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Informieren Sie sich unverbindlich

Friseur speziell für
pflegebedürftige Menschen

(Kenntnisse im Pflegebereich wie z.B. bei Demenz, Schlaganfall ect. vorhanden.)
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Eine gute Ausrüstung ist das 
A & O! Wenn Sie Sport treiben, 
brauchen Sie unbedingt gute 
Schuhe, die nicht nur bei jeder 
Witterung und auf jedem Belag 
rutschfest sind, sondern auch 
Ihre Gelenke schonen. Sport 
in der Halle, auf Asphalt oder 
Waldwegen erfordert deshalb 
unterschiedliches Schuhwerk. 
Das gilt auch für die Sportbe-
kleidung, in der ausreichend Be-
weglichkeit gewährleistet sein 

5 Tipps zur gesunden Bewegung – so machen Sie nichts mehr falsch

Tipps für den gesunden 
Freizeitsport ab 50
Je mehr Wettkampf im Spiel ist, desto größer ist die Gefahr, sich zu verletzen oder sich im Eifer des Gefechts zu 

überfordern. Das gilt für ältere wie jüngere Sportaktive gleichermaßen. Damit der Sport für Sie eine Quelle der 

Kraft und Energie sein kann, haben wir einige Tipps für den gesunden Freizeitsport zusammengetragen:

Achten Sie bei Ihren sport-
lichen Aktivitäten mehr auf 

Ausdauer und Kraft, statt nur 
auf Tempo.

sollte. Vielfach bewährt haben 
sich atmungsaktive Sporttexti-
lien, die bei warmen Tempera-
turen Kühlung ermöglichen und 
bei Kälte warm halten. 
Das Training langsam an-
gehen! Jedes Training sollte 
langsam angegangen werden 
und sich nur allmählich steigern. 
Das ist besonders wichtig, wenn 
Sie Neu- und Wiedereinsteiger 
sind. Oftmals will man am An-
fang zu schnell zu viel erreichen. 

In aller Regel braucht es mehrere 
Monate langsam aufbauendes 
Training, bis es beispielsweise 
ohne Probleme gelingt, eine 
halbe Stunde lang ohne Pause 
zu joggen oder zu walken. Zwi-
schendurch und am Ende sollten 
immer auch ruhigere Phasen mit 
sanften Dehnübungen absolviert 
werden.
Mehr Ausdauer und Kraft, 
weniger Schnelligkeit!
Die Sportmedizin ist sich 

einig darin, dass Sportler ab 
50 in Ausdauersportarten 
am leistungsfähigsten sind. 
Dazu zählen Joggen, Walken, 
Schwimmen, Radfahren, Inli-
ne-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 mög-
lichst nur mit Gleichaltrigen zu 
messen.
Den Belastungspuls nicht 
überschreiten! Um einer 
Überlastung vorzubeugen, 
sollte man als Neu- oder Wie-
dereinsteiger vor der Aufnahme 
eines Trainings mögliche Ge-
sundheitsrisiken durch einen 
ärztlichen Gesundheits-Check 
ausschließen lassen. Ansonsten 
gilt die Regel: Der optimale Be-
lastungspuls liegt bei 180 minus 
Lebensalter. Nichts falsch ma-
chen können Sie, wenn Sie sich 
beispielsweise beim Joggen mit 
ihren Laufpartnern locker un-
terhalten können, ohne aus der 
Puste zu geraten. Gemeinsam 
lässt sich der „innere Schwei-
nehund“ leichter überwinden! 
Den meisten Menschen macht 
Sport in der Gruppe mehr Spaß. 
Eine Gruppe hilft auch dabei, 
den Sport regelmäßig zu be-
treiben. Denn Trainingseffekte 
stellen sich nur dann ein, wenn 
man wenigstens zweimal in der 
Woche sportlich aktiv wird. Wer 
größere Gruppen nicht mag, 
sollte sich wenigstens einen 
oder zwei Partner suchen. Das 
erfordert zwar ein gewisses Maß 
an Abstimmung, erhöht aber die 
Bereitschaft zur Regelmäßigkeit. 
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