
Ursula Breitenmoser malt Langlaufbilder

Engadinersujets  
auf Leinwand

Swim4Fitness 

Trainingspläne 
von den Profis

Best of Swiss App-Award

GP Gewinnt Gold
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Am Anfang stand ein Unglück. Als Roman Decur-
tins, ein Jubilar des Engadin Skimarathon, vor vier 
Jahren einen schweren Bergunfall erlitt und in der 
Nähe der Chelenalphütte, wo er als Hüttenwart tä-
tig ist, abstürzte, hing sein Leben an einem seidenen 
Faden. Um den begeisterten Langläufer Decurtins 
auf seinem langen Weg zur Genesung zu unterstüt-
zen, schenkte ihm die in Winterthur wohnhafte Ma-
lerin Ursula Breitenmoser ein Bild mit einem Lang-
laufsujet und Decurtins‘ Lieblingsstartnummer 57, 
welche er bei der Premiere des Engadiners 1969 
trug. Mit dieser persönlichen Motivation schaffte es 
der 70-Jährige tatsächlich, den folgenden Skima-
rathon mit Bravour zu bestehen. Auch Ursula Brei-
tenmoser, die den Engadiner selber dreimal absol-
viert hat, fand immer mehr Gefallen an den bunten 
Langlauf-Motiven und begann auf Anfrage, persön-
liche Marathonbilder zu malen. Eine Auswahl ihres 
Schaffens wird die 72-jährige Künstlerin im Rahmen 
der Marathonwoche in einer Ausstellung bei Fähnd-
richsport in Pontresina zeigen. Die etwa 50 × 50 cm 
grossen Bilder (Acryl) kosten rund 600 Franken.  
Anfragen an ursula.breitenmoser@bluewin.ch F

Langweiliges Kachelnzählen im Schwimmtraining? Nicht für alle, die sich von «Swim4Fit-
ness» inspirieren lassen! Nach seinem Relaunch präsentiert sich das Online-Schwimm-
tool der australischen Schwimmmarke Zoggs vielfältiger denn je. Herzstück bilden die um-
fangreichen Original-Trainingspläne der deutschen Triathlon-Profis Jan Frodeno und Daniel 
Unger, die sich mit einem Klick so vereinfachen lassen, dass auch ambitionierte Breiten-
sportler mithalten können. Darüber hinaus wartet das Tool mit unzähligen Technik- und 
Wettkampftipps für Schwimmer und Triathleten auf. Analog der Nike+ Challenge misst 
man sich bei Swim4Fitness mit dem «Challenge a friend»-Modul mit virtuellen Trainings-
partnern auf der ganzen Welt oder tauscht sich im Social Web oder im Forum mit Gleich-
gesinnten aus. Die Benutzung kostet nichts und funktioniert auch als Smartphone-App. 
www.zoggs.de/swim4fitness� F

Da soll noch einer sagen, die Berner seien langsam! 
Mit der Idee, eine Smartphone-App für den Grand-
Prix von Bern zu lancieren, bewies das OK der tradi-
tionellen Laufveranstaltung den richtigen Riecher – 
und sicherte sich beim Best of Swiss App Award 2013 
gleich Gold in der Kategorie «Lifestyle und Sport», was 
gleichzusetzen ist mit einer «in allen Belangen exzel-
lenten, richtungweisenden App der jeweiligen Kate-
gorie». Was das kostenlose Programm kann? Mehre 
Läufer gleichzeitig in Echtzeit tracken, sodass einen 
Freunde und Bekannte im Getümmel des GP nicht 
mehr verpassen. Ausserdem: Distanzangabe zu den 
mit Startnummern erfassten Läufern, Abschnittszei-
ten und Pace (min/km) sowie Kartenansicht und Social 
Sharing. Nur laufen muss man noch selber. 
www.gpbern.ch/iPhone-App-301 F

Neue App «Skilanglauf-Technik»

