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RAVENSBURG - Gesundheit und Be-
wegung im Alter sind in aller Munde,
entsprechende Angebote für Men-
schen ab dem 60. Lebensjahr gibt es
zuhauf. Wäre da nicht der berühmt-
berüchtigte „innere Schweinehund“.
Der hält viele davon ab, sich selbst
aktiv um die eigene körperliche Fit-
ness zu kümmern. Hier möchten das
Diagnostikzentrum Scheidegg, der
Ravensburger Gesundheitsdienst-
leister „Radius“ und die „Schwäbi-
sche Zeitung“ in einer konzertierten
Aktion ansetzen und haben dazu das
Gemeinschaftsprojekt „Fit bis 100“
ins Leben gerufen. Ab sofort können
sich SZ-Leser aus der Generation 60
plus fürs Mitmachen bewerben.
Sechs von ihnen werden ausgewählt
und kommen in den kostenlosen Ge-
nuss eines hochpreisigen Teilnah-
mepakets (Teilnahmebedingungen
siehe Kasten „Mitmachen bei „Fit bis
100“ – jetzt bewerben).

Wieder leistungsfähiger im Alltag
sein und im fortgeschrittenen Alter
so nebenbei einige überflüssige
Pfunde verlieren? Eine neue Sportart
erlernen oder die für längere Zeit
ausgeübte sportliche Betätigung al-
tersgerecht weiterführen? Sich neue
(sportliche) Ziele setzen oder gar an
einem sportlichen Wettbewerb teil-
nehmen, auf den man sich – gemein-
sam oder in der Gruppe – entspre-
chend vorbereiten möchte? Wer sich
ernsthaft mit dem Gedanken trägt,
jenseits der 60 ein bewussteres Le-
ben zu führen, kommt um das Thema
„Fitness und Bewegung“ wohl kaum
herum.

Doch wie, womit, wie oft und mit
welchem Ziel anfangen? Markus We-
ber kennt diese und ähnliche Fragen
aus der Berufspraxis zur Genüge.
Der Leiter des Diagnostikzentrums
Scheidegg macht Mut, für die eigene
körperliche Fitness im Alter etwas zu
tun. Dabei setzt Weber auf den Fak-
tor „Kontinuität“. Regelmäßiges, am
besten drei- bis fünfstündiges, akti-
ves Bewegen und Trainieren in der
Woche sei notwendig, um den Kör-
per in Schwung zu halten, ohne ihn
dabei überzustrapazieren. Der bloße
Sonntagsspaziergang bei Wind und
Wetter, so der Diplom-Sportlehrer
aus Kempten, sei für den Anfang
zwar nicht schlecht. „Wenn man je-
doch einigermaßen fit ist, dann
reicht das Spazierengehen eigentlich

nicht aus. Man darf sich und seinem
Körper durchaus mehr zutrauen“,
betont Markus Weber. Nun gibt es
Zeitgenossen, die den natürlichen
Rückgang der Muskulatur im fortge-
schrittenen Lebensalter als Grund
dafür angeben, sich generell Bewe-

gungsangeboten zu verschließen
und sich auf den Standpunkt zurück-
ziehen, dass man da doch gar nichts
machen könne. 

Martin Lachenmayer, Geschäfts-
führer beim Gesundheitsdienstleis-
ter Radius in Ravensburg. lässt eine

solche Ansicht nicht gelten: „Das ist
kein griffiges Argument.“ Natürlich,
so Lachenmayer, würde die Muskel-
masse, für sich betrachtet, zurückge-
hen, je länger man lebe. Doch hätten
Studien verdeutlicht, dass sich – ent-
sprechende und regelmäßig ausge-

führte Bewegung vorausgesetzt – die
körperlichen Abbauprozesse ver-
langsamen und man motorische und
andere Fähigkeiten behalten teils so-
gar wieder zurückgewinnen. „Au-
ßerdem zeigt sich, dass diejenigen,
die in Bewegung bleiben, ein besse-
res Lebensgefühl verspüren“, er-
gänzt Martin Lachenmayer.

