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So viel neue
Energie!
Schlanker, fitter, jede Menge Elan:
Das ist die Zwischenbilanz
der vier Frauen, die gerade sich und
ihre L
 eben ändern.
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Hart an der Grenze:
Das Bootcamp auf Mallorca

e

s riecht nach Rosmarin in Beatrice Bofingers Küche.
Mittagszeit. Ihr Sohn und der Nachbarsbub sind gerade von der Schule gekommen und nehmen am Tisch
Platz. Vollkornpasta und gedünstetes Gemüse aus dem
Ofen gibts. Aber das ist Nebensache, denn wir sind
gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt: Beatrice
Bofinger (41) von unten bis oben anzustarren. Wie sich
die Aargauerin verändert hat! Bei unserem ersten Treffen vor dreieinhalb Monaten war sie deutlich schwerer.
«Elf Kilo sind runter, fast zwölf», wird Beatrice Bofinger
später verraten. Was aber vor allem auffällt: Irgendwie
machte sie vor Monaten einen zappeligeren Eindruck.
Jetzt begrüsst sie uns gelassener.
Beatrice Bofingers Fitnessgeschichte begann mit
einem Kickstart Ende März: dem «Private Bootcamp»,
einer intensiven Sportwoche mit striktem Ernährungs122 annabelle 16/12

plan, auf einer Finca auf Mallorca. Das Programm: jeden
Morgen vor sieben Uhr eine halbe Stunde Jogging in der
Dunkelheit – mit Stirnlampe und Leuchtweste. Nach dem
Morgenessen (etwa eine kleine Portion Sojajoghurt mit
Beeren) folgte die erste Sporteinheit. Im Neopren-Anzug
am Strand durch die Dünen rennen, sich in den mallorquinischen Bergen abseilen, wandern, an der Küste entlang
Velo fahren, im (eigens in einem weissen Zelt im Garten
befindlichen) Gym trainieren, Yogastunden am Abend.
Eine Zwischenmahlzeit (etwa eine Handvoll Kerne), eine
kleine Mittagsmahlzeit, ein Nachtessen (alles sehr fein,
ohne Kohlehydrate, aber eben – Miniportionen) und
Kochlektionen unterbrachen die sportlichen Betätigungen.
Ein Tagesablauf, der nicht nur für Muskelkater sorgte, sondern einem auch psychisch so einiges abverlangte. «Ich
kann nicht mehr», stöhnte Beatrice Bofinger am dritten
Tag, als sie sich erschöpft neben ihre zwei Mitstreiterinnen an den grossen Tisch im Wohnzimmer der Finca
schleppte. Danach humpelte sie stumm die Treppe hinauf.
Aber sie biss sich durch, avancierte zum Liebling des strengen Trainers. («Der ist viiiel schlimmer als meine Waxinglady!», beschwerte sich eine der Teilnehmerinnen.) Beatrice
Bofinger sei die Sportlichste von allen, sagte der Drill
meister. Und habe unglaublich viel Durchhaltewillen.
«Ich würde nie mehr in so ein Bootcamp gehen», sagt
Beatrice Bofinger am Mittagstisch ihres neu renovierten
Hauses rund zwei Monate später. «Ich muss nicht mehr
meine Grenzen austesten, das habe ich in meinem Leben
zur Genüge getan.» Und trotzdem: «Es war ein wirksamer Kickstart.» Denn verglichen mit so einem Sport
pensum sind die Joggingdates mit ihrer besten Freundin
und die wöchentlichen Trainingseinheiten mit Trainer
Dave B
 aucamp ein Klacks. Was die Ernährung betrifft:
Käse wurde vom Menüplan gestrichen. Neu im Kühlschrank ist Soja- satt Kuhmilch. Wenn es Teigwaren gibt,
dann sind die aus Vollkorn. Süssigkeiten waren sowieso
noch nie wirklich Beatrice Bofingers Ding. Und am
Morgen gibts immer Porridge – Haferflockenbrei –, «das
hält lange an», sagt Beatrice Bofinger.
Beatrice Bofingers Sohn und der Nachbarsbub kriegen
ein bisschen Fleisch als Mittagsmenü. «Mami, wann ist
diese Fitnessgeschichte denn endlich zu Ende?» Beatrice
Bofinger lacht. Sie weiss natürlich, dass die annabelle-Story
nach dem finalen Fotoshoot vorbei ist. Aber regelmässiges
Sporttreiben und bewusstes Essen? Das bleibt.

