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Wenn «Deal or No Deal» gucken nicht langweilt, sondern fit macht: Auch mit Aproz-Flaschen kann man trainieren, wie Nicole Frischknecht-Müller zeigt.

LESEN SIE WEITER
AUF SEITE 94

Gemütlich
schwitzen
vor dem TV
Von wegen Couch-Potato:
Anstatt sich beim Fernsehen
bloss aufs Sofa zu lümmeln,
kann man sich vor dem
TV-Apparat auch fit halten.

Nicole Frischknecht-Mül-
ler freut sich. Sie gönnt
sich nach einem turbu-

lenten Tag ihre Lieblingsserie
«Desperate Housewives». Die
drei Kinder (2, 5 und 8 Jahre alt)
spielen in ihren Zimmern, die
35-Jährige stellt den TV-Apparat

an und legt sich rücklings so auf
den Teppich, dass sie den Bild-
schirm bequem im Blick hat. Die
Alltagskleider hat sie gegen ein
Gymnastikoutfit getauscht. «Ich
nutze die Zeit vor demFernseher,
um mich in Form zu halten. Um
ins Fitness-Center zu gehen, da-

für reicht es oft sowieso nicht»,
sagt die gelernte Dentalassisten-
tin aus Bibern SH.

Sie weiss, wie gut Sport ihr
tut. Nicht umsonst ist sie Instruk-
torin für Pilates, Aerobics und
Indoor-Cycling. Und wenn es die
Agenda zulässt, hält sie sich auch

noch mit Joggen fit. Für heute
nimmt sie sich ein Pilates-Pro-
gramm vor, das rund fünfzig
Minuten dauert. «Ich habe mich
für dieses eher ruhige Workout
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Weshalb sind sportliche Übungen
beim Fernsehschauen sinnvoll?
Wenn ich nach einem langen
Arbeitstag vor dem Fernsehapparat
trainiere, erledige ich drei Fliegen
auf einen Schlag: Ich betätige mich
sportlich, stille mein Informations-
bedürfnis und fühle mich nachher
munter und entspannt. Und ich
kann erst noch besser einschlafen.

Was kann man dabei
alles trainieren?
Je nach Trainingsart kann man
Kraft, Koordination, aber auch

Ausdauer trainieren. Persönlich
halte ich es bei einem spannenden
«James Bond» locker zwei
Stunden auf dem Velo aus.

Worauf muss man beim Training
vor dem Fernsehapparat achten?
Wie bei jedem Sport gehört an den
Anfang eine Aufwärmphase mit
Stretching. Dann soll ein vernünfti-
ges Training ohne Überforderung
folgen. Bei längeren Einheiten
genügend Flüssigkeit trinken
und zum Schluss ein sogenanntes
Cool-down absolvieren und

so den erhitzten Körper herunter-
fahren.

Wie lange sollte man diese
Übungen ausführen?
Täglich 30 Minuten sportliche
Aktivität, das wäre optimal; ob vor
dem Fernsehapparat, im Fitness-
Center oder in der freien Natur.
Dabei gilt wie überall: Die Intensi-
tät muss dem Fitnessstand
angepasst werden. Lieber
zwischendurch einmal eine Pause
machen, als sich zu überfordern.

Interview Caroline Doka

DAS SAGT DER EXPERTE
Jean-Jacques Fasnacht, Land- und Sportarzt
in Benken ZH

«Drei Fliegen auf einen Schlag
erledigen»

entschieden,weil
ich mich dabei gut

auf die Handlung des Films
konzentrieren kann», sagt sie.
«Ideal ist auch Indoor-Cycling–
während die Beine arbeiten, ist
der Kopf frei für den Film. Leider
steht mir ein Spinningrad aber
nur im Ferienhaus zur Verfügung.
Dort pedale ich jeweils fleissig,
während auf dem Bildschirm die
Desperate Housewives ein neues
Komplott gegen eineWidersache-
rin schmieden».

