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Was der Psychologe für den Geist, ist der Personal Trainer für den Körper:
Jemand, der sich eine Stunde lang nur um Sie und Ihren Körper kümmert.

TEXT: HEINI LÜTHY   FOTOS: MARCEL STUDER

Das fängt ja gut an: Am Morgen der ersten Stunde mit meiner
neuen Personal Trainerin giesst es wie aus Kübeln. Nicht gerade
ideal für die Umsetzung meines Neujahrsvorsatzes, mich inner-
halb von ein paar Monaten Marathon-fähig zu machen – mit
Hilfe einer Trainerin, die sagt: «Ich bin vor allem draussen, mir
ist es wichtig, in der Natur zu sein mit den Leuten.»
Aber das Wetter klart dann doch auf an diesem Januartag, und
die erste Trainingsstunde findet programmgemäss draussen, am
Ufer des Sees statt.
Zumindest der praktische Teil. Ganz am Anfang steht nämlich
ein ausführliches Gespräch mit Jeannine Huwiler, der Frau, die
für knapp ein halbes Jahr die Dompteuse meines inneren
Schweinehundes sein wird.
Dabei füllen wir einen Fragebogen aus, neben den einfachen
Dingen wie Name und Vorname, sportliche Vorgeschichte und
gegenwärtige Aktivitäten sowie Ziel meines Trainings verlangt
sie auch ziemlich genau Auskunft über meine Gesundheit, fast
so detailliert, als wollte ich eine Lebensversicherung über eine
Million abschliessen.
Glücklicherweise kann ich jede Frage mit «Nein» beant-
worten, denn jedes «Ja» verweist auf den ziemlich ultimativen
Hinweis «Vor Trainingsaufnahme ärztliche Unbedenklich-
keitserklärung einholen». Was heisst das? «Ich muss sicher sein,
dass niemand sich überfordert», sagt Jeannine. «Wenn jemand
zum Beispiel spezielle Medikamente nehmen muss oder ernst-
hafte Herz- oder Atemprobleme hat, kann ich dieses Risiko
nicht selber abschätzen. Deshalb soll sich dieser Kunde beim
eigenen Arzt erkundigen und rückversichern.»
Zur Standortbestimmung gehört unabdingbar auch die Frage,
wie viel Zeit der Kunde dafür zu investieren bereit ist: «Erst
wenn ich das alles weiss, kann ich den Weg und die Frist bis
zum Ziel bestimmen». Und schon fast banal, aber sehr ein-
leuchtend: «Je besser ich jemanden kenne, desto besser und
individueller kann ich ihn betreuen.»
Dann gibt’s eine echte Prüfung: Der Laktatstufentest erlaubt es,
ziemlich objektiv die körperliche Leistungsfähigkeit zu
ermitteln. Bei verschiedenen körperlichen Belastungen wird der
Gehalt von Laktat – Milchsäure – im Blut gemessen, und diese
Werte sagen einem unbestechlich, wie gut man beisammen ist.

Die Schlüsselworte dabei heissen aerob beziehungsweise
anaerob. Aerob meint, dass die Körperenergie mit Zufuhr
von genügend Sauerstoff produziert wird, anaerob hingegen
ist dann, wenn man nicht mehr genug Luft hat zum Reden –
und schon gar nicht, um den eigenen Motor für lange Zeit
auf dieser Drehzahl zu halten. Wer im anaeroben Bereich
läuft, kommt irgendwann in die so genannte Sauerstoffschuld
hinein, produziert Laktat, übersäuert die Muskeln, was
schlicht und einfach heisst: Man kommt zu sehr ausser Atem
und gibt auf. Laufen im anaeroben Bereich hat die Natur
vermutlich ursprünglich erfunden, damit man dem Höhlen-
löwen davonrennen konnte, heute ist es noch gut für den
Spurt aufs Tram. Wer einen Marathon durchstehen will,
muss im aeroben Bereich laufen. 

