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Hintern hoch! 
Jeder weiss es: Bewegung beugt vor gegen Herz·Kreislauf·Erkrankungen. Zudem hält sie 
Seele und Geist in Schwung. Aber wie bringt man s ich als Bewegungsmuff et in die Gänge? 

Legen Sie den illlleren Schweinehund an die Leine. rät unser Ex perle. 

Gehören Sie - \vie i<'.h - :ru denen, d ie 
sich immer wieder vornehmen, etwas 
für die Gesundheit zu tun, diese g\lien 
Vorslltie aber ebenso regelmi'sslg ntll 
raulen Ausi·edell bodigen? \\\ls machen 
wil' da falsch'? 

•Eineeinfache Anl\\'Or tgibt es nit-ht ... 
sagt Sll.ndro GalJj (33). Er i.s t Gesehii.l\s.
führe r \•On .cpersonal-training.ch• und 
arbeitet nebeobei als Herz· und 1nedlzi· 
ni~her Trninins~therapel• '- in rler 
Sportmedizin hn ZOrchcr Balgrist 
•movc>mt'tl». " ' ichtig ist es. ßC\\'t.'gw:tg 
mil poslth'Cn E.1-fahru11gen zu \'t'rbin· 
den ... betont er. leichter gesagt als ge· 
tan: Neg:llive Erinnerungen an den 
Schulspot1 können FraJdean der Bewe
gung na.chh;1ltig vertei<ten. 

Spass st;11tt Loi.$tun9 
Oaher stehl auch bcho .. ( oop Cemcindc· 
Duell \•on schweiz.bewegt.,. (\iom 1. t..tai 
bis 3. Juni 2018} der Spass an der Bewe
g11ng i111 Vc:>r<tergnl:nd, nicht die sporlli· 
ehe Leist.ung. Aber 1nit der einntaUgen 
T ei lnilh1ne an da-«grful<Jtf!TI T umstund f' 
derSchweiz)O (6. f\.Jai, 13bis16 Uh.1·}istes 
natürlich nichl getan. Es braucht etwas 
g<igcn die f.aulen Ausredcr\: Keine Zclt, 
das Filness-Studio ist z.u teuer •.. 

·Sich l"egdmiiMrig Zl• be\\•egen, i!5'.I. 
keine 7..eitfr~e. sondern eine Frnj,<e der 
Priorit~t.en:., enlgegnet G<llli, der <luch 
als Hcntherapcut arbcitet.. .. " 'cm sdnc 
Gesundheit. wichtig ISL, de1· nbnnu sich 
die nötige :t..eil.• Von Arth1'0S(! üOOr 
Typ·2·Diabetes bis Herzproblemen gibt 
es eine Reihe \•on Erkrankungen. gel,>en 
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TEXT t>.1ARTIN 'NINKEl 

«Durch Bewegung tun Sie sich 
viel Gutes mit wenig Aufwand.» 
SAN DRO GALLI. SPORTWISSENSCHAF I LER UN D 
MEDIZINISCH ER TRAININGSTHERAPEU T 

die nla n vo rbevgen kann: .. Ou1'Ch Bev•e· 
sung tun Sie s ich viel GUte!:i 1n it wenig 
Au.fwroid ... sagt CaJJi. Er rät: .. \\.'er dM 
Alll~vcrhallcn ändern will.solllc mit 
·ri\Ugkcltrn beginnen. die keine zeJL kos· 
ten .... Etwa biswrnäch.slen Tr.tmstation 
gehen statt sieben Minutenaurs nächste 
Trllm zu warten. Oder nich t das nächst· 
gelegene P:lrkh<lus benu12.en. lind nat.Or· 
Uch der Klasslkcr: 'l"reppcstatt Li.fi. \Yic 
\•lcl )nehr an ßt'l.\'egung auf diese \\telse 
zusauuncnkonw1l. zeigt t in Schritlzä.h· 
)er eindrücklich. 

Ein Zeltplan hllft 
Galli empf1ehli.einen thcen Zeitplan ein· 
7.uhnlten. \V11n1111? .. r.iiutt di~ Akth •1tiit 
auto1natislert ab, kostec das keine \Vil· 
Jen sstärke ... Das Jeuchtt' t t:in. Callis \Vo· 
chcnplan filr den EinsUcg: 1nontags \'Or 
der Arbeit, mitt-wcx.-hs nat.-h Feierdbend, 
freiUl.gS über t..1i ttagje\\•eil;,i eine hAlbe 
bis eine Stunde. Und eine Reserve :1.m 
\Vochenende- fulls doeh ein1nl'IJ etwl'ls 
dazwischenkomm L. 

o.Bei nloderater 8ewegl01g- wenn Sie 
in,s Sc.>hnauf~n komn1en. ohne stark zu 
sch\•,.ilzen - reichen 2.5 Stunden pro 
\Voche. Bei mittlerer lntensiliil - also 

mit etv."aS mehr Schv.-e:Lss. aber ohne 
hochroten Kopr-b1'3uchtes nur75 ~Ci
nute1\. .-

UC'r l::.'<.pCrlc hat viele \\'Citl'r<' Tipps. 
I::inigeda;,'On bietet eronllne: Via ~·flilaU 
an info@personal•trajning.eh bekom· 
men f.P.serinnen und Le!J.ffl'der Coop1.ei
tung ein Dokument f'U r ihren persönli
chen Trainingsstart gratis. • 

DIE SCHWEIZ IN BEWEGUNG 
Rund 170 Gemeinden aus 
19 Kantonen sind dabei 

1/t/ar bairn «Coop Gemeind1:1 Dvall von 
~ehw(! i1.b•~"•9 1» mitm~cht , kann 9 r11ti$ 
neue Sport:irten ausprobieren und d ie 
eigene Gemeinde Im VlettbeoNerb nach 
vorn bringen: Oie Bewegungsminuten 
aller Tellnehmenden einer Gemeinde 
werden 9e$t4mm"'lt. 
NetJ geht dies auch pet Smartphone· 
App, ~1n;,bh~n9i9 vom Pro9r~mm der 
Gemeinde. So hat j eder eine Chance. 
beim Bewegungsfest dabei zu sein, 

~ 1ntt:.rum\\'llnbe-b 111111 !U dcoG.imcko:n: 
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