Besser lanGlaufen
«Skilanglauf-Technik» ist die erste App, welche die technischen Aspekte der Sportart Skilang-
lauf in einer hohen Qualität aufzeigt. Die vom Bundesamt für Sport (BASPO) in Magglingen in 
Zusammenarbeit mit Swiss-Ski produzierte App richtet sich an alle Langlauf-Interessierten 
im In- und Ausland. Mitglieder der Schweizer Nationalmannschaft zeigen alle Schrittarten in 
der klassischen und in der freien Technik und bieten bestes Anschauungsmaterial für Exper-
ten, Trainer sowie Spitzen- und Breitensportler. Videoaufnahmen in höchster Qualität – offline 
verwendbar – ermöglichen drinnen bei der Theorie und draussen auf der Loipe ein präzises 
Technikstudium. Dabei können Bewegungsabläufe in Echtzeit und in Zeitlupe betrachtet wer-
den. Weiter ist die Einzelbild-Navigation möglich und auch Standbilder mit erklärenden Tex-
ten stehen zur Verfügung. Die App wird unter www.sport-apps.ch/skilanglauf/ zum Preis von  
fünf Franken angeboten. F
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Polar Loop und Garmin vivovit

Keine Ausreden mehr 
für Couch-Potatoes

Technik-Trends 2014

sensoren im Vormarsch
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Aktivitätstracker sind vor allem in den USA mächtig im 
Trend. Doch auch in Europa werden die bunten Arm-
bänder, die rund um die Uhr die Aktivität ihrer Träger 
aufzeichnen, kontrollieren und optisch darstellen, im-
mer beliebter. Dies vor allem als Motivationshilfe für 
Leute, die beim Sporttreiben immer ein bisschen mit 
ihrem inneren Schweinhund hadern und ab und zu  
einen externen Anstoss brauchen, um sich vom Sofa 
aufzuraffen. Beim Polar Loop beispielsweise dienen 
die Gesundheitsempfehlungen der Weltgesundheits-
organisation WHO als Vorgabe. Der Loop zeichnet alle 
Bewegungen auf und stellt sie optisch so dar, dass 
man zu jeder Zeit des Tages erkennt, wie viele Prozent 
der Vorgabe man bis dahin erfüllt hat und was es noch 
braucht, um sein Tagesziel zu erreichen. Auch der Gar-
min vivofit informiert über zurückgelegte Schritte, Dis-
tanz, verbrauchte Kalorien und über das tägliche «Be-
wegungs-Soll». Die Tagesziele richten sich dabei nach 
dem persönlichen Aktivitäts-Level und werden ent-
sprechend der individuellen Entwicklung automatisch 
angepasst. Beide Tracker sind wasserdicht und lassen 
sich auf den hauseigenen Plattformen am PC oder mit-
tels App auf dem Smartphone grafisch darstellen und 
ausführlich auswerten. Und beide lassen sich mit ei-
nem Pulsgurt erweitern, wodurch die einzelnen Daten 
wie Kalorienverbrauch noch genauer berechnet wer-
den können. Wie genau die Bewegungen in die ein-
zelnen Levels (low, medium und high activities) auf-
geschlüsselt und bewertet werden, ist ein Geheimnis 

der Hersteller (meist sind 3D-Beschleunigungsmes-
ser in den Tracker eingebaut). Praxistests aber zei-
gen, dass die Berechnungen bei allen Aktivitäten zu 
Fuss erstaunlich genau sind und die 1:1-Visualisierung 
durchaus motivieren kann, noch einen abendlichen 
Spaziergang anzuhängen, wenn das Ziel noch nicht 
erfüllt ist. Schwierigkeiten haben die Tracker, wenn es 
gilt, Bewegungen zu bewerten, bei denen das Handge-
lenk keine oder nur wenig Beschleunigung erfährt wie 
z. B. beim Radfahren oder auch Treppensteigen. Der 
Loop ist seit Mitte Januar in der Schweiz für Fr. 119.90 
erhältlich, der  Garmin vivofit voraussichtlich ab Mitte 
März für 149 Franken (mit Pulsgurt für 189 Franken). 
Infos: www.polarloop.com/ch-de, www.garmin.ch F

Mit dem Polar Loop (unten) und  
dem Garmin vivovit (links oben)  

setzen neu zwei Giganten  
der Sportuhrenindustrie auf trendige 

Aktivitätstracker.

