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Blasmusik in sportlichem Outfit
ANDELFINGEN An der gut besuchten Abendunterhaltung der Musikgesellschaft Andelfingen wurde
Sport in bekömmlicher musikalischer Art serviert. Das Publikum
zeigte sich begeistert.
BEAT RAJCHMAN

Vielerorts ist es üblich, dass die Musikvereine zu ihrer Abendunterhaltung
keinen Eintritt mehr verlangen, sich
aber auf eine angemessene Kollekte
freuen. So hat auch die Musikgesellschaft Andelfingen zum ersten Mal auf
einen Eintrittspreis verzichtet.
Was die Andelfinger Musikantinnen
und Musikanten, geleitet von Philippe
Coradi, an diesem Abend unter dem
Motto «So klingt Sport» boten, wusste
dem Publikum zu gefallen. Bereits bei
der Komposition «Olympic Spirit» kamen die drei Posaunisten gekonnt zum
Zug. Im Marsch «Barcelona 92» durften die Kastagnetten nicht fehlen. Beim
nachfolgenden Welthit «Chariots of
Fire» von Vangelis kam sogar ein Elektropiano zum Einsatz.
Kräftig und pathetisch erklang darauf
die Musik aus dem Film «Gladiator»,
wobei die Damen und Herren im Schlagwerk alle Hände voll zu tun hatten. Als
Abschluss des ersten Konzertteils hatte
sich die Musikgesellschaft Andelfingen
etwas Spezielles ausgesucht. Der YouTube-Erfolgshit «Danza Kuduro / Eye of
the Tiger» der Strassenmusikanten Lucky Chops wurde so arrangiert, dass das
Stück mit kurzen solistischen Einlagen
ergänzt und wiedergegeben wurde.

»»

Die Abendunterhaltung der Musikgesellschaft Andelfingen stand unter dem Motto «So klingt Sport».
Rassig ging es auch nach der Pause
weiter. Nach «All the Best» mit einem
gekonnten Sax-Solo riss der Hit «Waka
Waka» von Shakira die Zuhörer fast von
den Stühlen. Bei diesem zum Mitklatschen und Mittanzen anregenden Song
wurde das Schlagwerk auf acht Personen erweitert. Nach dem etwas ruhigeren Disney-Hit «Highlights from Planes»
war eine Musikantin mit dem Fahrrad
im Saal unterwegs, um während des
Stücks «Happy Cyclist» im richtigen Moment die Veloklingel zu betätigen, was

vom Publikum mit Humor aufgenommen wurde. Nach einer Introduktion
von Piano und Flöte ging der Welthit «I
Will Survive» in flottem Tempo über die
Bühne. Das Konzert wurde mit der «Fanclub Polka» abgerundet. Als Zugabe
spielte die Musikgesellschaft den QueenHit «We Are the Champions».
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sikdarbietungen versuchte der kreative
Michel, das Publikum davon zu überzeugen, dass es sinnvoll und notwendig
wäre, in Andelfingen einen sportlichen
Weltanlass durchzuführen. Doch weder
eine Olympiade noch eine Leichtathletikoder gar Fussball-WM hatten beim Publikum scheinbar eine Chance. Sara hatte immer wichtige Argumente bereit, die
Kleinandelfingen wird nicht geflutet den Idealisten Michel wieder auf den
Zum Gelingen des Unterhaltungs- Boden der Realität zurückführten.
abends trugen wesentlich Michel und
Die Idee, unterhalb des Schiterbergs
Sara bei. Zwischen den einzelnen Mu- einen Staudamm zu errichten, Kleinan-

