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F I T N E S S

20 Skipässe zu gewinnen
Diese Woche verlosen wir Tageskarten für
das Vorarlberger Skigebiet Sonnenkopf.
Einfach folgende Frage richtig beantworten:
Wann findet am Sonnenkopf der Familien-
skitag statt?
a) 22. Januar
b) 22. Februar
C) 22. März
Jetzt anrufen unter 01379-37050088.
(0,49 Euro aus dem Festnetz der DTAG.)
Oder senden Sie eine SMS an die Kurzwahl
52020 mit dem Inhalt: sk win Antwort-
buchstabe Name Adresse (0,49 Euro/SMS,
VF-D2-Leistungsanteil 0,12 Euro/SMS).
Oder im Internet unter:
www.suedkurier.de/winter
Teilnahmeschluss ist Freitag, 13.01., 12 Uhr.

G E W I N N S P I E L

Direkt am Fuße des Arlbergs liegt
das mittlerweile über die Grenzen
Vorarlbergs bekannt und beliebte

Familienskigebiet Sonnenkopf. Das
Skigebiet ist leicht und bequem zu errei-
chen, der Einstieg ins Skigebiet liegt
direkt an der Arlbergschnellstraße, Aus-
fahrt Wald. Eine moderne Achtergondel-
bahn bringt die Wintersportler zur Berg-
station auf 1840 Meter. Hier beginnt, auf
einem sonnigen Hochplateau mit neun
modernen Liftanlagen, 39 gepflegten
Pistenkilometern und elf Kilometern
unpräparierten Skirouten, das eigentliche
Skigebiet. Anfänger und weniger Geübte
bevorzugen die sanften Hänge am Ried-
kopf. Könner und Tiefschneefans finden
am 2300 Meter hohen Glattingrat, sogar

im Familienskigebiet, beste Vorrausset-
zungen für anspruchsvolle Abfahrten.
Was macht den Sonnenkopf eigentlich
zum Familienskigebiet? Am 22. Januar
2006 ist Familientag im Skigebiet. Ge-
boten wird ein spezielles Kinderpro-
gramm, Live-Musik auf der Sonnenter-
rasse des Bergrestaurants und alle Kinder
ab Jahrgang 1990 fahren an diesem Tag
gratis. Schneemannland und preiswerte
Familien-Tageskarten runden das Famili-
enangebot ab. (hag)

Ausfahrt Wald
Sonnenkopf – Familienfreundliches Skigebiet nicht nur für Familien

Im Schnee-
mannland
sind die 
Kleinen die
Größten. 

B I L D :

K L O S T E R TA L E R

B E R G B A H N E N

Am Ende des Goldinger Tals, nahe
des Zürichsees, steigen bis zu 600
Meter hohe, dunkel bewaldete

Hänge auf. Darüber stehen kecke Berg-
spitzen rund um den 1332 Meter hohen
Tweralpspitz. Was im Sommer eine der
beliebtesten Wanderungen der Region
ist, wandelt sich im Winter in eine
Schneeschuhtour erster Güte. 

Wer sich den knapp einstündigen
Aufstieg über die Pisten am Atzmännig
sparen will, der schwebt die rund 400
Höhenmeter mit dem Lift hinauf und
schnallt erst dort die Schneeschuhe an.
Kurz geht es links bergab und dann in

einem 100-Meter-Anstieg zum Schwam-
megg hinauf. Gegenüber ragen die Glar-
ner Alpen über der Linthebene auf. Ein
grandioses Panorama. Weiter geht es
über einen freien Bergrücken zum Vorder
Rotstein hinüber. 

Ab dem Waldrand wird es deutlich
alpiner. Hier hilft ein kurzes Drahtsteil
eine wirklich steile Rinne zu überwinden,
sofern es Vorgänger ausgegraben haben.
Sonst helfen nur einige beherzte Schritte
mit dem Frontzackeneinsatz, um auf das
schräge Gipfeldach zu kommen.

