„Spocht“ gegen die Schrecken des Alterns
Ich bewege mich gerne. „Sport ist Mord“ ist eine Devise, der ich nicht folgen kann.
Ich bin kein Extremsportler, war ich nie. Halbmarathon, Marathon oder Triathlon sind
Begriffe, die bei mir Schulterzucken hervorrufen. Kein Interesse. Aber mit dem
richtigen Umfeld und der passenden Motivation konnte ich schon drei- bis viermal pro
Woche ambitioniert ins Fitnesscenter gehen. Seit ich in Germany‘s Outback wohne,
ist das allerdings vorbei. Alle Versuche, hier auf dem Land einen passenden
Fitnesscenter-Ersatz mit schmissigem Kursangebot zu finden, scheiterten früher oder
später. Zu weit weg, zu langweilig, zu wenig anspruchsvoll. Oder alles zusammen.
Ich begnüge mich also mit Yoga with Adriene, etwa 30 Minuten täglich. Das ist
wohltuend und erstaunlich effektiv. Hinzu kommt, wenn es gut läuft, eine Stunde
strammes Gehen mit den Hunden. Wenn es noch besser läuft, zweimal täglich. Ich
behaupte zwar nicht, damit die Fitteste unter der Sonne zu sein, liege aber sicher im
guten, cellulitefreien Mittelfeld.

Sportfrequenz der 18-69 Jährigen
Etwa 10% der Deutschen dieser Altersgruppe treiben täglich Sport, 25% niemals.
33% mehrmals pro Woche, das letzte Drittel betätigt sich zwischen einmal pro
Woche und einmal pro Monat. Nun finde ich einmal pro Woche besser als nichts,
aber einmal pro Monat ist sowas von Sport-gleichgültig, das braucht man dann auch
nicht mehr für die Statistik anzugeben. Etwa 43% sind also der Rubrik „sportlich“
einzuordnen, das finde ich jetzt mal einen Applaus wert.
Interessanterweise werden nur Erwachsene bis 69 Jahre erfasst. Und die älteren?
Bekommt man zum 70. Geburtstag die Verabschiedungsurkunde des Turnvereins?
Vermutlich nicht. Der Beweis ist der Film „Herbstgold“, erschienen im Jahre 2010 und
von mir mit einer absoluten Empfehlung versehen. Der Film handelt von fünf
Senioren, die regelmäßig trainieren und sich zur Senioren-WM in Finnland
anmelden, so wie all die Jahre vorher auch schon. Das ist nicht so ganz wie das
Sportabzeichen des Hückeswagener Wandervereins, sondern die deLuxe-Version.
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Ein sehenswerter Film – 5***** Motivation
Der Film stellt die fünf Herrschaften sehr liebevoll und detailliert vor. Alle sind bereits
80+, der Älteste ist Alfred Proksch, 100jähriger Diskuswerfer*. Sie alle wollen sich
den Zipperlein des Älterwerdens nicht beugen, wollen Alter, Krankheit, Einsamkeit
und dem körperlichen und geistigen Einrosten ein Schnippchen schlagen. Und sie
wollen Gold!
Der Regisseur Jan Terhaven sagt:
"Ich glaube, dass es ein Bedürfnis nach Vorbildern, nach alten Helden, Urgesteinen,
Kultfiguren, nach Menschen mit Lebenserfahrung, mit einer gewissen Altersweisheit
gibt. Unsere Welt ist so komplex geworden, es ist so viel in Bewegung, dass man
einen alten sturen Alfred Proksch, eine würdevolle Gabre gerne anguckt, weil man so
auch gerne alt werden will.“

Ihr Motto: "Kopfstand statt Ruhestand! Ausruhen können
wir uns nach dem Tod."
Ich stelle euch die Hauptdarsteller kurz mit einigen Zitaten vor, weil ich finde, dass
deren persönliche Haltung so viel besser ist, als auf dem Sofa abzuhängen.
Herbert Liedtke, 93 Jahre / 100 m Lauf

„Mein Ziel ist es, mein Leben zu verlängern und sicher zu gehen, dass mein Blut
jeden Tag durch meinen Körper zirkuliert. Das ist was ich will. Ich glaube, wenn ich
jetzt Schluss machen würde, dann sterbe ich in einem Monat. Aber ich will euch
überleben!“
Ilse Pleuger, 85 Jahre / Kugelstoßen

„Zuerst bin ich morgens auf den Sportplatz gegangen und nachmittags auf den
Friedhof. Dann habe ich gemerkt, dass mir der Friedhof nichts bringt."
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Jiri Soukop, 82 Jahre / Hochsprung

„Ich versuche, jung zu bleiben. Ich möchte meine Jugend verlängern. Doch das ist
nicht einfach. Man sagt, das Leben sei wie Wasser. Wir wollen es in den Händen
halten, aber es rinnt uns durch die Finger. Deshalb ballen wir die Hände zu Fäusten,
damit es nicht so schnell fließt.“
Gabre Gabric, 93 Jahre / Diskus

