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Die persönliche Frage

Was schätzen Sie an der Schweiz?
Erstens einmal schätze ich unsere Viel-
falt. Die Verschiedenheit in einem so
kleinen Land ist schon sehr erstaunlich.
Die Schweiz bietet so viele verschiede-
ne und interessante Facetten. Das be-
eindruckt mich sehr. Ausserdem schät-
ze ich die Sicherheit, die in unserem
Land mehrheitlich gewährleistet ist.

Was möchten Sie unbedingt noch
erleben in Zukunft?
Ich möchte den weiteren Weg meiner
Familie miterleben und sehen, wie sich
meine drei Söhne weiterentwickeln.
Des Weiteren möchte ich natürlich ge-
sund durchs Leben gehen können und
meinen Beruf noch so lange wie mög-
lich ausüben dürfen.

Was bedeuten Ihnen Familie und
Freundschaft?
Dies sind natürlich zwei der wichtigsten
Faktoren im Leben. Ich würde sogar sa-
gen, dass Familie und Freundschaft das
Wichtigste im Leben sind. Ein gutes Be-
ziehungsnetz ist wichtig. Vor allem in
Phasen, in denen es einem nicht so gut
geht.

Was sind Ihre Stärken?
Das ist eine sehr gute Frage. Sicherlich
kann ich gut auf Leute zugehen und
sehe sehr häufig das Positive im Leben.
Des Weiteren gehe ich stets mit offenen
Ohren und Augen durchs Leben. Auch
Kreativität ist eine meiner Stärken, zu-
mal dies ja auch für meinen Beruf von
grosser Wichtigkeit ist. Dann kann ich
auch gut organisieren.

Und was würden Sie als Ihre Schwächen
bezeichnen?
Die Disziplin ist nicht immer da. Dazu
passt, dass ich manchmal fehlendes
Durchhaltevermögen habe und unan-
genehme Angelegenheiten häufig hin-
ausschiebe, um möglichst spät damit in
Berührung zu kommen. Zudem würde
ich sagen, dass ich auch chaotische
Neigungen besitze. (lacht)

Welches sind Ihre Hobbys?
Mein Beruf ist gleichzeitig mein gröss-
tes Hobby. Zudem lese ich sehr gerne
und gehe gerne wandern. Entweder in
unserer schönen Umgebung oder auch
mal weiter weg.

Was ist Ihr Lieblingsmenü?
Ich esse gerne asiatisch oder italie-
nisch. Aber eigentlich habe ich vieles
sehr gerne. Sicherlich liebe ich Hack-
fleisch in allen möglichen Variationen.
Zudem dürfen ein gutes Glas Wein und
ein Stück feiner Käse nicht fehlen. Dar-
auf könnte ich wirklich nicht verzichten.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie
würde dieser lauten?
Ich möchte meinen Beruf noch mög-
lichst lange ausüben können. Zudem
möchte ich meine körperliche und geis-
tige Beweglichkeit noch lange benützen
können. Denn solange ich dies kann,
habe ich eigentlich alles, womit ich
glücklich sein kann. Grundsätzlich bin
ich eben ein zufriedener Mensch, der
sich aber ständig weiterentwickeln
möchte.

Die Füsse sind die Basis, auf der wir stehen. In
der heutigen zum Teil sehr hektischen Be-

rufswelt haben die meisten verlernt,
richtig zu federn, abzustossen oder
zu balancieren. Füsse werden in
Socken, in zu kleinen Schuhen
eingepackt. Dabei verlieren die
Füsse häufig die Beweglich-
keit. Für uns ist es zudem
selbstverständlich, dass uns
Füsse tragen. Deshalb sind
wir uns häufig der Bedeu-
tung der Füsse nicht be-
wusst. Diese Ansicht
teilt auch Daniela Fi-
scher. Sie weiss um die
Bedeutung unserer
Füsse. Durch ihre
langjährige Erfah-
rung ist sie nun ge-
willt, eine neue Thera-
pieform anzubieten.
«Durch meine pflegeri-
sche Gymnastik vor al-
lem im Rückenbereich
hat sich diese neue Thera-
pieform ergeben. In mei-
nem Gymnastikunterricht

klagen viele Teilnehmerin-
nen über Rückenbeschwer-

den.» Fischer weiss: «Die Ursa-
che darin liegt häufig bei den
Füssen.» Denn Knick-, Senk-
oder Plattfüsse sind die Folge
von Unachtsamkeit in der Fuss-
pflege. Deshalb liegen für Dani-
ela Fischer hier die Ursachen
für spätere chronische Proble-
me.