Datenflut ohne Ende:
Hightech nimmt auch im Sportalltag 
immer mehr Platz ein.

Wie viel mehr Computer-Technik verträgt der Sport-
ler? Geht es nach den Trends der wichtigsten Tech-
nik-Messe der Welt, der Consumer Electronics Show 
in Las Vegas, ist die Antwort klar: mehr, als man er-
ahnen könnte. 2014 wird das Jahr der Sensoren, die 
in alle möglichen und unmöglichen Utensilien einge-
baut werden. Unsere Top-3-Fitness-Gadgets: Von  
Heapsylon gibt es eine Socke mit eingebauten Senso-
ren. Die zeigen in Echtzeit über eine Smartphone-App 
die Lauftechnik an. Wer etwa im Schlappschritt un-
terwegs ist, also mit der Ferse zuerst aufsetzt, kriegt 
das per Alarm mitgeteilt. Die Firma LG dagegen nutzt 
seine neuen Kopfhörer als Pulsmesser und bestimmt 
gleich noch den Sauerstoffverbrauch. Raten Sie mal, 
wo die aufgezeichneten Daten landen? Natürlich in 
einer Smartphone-App. Eine interessante Neuigkeit 

für alle, die sich wundern, warum trotz ach so viel 
Sport die Pfunde nicht purzeln ist Aim, ein Produkt 
der Firma Skulpt. Es sieht aus wie ein kleines iPho-
ne und wird einfach gegen die Muskeln gepresst. Aim 
misst den Körperfettanteil und bestimmt so, wie gut 
Sie in Form sind. Sie halten das alles für Firlefanz? 
Dann warten Sie nur ab oder erinnern Sie sich an 
die Anfangszeiten von GPS-Systemen für Läufer. Da-
für, dass damals die einhellige Meinung war, «das 
braucht kein Mensch», sind heutzutage doch recht 
viele Sportler damit unterwegs … Die Chancen (oder 
Risiken?) stehen also gut, dass Laufbekleidung in ein 
paar Jahren flächendeckend mit Sensoren ausgestat-
tet wird, die über Apps Trainingstipps und Daten aller 
Art liefern und so zum virtuellen Coach werden, der 
immer mitläuft. F

West Side Story:  
2 × 2 Tickets zu gewinnen

KörPerarBeit 
total
Kraft, Körperbeherrschung, Kon-
dition – dies sind nur einige Fä-
higkeiten, welche die Tänzerinnen 
und Tänzer eines Musical-Ensem-
bles der West Side Story aufwei-
sen müssen. Dafür trainieren sie 
wie Spitzensportler. Tägliches Trai-
ning der Choreografie inkl. inten-
sives Aufwärmprogramm, dazu 
viermal wöchentlich eine Stunde 
Ballett, regelmässige Dehnlektio-
nen, Kraft- und Fitnesstraining, al-
ternativ dazu noch Yoga oder Pi-
lates – «neben acht Shows pro 
Woche bleibt nur wenig Zeit für an-
deres», sagt Joey McKneely, Chef-
choreograph der West Side Story. 
Sie möchten das Resultat eines 
solchen Mammutprogramms live 
vor Ort erleben? Dann bewerben 
Sie sich für 2 × 2 Gratis-Tickets 
für die Vorstellung vom Donners-
tag, 13. März. Bewerbungen bis 
25. Februar auf www.fitforlife.ch/
westsidestory. Der Original Broad-
way-Klassiker mit unvergesslichen 
Songs wie «Maria», «Tonight» oder 
«America» wird vom 18. Februar 
bis zum 16. März im Theater 11 
Zürich aufgeführt. Infos allgemein: 
www.westsidestory.ch. Tickets un-
ter www.ticketcorner.ch sowie an 
allen bekannten Vorverkaufsstel-
len. F
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Persönlicher Energieriegel