„Was ist eine alte Frau? Was soll das bedeuten, "alte" Frau? Sag mir, wer soll das
sein, "alte" Frau? Wer? Ich nicht.“
Alfred Proksch, 100 Jahre / Diskus

„Ich fühle mich nicht annähernd hundert. Wieso, warum, was soll das sein, wenn
man auf einmal hundert ist? Ich meine, ein, zwei Jahre, habe ich so das Gefühl,
müsste es eigentlich noch gehen. Viel weiter will ich nicht darüber denken.“

Ich kann nicht so recht verstehen, weshalb manche Menschen solch eine Abneigung
gegen Sport haben. Sind das die, die in der Schule peinlich berührt immer als letzte
ins Team gewählt wurden, weil sie jeden Ball versemmelten, wie ein Sack am
Stufenbarren hingen und die 100 Meter in 3 Minuten gelaufen sind? Das war damals
sicherlich frustrierend, aber das ist doch kein Grund, sein Leben lang daran zu leiden
und alleine und ohne Zeugen nicht mal eine Treppe in den zweiten Stock zu gehen
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oder täglich eine Runde um die Häuser zu laufen. Ich meine, dass man diese
negativen Erlebnisse doch heute ganz leicht in positive umwandeln kann. Indem man
einfach anfängt, sich zu bewegen und nicht darauf achtet, wie andere uns so finden.
Oder wie wir dabei aussehen.
Eine Zeitlang bin ich Sonntagsmorgens ganz früh um den Unterbacher See gestratzt,
„walking“ nennt man das heute. Ohne Stöcke. Irgendwann im Januar kam mir eine
sehr korpulente junge Frau entgegen. Das war wohl ihr Neujahrsvorsatz. Sie ging
sehr langsam, denn sie hatte viele, viele Kilos zu viel drauf, und das Gehen machte
ihr wirklich Mühe. Sie musste bis zum Ende laufen, denn ein See hat nun mal keine
Abkürzung. Aber sie kam mir von da an jeden Sonntag entgegen. Im Laufe der
Wochen und Monate wurde sie schneller, fitter, schlanker, irgendwann kam sie mir in
meinem Tempo entgegen. Und nach etwa zwei Jahren war sie mit drei weiteren
Leuten unterwegs. Die hat sie wohl durch ihre Konsequenz, ihr Durchhaltevermögen
und ihren Gewichtsverlust auf den Geschmack gebracht. Sie war ein Vorbild
geworden, wer hätte das gedacht?
Ich finde es sehr anspornend, wenn Menschen statt am Rollator zu schleichen die
Treppen auf- und ablaufen, um sich fit zu halten. Körperliche Fitness hat unbedingt
auch etwas mit mentaler Fitness zu tun. Schon Feldenkrais hat herausgefunden,
dass in einem beweglichen Körper ein beweglicher Geist wohnt, dass wir unser
Gehirn fithalten, wenn wir uns bewegen. Kleinkinder, die sich nicht bewegen,
entwickeln ihr Gehirn nicht so gut wie motorisch aktive Kinder. Und der homo
sapiens ist dazu gemacht, sich viel zu bewegen, zu laufen, sich zu bücken, zu
strecken, zu rennen. Bei mangender Bewegung bzw. körperlicher Anstrengung wird
unser Sichtfeld immer kleiner, die Augen werden schlechter, die Muskeln bauen ab,
die Gelenke versteifen... und wir verblöden. Klingt jetzt wie die Einleitung zu einem
Horrorfilm, oder? Dazu noch Kreuzworträtselhefte und Das Goldene Blatt, fertig ist
mein persönlicher Gruselfilm.
*Der Film ist 10 Jahre alt, also muss man die auf die angegebenen Altersangaben
noch draufrechnen... Gabre Gabric und Alfred Proksch sind mittlerweile verstorben.
Gabre Gabric war bereits 1936 bei der Olympischen Spielen in Berlin dabei, und ich
finde, sie war mit Mitte 90 attraktiver und fitter als manche Frauen mit Mitte 60. Alle
Leichtathleten sind der Beweis, dass körperliche Aktivität Körper und Geist frisch
halten. Und wenn man den Film gesehen hat, kommt man sich wirklich blöd vor,
wenn man seine Sporteinheit aus Faulheit mal wieder sausenlässt. Die Aussage
„Dafür bin ich zu alt!“ zieht danach übrigens auch nicht mehr.
Mein Fazit: Ich persönlich bin zwar kein Leichtathlet, aber fest entschlossen, sportlich
aktiv zu bleiben, auch ohne Goldmedaille. Und ganz sicher ohne Marathon.

Wer macht mit?
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