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Große Würfe mit 87 
Immer mehr alte Menschen treiben höchst aktiv Sport. Was motiviert sie? Was können die Jüngeren von ihnen lernen?

D er Mann, der leicht gebeugt 
durch die offene Tür in den 
Kraftraum geht, trägt eine kur-
ze Hose, ein atmungsaktives T-

Shirt und weißes Haar. Gesicht, Hals und 
Nacken liegen in tiefen Falten; an den 
blassen Beinen treten die Adern deutlich 
hervor. Vor dem Fenster stemmt ein Mitt-
zwanziger gerade seine Langhantel, er 
blickt den alten Mann irritiert an. Ein an-
derer, der in hohem Tempo Fahrrad fährt, 
scheint peinlich berührt. Ihre Gedanken 
wirken lesbar in diesem Moment: Was will 
der Opa hier? Ekkehard Krönke (87) hält 
das nicht davon ab, sie knapp und freund-
lich zu grüßen. Dann hängt er sich an die 
schwarze Metallstange und zieht sich 
hoch. Ruhig und flüssig macht er zwei Mal 
je zehn Klimmzüge, oben mit dem Kinn 
über der Querstange. Als er den Kraftraum 
wieder verlässt, sehen die jungen Männer 
ihn anders an: mit Erstaunen und Respekt. 

Die – meist erheblich jüngeren – Sport-
freunde von Ekkehard Krönke lieben diese 
Anekdote. „Kennst du Ekki?“, ist ihre Ein-
gangsfrage für Mitglieder im Hamburger 
Budocentrum, die neu sind oder über das 
Trainingspensum jammern. Denn der 87-
Jährige macht seine Klimmzüge, nach-
dem er anderthalb Stunden Ju-Jutsu trai-
niert hat. Er ist also nicht nur „für sein Al-
ter“ gut in Form, sondern grundsätzlich. 
Selbst Jugendliche und Sportstudenten 
können oft nicht, was er kann. Und so 
demonstriert er, dass das Alter kein Hin-
dernis für sportliche Aktivität sein muss. 

Natürlich sind Männer und Frauen, die 
ihr Leben lang Sport getrieben haben, klar 
im Vorteil. Doch Studien zeigen, dass 
selbst untrainierte 90-Jährige ihre Ausdau-
er verbessern und ihre Muskelkraft stei-
gern können. Gerade Krafttraining zahlt 
sich aus. Im Hinblick  auf die Demogra-
phie  ist das eine ermutigende Nachricht. 
Denn laut Statistischem Bundesamt stieg 
„die Zahl der Menschen im Alter ab 65 Jah-
ren  zwischen 1990 und 2018 um 50 Pro-
zent von 11,9 Millionen auf 17,9 Millio-
nen. In den nächsten 20 Jahren wird diese 
Zahl auf mindestens 
22,7 Millionen wach-
sen.“ Wir leben länger, 
doch damit steigt 
auch das Risiko von 
Erkrankungen. Bewe-
gung ist eine Möglich-
keit, die Gesundheit 
auch in reifen  Jahren zu stärken. Daher 
gibt es immer mehr Seniorinnen und Se-
nioren,  die turnen, klettern, schwimmen, 
laufen, Yoga, Tai Chi und Kampfsport ma-
chen.  Sowohl im Breiten-  als auch im Leis-
tungssport. Zwar gibt es keine exakten 
Zahlen, aber die Zunahme zeigt sich in 
den Vereinen und bei Wettbewerben: 2015 
etwa haben 8000 Menschen an der Senio-
ren-Leichtathletik-WM in Frankreich teil-
genommen. Es gibt inzwischen viele 
Weltmeisterschaften, bei denen sich äl-
tere Athleten messen können, von Squash 
über  Triathlon bis Skispringen.

Auch in den Esslinger Studios und 
Sportvereinen ist der Anteil der Senioren 
relativ hoch. Bei der Sportvereinigung 
1845 sind 30 Prozent der Mitglieder über 
70, Gymnastikkurse und Reha-Sport sind 
besonders gefragt. Die Turnerschaft Ess-
lingen verzeichnet etwa 13 Prozent über 
70-Jährige als Mitglieder. Diese Gruppe 
besucht auch hier gerne die Kurse, aber 
Tennis und Leichtathletik sind ebenfalls 
beliebt. Im Fitnessstudio InShape sind 15 
Prozent der Mitglieder älter als 60 Jahre.