Einfacher und bequemer kommt man
an den Bergfuß des Tweralpspitz. Bei
ungünstigen Schneeverhältnissen ist der
folgende Hang mitunter etwas heikel. Er
wird in kurzen Serpentinen überwunden,
dann folgt erneut ein Stück auf dem
wieder breiten Gratrücken zum nächsten
Waldrand. Der Grat wird nun zusehends
schmaler und wiederum sind gute Ver-
hältnisse angebracht, damit die steile
Ostflanke des Hauptgipfels über dem
Goldinger Tal erreicht werden kann.

Alles was jetzt noch folgt ist ein Kinder-
spiel. Zuerst geht es hinab zu den Hütten
der Tweralp, bevor ein erneuter kurzer
Zwischenanstieg zum Chegelboden
hinauf führt. Wer sich den Berg sparen
will und direkt zum urgemütlichen Berg-
haus Chrüzegg queren will, kann auch
die Forststraße gehen.

So manch einer ist schon in der war-

men Wirtsstube versackt und im Dunklen
ins Tal gestapft oder gleich ganz oben
geblieben, um am nächsten Tag vielleicht
in Richtung Schnebelhorn weiter zu
gehen. über dem Berggasthaus steht das
große Gipfelkreuz am Chrüzegg. Will
man wieder zum Auto am Parkplatz
Schutt zurück beginnt spätestens hier der
Abstieg. Ein Stück steigt man steil durch
dichten Tannenwald ab, um dann über
herrlich freie Almhänge in Richtung Ziel
zu wandern. 

THOMAS BICHLER

Höhenrausch über’m Zürisee
Schneeschuhtour um den Goldinger Kessel

Schneestapfen zum Gipfelglück auf einer
Wintertour in der Schweiz. B I L D :  B I C H L E R

Verpflegung/Unterkunft: Berghaus
Chrüzegg 
Informationen: www.atzmaennig.ch,
www.chruezegg.ch
Karte: Top. Karte der Schweiz 1:50 000
Blatt 226, bzw. mit Wanderwegen Blatt
5011
Anforderungen: Zwar mit einigen Steil-
stücken gewürzte aber leichte (Halb)
tagestour (5 Std.). Trotz Mittelgebirgs-
charakter sind kleine, lokale Lawinen-
abgänge bei ungünstigen Verhältnissen
möglich. 
www.slf.ch/avalanche/bulletin-
de.html

I N F O R M AT I O N

Es ist wohlig warm, im vier auf vier
Meter großen Raum der Gesund-
heitspraxis von Inge Fritz in Tros-

singen. Rechts und links auf den Regalen
stehen Ampullen, Cremes, Fläschchen
und Dosen. Ein milder Hauch von ange-
nehmem Duftöl steigt in die Nasen der
zehn Teilnehmer, die es sich in drei
Reihen auf unterschiedlich großen Stüh-
len bequem gemacht haben.

Die Atmosphäre ist locker, Heike Höf-
ler ist es auch. Sie drückt links neben sich
auf den Knopf des Mini-Kassettenrekor-
ders. Meditationsmusik summt aus dem
Gerät – nicht zu leise, nicht zu laut. „Wir
beginnen mit ein paar Entspannungs-
übungen, damit der Stress von uns fällt“,
sagt Heike Höfler und erklärt, wie die
Tiefenatemübung funktioniert. Leises
Schnauben ist zu hören. Die Minen der
Teilnehmer entspannen sich, ihre Schul-
tern werden schwer und neigen sich nach

unten. Die beruhigende Musik und das
langsame Atmen bilden eine Einheit, die
Seele ist bereit, sich auszuruhen.

