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haupt keinen Sport getrieben und 
wog 106 Kilo.“ Diese Last war 
der  Bandscheibe wohl zu schwer, 
sodass Herbert Tramm mit einem 
gelähmten Bein in die Klinik kam 
und operiert werden sollte. „Ein 
Neurochirurg im UKE riet mir 
von der geplanten OP ab und 
empfahl mir, es einfach mal mit 
einer Diät und ein bisschen Sport 
wie Tennis oder Laufen zu pro-
bieren“, erinnert sich der Duven-
stedter. Aber das Club-Leben war 
nichts für ihn. „So habe ich dann 
1985 angefangen zu laufen, war 
kurze Zeit später beschwerdefrei 
und ziemlich bald schon um 20 
Kilo leichter.“ 1986 beschritt 
der Hobby-Läufer seinen ersten 
Marathon in Hamburg. Später 
bin ich 7 Tage von Genf nach 
Basel gelaufen, habe bei dem 
Davos-Marathon mitgemacht 
und zuletzt einen 100 km-Ma-
rathon beschritten“, erzählt er 
stolz. Dabei geht es ihm nicht 
um den Sieg: „Ich mache es für 
mich und freue mich über meine 
persönliche Bestzeit. Eines Tages 
fiel mir das Rennrad meines Soh-
nes ins Auge, das rumstand und 
anfing zu rosten. So bin ich zum 
Radfahren gekommen.“ Nach 
der Teilnahme der ersten HEW 
Cyclassics vor 5 Jahren ging es 
mit Herbert Tramms Radfahr-
Karriere bergauf. „Mit einem 
Freund bestritt ich die 3600 km 
Strecke von Vancouver nach San 
Diego. Meine Frau hat uns mit 
dem Van begleitet und versorgt.“ 
Und dieses Jahr erfüllte sich der 
frisch gebackene Pensionär sei-
nen Jugendtraum: von Gibraltar 
nach Hamburg mit dem Fahrrad. 
„Ich bin zu Globetrotter und zum 
Fahrradladen gefahren, hab mir 
robuste Kleidung, ein Ketten-
schloss, vier Speichen, zwei 
Schläuche, Flickzeug, einen 
Schlüssel und Notfall-Medika-
mente besorgt und eine Notrati-
on an Verpflegung mit in meine 
Packtaschen gepackt. Geflogen 
bin ich am 16. Juni und am 18. 
Juni, bin ich dann von Malaga 
losgefahren. Dabei hatte ich 

wirklich vor nichts Angst, au-
ßer mich nicht verständigen zu 
können.“ Unberechtigterweise, 
denn alle haben dem Reisenden 
laut seines Berichts geholfen und 
ihn freundlich aufgenommen. 
„Meine Erfahrungen sind nur 
positiv. Es war überhaupt kein 
Problem, sich zu verständigen. 
Ich bin kein einziges Mal bedroht 
worden und habe zahlreiche 
Bekanntschaften mit Austern-
fischern, Campern oder einfach 
nur Reisenden aus allen Ländern 
gemacht, die ich niemals wieder 
vergessen werde.“ Von Malaga 
über Ronda nach Gibraltar und 
von Sevilla nach Faro. Dann die 
portugiesische Küste bis Sagres 
und Porto. Weiter über A Coruna, 
Bilbao nach San Sebastian. Die 
Bretagne, Normandie, Belgien, 
Niederlande entlang nach Ham-
burg. „Auf meiner Reise nach 
Santiago de Compostela bin ich 
vielen Pilgern begegnet und habe 
mich dazu entschlossen, einen 
Sonntags-Gottesdienst mitzu-
machen, um mich bei meinem 
Schutzengel für die bisherige tolle 
Reise zu bedanken.“  Von Malaga 
bis Frankreich konnte Herbert 
Tramm problemlos zelten, in 
Belgien und Holland wurde es 
dann zu kalt. „Viermal musste 
ich in der Wildnis schlafen, weil 
die Campingplätze voll waren“, 
berichtet der Abenteurer, der nur 
einmal die Woche mit seiner Frau 
telefonierte. Sonst blieb das Han-
dy aus. Durch zwei Abkürzungen 
in der Bretagne und Normandie 
ist er 8 Tage eher in Hamburg an-
gekommen. Am 29.9. um 16 Uhr 
haben ihn seine Familie und seine 
Freunde herzlich und mit großem 
Plakat an der Poppenbüttler Kir-
che empfangen. „Lustigerweise 
hatte ich den ersten Platten am 
letzten Tag kurz hinter Bremen 
und dann gleich noch einmal 
einen in Finkenwerder”, was 
dem Trip aber keinen Abbruch 
tat, denn er ergänzt: „diese 11-
wöchige Reise war einfach noch 
viel schöner, als ich es mir jemals 
hätte ausmalen können.”  
   Marisa Knierim

Nach elf Wochen 
wieder im Alstertal: 
Die Wiedersehens-
freude bei Familie und 
Freunden war unbe-
schreiblich groß.

Fortsetzung von S.87 

Eine US-Studie ergab, dass optimis-
tische Senioren mit einer positiven 
Einstellung zum Leben wie auch zum 
Alter länger fit bleiben als solche, 
die sich häufig Sorgen machen. Die 
Forscher der Universität Galveston 
haben 1500 Senioren über sieben 
Jahre beobachtet und unter anderem 
ermittelt, wie sehr in diesem Zeit-
raum ihre Gehgeschwindigkeit oder 
ihre Auffassungsgabe nachließen. 
Zudem wurden die Probanden nach 
ihren Lebenseinstellungen befragt 
und das Ergebnis auf einer „positiven 

Ergebnis einer US-Studie:

Optimismus hält fit
Gesund zu leben heißt, den Körper und die Seele pfleglich zu 
behandeln. Dabei scheint die innere Einstellung eines Menschen 
die Gesundheit auf besondere Weise zu beeinflussen.

Positives Denken wirkt sich auf die 
Ausstrahlung aus und hält Geist und 
Körper jung.
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Gefühlsskala“ vermerkt. Nach Ende 
des Studienzeitraums zeigte sich, dass 
die Gebrechlichkeit der Senioren im 
Schnitt um acht Prozent zugenommen 
hatte. Dabei wiesen die Teilnehmer, 
die sich in den Befragungen als grund-
sätzlich lebensfroh herausgestellt hat-
ten, vergleichsweise bessere Werte 
auf als die weniger optimistischen. 
Je höher die Forscher einen der äl-
teren Menschen auf der „positiven 
Gefühlsskala“ eingestuft hatten, des-
to geringer war sein individuelles Ge-
brechlichkeitsrisiko. Die Forscher 
vermuten, dass positive Gefühle über 
chemische und neuronale Reaktionen 
direkt den Gesundheitszustand eines 
Menschen beeinflussen können.


