Der Schmied brachte ein neues, aber auch dies, noch andere zerbrach er. Endlich stellte
er sich, als habe er eins gefunden, das fest genug wäre. Das Pferd wurde beschlagen.
Jetzt ging's ans Bezahlen. Der Kurfürst gab dem Schmied einen blanken Taler. Der Schmied
bog denselben krumm und sagte: "Herr Kurfürst, der Taler taugt nichts.” Es wurden ihm
noch einige Taler gereicht, aber auch diese bog er zusammen. "Nun", sagte der Kurfürst
endlich, "hier ist ein Louisdor, der wird ja wohl gut sein." Nun war der Schmied zufrieden
und der Kurfürst ritt fröhlich von dannen und freute sich, jemand gefunden zu haben,
der ihm an Stärke gewachsen war.

1674

formulierte der englische Arzt und Philosoph John Locke die Forderung nach
körperlicher Ertüchtigung - allerdings mit der Einschränkung - nur für die führende
Elite. Das “niedere Volk” solle sich an den Jahrmärkten delektieren !

1733

August der Starke stirbt in Warschau und wird in Kraukau 1734 beigesetzt.
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1820 - Freiluftsportanlagen in Deutschland. In der Berliner Hasenheide eröffnete der
"Turnvater" Friedrich Ludwig Jahn im Frühjahr 1811 den ersten deutschen Turnplatz.
Das deutsche Turnen, von Jahn als Gesamtheit aller Körperübungen verstanden, ordnet sich
in seinen Nationalerziehungsplan ein, so wie er ihn in seinem Hauptwerk, geschrieben im
Jahre 1810 "Das Deutsche Volkstum" - entwickelt hatte. Jahn macht die Körperertüchtigung
zu einer patriotisch-nationalistischen paramilitärischen Turnerbewegung (Jahnturnen Hintergrund: die französische Besatzungsmacht)
Zitat Jahn:" Das Vergeuden der Jugendkraft und Jugendzeit durch entmarkenden
Zeitvertreib, faultierisches Hindämmern, brünstige Lüste und hundswütige Ausschweifungen wird aufhören, sobald die Jugend das Urbild der menschlichen
Lebensfülle erkennt ".
Jahn (Erfinder des Reck und des Barren sowie einiger kleinerer Turngerätschaften) brachte es
dann auf den Punkt in seiner Grundsatzrede für die Turnerschaften der deutschen Nation:
“Tugendsam und tüchtig, rein und ringfertig, keusch und kühn (!), wahrhaftig und
wehrhaftig sei sein Wandel.
Frisch, frei, fröhlich und fromm ist des Turners Reichtum.“

Friedrich Ludwig Jahn

1850 USA - die ersten "Gymnasiums", kurz "Gyms" entstehen. Stadtbezirke und Stadtgemeinden subventionieren teilweise die Neu-Adaptation von alten Fabrikshallen. Die verschiedensten Sportarten werden hier ausgeübt. Angefangen von Turn- und Gymnastikübungen mit Geräten, wird der Kraftbereich nur mit Hanteln und Gewichten betrieben.

1870 In den Jahrzehnten am Ende des 19.Jhdts. nehmen in den europäischen Ländern
die Turnbewegungen enormen Aufschwung. In den Arbeiterschichten werden die Turnvereine auch als politisches Machtmittel angesehen. Es geht soweit, dass die Obrigkeit
in Deutschland eine “Turnsperre” ausspricht und jegliche organisierte Art der sportlichen
Betätigung verbietet.

1870 Die medico-mechanische Therapie (= „vom Arzt geleitete, durch Apparate ver-

Pehr Hendrik Ling

mittelte Therapie“) nach Gustav Zander war das Vorbild der heutigen apparategestützten
Trainingstherapien, die seit ca. 1980 bis heute einen Boom erleben.
Hierzu gehören die Fitnessstudios im Freizeitbereich sowie die medizinische Trainingstherapie. Als Vorbild gilt Peer Henrik Ling’s (1776-1839) schwedische Heilgymnastik.
In der Folge tiefgreifender Erneuerungen sportmedizinischer Methoden um die Wende des
19. zum 20. Jahrhundert gründete 1868 der schwedische Arzt Dr. Gustav Zander sein erstes
Zanderinstitut zur „medico-mechanischen Therapie“.
Ab 1873 erfolgte die industrielle Herstellung der für diese Therapieform notwendigen Apparate. Mechanische Einwirkungen sollten Kranken dosierte und isolierte Muskelübungen
zur Gesundung von einzelnen Organen, Muskeln oder Gelenken ermöglichen.
Im Prinzip wurden manuelle heilgymnastische Übungen auf Maschinen übertragen.

Zander Institut

