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König zum Papst-Rücktritt:

Besondere Nähe

Von knallgrünen Ringen, die Sie in Bewegung versetzen

Mit neuem Schwung

Foto: Heike von Schulz

Madrid – dpa. Spaniens König Juan Carlos hat aus Anlass
der Rücktrittsankündigung des
Papstes die „besondere Beziehung Seiner Heiligkeit zu Spanien“ hervorgehoben. Bei „drei
unvergesslichen Besuchen in
unserem Land hielt Benedikt
XVI. Treffen mit der königlichen
Familie ab, die von Zuneigung
und Nähe geprägt waren“, erklärte Juan Carlos in einer am
Montag in Madrid veröffentlichten Mitteilung. Papst Benedikt
XVI. besuchte Spanien im Juli
2006, im November 2010 sowie im August 2011.
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Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. von 9.00 bis 14.00 Uhr
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Jávea – hei. „Menschen geben ihre Gesundheit gerne ab“, sagt Physiotherapeutin Regine
Kraft. Der Deutschen aus Jávea liegt es am Herzen, Menschen in Bewegung zu bringen
und dass sie mehr Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen. Jetzt hat sie ein Fitnessgerät aus Österreich entdeckt, mit dem viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Alles über die knallgrünen Schwungringe mit dem Namen Smovey: Seiten 6 und 7
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Fliesen-Discount
Wand- und Bodenfliesen

Unser Großeinkauf –
Ihr Preisvorteil!
GATA de GORGOS
(N 332, km 187,5 - Nähe der Repsol-Tankstellen)

Tel. 965 757 673 • Fax 965 760 363

SAISONANGEBOT 2012

9.500 EURO

POOL AUS SPRITZBETON, 8x4 m
INKLUSIVE FILTERANLAGE

Angetestet
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Smovey Vibroswing: Fitnessgerät aus Österreich erobert gerade von der Costa Blanca aus schwingend Spanien

Kleine Ringe – große Wirkung
Heike von Schulz
Jávea
Regine Kraft ist sich sicher.
„Diese kleinen Ringe haben eine große Wirkung.“ Knallgrün,
aus geriffeltem Kunststoffschlauch (ohne Weichmacher)
mit vier Stahlkugeln gefüllt und
einem weichen Griff aus Neopren, sehen sie aus wie ein
Kinderspielzeug. Doch die
Schwingringe mit dem Namen
Smovey sind viel mehr und gerade dabei, Spanien zu erobern.
Vielleicht haben Sie bereits
an Dénias oder Jáveas Stränden Leute beobachtet, die mit
den grünen Ringen in den Händen spazieren gehen, und sich
gefragt: „Was ist das denn nun
schon wieder für ein neuer
Trend?“ Regine Kraft kann bestätigen: „Wir werden oft bestaunt, und Mutige erkundigen
sich, was es mit dem Gerät auf
sich hat.“

Pionierin in Spanien
Die 44-jährige deutsche Physiotherapeutin aus Jávea ist die
Pionierin der Smovey Vibroswings in Spanien. Erst im Dezember vergangenen Jahres
wurde sie auf das Gesundheitsgerät aus Österreich aufmerksam. „Meine Schwester,
auch Physiotherapeutin, brachte mich darauf und schickte
mir welche“, berichtet Regine
Kraft. Schnell erkannte sie das
Potenzial dieser Erfindung und
stellte in Jávea auf der Dachterrasse des Restaurants Atalaya am Strand einen Event auf
die Beine, zu dem sie SmoveyMaster-Trainer Wolfgang Cyrol
aus Österreich an die Küste
holte, der die Ringe präsentierte. „Die Resonanz war so gut,
dass mich die Leute begeistert
fragten, ob ich nicht hier vor
Ort Smovey-Gruppen anbieten
könne“, so Regine Kraft. Im Januar reiste sie nach Österreich
und absolvierte eine CoachAusbildung. Einen Tag später
hatte sie gleich ihren ersten
Kurs in Jávea.
Was hat es denn nun wirklich mit den in Österreich seit
sechs Jahren so populären Vibroswings auf sich? Die „Zauberringe“, wie sie von manchen
genannt
werden,
bringen
Schwung in den Alltag. Beim
Training aktiviert eine Mischung
aus Schwung und Vibration die
ganze Muskulatur. Regine
Kraft, deren großes Anliegen

