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Fit bleiben via Bildschirm
Onlinetraining steht wegenCorona hoch imKurs. Vier Anbieter überzeugenmit Engagement undKreativität.

Nico Conzett

Yoga, Crossfit, Tanzen, Fitness. Wie
sollen all die Dinge noch gehen, die
doch so viele Herzen und Körper er-
freuen,wennmansichnichtmehr tref-
fenkann indiesenZeiten?Wir schauen
Trainern und Unternehmern über die
Schulter, die eine Alternative bieten,
die auch nach der Pandemie im Pro-
grammbleibenwird: Onlinetraining.

ValentinoHerrera –Crossfit und
WorkoutAcademy,Abtwil

Eine emotionale Achterbahnfahrt. So
lässt sichdieZeit seit Pandemiebeginn
fürValentinoHerrera, ehemaligerPro-
fiboxer und heute Inhaber desCrossfit
Abtwil, am besten beschreiben. Den
Tiefpunkt hat der 34-Jährige glück-
licherweise hinter sich. Der erste
Lockdown war psychisch die grösste
Belastung. Nach Bekanntwerden der
Zwangsmassnahme fiel Herrera in ein
Loch, er resignierte, fühlte sich an-
triebslos. Sein grösster Lebensinhalt –
neben seiner Familie – fiel von einem
Tag auf den anderenweg. «Zuerst war
ich nur geschockt, dann habe ich eine
Woche gebraucht, ummich wieder zu
sammeln.»

Herrera spürte, dass dieses Virus
nicht einfach verschwindenwird, dass
er und seinTeamsichmit der Situation
arrangieren müssen. Es entstand die
Idee, täglich ein Trainingsvideo zu
drehen und diese via Youtube und In-
stagramderCommunity zu zeigen. Er
fasste neuenMut,Motivation und Ta-
tendrang kehrten zurück. Und damit
dieKreativität.Herrera und seineCoa-
ches laufen zurHöchstformauf, unter-
halten ihre Mitglieder mit humorvol-
len Einlagen und einfallsreichenTrai-
ningsmöglichkeiten für zu Hause.
Anstelle vonKurzhantelnwird kurzer-
hand der Wanderrucksack gepackt
und zumTrainingsgewicht umfunktio-
niert. Über 50Videos drehenHerrera
und seine Leute – in neun Wochen
Lockdown.

Der Aufwand lohnt sich. Die Trai-
ningsvideos sind uneingeschränkt auf
den sozialenMedien zu findenund er-
reichen Leute, die nicht einmal wuss-
ten, was Crossfit ist. Jetzt finden sie
Gefallen ander Sportart undwollen sie
live ausprobieren.DasCrossfit Abtwil
erlebt in den Sommermonaten einen
starkenZuwachs an unterschiedlichs-
ten Mitgliedern: Vom Ü50-Pärli über
Rentner bis hin zu ganz Jungen ist al-
les dabei.

Der Boom im Sommer hält das
Crossfit Abtwil bisher finanziell über
Wasser, nebst der Solidarität der be-
stehendenMitglieder. Viele liessen ihr
Abo weiterlaufen, anstatt die angebo-
teneMöglichkeit der Sistierung zunut-
zen.Einigeerneuertengar ihrAbosym-
bolisch zur schwierigsten Zeit. Doch
mittlerweile, ist sich Herrera bewusst,
verspüren die Leute Coronamüdigkeit
und können sich teils gar nicht mehr
leisten, solidarisch zu sein. «Der zwei-
te Lockdown ist für uns mittlerweile
schlimmer als der erste, die Perspekti-
ve fehlt.»

SabrinaStäubli – Tanzschule
BailamosSalsa, Basel

Tanzen ist für SabrinaStäubli nichtnur
ein Hobby, sondern ein Lebensgefühl.
Bereits ihre Eltern waren Tänzer, die
Begeisterung für den Sport wurde ihr
quasi indieWiegegelegt. Seit ungefähr
20 Jahren ist die41-JährigeTeil derBas-
ler Tanzschule Bailamos Salsa, als
Tanzlehrerin und Mitinhaberin. 2021
hätte daswunderbare Jahrwerden sol-
len, in dem die Schule ihr 20-jähriges

Bestehen feiert. «Die Party wird wohl
leider nicht stattfinden», sagt Stäubli
wehmütig. Bailamos Salsa bietet Paar-
und Einzeltanzkurse an, vornehmlich
werdenSalsatänzegeübt, aberauchBa-
chata, Cha-Cha-Cha, Reggaeton oder
Kizomba. Die nackten Zahlen zeigen,
wie drastisch dieCoronamassnahmen
die Schule einschränken: Als eine der
grössten Tanzschulen im Raum Basel
unterrichteten über 30 Lehrerinnen
und Lehrer vor der Pandemie in wö-
chentlich 70 Kursen 900 bis 1000
Tanzbegeisterte. Unterdessen finden
wöchentlich zehn Onlinekurse statt –
immerhin, aber es ist ein Tropfen auf
den heissen Stein.

Das Online-Angebot wurde vor al-
lem aufgebaut, um den Schülerinnen
und Schülern eine Beschäftigung zu
bieten.DieKursebestehen inderRegel
aus einemAufwärmprogrammundan-
schliessend einer Schrittfolge, die ein-
geübt wird. Nicht wie üblich gemein-
sam in einem realen, sondern halt in
einem virtuellen Raum. 10 bis 15 Per-

sonen nehmen in der Regel teil. «Wir
kommen mit den Onlinelektionen
ziemlich nahe an einennormalenKurs
heran», sagt Stäubli. In finanzieller
Hinsicht lohnen sich die Kurse aber
kaum. Zusammen mit staatlicher
Unterstützung kommt die Schule bis-
her aber immerhin über die Runden.

