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Mit Rollentrainer und guter Kleidung
fit bleiben für die nächste Saison

Sobald die Temperaturen gegen
Null sinken, verschwinden Läufer
und Velofahrer von der Bildfläche.
Wer seine Form über die Winter-
monate behalten möchte, sollte
jedoch weitertrainieren. Der
«Furttaler» hat bei Triathleten
aus der Region nachgefragt, wie
sie das machen.

SABINE SCHNEITER

UNTERLAND.Angenehme 17Grad herr-
schen aktuell auf Gran Canaria. «Da
fällt das Trainieren definitiv leichter als
bei Wind und Regen», sagt der Otel-
finger Triathlet Sami Götz. Nach ei-
ner dreiwöchigen Winterpause nutzt
der 30-Jährige das Trainingslager auf
den Kanaren, um sich auf die nächste
Saison vorzubereiten. Doch bald wird
auch er wieder in der Schweizer Kälte
trainieren: «Wichtig ist, dass man sich
gut anzieht, nach dem Zwiebelprin-
zip», sagt er, «dann gibt es eigentlich
keine Ausrede, um nicht nach draus-
sen zu gehen.» Götz hat aber auchVer-
ständnis für alle, die wenig Lust ver-
spüren, nach einem Arbeitstag, wenn
es draussen schon dunkel ist, noch die
Laufschuhe zu schnüren.Auch ihm sel-
ber gehe es bisweilen so, und dies, ob-
wohl er es im Jahresschnitt auf rund
16 Trainingsstunden pro Woche bringt
– im Winter eher etwas weniger, im
Sommer etwasmehr. «Ambesten, man
verabredet sich mit jemandem, dann
hält man sich auch dran», sagt Götz.

Mountainbike statt Rennrad
AlsweitereMöglichkeiten für dasWin-
tertraining setzt der ambitionierte
Hobbytriathlet auf Laufband und Rol-
lentrainer, beides hat er bei sich zu
Hause stehen. «Das ist natürlich die
Luxusvariante, aber es gäbe ja auch die
Möglichkeit, in ein Fitnesscenter zu ge-
hen», sagt er. Damit dabei keine Lan-
geweile aufkommt, setzt Götz auf Mu-
sik, Netflix oder Sportsendungen, zu-
mindest für eher gemütlichere Trai-
ningseinheiten. Er nutze den Rollen-
trainer aber nicht bloss in der kalten
Jahreszeit, sondern das ganze Jahr hin-
durch für intensivere Trainings: «Das
ist auch ein Sicherheitsaspekt. Auf der
Rolle kann ich Vollgas geben undmuss

mich nicht auch noch auf den Verkehr
konzentrieren.» Ausserdem erreiche
man in derselben Zeit einen höheren
Trainingseffekt als beim Outdoortrai-
ning. «Auf der Rolle zum Beispiel tritt
man ohne Unterbruch in die Pedalen,
draussen hingegen gibt es immer wie-
der Pausen.» Trotzdem trainiert Götz
am liebsten im Freien, auch im Win-
ter. Deshalb geht er für längere Trai-
nings gern zum Langlaufen und steigt
je nach Witterung vom Rennrad aufs
Mountainbike oder Gravelbike um.
«Damit kann man jeden Weg neh-
men», sagter,undergänzt:«Daskommt
natürlich auf den Typ an, aber ich bin
schon sehr gern draussen. Das Schöne
am Training ist ja auch, dass man in
der Natur ist und ein bisschen rum-
kommt.» Er ist sich aber bewusst, dass

das nicht alle so halten. «Stimmt schon,
manchmal bin ich im Winter ziemlich
allein unterwegs», sagt er.