Physiotherapeutin Regine Kraft und Holger Knab aus Jávea schwören auf die Smoveys: „Oft sind es die einfachen Dinge im Leben,
die uns glücklich machen.“
Fotos: Heike von Schulz
als Physiotherapeutin ist, Menschen in Bewegung zu bringen, meint: „Das Gerät besticht
durch seine Einfachheit. Die
Ringe wiegen jeweils 500
Gramm und können durch die
frei beweglichen Kugeln als
Schwungmasse ein Gewicht
von fünf Kilo entwickeln. Sie
passen in jeden Rucksack,
brauchen keinen Strom und
sind äußerst vielseitig. Es werden viele Fliegen mit einer
Klappe geschlagen.“

Gemeinsam schwingen
In Österreich arbeiten Altenheime, Schulklassen, Firmen
als Prävention am Arbeitsplatz
damit. Ob Kinder oder Senioren – die Smovey-Ringe bringen sie alle in Schwung. Regine Kraft, übrigens im Moment
noch die einzige aktive Smovey-Trainerin in Spanien, hat
bereits in der kurzen Zeit eine
Schar begeisterter Anhänger
um sich versammelt. Es sind
Laufgruppen entstanden, die
sich regelmäßig treffen: Mittwoch und Freitag am Arenalstrand in Jávea und Samstag
in Dénia.
Jeder, der gut zu Fuß ist,
kann bei dem einstündigen
Marsch mitmachen. Beim Gehen hält jede Hand einen der
grünen Ringe und schwingt ihn

hin und her. Wichtig ist, dass
die Handgelenke nicht abgeknickt werden. Die Kugeln in
den Ringen müssen gleichmäßig vor- und zurückrollen, ohne
dass sie am Griff anschlagen.
Zwischendurch werden Übungen gemacht. Dafür ist ein fester Stand wichtig, und der
Oberkörper muss stabil gehalten werden.
„Ohne Sensorik keine Motorik“, weiß Regine Kraft, der es
sehr am Herzen liegt, das Bewusstsein der Leute in Bezug
auf ihre Gesundheit zu aktivieren. „Menschen geben ihre Gesundheit gerne ab. Ärzte und
Therapeuten sollen sich darum
kümmern. Dabei kann jeder mit
einfachen, unkomplizierten Dingen wie die Ernährung umstellen und mehr Bewegung in den
Alltag integrieren viel erreichen“, sagt sie.
Durch das Schwingen der
Ringe entsteht eine Vibration,
die die Tiefenmuskulatur im
Körper stimuliert. Die Vibration
stimuliert direkt die Handreflexzonen und wirkt sogar bis
ins motorische Zentrum des
Gehirns, was gerade auch für
Menschen, die an Morbus
Parkinson erkrankt sind, von
Vorteil sein kann (siehe Infokasten: Erfunden aus der Not
einer Krankheit).

Smoveys aufs Brustbein, mit gekreuzten Armen halten und den
Oberkörper drehen – die Übungen mit den Ringen sind vielseitig.
Regine Kraft gerät ins
Schwärmen, wenn sie über die
positive Wirkung der kleinen

Ringe spricht. „Menschen mit
Parkinson, Multipler Sklerose
oder Schmerz- und Schlagan-

Angetestet
fall-Patienten gelangen wieder
zu mehr Beweglichkeit, spüren
ihren Körper und lindern somit
ihre Beschwerden. Die Koordination und Balance wird trainiert. Diabetiker verbessern die
Durchblutung. Durch die Aktivierung der Tiefenmuskulatur, wo
die Fettverbrennung einsetzt,
helfen die Smoveys auch beim
Abnehmen. Wir alle leiden unter
Steifheit, die Ringe machen uns
mobil und eine Menge Spaß.“
Nicht nur schwingen, auch
massieren kann man mit den
runden Hanteln. Zum Beispiel
in der Nachsorge bei Brustkrebspatienten oder bei Menschen mit vergrößerten Lymphknoten wurde eine Verbesserung festgestellt.

