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«In der Natur Körper und Geist auftanken»
GYMNASTIKSTUDIO DANIELA FISCHER-FRIES FÜHRT IN TRIENGEN SEIT 1979 EIN FITNESS-STUDIO

Fit wird nicht, wer sich nach lan-
ger Abstinenz völlig verausgabt.
Das Geheimnis liegt in der Regel-
mässigkeit. Und vor allem soll
man Spass bei der Sache haben,
sagt die Gymnastiklehrerin Da-
niela Fischer.

«Es bringt nichts, jemanden zum Fit-
nesstraining überreden zu wollen»,
sagt Daniela Fischer. «Man muss den
Menschen  die Freude an der Bewe-
gung vermitteln, damit sie ihren Kör-
per wieder bewusst wahrnehmen und
sich selber spüren. Dann kommt der
Spass an der Sache fast von selber.» 

Der Gymnastik treu geblieben
Darin hat die 50-jährige viel Erfahrung.
Seit 1979 führt sie in Triengen ein Fit-
nessstudio. Anfänglich unterrichtete
sie einzelne Gymnastikstunden. Heute
erteilen ihre fünf Angestellten Kurse für
Rückenfit, Bodyforming, Fitgymnastik,
Yoga und Hip-Hop-Tanz. «Ich selber
bin der Gymnastik treu geblieben», sagt
Daniela Fischer. Ihre Kurse werden von
allen Altersklassen besucht, die älteste
Kundin ist stolze 75 Jahre alt. Nebst der
Aufwärm- und der Ausklangrunde
macht sie Schwerpunktübungen. Seis
für den Rücken, den Beckenboden, die
Beine oder den Bauch. 
Modewellen wie Aerobic, Pilates und
wie sie alle heissen hat Daniela Fischer
absichtlich umgangen. «Ich bin noch
nie gerne mit dem grossen Haufen mit-
gelaufen», begründet sie. 
Vor allem aber: «Das Rad kann man
auch bei der Fitness nicht neu erfin-
den.» Die gelernte Arztgehilfin hat
sich in ihrem Fach aber laufend weiter-

gebildet. Vor allem im Bereich pflege-
rischer Gymnastik – etwa für Rücken-
probleme. Gerade in diesem Bereich
stellt sie fest, dass heute viele Leute die
Verantwortung an Ärzte und Thera-
peuten abgeben. «Ich will den Men-
schen auch beibringen, wieder selber
die Verantwortung für ihren Körper
wahrzunehmen», sagt Daniela Fischer. 
«Eine Stunde Fitness pro Woche ist
nicht viel – es bringt aber sehr viel», ar-
gumentiert sie. Es genüge auch durch-
aus, wenn jemand zu Hause täglich
zehn Minuten seinem Körper widme,
sich bewusst bewege. Die Fitnesstrai-
nerin warnt aber: «Dabei darf man sich
nicht überfordern, es ist besser, regel-
mässig etwas, als zu viel auf einmal zu
machen.» In ihren Kursen lehrt sie die
Leute deshalb auch, die eigenen Gren-
zen kennenzulernen und keinen fal-
schen Ehrgeiz zu entwickeln. «Man
kann sich mit 60 Jahren nicht mehr be-
wegen wie ein Zwanzigjähriger. Man
muss beim Training dort einsetzen, wo
man steht.» 

Schwitzen ist nicht absolute Pflicht
Schwitzen ist dabei nicht absolute
Pflicht. «Viele Leute haben das Gefühl,
Fitness sei nur gut, wenn sie anschlies-
send völlig ausgepumpt seien.» Das sei
falsch. «Wenn die Leute schwitzen
wollen, sage ich ihnen, sie sollen nach
draussen, in die Natur gehen.» Ob Spa-
zieren, Walken, Joggen oder was auch
immer – «dafür ist die Natur ideal.» 
Dort findet auch Daniela Fischer Erho-
lung und tankt neue Kraft. «In der Na-
tur kann ich Körper und Geist auftan-
ken, wenn ich eine Krise habe. Das tut
allen Sinnen gut.» Durchhaltewille

brauchte sie schon einige Male in ih-
rem Leben. Etwa 1979, als sie in den
ehemaligen Praxisräumen von Doktor
Willi in Triengen ihr Gymnastikstudio

eröffnete. Das stiess anfänglich auf
grosse Skepsis. Doch sie wollte unbe-
dingt selber etwas aufziehen.  Sie hatte
genug von durchgestylten Frauen und

genauen Vorschriften, wie sie es in den
Siebzigerjahren als Fitnesstrainerin in
einem Hotel in Zürich und als Kurslei-
terin erlebt hatte. «Das war mir zu viel
Zwang, ich ziehe lieber selber etwas
durch, trage dafür aber auch selber die
Verantwortung.» Sie wolle ihrer Per-
son und ihrem Stil treu bleiben. 

