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Marek Rak

Mein Geheimtipp

Marek Rak hat früher selbst Tischtennis gespielt und trainiert seit
Jahren Jugendliche. Zudem organisiert er Jahr für Jahr die Stadtzürcher Schülermeisterschaften. Er erklärt Ihnen den Unterschied
zwischen Pingpong und Tischtennis und erzählt, wie diese Sportart
überhaupt entstanden ist.
«Die Begriffe Pingpong und Tischtennis sind fast allen geläufig. Dass dies für
Spieler aus einem Verein nicht ein und dasselbe ist, wissen hingegen die wenigsten.
Während beim Tischtennis der Ball so gespielt werden muss, dass er nur auf
der Tischhälfte des Gegners aufprallt, muss der Ball beim Pingpong sowohl auf
der eigenen Seite als auch auf derjenigen des Gegners den Tisch berühren.
Schon 1874 wurde Tischtennis in England schriftlich erwähnt. Die Engländer
wollten auch bei schlechtem Wetter Tennis spielen und verlegten das Spiel
kurzerhand in die Wohnung, wo Esstische als erste Tischtennistische dienten.
Als Schläger wurden in seltenen Fällen sogar Bratpfannen oder Bücher benutzt.»
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Tischtennis
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Für die einen ist es ein lustiger Zeitvertreib, für die anderen die schnellste
Sportart der Welt. Die Rede ist vom Tischtennis. Egal ob im Einzel, im
Doppel oder als Rundlauf: Der Spass ist auf jeden Fall vorprogrammiert.
Tischtennis ist eine Sportart für Jung und Alt. Die Regeln lassen sich problemlos altersgerecht anpassen. Normalerweise werden drei Gewinnsätze
auf elf Punkte gespielt. Schläger und Bälle gibt es schon ab Fr. 15.– in
Sportgeschäften zu kaufen.

Die meisten Schulhäuser in Zürich haben auf dem Pausenplatz einen
Tischtennis-Tisch, den man ausserhalb der Schulzeiten frei nutzen darf.
Auf dem Pausenplatz vom Schulhaus Riedtli finden Sie zum Beispiel vier
gut erhaltene Tische mit Metallnetz. Rund um die Tische hat es viel Platz
und daneben stehen grosse Bäume, die sich für eine kleine Pause im
Schatten sehr gut eignen.

www.pingpongtische.ch
www.sportamt.ch (Sport suchen)
www.pingthing.ch (Alternative Meisterschaften)
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Boot Camp
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Bike-Park Allmend
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Die Boot Camps sind in Zürich angekommen. Stellen Sie sich der
neuen Herausforderung und bringen Sie sich in Form. Boot Camps
sind Fitnessprogramme, die vor allem im Freien stattfinden. Man
bewegt sich in der Gruppe durch die Stadt und nutzt Treppen,
Sitzbänke oder Geländer als Fitnessgeräte. Boot Camp hört sich nach
Drill und Militär an, doch so rau ist der Umgangston nicht. Trotzdem
ist es ein sehr effektives Workout, bei welchem Sie Ihren inneren
Schweinehund immer wieder überwinden müssen und dadurch Ihre
Leistungsfähigkeit verbessern.

Radfahren auf einem Rundkurs, ohne in die Pedalen zu treten.
Auf dem Pumptrack erzeugen Sie mittels Gewichtsverlagerung
sowie rhythmischer Arm- und Beinbewegungen Tempo, um über
die Wellen und durch die Steilwandkurven zu düsen. Da sich
der Schwierigkeitsgrad aus der Geschwindigkeit ergibt, bereitet
der Pumptrack sowohl Anfängern als auch Cracks sehr grossen
Fahrspass. Alles was es dazu braucht, ist ein Fahrrad, vorzugsweise
ein Mountainbike, und ein Velohelm.

