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Sportarten,
die Körper und
Geist stärken

NICOLE SCHNELL

SALZBURG-STADT, GASTEIN, ANIF.
Eine Grundfitness ist vorhanden
– so zumindest die eigene Ein-
schätzung. Beim SN-Check spiel-
te der Kopf oft eine größere Rolle
als der Körper. In fünf Tagen wur-
den fünf Sportarten getestet. Be-
sonders aufregend: Training mit
elektrischen Impulsen.

Stand Up Paddling
Die Sonnenstrahlen glitzern auf
dem Wasser des Waldbads Anif.
Auf einem Steg zeigt Alexander
Ebner von Stand Up! wie man das
Paddel beim Stand Up Paddling
(SUP) richtig hält. Nach wenigen
Minuten hievt der Salzburger
zwei Boards ins Wasser, steigt mit
flinken Bewegungen auf. Ganz so
einfach fällt das der Anfängerin
nicht – auf dem Board zu knien
funktioniert aber. Doch Ebner
kennt keine Gnade: „Aufstehen“,
heißt es nach Sekunden. „Es
heißt schließlich Stand Up Padd-
ling“, fügt er lachend hinzu.

Im Stehen fühlt sich alles
wacklig an. Zusätzlich soll das
Paddel eingesetzt werden. Ebner
zeigt, wie es richtig geht. Nach
kurzer Zeit nimmt das Gefühl zu,

stabil zu stehen. Umso besser
funktioniert auch das Paddeln. Es
geht vorwärts, auch wenden und
stoppen klappt, ohne ins Nass zu
fallen. Es ist ein grandioses Ge-
fühl, über das ruhige Wasser zu
gleiten. Nebenbei trainiert man
den ganzen Körper. „Durch das
Stehen auf dem Board muss man
immer eine Grundspannung im
Körper behalten“, sagt der Fit-
nesstrainer. Auch könnten durch
das schonende Training musku-
läre Defizite beseitigt werden –
ein Sport, den jeder ausüben
kann. Ein weiterer Vorteil von
SUP: Man kann auf fast allen
Seen fahren, ein aufblasbares
Board überallhin mitnehmen.
Ausgelassen passt es in einen
Rucksack.

Ein spezielles Erlebnis: Ebner
bietet Fahrten auf der Salzach an.
Dafür sollte man aber erst einen
Grundkurs absolviert haben.

Yoga
Mit der Gondel geht es in 2300
Meter Höhe – das Ziel: die Aus-
sichtsplattform des Stubnerko-
gels in Bad Gastein. Eine achtköp-
fige Gruppe hat sich im Rahmen
von „Yogafrühling Gastein – At-
me die Berge“ zu einer Yogastun-

Anstrengend und wohltuend: Ganzkörpertraining. SN-Redakteurin
Nicole Schnell testete fünf Tage lang Sportarten, die dem ganzen Körper
guttun. Auf manches musste sie sich dabei aber erst bewusst einlassen.

de in traumhafter Kulisse zusam-
mengefunden. Eine Mischung
aus Übungen und Meditation
stehe an, sagt Trainerin Klara
Michel. „Bloß nichts zu Spirituel-
les“, schießt es einem durch den
Kopf. Die Anweisungen, die die
28-Jährige mit sanfter Stimme
gibt, erweisen sich als angenehm:
Die Umgebung bewusst wahr-
nehmen, dem Wind lauschen.
Der Körper entspannt sich. Es fol-
gen Übungen für die Wechsel-
atmung, das Nadi Shodhana. Da-
nach wird der ganze Körper ein-
gesetzt – in der „Kriegerhaltung“.
Im Stehen werden die Arme aus-
gestreckt. Es geht um Stärke
und Konzentration, Stabilität ist
wichtig.

Geeignet sei Yoga für jeden,
egal welchen Alters. Auch immer
mehr Männer würden es prakti-
zieren. „Es ist ein Weg, um Körper
und Geist zu verbinden. Es ist
auch für den Stressabbau gut ge-
eignet“, sagt Michel. Yoga fördere
Beweglichkeit und Körperwahr-
nehmung und stärke die Musku-
latur mehr als Krafttraining.

Jogging Akademie
Die Sonne versteckt sich, doch es
ist sommerlich warm. Das Kraft-

training wird nach draußen ver-
legt. Auf dem Rasen des Universi-
täts- und Landessportzentrums
Rif bildet sich eine sechsköpfige
Gruppe rund um Personal Trai-
ner Karl Matzner. 45 Minuten
lang wird intensiv trainiert – eine
Mischung aus Kräftigungs- und
Straffungsübungen. Das Schwit-
zen setzt schnell ein.

Mit roten Köpfen geht es auf
die Laufbahn. Die Menschen-
menge wird größer – Dutzende
machen mit, die Jogging Akade-
mie des Teams von Personal
Fitness kommt gut an. In den
nächsten 45 Minuten geht es um
das Laufen. Viele kämen, um sich
auf Läufe oder einen Marathon
vorzubereiten, erklärt Trainer
Michael Mayrhofer. Dabei sei
die richtige Lauftechnik wesent-
lich. Ein Pulsgurt wird umge-
schnallt. In angenehmem Tempo
geht es zehn Minuten lang Schritt
für Schritt voran. Der Kopf wird
freier. Es folgt ein Laktattest.

