
Sportangebote für frischgebackene
Mütter boomen: Dabei geht es nicht
nur um Fitness, sondern auch um die
alte Figur und neue Freundschaften.

Heiße Rhythmen kommen aus den
Lautsprechern, im Takt werden flei-
ßig Aerobic-Kombinationen trainiert.
Doch etwas ist anders als bei einem
gewöhnlichen Workout im Fitness-
Studio. Bei Trainerin Silke Koch trai-
nieren junge Mütter mit ganz besonde-
ren Gewichten: Es sind die Babys der
Teilnehmerinnen. Sie dienen beim
Aufwärmen als lebendige Hanteln
und dann als Zusatzgewicht – gut ein-
gepackt und dicht angeschmiegt dank
Bauchtrage und Wickeltuch an
Mamas Brust. Kanga-Training heißt
die neue Sportart, die eine Österrei-
cherin speziell für frischgebackene
Mütter entwickelt hat, jetzt ist in
Nürnberg-Langwasser erstmals ein
Kurs gestartet. Nach dem Motto: „Du
wirst fit und dein Baby macht mit!“

Die Baby-Beine stecken in Mini-
Stulpen, die nackten Füßchen
schauen unten raus. Tim (fünf
Monate) quietscht vor Vergnügen,
während seine Mama ihn von rechts
nach links hebt und auf den Beinen
schaukelt. Sie trainiert ihren Körper
und der Kleine hat Spaß dabei. Nur
einer mag nicht: Der zehn Monate alte
Luca will nur auf den Arm von Mama
Jacqueline. Beim Training am Boden
muss die Bankkauffrau passen. Weder
Schnuller noch Spielball helfen. „Er
ist müde“, weiß die junge Mutter, die
den Kurs besucht, um sich nach der
Schwangerschaft wieder in Form zu
bringen.

„Wir wollen was für uns tun, aber
nicht auf das Kind verzichten“,
erklärt Kursleiterin Silke Koch die
steigende Nachfrage nach Fitness-
Kursen für Mütter. Ihr „Zusatz-Ge-
wicht“ heißt Fabiola, ist sieben
Monate alt und wiegt stattliche neun
Kilo. Die Kleine ist das jüngste von

drei Kindern der sportbegeisterten
Augenoptikerin. „Durch den Sport
schüttet man Glückshormone aus, so
werden die Mütter zufriedener und
gleichzeitig fitter fürs Baby“, sagt die
37-jährige Trainerin. Ihre Mama-
Kind-Kurse, die sich für durchtrai-
nierte Ballett-Tänzerinnen ebenso eig-
nen wie für Frauen, die bislang keinen
Sport gemacht haben, sind immer
blitzschnell ausgebucht.

Denn eine Basis haben alle: Wenn
ein Kind kommt, stellt sich für Mütter
das Leben auf den Kopf. Die meisten
standen vorher im Berufsleben, der
Tag hatte eine Struktur. Plötzlich ist

alles anders. Denn ein Neugeborenes
bringt nicht nur Babyglück: Kurze
Nächte, volle Windeln, Rückenschmer-
zen – und mitunter Einsamkeit
daheim. Immer mehr Frauen nutzen
Sport- und Fitnessangebote, um Kon-
takte zu knüpfen, sich einen neuen
Freundeskreis aufzubauen, abzuspe-
cken oder einfach rauszukommen.

Das funktioniert auch beim Nordic
Walking mit Baby. Die Fürtherin Syl-
via Galster bietet diese Kurse unter
anderem im Wald am Nürnberger Tier-
garten an. Vor dem Start gibt die
gelernte Kinderkrankenschwester
eine Einführung, wie man das Kind

am sichersten in Tuch, Bauch- oder
Rückentrage einpackt. Beim nächsten
Treff geht es in die Natur: „Beim
Nordic Walking werden 98 Prozent
der Muskeln sanft trainiert, der
Beckenboden geschont – alles an der
frischen Luft“, schildert Sylvia Gals-
ter, die schon vier Männer mit Baby
im Kurs hatte. Beim rund vier Kilome-
ter langen Marsch mit der Nordic Wal-
king-Trainerin kommt der Kontakt zu
anderen nicht zu kurz. Viele ihre ehe-
maligen Kursteilnehmerinnen treffen
sich auch danach weiter. „Es haben
sich Freundschaften gebildet.“

