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Joggen auf Japanisch

Sichere
Schulwege
das Gefühl, etwas geleistet zu
haben.
«30 Minuten reichen aus, um
ein solch positives Gefühl auszulösen, Slow Jogging soll ein Genusslauf sein», sagt Kerstin
Frickmann. Und das sei ein grosser Unterschied zum Leistungsjoggen, wo viele Leute über ihre
Grenzen hinausgingen. «Ich höre
immer wieder den Satz: ‹No pain,
no gain›, also ohne Schmerz kein
Gewinn. Das ist einfach falsch.»
Man müsse auf seinen Körper hören, denn wenn etwas schmerze,
sei das grundsätzlich ein schlechtes Zeichen. «Und es muss nicht
sein.»

DÜDINGEN Kerstin Frickmann ist die erste ausgebildete Slow-Jogging-Trainerin
der Schweiz. Sie hofft, dass
die Trendsportart aus Japan
Wurzeln in der Region schlagen wird. Die neue Laufform
soll mehr Spass als Joggen und
keine Schmerzen bereiten.
Erst vor kurzem hat man sie zuhauf gesehen: die zur Grimasse
verzerrten und verschwitzten
Gesichter der Läufer, die sich Kilometer um Kilometer dem Ziel
des Grand Prix von Bern entgegenquälten. Und viele von ihnen haben die Strapazen der Strecke wohl noch einige Tage danach
gespürt. Die Knie, die beim Treppensteigen schmerzen; die Hüfte,
die eingerostet ist; die Muskeln,
die sich nur langsam erholen
wollen.
Solche schmerzvolle Erlebnisse soll es beim sogenannten Slow
Jogging nicht mehr geben. Die
«langsame Art zu laufen» wurde
vor einigen Jahren in Japan ins
Leben gerufen. Nach und nach
wird sie nun über den asiatischen
Kontinent hinweg bis in die
Schweiz bekannt. «Der Name ist
wirklich das Einzige, was mir an
diesem Joggingstil nicht gefällt,
denn man kann genauso schnell
oder sogar noch schneller sein als
beim herkömmlichen Joggen»,
stellt Kerstin Frickmann klar.
Seit einigen Wochen kann sie sich
erste ausgebildete Slow-JoggingTrainerin der Schweiz nennen.
Sie läuft mittlerweile locker 8 Kilometer in 50 Minuten in diesem
Laufstil.

Kleine, dafür viele Schritte
Die Düdingerin ist durch Zufall
über die Sportart des japanischen
Professors Hiroaki Tanaka gestolpert, als sie für ihre Arbeit an
einem Buchprojekt im Internet
recherchierte. «Ich sah diesem
älteren Herrn zu, wie er in einem
ungewöhnlichen Laufstil lief –
stets mit einem Lächeln im Gesicht. Das hat mich sofort angesprochen.» Denn genau das will
Slow Jogging: Laufen ohne leidende Miene, den Kopf erhoben,
den Mund zu einem Lächeln verzogen. Diese Laufform bereite
keinerlei körperliche Schmerzen,
«das Lächeln soll der Massstab
dafür sein, dass die Belastungsgrenze nicht überschritten wird»,
erklärt die ausgebildete Medizinerin begeistert.
Es gibt aber durchaus einiges
zu beachten, will man die Methode korrekt anwenden: Der Schritt
beginnt nicht etwa bei der Ferse,
der Fuss wird von der Mitte her

Den Kopf erhoben, das Gesicht entspannt: So laufen Slowjogger wie Kerstin Frickmann.

«Die Leute fragen
sich, was die kleinen Schritte sollen,
und sind vielleicht
am Anfang etwas
skeptisch.»
Kerstin Frickmann

abgesenkt. So gibt es keinen
Schlag aufs Knie. Ausserdem sollte die Schrittlänge bewusst kurz
gehalten werden. Dafür versucht
man, zwischen 180 und 200
Schritte pro Minute zu machen.
«Wenn man sich an diese Vorgaben hält, werden auch nach
10 Kilometern keine Beschwerden auftauchen.»

