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Turnen

Mehr scherzen als schwitzen

(RP) „Sport für Betagte“ – das war gestern. Heute lässt sich das

ältere Semester mit Slogans wie „Fit und Fun ab 50“ viel eher zu

mehr Beweglichkeit motivieren. Der Turnverein Büch-Arsbeck lag

mit seinem Angebot ganz im Trend, als er vor über einem Jahr

eine Allround-Stunde für „50 plus“ auf den Trainingsplan setzte.

Auf Anhieb war die Turnhalle voll. Jeden Dienstagab 11.30 Uhr laufen sich
die Damen warm (der einzige Mann muss derzeit wegen einer Verletzung
pausieren). Dabei laufen sie weniger den Idealmaßen einer Aerobic-
Turnerin hinterher, sondern suchen für sich das richtige Maß an
Gesundheit und Wohlbefinden in einer Gruppe, die mehr scherzt als bis
zur Erschöpfung schwitzt.

„Diese Stunde möchte ich nicht mehr missen. Bewegung ist gut für meine
Knochen“, schwärmt Marianne Heutz aus Arsbeck, mit 81 Jahren die
älteste Teilnehmerin. „Und die Fitteste“, bestätigt Ingrid Welfers als
Übungsleiterin. Die Witwe ist mit viel Fahrrad fahren beweglich geblieben.
Jetzt kann sie noch ihre Koordination verbessern, mit Ballspielen die
grauen Gehirnzellen reaktivieren, durch gezielte Übungen das
Gleichgewicht trainieren und – ganz wichtig – in der Gemeinschaft Spaß
haben.

„Was wir hier machen, ist Turnen und Gehirnjogging gleichzeitig“, erklärt
die TV-Vorsitzende Ingrid Welfers, die nach dem Erwerb des
Übungsleiterscheins C in Sachen Breitensport für Ältere genau Bescheid
weiß. Ein Übungsgerät, das immer gerne zum Einsatz kommt, ist der
große Physio-Ball, gut für die Dehnung und Stärkung des Rückens. Oder
das Ballkissen, eine ziemlich wackelige Angelegenheit, aber optimal, um
all die kleinen Muskeln zu trainieren, die sonst nie beansprucht werden.

Beliebt sind bei den „50 plus“-Teilnehmern auch das Thera-Band neben
dem klassischen Reifen, dem Stab oder auch der Matte. Ballspiele eignen
sich hervorragend, um die Reaktionsfähigkeit zu steigern. Eine bessere
Koordination lernen die Frauen beim vorsichtigen Rückwärtslaufen in
Achter-Schleifen. Kleine Korrekturen durch Ingrid Welfers unterstützen
eine präzise Ausführung der einzelnen Übungen: „Gerade Körperhaltung,
aufrecht sitzen. Nur so spürt ihr es jetzt deutlich in den Oberschenkeln.“

Die 90 Minuten der Übungsstunde sind schnell vergangen. Am Ende soll
sich der Pulsschlag bei Entspannungsübungen wieder beruhigen. Das
ganze Programm läuft ohne musikalische Begleitung. „Zu laute Musik
würde nur stören“, meint die Trainerin.

Vermisst wird von den Frauen in Leggings, Gymnastik-Schlüppchen und
weiten, so manches Fettpölsterchen bedeckenden T-Shirts das moderne
Ambiente eines Fitness-Studios wohl kaum. In der Turnhalle sind sie
unter sich, brauchen – wollen sie auch nicht – die Konkurrenz gut
trainierter, junger Körper nicht zu fürchten. „Außerdem soll man es nicht
übertreiben, wenn man schon über 60 ist. Bei uns braucht keine der
anderen etwas zu beweisen“, überzeugt die TV-Vorsitzende. Und weil
man zwischen 50 und 80 oft einfach zu faul ist, sich abends nochmal zum
Sport aufzurappeln, kommt der 71-jährigen Susanne Hansen die „Fit und
Fun“-Allroundstunde des Turnvereins gerade recht: „Am Vormittag bin ich
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viel motivierter.“
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