Winnie Poohs Mama
Beim Kanga-Training (der Name

stammt von Winnie Poohs gleichnami-
ger Känguruhmama) gehört das Kind
zum Sport dazu. Bei dem Workout
(unter anderem mit Yoga-Elementen)
werden Ausdauer und Muskeln trai-
niert. „Natürlich widmen wir uns ge-
zielt der Beckenboden- und Bauch-
muskulatur und der korrekten Körper-
haltung“, erklärt Silke Koch.

Als ihre ersten beiden Kinder gebo-
ren waren, hatte sie selbst in einem Fit-
ness-Studio gesportelt, in dem die
Babys betreut wurden. Auch dieser
Service boomt: Viele Studios bieten
inzwischen eine Kinderbetreuung an.
In der „Figura Fitness & Beauty Loun-
ge“ am Frauentorgraben ist das Zim-
mer für die Kleinen gleich neben dem
Übungsraum. Die Inhaberin, Sport-
wissenschaftlerin Charlotte Koos,

bringt dort selbst regelmäßig ihren
Nachwuchs unter. „Nach der Schwan-
gerschaft wollen die Frauen ihren Kör-
per zurückhaben, manche wollen was
gegen die Rückenbeschwerden tun,
einfach abnehmen und natürlich Kon-
takte knüpfen“, weiß die 33-Jährige.
Der Vorteil bei der Betreuung: „Die
Frauen können sich auf sich konzen-
trieren. Wenn ein Baby weint, holen
wir die Mama sofort.“

Sport nach der Geburt – die Ange-
bote sind vielfältig. Die Nürnberger
Hebamme Dorothea Otto warnt aller-
dings davor, zu früh zu viel zu wollen.
„Das Kind war neun Monate im
Bauch, neun Monate sollte man sich
auch Zeit lassen, zu akzeptieren, dass
der Körper noch anders ist.“ Viele
Frauen könnten die Zeit mit dem
Kind nicht mehr einfach nur genie-
ßen. „Die meisten wundern sich nach
einem Jahr, wie schnell es verflogen
ist – und dann kommen viele Kinder
in die Krippe.“ Fitness an sich sei
natürlich nicht verkehrt: „Aber es soll
vor allem Spaß machen.“

Und den hatte Jacqueline mit ihrem
kleinen Luca in der ersten Kanga-
Stunde dann auch noch. Wenige Minu-
ten nachdem der Kleine in der Bauch-
trage sitzen durfte und sie die ersten
Schritte im Takt mitmachte, schlum-
merte er zufrieden lächelnd ein…

ANDREA UHRIG

Z Infos unter www.silkekoch.net
und www.wundervollerstart.de

„Der Spielzeughersteller Lego
beweist wieder einmal, dass er auf
der Höhe der Zeit ist. Heute stellte
das dänische Unternehmen eine spe-
ziell auf den deutschen Markt zuge-
schnittene neue Serie vor.
Unter dem Titel ,Gescheiterte
deutsche Großprojekte‘ kön-
nen bald auch Kinder vergeb-
lich versuchen, den Berliner
Großflughafen BER, den unter-
irdischen Bahnhof Stuttgart21
sowie die Hamburger Elbphilharmo-
nie zu bauen. (. . .)

Beim Aufbau stellt sich allerdings
schnell heraus, dass die sonst bei
Lego sehr übersichtlich gehaltenen

Baupläne völlig unbrauchbar sind.
Viele Arbeitsschritte sind vollkom-
men undurchführbar, immer wieder
muss von vorne begonnen werden
und nicht zuletzt fehlen wichtige

Bauteile.“
Was für eine großartige Mar-

keting-Idee! Das einzig Bedau-
erliche an der oben zitierten
Pressemitteilung ist: Sie

stimmt nicht. Gefunden haben
wir sie auf der Satire-Website

www.der-postillon.com.
Dabei hätte die Idee sicher ein gro-

ßes Verkaufspotenzial. Wir plädieren
für eine Nürnberger Sonderausgabe:
der Augustinerhof. kli

Schon über die Frühjahrsfrisuren-
mode nachgedacht? Nein? Nicht so
schlimm. Es gibt keine. Was uns all-
jährlich am Winterende beispielswei-
se vom Landesinnungsverband des
bayerischen Friseurhandwerks prä-
sentiert wird, sind simple Prophezei-
ungen: Wenn es nicht glatt wird, wird
es gelockt, wenn blond nicht geht,
färbt man dunkel, und wer es lang
nicht mag, schneidet es einfach kurz.