Ein gutes Gefühl
Kann das wirklich stimmen?
Die Autorin hat den Test ge-
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macht und den Laufstil ausprobiert. Tatsächlich werden laut
Kerstin Frickmann beim Slow
Jogging bestimmte Muskeln intensiver beansprucht als beim
herkömmlichen Joggen. An die
vielen kleinen Schritte muss man
sich gewöhnen – und daran, den
Kopf aufrecht zu halten und jederzeit ein Lächeln aufzusetzen,
erst recht. Nach einer Runde
Slow Jogging ist man noch nicht
ins Schwitzen geraten, Schmerzen hat man keine, aber trotzdem

Noch nicht massentauglich
2009 lief der erste Bericht über
Slow Jogging im japanischen
Fernsehen, ein Trend wurde im
Land aber erst 2015 ausgelöst.
Dann nämlich beobachtete ein
Reporter das kaiserliche Ehepaar,
das bereits achtzigjährig war,
beim Laufen im Park. Seither hat
vor allem Entdecker Hiroaki Tanaka viele Studien durchgeführt,
die die positiven Effekte von Slow
Jogging hervorheben sollen.
Trotzdem ist der Laufstil bisher
noch nicht massentauglich geworden, obwohl es unter anderen
japanische Marathonläufer gibt,
die sich die gesamten 42 Kilometer auf diese Art fortbewegen.
«Vielleicht ist das so, weil es
erst mal ungewöhnlich aussieht,
wenn man es nicht kennt», mutmasst Kerstin Frickmann. Beim
Nordic Walking mit den Laufstöcken zum Beispiel sei das in den
Anfängen genau gleich gewesen.
«Die Leute fragen sich, was die
kleinen Schritte sollen, und sind
vielleicht etwas skeptisch.»
Trotzdem ist die 53-jährige Trainerin zuversichtlich, dass Slow
Jogging eine Laufform für jedermann werden kann. «Die Intensität und die Geschwindigkeit sind
für alle anpassungsfähig. Ob alt
oder jung, übergewichtig oder
nicht, die Fitness wird verbessert, der Blutdruck gesenkt.» Und
da man nach einer solchen Joggingeinheit keine Schmerzen
verspüre, werde die Überwindung auch immer kleiner.
Kerstin Frickmann wird die
Sportart in der nächsten Zeit in
Firmen und sportlichen Institutionen wie Universitäten vorstellen. Zum Beispiel im AKW Mühleberg, wo sie die Mitarbeiter motivieren will, sich mithilfe von
Slow Jogging mehr zu bewegen.
«Wenn ich bereits fünf Mitarbeiter überzeugen kann, sich mehr
zu bewegen, habe ich mein Ziel
erreicht.»
Annic Berset

MÜNSINGEN Die Gemeinde
will die Sicherheit auf den
Schulwegen aus Trimstein
und Tägertschi erhöhen.
Die Schule Tägertschi wird geschlossen. Ab diesem Sommer
besuchen die Kindergärteler und
die Erst- und Zweitklässler sowie
die Fünft- und Sechstklässler aus
Tägertschi neu die Schule in
Münsingen. Ab Sommer 2019 gilt
dies dann auch für die Dritt- bis
Sechstklässler. Zudem besuchen
die Siebt- bis Neuntklässler aus
Trimstein die Schule in Münsingen und haben einen kilometerlangen Schulweg zu bewältigen.
Die SVP sorgt sich um die Sicherheit der Schüler aus den
beiden Ortsteilen. «Können wir
damit leben, wenn ein Unfall
passiert?», fragte Susanne Bähler
im Parlament. Ihre Fraktion forderte Verbesserungen: kostenlose Schulbusse, sicherere und
neue Velowege. Aus Sicht des Gemeinderats sind die Anliegen bereits erfüllt. Eine Mehrheit im
Parlament teilte diese Ansicht,
aber nicht die SVP.