DIE ZÄHE
SPORTLICHE
Jogging mit der besten
Freundin ist für
B eatrice Bofinger
richtig locker im Vergleich zum Training
im Bootcamp (u.)

— Vorher-Fotos auf annabelle.ch/bofinger
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«Ohne Brot und Pasta
kann ich leben, aber
nicht ohne ein schönes
Stück Torte oder ein
Glas Prosecco»

h

allo! Kommt rein!» Eine strahlende Irene Schneider-Ritzmann (55) steht im Türrahmen, sichtlich erschlankt. Oder wie sie es selber beschreibt: «Jetzt fühle ich
mich wie eine Elfe. Vor dem Training mit Dave war ich
elefantös.» Seit April 2012 trainiert sie regelmässig mit Mental und Personal Trainer Dave Baucamp – die Elfe trägt
eine weisse Dreiviertelhose in Grösse 38. Mit ihrem Mann
Robert lebt sie in Kaiserstuhl AG.
Zehn Kilo hat Irene Schneider-Ritzmann in den vergangenen Monaten verloren, ihrer Disziplin sei Dank: Sie
treibt mindestens eine Stunde Sport am Tag, zweimal in
der Woche fährt sie nach Zürich ins Krafttraining zu ihrem
Coach Dave Baucamp. Das Ausdauertraining absolviert
sie in Kaiserstuhl: laufen am Rhein, schwimmen und Zumba tanzen. Klingt für Couchpotatoes erschöpfend, hat auf
Irene Schneider-Ritzmann aber genau den gegenteiligen
Effekt: «Ich habe viel mehr Energie als vorher. Anfangs war
ich nach dem Morgentraining bei Dave völlig erschöpft.
Jetzt gibt es mir Energie für den ganzen Tag.»
Die Energie kommt aber nicht nur vom Sport, sondern
auch durch die Ernährungsumstellung. Während der ersten 27 Coachingtage empfahl ihr Dave Baucamp eine Nullfettdiät gekoppelt mit der Einnahme von L-Carnitin und
Multivitaminkapseln. «L-Carnitin ist eine körpereigene
Aminosäure, welche für die Fettverbrennung essenziell ist.
Durch die Einnahme des zusätzlichen L-Carnitins wird
124 annabelle 16/12

das hartnäckige Fett an Bauch, Hüften oder Oberarmen
effektiver verbrannt», sagt Irene Schneider-R itzmann.
Konkret sieht der Ernährungsplan so aus: Zum Frühstück frischer Zitronensaft (aus einer Glaspresse, «Plastik
kommt mir nicht ins Haus»); Mittag- und Abendessen bestehen aus 100 Gramm Fleisch oder Fisch mit Salat und
Gemüse nach Belieben. Irene Schneider-Ritzmanns Favorit: in fettfreier Bouillon gekochter Fenchel mit Gurke, dazu
ein saftiges Stück Fleisch. Keinen Gefallen fand sie an der
Idee, ein Esstagebuch zur Kontrolle zu führen, «das liegt
mir nicht». Noch weniger liegt ihr der verordnete Verzicht
von Kohlehydraten, unmöglich wird der bei Süssem:
«Ohne Brot und Pasta kann ich leben, aber nicht ohne ein
schönes Stück Torte oder ein Glas Prosecco.» Einmal ist
sie bisher schwach geworden, bei einem Schächtelchen Luxemburgerli von Sprüngli, fünf der Leckereien mussten
dran glauben. Weil Irene Schneider-Ritzmann um ihre
Schwächen weiss, geht sie Apéros oder Abendessen mit
Freundinnen vorsichtshalber aus dem Weg. «Ich bin schon
ein wenig unsozial geworden», sagt sie, aber immerhin
würde sie dafür auch nicht mehr mit einem Glas Rotwein
auf dem Sofa rumlungern – «Mein Sofa ist verwaist.» Viel
lieber verbringt sie mit ihrem Mann Zeit in der Natur.
So ganz traut Irene Schneider-Ritzmann dem Erfolg
des Ganzen noch nicht über den Weg, jeden Morgen stellt
sie sich auf die Waage, um zu prüfen, ob es stimmt, dass
sie – anders als bisher – essen kann, ohne zuzunehmen.
Zwei Kilo sollen jetzt noch runter, und ihre Oberarme will
Irene Schneider-Ritzmann noch straffen. Dann sei aber
Schluss mit dem Abnehmen: «Ich muss aufpassen, dass
mein Sporteifer nicht zur Obsession wird, und ich will langsam, aber sicher wieder ins Sozialleben zurückkehren.»
Sie wird das mit einer neuen Gewissheit tun: «Ich
habe zu meinem Körper wieder eine bessere Beziehung
und weiss, dass ich ein gesetztes Ziel erreichen kann.»