Sie können also in diesem Frühjahr
getrost alles so lassen, wie es ist.
Hauptsache, Sie haben überhaupt
Haare und lassen sie ab und zu mal
irgendwie schneiden. Damit liegen
Sie auf jeden Fall im Trend. thu

Kein Fleisch, kein Alkohol, keine
Schokolade, kein Facebook: Nach ein-
einhalb Wochen Fastenzeit hängt uns
das asketische Leben zum Hals
heraus. Ab sofort wird auf den Ver-
zicht verzichtet, weil . . .
T sonst die Schoko-Nikoläuse an

Ostern immer noch im Schrank ste-
hen.
T ein Bier und Chips zum „Tat-

ort“-Gucken einfach besser passen,
als stilles Wasser und Karottenstück-
chen.
T wir so schrecklich Lust auf

Lasagne haben. Wiehaha!
T wir uns im Beruf schon genug

unter Kontrolle haben müssen.
T Bitter-Schokolade nachweislich

gute Laune macht.

Wer heute 50 Jahre oder jünger ist,
hat im Lauf seines Lebens bestimmt
einmal eine gehabt: eine Swatch-Uhr.
Dieser immer ein wenig zu laut
tickende Zeitmesser schmückt nun
schon seit 30 Jahren die Handgelenke
von Menschen, für die eine Uhr kein
teures Statussymbol sein muss, son-
dern ein modisches Accessoire ist, das
man sich auch schon mal für ein beson-
deres Outfit zulegt.

Anfang der 80er Jahre lag die
Schweizer Uhrenindustrie ziemlich
darnieder. Gegen die japanische Kon-
kurrenz, die auf billige Quarzuhr-
werke setzte, kamen die europäischen
Hersteller nicht an. Ihre viel teureren
und wesentlich ungenaueren Uhren
wollte niemand mehr so recht haben.

Bis Nicolas G. Hayek kam. Der
Schweizer hat die Swatch zwar nicht
erfunden, aber die Firma SMH gegrün-
det, die die Zeitmesser vermarktet.
Die Swatch wurde nur noch aus 51

Teilen gefertigt anstatt
aus 91 oder noch mehr.
Dadurch konnte sie zu
einem vergleichsweise
günstigen Preis angebo-
ten werden. Der Clou
allerdings waren die pop-
pigen Farben und wech-
selnden Designs der Plas-
tikuhren. Damit wurde
die Swatch zum Liebling
der Sammler, die sich bis
heute in einem Club orga-
nisieren.

Der Hype ist inzwi-
schen deutlich abgeklun-
gen. In Internetforen wer-
den Menschen eher be-
dauert als beglückwünscht, wenn sie
eine Sammlung verkaufen möchten.
Denn hohe Preise erzielt man längst
nicht mehr – es sei denn, man besitzt
ein ganz seltenes, ungetragenes Stück
in Originalverpackung, weiß Nicole

Kiesewetter, die seit fast zehn Jahren
einen Swatch-Laden an der Breiten
Gasse betreibt. Auf ein Modell der
Swatch-Geschichte wird die 35-Jäh-
rige bis heute jeden Tag angespro-
chen: Die Pop-Swatch, eine Uhr, die

man aus dem Armband herausneh-
men konnte. Doch unter den rund 60
neuen Modellen, die pro Jahr in zwei
Kollektionen auf den Markt kommen,
ist sie bis heute nicht mehr aufge-
taucht. GEORG KLIETZ

Fünf Gründe,
warum es mit dem Fasten reicht

Kanga, Nordic Walking oder Fit-
ness-Studio — worauf muss man ach-
ten, wenn man nach der Schwanger-
schaft wieder mit Sport anfängt?