Schülerbus für die Kleinen
«Gefahren gibt es überall», sagte
Gemeinderat Reto Gertsch
(SVP). «Die Frage ist, welche wir
verantworten können.» Was Tägertschi anbelange, stehe für die
Kinder der Basisstufe ein Schulbus zur Verfügung, ebenso ab
nächstem Sommer für die Drittklässler. «Wir werden auch prüfen, ob allenfalls auch Viertklässler mit dem Bus fahren können.»
Für die Fünft- und Sechstklässler
sei der Weg zumutbar. Sie erhalten Unterricht von Instruktoren.
Ausserdem prüft der Gemeinderat nun einen Veloweg von Tägertschi über den Damm und
durch das Mühletal nach Münsingen. «Es gibt noch zahlreiche
Hürden zu überspringen», sagte
Gertsch. Das Ziel sei es, dass die
Route im nächsten Sommer eröffnet werden könne.
Bürgerbus in Trimstein
Auch für die Schüler aus Trimstein gebe es positive Veränderungen, sagte Gertsch. Ab Dezember wird während dreier Jahre ein Bürgerbus im Versuchsbetrieb zwischen Münsingen,
Trimstein und Worb verkehren.
Diesen Bus können die Siebt- bis
Neuntklässler benützen. Das
Abonnement sei günstiger als der
heutige Schulbus, der im Winter
verkehrte und nun eingestellt
wird. Der Bus kostete für drei Monate 350 Franken, ein Quartalsabo von Libero 180 Franken. rei
ANZEIGE

Alle Parteien einer Meinung

«Kies braucht jeder»
Zusammen mit der BDP und den
Freien Wählern, also den im Gemeinderat vertretenen Parteien,
verteilte die SP ein Flugblatt an
die Einwohner. Es sei nicht nur
um die «Fakten» gegangen, sondern auch darum, dem Gemeinderat den Rücken zu stärken, sagt
André Lanz, Präsident der Freien
Wähler.
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Karl Hossmann, Präsident der
BDP, sieht nur Vorteile im Kiesabbau. Der Abbau gleich neben
dem Kieswerk bedeute halt doch,
dass es weniger Verkehr gebe.
Und: «Jeder, der nach Rubigen
kommt, weiss, dass es diese Grube gibt.» Alle Parteipräsidenten
halten Kästli für einen wichtigen
Betrieb in Rubigen – aber auch
nicht wichtiger als andere Arbeitgeber.
Wie die Gemeinderatsparteien
befürwortet auch die FDP den
Kiesabbau in der Rütiweid. «Kies
braucht jeder», sagt Vizepräsident Adrian Aerni. «Und guter
Kies muss dort abgebaut werden,
wo er vorhanden ist.» Persönlich
sei er froh, wenn die Abstimmung
endlich vorüber sei, klare Verhältnisse herrschen würden «und
das Dorf wieder zur Ruhe
kommt». Die EVP äusserte sich
nicht zur Abstimmung.
rei
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Am 10. Juni findet die Abstimmung über die Überbauungsordnung Rütiweid statt. Bei einem Ja
kann die Baufirma Kästli in diesem Gebiet in den nächsten 25
Jahren rund 2,5 Millionen Kubikmeter Kies abbauen. Der Gemeinderat unterstützt das Geschäft. Die Firma Kästli, die in
Rubigen das Kieswerk betreibt
und bereits seit Jahrzehnten Kies
abbaut, wirbt auf Kies-Ruetiweid.ch für das Vorhaben.
Nur gerade ein kleines Komitee wehrt sich vehement gegen
den Abbau und legt auf
www.schuetzt-rubigen.ch seine
Argumente dar. Auf die Unterstützung der Ortsparteien kann

die Gruppierung nicht zählen.
Auch nicht bei der SP. «Wir empfehlen ein Ja», sagt Präsidentin
Jacqueline Villano. Der lokale
Kiesabbau schone die Umwelt,
zudem werde die lokale Wirtschaft gefördert. Zudem seien der
Gemeinde während der Abbauphase 4,5 Millionen Franken Einnahmen sicher. «Unserer Ansicht
nach ist die Abstimmung wichtig,
weil hier auch ein Rahmen für die
Zukunft erstellt wird.»
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RUBIGEN Das Gegnerkomitee
befindet sich allein auf weiter
Flur: Die Ortsparteien stehen
geeint hinter dem geplanten
Kiesabbau in der Rütiweid.

Bern Wankdorf Center
Freitag ab 15 Uhr / Samstag ab 10 Uhr
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