Auf Neuland getreten
Angefangen mit Gymnastik
hat die gelernte Arztgehilfin
bereits im Alter von 23 Jahren.
Die Ausbildung geniessen
durfte sie in Zürich. «Ich habe
schon immer den Wunsch ver-
spürt, eigenständig arbeiten

zu können», erinnert sie sich zu-
rück. Doch da-
mals sei sie häufig

belächelt worden.
Zudem war es zu jener
Zeit noch sehr unüb-
lich, dass Frauen wäh-
rend dem Tag in die
Gymnastik gingen. «Ich
bewegte mich auf Neu-
land, doch ich habe das
Ganze durchgezogen», er-
gänzt Fischer. Heute, etliche
Jahre später und um enorme
Erfahrung reicher, weiss Da-
niela Fischer ganz genau, was
ihre Kursteilnehmerinnen er-
warten. In der pflegerischen
Gymnastik arbeitet sie ganz
gezielt mit der Körperwahr-
nehmung. Mit ihren Kursen
möchte sie zudem das Kör-
perbewusstsein ihrer Teil-

nehmerinnen fördern. «Es

braucht häufig
sehr viel, Leute
für die Eigenver-
antwortung des ei-
genen Körpers zu
motivieren», be-
richtet sie weiter.
Doch durch Spass
und Freude gelin-
ge ihr das meis-
tens gut. Denn Be-
wegung ist ein
Lebenselixier, vor
allem dann, wenn
Körper, Geist und
Seele es gleicher-
massen einneh-
men.

Durch ihre re-
gelmässigen Wei-
terbildungen kann
sie zudem einen
hohen und stets
aktuellen Stan-
dard gewährleisten. Daniela Fischer liebt ihre Arbeit. Das
Studio an der Oberdorfstrasse in Triengen bezeichnet sie
als einen ungemein wichtigen Teil ihres Lebens. «Trotzdem
gibt es immer wieder Momente der Zweifels», sagt die
dreifache Familienmutter. Doch dann müsse sie wieder
hinstehen und sich fragen «Was willst du eigentlich?», um
anschliessend wieder mit voller Motivation und grosser
Begeisterung ihrem Leidenschaft nachgehen zu können.

Zu Daniela Fischer kommen häufig Leute mit Körper-
verspannungen im Rücken- und Schulterbereich. Zudem
hat sie auch immer mehr Teilnehmer, die an ihrer Beweg-
lichkeit und Muskulatur gezielt arbeiten wollen. In ihrem
Studio bietet sie nicht nur die sogenannte pflegerische
Gymnastik an. Ihr Team bietet eine äusserst abwechs-
lungsreiche Palette an Gymnastikformen an. So sollte je-
dermann für eine Form zu begeistern sein. «Für Kinder
bieten wir spezielle Hip-Hop- und Jazz-Kurse an», erzählt
Fischer weiter. Doch betrachtet man das Angebot, fällt
schnell einmal auf: Das Gymnastik-Studio von Daniela Fi-
scher bietet für jedes Alter eine geeignete Gymnastik-
Form an.

Sie selber blickt äusserst positiv in die Zukunft. «Manch-
mal habe ich Visionen und Pläne, die ich umsetzen will»,
verrät sie. Deshalb ist Fischer immer wieder mutig, etwas
Neues anzupacken und die Grenzen auszuloten. Weiterent-

wicklung steht für sie an oberster Stel-
le, sei es im privaten oder beruflichen
Rahmen. Geplant ist jetzt erst einmal
die bereits erwähnte Fuss-Gymnastik.
«Des Weiteren könnte ich mir gut vor-
stellen, nach den Sommerferien noch
mehr Zumba anzubieten.» Die Leiterin
dafür hätte sie bereits.