Bauch und Po kommen
beim«Kassensturz»dran
Es gibt viele Möglichkeiten, vor
dem Fernseher Kraft, Beweglich-
keit und Ausdauer zu trainieren.
Nicole Frischknecht-Müller passt
ihr Programmden Sendungen an.
Zu den kurzen Infoblocks der
Nachrichten trimmt sie sich mit
Seilspringen, zur Sendung «Kas-
sensturz» hält sie sichmit Bauch-,
Beine-, Po-Übungen in Form.

Auch kleine Hanteln eignen
sich gut für das TV-Begleittrai-
ning, zumBeispiel zur Kräftigung
der Arm- und Brustmuskeln. Sind
keineHanteln zurHand, genügen
auch volle Pet-Flaschen. «Der
Fantasie sind fast keine Grenzen

gesetzt», sagt die vielseitige Sport-
lerin.

Als Ausdauertraining ist Tram-
polin springen sehr effizient, und
das Gleichgewicht lässt sich bei-
spielsweise auf einem multifunk-
tionalen Trainingsbrett sehr gut
trainieren. Bei allen Sportarten,
bei denenman sich auf dasGleich-
gewicht und die Koordination
konzentrieren muss, ist aber Vor-
sicht geboten,mahnt Jean-Jacques
Fasnacht, Land- und Sportarzt
aus Benken ZH, der selbst nach

einem langen Arbeitstag gerne
vor dem Fernsehapparat Indoor-
Cycling trainiert.

Beim Hüpfen auch an
die Nachbarn denken
«Bei Sportarten wie Trampolin-
springen besteht bei konzentrier-
tem Fernsehgucken eine gewisse
Absturzgefahr. Und beim Seil-
springen könnte es durchaus sein,
dass die Nachbarn in der Woh-
nung darunter nicht gerade er-
freut sind.» Allerdings ist das Seil-

springen ein hervorragendes
Kraftausdauertraining – es ver-
brennt Kalorien und fördert die
Koordination.

Als «stillere Fernsehbetäti-
gung» eignen sich Übungen
mit dem Gymnastikband. Diese
Übungenmit dem «kleinsten Fit-
nessstudio der Welt» stärken –
wie übrigens auch Hanteln – die
Muskeln und sorgen für einen
strafferen Körper. «Man muss
aber bei allem, was man tut, un-
bedingt darauf achten, dass man
die Übungen bewusst und richtig
ausführt, sie dem Stand seines
Trainings anpasst und sich vor Be-
ginn des TV-Trainings genügend
aufwärmt», mahnt der Arzt.

Natürlich ist es von Vorteil,
wenn man die einzelnen Bewe-
gungen bereits aus einem Pilates-
oder Bauch-, Beine-, Po-Kurs
kennt. Denn wer die Übungen
falsch ausführt, tut sich nichts
Gutes, sondern schadet im
schlimmsten Fall seinem Körper.
Wer sich unsicher fühlt, fragt also
lieber vorher eine kompetente
Person aus dem Fitnessbereich
oder schafft sich eine DVD mit
entsprechenden Fitness-Übungen
an und trainiert gleich mit.

Text Caroline Doka
Bilder Julia Brütsch
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Konzentrierter Kopf, angespannte Muskeln: Ein gesunder Mix.

So halten Sie sich
vor dem
Fernsehgerät fit
> Geeignet sind alle Übungen
und Betätigungen, die es

erlauben, sich beim Training
auf etwas anderes zu konzentrie-
ren. Ideal sind beispielsweise
Seilspringen, Balancegeräte,
Ergometer, Rudergeräte, Gummi-
bänder, das Trampolin sowie
Hanteln oder Pet-Flaschen.
Auch Bauch-, Beine- und Po-
Übungen oder Trainingsformen wie
Pilates oder Power Yoga lassen sich
vor dem Fernsehapparat problemlos
ausführen.

www.migrosmagazin.ch

Von EyeToy bis Springseil:
Welches Mittel eignet sich
für welche TV-Sendung?
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