Trainieren statt ins Büro gehen
Gerne an der frischen Luft ist auch der
Dielsdorfer Profi-Triathlet Jan van
Berkel. Die kalte Witterung scheue er
nicht:«BeitrockenemWetterkannman
auch bei Minusgraden noch raus.»
Wenn es nass und unter fünf Grad sei,
bleibe aber zumindest das Velo im
Haus. «Das ist auch eine Sicherheits-
frage», sagt der zweifache Ironman
Schweiz-Sieger. Auch er hat sich zu
Hause ein Studio eingerichtet mit
Laufband undRollentrainer. Dort trai-
niere ermit derselbenKonstanzwie an-
dere täglich ins Büro gehen: «Natür-
lich ist im Winter nicht dasselbe Trai-

ning möglich wie im Sommer, doch
letztendlich ist es mein Job, 100 Pro-
zent zu trainieren», sagt van Berkel.
Wie für alle Triathleten in unseren
Breitengraden spiele das Indoor-Trai-
ning auch für ihn eine wesentliche Rol-
le. Dabei schätze er das Angebot der
Unterhaltungsindustrie sehr: Fernse-
hen, Musik oder Zwift sind dann seine
Begleiter. Letzteres ist eine Bike-App,
auf der man sich einen Avatar zulegen
kann, der auf dem Bildschirm durch
fiktive oder reale Landschaften fährt.
Das Programm ist so an den Rollen-
trainer gekoppelt, dass etwa Steigun-
gen auf der Strecke mit Widerstand si-
muliert werden. «Wenn ich Indoor trai-
niere, dann habe ich das eigentlich im-
mer laufen», sagt van Berkel. Er neh-
me auf Zwift jedoch nicht an Wett-

kämpfen gegen andereNutzer teil, son-
dern nutze die App bloss, um sein per-
sönliches Training zu programmieren.

Tipps, um über den Winter zu kommen
Damit das Indoortraining nicht lang-
weilig wird, empfiehlt van Berkel In-
tervalltrainings. «Zudem hilft es, wenn
man sich einen Wettkampf im Früh-
ling als Ziel setzt. Dann hat man einen
guten Grund zum Trainieren.» Selber
hat der Unterländer das nächste Ziel
klar vor Augen: Den Ironman Ende
März in Südafrika. Sein Ziel ist es, sich
unter den ersten fünf zu platzieren und
sich damit für Hawaii zu qualifizieren.
Hawaii steht auch beim Otelfinger Sa-
mi Götz auf der Agenda: Nach dem
Ironman Thun im Juli wird er dort im
Oktober am Start stehen.

«Sommererinnerungen können helfen, während des Wintertrainings motiviert zu bleiben», sagt der Otelfinger Triathlet Sami Götz. Foto: Hansueli Spitznagel

Kinder und Jugendliche besser
vor Unfällen in Snowparks schützen

Jedes Jahr verletzen sich 76 000
Wintersportlerinnen und Winter-
sportler in Schweizer Skigebieten
so schwer, dass sie ärztlich be-
handelt werden müssen. Eine Aus-
wertung der BFU zeigt, dass fast
jeder zehnte dieser Unfälle in einem
Snowpark passiert.

SCHNEESPORT. Raus aus dem Furttal,
rein ins Skigebiet. Doch aus Spass kann
rasch Ernst werden, insbesondere bei
Aktivitäten in Snowparks. Und ge-
mäss Beratungsstelle für Unfallverhü-
tung (BFU) ist es auffällig, dass dort
mehrheitlich junge Menschen verun-
fallen und dass sie sich häufig schwe-
rer verletzen als auf der Piste.

Grosser Andrang auf Schanzen
Snowparks mit aus Schnee gebauten
Sprüngen und künstlichen Elementen
ziehen in Schweizer Skigebieten ge-
mäss BFU immer mehr Besucherin-
nen und Besucher an. Das spiegelt sich
in der Unfallstatistik: Von den jähr-

lich 76 000 ärztlich behandelten
Schneesportverletzungen in der
Schweiz passiert jede zehnte in einem
Snowpark, wie eine Auswertung der
Unfallstelle zeigt. 80 Prozent der Ver-
unfallten sind zwischen 10 und 30 Jah-
re alt. Auf der Piste gehören «nur»
43 Prozent der Verletzten zu dieser Al-
tersgruppe. In Snowparks fallen Ver-
letzungen bei Stürzen – etwa auf harte
Elemente – nicht selten schwerwie-
gend aus. Oft sind Kopf und Rücken
betroffen: Rückenverletzungen kom-
men in Snowparks viermal häufiger vor
als auf der Piste. Für alle Snowparks
gilt deshalb: Sie sollen selbsterklärend
und fehlerverzeihend gebaut sein.
Letzteres bedeutet, dass Fehler nicht
zu schweren Verletzungen führen, ge-
rade auch bei Kindern und Jugendli-
chen. Die BFU berät und unterstützt
Snowparkbetreiber dabei.

