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Saison abgebrochen
CURLING Es nützte alles nichts.
Curling Schaffhausen wird den
Spielbetrieb aufgrund von Corona
nicht wieder aufnehmen und
beendet die Saison vorzeitig.
«Wir planen keinen weiteren Spielbetrieb, beenden die Saison 2020/2021
und erteilen der KSS den Auftrag, das
Eis in der Curlinghalle abzutauen»,
schreiben Präsident Marco Gabrieli
und sein Vize Robert Hauser von Curling Schaffhausen in einer Botschaft an
die Mitglieder. Die Aussichten auf Besserung in der Corona-Situation seien
auf kurze Frist nicht einmal schemenhaft zu erkennen. Die Gesundheit
habe höchste Priorität, finanzielle As-

pekte seien sekundär, weshalb dieser
Entschluss gefällt worden sei. Die Curlerinnen und Curler hätten das Schutzkonzept vorbildlich eingehalten, sowohl Erwachsene als auch Junioren,
heisst es weiter. Eine Fortführung der
Saison komme trotzdem nicht infrage.
Das Abtauen des Eises hat auch Konsequenzen für das Eliteteam der Herren. Denn Schaffhausen Vitodata ist
dadurch gezwungen, seine Trainingseinheiten an einen anderen Ort zu verlegen. Allzu viele Einsätze hat aber
auch diese Mannschaft nicht. Der nationale Verband Swiss Curling hält im
Moment nur noch jene Spiele im Terminplan, die für eine allfällige Qualifikation zur Weltmeisterschaft relevant
sind. 
(az)

Melina Frei, Nanuq Ulrich und Maria Zunftmeister (von links) mit Trainerin Yevgeniya D’Ottaviano-Chernykova.
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Erfolg beim Online-Wettkampf
GYMNASTIK Die Rhythmische
Gymnastik Winterthur-Weinland
nahm an einem internationalen
Wettkampf in Luxemburg teil.
Reisen mussten die Turnerinnen
dazu aber nicht. Der Anlass fand
online statt.

Obwohl die Steine bereitwillig eine Maske tragen und Abstand halten, beendet
Curling Schaffhausen die Saison vorzeitig.
Bild: zvg

«»

lass in Luxemburg an, ohne dafür zu
reisen. Die Küren wurden vorgängig
aufgezeichnet und eingeschickt. Am
Wettkampftag wurden die Übungen
online gezeigt und von einer Jury bewertet. Für manch eine Turnerin war es
der erste Auftritt vor internationalen
Kampfrichtern.
Für die RGWW verlief der Anlass erfolgreich. In der Kategorie P1 mit JahrDie Corona-Pandemie führt in diversen gang 2014 eröffnete Melina Frei den
Sportarten zu alternativen Wettkampf- Wettkampf. Es war ihr erster Start, und
formen. So auch in der Rhythmischen auf Anhieb gelangen ihr mit ihrer Kür
Gymnastik. Die RG Winterthur-Wein- ohne Handgerät starke 5,1 Punkte. Die
land trat zu einem internationalen An- Belohnung war der dritte Platz im Klas-

sement und damit die bronzene Auszeichnung.
In der Kategorie P1 mit Jahrgang 2013
schickte die RGWW zwei Mädchen ins
Rennen. Nanuq Ulrich, die bereits zum
zweiten Mal an einem Wettkampf startete, erreichte mit ihrer Vorführung 5,5
Punkte. Sie klassierte sich damit auf
dem zweiten Rang und sicherte sich die
Silbermedaille.
Der erste Wettkampfstart war es hingegen für Maria Zunftmeister. Sie erturnte sich 4,9 Punkte, womit sie Rang
drei belegte und dafür die Bronzemedaille erhielt. 
(az)

FIT UND XUND #58

TRAININ G FÜR ZUHAUSE 1 – DIE KÖRPERMITTE
Viele trainieren gerne im Fitness-Studio. Sei es, weil die Infrastruktur schon
bereitsteht und kein Einrichten nötig ist,
weil man von fachkundigen Instruktoren
betreut wird, oder um dem nass-feuchten Wetter zu entfliehen.

eine instabile Unterlage wie das Sypoba-Brett. Egal, welche Variante gewählt
wird, eine häufige Fehlerquelle ist die
Position des Beckens, welches entweder zu hoch oder zu tief gehalten wird.
Schultern und Becken befinden sich ungefähr auf derselben Höhe. Während
der Übung stellen wir uns vor, dass sich
der Abstand zwischen Schambein und
Bauchnabel verringert. Varianten:

Doch jetzt heisst es wieder Lockdown
und zu Hause bleiben. Das Wichtigste
ist nun, das Training so gut als möglich
in den eigenen vier Wänden weiterzuführen, um Kraft und Muskelmasse zu
erhalten. Vor allem, weil es viel einfacher ist, Muskelmasse zu erhalten, als
sie neu aufzubauen.
In diesem und den nächsten «Fit und
Xund» mache ich deshalb einige
Übungsvorschläge für das Training daheim. Heute eine Übungsauswahl für
die Körpermitte:
Bild 1
• Rückenlage, beide Beine angezogen.
• Den unteren Rücken in den Boden
drücken.
• Einen Fuss 2 cm abheben und das
Bein so weit nach vorne strecken,
dass der untere Rücken immer Kontakt zum Boden hat.
• Mind. 30 Sek. halten, Bein wechseln.

Bilder 2+3
• Rückenlage, die Beine auf einen fiktiven Stuhl legen.
• Den unteren Rücken in den Boden
drücken.
• Langsam beide Beine waagrecht
nach vorne «drücken» und zurückziehen.
• Nur so weit nach vorne drücken, dass
der untere Rücken Kontakt mit dem
Boden hat.
Bilder 4+5
Planks können gut an das individuelle
Niveau angepasst werden. Wer noch
nie einen Plank gemacht hat, kann mit
den Unterarmen auf einer Tischplatte abstützen. Fortgeschrittene wählen
eine Matte oder noch effizienter, wie
auf den nachfolgenden Aufnahmen,

• Statisch halten (Bild 4).
• Abwechselnd ein Bein 2 cm abheben.
• Abwechselnd ein Knie zwischen die
Arme nach vorne ziehen (Bild 5).
Bilder 6+7: Plank seitwärts

• Schulter über dem Ellbogen halten.
• Unteres Bein entweder 90 Grad nach
hinten anwinkeln und Knie am Boden
halten oder strenger mit beiden Beinen gestreckt.
• Mind. 30 Sekunden statisch halten.
Varianten:
• Oberes Bein spreizen, oben halten
oder dynamisch hoch-tief bewegen
(Bild 6).
• Unteres Knie zum oberen hochziehen, halten oder dynamisch hoch-tief
bewegen (Bild 7).
Da nun alle Fitness-Studios wieder
geschlossen sind, verweise ich auf
die Ausgaben von Fit und Xund unter
abcfitness.ch/über_uns/fit_und_xund/
Sicher ist auch etwas für Sie dabei!
Nächste Woche geht es weiter mit
Übungen für Bauch, Beine und Po.
Gaby Bächtold, Trainerin Bewegung
und Gesundheit, ABC Fitness, Rheinau

