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POWERN BIS ZUR ERSCHÖPFUNG 
 
Bootcamp- oder CrossFit-Training ist knochenhart und verlangt von den Sportlern alles ab. 
Immer wieder gehen sie beim Training an ihre körperlichen Grenzen. Der Sport kommt 
ursprünglich vom US-amerikanischen Militär. Seit einiger Zeit ist er auch in Deutschland 
beliebt. Das besondere ist: Man trainiert nicht alleine für sich, sondern in der Gruppe. Das 
macht Spaß und motiviert.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 

SPRECHER: 
Sie sind gekommen, um zu schwitzen. In der sogenannten „CrossFitBox“ in einer 
ehemaligen Fabrikhalle im Berliner Stadtteil Wedding trainieren acht Teilnehmer jeden 
einzelnen Muskel. Turnen, Gewichtheben und Leichtathletik – hier werden viele 
Disziplinen kombiniert. Und damit alle durchhalten, ist Trainer Matthias Dix immer 
zur Stelle, gibt Anweisungen und spornt an.  
 
MATTHIAS DIX (CrossFit-Trainer): 
Das ist alles Anfeuern, kein Drill. Also, wir zwingen niemanden dazu. Und wenn er halt 
nicht mehr kann, dann kann er nicht mehr. Dann ist es vorbei. Wer bei uns kotzt, der hat 
irgendwas falsch gemacht. Der ist halt zu hart zugegangen. Wir versuchen zu motivieren. 
 
SPRECHER: 
Dennoch ist der militärische Hintergrund spürbar. Viele Rekruten halten sich mit 
CrossFit-Übungen in Form. Einige Trainingseinheiten tragen sogar die Vornamen 
gefallener US-Soldaten, sogenannte „Heldenworkouts“. In Berlin steht heute die 
Übungsfolge namens „Jack“ auf dem Programm – mit dabei: Luisa Schlenzok. Seit 
einem halben Jahr kommt sie hierher.  
 
LUISA SCHLENZOK:  
Man muss sich zwar immer so ein bisschen überwinden, so den inneren 
Schweinehund. Man weiß ja, was kommt, dass es auf jeden Fall super anstrengend sein 
wird. Aber es macht ja nichts, wenn man dann irgendwie das halbherzig macht. Also, man 
muss dann schon probieren, wirklich sich auszupowern, damit man danach dann auch so 
das Glücksgefühl hat, dass man es geschafft hat.  
 
SPRECHER: 
Auch sie wollen ihre Grenzen ausreizen: ein Fitness-Bootcamp im Berliner Tiergarten. 
Alexandra Sunkel trainiert hier seit zwei Jahren. 
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KATHRIN HENTSCHEL (Trainerin):  
Los geht’s! Kommt! 
 
ALEXANDRA SUNKEL: 
Ich bin kein Mensch für Fitnessstudios. Ich mag das nicht, mir ist das zu monoton und zu 
blöd. Und hier stimmt einfach die Stimmung. Und man hat immer ’ne Anleitung. Also, man 
wird auch getriezt, wenn man nicht mehr will. Und das ist eigentlich sehr gut. 
 
SPRECHER:  
Für das Triezen ist Kathrin Hentschel zuständig. Seit drei Jahren leitet sie das 
Fitnessbootcamp, und die Nachfrage steigt. Als Hilfsmittel wird alles genutzt, was der Park 
zu bieten hat. Das Training findet immer draußen statt – bei jedem Wetter.  
 
KATHRIN HENTSCHEL:  
Man muss Dreck ’n bisschen mögen. Man darf sich jetzt natürlich nicht vor 
Regenwürmern fürchten, oder kann auch mal sein, dass man in Hundekot läuft. Also, 
man muss die Natur schon mögen.  
 
SPRECHER:  
Zimperlich ist hier keiner. Rund 4 800 Läufer wagten sich an den „Tough Mudder 
Hindernislauf“. Das internationale Event fand gerade zum ersten Mal in Deutschland statt. 
16 Kilometer, 19 Hindernisse. Eins davon, ein Feld mit unter Spannung stehenden 
Stromkabeln.  
 
SPORTLER 1:  
Also, ich meine, wir sind alle mehr oder weniger Bürohengste und wir dachten uns, 
wir wollen mal aus dem Alltag ausbrechen und deswegen haben wir uns hier 
angemeldet – einfach mal, um uns zu beweisen, dass wir noch keine Rentner sind. 
 
SPORTLER 2:  
So für sich selber ist es so ’ne kleine Herausforderung, aber so das als Team zu machen, ist 
eine der geilsten Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe.  
 
SPRECHER:  
Extreme Herausforderungen als Kontrast zum Alltagstrott: Laut Sportpsychologe Thomas 
Teubel ist das einer der Reize solcher Sportarten.  
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THOMAS TEUBEL (Sportpsychologe):  
Wenn ich meinen Willen, ja, den ich ja auch brauche, um schnell zu laufen, etwas Schweres 
anzuheben, quasi nach außen lager, fällt es ein Stück weit einfacher, und ich kann mich 
darauf konzentrieren, was ich machen soll, nämlich die entsprechenden Übungen. Aber der 
Wille und die Motivation wird quasi ausgelagert. Das heißt, ich kann eine gewisse Kontrolle 
abgeben und jemand anders übernimmt das für mich. 
 
