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Schauspieler
Jo Weil (42)

Der Schauspieler ist
sportlich und liebt das Skifahren,
Klettern und Tauchen.
www.instagram.com/joweil_official

+++ Wie sieht Ihr perfekter
Tag aus? Mit den Menschen,
die mir wichtig sind und
meinem Hund Sky an einem
schönen Fleck Erde Zeit verbringen – am besten in den
Bergen oder am Meer.
+++ Was macht Sie glücklich
und warum? Besonders
glücklich machen mich meine
Familie und Freunde. Aber
auch mein Beruf: Ich verdiene
mein Geld mit der Sache, die
mir am meisten Spass macht.
+++ Für was haben Sie eine
Schwäche? Ich reise gerne
und liebe gutes Essen. Eine
besondere Schwäche habe ich
für leckeres Tiramisu!
+++ Mit welchem Lied
identifizieren Sie sich und
weshalb? «Angels» von Robbie
Williams ist einer meiner Lieblingssongs. Aktuell bedeuten
mir aber auch die Songs von
Whitney Houston viel – alles
andere wäre aber auch wirklich
komisch, schliesslich bin ich ihr
«Bodyguard».

Jo Weil spielt eine der Hauptrollen in
dem Gastspiel «Bodyguard – Das Musical». Stattfinden tut dieses noch bis
zum 12. April im Theater 11 in Zürich.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser

S

portliche Zeiten stehen bevor: Ende Juli finden die Olympischen Sommerspiele statt –
Triathletin und Olympiasiegerin NICOLA SPIRIG bereitet sich mit vollstem Einsatz
darauf vor. Damit auch Sie, liebe Leser, aktiv in den Frühling starten, haben wir ein paar
Fitness-Produkte, Tipps und Veranstaltungen zusammengestellt. Und wenn Sie nun wieder
mehr in der Natur unterwegs sind, lassen Sie sich doch auch von unseren natürlichen Schönmachern fürs Beautyschränkli inspirieren.
Viel Spass beim Lesen!
Ihre GALA Schweiz Redaktion
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«Für mich ist
Schlaf die beste
Erholung»
Die Schweizer Triathletin und
Olympiasiegerin N I CO L A S PI R I G
(38) bereitet sich aktuell auf ihre
fünften Olympischen Spiele vor

E

rst kürzlich gewann sie den Halb-Ironman in
Israel, dann ging es für die Schweizer Triathletin und
vierfache Olympionikin zweieinhalb Wochen ins Trainingslager nach Südafrika, wo sie sich auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitet. Gala sprach mit der
Athletin über das, was ihr Kraft gibt.
Nicola Spirig, bleibt aktuell auch Zeit zum
Durchschnaufen oder ist sie ganz der OlympiaVorbereitung gewidmet?
Der Fokus liegt ganz klar auf der Teilnahme meiner
fünften Olympischen Spiele. Darauf sind unsere ganzen
Planungen ausgerichtet. Gleichzeitig bietet mein Alltag
die notwendige Abwechslung – beim Spielen mit meinen
Kindern oder abends auf dem Sofa mit meinem Mann,
kann ich wunderbar abschalten.
Am 28. Juli einzeln und hoffentlich am 1. August,
mit Team, startet Ihre fünfte Olympia-Teilnahme.
Bleibt die Aufregung gleich gross?
Vor dem Rennen werde ich sicher, wie jedes Mal, extrem
nervös sein. Der Druck, die Erwartungen, die Beachtung
der Medien weltweit, ist an den Olympischen Spielen

Beim Trainieren heisst es für die
Olympiasiegerin nun, sich auf
die Zeitverschiebung und feuchte
Hitze Tokios einzustellen

einzigartig. Deshalb ist es sicher ein Vorteil, dass ich von
meinen vier vergangenen Teilnahmen an den Olympischen Spielen und meinen Erfahrungen profitieren kann:
Gerade in dieser Ausnahmesituation ist es essentiell, mental darauf vorbereitet zu sein, die Situation schon einmal
erlebt und gemeistert zu haben.
Inwieweit wirkt sich Ihr privates Umfeld auf Ihre
Siege oder Niederlagen aus?
Ich kann nur gut trainieren und mich auf einen Wettkampf konzentrieren, wenn es meiner Familie gut geht,
wenn die Kinder nicht ernsthaft krank sind und wenn alle
mit unserem Leben gut zurechtkommen und mich in dem
Sinn unterstützen. Diesbezüglich wirkt sich das private
Umfeld sehr stark auf meine sportlichen Leistungen aus.
Andererseits bin ich jedoch auch sehr gut imstande, mich
auf mein Training oder einen Wettkampf zu fokussieren
und kleinere Probleme privater Natur auszuschalten. Es
ist gut zu wissen, dass mein Mann zu Hause alles im Griff
hat. So kann ich auch viel entspannter trainieren und
mich auf mein Ziel konzentrieren.

lorem people
ipsum schweiz

Für einen tiefen
gesunden Schlaf:
Spirig ist Markenbotschafterin von
Bico
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Haben Sie eine Abendroutine?
Ich versuche jeden Abend spätestens um
22 Uhr im Bett zu sein. Wir essen mit den
Kindern relativ früh zu Abend, sodass ich
zwar satt, mein Magen aber nicht mehr zu
voll ist. Um die gleiche Zeit ins Bett zu gehen,
ein bequemes, auf mich abgestimmtes Bett
zu haben, wenige Lichtquellen im Zimmer
und kühle, frische Luft gehört für mich dazu,
um gut zu schlafen.

«Das
private
Umfeld
wirkt
sich auf
meine
Leistungen
aus.»

Sie arbeiten mit Bico Matratzen
zusammen, was gefällt Ihnen an den
Produkten?
Bei Bico und mir spielt Schlaf eine zentrale Rolle. Als Ausdauersportlerin ist es
essentiell, im Schlaf den grösstmöglichen
Erholungsfaktor zu erreichen – deshalb
freue ich mich, neue Markenbotschafterin
sein zu dürfen. Für mich ist Schlaf die beste
Erholungsmöglichkeit und deshalb extrem
wichtig – wir können also beide voneinander
profitieren. Mir gefallen an Bico die Qualität
und das Bestreben, sich stets und innovativ
verbessern zu wollen. Das sind Werte und
Eigenschaften, mit denen ich mich gut identifizieren kann.
Tipps für guten Schlaf vor einem aufregenden Wettkampf?
Die meisten Profi-Athleten sind der Meinung, dass der Schlaf in der letzten Nacht

vor dem Wettkampf keine grosse Rolle mehr
spielt – es sind die Nächte davor, die zählen.
In der Nacht gleich vor dem Wettkampf macht
es nichts, wenn man nicht gleich einschlafen
kann oder aufgrund der Nervosität ein paar
Male erwacht. Das Wissen erleichtert es, die
Nacht vor dem Wettkampf lockerer zu nehmen
und automatisch etwas besser zu schlafen,
weil man nicht auch noch durch die Angst vor
Schlafmangel gestresst ist.



LUISE POMYKAJ