Vermissen tut Stäubli derzeit vor al-
lemeines: denpersönlichen, direkten,
nicht nur virtuellenKontakt zuGleich-
gesinnten. Ihr grössterWunsch für die
Zukunft? «Endlichwieder einmal eine
Nacht frei von Sorgen durchtanzen
können.»

MichaelAmmann –Update
Fitness,Deutschschweiz

Lockdown, Centerschliessungen, fi-
nanzielleEinbussen,Wiedereröffnung
mit Schutzkonzepten,Dauerstress auf-
grund der sich ständig ändernden
Massnahmen und schliesslich wieder
Lockdown: Man könnte meinen, dass
das vergangene JahrMichaelAmmann
zermürbt, dass er so langsam seine
FreudeanderArbeit alsGeschäftsfüh-
rer der Update-Fitnesskette verloren
hat. Das Gegenteil ist der Fall. Der
51-Jährige sprüht regelrecht vorEnthu-
siasmus undTatendrang.

Dasgemeinsammit seinemBruder
gegründete Fitnessunternehmen ist
seinLebenswerk.AnsAufgeben indie-
ser schwierigenZeit denkt ernicht eine
Sekunde. «Eswäre schlecht, wenn der
Kapitän eines Schiffes seekrankwürde
und in einem Sturm nicht vorangehen
könnte», sagt Ammann. Er konzen-
triert sichdeshalbaufdasWesentliche,
dieDinge, die er und seineMitarbeiter
beeinflussenkönnen.DieselbeMenta-

lität zeigte das Unternehmen auch zu
Beginn der Pandemie im ersten Lock-
down. Innert vierTagenwurdeeinOn-
line-Angebot aufgegleist, mittlerweile
sind über 500 Stunden Videomaterial
zusammengekommen, für Mitglieder
stets abrufbar im Online-Archiv. Die
Resonanz: ausschliesslichpositiv. «Die
Leute schätzen den Aufwand, den wir
betreiben», sagtAmmann.Updatebie-
tet Gruppenstunden an. Pilates, Body-
pump,Fitboxen,Bauch-Beine-Po:Was
materialtechnischmöglich ist,wirdvir-
tuell trainiert. JedeStundewirdeinzeln
produziert, in demCenter,wo sie auch
sonst stattfindenwürde.Das istwichtig
undmachtdasOnline-AngebotvonUp-
date speziell: «Die Leute sollen ihre
Coaches in ihrenCentern sehen.»

Tatsächlich hat Ammann mit dem
Online-Angebot eine Marktlücke ent-
deckt. «Wirhabengemerkt, dass es ein
Bedürfnis der Leute ist», sagt er. Nach
dem ersten Lockdown wurde das On-
line-Angebot weiter genutzt. Oft kom-
binierendieLeute dieKurse: einen vor
Ort, einen zweiten von zuHause aus.

Pascal Portmann –
Yogastudio Luzern

Yoga soll helfen, das innere Gleichge-
wicht zu finden und damit stressresis-
tenter sowie emotional gelassener zu
werden. Eigenschaften, die in Zeiten
der Coronapandemie nicht schaden.
PascalPortmanngibt seit 20 Jahrenwö-
chentlichYogakurse.Er istMitgründer
und Inhaber des Yogastudios Luzern.
Die Pandemie konfrontierte auch ihn
mit Ausnahmesituationen, den Kopf
verloren hat er aber nie. «Yoga lehrt
einen schliesslich, flexibel zubleiben»,

sagtder49-Jährige lächelnd.Die ange-
eignete Flexibilität machte sich Port-
mann zunutze. Er und einige weitere
Yogalehrerinnen und -lehrer aus sei-
nem Studio sattelten auf Onlinestun-
den um.

Einige technischeProbleme, insbe-
sondere beim Ton, galt es zu bewälti-
gen, aucheinUmdenkenbeimErklären
der Übungen war notwendig. Die Er-
klärungenmüssendetaillierter undun-
missverständlicher sein als jene beim
Unterricht imStudio,weilKorrekturen
viaBildschirmschwierigeranzubringen
sind. Schwergefallen sind Portmann
dieseUmstellungen nicht, er hat sogar
Gefallen an den Onlinesessionen ge-
funden:«IchkonntedieSituation rasch
als Chance betrachten», sagt er.

Besonders schön findet Portmann,
dassdie virtuellenEinheiteneinenein-
facherenZugangzuYogaermöglichen.
Das Yogastudio Luzern bietet einen
«Yoga für alle»-Kurs an, einekostenlo-
se Möglichkeit, beispielsweise für Mi-
granten, umYogazupraktizieren.«Ich
kann die Zoomlinks verschenken und
dieLeutekönnensicheinklinken», sagt
Portmann. Nebst all den Vorteilen las-
sen die Onlinelektionen aber auch
einen imYogaessenziellenBestandteil
nicht zu: den persönlichen Austausch.
Portmannwill seinenSchülerinnenund
Schülern bei Problemen als Ansprech-
person in den Kursen beiseitestehen.
Das ist virtuellwesentlich schwieriger,
weil die Hemmschwelle, über Persön-
lichesamBildschirmzusprechen, grös-
ser ist. Portmann sieht die Onlinelek-
tionen deshalb als gute Ergänzung,
abernicht unbedingt alsAlternative zu
den traditionellen Sessionen.
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