
Der Gang durch eine Ausstellung erfordert ja normalerweise 
nicht wirklich viel Gehen, sondern eher viel Stehen und  
Reflektieren. Viel Belastung für die Muskeln + aktiver Einsatz 
geistiger Energie = doppelte Erschöpfung.

Nico Aeschimann, Athlet und Geschäftsleiter von Ironman 
Switzerland, gibt dir drei Tipps, um bei deinem Besuch 
einer Galerie wach zu bleiben und mehr Kunstwerke aufneh-
men zu können!

NACKEN
Stell sicher, dass sich das Kunstwerk direkt in Augenhöhe 
vor dir befindet. Neige den Kopf langsam von links nach  
rechts und strecke den linken Arm nach unten. Beuge den 
Kopf, bis du eine leichte Spannung im Nacken verspürst  
und halte die Position für 5 Sekunden. Wiederhole die  
Übung auf der anderen Seite. Die Bewegungen sollten   
auf jeder Seite langsam 5 Mal wiederholt werden. 

RUMPF
Stelle die Füsse ungefähr schulterbreit auseinander und 
achte auf einen stabilen Stand. Hebe die Arme gerade  
über den Kopf und halte eine Hand mit der anderen Beuge  
den Oberkörper langsam zu einer Seite, bis du ein leichtes  
Ziehen an der anderen Seite verspürst. Halte die Position    

Wecke Körper und 
Geist auf!
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für 5 Sekunden und wechsle dann langsam die Seite.  
Wiederhole die Übung 5 Mal auf jeder Seite. 

AUSFALLSCHRITTE 
Versuche, wenn du zum nächsten Objekt gehst, dich in  
Ausfallschritten fortzubewegen. Stehe aufrecht, mit  
geschlossenen Füssen, und führe mit dem rechten Fuss – 
einen kontrollierten Schritt nach vorne aus. Senke dabei  
das Becken in Richtung Boden, indem du mit beiden Knien  
jeweils einen Winkel von 90° bildest. Drücke die rechte  
Ferse in den Boden und stosse dich mit dem linken Fuss  
ab, um dein linkes Bein vorwärts zu bewegen und einen  
kontrollierten Ausfallschritt zu machen. Immer weiter so!

Ironman organisiert verschiedene Serien von Langstrecken-Triathlons auf 
der ganzen Welt. Der Wettkampf gilt gemeinhin als eine der schwierigsten 
eintägigen Sportveranstaltungen weltweit. Der Ironman Switzerland findet 
am 24. Juli 2016 in Zürich statt.
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