delfingen zu fluten und in einen See zu
verwandeln, trug zur Erheiterung des
Publikums bei, wurde aber wegen den
zu hohen Lärmimmissionen eines eventuellen Air-Races wieder fallen gelassen.
Selbst die Idee einer Tour-de-SuisseEtappe durch alle sieben Dörfer der geplanten Grossgemeinde musste wegen
mangelndem «Dopingnachschub» abgeschrieben werden. So blieb Michel nur
noch übrig, auf die Turnerunterhaltung
Anfang Dezember als sportliches Ereignis in Andelfingen hinzuweisen.
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DER WEG ZUM WUNSCHGEWICHT HEISST SPORT
In Zeitschriften und im Internet
wimmelt es von Diäten. Es wird mit
den unterschiedlichsten Versprechungen gelockt: «In 10 Tagen zur
Traumfigur», «2000 kcal weg –
blitzschnell schlank» oder «Tschüss
Urlaubsspeck! Das weltschnellste
Fatburning». Es gibt unzählige Diäten, weil es unzählige Menschen
gibt, die mit ihrer Figur nicht zufrieden sind. Doch Fakt ist: Einen
effektiven und nachhaltigen Erfolg
erreichen Sie nur durch ein regelmässiges Kraft-Ausdauer-Training
in Kombination mit einer gesunden
und ausgewogenen Ernährung.
Diäten
sind meistens sinnlos
Sie stehen vor dem Spiegel, suchen jeden Tag nach der richtigen
Kleidung, um die überschüssigen
Kilos zu kaschieren – aber letztlich
fühlen Sie sich doch nicht wohl?
Der nächste Schritt: Sie suchen im
Internet nach einer Lösung für Ihr
Figurproblem und stossen dabei
mit grösster Wahrscheinlichkeit
auf mehrere vielversprechende
Diäten. Dass die meisten davon
nicht nachhaltig sind, haben Sie

bestimmt schon selber erlebt, am
Beispiel der Nachbarin oder des
Arbeitskollegen, und vom berühmt-berüchtigten Jo-Jo-Effekt
haben Sie bereits mehr als genug
gehört. Deshalb beende ich hier
das Thema respektive empfehle
eine Diät nur in Kombination mit
gezieltem Training.
Muskeln
sind Fettverbrenner
Aber auch abnehmen «nur» mit
Kraft-Ausdauer-Training ist möglich und wohl die nachhaltigste
Variante. Ob Mann oder Frau,
erschrecken Sie nicht, wenn die
Waage nach einigen Wochen mit

Muskeln leisten Grosses. Deshalb
ist Krafttraining für die Gesundheit
wichtig.

Kraft-Ausdauer-Training
sorgt für ein gutes Gefühl!
intensivem Kraft-Ausdauer-Training und trotz ausgewogener
Ernährung noch immer das gleiche
Gewicht wie zu Beginn des Trainings anzeigt. Die Gewichtsreduktion passiert nicht von heute auf
morgen, aber Ihre Figur hat sich
an den gewünschten und richtigen
Stellen inzwischen bestimmt schon
sichtbar verbessert. Warum? Ein
Kilogramm Fett wiegt gleich viel
wie ein Kilogramm Muskeln. Doch
das Volumen von Fett nimmt im
Körper fast viermal so viel Platz
ein wie ein Kilogramm Muskeln.
Darum fühlen Sie sich deutlich
besser und sehen schlanker aus,
ohne dass Sie erst einmal an Gewicht verloren haben.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass jedes Kilogramm
Muskulatur allein im Stoffwechselgrundumsatz täglich rund 100
kcal verbrennt. Darum hier ein
Rechenbeispiel: Durch gezieltes
Krafttraining bauen Sie z.B. 3 kg
zusätzliche Muskelmasse auf. Ihr
Grundumsatz erhöht sich dadurch
um 300 kcal pro Tag beziehungsweise 109 500 kcal pro Jahr. Da
1 kg Fett rund 9300 kcal entspricht, bewirkt Ihr erhöhter
Grundumsatz eine Fettreduzierung
von knapp 12 kg. In der Bilanz
von gewonnener Muskelmasse und
abgebautem Körperfett bedeutet
das eine nachhaltige Gewichtsreduktion von 9 kg im Jahr!
Das Erste, was ich bei einer Diät
verliere, ist meine gute Laune!
Deshalb mache ich lieber Sport
und aktiviere gleich ein paar
Glückshormone mit.
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