300 
 allein schon 
im Kanton 
 Zürich. 

12 000 000 000 £

656 Muskeln be-
finden sich im 
Körper eines jeden 
gesunden Men-
schen. Der kleins-
te davon heisst 
Steigbügelmuskel 
und befindet sich 
im Ohr. 

Etwa 12 Milliarden Pfund liessen sich die Londoner die olympischen Spiele 2012 kosten. So lauten 
zumindest die Schätzungen. Kein Wunder, nur schon die Entwicklung des Logos kostete über 400 000 
Pfund. Zum Vergleich: Die Sommerspiele von München 1972 verschlangen nicht einmal einen Zehntel 
dieser Summe. 

Masse durch Körper-
grösse hoch 2 – so 
 errechnet sich der alt-
bekannte Body-Mass-
Index. Dieser Richt-
wert zur Errechnung 
eines Idealgewichts 
wurde vor über 140 
Jahren von einem Bel-
gischen Forscher 
 entwickelt. Wie aussa-
gekräftig der Wert 
wirklich ist, ist aller-
dings umstritten, 
da er lediglich Masse 
und Grösse des Kör-
pers berücksichtigt, 
nicht aber dessen 
 Verhältnis von Fett- 
und Muskelanteil. Da 
Muskelge webe schwe-
rer als Fett ist, wären 
laut BMI  viele Leis-
tungssportler ziemlich 
übergewichtig…

kg
2

2 6
3 k

m / h

Sozusagen m
it e

inem Schlag berühmt w
urde der australische 

Tennis-Profi Sam Groth le
tztes Jahr m

it e
iner Rekord-Auf-

schlaggeschwindigkeit v
on 263 km/h. Das Spiel gegen 

seinen Gegner Uladsim
ir Ig

natik
 verlor  

er allerdings trotzdem. 



LUft HOLen
In den lauen Frühlingsmonaten hat man 
oft nur wenig Lust, das stickige Fitness-
center zu betreten. Deshalb wird beim 
Outdoor-Fitness-Projekt Bootcamper in 
verschiedenen Zürcher Stadtquartieren 
regelmässig an der frischen Luft trai-
niert. Und die wirst du auch brauchen, 
denn das Bootcamper-Training hat’s in 
sich! Betreut wirst du dabei von diplo-
mierten Trainern und anmelden kann 
man sich ganz einfach per Online- 
Buchung. Sämtliche Termine und wei-
tere Informationen findest du unter 
www.bootcamper.ch.  

HaLs- Und BeinBRUCH
Je mehr Sport die Leute treiben, desto 
öfter verletzen sie sich leider auch dabei. 
Mit der Sportlichkeit der Schweizer 
 Bevölkerung ist deshalb auch die Zahl  
an Sportunfällen gestiegen. Von über 
200 000 Sportunfällen pro Jahr geht das 
Zürcher Zentrum für Unfallmedizin aus. 
Die meisten davon (etwa 30 Prozent) 
passieren beim Wintersport, dicht ge-
folgt von Verletzungen beim Ballsport 
(etwa 25 Prozent). Zumindest gegen ers-
tere ist man mit etwas Vorsicht, Vernunft 
und der passenden Schutzausrüstung 
ziemlich gut gewappnet. (Zahlen: Zentrum 
für Unfallchirurgie)

BatteRien LeeR?  
Der Mensch lebt nicht vom Sport allein. Wer zu wenig 
oder falsches Essen zu sich nimmt, hat auch keine Ener-
gie für sportliche Aktivitäten und macht deshalb schnell 
schlapp. Darum empfiehlt es sich, zwei Stunden vor dem 
Sport eine kohlenhydratreiche aber fettarme Mahlzeit 
zu sich zu nehmen, kurz vorher eventuell noch etwas 
Obst oder Fruchtsaft. Nach etwa einer Stunde Sport sind 
bei den meisten Hobbysportlern die Energiereserven 
aufgebraucht und sollten durch Kohlenhydrate, wenig 
Fett und etwas Eiweiss wieder aufgefüllt werden.

eintaUCHen
Bald ist wieder Badisaison, Anfang 
Mai öffnen die ersten Freibäder 
ihre Tore. Und auch wenn die weni-
ger Hartgesottenen unter uns sich 
erst ab den Sommerferien ins Was-
ser trauen, so lohnt es sich doch 
vielleicht schon jetzt, mal einen 
Blick auf das riesige Angebot der 
Schweiz zu werfen und diesen Som-
mer ein paar bislang unbekannte 
Bade-Spots auszuchecken – zum 
Beispiel kombiniert mit einer Velo-
tour. Unsere Favoriten:das Bains 
de la Motta in Fribourg, der Cauma-
see in Flims und das Marzili-Fluss-
bad in Bern. 

aB ins CaMP 
Alleine im Kanton Zürich stehen Kin-
dern und Jugendlichen fast 30 sportli-
che Ferienlager-Angebote zur Verfü-
gung. Vom Snowboard- bis hin zu Kletter-, 
oder Polysportcamp findet sich auch in 
sämtlichen anderen Kantonen ein brei-
tes Angebot an Feriencamps. Mehr Info 
gibt’s unter www.sport.zh.ch. 

MiLLiOn dOLLaR BOdy
Sport macht nicht nur fit, sondern mitun-
ter auch ziemlich reich! Vor allem bei den 
Golf-, Tennis-, Football- und Basketball-
profis werden nicht nur die Muskeln ge-
dehnt, sondern auch das Portemonnaie: 
Mit einem geschätzten Jahresverdienst 
von fast 60 Millionen Franken stand Golf-
profi Tiger Woods letztes Jahr an der 
Spitze der Grossverdiener, dicht gefolgt 
von seinem Rivalen Phil Mickelson. Aber 
auch Formel-1-Fahrer wie Fernando 
Alonso, Real Madrid Schönling Cristiano 
Ronaldo oder unser Schweizer Tennis-
Ass Roger Federer brauchen sich mit 
Jahreseinkommen zwischen 38 und über 
50 Millionen keine Sorgen um ihre Rente 
zu machen. (Zahlen: Sports Illustrated)

Pssst…!

No Food, no Power! 
So lautet die 
einfachste Regel 
beim Sport. 

In Kalifornien 
wird schon  
seit Jahrzehnten 
unter freiem 
Himmel trainiert. 

R O T P U N K T
A P O T H E K E

Bei ‹Hä› gibt’s nicht drei, sondern gleich 20 
Podestplätze. Wir verlosen nämlich 

20 sPORtsets  
iM WeRt vOn Je  

45 fRanken 
Die Sets enthalten eine DUL-X Sport Warm-
up-Creme und eine DUL-X Sport Relax Creme 
und bieten deinen Muskeln optimale Vorberei-
tung, sportliche Leistungen und Erholung. Zur 
Teilnahme brauchst du lediglich bis zum 1.6. 
2013 diesen Talon in einer Rotpunkt Apotheke 
in deiner Nähe abzugeben. 

Vorname, Nachname

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

Das bittere Ende eines 
Tages auf der Piste:  

ein Schlüsselbeinbruch 
der übleren Sorte. 

Ein Besuch in einer fremden Badi? 
Erfrischend anders!


