Geschichte (und Geschichten) der FITNESS
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Das Wort “Fitness” kommt aus dem Englischen “to fit = passend” und bedeutet eigentlich eine Art von Angleichung.
Mit unserem heutigen Verständnis meinen wir mit Fitness oder fit sein, eine Reserve haben für Belastungen die über das
alltägliche Maß hinausgehen.
Fitnesstraining ist losgelöst von einer bestimmten Fertigkeit, sondern entwickelt Eigenschaften wie Kraft und Ausdauer.
Zusätzlich wird noch Beweglichkeit und Koordination (Rhythmus) geschult. Im heutigen Fitnessbetrieb werden diese
Eigenschaften in unterschiedlichen Sektionen gefördert. So ist der Geräte-Fitnessbereich der Kraft, der Cardiobereich der
Ausdauer und der Gymnastik (Aerobic)-bereich dem Gruppentraining für Koordination und Beweglichkeit zugewiesen.
Die Fitness-Branche hat sich aus dem Kraftsport entwickelt. Eine geschichtliche Rückschau über die Jahrtausende zeigt,
dass die Menschen seit Urzeiten eigentlich immer in irgendeiner Form eine Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit angestrebt haben.

Der Hauptgrund zu allen Zeiten war sicherlich die Verbesserung des kämpferischen Potentials, die Fähigkeit zum Überleben und in den allerwenigsten Fällen die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit.
Es waren aber fast immer die Wohlhabenden, die über genügend Muse verfügten, um sich, über eine kämpferische
Absicht hinaus, einer freizeitsportlichen Betätigung widmen zu können.
Auch in unserer Zeit ist es nicht anders. Fitnesstraining wird in den Ländern betrieben, deren soziales Gefüge einer
breiten Mehrheit erlaubt, mit relativ wenigen Arbeitsstunden und einem relativen Wohlstand, den Zeitaufwand und
die Kosten eines Fitnesstrainings zu tragen. Zudem auch immer stärker der Präventivcharakter - die Gesundheitsvorsorge ins FitnessCenter involviert wird. Der Trend zur bewußten Ernährung, das immer größer werdende Wissen um die Erhaltung
und Verbesserung der Körperfunktionen und dadurch mehr Lebensqualität verstärken den Zuzug zu den Fitnessbetrieben.
Zusätzlich bringt die zunehmende Umweltverschmutzung und die steigende Kriminalität (speziell in den USA) eine "Flucht"
in die Indoor-Sportanlagen, in denen Klimaanlagen die Luft verbessern (keine Abgase - Ozon), niemand beim Joggen von
Hunden angefallen oder gar von Gesindel belästigt oder überfallen wird.

Geschichtliche Chronologie der Fitness-Branche:
Die sagenumwobene Figur des Herakles ( röm. Herkules) mit seinen übermenschlichen
Kräften ist seit jeher eine herausragende Gestalt der griechischen Antike. Als Göttersohn
mußte er zwölf scheinbar unlösbare Aufgaben lösen. Als Teil der griechischen Mythologie ist die
Figur des Herkules auch uns heute noch sehr geläufig, steht sie doch für übermenschliche Kraft.

4000 Jahre v. u. Z.
entstanden die ersten Wandmalereien über Gymnastik und Kraftübungen in den Pyramiden
der ersten ägyptischen Königsdynastien. Diese lassen den Schluss zu, dass bereits damals
eine geregelte Form der Körperertüchtigung bekannt war.
Ähnliche Zeichnungen und Malereien ziehen sich durch die ganzen folgenden Jahrtausende.

2660 v. u. Z.
China - Heilgymnastik genießt seit jeher größtes Ansehen, als Begründer gilt der sogenannte
“Gelbe Kaiser” Kaiser Huang Ti, sie wird von Priestern des Tao, der Gottheit der Weltvernunft, gelehrt.

1580 v. u. Z. Finden die ersten sportlichen Kampfspiele in Griechenland statt.
1200 v. u. Z.
Samson (Simson) der Unbezwingbare, kämpfte gegen die Philister und besiegte sie auf Grund seiner
Kräfte, die auf die lange Haarpracht zurück zu führen war. Seine eigene Frau schneidet sie ihm ab und
er wird von seinen Feinden gefangen. Er wird geblendet (man brennt ihm die Augen aus) und zum
Gespött seiner Feinde bei ihrem
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