Was aber motiviert  ausgerechnet die 
Älteren? Und warum können die einen 
noch mit 78 durch die Biskaya segeln, 

Von Heide Fuhljahn

Frisbee sein. Wer sich gerne bewegt, 
schlägt dann zwei Fliegen mit einer Klap-
pe: Freude am Hobby plus  Gewinn an Le-
bensqualität. „Ein trainierter 80-Jähriger 
kann sich auf dem Niveau eines 50-Jähri-
gen bewegen, was seine Herz-Kreislauf-
Werte, die Muskelmasse, Muskelkraft, Ko-
ordination und Knochenstärke betrifft“, 
erklärt Thomas Rüther. Und mit „trainie-
ren“ kann schlicht auch Treppen steigen 
gemeint sein. „20 Prozent der über 75-Jäh-

rigen können die 
Wohnung nicht mehr 
verlassen, weil sie 
krank sind und sich 
den Umzug nicht leis-
ten können“, sagt  Ge-
riater Frohnhofen. 
Nicht jede Krankheit 

lässt sich zwar mit Sport heilen oder signi-
fikant verbessern; aber Bewegung kann 
eine Tür zu mehr Freiheit sein. Es geht 
eben nicht nur darum, möglichst lange zu 
leben,  sondern möglichst gut. 

Auch Ekkehard Krönke findet es 
manchmal entspannend, einfach auf dem 
Sofa zu hocken und „ einen Schlubber Kaf-
fee zu trinken.“ Doch sein Training ist ihm 
heilig. Der Ingenieur, geboren in Danzig, 
Vater von drei Kindern, freut sich, dass er 
dabei mit Menschen aus unterschiedli-
chen Generationen in Kontakt ist und 
auch im hohem Alter noch neue Kampf-
sport-Techniken lernt. „Ja, es ist anstren-
gend. Aber es macht einfach Laune!“ Sagt 
er und strahlt. 

Soziologin Janine Berg-Peer. „Wenn wir 
nicht gesund sind, ist es unsere Schuld. 
Aber das stimmt so nicht. Mein vollkom-
men zerstörtes Fußgelenk habe ich nicht, 
weil ich nie Sport gemacht habe. Und mit 
76 Jahren möchte ich mir nicht von außen 
aufdrängen lassen, dass ich trainieren 
muss.  Mir geht es um die Zeit, die mir 
bleibt. Wer Sport machen will, kann das ja 
gerne tun. Aber ich lese lieber, gucke Filme 
und halte Online-Seminare.“ Ist die Be-
geisterung für Sport 
also ein individueller 
Zufall? Nein. Die Um-
stände spielen eine 
enorme Rolle: Ist ein 
passender Verein oder 
ein Schwimmbad in 
der Nähe? Hat die Fa-
milie ausreichend Geld und Zeit? Wird 
Training überhaupt positiv bewertet? Wie 
sehr Sport und Emanzipation zusammen-
hängen zeigt sich daran, dass es lange ge-
dauert hat, bis bestimmte olympische Dis-
ziplinen für Frauen zugelassen wurden. 
Zudem sollte das weibliche Geschlecht 
früher vor allem fleißig im Haushalt, 
schlank und schön sein. Nass geschwitzt 
und hechelnd  über den Platz zu rennen, 
entsprach nicht dem erwünschten Bild 
von Weiblichkeit. 