Sich in der Mittagspause an gut frequentierten Plätzen fit zu halten, ist nicht
jedermanns Sache. Für alle, die sich trotzdem gerne mit Boot Camps fit
halten, hält sportaktiv eine Lösung bereit. Unter dem Namen City Fitness
finden in den Turnhallen des Hallenbads City diverse Fitnesskurse statt.
Dienstags über Mittag und am Abend können Sie Ihren Körper fit halten,
ohne sich beobachtet zu fühlen.

Der Bike-Park Allmend ist täglich von 8 – 21 Uhr geöffnet. Er bietet neben einem
Urban-BMX- und einem Jumptrack auch einen Pumptrack. Der Bike-Park ist in
verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeteilt, wobei der Pumptrack zur einfachsten
Stufe gehört. Schauen Sie sich bei den Profis ein paar Tricks ab und mit etwas
Übung können Sie vielleicht schon bald den Jumptrack in Angriff nehmen, bei
dem die Sprünge höher sind.

www.sportaktiv.ch (Kurse)
www.swisscitybootcamp.com
www.bootcamper.ch
www.mypersonalgym.ch

www.sportamt.ch (Anlagen)
www.sportamt.ch (Vereine)
www.sportaktiv.ch (Kurse)
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Waldlauf

Ronnie Schildknecht

Mein Geheimtipp

Ronnie Schildknecht hat im Sommer 2013 Geschichte geschrieben, als er zum
7. Mal in Folge den Ironman Switzerland für sich entschied. Um eine solche
Topleistung zu erbringen, ist Verpflegung und vor allem das Trinken während
des Wettkampfs, aber auch im Training sehr wichtig:
«Beim Ironman bin ich jeweils zwischen 8 und 8.5 Stunden unterwegs. Da versteht es
sich von selbst, dass ich mich unterwegs verpflegen muss. Während den ersten rund
50 Minuten im Wasser ist dies unmöglich. Zu Beginn der Radstrecke kompensiere ich
den Energieverlust. Bei sportlicher Leistung verliert der Körper nicht nur Flüssigkeit
sondern auch wertvolle Mineralstoffe. Diese sind neben Kohlenhydraten, welche einen
wichtigen Energielieferanten darstellen, in Sportgetränken enthalten.
Im Training und im Freizeitsport ist die Belastung und Intensität um einiges
geringer. Dennoch müssen Flüssigkeiten aufgenommen werden. Hören Sie auf
Ihren Körper. Trinken Sie nur, wenn Sie durstig sind. Zu viel Wasser ist nicht
leistungsfördernd. Bei einer Anstrengung bis zu 45 Minuten ist es nicht nötig,
Getränke mitzunehmen. Es reicht, vorher und nachher zu trinken. Falls Sie durch
den Sport etwas für Ihre Figur tun wollen, ist davon abzuraten, kohlenhydrathaltige
Getränke zu konsumieren, weil Sie dadurch wahrscheinlich mehr Energie zu
sich nehmen, als Sie verbrauchen. Zu empfehlen ist mineralstoffreiches Mineralwasser und Fruchtsaft im Mischverhältnis von 2:1.»
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Haben Sie keine Lust, sich ständig durch die Betonwüste der Stadt
zu bewegen? Zürich ist von so viel Wald umgeben, dass Sie diesem
Problem einfach ausweichen können. Entfliehen Sie dem Strassenlärm
und geniessen Sie die Ruhe und die frische Luft auf den Waldwegen.
Das Laufen ist eine der simpelsten Sportarten. Schnüren Sie sich die
Schuhe, gehen Sie in die Natur und legen Sie los.