DIE
ENERGIEVOLLE
ELFE
Irene Schneider-
Ritzmann ist nun
lieber draussen aktiv,
als zuhause auf
dem Sofa zu liegen

— Vorher-Fotos auf annabelle.ch/schneider
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Miriam Elchlepp ist
umgezogen:
Die Wohnung passt
perfekt zu
ihrem neuen Ich

DIE STARKE
TE AMPL AYERIN
Miriam Elchlepps
Credo lautet:
«Ohne Fleiss kein
Preis, doch ohne Spass
geht gar nichts»

m
Der Mühe
Lohn:
Miriam
Elchlepp
passt wieder
in ihr Kleid
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eine Mutter hat sehr gelacht, als sie im ersten
annabelle-Artikel las, dass ich zurückhaltend bin
und etwas Mädchenhaftes an mir habe. Sie glaubt nicht,
dass ich in Gegenwart von fremden Menschen schüchtern bin.» Miriam Elchlepp (34) steht auf einem Steg an
der Zuger Seepromenade und folgt entspannt den Anweisungen des annabelle-Fotografen Lukas Lienhard. Sie
lebt mir ihrem Partner Dirk Frank und dem gemeinsamen
Sohn Nelson in Zug. Seit Mai trainiert sie regelmässig mit
Pilatestrainerin Jasmin Sheta.
Noch vor drei Monaten wirkte sie eingeschüchtert,
sprach mit viel leiserer Stimme, heute dagegen: gerader
Rücken, strahlendes Gesicht und Augen, die direkt, fast
schon ein wenig herausfordernd blicken.
Wie Irene Schneider-Ritzmann bringt sie inzwischen
zehn Kilo weniger auf die Waage. Und: «Ich habe sehr viel
mehr Kraft. Wir sind erst kürzlich nach Zug umgezogen,
und ich hatte null Probleme mit dem Hinauftragen der
Möbel und Schachteln. Gar nicht lange her, da hätte ich