„Im Prinzip kann man nach vier
bis sechs Wochen wieder anfangen“,
sagt Wolfgang Köhler, Leiter der
Geburtshilflichen Abteilung im
Nürnberger Süd-Klinikum. Radfah-
ren ist schon nach vier Wochen wie-
der erlaubt — wenn die Geburt
unkompliziert verlaufen und die
Wundheilung abgeschlossen ist.

„Im Prinzip trainiert jeder Sport
den Beckenboden“, erklärt der
Experte. Aber: „Es hängt extrem
davon ab, was die Mütter vor der
Geburt gemacht haben.“ Wer vorher

nichts gemacht hat, muss genauso
vorsichtig einsteigen, wie jeder an-
dere auch, der mit einer Sportart
anfängt. Aber „fit zu werden ist alle-
mal gesünder als Übergewicht“, sagt
Köhler.

Hochleistungssport ist in der
Anfangsphase allerdings tabu, „und
auch, solange gestillt wird“, warnt
der Mediziner. Wichtig: Wer stillt,
sollte nicht mehr als ein Pfund pro
Woche abnehmen. Der Grund: Wer
hungert, riskiert, dass Schadstoffe
in die Muttermilch übergehen. Prin-

zipiell sind sanfte Sportarten wie
Nordic Walking, Radfahren, Yoga,
Pilates unbedenklich. Allerdings
sollte immer auf jeden Fall der Arzt
oder die Hebamme die Wöchnerin
auf eine sogenannte Rektusdiastase
untersuchen. Die entsteht meist wäh-
rend der Schwangerschaft: die gera-
den Bauchmuskeln werden auseinan-
dergedrückt, bilden sich aber norma-
lerweise von alleine zurück.

Bei Schmerzen sollten junge Müt-
ter das Training sofort abbrechen
und mit ihrem Arzt über mögliche
Ursachen sprechen. Denn der wich-
tigste Gradmesser für eine sportli-
che Betätigung ist immer der eigene
Körper. ANDREA UHRIG

Kein Statussymbol, sondern ein modisches Accessoire
Seit 30 Jahren schmücken Swatch-Uhren die Handgelenke — Schweizer Antwort auf die japanische Konkurrenz

Alles geht, nichts muss
Mit einer trendigen Frisur ins Frühjahr zu starten ist einfach

Unter dem Motto „London“ präsentie-
ren die Fashiondays im Quartier Q auf
dem ehemaligen Quelle-Gelände (Für-
ther Straße 205 – 215) drei Tage lang
internationale und lokale Designer.

Ab Donnerstag, dem 28. 2., bis
Samstag, 2. 3., finden bei den Fashion-
days jeden Tag Laufsteg-Shows statt,
die die Frühjahrs- und Sommermode
zeigen. Mit von der Partie sind unter
anderem der britische Künstler und
Designer Duggie Fields und die Für-
ther Modemacherin Simone Weghorn.
Neben Schauspieler Max Claus
(„Unter uns“), wird auch Ex-Pop-
stars-Kandidatin Gaye Norman über
den Runway schweben. Ansonsten
gibt es Pop-up-Stores und Bars, die
zum Schlendern einladen. Wer mag,
lässt sich vor Ort stylen und fotografie-
ren. Karten gibt es ab 15 Euro an der
Abendkasse, im U1-Store oder unter
www.fashiondaysgroup.com arö

Das sagt der Arzt...

Stuttgart 21 zum Nachbauen
Gescheiterte deutsche Großprojekte von Lego

London-Style
in Nürnberg
Fashiondays sind „very british“

Wenn Mama Sport macht, wird das Baby zur Hantel
Neue Kontakte knüpfen, abspecken oder einfach nur rauskommen: Viele Mütter nutzen schon kurz nach der Geburt Fitness-Angebote

Beim Nordic Walking (links) kann man das Kind einfach mitschleppen. Neu ist das „Kanga-Training“ (rechts), bei dem das Baby vorne in der Trage sitzt und von der
Mutter sanft in den Schlaf geschaukelt wird. Fotos: Winckler, Weigert

Uhrenvergleich: Swatch-Designer haben sich in 30 Jahren einiges einfallen lassen. F.: Hippel
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