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Der praktische Tipp

� Die Kleinen Helfer des 
Alltags

Sie sind die Dinge, die nicht auffal-
len, sich nicht in den Vordergrund 
drängen, einem aber ganz schön 
das Leben erleichtern. Klein, un-
scheinbar, aber äusserst praktisch 
und effi zient. Der neue Prospekt-
Halter für wallstreet Prospekttablare 
behält Prospekte an ihrem Platz und 
lässt sie nicht vom Winde verwehen. 
Die Buchstützen klinkt man in die 
Organisations-Kante ein. Sie sorgen 
dafür, dass CD’s, Bücher und Ordner 
keine Schlagseite erhalten. Genau so 
effi zient sind die Garderoben-Haken, 
die auf die wallstreet-Schiene ge-
steckt werden, um Mäntel, Jacken, 
Taschen ordentlich aufzuhängen. In 
die gleiche Sparte gehört die Uten-
silien-Tasche. Wo sonst verstaut man 
Handschuhe, Mützen, Schals und 
den üblichen Krimskrams ? Und wie 
oft sucht man einen Behälter, um 
Zeitschriften und Zeitungen in War-
teräumen, beim Empfang, in Arztpra-
xen oder zu Hause aufzubewahren 
? Der Zeitschriften-Halter mit dem 
Gitternetz sieht witzig aus und nimmt 
auch unübliche Formate auf.

Gutes Design soll formschön und 
praktisch sein. Die wallstreet-Desi-
gner, Carmen und Urs Greutmann-
Bolzern, denken auch an die kleinen 
Dinge des Alltags. 

Fitness im Büro
Einst war der Mensch Jäger und Sammler und wies eine körperliche 
Aktivität von 10 – 12 Stunden pro Tag auf. Im Zug der Industrialisierung 
ging dieser Anteil deutlich zurück - neusten Berechnungen zur Folge sind 
es gerade mal noch 25 Minuten Bewegung. Höchste Zeit , sich wieder 
etwas mehr zu bewegen – nicht nur nach den Feiertagen. Der Möglich-
keiten gibt es zahlreiche : Sportvereine oder Fitnessstudios verschaffen 
Bewegung nach der Arbeit . Zusätzlich kann man sich auch tagtäglich 
aktiv verhalten.   

Die Belastungen der modernen Arbeitswelt 
sind in den meisten Fällen heute nicht durch 
körperliche Schwerarbeit gekennzeichnet, 
sondern durch sitzende Tätigkeiten und mentale 
Einflussfaktoren. Doch niemand kann ohne Pause 
konzentriert arbeiten. Wir brauchen deshalb 
kurze Zeiten, um uns zu bewegen, uns mit 
Kollegen auszutauschen, neue Kräfte, mental und 
körperlich, zu sammeln.

Wie wär’s mit kurzen Übungen zwischendurch 
am Arbeitsplatz? Vielleicht stehen Sie zum 
Telefonieren auf und lassen dazu gleichzeitig die 
Schultern kreisen – die Hände brauchen Sie ja 
sowieso zum Reden... Beim Sitzen kräftigen Sie 
die Beine, indem Sie sich gerade auf den Sessel 
setzen, das Bein waagrecht ausstrecken und 
die Zehen anziehen. Wechseln Sie nach ca. 10 
Sekunden das Bein und wiederholen Sie diese 
Übung 5 bis 10 Mal. Diese Übung kräftigt die Oberschenkel-Vorderseite und dient 
auch zur Rehabilitation bei Knieproblemen. Eine Übung für Oberschenkel und 
Rücken: Setzen Sie sich leicht nach hinten geneigt auf einen Stuhl, halten sich mit 
den Händen an der Sitzfläche fest. Strecken Sie nun das rechte Bein geradeaus 
nach vorne und halten diese Position einen Moment, bevor Sie wieder zurück in 
die Ausgangslage gehen. Dasselbe jetzt mit dem linken Bein. 10 Mal wiederholen.

Fit im Schlaf - das kleine Mittagsschläfchen, heute Powernapping genannt, wirkt 
manchmal Wunder. Sie brauchen dafür nicht wie Winston Churchill einen Pyjama 
anzuziehen. Schalten Sie nach dem Mittagessen auf „Stand-By-Modus“ und dösen 
Sie für kurze Zeit – sie fühlen sich nachher frisch und neu motiviert . Der spanische 
Maler Salvador Dalí schwor auf seine Siesta. Um nicht in einen Tiefschlaf zu fallen, 
nahm er einen Schlüsselbund in die Hand. Fiel der Schlüsselbund auf den Boden, 
war es Zeit aufzuwachen.

Fitness im Büro. Auch hier gilt „Mitmachen ist wichtiger als Siegen“. Wir wünschen 
Ihnen eine gute Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Vancouver. Dort ist 
allerdings Siegen doch schön…

Und falls Sie sich den obigen Text zu Herzen ge-
nommen haben, beginnen Sie gleich mit Ihrem 
aktiven Training mit den Olympia-Maskottchen 
Miga, Quatchi und Sumi: http://www.vancou-
ver2010.com/mascot/en/game_shootoutshut-
out.php
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Zeitreise 

Heute: Nicht-olympische Winter-
Disziplinen
Während der Spiele in Vancouver wer-
den Olympia-Sieger in 86 verschiede-
nen  Wintersport-Disziplinen ermittelt . 
Daneben gibt es eine Vielzahl von 
Randsportarten, die nie olympisch wur-
den. Zum Beispiel Bandy, dem Vorläufer 
des heutigen Eishockeys. Bandy steht 
dem Fussball und Feldhockey näher 
und wird draussen auf grossen Natur-
Eisflächen gespielt . Der umfangreiche 
Platzbedarf sowie wärmere Winter 
begünstigten den Bau von Eishallen 
- Bandy wurde mehr und mehr vom 
Eishockey verdrängt.

Die wohl längste Vergangenheit hat das 
Eisstockschiessen. Oft etwas herab-
lassend als „Bauern-Curling“ genannt, 
lässt es sich überall auf einer Eisfläche 
spielen. Der typische Mannschaftssport 
hat seinen Ursprung im Dorf. Jeder soll 
sich einsetzen, um die Beute – Daube 
genannt – zu ergattern. Man traf sich 
draussen auf dem Dorfweiher zum 
spielerischen Wettkampf. Die Einteilung 
der Mannschaft geschah meist zufällig 
- alle Mitspieler schoben ihren Eisstock 
zur Daube hin. Diejenigen Stöcke, 
die am nächsten zur Daube lagen, 
bildeten eine Mannschaft . Das Spiel hat 
Ähnlichkeiten mit dem Pétanque oder 
Boule. Das heutige, wettkampfmässige 
Eisstockschiessen kennt andere Regeln.   

Schlittenhunderennen waren zwar einmal Demonstrations-Sportart , schafften 
aber die Aufnahme trotz beliebter Sujets mit den fotogenen Huskies nicht. Auch 
wenn nicht olympisch erfreuen sich die Schlittenhund-Veranstaltungen grösster 
Beliebtheit und wecken in manchem Zuschauer den Traum eines Abenteuers im 
hohen Norden.