SPRECHER:  
CrossFit wurde bereits Anfang der 80er-Jahre vom US-Amerikaner Greg Glassmann 
erfunden. Erst zehn Jahre später fasste die Trainingsmethode in den USA richtig Fuß. Vor 
allem, weil sie beim Militär populär wurde. Jetzt schwappt die CrossFit-Welle nach 
Europa.   
 
MATTHIAS DIX: 
Ich selbst hab’s kennengelernt in Afghanistan, weil ich bei der Bundeswehr war und da im 
Einsatz, und wir hatten halt viel mit den Amerikanern gemacht. Und da hat man das dann 
ab und zu gesehen. Und die haben mir gezeigt, dass ich nicht fit bin, sondern dass ich noch 
fitter werden kann, und deswegen hab ich halt damit angefangen.  
 
SPRECHER:  
Sie haben es geschafft – nach 20 Minuten intensiver Arbeit. 
 
LUISA SCHLENZOK:  
So ein bisschen erst mal die totale Erschöpfung, wenn man dann kurz ein bisschen 
runtergekommen ist, dann prima. 
 
SPRECHER:  
Jetzt heißt es ausruhen, um Sportverletzungen vorzubeugen. Zur Belohnung organisiert 
das Studio ein gemeinsames Grillen.  
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GLOSSAR 
 
jemandem alles ab|verlangen; etwas verlangt jemandem alles ab – jemanden sehr 
anstrengen  
 

Leichtathletik (f., nur Singular) – die Sportart, die Rennen, Weitsprung, Hochsprung und 
Ähnliches umfasst 
 
Disziplin, -en (f.) – hier: die Sportart 
 
etwas kombinieren – etwas miteinander verbinden 
 
durch|halten – nicht aufgeben 
 
zur Stelle sein – da sein, um jemandem zu helfen 
 
jemanden an|spornen – jemanden dazu ermutigen, etwas zu tun 
 
Anfeuern (n., nur Singular) – hier: die Tatsache, dass man jemanden z. B. bei einem 
Wettkampf durch lautes Zurufen dazu ermutigt, nicht aufzugeben 
 
Drill, -s (m., aus dem Englischen) – hier: eine militärische Übung  
 
kotzen – umgangssprachlich für: sich übergeben; das, was man gegessen hat, wieder 
ausspucken 
 
zu|gehen – hier: etwas machen 
 
spürbar – deutlich 
 
Rekrut, -en/Rekrutin, -nen – der Soldat/die Soldatin 
 
sich in Form halten – körperlich fit bleiben, indem man Sport treibt 
 
gefallen – hier: gestorben  
 
Workout, -s (m., aus dem Englischen) – das sportliche Training 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 

www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 5/6  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
 
auf dem Programm stehen; etwas steht auf dem Programm – geplant sein 
 
sich überwinden – etwas machen, obwohl man dazu keine Lust hat 
 
innere Schweinehund (m., nur Singular) – Bezeichnung für die Willensschwäche eines 
Menschen 
 
super – hier: sehr  
 
halbherzig – nicht mit voller Kraft 
 
sich aus|powern – sich körperlich so anstrengen, dass man am Ende keine Kraft mehr 
hat 
 
seine Grenzen ausreizen – bis an seine körperlichen Grenzen gehen; seine ganze Kraft 
einsetzen  
 
monoton – langweilig  
 
jemanden triezen – umgangssprachlich für: jemanden ärgern; jemanden quälen; hier 
auch: jemanden → anspornen 

 
Regenwurm, Regenwürmer (m.) – ein Wurm, den man nur bei Regenwetter sieht  
 
Kot (m., nur Singular) – der feste Teil der Nahrung, den der Körper wieder abgibt 
 
zimperlich – empfindlich  
 
Event, -s (n., aus dem Englischen) – die Veranstaltung; hier: der Wettkampf  
 
sich an etwas wagen – versuchen, etwas zu tun, das sehr schwer ist 
 
unter Spannung stehen – hier: elektrisch geladen sein 
 
mehr oder weniger – im Großen und Ganzen; meistens 
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Bürohengst, -e (m.) – umgangssprachlich für: jemand, der im Büro arbeitet 
 
aus dem Alltag ausbrechen – etwas Ungewöhnliches machen 
 
geil – umgangssprachlich für: super; toll 
 
Trott, -s (m.) – die Langeweile; das normale Leben 
 
quasi – gewissermaßen 
 
etwas nach außen lagern – hier: etwas an eine andere Person abgeben  
 
Fuß fassen; etwas/jemand fasst Fuß – sich etablieren; Erfolg haben 
 
schwappen – gemeint ist hier: kommen 
 
im Einsatz sein – für jemanden arbeiten  
 
runter|kommen – hier: sich erholen; sich entspannen 
 
etwas vor|beugen – hier: etwas verhindern 
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