Laufen Sie auf dem «Fichtentritt» im Altstetterwald oberhalb der Sportanlage
Buchlern. Die Rundstrecke beginnt bei der Finnenbahn, führt Sie auf 8.5 km
Länge durch das Waldstück zwischen Albisrieden und Schlieren und ist eine
echte Herausforderung. Wer es gern kürzer mag, kann auch die kleine Runde
über 6.5 km laufen. Über Stock und Stein geht’s mal rauf und mal runter.

www.sportamt.ch (Laufstrecken)
www.sportamt.ch (Sport suchen)
www.runmap.net
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Stand up Paddeln

Disc Golf
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Die Trendsportart aus Hawaii erfreut sich seit einiger Zeit auch in
unseren Breitengraden einer wachsenden Beliebtheit. SUP ist einfach
zu lernen. In einem einstündigen Kurs ist es möglich, sich die
Grundlagen anzueignen und elegant übers Wasser zu gleiten. Stand
up Paddeln ist zudem ein tolles Training für den ganzen Körper.
Arme und Oberkörper benötigen Sie fürs Paddeln, Beine und Rumpf
arbeiten, um das Gleichgewicht zu halten.

Wahrscheinlich haben Sie auch schon einmal mit einem Frisbee gespielt.
Man wirft sich das untertassenähnliche Spielgerät gegenseitig zu und versucht, es zu fangen. Wussten Sie, dass man mit so einer Disc auch Golf
spielen kann? Ein Disc Golf Parcours besteht aus 9 bis 18 Bahnen. Um
zu reüssieren, muss die aerodynamische Scheibe mit möglichst wenig
Würfen im Auffangkorb landen. Unterschiedliche Scheiben und verschiedene Wurftechniken machen das anspruchsvolle Spiel interessant.

Wer kein eigenes Material kaufen, aber trotzdem regelmässig auf dem See
eine kleine Runde drehen will, kann Brett und Paddel in den Seebädern
Utoquai oder Enge für 30 Franken pro Stunde mieten. Im Seebad Enge ist
es sogar möglich, ein 5-er, 10-er oder Saison-Abo zu kaufen. Entfliehen Sie
der Hektik der Stadt, um auf dem Zürichsee zur Ruhe zu kommen. Wer
weiss, vielleicht kann man die Stadt ja bald auf Führungen paddelnd erkunden?

Die Stadt Zürich hat drei Parcours mit 9 (Buchlern, Mattenhof) bzw.
12 (Hardhof) Bahnen, die frei zugänglich sind. Schnappen Sie sich Ihren
Frisbee und auf geht’s. Die Turnierspieler spielen, ähnlich wie beim Golf,
mit drei verschiedenen Scheiben, die dank unterschiedlichen Rändern
weiter oder exakter fliegen. Wer keinen Frisbee hat, oder mit echten
Scheiben spielen will, kann diese bei der Sportanlage Hardhof gegen
ein Depot ausleihen.

www.sportamt.ch (Sport suchen)
www.supkultur.ch
www.tonttu.ch

www.discgolf.ch
www.voodoowarriors.ch
www.sportamt.ch (Anlage Hardhof)
www.sportamt.ch (Anlage Buchlern)
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Pétanque

