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Auch der neue Teil von Nintendos Fitnessspiel-Reihe steht wie-
der ganz im Zeichen sportlicher Betätigung vor dem Fernseher. 
In den spaßigen Balancespielen ist stets Körpereinsatz gefragt. 
Deutlich ruhiger, doch nicht minder anstrengend geht es bei den 
Muskel- und Yogaübungen zur Sache. Und das Beste: Sämtliche 
Übungen des Vorgängers sind ebenfalls auf  der CD enthalten, 
so dass man den ersten Teil nicht getrennt zu erwerben braucht. 
Für mich steht jedenfalls schon jetzt fest, womit ich in der na-
henden dunklen Jahreszeit den Winterspeck bekämpfen werde.
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Reaktion ist alles: Durch Gewichtsverlagerung 
nach vorn beschleunigt man, lehnt man sich nach 
hinten, wird abgebremst

Nach wie vor ist Springen auf dem Wii Balance 
Board nicht erlaubt, doch durch nach oben Stre-
cken können im Spiel Sprünge simuliert werden

Je nach Körpergewicht des Spielers stellt das 
Programm individuelle Übungen zusammen 

In dieser Übung gilt es, durch Gewichtsverlage-
rung den Schneebällen auszuweichen und mit den 
eigenen die Schneemänner zu treffen

Auch das Steuern eines Skate-
boards funktioniert zuverlässig 
durch einfache Gewichtsverlage-
rung auf dem Balance Board

▼

Nintendo ruft einmal mehr zum Kampf gegen 

überschüssige Fettpolster und andere Problem-

zonen auf. Das gegen Ende des Jahres erschei-

nende „Wii Fit Plus“ steht ganz in der Tradition der 

hauseigenen Körperertüchtigungsspiele. Unter 

Einsatz des Wii Balance Boards warten 15 Balan-

cespiele sowie je drei Yoga- und Muskelübungen 

darauf, der Reihe nach abgearbeitet zu werden. 

Neu ist dabei unter anderem die Möglichkeit, 

sich auf Wunsch automatisch einen Übungsplan 

erstellen zu lassen, der sich gezielt auf einzelne 

Körperregionen konzentriert. Wer will, trainiert 

so beispielsweise täglich 20, 30 oder 40 Minuten 

lang die Beine oder das Becken. 

Training nach Plan
Das Programm berücksichtigt beim Zusam-

menstellen der Übungen sowohl Körpergröße 

als auch -gewicht sowie das Alter der Person, 

um einen persönlichen Trainingsplan zu er-

zeugen. „Echten“ Sport ersetzen die Übungen 

freilich nicht. Doch das dürfte auch kaum die 

Absicht der Macher sein; Nintendo selbst sieht 

„Wii Fit Plus“ als sinnvolle Ergänzung oder Mo-

tivation zu sportlicher Betätigung.

Auf der Kölner Spielemesse Gamescom konnten 

wir in einer Vorabversion sechs der Übungen 

genauer unter die Lupe nehmen. Besonders 

bemerkenswert war die gegenüber dem Vor-

gänger erheblich verfeinerte Steuerung. Sie 

profitiert vom neuen „Wii Motion Plus“-Sensor, 

der einfach an die Wii-Fernbedienung ange-

steckt wird und Bewegungen deutlich präziser 

ins Spiel überträgt. Zwingend notwendig ist der 

Sensor freilich nicht. Im Gegensatz zu dem aus 

gleichem Hause stammenden „Wii Sports Re-

sort“ können hier sämtliche Übungen auch mit 

dem Standardcontroller gesteuert werden.

Wii MoTion Plus oPTional
Wie schon aus dem Vorgänger bekannt, wird 

es auch in der neuen Version keinen Mehrspie-

ler-Part geben. Fitnessbegeisterte Wii-Nutzer 

können in den Übungen also nur nacheinander 

antreten und auf diese Weise um die besten 

Ergebnisse konkurrieren. Auf ein fröhliches 

Mit- und Gegeneinander hat Nintendo gänzlich 

verzichtet – mutmaßlich, um den ausgeklügel-

ten Trainingsfaktor nicht durch Minispiele zu 

verwässern. Außerdem werden sich fitness-

begeisterte Spieler an dem fehlenden Gesel-

ligkeitsfaktor wohl weniger stören. Wenn die 

fertige Version die geweckten Erwartungen 

erfüllen kann, erwartet uns jedenfalls ein trai-

ningsintensiver Winter, der dem Speck keine 

Chance lässt! 