Eine Dompteuse   
für den inneren Schweinehund

Ob mit Personal Trainer oder auf eigene Faust – Jeannine Huwiler
gibt all denen, die ihrem Körper Gutes tun wollen, ein paar
simple Regeln mit auf den Weg:
Erstens und am wichtigsten: Nicht zu rasch zu viel wollen,
sondern moderat trainieren. Besser vier oder fünf Mal pro Woche
eine halbe Stunde etwas tun als sich zwei Mal voll ausgeben,
wovon man sich anschliessend eine halbe Woche erholen muss.
Besonders für den Anfang eines Trainings, ob sportlich orientiert
oder zur Rehabilitation, ist es empfehlenswert, professionelle
Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Vielleicht banal, aber wird allzu oft vergessen: Es geht nicht nur
um die Trainingseinheiten, sondern um das Verhalten im Alltag
wie richtige Ernährung und genügend Bewegung –Treppe statt
Lift, zwei Haltestellen früher aus dem Bus oder Tram aussteigen
und zu Fuss gehen. 
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn es einmal nicht
optimal läuft. Wenn man zum Beispiel einmal keine Lust hat fürs
Lauftraining, kann man stattdessen auch spazieren gehen.
Draussen zu sein und überhaupt etwas für den Körper und damit
für sich selber getan zu haben ist auch schon sehr wichtig.

Dos und Donts beim
persönlichen Training
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Damit ist auch schon mein Problem beschrieben: Ich habe
genau den Fehler begangen, der den meisten Anfängern
unterläuft. Ich bin zu schnell gelaufen, in einem zu hohen
Pulsbereich. Deshalb sind meine bisherigen Fortschritte eher
kläglich. 
Auf Grund der Daten erstellt mir Jeannine einen individuellen
Trainingsplan. Das Wichtigste: langsamer werden. Auch wenn
ich mir etwas seltsam vorkomme, wenn ich künftig von Nordic
Walkern überholt werde, muss ich mich zwingen, ab einem
bestimmten Puls im Schritttempo zu gehen, bis mein Herz
wieder einigermassen anständig schlägt.
«Ich arbeite meistens und am liebsten mit 12-Wochen-Plänen,
weil der Körper Zeit braucht sich an die neue Belastung zu
gewöhnen und sich erst nach ein paar Wochen erste Erfolge
zeigen», sagt die Trainerin. «Ein solcher umfasst in der Regel

vier bis fünf Einheiten pro Woche von jeweils rund einer
Stunde. Eine oder zwei davon sind begleitet, also gemeinsam
mit mir.»
Und dies, das gemeinsame, individuelle Training ist das, was ein
Personal Trainer macht, was einen Personal Trainer ausmacht.
Er – oder in meinem Fall sie – betreut und begleitet Leistungs-
hungrige, Rekonvaleszenten, Übergewichtige und andere mit
körperlichen Anliegen beim Konditionsaufbau, bei der
Erreichung eines hochgesteckten Ziels, beim Arbeiten an der
Traumfigur, oder bei der Rehabilitation von Problemen, etwa
im Rücken. 
Die Betreuung ist umfassend: «Ich verfolge einen ganz-
heitlichen Ansatz, der auf den drei Säulen Bewegung,
Ernährung und Entspannung gründet», sagt Jeannine Huwiler.
Es sind zwar keineswegs nur Menschen mit supersportlichen
Ambitionen, welche den Weg zum Personal Training finden: Es
gibt auch solche, die man zuerst überhaupt wieder in Bewegung
bringen muss, etwa Menschen mit massivem Übergewicht oder
mit Herzproblemen. Diese werden denn auch eher vom Arzt
geschickt, als dass sie aus eigenem Antrieb kommen.
Doch die meisten kommen schon, um ihre Ausdauer zu steigern
und ein paar Kilos loszuwerden. Dabei verschreibt ihnen die
Trainerin neben dem Ausdauer- immer auch einen Kräftigungs-
teil fürs Training. Sowie genügend Erholung. «Erholung ist ganz
wichtig», sagt sie, «ebenso wichtig wie das eigentliche Training.
Denn im Grunde wird man während der Erholungszeit besser.»
Anders gesagt: Während des eigentlichen Trainings schafft man
sich die Voraussetzungen für die Erhöhung der Leistung, aber
man muss dem Körper auch die nötige Erholung gönnen, damit
er die Leistungssteigerung auch richtig «lernen» kann.
Je besser ich jemanden kenne, desto besser kann ich ihn
betreuen, hat sie gesagt. Man muss sich also – Trainerin und
Trainierter – schon recht gut kennen, kennenlernen, damit es