Will man aktiv an der Verbesse-
rung seiner eigenen Bewegungs- und
Leistungsfähigkeit arbeiten, sollten
nach den Worten von Markus Weber
einige Dinge beachtet werden. Dazu
gehört, in einem ersten Schritt, den
eigenen Stand der körperlichen Fit-
ness herauszufinden. Hierfür helfen
die Ermittlung der Werte über ein
Blutprofil, der Lungenfunktionstest,
die Körperfettmessung, das Belas-
tungs-EKG sowie die Blutdruckmes-
sung und Stoffwechselanalyse.
Wichtig in diesem Zusammenhang:
Es gibt Krankenkassen, die im Rah-
men von Präventionsmaßnahmen
derartige sportdiagnostische Unter-
suchungen durch Zuschüsse fördern.

In einem zweiten Schritt gilt es, in-
dividuelle Ziele festzulegen und, un-
ter Berücksichtigung der Ergebnisse
aus der Leistungsdiagnose, einen
persönlich abgestimmten Vorberei-
tungsplan zu erstellen. Nur auf Aus-
dauertraining zu setzen, davon rät
Weber dringend ab. Vielmehr müs-
sen gymnastische Übungen fester
Bestandteil jeder Trainingseinheit
sein, um Einseitigkeiten und hieraus
bedingten gesundheitlichen Proble-
men vorzubeugen. Nachdem eine ge-
wisse Zeit verstrichen ist, lohnt sich
nochmals ein leistungsdiagnosti-
scher Test, um diesen mit den zum
Ausgangspunkt festgestellten Wer-
ten zu vergleichen und gegebenen-
falls Korrekturen an Inhalt und/oder
Intensität
des indivi-
duellen
Trainings-
programms
vorzuneh-
men. Aller-
spätestens
jetzt ist der
richtige
Zeitpunkt,
um das ge-
steckte Ziel – etwa die Teilnahme an
einem Halb- oder Viertelmarathon
oder die anvisierte Bergtour – mit der
nötigen Konsequenz anzugehen und
letztendlich zu meistern.

Fit sein ab 60 ist machbar

Von Peter Schlefsky 
�

Fitness im Alter kann erlernt werden. Wie, das erfahren die SZ-Leser in einer neuen Serie. FOTO: DPA

Wie man sich auch im fortgeschrittenen Alter in Schwung hält – SZ verlost sechs Plätze für „Fit bis 100“

In Kooperation mit dem Diagnostik-
zentrum Scheidegg und dem Ge-
sundheitsdienstleister „Radius“ in
Ravensburg verlost die „Schwäbi-
sche Zeitung“ sechs Plätze für die
Teilnahme am Gemeinschafts-
projekt „Fit bis 100“ im Gesamt-
wert von mehr als 6000 Euro. 
Das Programm umfasst die nach-
folgenden Punkte:
� eine sportmedizinische Stoff-
wechsel- und Leistungsdiagnostik
mit Rumpfkraftanalyse zur Er-
fassung der Gesundheit und des
aktuellen Fitnesszustands (Aus-
dauer und Kraft)
� persönlich abgestimmte (indivi-
duelle) Trainingspläne für den
Zeitraum Februar bis Juli 2020
� Teilnahme an einem Hüttensemi-
nar auf der Madrisa-Alm (Monta-
fon) zur Besprechung von Test-
ergebnissen und Trainingsplänen.
� Wöchentliche gemeinsame
Bewegungseinheiten im Ausdauer-

