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Nachgefragt: Wie halten sich die Rickenbacher Kunst- und Geräteturner während des Shutdown fit? 
 

«Corona ist kein Grund, auf der faulen Haut zu sitzen» 
Genau wie die Schule sämtliche Räu-
me geschlossen hat, sind auch die 
Türen zu Turnhalle, Schnitzelgrube 
und Geräteraum bis mindestens 19. 
April zu. Für die Rickenbacher Kunst- 
und Geräteturner heisst das: Trainie-
ren ohne Ringe, Reck und Co. Ge-
turnt wird jetzt zuhause. Aber wie? 
Da müssen sich Athletinnen und Ath-
leten etwas einfallen lassen, denn 
die nächsten Wettkämpfe kommen 
bestimmt.  
 
(Eins./red) «Die Herausforderung, 
sich körperlich fit zu halten, kann 
jetzt nur sehr individuell angegangen 
werden», sagt Thomas Furrer, Leiter 
Kunstturnen Jugend in Rickenbach, 
zur aktuellen Ausnahmesituation in-
folge Coronavirus. «Einzelne Trai-
ningsgruppen haben von ihren Lei-
tern ein Trainingsprogramm erhalten, 
welches sie über die kommenden 
Wochen ausführen können», sagt er, 
«es sind vorwiegend Übungen für 
Kraft und Beweglichkeit. Spagat, das 
«Schiffli», also ein Rumpfstabilitäts-
training, oder diverse Stützübungen 
sind den Turnern ja bestens bekannt. 
All das machen viele ohnehin schon 
zuhause, zum Beispiel während der 
Ferien.» Kontrolliert wird das aber 
nicht durch die Turnleiter. Die Kinder 
und Jugendlichen halten sich in Ei-
genregie fit.  
 
Gelernt ist gelernt 
Erst fragte man sich ja noch, ob wohl 
der Geku-Wettkampf vom 21./ 22. 
März stattfinden könne – und nun 
geht für die Kunst- und Geräteturner 
eine ganze Frühlingssaison bachab. 
«Die Frühlingssaison ist für die 
jüngsten Turner im Verein massge-
bend im Wettkampfjahr», sagt Tho-
mas Furrer. Nun fallen drei bis vier 
Wettkämpfe aus.  
Aber seine Bedenken halten sich in 
Grenzen. «Was man gelernt hat, das 
kann man. Das verliert man in der 
Regel nicht so schnell», weiss er. 
«Hingegen neue Elemente können 
jetzt nicht erworben werden, denn 
Übungen an den Geräten mit ständi-
gen Wiederholungen sind jetzt nicht 
möglich. «Ich denke, wir werden das 
Beste daraus machen!», meint er zu-
versichtlich. Was heisst: Selbstdiszip-
lin und Fitnesstraining. Und das geht 

an allen möglichen Orten, wie die 
Bilder zeigen. 
 
Verletzungsgefahr minim halten 
Die gegenwärtige Situation erfordert 
auch bei den älteren Turnern einiges 
an Anpassung. Urban Furrer, Leiter 
der Sprungsektion, sagt: «Die trai-
ningsfreie Zeit soll von den Turnerin-
nen und Turnern genutzt werden, um 
sich Schritt für Schritt wieder aufs 
Training vorzubereiten.» 
Als Leiter machte er sich die Aufgabe, 
die Turnenden bei ihrem Vorhaben 
zu unterstützen. «Es wurde mir aber 
schnell klar, dass ein konkreter Trai-
ningsplan für ein solch grosses Team 
mit unterschiedlichen Voraussetzun-
gen und Bedürfnissen nur wenig Sinn 
ergibt», sagt er. Somit entschied sich 
Urban Furrer für eine Zusammenstel-
lung von Ideen für Übungen  
und grobformulierten Workouts. Vor-
geschlagen werden hauptsächlich 
Kraftübungen, die mit dem Eigenge-
wicht absolviert werden können. 
Ebenfalls die Koordination und die 
Beweglichkeit sollen nicht zu kurz 
kommen. Anhand von einigen Tipps 
soll die genaue Zusammenstellung 
des Fitnesstrainings dann allerdings 
individuell vorgenommen werden. 
«Durch dieses selbständige Training 
soll erreicht werden, dass bei einer 
Wiederaufnahme des Trainings an 
den Leistungsstand vor der Pause an-
geknüpft werden kann, ohne eine er-
höhte Gefahr von Verletzungen in 
Kauf zu nehmen.» 
 
