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Am 1. September eröffnet in Wä-
denswil «Luftraum» – ein Studio 
für Aerial Hoop, Trapezkunst, Pole 
Dance und Yoga. Der Wädens-
wiler Anzeiger hatte Gelegenheit, 
bereits anlässlich einer Ferienpass-
Aktion hinter die Kulissen des 
neuen Angebots zu gucken.

Luftraum, das ist Daniela Ehr-
sam. Die 33-jährige ist Ae-
rial-Hoop-Artistin. Aerial 
Hoop, auch bekannt als 
Lyra oder einfach Luft-
ring-Akrobatik, ist Ar-
tistik mit einem kreis-
förmigen Stahlgerät 
und kann mit dem 
Trapez verglichen 
werden, da sich 
einige Figuren, 
die darin aus-
geübt werden, 
sehr ähnlich 
sind. In Ihrem 
Studio wird 
sie diese Arti-
sitik an Kinder 
und auch Erwach-
sene vermitteln. «Ich 
kann die offizielle Eröffnung 
kaum abwarten, und bereits das Echo 
auf die Ferienpass-Aktion war riesig», 
meint die Akrobatin, die im Kinderzir-

kus Hinwil mitgewirkt hatte und mehre-
re Jahre Ballett-Unterricht bekam sowie 

die Macchiaccini Tanz- und Berufsschule 
absolvierte. Eleganz, Kraft, Beweglichkeit 
und viel Spass lautete denn das Motto an 

der Ferienpassaktion:  «Traut euch - 
ihr werdet sehen, dass die Luftak-

tobatik auch Euch begeistern 
wird!», versprach Ehrsam. 

Und die Kinder und Ju-
gendlichen waren begeis-

tert von dieser Form der 
Artisitik.

An drei Nachmittagen 
hatten über 30 Kin-
der die Möglichkeit, 
einen Einblick in 
die Akrobatik der 
Lüfte zu bekom-
men. Nach ei-
ner intensiven 

Aufwärmpha-
se konnten 

unter der 
fachkun-
d i g e n 

A n l e i t u n g 
der Studioin-

haberin bereits erste 
Figuren am Ring probiert 

werden. Und den Kindern gefiel es 
sichtlich; auch einige Knaben machten 
vom Ferienpassangebot Gebrauch. So 
meinte etwa der 9-jährige Joël: «Ich wollte 

etwas Neues, etwas das nicht viele Buben 
machen, ausprobieren. Am Anfang sah 
es einfach aus, war es aber nicht. Aber es 
war total lässig!» Sein Kamerad am Ring, 
der ebenfalls 9-jährige Michael,  doppelt 
nach: «Ich war neugierig, wollte etwas an-
deres ausprobieren als immer nur Turn-
verein.» Auch er hatte sichtlich viel Spass 
am Ring, wie die Bilder beweisen.
Die 13-jährige Ladina brachte schon ei-
niges an Geräte turn-Erfahrung mit und 
konnte so einen Vergleich zum Ringtur-
nen anstellen: «Man braucht mehr Kraft, 
und auch die Körperspannung ist ganz 
wichtig. Ausserdem braucht man an den 
Turnringen mehr Schwung, hier am Ae-
rial Hoop mehr Gefühl.»
  
«Der Aerial Hoop kann statisch, dre-
hend oder geschwungen verwendet wer-
den», erzählt Daniela Ehrsam in einer 
Pause.  «Und er kombiniert artistische 
Elemente mit tänzerischen Bewegungs-
formen in der Luft. Neben dem Lernen 
an Tricks und dem Choreographieren ar-
beitet man an Kondition, Kraft, Balance 
sowie an der Beweglichkeit. Immer wie-
der hebt man sein eigenes Körpergewicht 
und trainiert dadurch Bauch, Beine, Po 
und Arme. Der Körper kommt durch 
die graziösen Bewegungen wunder-
schön zu Geltung.» So ist die Bewegung 
in den Lüften auch ein gutes, intensives 
Training. Man lernt, die innere und äus-

Der Luftraum über der Schönenberg-
strasse gehört nun den Artistinnen

Unter Anleitung von Daniela Ehrsam wurden am Ferienpass-Nachmittag auch schwierige Figuren einstudiert, und auch die zahlreich er-
schienen Eltern waren ab der Kunstform begeistert und stolz auf Töcher und Söhne.

Schaufenster
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Aus Reith Schuh + Mode wird Valérie‘s
Teilausverkauf bei Reith Schuh + Mode: 
Nach 34 Jahren übergibt Maya Reith ihr 
Geschäft an der Wädenswiler Rosen-
bergstrasse an ihre bisherige Angestellte 
Valerie Schwitter.