pflichtend sind die Teilnahme an
zwei großen sportmedizinischen
Leistungsdiagnostiktests zu Beginn
(Februar) und Ende (Juli) des Pro-
jekts sowie am Hüttenseminar
(11./12. März 2020). 
Interessenten können sich, unter
Angabe von Name, Vorname,
Adresse, Geburtsdatum, einem
Porträtbild (Passbildgröße) und
einem kurzen Motivationsschreiben
einschließlich der persönlichen
Zielerwartung schriftlich bewerben:
Schwäbische Zeitung, Lokalredak-
tion Ravensburg, „Fit bis 100“,
Karlstraße 16, 88212 Ravensburg;
E-Mail (Betreffzeile „Fit bis 100“:
�» gewinnenrv@schwaebische.de
Teilnahmeschluss: Samstag, 1. Februar
(Datum Poststempel) sowie Sonntag, 
2. Februar, 24.00 Uhr (E-Mail-Eingang).
Weitere Hinweise zum Datenschutz
bei Schwäbisch Media finden sich
online unter www.schwäbische.de/
datenschutzhinweis

sowie Kraftbereich für eine stabile
Körpermitte, im Wechsel mit Yo-
gastunden zur Entspannung und
Verbesserung der Beweglichkeit
� für jeden Teilnehmer drei Sauna-
besuche im radius Ravensburg
� Stoffwechsel- und Leistungs-
diagnostik am Ende des Projekts,
um die Erfolge bei Gesundheit und
Fitness zu erfassen und zu objekti-
vieren.
Die Teilnehmer erklären sich ein-
verstanden, dass über die im Zu-
sammenhang mit dem Projekt „Fit
bis 100“ stattfindenden Aktivitäten
in der „Schwäbischen Zeitung“ in
Wort und Bild berichtet wird.
Weitere Voraussetzungen fürs
Mitmachen bei „Fit bis 100“: Min-
destalter 60 Jahre, Teilnahme an
mindestens 80 Prozent der Trai-
ningseinheiten (drei- bis viermal
pro Monat, jeweils dienstags, zu-
meist ab 10.30 Uhr in Ravensburg
oder nach Vereinbarung). Ver-

Mitmachen bei „Fit bis 100“ – jetzt bewerben 

D as mit den gut ge-
meinten Komplimen-
ten kann ganz schön

danebengehen. Wie sagte
doch ein kluger Mann:
Komplimente zu machen
ähnelt Topfschlagen auf ei-
nem Minenfeld. Ein schö-
nes Beispiel dazu: Sagt sie: „Ich füh-
le mich heute dick und alt. Ich glau-
be, ich brauch ein Kompliment von
dir.“ Sagt er: „Okay. Du hast eine
sehr gute Beobachtungsgabe.“ Rund
um den internationalen Tag der
Komplimente passen wir also ganz
besonders auf, dass wir mit unseren
ehrlich gemeinten Schmeicheleien
nicht ins Fettnäpfchen treten.

Kompliment allen zunächst, die
in dieser Woche stoisch die Staus in
Ravensburg, Weingarten und drum
herum ertragen haben. Ja, Brücken-
sanierungen ohne Vollsperrungen
funktionieren nun mal nicht. Inso-
fern kann man dem Regierungsprä-
sidium gar keinen Vorwurf machen,
dass es jetzt die Buckelpiste im Ra-
vensburger Norden angeht. Aber
das Schussental ist zuletzt ganz
schön gebeutelt worden. Dauer-
Baustellen rund um die B 30 Süd, ei-
ne geschlossene Marienplatzgarage,
deutlich längere Fahrzeiten mit der
Bahn wegen der Elektrifizierungs-
arbeiten... Kompliment in diesem
Zusammenhang auch an all jene
friedfertigen Pendler-Gemüter, die
nicht dem Aktivisten an den Kragen
gegangen sind, der kürzlich in Gais-
beuren die Fußgängerampel im Mi-
nutentakt gedrückt hat, um einen
Rush-Hour-Stau bis zurück in die
Bad Waldseer Innenstadt zu provo-

zieren und damit für die
Ortsumgehung zu protestie-
ren.

Unser Lob gilt diese Wo-
che ferner den Ravensburg

Towerstars, die den Dumm-
beuteln von der „B1-Crew“
in der zweiten Eishockeyli-
ga endlich die Rote Karte
gezeigt haben. Wer als

„Fan“ die Anhänger des Gegners so
lange reizt, bis diese austicken und
bei Krawallen Familien mit Kindern
auf der Tribüne gefährden, hat in
der Eishalle nichts zu suchen. Kom-
pliment in diesem Zusammenhang
auch an die Polizei, die das Gewalt-
potenzial des Spiels gegen Landshut
frühzeitig richtig eingeschätzt hatte
und deshalb die Lage schnell in den
Griff bekam. Damit hat das neue Po-
lizeipräsidium in Ravensburg gleich
einmal eine gute Visitenkarte abge-
geben.