Zusammensein fehlt 
Aber der gesellschaftliche Aspekt 
rund ums Turnen fehlt, da ist man 
sich einig. «Es geht ja nicht nur um 
die Leistung. Das regelmässige Zu-
sammenkommen fehlt sowohl den 
jungen wie auch älteren Turnerinnen 
und Turnern jetzt sehr.  
Nun denn, einmal wird der Ausnah-
mezustand auch wieder vorbei sein. 
Und bis dahin heisst es halt: Das Räd-
li im Garten, die Rolle in der Stube, 
die Klimmzüge im Türrahmen. Der 
Shutdown ist noch lange kein Grund, 
aufs Turnen zu verzichten. Denn 
wenn die Hallen wieder öffnen und 
die Wettkämpfe angesagt werden, soll 
die «Hardware» funktionstüchtig 
sein. 

Training im Kopf 
Dass zu einem gut funktionierenden 
Programm auch eine reibungslose 
«Software» gehört, ist selbsterklä-
rend. Einer, der sich konkret damit 
befasst, ist Simon Stalder. «Bewe-
gungsabläufe stelle ich mir immer im 
Kopf vor, bei geschlossenen Augen. 
Dabei gebe ich den entsprechenden 
Körperteilen einen Impuls», sagt der 
amtierende Mehrkampf-Schweizer- 
Meister im Geräteturnen. «Der Kör-
per macht keinen Unterschied, ob er 
turnt, oder ob er den Bewegungsab-
lauf nur geistig durchläuft», ist er 
überzeugt. «Elemente kann man ler-
nen, indem man sie sich vorstellt.» 
Das habe er von klein auf und von 
sich aus schon so gemacht, niemand 
habe ihm das beigebracht, erzählt er. 
«Wichtig ist, immer dranzubleiben. 
Irgendwann funktioniert es!», sagt er. 
Training in der Vorstellung mache er 
immer, wenn er gerade Zeit und Lust 
dazu habe – etwa in der Mittagspause 
oder vor dem Einschlafen.  
 
«Gar nicht so schlecht» 
«In den kommenden Wochen oder 
Monaten kann man halt nur in 
Selbstdisziplin die körperliche Fit-
ness erhalten», sagt Simon Stalder, 
der auch als Leiter Geräteturnen und 
Oberturner des STV Rickenbach im 
Einsatz ist, im Hinblick auf die 
nächsten Wettkämpfe. «Bewegungs-
abläufe kann man jetzt nicht üben.» 
Ausser eben in der Vorstellung. «Ler-
nen kann man ja auch beim Träu-
men!», lacht er. Das wäre doch ein-
mal einen Versuch wert. Der aktuelle 
Shutdown des öffentlichen Lebens 
bietet ja gerade die ideale Gelegen-
heit dazu.  
 
Und noch etwas erwähnt Stalder: 
«Dass nun so viele Wettkämpe aus-
fallen, kann durchaus einen positiven 
Aspekt haben. Der Körper ist jetzt 
nicht diesen extremen Belastungen 
ausgesetzt und kann sich etwas erho-
len. Das ist gar nicht so schlecht.» 
Die Formkurve dieser Saison setze 
halt später an und verlaufe steiler, 
aber: «Wir nehmens, wies kommt!» 
 
Veronika Estermann:  
«Mit offenen Augen findet man viele 
Trainingsmöglichkeiten: Ein Stück 
Holz, eine Treppe oder eine Bank. 
Dabei sind Abwechslung und Spass 
für mich das Wichtigste!» 
 
