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Die unterschiedlichen Wohnfor-
men im Alter lassen es für Senio-
ren immer schwieriger erscheinen, 
sich für die richtige Lebensform zu 
entscheiden. Das Kennenlernen der 
neuen Umgebung, der Bewohner 
und auch des Hauses selbst gewin-
nen deshalb an Bedeutung. „Pro-
bewohnen“ ist eine Möglichkeit, 
sich zu orientieren und aus der 
Vielzahl der Angebote bewusst 
zu wählen. Deshalb bieten die 
Rosenhof Seniorenwohnanla-
gen in Großhansdorf, Hoisdor-
fer Landstr. 61-72, deren Konzept 
darin besteht, die Großzügigkeit 
und den Komfort eines Hotels mit 
dem Dienstleistungsangebot einer 
Seniorenwohnanlage zu verbinden, 

Probewohnen in der 
Seniorenwohnanlage Rosenhof

Probewohnarrangements an. Die 
Interessenten können während ih-
res Aufenthaltes die hotelähnlichen 
Anlagen genießen und die Umge-
bung mit allen Naherholungsge-
bieten, Einkaufsmöglichkeiten und 
Ver-kehrsanbindungen erforschen. 
Auf Wunsch informieren die 
Mitarbeiterinnen der Abteilung 
für „Beratung und Vermietung“ 
sowie die Mitarbeiter/innen des 
ambulanten Pfl egedienstes und 
des hausinternen stationären 
Pfl egewohnbereiches über das 
vielseitige und umfangreiche 
Leistungsspektrum. Informationen 
und bei Bedarf eine ausführliche 
Beratung gibt es unter Tel.: 04102/
69 90 69.

Anzeige

Natürlich steht Ihnen im 
Prinzip auch ab 50 jede 

Sportart offen. Wer gesund 
und  fi t ist, kann noch mit 65 
Bergsteigen, Marathon laufen 
oder sogar Gleitschirmfl iegen. 
Gleichwohl müssen im höheren 
Alter auch Austrainierte darauf 
achten, ihren Körper nicht zu 
überfordern. Das gilt erst recht 
für all jene, die im Sport länge-
re Zeit pausiert haben und neu 
einsteigen wollen. Egal welche 
Sportart Sie betreiben: Passen 
Sie das Training stets Ihrem Fit-
nessgrad und Ihrer Gesundheit 
an. Da es keine prinzipiellen Ein-
schränkungen im Freizeitsport 
jenseits der 50 gibt, erfreuen 
sich unter den älteren Aktiven 
etliche Sportarten besonders 
großer Beliebtheit. Sie dienen 
in hohem Maße der Gesundheit 
und eröffnen außerdem häufi g 
die Möglichkeit, trotz eventu-
ell bestehender körperlicher 
Einschränkungen Sport zu trei-
ben. Schauen Sie selbst, welche 
Sportart Sie anspricht!

Schwimmen
Schwimmen ist in Deutschland 
die am meisten praktizierte 
Freizeitsportart. Schwimmen 
ist die Lifetime-Sportart – von 
der Babyzeit bis ins hohe Alter. 
Da der Mensch im Wasser nahe-

In der neuen Serie „Die richtige Sportart für Senioren“ 
stellt das Alstertal-Magazin unterschiedliche 
Sportarten vor. Erfahren Sie wie seniorentauglich Ihre 
Lieblingssportart ist oder welche am besten für Sie 
geeignet ist. Diesmal: Schwimmen und Tennis. 

zu schwerelos ist, spielt bei der 
Bewegung das eigene Körperge-
wicht kaum eine Rolle. Und weil 
der Krafteinsatz der Muskeln 
deshalb sehr dosiert eingesetzt 
werden kann, ist Schwimmen 
besonders schonend für die 
Gelenke. Die entspannende 
Wirkung des Wassers beeinfl usst 
außerdem den Trainingspuls und 
die Erholungszeit ausgesprochen 
positiv. Natürlich stehen Ihnen 
alle öffentlichen Bäder offen. 
Um eine der Fitness wie der 
Gesundheit dienliche Schwimm-
technik zu erlernen, empfi ehlt es 
sich, bei einem der zahlreichen 
Schwimmvereine auf speziell 
ausgebildetes Fachpersonal 
zurück zu greifen.

Wo?
Die Angebotspalette der 
Schwimmvereine reicht von der 
kompetenten Schwimmausbil-
dung über Schwimmprogramme 
für spezielle Zielgruppen bis zu 
AQUAFITNESS und verschie-
denen Spielangeboten.

Wie oft?
Im Verein können die wö-
chentlichen Vereinsstunden 
zum regelmäßigen Training 
genutzt werden, wo man Sie 
auf Wunsch unter qualifi zierter 
Anleitung auf Ihre individuelle 
Belastungsstufe einstellt.

Was ist zu beachten?
Im fortgeschrittenen Alter ist das 
Erlernen einer rücken- und gelenk-
schonenden Schwimmtechnik be-
sonders wichtig. Darüber hinaus 
sollte man darauf achten, die nas-
se Badekleidung möglichst rasch 
gegen trockene einzutauschen, 

um Harnwegsinfekte zu vermei-
den. Außerdem wird es im Alter 
zunehmend wichtig, nach einem 
längeren Aufenthalt im Wasser die 
Haut ausreichend rückzufetten.
Weitere Informationen: Deut-
scher Schwimm-Verband,
Tel.: (0561) 940830.
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Neue Serie: Das Alstertal-Magazin stellt in 
lockerer Reihenfolge Sportarten für Senioren vor 

Die richtige Sp ortart im Alter