das nicht gekonnt.» Miriam Elchlepp hat im Zuge ihres
Programms eine alte Liebe wiederentdeckt: Feldhockey,
wegen der Bewegung und des Teamgefühls. Beim ersten
Training nach acht Jahren konnte sie problemlos mithalten. Muskelkater am nächsten Tag? Fehlanzeige.
Nach dem Shooting am See verlagern wir das
G espräch in die neue Wohnung, welche sich unweit des
Stadtzentrums in einer schmucken Villa befindet. Miriam Elchlepps Zuhause passt zu ihrem neuen Lebensgefühl: Die Räume sind lichtdurchflutet, und die Einrichtung ist in Beige, Weiss und Grau gehalten – und
obwohl noch nicht alle Möbel ihren Platz haben, ist die
Atmosphäre ruhig, positiv und entspannt. Die Aussicht
geht auf den Zugersee und den Zytturm, einen historischen Wachturm aus dem 13. Jahrhundert, auf dem Balkon stehen ein weisser Schaukelstuhl mit weiss-rosa
K issen und eine graue Kerzenlaterne. Hier spielt der
19 Monate alte Nelson oft.
Mit der Ernährungsumstellung hatte Miriam Elchlepp
keine Probleme: «Ich war schon immer eine Salattante.»
Neu lässt sie jetzt an den meisten Abenden die Kohlehydrate weg und isst stattdessen grilliertes Fleisch oder
Fisch – «Das Erste, was mir mein Coach Jasmin Sheta
aufgetragen hat, war der Kauf einer Grillpfanne» –, und
dazu gibt es Grillgemüse. Milchprodukte waren drei
Wochen lang tabu, und wenn sie sündigt, dann müssen
es Pasta oder Gummibärchen sein.
In Sachen Fitness pflegt Miriam Elchlepp den kleinen
Grenzverkehr: Pilates, Yoga und Zumba macht sie in der
Schweiz, das Feldhockeytraining findet in Freiburg (D)
statt. Ende September läuft das von Nivea gesponserte
Fitnesscoaching aus. Miriam Elchlepp möchte dennoch
weiterhin mit Jasmin Sheta trainieren, vielleicht zusammen
mit Freundinnen. «Der Coachingstil von Jasmin gefällt
mir sehr. Sie geht voll und ganz auf meine Bedürfnisse
ein, und die Stimmung im Pilateszone ist superentspannt.»
Eine wesentliche Erkenntnis seit Beginn des Programms
ist für Miriam Elchlepp die entscheidende Bedeutung des
Sports: «Wer abnehmen will, muss K
 alorien verbrennen.
Klar – ohne Fleiss kein Preis, doch ohne Spass geht gar
nichts.» Miriam Elchlepp will 
deshalb auch noch
Schwimmstunden nehmen. Um endlich «richtig Crawlen
zu lernen».
— Vorher-Fotos auf annabelle.ch/elchlepp
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DIE MOTIVIERTE
FROHNATUR
Patricia Meier Woster
hat ihre Muskeln
wieder gefunden – und
muss nun nicht mehr
heimlich den Hosenknopf aufmachen

Ideal! Patricia Meier
Woster und ihr Mann
geniessen Gemüse aus
dem e igenen Garten