was wird. Jeannine Huwiler: «Das Wichtigste ist, dass die
Chemie stimmt. Wenn man sich während eines halben, eines
ganzen Jahres oder noch länger wöchentlich trifft, entwickelt
man ein nahes, persönliches Verhältnis, ein Vertrauensver-
hältnis.» 
Worauf muss man sonst noch achten, wenn man sich einen
Personal Trainer sucht?
Geografische Nähe sei sicher ein Vorteil, sagt sie. Dass er das
passende Angebot hat, ist selbstverständliche Bedingung, es
gibt ja verschiedene Spezialisierungen. Jeannine Huwiler zum
Beispiel ist eher auf Ausdauer- als auf Krafttrainings fokussiert.
Und nicht alle Personal Trainer bieten auch Ernährungs-
beratung an.
Und wie beurteilt man die Qualität eines Trainers? Schwierig!
Eine gewisse Qualitätsbeurteilung bieten Diplome, aber dafür
gibt es keine Standards, und die Bildungswege sind sehr
unterschiedlich. Ebenso ist Personal Trainer kein geschützter
Titel. Man kann deshalb nicht viel mehr tun, als sich auf den
persönlichen Eindruck und allenfalls auf Referenzen verlassen.
Jeannine Huwiler zum Beispiel hat den Diplomlehrgang der
S.A.F.S., der Swiss Academy of Fitness & Sports, absolviert,
dazu ein paar ergänzende Lehrgänge an derselben Institution
wie die Ausbildung zum Cardio-Trainer mit dem Schwerpunkt
auf dem Ausdauertraining, zur Fitness-Betreuerin und zur
Ernährungstrainerin. Zu Gute kommt ihr auch eine mehrjäh-
rige Erfahrung als Group-Fitness-Instruktorin, vor allem für
Aerobic.

Zeitsprung – vier Monate später: Nachdem ich mich mehr
oder weniger genau an den Trainingsplan von Jeannine
gehalten und mindestens drei Mal pro Woche meine Stunde
abgespult habe, nachdem ich mich gezwungen habe, im tiefen
Pulsbereich zu bleiben – und dies immer besser geschafft habe,
bin ich kürzlich meinen ersten Marathon gelaufen. Habe die
etwas über vier Stunden durchgehalten, bin im guten Mittelfeld
im Ziel eingelaufen. Nachdem ich wieder einigermassen zu
Atem gekommen bin, habe ich meiner Personal Trainerin
Jeannine ein SMS geschickt: Danke für deine Betreuung, es hat
sich gelohnt.
Aber halt, werden Sie jetzt sagen: Er hat doch erst grad vor
kurzem mit dem Training angefangen, die vier Monate sind ja
noch gar nicht vorbei! Richtig – dieser letzte Teil des Neu-
jahrsvorsatzes ist noch in Arbeit. Aber ich bin zuversichtlich,
dass ich auch ihn schaffen werde, dank meiner persönlichen
Trainerin, die mir hilft, meinen inneren Schweinehund im
Zaum zu halten. ●

«Erholung ist ebenso
wichtig wie das

eigentliche Training.»

SO FINDEN SIE IHREN PERSONAL TRAINER
Jeannine Huwiler ist zu finden über www.jpt-personaltraining.ch.
Die Website www.getinshape.ch bildet ein Netzwerk und 
vermittelt Personal Trainer in der ganzen Schweiz. Andere 
Personal Trainer sind zu finden über die Suche im Internet oder
bei Fitness-Clubs.
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