Kinder mobilisieren
Bei all der therapeutischen
Wirkung kommt der Spaß
nicht zu kurz, wofür der Name
steht: „swing, move and
smile“ (Schwingen, Bewegen
und Lächeln).
Regine Kraft hat mit den
Schwingringen noch einiges
vor. „Die Welle nimmt von hier
ihren Anfang. Ich habe vor, eine
Gruppe für Leute anzubieten,
die aufgrund fehlender Beweglichkeit im Sitzen trainieren
möchten. Dann möchte ich

Kinder mobilisieren. Mir tut es
im Herzen weh, wenn ich sehe,
wie krank und übergewichtig
heute viele Kinder sind“, so die
Mutter von drei Kindern, die vor
13 Jahren mit ihrer Familie an
die Costa Blanca kam und seitdem in ihrem Beruf als Physiotherapeutin in Jávea arbeitet.
Ihr Mann Holger Knab (48) ist
längst ebenfalls von dem Fitnessgerät angetan und trainiert
jeden Tag: „Wer sich für eine
Smovey-Coach-Ausbildung interessiert und Gruppen anbieten möchte, erhält bei uns alle
Infos. Die Smovey-Welle aus
Österreich schwingt gerade
nach Spanien.“
왘 Infos: In der Physiotherapie-Praxis in Balcón al Mar, die
Regine Kraft als Infozentrum für
Gesundheit sieht, finden regelmäßig Vorträge statt. Die Teilnahme ist gratis. Alle zwei Wochen mittwochs um 10.30 Uhr
und/oder 19.30 Uhr sprechen
Experten zum Beispiel über
Themen wie Ernährung, Darmpflege, Wasser und Salz. Alle
Infos und Anmeldungen zur
Teilnahme an den SmoveyGruppen oder -Vorträgen unter
ꇴ 966 470 015, E-Mail: physio
javea@gmail.com, bei Facebook unter Smovey-Spain. Internetseite: www.smovey.es.
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Die Geschichte hinter den Ringen

Erfunden aus der Not einer Krankheit
Der Erfinder des SmoveyVibroswing-Systems ist der
Österreicher Johann Salzwimmer. Er stand mit beiden
Beinen fest im Leben, als er
Ende der 90er Jahre die Diagnose Parkinson erhielt. Als
sportlicher Mensch – er war
als Tennisspieler und Skifahrer in der Region Steyr/Ennstal bekannt – änderte sich
sein Leben schlagartig. Sein
Gesundheitszustand
verschlechterte sich rapide, und
er wurde zum Pflegefall.
Damit wollte sich Salzwimmer nicht abfinden und
versuchte immer in Bewegung zu bleiben. Er verlor
nicht den Lebensmut, ging
mit Tennisschlägern in den
Händen spazieren und bemerkte, dass ihm die
Schwungbewegungen
mit
den Schlägern guttaten. Mit
Gartenschläuchen, gefüllt mit
Kugeln, versuchte er den Effekt zu verbessern. Nach vielen Experimenten schaffte er
es mit Hilfe eines Freundes,
das erste geschlossene

Bei der Präsentation der grünen Ringe in Jávea im Januar.
Schwungsystem aus einem
strukturierten Schlauch und
Stahlkugeln zu basteln. Was
als Nebeneffekt dazukam, waren die Vibrationen. Aus dieser
Idee ist das heutige Smovey
Vibroswing entstanden. Die
Frequenz von 60 Hertz, die
entsteht, wenn die Kugeln über
die Rillen laufen, wirkt positiv
auf das Zittern zum Beispiel bei
Parkinsonkranken. Salzwimmer
hat es mit diesem Fitnessgerät
bis heute geschafft, mit einem

Minimum an Medikamenten
ein Maximum an Lebensqualität zu erhalten.
Hergestellt werden die
Smoveys in einer „Integrations-Werkstatt“ von Leuten
mit leichten körperlichen
bzw. geistigen Beeinträchtigungen im oberösterreichischen Weyer.
Die
Schläuche
sind
rutschfest und wasserdicht
und eignen sich auch super
für Wassergymnastik.