FINDEN SIE
IHRE FORM
Der Nivea Q10 Fit Club
richtet sich an alle
Frauen, die ihren Körper
in Form bringen möchten, ohne ihren bisherigen Lebensstil zu
ändern. Unterstützt und
motiviert werden sie
dabei von Fitnessund Lifestyle-Expertin
Sarah Maxwell. Die
berufstätige Mutter hat
in Zusammenarbeit mit
Nivea Tipps rund um
die Themen Fitness,
Ernährung und Körperpflege zusammengestellt.
Melden Sie sich noch
heute kostenlos für den
Online-Club an. Sie
erhalten dann Ihr
persönliches Trainingsprogramm.
www.de.nivea.ch/q10
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enn man doch ein Mäuschen wäre und sie bei
ihrem morgendlichen Fitnessritual beobachten
könnte. «Ich renne seit einiger Zeit wie eine Wilde im
Garten rum», lacht die Auslandschweizerin Patricia Meier
Woster (40), die mit ihrem Mann in Berkshire in England lebt. Drei Minuten dieser Workouts, die jeden
zweiten Tag auf dem Programm stehen, düst sie (für das
Cardio-Training) die Treppe rauf und runter und hüpft
auf der Stelle. Den Rest der 15 Minuten gehts dem Hüftspeck mit Bauch-Hüfte-Füdli-Übungen an den Kragen.
Ihre Fitnesstrainerin Sarah Maxwell (die offizielle NiveaTrainerin) lässt ihr per Mail oder Telefon ihren Workoutplan zukommen. Momentan sind das kurze Trainingseinheiten jeden zweiten Tag. Ein Trainingsprogramm, das
zwar nicht sehr aufwendig scheint, in dieser Regelmässigkeit absolviert aber äusserst wirksam ist: Patricia Meier
Woster hat vier Kilo abgenommen.
Genau das, was sie erreichen wollte: «Einige Kilo»
wolle sie abnehmen, hatte die ehemalige Gymnastikerin
bei unserem ersten Treffen vor drei Monaten gesagt. «Ich
hoffe, meine Muskeln sind immer noch da drunter», fügte
sie an und kniff sich dabei in den Bauch. Das waren sie,
definitiv. Ihr Körper sei straffer geworden, sagt sie heute.
Und das ohne sich zu quälen. «Meine Hosen sind mittlerweile zu gross, und ich passe wieder in meine Sachen,
die ich vor zehn Jahren getragen habe.» Und endlich brauche sie am Pult nicht mehr heimlich den Hosenknopf aufzumachen. Sie lacht. Heute geht Patricia Meier Woster in
der Londoner Tube halt einfach die Treppe hinauf, anstatt
die Rolltreppe zu nehmen.
Ihr Essverhalten hat sie dabei nicht drastisch umgestellt. «Ein zu strenger Ernährungsplan würde mich
demotivieren. Am Sonntag dürfens auch mal Eier mit
Speck sein – ich brauche diese Balance.» Aber: «Pasta
mit Käserahmsauce um halb neun Uhr abends gibts nicht
mehr.» Eine grosse Änderung in Patricia Meier Wosters
Essverhalten: Ab sechs Uhr gibts keine Kohlehydrate
mehr – nun ja, in der Regel: Wenn Freunde halt Pasta
kochen, dann gibts trotzdem eine kleine Portion, take it
easy! Aber eben, eine kleine Portion. Die Mengen, die sie
esse, seien generell viel kleiner geworden, sagt Patricia

Meier Woster. Jetzt landen Thaisalat mit Rindfleisch, asiatische Gerichte, Poulet oder Fisch mit Sesamöl, Sojasauce
und Frühlingszwiebeln verfeinert auf den Meier-WosterTellern. «Ich bin mir heute bewusster, was ich esse, auch
wenn es mal was Ungesundes ist. Vor allem aber stopfe ich
nicht alles in mich rein.»
In Kürze steht ein zehntägiges Intensivprogramm mit
mehr und längeren Sporteinheiten und einem strengeren
Ernährungsplan auf dem Programm. Danach wird sie
ihr neues Fitnessleben allein bestreiten müssen; ist sie dafür ready? «Ich fühle mich wirklich viel besser», sagt
Patricia Meier Woster, «und möchte diese neuen Gewohnheiten auf jeden Fall in meinen Alltag integrieren, da bin
ich total motiviert.»
— Vorher-Fotos aufannabelle.ch/meier

— Ab Oktober werden Beatrice Bofinger, Irene Schneider-Ritzmann,
Miriam Elchlepp und Patricia Meier Woster ihr neues Leben allein –
zumindest ohne Unterstützung von annabelle und Nivea – bestreiten.
annabelle zeigt in der Ausgabe, die am 10. Oktober erscheint, die vier
Frauen in einem grossen Fotoshooting am Ziel ihrer Wünsche.
— Forum: Mein neues Ich. Zusammen mit Nivea unterstützt
annabelle vier Leserinnen, die ihr Leben und ihren Körper verändern
möchten. Wer Ähnliches vorhat, aber keine A hnung hat, wie:
Im Forum auf annabelle.ch gibts viele Tipps der Experten und Teilnehmerinnen. Und Veränderungsprofis können hier ihre
persönlichen Tricks, Dos & Don’ts verraten.

DAS
FORU M:

annabelle.ch/
nivea

Fotos: Christine Benz (Beatrice Bofinger), Karin Heer (Bootcamp), Lukas Lienhard (Miriam Elchlepp), Anouk Schneider
( Patricia Meier Woster), Nadja Tempest (Irene Schneider-Ritzmann)
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