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Auch der Spagat gehört in Cindy Landolts Repertoire, hier mit Redaktorin Sulamith Ehrensperger. O.MOYANO

Vier Mythen zum 

Krafttraining im Check-up 

mit Cindy Landolt, der 

bekanntesten Personal-

Trainerin der Schweiz.  

Nur Mannsweiber betreiben 
Kraftsport.
«Bis vor fünf Jahren war es in 
Mode, dünn zu sein und als 
Frau Grösse 36 oder Size Zero 
zu tragen. Heute wollen meine 
Kundinnen einen knackigen 
Apfelpo. Meine Erfahrung ist, 
dass der Kraftsport die Figur 
und das Selbstvertrauen ver-
bessert. Frauen mit definierten 
Armen und Sixpack sind doch 
sexy.»
Ausdauersport kurbelt die Fett-
verbrennung effektiver an.  
«Wer effektiv Fett verbrennen 
will, kommt nicht ums Kraft-
training herum. Vergrösserte, 
stärkere Muskeln verbrennen 
mehr Fett. Wer Krafttraining 
und Ernährung optimal 
steuert, braucht keine Ausdau-
ereinheiten, um Körperfett los-
zuwerden. Statt stundenlang 
auf Kardiomaschinen zu 
schwitzen, besser Kraft trainie-

Mythen über das 
ren – das verändert den Körper 
dauerhaft. Mehr Muskelmasse 
steuert dann die Fettverbren-
nung von alleine, selbst beim 
Arbeiten oder im Schlaf.»
Ohne Anabolika funktioniert 
Krafttraining doch gar nicht.
«Einen Traumbody dank 
einem 10-Wochen-Programm, 
das ist gutes Marketing und 
funktioniert definitiv nicht. Es 
braucht viel Zeit, Wille und 
Disziplin, den Körper langfris-
tig erfolgreich zu verändern. 
Doch es ist ohne illegale Subs-
tanzen machbar, aber nicht 
von heute auf morgen. Supple-
mente – richtig angewendet 
und eingenommen – können 
helfen, das Ziel schneller zu er-
reichen. Nahrungsergänzung 
wie Eiweissshakes, BCAAs, 
Kreatin oder auch ein Gainer 
ist für mich eine von vielen gu-
ten  Varianten, die Trainingsre-
sultate zu optimieren. Nah-
rungsergänzung ist einfach 
einzunehmen – und abwechs-
lungsreicher im Tagesplan ein-
zubauen als mehrmals täglich 
Eier und Poulet. Es bringt aber 
nichts, willkürlich Supplemen-
te zu schlucken, ohne auch zu 

verstehen, wann es diese 
braucht. Die zwei bis drei rich-
tigen Supplemente reichen 
meist, um das Ziel zu errei-
chen.»
Krafttraining verkürzt die Mus-
kulatur. 
«Ich trainiere seit über elf Jah-
ren intensiv Kraft und kann 
den Spagat auf alle Seiten. 
Muskeln verkürzen, wenn ein-
zelne Muskelgruppen einseitig 
trainiert werden, etwa nur die 
Brustmuskulatur ohne den 
Rücken. Oder wenn man nicht 
den kompletten Bewegungs-
umfang ausführt, nur kurze 
‹Pump-Repetitionen› macht  
anstatt den vollen Radius 
einer Übung. Wer Krafttrai-
ning korrekt ausführt und im 
ganzen Bewegungsumfang, 
wird nicht steif, ganz im 
Gegenteil. Wer viele Stunden 
wie eine Banane im Büro sitzt, 
läuft viel eher Gefahr, dass 
sich die Muskeln verkürzen. 
Mein Tipp: trotzdem bei inten-
sivem Krafttraining ab und zu 
dehnen.» 
SULAMITH EHRENSPERGER 

Weitere Mythen und Cindy Landolts 

Tipps bei 20min.ch/fitness

Warm-up

Retrostar Sicheres Velofahren ist schick. Die Helme 
von Thousand erinnern an Motorradhelden der 50er- 
und 60er-Jahre. Sie punkten mit Diebstahlschutz, 
 veganem Lederband und magnetischer Schnalle. Ein 
Lifestyle-Helm, der überall eine gute Figur macht. SEH 