Bio-Riegel à la carte
Auf der Webseite www.meinriegel.ch können sich Ernährungsbewusste ab so-
fort ihren ganz persönlichen Energieriegel zusammenstellen. Die verwendbaren 
Zutaten sind von höchster Qualität, kommen aus kontrolliert biologischem An-
bau und enthalten keine Konservierungsstoffe. Dem eigenen Geschmack ent-
sprechend wählt man seine individuelle Mischung aus den über 50 Basiszutaten  
(Flocken verschiedener Getreide, eine Mischung oder gehackte Nüsse, Kürbisker-
ne oder Cornflakes usw.), verfeinert nach Belieben mit gepoppten Körnern und/oder 
weiteren Flakes, wählt dann Früchte und exotische oder heimische Nüsse dazu und 
vollendet die Komposition mit diversen «Extras». Es werden nur natürliche Zutaten 
ohne Konservierungsstoffe und ohne Farbstoffe eingesetzt. F

Reelight Velolicht
induKtion statt Batterie

Velolichter funktionieren in der Regel mit kurzlebigen 
Batterien oder – im Falle eines Dynamos – mit müh-
samer Reibung. Der jüngste Trend in Sachen Licht am 
Velo stammt aus Kopenhagen und basiert auf elektro-
dynamischer Induktion. Das Set aus Front- und Rück-
licht mit integriertem Generator wird dazu am Velorah-
men befestigt, während die Magnete an den Speichen 
haften. Bei jeder Drehung des Rades werden somit 
elektromagnetische Felder erzeugt, welche die Lam-
pen des Velolichts zum Leuchten bringen. Reelight 
kann kinderleicht und dazu vandalensicher am Fahr-
rad montiert werden und spendet zuverlässig kons-
tantes Licht. Zu finden für 56 Franken auf der nach-
haltigen Produkte-Plattform von «Reduce, Reuse und 
Recycle». www.rrrevolve.ch F

FITforLIFE 1/2-14

Leserbrief zur Rubrik «Highlight»,  
FIT for LIFE 12/2013

Pfui, Düsen-Werni!
Mit Verwunderung habe ich den Artikel über Werner Dössegger gelesen. Die Passage, 
in der er den Rekord von Sepp Wirth anzweifelt, finde ich absolut daneben und stil-
los. 42 Jahre danach unterstellt er Sepp Wirth, dass bei seinem Rekord über 10 000 m 
geschummelt worden sei. Als Beobachter der Szene kann ich versichern, dass alles 
mit rechten Dingen zugegangen ist. Es handelte sich um ein offizielles Leichtathletik-
Meeting im Stadion Crystal Palace in London. Sepp lief einen einwandfreien Schweizer 
Rekord. Und er war damit der erste Schweizer, der die 10 000 Meter unter 29 Minuten 
lief. Es spricht nicht gerade für den sportlichen Geist und die Fairness Werner Dösseg-
gers, wenn er nach 42 Jahren mit solchen, an den Haaren herbeigezogenen Aussagen 
die Leistungen seiner ehemaligen Sportskollegen niedermacht. Pfui, Düsen-Werni! 
Peter Jauch, Herrliberg
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Jetzt kostenlos anfordern unter:

www.skinfit.ch
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Bike Reparatur & Wartung

Das Land der zweiten Chance

Die unerklärliche Sucht 
nach Wasser

Die schönsten Hüttenziele 
im Winter

Das Athleten-Kochbuch

Egal ob Rennrad, Mountainbike, Trekkingfahr-
rad oder Alltagsvelo: Wer nicht für jeden Hand-
griff an seinem Velo zum Mechaniker gehen 
will, erhält mit diesem Buch einen nützlichen 
Begleiter. Mit «Schritt-für-Schritt-Fotos», Er-
klärungen, Illustrationen und Checklisten ist 
dieser Ratgeber gerade für Neulinge gut ge-
eignet. Das Buch ist übersichtlich in Kapitel ge-
gliedert, wie zum Beispiel: «das richtige Fahr-
rad für Sie», «Lenkung, Naben, Laufräder», 
«Bremsen einstellen» oder «so bleibt Ihr Fahr-
rad gut in Schuss».