Gut abtrennen, klar signalisieren
Um schwere Unfälle zu verhindern,
fordert die BFU in einer neuen Fach-
dokumentation eine bessere Signali-

sation und Abtrennung von der Piste,
damit niemand aus Versehen in einen
Snowpark gerät. Die Beratungsstelle
empfiehlt zudem eine klarere Eintei-
lung der Snowparks in Schwierigkeits-
grade (XS–XL). «Wer den passenden
Schwierigkeitsgrad für sich auswählt,
kann dasVerletzungsrisiko senken und
trotzdem attraktive Elemente befah-
ren», erklärt Benedikt Heer, Schnee-
sportexperte der BFU.

Sich zur Sicherheit langsam steigern
Für Kinder unter 6 Jahren sind Snow-
parks der Stufe XS gedacht: spiele-
risch und kindgerecht gestaltet, auf
möglichst flachem Gelände und mit
Elementen ohne Fallhöhe. Denn die
Kleinsten sind den körperlichen Be-
lastungen der höheren Schwierigkeits-
grade noch nicht gewachsen. Stufe S
eignet sich für die grosse Mehrheit:
Kinder ab 6 Jahren, Einsteigerinnen
und Einsteiger sowie alle Personen mit
wenig Snowparkerfahrung. Die Stufen
XS und S enthalten nur Elemente, die
auch mit niedriger Geschwindigkeit

befahrbar sind. Die Stufen M und L
sollten Kinder unter 13 Jahren nur mit
fachkundiger Begleitung befahren.Die
BFU rät überdies davon ab, Parks der
Stufe XL dem Breitensport zugänglich
zu machen – diese sind auf Profis zu-
geschnitten. (e)

Verhaltensregeln
für Snowparks

Um Verletzungen zu verhindern
ist es wichtig, eine Schutzausrüs-
tung zu tragen. Dazu gehören
Helm, Rückenschutz sowie bei
Snowboardfahrern Handgelenk-
schützer. Grundsätzlich soll der
Lauf gut geplant werden, die
Sportler sollen mit einem niedi-
gen Schwierigkeitsgrad beginnen
und sich langsam steigern. Es gilt
die Devise «erst schauen, dann
springen». Als Einsteiger emp-
fiehlt sich ein Snowpark-Kurs. (e)

Djembé-Trommelkurse
REGENSDORF. Von Dienstag, 7. Januar,
bis Dienstag, 31. März 2020, finden im
GZ Roos in Regensdorf zwei neue
Djembé-Trommelkurse statt. Einer für
Anfänger (18 bis 19 Uhr) und einer für
Fortgeschrittene (19 bis 20 Uhr). An
elf Dienstagabenden vermittelt Ab-
dou Samb, Perkussionist aus Senegal,
dieKunst desTrommelspielensmit viel
Freude, Gefühl und Spass. Djembé-
Trommeln stehen gegen einen Unkos-
tenbeitragzurVerfügung.Eskannauch
das eigene Djembé mitgebracht wer-
den. Die Kurskosten betragen 220
Franken. Unter www.gzroos.chfinden
sich weitere Informationen und dort
können auch Anmeldungen vorge-
nommen werden. (e)

Windlicht basteln
REGENSDORF. Im Familientreff im
Gemeinschaftszentrum Roos vom
Mittwoch, 15. Januar, können kleine
Kinder zusammen mit ihren Begleit-
personen ein Glaslicht basteln. Das be-
nötigte Material steht zur Verfügung,
ebenso eine Kaffee- und Kuchenbar
und Spielsachen für die Kleinen. Das
Angebot ist kostenlos und ohne An-
meldung. (e)
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