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Je mehr Wettkampf im Spiel ist, desto größer ist die Gefahr, sich 
zu verletzen oder sich zu überfordern. Damit der Sport für Sie eine 
Quelle der Kraft und Energie sein kann, sollten Sie vorher einen 
gesundheitlichen Check bei Ihrem Hausarzt machen. Natürlich sollte 
dabei jeder für sich selber entscheiden, welches die richtige Sportart 
für ihn ist. Hier finden Sie einige Sportarten, die auch im höheren Alter 
guttun können und Spaß machen. 

Sport

Eine ruhige Kugel schieben
Alternativen zu herkömmlichen 
Sportarten sind Kegeln und 
Bowling. Hier braucht man im 
wahrsten Sinne des Wortes eine 
ruhige Hand, um der Kugel einen 
stabilen Lauf zu geben. Dennoch 
wird der Körper auch beim Kegeln 
beansprucht, beim Bowling auf-
grund des Gewichts der Kugeln 
etwas mehr. Durch regelmäßiges 
Kegeln bzw. Bowlen wird neben 
dem Spaß und der Bewegung 
vor allem die Koordination ge-
fördert.

Auf die Räder
Rad fahren ist gesund. Noch 
mehr Spaß macht es, wenn man 
einige Dinge beachtet.
Wer das Fahrrad als tägliches 
Fortbewegungsmittel nutzt, tut 
in erster Linie etwas Gutes für 
die gesamte Fitness und Aus-
dauer. Durch das regelmäßige 
Fahren werden neben der Be-
weglichkeit der Beine zusätzlich 
die Hüft- und Kniegelenke nur 
wenig beansprucht – vorausge-
setzt, das Fahrrad ist optimal 
eingestellt.

Schwimmen – der gesündeste 
Sport
Jede Bewegung im Wasser 
muss, auf Grund der etwa tau-
sendmal größeren Dichte als 
Luft, gegen einen viel größeren 
Widerstand ausgeführt werden. 
Dieser fordert einen hohen Kör-
pereinsatz und führt damit zu 
einem höheren Energieumsatz 
und zu einem entsprechenden 
Kalorienumsatz. Gleichzeitig 
senkt diese Art von natürlicher 
Zeitlupe das Verletzungsrisi-
ko. 

für Jedermann

Golffreude in jedem Alter
Die viele Bewegung an der fri-
schen Luft beim Golfen stärkt die 
Abwehrkräfte und kostet zusätz-
lich Energie. Durchschnittlich 
werden bei einer 18-Loch-Runde 
zusätzlich zum Grundverbrauch 
rund 330 Kalorien verbrannt. Ein 
regelmäßiges Golfspiel fördert 
außerdem die Koordination und 
Flexibilität.

Spiel, Satz und Sieg
Zuerst einmal fordert Tennis 
Beweglichkeit, Koordinations-
vermögen, Ballbeherrschung, 
Schlagtechnik, schnelles Reagie-
ren und taktisches Denken. Dies 
alles kann langsam erlernt werden. 
Durch regelmäßiges Training der 
wichtigsten Grundschläge und 
Kräfte schonende Spiele kann 
die gewünschte Ausdauer und die 
Ballbeherrschung erreicht werden, 
natürlich wird dabei auch die Ko-
ordination verbessert.

Fit im Fitnessstudio
Fitnessstudios sind Einrich-
tungen, die die Möglichkeit zur 
Wiederherstellung, Verbesserung 
und Erhaltung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit und zur Stei-
gerung des allgemeinen Wohl-
befi ndens bieten. In den meisten 
Studios gibt es die Möglichkeit, an 
Geräten Arme, Beine und Rücken 
zu trainieren. Aber auch Spinning-
räder, Laufbänder oder Squash- 
und Badmintoncourts stehen oft 
zur Verfügung. Zahlreiche Studios 
bieten zusätzlich Fitnesskurse wie 
Stepp-Aerobic, Stretching und 
Bauch-Beine-Po-Gymnastik an. 
Vor Beginn sollte unter fachkun-
diger Anleitung ein Trainingsplan 
erstellt werden.                             lp
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Tennis, Golf und Co können auch
im hohen Alter Spaß machen!