Doro Fürer

Mein Geheimtipp

Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Spiel mit den Metallkugeln?
Doro Fürer ist eine passionierte Pétanque-Spielerin vom Club de Pétanque
«Wolliboule». Sie sagt Ihnen was es für ein erfolgreiches Spiel braucht
und warum sie von diesem Sport so fasziniert ist.
«Seit ich angefangen habe Pétanque zu spielen, ist für mich die Welt runder
geworden. Ohne diesen Sport und die Erfahrung von Turnierspielen würde mir
eine Herausforderung fehlen. Der kurze Moment beim Abspielen einer Boule ist
entscheidend, ob ein Spielzug gelingt oder nicht. Der ganze Einsatz von Kopf,
Herz und Hand ist bei einem Turnier gefordert. Ein hohes Mass an Konzentrationsund Teamfähigkeit, neben einer guten Körperhaltung mit geübter Wurftechnik
sind die Grundlagen für ein erfolgreiches Spiel.
Pétanque entführt mich vom Alltag, lässt mich die Zeit vergessen und Ferienstimmung kommt auf. Zuweilen vermag man mit der Boule zu zaubern, sei es als
Pointeur/Pointeuse oder als Tireur/Tireuse, vor allem, wenn die Spielzüge gelingen.
Ein taktisch spannend geführtes Spiel zählt oft mehr als ein profaner Sieg. Mit dem
respektvollen Zusammenwirken im Team ist jedes Spiel wie ein neues, unbekanntes
Abenteuer, das uns mental und körperlich beweglich hält. Diese Erfahrungen sind
ohne technische Hilfsmittel zu haben, es braucht nur ein paar Boule und einen
geeigneten Ort.»
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Pétanque ist ein Präzisionssport, der auf Kies- und Naturboden gespielt
wird. Die Regeln sind denkbar einfach und doch ist das Spiel komplex
und spannend. Man braucht zwei oder drei Metallkugeln (je nach Team)
pro Spielerin/Spieler. Ziel ist es, die Kugeln möglichst nahe an die kleine
Zielkugel heranzuwerfen oder gegnerische Kugeln wegzuschiessen. Das
Schöne an diesem Sport ist, dass er bis ins hohe Alter ausgeübt werden
und damit Generationen zusammenführen kann.

An warmen Herbstabenden kann in Zürich durchaus mediterrane Stimmung
aufkommen. Wenn man sich auf die Josefwiese, den Lindenhof, den HansAsper-Platz in Wollishofen, an den Unteren Letten oder in die Badi am Katzensee
begibt, um Pétanque zu spielen, kann man diese Stimmung nicht nur spüren
sondern auch leben. Einfach und mit weniger Tumult können Sie ein PétanqueTurnier auch auf einem kleinen Platz in Ihrem Quartier spielen.

www.sportamt.ch (Sport suchen)
www.boule.ch
www.pcz.ch (Club)
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Thai Chi
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Entfliehen Sie der Hektik, entspannen Sie sich und fahren Sie Ihren
Körper für eine kurze Zeit herunter. Tai Chi Chuan wird auch chinesisches
Schattenboxen genannt und zählt zu den am häufigsten geübten Kampfkünsten. Ursprünglich handelt es sich um eine innere Kampfkunst für
den bewaffneten und unbewaffneten Nahkampf. Heute wird Tai Chi, vor
allem als Gymnastik betrachtet. Es gibt verschiedene Stile und Formen,
doch allen ist gemein, dass sie der Gesundheit, der Persönlichkeitsentwicklung und der Meditation dienen.

Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust. Viele Zürcherinnen
und Zürcher zieht es für kurze und lange Wanderungen aufs Land oder
in die Berge. Doch Sie müssen gar nicht so weit reisen. Entdecken
Sie die ländliche Seite der grössten Stadt der Schweiz mit ihren Wäldern,
27 Bauernhöfen sowie den vielen offenen Bachläufen mit einer Gesamtlänge von 100 km. Streifen Sie auf Strassen und Wegen durch die
Quartiere, die Sie sonst nie entlang gehen.

Tai Chi ist sehr leicht zu erlernen. Die Bewegungen werden langsam, bewusst
und möglichst mit einem Minimum an Kraft ausgeführt. Daraus resultiert eine
bessere Körperbeherrschung, und Haltung. Das zentrale Nervensystem profitiert
zudem von der grossen Konzentration. Durch die ruhige und tiefe Atmung werden
Körper, Gehirn und Organe besser durchblutet und bekommen dadurch mehr
Sauerstoff. Schnell spüren Sie, wie Sie ausgeglichener, entspannter und mit
mehr Energie durch den Alltag gehen.