„Wir wollen das richtige Tempo
aus trainingswissenschaftlicher
Sicht herausfinden. Zusammen
mit der richtigen Technik ergibt
sich die ideale Stoffwechsellage.“
Das unerwartete Ergebnis: lang-
samer laufen. Unter prüfenden
Blicken der Trainer folgen weite-
re Runden und Anweisungen, wie
sich die Technik optimieren lässt.
Zum Schluss: Dehnen und die Er-
kenntnis, dass sich am eigenen
Laufstil wohl noch einiges ver-
bessern lässt.

Bouldern
Zwar sind die Wände der Boul-
derbar in der Richard-Kürth-
Straße 9 in der Stadt Salzburg
„nur“ maximal 4,5 Meter hoch,
doch kosten selbst diese Maße ei-
niges an Überwindung. Die Boul-
dersteine in der 1000 Quadrat-
meter großen Halle ergeben je
nach Farbe eine Route. Der

Schwierigkeitsgrad ist nach der
französischen Fontainebleau-
Skala eingeteilt. Diese reicht von
3 bis 8, dazwischen gibt es noch
a bis c. Ein Mal pro Woche werden
alle Steine umgesetzt – das ist
Christian Wolfesbergers Job. Was
der Unterschied zum Klettern ist?
„Bouldern ist Klettern in Ab-
sprunghöhe ohne Seil.“

So einfach, wie das beim Profi
aussieht, ist das Ganze nicht.
Bouldern erfordert Kraft, Koordi-
nation und Konzentration – wo-
hin trete ich als Nächstes und wie
erreiche ich mit welcher Hand
den nächsten Stein? Um besser
greifen zu können, sollten die Ar-
me immer ausgestreckt bleiben,
erklärt der 34-Jährige. Bei 4 b lässt
die Kraft langsam nach, hinzu
kommt der Respekt vor der Höhe.
„Man muss Kraft und Energie
richtig einteilen.“ Muskelpartien
werden belastet, die man sonst
kaum wahrnimmt. So wird etwa
viel Kraft in den Fingern benötigt.

EMS-Training
Der erste Gedanke: „Wer lässt
sich freiwillig Stromschläge ver-
passen?“ Einen speziellen Funk-
tionsanzug mit Kabeln anziehen
zu müssen macht das Ganze
nicht weniger aufregend. Doch
Personal Trainer Florian Hofer
nimmt sich Zeit, beantwortet Fra-
gen, erkundigt sich nach der
Gesundheit. Das Training – EMS
steht für Elektrische Muskelsti-
mulation – habe viele Vorteile. Es
sei gelenkschonend, wirke ge-
zielt auf das Unterhautfett und
helfe gegen Cellulite. „Es ist eine
Kombination aus Kräftigung und
Straffung.“ Nur durch EMS zur
Traumfigur zu gelangen sei aber
Fantasie. Hingegen eigne es sich
als effektive Unterstützung – als
„Training für Faule“, sagt er
schmunzelnd. Eine 20-minütige
Einheit habe den Effekt eines
dreistündigen Ausdauer- oder

Krafttrainings. Das Kabel der
Weste wird an das Gerät in Hofers
Studio in der Imbergstraße 22 an-
gesteckt. Die nervliche Anspan-
nung steigt. Er dreht den Strom
auf – in den Oberschenkeln be-
ginnt es zu kribbeln, immer kräf-
tiger. Es folgen Po, Rücken, Bauch
und Oberarme. „Es geht nicht um
die Stärke der Stromzufuhr, son-
dern um die Kombination mit
den Übungen“, erklärt Hofer. So
werde der Stoffwechsel aktiviert.
Es folgen etwa Kniebeugen. Trai-
niert werde immer mit einem
Personal Trainer. Die 20 Minuten
vergehen wie im Flug.

EMS sei völlig unbedenklich,
werde seit Jahrzehnten ange-
wandt und komme aus der Phy-
siotherapie, erklärt der Trainer.
Entscheiden müsse aber jeder
selbst – Beratungsgespräch sowie
die erste Trainingseinheit seien
immer gratis. Bei Epilepsie oder
Schwangerschaft sei EMS nicht
geeignet.

SN-CHECK
Fit in den Sommer

EMS-Training im
Studio von Florian
Hofer. BILD: SN/NEUMAYR/LEO

Stand Up Padd-
ling im Waldbad
Anif. BILD: SN/NEUMAYR/LEO

Jogging Akademie in Rif.
BILD: SN/KOLARIK/ROHRER

Yoga auf dem Stub-
nerkogel. BILD: SN/GASTEINERTAL
TOURISMUS, STEINBAUER PHOTOGRAPHY

SN-Redakteurin
Nicole Schnell tes-
tet die Boulderbar.
BILD: SN/NEUMAYR/LEO