Aris Hildebrand: 
«Ich trainiere fast jeden Tag mit mei-
nem Vater und meinen zwei Schwes-
tern. Wir haben uns im Keller einen 
Trainingsraum eingerichtet, wo wir 
vor allem Kraft und Beweglichkeit 
trainieren. Dazu hören wir coole Mu-
sik und trainieren sicher eine Stunde 
zusammen. Auch gehe ich täglich auf 
unser Trampolin. 
Ich trainiere nach dem Plan meines 
Trainers Kraft- und Beweglichkeits-
übungen. Ich trainiere den ganzen 
Körper, damit ich fit und beweglich 
bleibe, damit ich jederzeit parat bin, 
wenn das STV Training weitergeht. 

Was ich mir wünsche: Dass das Trai-
ning bald wieder weitergehen kann, 
dass alle gesund sind und dass alles 
wieder normal wird.» 
 
Timo Lütolf (Kunstturnen Jugend): 
«Für mich ist die aktuelle Situation 
kein Weltuntergang. Ich mache jetzt 
meine Kraft- und Beweglichkeits-
übungen halt zuhause. 
Aber es ist natürlich spannender im 
Training, da wir dort zusammen sind 
und gemeinsam trainieren können. 
Alleine ist es schwieriger, alles gewis-
senhaft zu machen. 
Ich bin jetzt jeden Tag einige Stunden 
auf dem Trampolin. Das finde ich su-
per, besonders wenn das Wetter toll 
ist! 
Aber auch wenn es kalt ist, hält mich 
das nicht vom Trampolinspringen ab. 
Dann einfach mit Jacke und Hand-
schuhen.» 

Leonie Stütz: 
«Die aktuelle Pandemie ist für mich 
kein Grund, auf der faulen Haut zu 
sitzen. Neben Kraft- und Koordinati-
onstraining dürfen auch Beweglich-
keitsübungen nicht auf der Strecke 
bleiben. Natürlich fehlt mir als Turne-
rin das Training an den Geräten sehr. 
Dementsprechend gross ist die Vor-
freude darauf, hoffentlich bald wieder 
gemeinsam in der Halle trainieren zu 
dürfen.» 

Daniel Schacher:  
«Weil wir eine ähnliche Situation 
noch nicht erlebt haben, ist es 
schwierig, von Anfang an den richti-
gen Umgang zu finden. Als Turner ist 
mir die Bewegung sehr wichtig. Des-
halb versuche ich, dies zu kompen-
sieren. Ein kurzes Krafttraining nach 
dem Aufstehen, ein Spaziergang am 
Mittag und eine ausgiebige Sportein-
heit am Abend. Die grösste Mühe ha-
be ich jedoch mit dem fehlenden so-
zialen  

 
Kontakt zu den Turnkolleginnen und 
-kollegen. Gerade in der jetzigen Si-
tuation merkt man sehr schmerzhaft, 
wie wichtig dieser für die Menschen 
ist. Ich freue mich schon jetzt auf das 
erste Training nach der Krise, in wel-
chem wir wieder gemeinsam leisten, 
lachen, lernen können!» 
 
Alain Bregenzer: 
«Dass ich nicht wie üblich 25 Stun-
den pro Woche im Regionalen Leis-
tungszentrum Luzern trainieren 
kann, ist ungewohnt und sehr scha-
de. Mir fehlen nicht nur die Geräte, 
sondern auch die Trainingskamera-
den. Trotzdem mache ich täglich 
mein Programm, damit ich nach der 
Corona-Krise möglichst fit wieder ins 
Aufbautraining starten kann.» 

Veronika Estermann Aris Hildebrand

Timo Lütolf

Leonie Stütz

Daniel Schacher

Alain Bregenzer

0204_AZM_Seite#11.qxp  01.04.20  14:26  Seite 1


