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■ Hünfeld. Ein neuer Fitnesstrend
erobert Deutschland. Statt mit Stö-
cken laufen die Menschen mit „smo-
veys“. Daheim vorm Fernseher, im
Fitnesstudio, in der Sportgruppe
oder beim Rehasport, sogar in der
Wassergymnastik finden die neuen
Kleingeräte regen Zuspruch. Ge-
sundheitsberaterin Ulrike Auth in-
terviewte Thomas Kugler, der als
„smoveyCOACH“ bereits viele positi-
ve Erfahrungen gemacht hat.

Herr Kugler, was ist denn das Be-
sondere an diesen unscheinbar
wirkenden neuen Fitnessgeräten?

Thomas Kugler: Tatsächlich wirken
die „smoveys“ auf den ersten Blick
sogar nicht gerade vielverspre-
chend. Doch beinahe alle Menschen,
welche die grünen Ringe das erste
Mal in die Hände nehmen, sind er-
staunt und geben zu: „Das hätte ich
jetzt wirklich nicht erwartet“. Stahl-
kugeln in den „smoveys“ verursa-
chen Vibrationen wenn die Ringe
bewegt werden. Das aktiviert unsere

Muskeln, das Lymphsystem, die
Durchblutung und die Verdauung –
alle unsere Körperzellen! Bewegung
kommt in Fluss und der Zellstoff-
wechsel wird optimiert. 

Heißt das, „smoveyTRAINING“ ist
weniger anstrengend?

Kugler: Ja und Nein! Viele bestäti-
gen, das Training fühlt sich weniger
anstrengend an! Doch durch die
Übungen und das sportliche Gehen
mit den smoveys werden vor allem
die gelenknahen Tiefenmuskeln ak-
tiviert. Insgesamt werden 97 Pro-
zent unserer Muskeln aktiviert. Das
heißt, das Training wird intensiver
und effektiver, obwohl wir weniger
Anstrengung verspüren. Das ist ge-
rade interessant für Menschen, die
gern abnehmen möchten!

Für wen ist denn das „smoveyTRAI-
NING“ geeignet?

Kugler: Ich bin begeistert von den
vielseitigen Möglichkeiten des

„smoveyTRAININGs“. Jung und Alt
können damit umgehen, wobei kei-
ne schwierigen Techniken zu erler-
nen sind. Schulkindern helfen die
Übungen bei der Verbesserung von
Aufmerksamkeit und Konzentration.
Das Üben mit den „smoveys“ zu
Hause hilft Rücken- und Bauchmus-
keln gezielt aufzubauen. Gehbehin-
derte Menschen können im Sitzen
oder im Wasser üben. Die „smoveys“
können beim Fitnesstraining im
Studio integriert werden. Leis-
tungssportler wie auch Reha-Pa-
tienten profitieren von den neuen
Trainingsmöglichkeiten.

Gibt es denn auch Menschen die
besser nicht mit den „smoveys“
trainieren sollten?

Kugler: Außer den typischen Ge-
genanzeigen wie akute fieberhafte
Erkrankungen, bei denen man eben
das Bett hüten und nicht ins Trai-
ning gehen sollte, kenne ich keine.
Im Gegenteil, es ist erforscht, dass
das „smoveyTRAINING“bei vielen

chronischen Erkrankungen sehr po-
sitive Wirkungen haben kann. Zum
Beispiel bei Rückenschmerzen, Os-
teoporose, bei Morbus Parkinson,
bei Funktionsstörungen des Lymph-
flusses nach Chemotherapie, Be-
strahlung oder Entfernung von
Lymphknoten und bei Übergewicht.

Wie kommt man denn nun zum
„smoveyTRAINING“?

Kugler: Das „smoveyTRAINING“
wird nur durch speziell ausgebildete
„smoveyCOACHES“ angeboten. Am
besten man besucht zunächst einen
smovey-Lauftreff oder einen Work-
shop. Dort werden die Geräte zum
Ausprobieren zur Verfügung gestellt
und man erhält professionelle An-
leitung. Weiterhin sind wir bemüht,
mit Unterstützung der „AOK“ und
der „VHS“ sowie mit Hilfe von inte-
ressierten Trainern und Physiothe-
rapeuten aus der Gegend, Kurse auf-
zubauen, in denen die Menschen die
smovey-Übungen lernen und regel-
mäßig trainieren können.
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