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Kraft- und Athletiktraining 
für Skifahrer – gesund, fit und 
verletzungsfrei durch die Skisaison

In der Unfallstatistik der Sportarten 
liegt das Skifahren mit 26,1 % aller 
Sportverletzungen auf Platz 2 hinter 
dem Fussballspielen, Tendenz 
steigend. Scherzhaft ist so auch der 
«Wintertriathlon» entstanden: Mit der 
Sesselbahn auf den Gipfel, mit den 
Skiern bergab und mit dem 
Rettungshubschrauber ins Spital. 

Gegen Zusammenstösse auf überfüllten 
Pisten, kann man sich kaum schützen, 
doch das Verletzungsrisiko und die 
Schwere von Verletzungen lassen sich 
durch eine gute Grundathletik deutlich 
vermindern. Unter «Grundathletik» ver-
steht die Sportwissenschaft zunächst 
einmal die allgemeine Kraft-, Aus-
dauer-, Koordinations- und Beweglich-

keitsleistung. Diese hat noch nicht viel 
mit der spezifischen Leistung der Sport-
art Skifahren zu tun, bildet aber die 
Basis dieser speziellen Anforderungen. 

Der vielzitierte Satz «Wintersportler 
werden im Sommer gemacht» hat daher 
seine Berechtigung, denn es liegt auf 
der Hand, dass die Entwicklung der 
oben genannten Athletik nicht in ein 
paar Trainingseinheiten aufgebaut wer-
den kann. Wer jedoch einfach Athletik-
übungen von Leistungssportlern 
kopiert, wird sich schnell überlasten. 
Jeder Trainingsaufbau verlangt eine 
systematische Planung, damit «die 
richtigen Übungen, mit der richtigen 
Intensität, zum richtigen Zeitpunkt» 
absolviert werden. 

Gesundheitspark Thalwil

Wie das funktioniert, verraten die beiden 
Referenten im Vortrag.

Gratis-Vortrag 
Kraft- und Athletiktraining für Skifahrer 
Wann: Mittwoch, 19. Dezember 2018, 19 
bis 20 Uhr, Im Vortragssaal des 
Gesundheitsparks

Referenten: 
André Tummer,  dipl. Sportwissenschaft-
ler, Leiter Bereich Fitness- und Gesund-
heitscenter, Gesundheitspark Thalwil
Klaas Blom, dipl. Physiotherapeut, Leiter 
Physiotherapiepraxis, Gesundheitspark 
Thalwil

Sie sind herzlich zu diesem Vortrag ein-
geladen. Der Eintritt ist frei. Anschlie-
ssend sind Sie zu einem Apéro eingela-
den. Die Referenten und die 
Fachpersonen des Gesundheitsparks 
stehen Ihnen gerne für Gespräche zur 
Verfügung.

Gesundheitspark Thalwil
Zürcherstrasse 65
8800 Thalwil
Telefon 043 388 41 42
info@gesundheitspark.ch
www.gesundheitspark.ch

Bildlegende: Wer das ganze Jahr trainiert, hat es leichter auf den Pisten.

Neuanfang im Alter
Von Poll Real Estate

Wenn die Kinder aus dem Haus sind 
und man sich langsam aus dem 
Berufsleben zurückziehen möchte, 
macht sich so mancher Gedanken über 
seine Wohnsituation. Oft ist dann das 
eigene Haus plötzlich zu gross, das 
Treppensteigen in die obere Etage fällt 
schwerer, die Pflege des Gartens wird 
langsam zur Last. Das Bad ist nicht 
barrierefrei eingerichtet, die Durch-
gänge sind schmal und die Architektur 
ist verwinkelt. Kurzum: Ausstat-
tungsmängel in den eigenen vier 
Wänden sind der häufigste Grund, 
warum ältere Menschen ihren Haushalt 
nicht mehr eigenständig führen 
können.

Irgendwann fragt man sich, ob jetzt 
nicht der richtige Zeitpunkt gekommen 
sei, sein vertrautes Heim zu verkaufen 
und eine altersgerechtere Wohnform zu 
wählen. Eine rationale Entscheidung, 
die nicht immer leicht fällt, die sich 
aber fast immer als klug erweist. 

Möchte man den Neuanfang wagen, ist 
es sinnvoll, sich an einen Experten zu 
wenden. Ein kompetenter Makler kann 
vielerlei Hilfestellung geben und findet 
für die bisherige Immobilie auch 
schnell den passenden Interessenten. 
Dr. Steffi Buzziol-Labas, Geschäftsstel-
leninhaberin des Von Poll Real Estate-
Shops in Thalwil, steht für eine ent-
sprechende professionelle Beratung 
gerne zur Verfügung. Sie kennt den 
Markt vor Ort bestens und schätzt auch 
kostenfrei und unverbindlich den 
Marktpreis ein.

Immobilienexpertin Dr. Steffi Buzziol-
Labas und ihr Team beantworten gern 

Fragen von Lesern. Interessierte können 
sich an zuerichsee@von-poll.com wenden.

Von Poll Real Estate 
Zürichsee Linkes Ufer
Gotthardstrasse 42
8800 Thalwil
Telefon 044 722 52 52
zuerichsee@von-poll.com
www.von-poll.com

Dr. Buzziol-Labas.

Dienstagabend, 20 Uhr. Die Turnhalle 
im Schulhaus Feld in Thalwil ist hell 
erleuchtet. Auf drei Badmintonfeldern 
wird gespielt – und wie.