Falls Sie eine neue Inspiration für drei- bis fünfstündige Wanderungen brauchen: Drei passionierte Bergwanderer schnürten in den vergangenen Jahren
ihre Wanderschuhe in der Stadt Zürich. Entstanden ist ein schön bebilderter
Wanderführer mit 16 verschiedenen Wanderungen, auf denen die enorme
Vielseitigkeit der Stadt erlebt werden kann. Ein Grenzgang um Zürich von 1892,
eine Winterwanderung ums Seebecken oder eine Panoramawanderung vom
Albisgüetli zur Waid: Da finden bestimmt auch Sie Ihre Lieblingswanderung.

www.sportamt.ch (Sport suchen)
www.sportaktiv.ch (Kurse)

www.sportamt.ch (Sport suchen)
www.zuercher-wanderwege.ch
www.exlibris.ch (Lesetipp «Wandern in der Stadt Zürich»)
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Klettern

Alexandra Eyer

Mein Geheimtipp

Was ist beim Klettern am Wichtigsten? Die Sportpreisträgerin und
mehrfache Schweizermeitsterin im Lead-Klettern, Alexandra Eyer,
verrät ihren Geheimtipp um besser durch die Lüfte zu klettern.
«Wer es noch nie versucht hat, das Sportklettern mit seinen verschiedenen Fassetten,
sollte es sich nicht entgehen lassen! Mir schenkt das Klettern in der freien Natur,
die Kraft, um mein Training an den farbigen Kunstgriffen zu absolvieren. An den
Wettkämpfen versinke ich in meinen Gedanken und stelle mir vor, wie ich draussen
in freier Natur mit dem Wind die Wand hoch schwebe, die Vögel mich mit ihrem
Pfeifen unterstützen und das Rauschen vom Bach nebenan mir applaudiert.
Jedem Kletterneuling empfehle ich einen ruhigen Kopf zu bewahren. Klappt eine
heikle Passage nicht auf Anhieb, sollte man sich in der Anspannung zu entspannen
versuchen und ruhig durchatmen. Wichtig beim Klettern im senkrechten Gelände
ist, dass die Hüfte nah an der Wand bleibt. Festkrallen an einem Haltepunkt bringt
nichts. Versuchen Sie wie ich frontale, kraftraubende Züge zu vermeiden und übers
Kreuz zu klettern.»
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Klettern stärkt nicht nur die Muskeln, sondern auch das Selbstvertrauen. Neben Ausdauer und Körperspannung, machen
auch das Vorstellungsvermögen und der Wille bei dieser Sportart
den Erfolg aus. Üben Sie an der Boulderwand in Absprunghöhe
knifflige Züge ohne Kletterseil. Wenn Sie lieber hoch hinaus
möchten, dann wählen Sie eine Route nach Ihrem Schwierigkeitsgrad in- oder outdoor.

Wer meint, dass Klettern nur im Sommer möglich ist, hat sich geirrt. In Schlieren
befindet sich im ehemaligen Gaswerk ein Kletterparadies par excellence. Ideale
Bedingungen für erste Gehversuche in der Vertikalen und Nervenkitzel auf
den schweren Routen. Verschiedene Höhen, Neigungen und unterschiedliche
Strukturen lassen Kletterherzen höher schlagen. Das sichere Umfeld eignet
sich perfekt um Sportklettern auszuprobieren.

www.kletterzentrum.com (Kletterhalle)
www.minimum.ch (Boulderhalle)
www.sac.ch (Alpenclub)
www.kletterschule.ch (Kurse)

<18>
<FRÜHLING>
<SOMMER>

<19>

Pilates

Aquafit
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Schon während des 1. Weltkrieges entwickelte Joseph Hubert Pilates
ein Fitnessprogramm, um systematisch die Muskulatur – primär die
Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur – zu kräftigen. Die
Kräftigung führt zu einer korrekten und gesunden Körperhaltung. Mit
Pilates können Sie Ihren Körper straffen, ohne als Muskelpaket zu
enden. Models, Tänzerinnen und Tänzer sowie Schauspielerinnen und
Schauspieler schwören schon lange darauf. Tun Sie Ihnen und Ihrem
Körper etwas Gutes.

