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ben, verbessern Sie nicht nur Ihre 
Chancen auf anhaltende Gesund-
heit. Als gut trainierter Sechzig-
jähriger werden Sie beispielswei-
se auch einem Vierzigjährigen, 
der sportlich nicht aktiv ist, in 
Sachen körperlicher und gei-
stiger Frische weit überlegen sein.
Drei Dinge sollten Sie beim Sport 
allerdings beachten:
1. Das Training langsam ange-
hen! Jedes Training sollte lang-
sam angegangen werden und sich 
nur allmählich steigern. Das ist 
besonders wichtig, wenn Sie 
Neu- und Wiedereinsteiger sind. 
Oftmals will man am Anfang zu 
schnell zu viel erreichen. In aller 
Regel braucht es mehrere Monate 
langsam aufbauendes Training, 
bis es beispielsweise ohne Pro-
bleme gelingt, eine halbe Stunde 
lang ohne Pause zu joggen oder zu 
walken. Zwischendurch und am 
Ende sollten immer auch ruhigere 
Phasen mit sanften Dehnübungen 
absolviert werden.
2. Mehr Ausdauer und Kraft, 
weniger Schnelligkeit! Die 
Sportmedizin ist sich einig darin, 

dass Sportler ab 50 in Ausdauer-
sportarten am leistungsfähigsten 
sind. Dazu zählen Joggen, Wal-
ken, Schwimmen, Radfahren, 
Inline-Skaten, Wandern und 
vieles mehr. Ebenso wichtig und 
effektiv ist auch Krafttraining. 
Wenn Sie Wettkämpfe bestreiten 
möchten, sollten Sie auf einen 
guten Trainingsaufbau achten 
und aufpassen, dass Sie sich nicht 
überanstrengen. Sinnvoll ist es 
auf jeden Fall, sich möglichst nur 
mit Gleichaltrigen zu messen.
3. Den Belastungspuls nicht 
überschreiten! Um einer Überla-
stung vorzubeugen, sollte man als 
Neu- oder Wiedereinsteiger vor 
der Aufnahme eines Trainings 
mögliche Gesundheitsrisiken 
durch einen ärztlichen Gesund-
heits-Check ausschließen lassen. 
Ansonsten gilt die Regel: Der opti-
male Belastungspuls liegt bei 180 
minus Lebensalter. Nichts falsch 
machen können Sie, wenn Sie sich 
beim Joggen mit ihren Laufpart-
nern locker unterhalten können, 
ohne aus der Puste zu geraten. 
             Quelle: www.richtig-fi t-ab-50.de
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Sport ab 50 - 
besonders gesund