Durchhaltewillen 
Anfangs harzte es mit den Fitnessstun-
den unter Tag. Daniela Fischer: «Die
Hausfrauen waren es sich damals noch
nicht gewohnt, eine Stunde wegzuge-
hen, um zu turnen.» Das hat sich aber
schon bald geändert. «Mein Mann und
meine Eltern haben mich in dieser Zeit
zum Glück unterstützt.» Gleichzeitig
zog sie drei Söhne auf, die heute 22, 20
und 17 Jahre alt sind. Ihr Mann war als
Gemeindepräsident und Physiker sehr
viel beschäftigt. 
Dann, vor sieben Jahren, musste sie ei-
nen schweren Schicksalsschlag ein-
stecken: Ihr Mann starb bei einem Mo-
torradunfall. «Das war ein krasse Zeit.
Ich sagte mir aber, wer nicht ertrinken
will, muss weiterschwimmen», erin-
nert sich Daniela Fischer. Drei monate-
lang sei sie nicht fähig gewesen, Unter-
richt zu geben. Halt fand sie in der Be-
wegung, «Dadurch habe ich wieder zu
mir selber gefunden, habe gelernt, mei-
nen Körper zu spüren.» 
Das habe ihrem Leben eine neue Rich-
tung gegeben und sich auch auf den
Fitnessunterricht ausgewirkt. «Heute
will ich  viel mehr auch die Wahrneh-
mung des Körpers vermitteln. Mein
Unterricht ist ruhiger geworden, die
Bewegungen sind bewusster.»  

ROLAND STIRNIMANN

Die Trienger Gymnastiklehrerin Daniela Fischer-Fries. FOTO ROLAND STIRNIMANN

Widerstandskraft

für reifere Haut

SURSEEVom 19. Februar bis 3. März steht
die Drogerie Wyss AG in Sursee ganz im
Zeichen von Estée Lauder. Jede Kundin
erwartet beim Kauf von Estée Lauder-Pro-
dukten im Wert von 60 Franken ein früh-
lingshaftes Beauty-Necessaire, gefüllt
mit Pflege- und Make-up-Produkten. 
Mit zunehmendem Alter nimmt die Pro-
duktion der hauteigenen «Stützfasern»
Kollagen und Elastin ab. Die Energiere-
serven sind schneller erschöpft und die
natürlichen Schutzmechanismen der
Haut werden geschwächt. Die Produkte
der Resilince Lift Extreme-Pflegelinie von
Estée Lauder kurbeln die Regenerations-
und Anpassungsfähigkeit von reiferer
Haut dank dem «ExtremeLift3-Komplex»
gezielt an. Neu in der Produktefamilie ist
die «Resilience Lift Extreme Ultra Firming
Mask», eine reichhaltige Creme-Maske,
die die Haut mit dem Plus an Pflege be-
reits nach 15 Minuten straffer und glatter
wirken lässt. PD

Wellness- und Schönheitsoase
AQUASOL SURSEE MEDIZINISCHE MASSAGEN SIND NEU KRANKENKASSEN ANERKANNT

Das Aquasol im Herzen von Sursee bie-

tet seit Kurzem therapeutische medizi-

nische Massagen an, die zu einem gros-

sen Teil von der Zusatzversicherung der

Krankenkassen übernommen werden.

Gregor Dällenbach, ausgebildeter Medi-
zinischer Masseuer FA/SRK, verwöhnt
die Aquasol-Kunden jeweils am Don-
nerstag und Samstag mit folgendem
Angebot: medizinische klassische Mas-
sage, Lymphdrainage, Bindegewebe-
massage und Fussreflexzonenmassage.
Alle diese Therapien können auch prä-
ventiv, das heisst nicht krankenkassen-
pflichtig, gebucht werden. Bei Schmer-
zen,  Verspannungen, Stress kann man
im Aquasol richtig ausspannen.