Wir bewundern auch Alex (Ale-
xander) Müller aus dem Kreis
Rheingau-Taunus, der sich traut, in
Ravensburg als Bundestagskandidat
seinen Hut in den Ring zu werfen –
und das auch noch mit einem FDP-
Parteibuch für die CDU. Bei nähe-
rem Hinschauen zeigt sich aller-
dings, dass es wohl doch eher der
besser bekannte Axel Müller aus
Weingarten war, der in dieser Wo-
che angekündigt hat, sich nächstes
Jahr wieder zur Wahl zu stellen. Der
fatale Buchstabendreher in der Frei-
tagausgabe geht voll auf Kosten der
Redaktion. Dafür erwarten wir na-
türlich keine Komplimente, nur et-
was Nachsicht.

Ein schönes Wochenende. Und,
ach ja: Unsere Leser sind einfach
großartig!

Von Woche zu Woche
�

Komplimente mitten im Stau
Von Frank Hautumm

�

„Lage am Berufschulzentrum
bietet sich an“
Zur Berichterstattung über die Zukunft
des Escherstags in der SZ:

Es wurden viele teils ernst zu neh-
mende, teils amüsante Äußerungen
zu diesem erhaltenswerten Steg ab-
gegeben. Als Bürger des Mittleren
Schussentals erlaube ich mir, den mit
dem Steg befassten Stellen einen aus
meiner Sicht gangbaren und sinnvol-
len Vorschlag zu unterbreiten. 
Täglich überqueren eine Vielzahl
von Schülern des Gewerblichen Be-
rufsschulzentrums die B 30 alt zum
Einkaufsbereich „Real und Syrlin“
hin und zurück unter Missachtung
des vierspurigen Verkehrs. Dies be-
schwört tägliche gefährliche Begeg-
nungssituationen. Gerade am Be-
rufsschulzentrum mit seinen vielsei-
tigsten Ausbildungsmöglichkeiten
würde sich so ein technisches Denk-
mal zur Erinnerung an frühere Leis-
tungsfähigkeit unserer Altvorderen
und als Sicherheit für die heutige
Nachfolgegeneration anbieten. 
Darüber hinaus könnte sich der
Nachwuchs verschiedener Gewerbe
im Rahmen seiner Möglichkeiten bei
der Renovation einbringen.
Dieter Pfleghar, Weingarten

Leserbriefe
�

„Die Busfahrgäste
werden bestraft“
Zum Artikel „Senioren äußern Kritik an
Ravensburger Busumleitung“ (SZ vom
14. Januar):

Schon vor Jahren gab es das Thema,
keine Busse über den Marienplatz.
Wer hilft Gehbehinderten am Sams-
tag/Markttag, die Tasche/den Korb
an die weit entfernte Bushaltestelle
zu tragen? Gibt es da kostenlose Hel-
fer? 
Behördengänge, Arztbesuche usw.
müssen auch von älteren Leuten ge-
macht werden. Zweimal die gleiche
Strecke, die so weit weg ist. Wer so
etwas vorschlägt, denkt nicht ans Äl-
terwerden oder Behindertsein.
Irma Contalla, Ravensburg 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Leserbriefe.
Diese sollten nicht länger als 60 Zei-
tungszeilen (34 Anschläge pro Zeile)
sein. Wir behalten uns Kürzungen vor.
Vermerken Sie immer Ihre Anschrift
und Telefonnummer. Anonyme Briefe
veröffentlichen wir nicht. 
Richten Sie Ihre Leserbriefe zu lokalen
Themen bitte an redaktion.ravensburg
@schwaebische.de Ihre Redaktion