Thousand-Helme für 118 Franken  

Egomovement.com

Kraftpaket Er ist eine pflanzliche 
Proteinbombe, der Vegan Peanut 
 Chocolate Bar von Pozzible. Ein Snack, 
der ehrlich pur schmeckt, so richtig 
cremig-nussig. In den Schweizer Riegel 
kommen nur Zutaten in Bioqualität. Ein 
natürlicher Trainingsbooster wie auch 
eine Nascherei für Süssmäuler. SEH

Pozzible Bar Vegan Peanut Chocolate 
12er-Box à 50 Franken 

Pozzible.ch

Kickstart Ob sausen, 
springen oder stret-
chen: Die ultraleich-
ten Fusion Tights 
von C3fit spornen 
zu Höchstleistung 
an. Die in Japan de-
signte Kompressions-
passform unterstützt 
die Blutzirkulation bei 
Training und Leistung. 
Das Outfit für maximale 
Performance, das erst 
noch sexy aussieht. SEH

C3fit Fusion Tights für 138 Franken 

C3fit.com

Schrittmacher Schwarz, schlicht, stylish: Das ist 
der erste High-Top-Sneaker der Zürcher Marke GLN. 
Die «Glide’n Lock»-Sohlen mit Dämpfungselementen 
stützen und stimulieren bei jedem Schritt. Das 
Schweizer Patent verspricht eine bessere Körper-
haltung, Muskelaktivität und Durchblutung. Die 

 Lederschuhe sind in Handarbeit 
gefertigt. Ein Wegbegleiter 

für alle, die es sport-
lich-elegant mögen. SEH

LU2 Black Moon von GLN 
219 Franken

Gnlfootwear.com
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ANZEIGE

Mit diesen 5 Tipps sparen Sie 
Zeit und Nerven beim Kochen
Auf die Schnelle gesunde 
Menüs zaubern? Ja! Die 
Tipps vom Foodblogge-
rin Nadja Zimmermann:

➊
 Vorbereiten: Die 
doppelte Menge ko-

chen und wiederverwer-
ten. Pasta, Reis, Linsen 
und weitere Grundnah-
rungsmittel lassen sich 
ein paar Tage gut ver-
schlossen im Kühl-
schrank aufbewahren. 
Gemüse und Sauce dazu, 
fertig ist das Menü. 

➋
 Vorrat: Um Zeit zu 
sparen, ist es sinn-

voll, den Vorrat und die 
eigenen Vorlieben zu 
überprüfen. Das können 
Öle, Gewürze, Grund-
nahrungsmittel, Pelati, 
Sojasauce oder Kicher-
erbsen sein. Den Vorrat 
mal bewusst in Augen-
schein nehmen und auf 
seine schnelle Umsetz-
barkeit überprüfen.

➌
 Platz: In eine saube-
re, aufgeräumte Kü-

che heimzukehren, ani-
miert viel mehr, sich 
selbst schnell etwas zu 
kochen. Man kann gleich 

loslegen. Also ausmisten 
und Platz machen!

❹
 Einkaufszettel: Wer 
schlau einkauft, gibt 

weniger Geld aus, wirft 
weniger weg und ist bes-
ser organisiert. Machen 
wir uns vorgängig Ge-
danken, was wir in der 
Folgewoche zu kochen 
gedenken, müssen wir 
nicht mehr lange nach-
denken. Ein Wochenplan 
erleichtert das Ganze 
enorm.

➎
Repertoire: Eine 
Liste von schnellen 

Lieblingsmenüs, die auf 
den bedürfnisorientier-
ten Vorrat ausgerichtet 
ist. Wichtig ist, sie stets 
griffbereit zu haben, in 
der Küche, auf dem Han-
dy oder im Notizbuch. 
Lange nachdenken, was 
wir Schnelles kochen, 
war gestern. SEH 

Nadja Zimmermanns Rezepte 

bei 20min.ch/fitness

Von der Miss-Kandidatin zur 

Fitnessgöttin: Die 33-jährige 

Cindy Landolt wollte «kein 

Meitli» mehr sein. Seit elf Jah-

ren setzt sie auf Kraftsport. 

Sie trainiert Kreuzheben mit 

146, Kniebeugen mit 145 Kilo. 

CINDYTRAINING

Krafttraining 

Der «Keine Lust»-Flammkuchen ist im Nu gezaubert.