Schönheit – mit Haut und Haar

Daneben bietet Aquasol weiterhin um-
fassende Pflege von der Haar- bis zur Ze-
henspitze. Die Wellness- und Schön-
heitsoase mit Spa in der Oberstadt 4 bie-
tet ein breites Therapie- und Beauty-An-
gebot inklusive Coiffeur.  Dazu gehören
etwa Seifenbürstenmassage, Hot-Sto-

ne-Massage, Teilkörpertherapie, Lymph-
drainage, Bindegewebemassage oder
Fussreflexzonenmassage. Entspan-
nung und Wohlbefinden versprechen
auch Thalassotherapie, Frigi-Wickel,
Fango sowie verschiedene Therapiebä-
der – immer abgestimmt auf die persön-
lichen Bedürfnisse. Die Relax- und Well-
ness-Zone kann auf Wunsch individuell
gemietet werden und umfasst finnische
Sauna, Caldarium sowie ein grosses
Biodampfbad mit Duftnote nach Wahl.
Erholsames Vergnügen verspricht auch
das Doppelsprudelbad mit Farbthera-
pie. Eine Dampfdusche mit Farb- und
Aroma-Therapie, Cleopatrabad, Rosen-
blütenbad und diverse Therapiebäder
gehören ebenso zum Angebot von
Aquasol, wie kosmetische Gesichtsbe-
handlungen, Enthaarungen, kosmeti-
sche Pedicure und Manicure für Frau
und Mann. PD

Termine und Informationen: Aquasol, Schön-

heit, Spa & Wellness,Therapie, Oberstadt 4,

Sursee. Telefon 041 920 37 59, www.aquasol-

sursee.ch.

Wellness, Schönheit und Therapie im Aqua-
sol in Sursee. Foto ZVG

Mit der Pflegelinie Resilience Lift Extreme
von Estée Lauder wird die Haut widerstands-
fähiger und elastischer. Foto ZVG

Wohltuende Atemtherapie und Akupunktur
SURSEE PRAXISGEMEINSCHAFT BRIGITTE DOPPMANN UND DORIS LÖTSCHER

In der Praxisgemeinschaft von Brigitte

Doppmann und Doris Lötscher werden

gesunde und kranke Menschen behan-

delt.

Atemtherapie ist eine sanfte, tiefwirken-
de Körpertherapie, die den ureigenen
Atemrhythmus als Ziel- und Ausgangs-
punkt nimmt. Angestrebt wird der zuge-
lassene, unbeeinflusste Atem, der «Ur-

Rhythmus», der im ganzen Körper spür-
bar ist.  Mit Atemgriffen, Dehnungen und
Lockerungen führt Brigitte Doppmann
den Atem durch den Körper, wodurch
sich Blockaden lösen, das Wohlbefinden
sich steigert und ein gutes Körpergefühl
entsteht. Bei der Akupunktur wird der
Mensch  unter ganzheitlichen Aspekten
behandelt. Mittels Nadelimpulsen wird
der Organismus dahingehend gelenkt,

dass die ursprünglichen energetischen
Bahnen in ihre Ordnung finden und Hei-
lung, Stabilisierung oder Schmerzrück-
gang möglich wird. Akupunktur wird bei
gynäkologischen, neurologischen und
orthopädischen Krankheiten eingesetzt.

PD

Praxisgemeinschaft Atemtherapie und Aku-

punktur, Merkurstrasse 2, Sursee, Telefon 041

920 23 03.

Seelenheil durch

Online-Beratung 

PSYCHOLOGIE Die Föderation Schwei-
zier Psychologinnen und Psychologen
(FSP) hat neue Qualitätskriterien für psy-
chologische Online-Beratung publiziert.
Damit will sie Menschen, die sich in
schwierigen Lebenssituationen ans Inter-
net wenden sensibilisieren, damit seriöse
Beratung von schlechter unterschieden
werden kann. So sind auf der Website gu-
ter psychologischer Onlinedienste fol-
gende Informationen zu finden:

• Vollständige Koordinaten und berufli-
cher Werdegang der Psychologen.

• Transparente Ausführungen über das
Angebot.

• Klare Hinweise auf die offiziellen Not-
fallnummern.

• Informationen über die Zeitspanne, in
welcher die Ratsuchenden mit einer
Antwort rechnen können.

• Unbedingter Hinweis auf Schweige-
pflicht und Datenschutz.

Online-Beratung bleibt aber auch wei-
terhin keine Psychotherapie und ersetzt
in besonders schwierigen Fällen keine
persönliche Beratung bei einem Psycho-
logen oder einer Psychologin. PD

Brigitte Doppmann und Doris Lötscher. 
Foto ZVG