Heike Höfler hat sich in der Gesund-
heitsbranche einen Namen gemacht.
Rund 15 Bücher schrieb die Sport- und
Gymnastiklehrerin zu den unterschied-
lichsten Themen. Eines davon hat es ihr
besonders angetan: Das Fitness-Training
fürs Gesicht. In regelmäßigen Abständen
leitet sie Kurse in der Region und zeigt
Übungen, die Mimik-Muskulatur und
Seele gleichsam auf Vordermann bringen.
So auch an diesem Abend. Für ihr gleich-

namiges Buch recherchierte die 49-
jährige Trossingerin fleißig, sprach mit
Hautärzten, Kosmetikerinnen und wälzte
zahlreiche Anatomiebücher und weitere
Fachliteratur. Denn vor ihr hatte sich
noch niemand ausgiebig mit diesem
Thema befasst. Ihr Buch – ein Nischen-
produkt. Aus ihrer Erfahrung im Gesund-
heitsbereich hatte sie im Nu viele praxis-
nahe Übungen parat. „Ich kombiniere
Griffe der Lymphdrainage, um Wasser-
ansammlungen im Gesicht weg zu trans-
portieren, wende Akupressurpunkte an,
um Verspannungen zu entfernen oder
setze auf Massagegriffe sowie Anspan-
nung- und Entspannungsübungen“. 

„Nun pressen wir die Lippen fest zu-
sammen und legen dabei die Zeigefinder
an die Mundwinkel, wo die Falten ent-
stehen. Spüren Sie, wie der Mundschließ-
muskel sich anspannt?“. Ein vielstimmi-
ges „Mmmh-mmmh“ erfüllt den Raum.
Heike Höfler fährt fort: „Nun locker
lassen und die Entspannung nachfüh-
len.“ 

Für die Autorin ist es Fakt, dass für
jeden Menschen irgendwann der Zeit-
punkt gekommen ist, an dem man ihm
ansieht, wie er die Jahre zuvor gelebt hat
– ob er geraucht, viel Alkohol konsumiert,
wenig geschlafen oder sich falsch ernährt
hat. Mit der Gesichtgymnastik will Heike
Höfler einerseits positiv auf Alterser-
scheinungen einwirken, Haut und Binde-
gewebe stärken, andererseits Stress
reduzieren. Biologische Wunder voll-
bringen vermag Ihre Methode allerdings
nicht, sagt sie. Aber warum dann Ge-
sichtsgymnastik? „Ziel meiner Übungen
ist es, die tiefer gelegene Lederhaut und
das darunter liegende Bindegewebe so zu
aktivieren, dass es besser durchblutet
und damit die Haut von innen heraus
besser ernährt wird“, erklärt sie nüchtern.

Die Gruppe schaut auf Heike Höflers
Hände und Gesicht. Sie demonstriert die
nächste Übung und erklärt die korrekte
Ausführung. Diesmal sollen die Stirnfal-
ten geglättet werden. „Wir legen beide
Mittelfinger links und rechts über
die Augenbrauen und ziehen
sanft gegen den Widerstand der
Finger die Augenbrauen zu-
sammen. Einige Sekunden
Spannung halten, dann be-
wusst lösen.“ Stress, Hektik,
Konzentration und Ärger
führen zu diesen senkrechten
Zornesfalten, referiert die Gym-
nastiklehrerin. Den Muskel er-
spüren und zu lokalisieren, um
ihn im Alltag bewusst entspannen
zu können, so lautet die Maxime.
Die Teilnehmer machen es ihr

nach. Bis auf die leisen Klänge der Musik
herrscht plötzlich Totenstille. „Sie dürfen
aber das Atmen nicht vergessen“, mahnt
die Dozentin. „Ohne Atmung kommt
kein Sauerstoff in die Zellen. Und da-
durch wird die Haut auch schlechter
durchblutet.“ Die Gruppe fühlt sich
ertappt. Schon ist es wieder zu hören, das
tiefe, entspannte Schnauben.