Auch Janine Berg-Peer wurde schon als 
Mädchen vermittelt, dass sie angeblich zu 
dick sei – und das nahm ihr  die Lust, sich 
zu bewegen. Für Thomas Rüther von der 
Forschungsgruppe Leistungsepidemiolo-
gie der Deutschen Sporthochschule Köln 
ist der Zusammenhang eindeutig: „Man 
muss bei den Kindern anfangen und den 
Schwerpunkt ganz klar darauf legen, dass 
sie eine positive Erfahrung machen. Denn 
bei unseren Befragungen stellt sich immer 
wieder heraus, dass die wichtigste Motiva-
tion für Sport der Spaß daran ist. Erst da-
nach kommen Faktoren wie Leistung, Ge-
sundheit und Geselligkeit.“ Dabei ist die 
Disziplin nachrangig, es kann Tanzen, 
Reiten, Bogenschießen, Federball oder 

Fuß einkaufen, mit dem Hund spazieren 
gehen, im Garten werkeln:  „Bewegung ist 
Leben, eine biologische Notwendigkeit“, 
sagt  Frohnhofen, „und das Alter an sich ist 
keine Krankheit. Natürlich gibt es einen 
Verschleiß der Gelenke, die Stärke der 
Knochen lässt nach und ähnliches. Aber 
auch 90-Jährige können durch Sport ihre 
Blutwerte noch verbessern.“ Oder ihre Fä-
higkeit, etwas zu heben oder zu greifen. 

Am Ende geht es ja nicht darum, 
Höchstleistungen zu vollbringen wie bei-
spielsweise Johanna Quaas. Die heute 94-
Jährige war in der DDR eine bekannte Tur-
nerin. Als sie 2012, mit 86 Jahren, beim 
„Turnier der Meister“ in Cottbus eine prä-
zise Bodenkür zeigte (inklusive Hand-
stand und Radschlag), wurde sie über 
Nacht zum YouTube-Star. Die Bilder und 
Videos der alten Dame, die sie auch spek-
takulär am Parallelbarren in der Stützwaa-
ge zeigen, gehen um die Welt. Viele moti-
viert ein solches Können; genau wie das 
Wissen um den Faktor Lebensstil. Doch 
beides kann im Zeitalter der Selbstopti-
mierung auch Druck ausüben. „Es wird 
vermittelt, dass wir es komplett selbst in 
der Hand haben, gesund zu sein“, sagt die 

während anderen mit 45 beim Walking 
die Puste ausgeht? Haben Ekki Krönke und 
seine sportlichen Alterskollegen einfach 
genetisch Glück gehabt? „Nein“, sagt Hel-
mut Frohnhofen, Professor und Facharzt 
für Innere Medizin, Geriatrie, Schlafmedi-
zin, Intensiv- und Palliativmedizin, also 
ein medizinischer Rundum-Kenner des 
Alters. „Zwar verlieren wir schon mit 30 je-
des Jahr an Leistungsfähigkeit. Aber nur 
rund ein Drittel der Gesundheit im Alter 

wird von den Genen 
bestimmt. Zu weite-
ren 30 Prozent beein-
flussen Krankheiten 
die späten Jahre, und 
zu 30 bis 40 Prozent 
hat man es selbst in 
der Hand.“ Nämlich 

durch den Lebensstil:  Isst man Fastfood 
oder kocht man  selbst? Wie ist der Schlaf? 
Wie hoch ist der Alkohol- und Nikotin-
konsum?  Hat man Über- oder Unterge-
wicht? Geht man regelmäßig zur Vorsor-
ge? Fühlt man sich emotional gestresst? 
Muss man eine  Scheidung oder einen To-
desfall verkraften?  Und, enorm wichtig: 
Wie viel bewegt man sich?  Rad fahren, zu 

Ekkehard Krönke, 87 Jahre alt, legt beim Ju-Jutsu seinen deutlich jüngeren Trainingspartner mit einem Fallrückzieher-Wurf locker auf die Matte. Fotos:  Andreas Rasche

Der 87-jährige Ekkehard 
Krönke macht 20 Klimm-
züge – nach anderthalb 
Stunden Ju-Jutsu-Training.

Spektakuläre Videos der
  mit 94 noch aktiven Turne-
rin Johanna Quaas gehen 
auf Youtube um die Welt.

Frei schwebend mit 92 Jahren: Johanna Quaas beim Berliner Turnfest 2017. Foto:  dpa

Christoph Cöln: Reife Leistung. Mit 
Sport dem Alter trotzen.  Riva Ver-
lag, 22 Euro. 
Janine Berg-Peer: Wer früher plant, 
ist nicht gleich tot. Meine Vorberei-
tung auf ein entspanntes Leben im 
Alter. Goldmann Verlag, 12 Euro. 
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