Wer hat nicht schon am Strand einmal 
Federball gespielt? Oder im Gymi Bad-
minton gelernt? Mit einer lockeren 
Runde hat das wenig zu tun, was heute 
abend hier abgeht. Obschon der Präsi-
dent des Badminton Clubs Thalwil, 
Michael Mosimann, abwinkt: «Wir sind 
ein reiner Plauschverein und spielen 
ohne lizenzierte Spieler. Unsere Mit-
glieder haben einfach Freude am Bad-
mintonspiel und an der Bewegung.» 
Der Schein trügt – der gelbe Shuttle, 
so wie der Federball genannt wird, 
flitzt mit hohem Tempo hin und her. 
Mosimann zückt das Handy und prä-
sentiert einen Artikel aus zeit.de: Bad-
minton ist der schnellste Sport der 
Welt, steht da. Der Weltrekord liegt bei 
493 km/Std., gemessen ab Racket. Das 
ist etwa zweieinhalb Mal so schnell, 
wie die besten Tenniscracks aufschla-
gen. Aber ganz so tifig gehts im Feld 
nicht zu. Etwa gut ein Dutzend Mannen 
und Frauen treffen sich hier jeweils 
dienstags von 20–22 Uhr, um sich zu 
bewegen und zu messen. Die Spieler 
dreschen den Ball in atemberauben-
dem Tempo über das Netz, zack, zack, 
zack. Parieren, die Lücke finden, 
schmettern. Gespielt wird zweimal auf 
21 Punkte, Einzel oder Doppel, dann 
wird gewechselt. Der Club hat 20 Mit-
glieder mit einer kleinen Warteliste, 
rund ein Dutzend davon trifft sich hier 
regelmässig. Mehr hätten in der Halle 
gar nicht Platz. Der Jahresbeitrag 
beträgt vierzig Franken, damit können 
die engagierten Hobbysportler wesent-

lich günstiger spielen, als wenn sie in 
einer Halle regelmässig einen Platz 
mieten würden. Gäste sind willkom-
men, eine Voranmeldung ist 
erwünscht. Text und Bild: Ralf Turtschi

Einfach so zum Plausch 
Vereinsportrait

Badminton Club Thalwil 
Michael Mosimann, Präsident
www.badmintonthalwil.weebly.com

Badminton ist ein idealer Sport, der für Frauen und Männern gleich geeignet ist.Preisanfrage für Ausgabe 13.12.2018 
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IT CONSULTING THALWIL 

 
x Hard- und Software-Beratung für KMU und Private 

 

x Beratung und Bereitstellung von Branchenlösungen 
 

x Bereitstellung cloudbasierter Technologielösungen 
 

x Beratung und Know-how bei der Digitalisierung 
 

x Service und Support vor Ort / Fernwartung 
 

IT CONSULTING THALWIL -  8800 Thalwil-Zürich 
T 044 720 2421 N 079 403 0908 -  gerhard.weber@precima.ch 

 

Gemeinde Thalwil

Liebe Thalwilerinnen und Thalwiler,  
liebe Gäste

Am 29. November stimmten uns drei Schul-
klassen aus der Schuleinheit Oeggisbüel-
Oelwiese mit wunderschönen Melodien auf 
die Adventszeit ein. Unter dem Glanz der 
Weihnachtsbeleuchtung, mit einem wärmen-
den Punsch und einer feinen Wurst konnte 
der Handwerk- und Gewerbeverein eine gros- 
se Menschenmenge auf dem Postplatz 
begrüssen. Es ist immer wieder schön, wie 

solche Anlässe geschätzt und mit einem Besuch gewürdigt werden. Man 
trifft Freunde und Bekannte, verweilt, nimmt sich Zeit, sich auszutauschen, 
vergisst einen Moment die Hektik und stellt fest: Thalwil ist vielseitig, 
lebendig und trendig, einfach lebenswert eben. Mittlerweile ist auch unser 
vielseitiger Weihnachtsmarkt bereits Vergangenheit und bleibt, so hoffe 
ich, in guter Erinnerung. In 12 Tagen ist Weihnachten. Haben wir etwas 
oder jemanden vergessen? Eine leichte Anspannung kommt trotzdem auf. 
Aber Sie wissen ja, unsere Detaillisten, nicht nur an der Gotthardstrasse 
können Ihnen fast jeden Wunsch erfüllen. Ganz nach dem Motto – z`Thalwil 
chamer alles ha. 

Auch politisch war es ein anspruchsvolles Jahr. Wir entwickelten unter 
anderem unsere geplante, gemeinsame ARA Zimmerberg mit Horgen wei-
ter, verhandelten mit dem Kanton über unser Seeufer nach dem Bau des 
Hochwasser- Entlastungsstollens, konnten uns zum privaten Gestaltungs-
plan der SBB am Bahnhof äussern. Wir investierten in Infrastruktur, Hoch- 
und Tiefbauten und verabschiedeten an der gemeinderätlichen Klausur 12 
Legislaturziele. Ein Highlight unter vielen war die Gemeindeversammlung 
vom 5. Dezember. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bewilligten 
das Budget 2019 und den Steuerfuss von 85% einstimmig. 

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen im Namen des Handwerk- 
und Gewerbevereins und des Gemeinderates eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit und alles Gute zum Jahreswechsel.

«Vom Zürisee bis zur Sihl, das isch Thalwil.» 

Hebeds guet

Märk Fankhauser
Gmeindspräsi