Eine richtige Körperhaltung ist nicht nur gesund, sondern verhilft Ihnen
auch zu einer positiven Ausstrahlung. Viele Personen leiden unter
mangelnder Bewegung, einseitiger körperlicher Belastung oder üben
überwiegend sitzende Tätigkeiten aus. Dies führt in vielen Fällen zu
einer schlechten Körperhaltung.

www.sportamt.ch (Sport suchen)
www.pilates-zuerich.ch
www.zuerichpilates.ch
www.sportaktiv.ch (Kurse)

Aquafit ist ein sehr effizientes Training und ideal für Personen, die
den Einstieg ins regelmässige Training suchen. Es setzt sich aus
Gymnastik und Joggen im Wasser zusammen. Die Gymnastik fördert
Kraft, Beweglichkeit und Koordination und mit dem Joggen trainieren
Sie Ihre Ausdauer. Die positiven Wirkungen des Wassers werden dabei
voll ausgeschöpft. Der Auftrieb schont Rücken und Gelenke und der
Wasserwiderstand sorgt dafür, dass Muskelpartien auch ohne schwere
Hanteln nachhaltig gestärkt werden.
Wenn man Aquafit hört, denkt man vielleicht an Seniorenturnen im Wasser.
Das muss aber nicht sein. Es werden mittlerweile Kurse in verschiedenen
Intensitätsstufen angeboten. Ausserdem können Sie die Intensität selbst
wählen, mit der die Übungen ausgeführt werden. Im Aquafit bewegt man
sich zu Musik, welche meistens auf das Publikum abgestimmt ist. Erkundigen
Sie sich bei der Anmeldung ruhig nach der Art der Musik, denn wenn sie
gefällt, macht das Trainieren noch mehr Spass.

www.sportamt.ch (Sport suchen)
www.sportaktiv.ch (Kurse)
www.sportamt.ch (Badeanlagen)

sportamt.ch
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Suchen Sie einen Sportverein, einen Tennisclub oder ein
Hallenbad in der Stadt Zürich?
Beim Sportamt erhalten Sie umfassende Auskünfte über die grosse Vielfalt an
Sportmöglichkeiten. Die Adresse für Infos über Zürichs Bäder, Sportanlagen, Sportvereine,
Sportagenda, Kursprogramme und Bestellungen von Broschüren: www.sportamt.ch

Möchten Sie eine Sportart «nur» ausprobieren, ohne gleich einem Verein beizutreten? Viele
Sportvereine bieten Schnupperkurse für Erwachsene oder spezielle Trainings im Jugendsport
an. In der Sportdatenbank «Sport suchen» finden Sie über 500 Adressen von Stadtzürcher
Sportvereinen. Die Suche im Internet ist nach Sportart und Quartier möglich.

Regelmässige Sportinformationen zum Mitmachen und Fit bleiben senden wir Ihnen gerne
monatlich direkt in Ihre Mailbox. Abonnieren Sie jetzt den Newsletter «Sport in Zürich»
und bleiben Sie bestens informiert.

Besuchen Sie uns auf Facebook unter www.facebook.com/sportamt.
Dort werden regelmässig Tipps für Individualsportler/-innen veröffentlicht.

Persönliche Auskünfte und Beratung erhalten Sie unter
Telefon 044 413 93 93

Suchen Sie einen Sport- oder
Entspannungskurs in Zürich?
sportaktiv fördert mit einem Kursangebot von über 30 Sportarten den Breitensport.
Ob In- oder Outdoor, Wasser oder Schnee, Fun oder Wellness, Action oder Relaxen:
Bei sportaktiv finden Sie bestimmt Ihren passenden Sportkurs. Alle Kursen finden
Sie auf www.sportaktiv.ch oder rufen sie uns an: Telefon 044 388 99 99.