Ein Blick in die Gesichter der Aktiven
verrät, ihre Haut wirkt nach rund 30
Übungen wirklich frischer und rosiger.
Die Durchblutung ist angekurbelt. „Den-
ken Sie auch immer daran viel zu trin-
ken“, appelliert Höfler an die Gruppe.
„Unsere Zellen bestehen schließlich
hautsächlich aus Wasser. Trinken wir zu
wenig, trocknet auch unsere Haut aus.“
Nach zwei, drei weiteren Griffen und
Tipps ist die Stunde vorbei. „Aaah, tat das
gut“, macht eine Frau in der letzten Reihe
ihrem Gefühl Luft. Heike Höfler hakt
nach: „Und, wie haben Sie es empfun-
den?“ Die Meinungen gehen im Raum
nicht weit auseinander. Eine andere Frau
spricht von „Entspannung und Wohl-
befinden“, eine weitere äußert hingegen
eine kleine Sorge: „Hoffentlich kann ich
all Ihre Übungen behalten“. Gisela Drews
aus Seitingen ist deshalb schon das
fünfte oder sechste Mal dabei: „Ich ma-
che auch zuhause Gesichtsgymnastik.
Aber da man immer mal wieder die ein
oder andere Übung vergisst, gehe ich
erneut in den Kurs“. Franz Bucher ist an
diesem Abend der einzige Mann. Sein
Anliegen ist nicht die Faltenreduktion.
„Ich will Gesicht und Augen entspan-
nen“, sagt der 72-Jährige, den zudem das
Thema interessiert. Im anschließenden
Gespräch mit der Übungsleiterin will er
sofort ihr Buch sowie die Hörkassette mit
vertonter Anleitung kaufen. „Die Übun-
gen sind alle leicht und nachvollziehbar.

Zuhause will ich damit weiterma-
chen“, freut er sich. Schließlich

hat die Sport- und Gymnas-
tiklehrerin noch einen Rat-
schlag für den Heimweg parat:

„Viele Übungen lassen sich
beispielsweise während der
Autofahrt machen. Pressen
Sie ihre Lippen auf einen

Korken oder üben Sie das
Zunge herausstrecken. Aber

bitte nicht dann, wenn die Polizei
gerade zuschaut!“

Gymnastik fürs Gesicht
Dieses Training erklärt Stirnfalten und Krähenfüßen den Kampf

Kleiner und
feiner Kurs –
Heike Höfler

(vorne) 
doziert, die
Teilnehmer
machen die

Übungen
nach. 

B I L D :  E I C H

VON
PATRICK E ICH

Training gegen Falten: Übung aus dem
Buch „Fitness-Training fürs Gesicht“. 

B I L D E R :  T H I E M E

Heike Höfler (49) ist staatlich geprüfte
Sport- und Gymnastiklehrerin und lebt mit
ihrem Mann und drei Kindern in Trossingen.
Sie gibt Kurse ab zu den Themen Rü-
ckenschule, Beckenboden-, Atem- und
Meditationstraining, Rückbildungsgymnastik
sowie Fitness-Training für das Gesicht.
Durch ihre zahlreichen Buchpublikationen
machte sie sich einen Namen. Ihr Auftritt
bei Schreinemakers live im Jahr 1995 trug

zur Popularität der Gesichtsgymnastik bei.
Jüngst erschien ihre dritte überarbeitete
Auflage von „Fitness-Training fürs Ge-
sicht“ im Thieme/Trias-Verlag. 
ISBN: 3-8304-3291-7; 
110 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,
14,95 Euro. 
Kontakt zu Heike Höfler: 
Tel.: 07425/ 27 947, 
e-Mail: HeikeHoefler@t-online.de (ei)

H E I K E  H Ö F L E R

Rot markiert sind die Muskelsträn-
ge, die die Stirn in Form bringen. 

„Zu Beginn der Gesichtsgymnastikkurse
kamen häufig nur ältere Frauen ab 60
Jahren zu mir. Sie wollten etwas gegen
ihre Falten tun. Heute sind die Frauen
jünger und wollen zunehmend Stress
reduzieren. Aus diesem Motiv sind auch
zunehmend Männer mit von der Partie.“

Heike Höfler über die Motive 
Ihrer Kursteilnehmer