Maya Reith hatte ihr Geschäft 1982 er-
öffnet, bereits an der Rosenbergstrasse, 
jedoch noch in einem mittlerweile ab-
gerissenen Altbau vis-à-vis des heutigen 
Standortes an der Rosenbergstrasse 6, 
wo sie seit 1997 ihre hochwertige Mode - 
Schuhe und Kleider von bekannten Top-
marken wie Hogan, Prada, Tod‘s, Hackett 
und Timberland verkauft.
Doch nun ist damit nach 34 langen Jahen 
Schluss. Maya Reith will sich nochmals 
neuen Herausforderungen stellen und hat 
beschlossen, ihr Geschäft in neue Hände 
zu geben. «Ich freue mich riesig, künftig 
die Modesaison zu geniessen – und zwar 
dann, wenn sie auch stattfindet.» Denn 
in ihrem Geschäft war sie der Zeit im-

mer voraus. War Sommer, verkaufte sie 
bereits die ersten Herbstteile, schneite es 
draussen, beriet sie ihre Kundschaft zu 
Frühlingsfarben.

Für die Übergabe ihres bestens einge-
führten und bei der modebewussten 
Kundschaft beliebten Geschäftes musste 
sie nicht weit suchen;  Ihre Angestellte 
Valerie Schwitter packte die Gelegen-
heit beim Schopf. Als sie von den Rück-
zugsgedanken ihrer Chefin erfuhr, hat 
sie spontan zugesagt, das Geschäft samt 
Standort zu übernehmen.
Darum führt Maya Reith nun einen Teil-
aus ver kauf durch. Aktuelle Schuh- und 
Kleidermode kann so bis Ende Septem-
ber mit fantastischen 50 bis 70 Prozent er-
worben werden. Im Oktober übernimm-
mt Valerie Schwitter am angestamten Ort 
dann das Geschäft. Wie Ihre Vorgängerin 
wird auch sie das Augenmerk auf auser-
wählte Topmarken legen und weiterhin 
im Wädenswiler Zentrum für gut ange-
zogene Kundschaft sorgen.
Reith Schuh + Mode
Rosenbergstrasse 6, 8820 Wädenswil
Telefon 044 780 60 40

Schaufenster

Die Ferienpassteilnehmer Michael (im 
RIng) und Joël hatten sichtlich viel Spass 
mit dem Aerial Hoop.

sere Muskulatur aufzubauen und schnell 
merkt man, wie der Körper beweglicher 
wird.

Angebot für alle Altersklassen – auch 
für Erwachsene!

Für Kinder ab 8 Jahren und Jugendli-
che  hat Daniela Ehrsam ein spezielles 
Programm am Aerial Hoop zusammen-
gestellt. Sie werden langsam und mit viel 
Einfühlungsvermögen in die Akrobatik 
der Lüfte eingeführt. Bei einem inten-
siven Aufwärmen lernen Sie ihren Kör-

per besser kennen und gewinnen an Kraft 
und gesunder Beweglichkeit. In einer er-
sten Phase lernen die Kursteilnehmer Fi-
guren unter dem Ring kennen, bevor Sie 
in einem zweiten Schritt Tricks im Ring 
lernen. Der Aerial Hoop kennt keine 
Grenzen – es macht grossen Spass! Kin-
der und Jugendliche werden so spielend 
zu Artisten!
Für den Beginnerkurs der Erwachsenen 
braucht der Schüler weder luftartistische 
Vorkenntnisse noch Kraft und Beweg-
lichkeit. In diesem Kurs wird der Schü-
ler optimal für die Luft vorbereitet.   Es 
gibt für alle die für sie zugeschnittenen 
Figuren und Möglichkeiten. Dabei spielt 
die Sicherheit und entsprechend die sau-
bere Ausführung der Figuren eine grosse 
Rolle. Für Fortgeschrittene gibt‘s den In-
termediate Kurs und später den  Advan-
ced Kurs. 

Eröffnungsfest am 17. September 2016

Am 17. September schliesslich findet die 
offizielle Eröffnungsparty statt. Natürlich 
finden Aerial-Hoop-Vorführungen statt 
– und wer sich getraut, darf sich auch 
an den Ring wagen. Ausserdem stellen 
sich die weiteren Kursanbieter im Luft-
raum-Atelier vor. Denn im Studio an der 
Schönenbergstrasse werden ausserdem 
Yoga-Kurse sowie mit den Partnern Sal-

tatio und flyingdance Trapez-, und Pole-
Dance-Stunden angeboten. Die Home-
page www.luftraum.biz gibt Auskunft 
über das gesamte Kursprogramm.
Luftraum Daniela Ehrsam
Schönenbergstrasse 32
8820 Wädenswil
Telefon 079 665 54 82
info@luftraum.biz

Richtig viel los war, wenn alle Ringe be-
setzt waren. 