Doch in naher Zukunft steht vorerst
noch ein weiterer in diesem Metier re-
volutionärer Schritt an: aktives Rü-
ckentraining für Männer. Dies deshalb,
weil sie immer häufiger den Wunsch
von einzelnen Männern hörte. «Da die-
se aber nicht unbedingt im gleichen
Kurs seinmöchten wie Frauen, habe ich
mich entschieden, separate Gymnastik-
Lektionen nur für Männer anzubieten»,
erklärt Daniela Fischer weiter. Da-
durch soll die Haltemuskulatur aufge-
baut und gestärkt und die Koordination,
Kraft und Beweglichkeit trainiert wer-
den. KevIN SIeber

Daniela Fischer-Fries

Dipl. Gymnastiklehrerin
Oberdorfstrasse 15
6234 Triengen

Telefon N 079 255 03 37
Telefon P 041 933 29 15

info@gym-triengen.ch

Daniela Fischer-Fries
Dipl. Gymnastiklehrerin
Oberdorfstrasse 15
6234 Triengen
Tel. N 079 255 03 37
Tel. P 041 933 29 15
info@gym-triengen.ch

33 Jahre
Aktives Rückentraining für Männer
NEU, montags ab 12. März, 18.00 Uhr
Nehmen Sie sich die Zeit und erleben Sie in dieser Stunde ein
neues, positives Körpergefühl!
- Ihre Haltemuskulatur wird aufgebaut und gestärkt.
- Sie schulen Koordination, Kraft und Beweglichkeit.
- Sie lernen über Atmung, Entspannung und Körperwahr-
nehmung ihren Körper neu kennen.

10 Lektionen à 50 Min. CHF 170.–

Einstieg laufend möglichMontag 13.30 Uhr Rückengymnastik Daniela Fischer-Fries17.00 Uhr Gymnastik für werdende Mütter Daniela Fischer-Fries18.00 Uhr Aktives Rückentraining für Männer Daniela Fischer-Fries19.10 Uhr Bewegungstraining Jennifer MoserDienstag 08.45 Uhr Forever fit ab 40 Daniela Fischer-Fries09.50 Uhr Yoga Josy Schacher18.15 Uhr Rückengymnastik Daniela Fischer-Fries19.15 Uhr Rückengymnastik Daniela Fischer-Fries20.15 Uhr Rücken Fit Daniela Fischer-FriesMittwoch 08.45 Uhr Rückengymnastik Daniela Fischer-Fries09.50 Uhr Bodyforming Rita Bigler18.00 Uhr Rückbildungsgymnastik Daniela Fischer-Fries19.15 Uhr Fitgymnastik Doris Peter20.15 Uhr Fitgymnastik Doris PeterDonnerstag 08.45 Uhr Feldenkrais Irene Hiller19.00 Uhr Yoga Tamara FellmannFreitag 18.00 Uhr Hip Hop Jazz für Kinder (ab 8 Jahren) Aldona Zaremba19.15 Uhr Zumba Aldona Zaremba
Voranzeige: Kinder-Yoga-Tanz ab 3. März 2012
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Daniela Fischer – Inhaberin und Gymnastiklehrerin

Eigenverantwortung auf dem
Weg zu einer Veränderung

Who is she?
vorname/Name: Daniela Fischer
Geburtsdatum: 18. September 1956
Zivilstand/Kinder: verwitwet, drei Söhne
Wohnort: Triengen
beruf/Funktion: Gymnastiklehrerin

Entweder – oder?

Strand oder berge? Eigentlich beides,
doch Berge sagen mir mehr zu.
Klassik oder rock? Klassik.
Wohnung oder Haus? Haus.
Wein oder bier? Wein.
Luxus oder Schnäppchen?
Schnäppchen.
Sport oder Kultur? Beides.
Auto oder Zug? Auto.
Schokolade oder Chips? Chips.
Sommer oder Winter? Sommer.

Daniela Fischer.