Jochen Donner: Bike Reparatur & Wartung, 
Delius Klasing Verlag 2013,  
ISBN: 978-3-7688-3626-5

Ein Buch, das einen in seinen Bann zieht und nachdenk-
lich macht. Der britische Reporter Tim Lewis erzählt die 
Geschichte des ruandischen Radsportteams. Auf den 
rund 300 Seiten – bebildert mit einigen eindrücklichen 
Farbfotos – begegnen die Leser verschiedenen Prota-
gonisten, so zum Beispiel dem Ruander Adrien Niyons-
huti, der 2012 an den Olympischen Spielen in London teilnahm, dem einstigen Tour-
de-France-Star Jock Boyer oder dem Mountainbike-Erfinder Tom Ritchey, der sich 
in Ruanda von einer persönlichen Krise erholen will.

Tim Lewis: Das Land der zweiten Chance, Covadonga Verlag 2013,  
ISBN: 978-3-936973-87-7 

Der Schweizer Bruno Baumgartner er-
zählt offen und ehrlich über sein Leben: 
über viele persönliche Krisen, wie er mit 
40 durch ein Schlüsselerlebnis zum 
Sport kam und seinen Lebenssinn im 
Langstreckenschwimmen fand. Baum-
gartner berichtet über einzelne «Schwimm-
projekte» und lässt die Leser auch an seinen ge-
scheiterten Versuchen teilhaben, den Ärmelkanal 
zu durchqueren. Ein sehr persönliches Dokument 
über einen nachdenklichen Menschen, der seine 
Bestimmung im Wasser gefunden hat. 

Bruno Baumgartner:  
Die unerklärliche Sucht nach Wasser,  
Spomedis Verlag 2013,  
ISBN: 978-3-95590-004-5

Ideal für Outdoorfreaks, «Schneehasen» und für alle, die sich von 
schönen Fotos inspirieren und motivieren lassen: In David Cou-
lins Werk werden 50 romantische Hütten und Berghäuser der 
Schweiz vorgestellt, zu denen man mit Schneeschuhen, mit Tou-
renski oder zu Fuss hinkommt. Zu jeder Tour gibt es eine Kar-
tenskizze, kompakte Informationen, Fotos und eine ausführliche 
Beschreibung mit zusätzlichen, spannenden Informationen. Eine 

praktische Übersicht zeigt den Lesern auf einen Blick, welche Hütten bewirtet sind. Zudem 
sind auf einer Schweizerkarte alle vorgestellten Ziele übersichtlich eingezeichnet.

David Coulin: Die schönsten Hüttenziele im Winter, AT Verlag 2013,  
ISBN: 978-3-03800-667-1

In diesem speziellen Kochbuch stellen zahlreiche Red Bull-Athleten ihre 
Lieblingsrezepte vor. Die Leser können mitverfolgen, wie die Sportler zu-
sammen mit einem Chefkoch die Gerichte zubereiten. Dazwischen gibt es 
kurze Porträts und Interviews mit den Protagonisten. So erfährt man zum 
Beispiel, warum Natascha Badman den Triathlon mit einem Curry ver-
gleicht. Oder dass bei ihr zu Hause vor allem der Toni kocht.

Red Bull Creative GmbH: Das Athleten Kochbuch,  
Delius Klasing Verlag 2012, ISBN: 978-3-7688-3640-1
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60km, 110km, 180km, 300km, 600km, 700km, Swiss 900
Qualifikation für das Race Across America «RAAM»
Brevets des Randonneurs Mondiaux

14th Swiss Cycling Marathon
27./28./29. Juni 2014

3063 Ittigen-Bern
Switzerland

www.swisscyclingmarathon.ch

60 km oder 110 km - Radtour
28.6.2014 - CHF 20.00 bzw. 25.00 - Voranmeldung nicht erforderlich
njoy.swisscyclingmarathon.ch

180 km, 300 km, 600 km, 700 km, Swiss 900

27./28./29.6.2014 - www.swisscyclingmarathon.ch

Ittigen - Bern

Ultracycling:


