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Am Strassenverkehr orientiert
BREITENSPORT Im Sport werden
jährlich viermal so viele schwere
und mittelschwere Verletzungen
gezählt wie im Verkehr. Eine neue
Präventionskampagne soll deshalb für die Unfallgefahren im
Sport sensibilisieren.
Die neusten Massnahmen gegen das
Coronavirus schränken die sportlichen
Aktivitäten derzeit stark ein – vor allem,
wenn man Mannschafts- oder Kontaktsport betreibt. Noch eher möglich ist
Einzelsport wie Joggen oder Velofahren.
Doch welche Disziplin man auch ausübt, die Verletzungsgefahr ist gross, wie
die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) in einer Mitteilung schreibt.
Demnach werden in der Schweiz pro
Jahr durchschnittlich 51 000 schwere
Sportunfälle registriert. Die finanziellen Auswirkungen sind nicht zu unterschätzen; allein die materiellen Kosten
werden gemäss BfU mit mehr als drei
Milliarden Franken pro Jahr beziffert.
Es werden viele Anstrengungen unternommen, um die Sicherheit im Sport
zu fördern. Infrastruktur und Ausrüstung werden laufend optimiert. Dennoch: Die Zahl der als schwer oder mittelschwer eingestuften Sportunfälle ist
in der Schweiz gemäss offiziellen Statistiken rund viermal so hoch wie die
Zahl der Unfälle im Strassenverkehr.
Sport ist grundsätzlich gesund, doch
ist die richtige Herangehensweise entscheidend. Mit einer neuen Präven
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■ Leichtathletik

Angelica Moser nominiert
als Athletin des Jahres
Grosse Ehre für Angelica Moser: Dank
ihren starken Leistungen hat die Andelfinger Stabhochspringerin die
Chance auf die Auszeichnung als Athletin des Jahres von Swiss Athletics. Sie
ist neben der Sprinterin Alja Del Ponte,
den 800-Meter-Läuferinnen Selina Büchel und Lore Hoffmann, Strassenläuferin Fabienne Schlumpf, Siebenkämpferin Annik Kälin und Hochspringerin
Salome Lang nominiert. Wer den Preis
letztlich erhält, wird per Abstimmung
entschieden. Eine Teilnahme ist unter
www.ubs-athletics.fans möglich. Angelica Moser verdiente sich die Nomination unter anderem mit einem dritten
Rang bei der Athletissima in Lausanne
und einer neuen persönlichen Bestleistung (4,66 Meter). Damit ist sie aktuell
die Nummer sieben in Europa. Das ist
umso erstaunlicher, als sie in diesem
Jahr ihre Essstörungen publik machte
(«AZ» vom 11.9.2020). 
(msa)

Der Sicherheitsgurt ist ein zentrales Element aller Plakate der neuen BfU-Kampagne.
tionskampagne will die BfU daran erinnern, dass das eigene Unfallrisiko gesenkt werden kann, indem man sich
korrekt ausrüstet, sich körperlich vorbereitet und die richtige Technik trainiert.

Sicherheitsgurt als Symbol
Der Vergleich mit dem Strassenverkehr
ist Teil aller Plakate der neuen Kampagne. Er zeigt sich in Form eines Sicherheitsgurts. «Im Auto ist der Nutzen
dieser Sicherheitsmassnahme unbestritten; wer sich ans Steuer setzt,
schnallt sich an, ohne dies infrage zu

stellen», schreibt die Beratungsstelle.
Genau dieser Automatismus sei auch
im Sport erwünscht. Vor dem Skifahren
einen Helm anzuziehen, für die Fahrt
mit dem Mountainbike eine Route zu
wählen, die den eigenen Fähigkeiten
entspricht, oder sich vor dem Reiten mit
dem Verhalten des Pferdes vertraut zu
machen – «all dies sollte genauso selbstverständlich sein wie der Griff zum
Sicherheitsgurt vor der Autofahrt».
Die Kampagne richtet sich bewusst
nicht auf eine einzelne Sportart aus.
Was sind die Unfallrisiken beim Bas-
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ketball? Worauf sollte ich achten, wenn
ich schwimmen gehe? Wie vermeide
ich Unfälle beim Eishockey? Oder wie
muss ich mich auf der Skipiste verhalten, um unversehrt ins Tal zu kommen?
Die Website der BfU bietet Interessierten eine Vielfalt an Informationen und
Antworten auf solche Fragen zu über 70
verschiedenen Sportarten. Körperliche
Betätigung ist während des CoronaSlowdowns gesund – wenn sie richtig
gemacht wird. 
(az)
www.bfu.ch/sport

Angelica Moser knackte in diesem Jahr
die 4,66 Meter.
Bild: Archiv
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L AN GL AUF, DER N AME IS T PROGRAMM
Skilanglauf erfreut sich in der
Schweiz immer grösserer Beliebtheit. Vielleicht verhalf der
vierfache Olympiasieger Dario
Cologna dazu oder einfach die
Tatsache, dass sich diese Ausdauersportart für die meisten
Menschen – unabhängig von
Alter und Fitnesslevel – eignet.
Auch wenn Langlauf für jedes
Fitnesslevel geeignet ist – wer
zu Saisonbeginn fit ist, hat
mehr von der Loipe.
Wer schon mal auf Langlaufski
stand, weiss, dass die Beine zu
Beginn recht schnell brennen
können. Deshalb ist es sinnvoll,
diese bereits vor der Schneesaison zu stärken. Hier einige
Übungen dafür:
Sumokniebeuge
Breiter Stand, Füsse deutlich
nach aussen drehen, Knie zeigen immer in die Richtung der

Skatingbeinzug
Fuss in starkes Band einschlaufen und Bein nach seitwärts-hinten strecken.

Zehen. Gesäss hinten rausschieben, Oberkörper möglichst aufrecht, Gewicht auf
Fersen geben.
Varianten:
• Ausführung mittig, hoch
und runter
• Wechsel von rechts nach
links
Höheres Level: mit Zusatzgewicht wie Kettlebell (Bild) oder
Kurzhantel.
Ausfallschritt
Körper immer aufrecht halten.
Varianten:
• rechtes Bein nach hinten
und rechtes Knie senken.
Aufrichten und rechtes
Bein nach vorne stellen,
linkes Knie tief. Zurück in
die Mitte und Balance auf
einem Bein, danach mit
dem linken Bein nach hinten starten …
• im Wechselsprung

Langlauf ist nicht schwer, Hinunter- und Kurvenfahren hingegen sehr.
Auf dem Senso-Pro wird die dafür benötigte Koordination trainiert.
Abduktion
Mit aufrechtem Oberkörper in
die Hocke. Aktiv mit den Knien
das Band auseinanderziehen
und unter ständiger Spannung:

•
•

Beinzug im Stütz
Rumpf
stabilisieren,
kein
Durchhängen des Rückens.
Varianten:
• einseitig bis zur Ermüdung,
dann Seite wechseln
• Schrittwechsel rechts-links
springen

mehrere Schritte nach links
und anschliessend nach
rechts machen
im Viereck gehen
Beinzug im Stütz.
Noch dauert es ein paar Wochen, bis die Loipen präpariert
sind. Jetzt gilt es, die Zeit zu
nutzen.
Gaby Bächtold
Personaltrainerin Bewegung
und Gesundheit
ABC Fitness, Rheinau
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