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Mit 63 Jahren startete er seine zweite Ruder-Karriere. Mit 85 be-
gann er mit Bodybuilding. Und nun, mit bald 94 Jahren, nimmt 
er eine Leichtathletik-Laufbahn in Angriff. Charles Eugster aus 
Uitikon ZH führt ein Leben im Unruhestand. Sein Credo: «Alt 
ist man dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat 
als an der Zukunft.»

TExT: Mac Huber
FoTos: bodo rüedi

twas wehmütig blickt er in die schneebe-
deckten Berge. «Skifahren», sagt er, «das 
wärs jetzt.» Skifahren sei immer eine sei-
ner liebsten Freizeitbeschäftigungen gewe-
sen, eine Leidenschaft. «Seit der Einführung 
der Carving-Ski ist das Kurven im Schnee 
ja ein Kinderspiel geworden.» Leider habe 

er damit aufhören müssen. Ein Gebrechen? Arthrose? Altersschwä-
che? «Nichts dergleichen», winkt Charles Eugster entschieden ab. 
Das Problem sei ein ganz anderes gewesen. «Nach einer Woche Ski-
fahren fiel meine Leistungskurve jeweils direkt in den Keller.» Jedes 
Mal habe er sich gefühlt wie nach einer rauschenden Party, habe 
einfach keine Power mehr gehabt. Und keine Power mehr zu haben, 
ist schlimm für Charles Eugster, den 93-jährigen Powerman. Viel-
leicht sogar das Schlimmste. 

Denn Charles Eugster ist Spitzensportler. In diesem Jahrtausend hat 
er bei den Welt- und Europameisterschaften der Ruderer jedes Jahr 
mindestens eine Goldmedaille in der Altersklasse der über 80-Jäh-
rigen gewonnen. Zuletzt bei den Masters-Wettkämpfen in Duisburg 
(De) waren es drei. Insgesamt hat er bei internationalen Wettkämp-
fen schon 41 Goldmedaillen eingeheimst. Soviel Glanz erstrahlt nicht 
mal im Hause Niggli-Luder. 

Die Medaillen hat er daheim in Uitikon aufgehängt, die Pokale 
schmücken das Regal im Esszimmer, fein säuberlich aufgestellt 
und wie in einem Schaufenster gezielt beleuchtet. Der älteste Pokal 

stammt aus dem Jahr 1937, als Charles Eugster, gebürtiger Englän-
der, als Gymnasiast der St. Pauls School in London bei einer Regatta 
auf der Themse einen unerwarteten Triumph gelandet hatte – «mein 
erster grosser Sieg», sagt er stolz. Mehr als 100 weitere Trophäen 
sind mittlerweile hinzugekommen.

Seitensprung mit 94 Jahren
Und an einen Abgang von der Wettkampfbühne mag Charles Eugs-
ter nicht denken. Zurzeit bereitet er sich für die World Masters Ath-
letics vor, die Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Senioren, die 
im Herbst in Porto Alegre (Brasilien) über die Bühne gehen. «Die 100 
Meter reizen mich sehr», sagt er. Und auch die 200 Meter, obwohl er 
da zusätzliches Atmungstraining machen müsse, «weil meine alte 
Lunge nicht mehr so elastisch ist». 

Voraussichtlich wird sich Charles Eugster bei der WM auch im Ku-
gelstossen und im Speerwerfen versuchen – zwei sportliche Pre-
mieren für den bald 94-Jährigen. «Das letzte Mal richtig gewor-
fen habe ich während des Zweiten Weltkriegs», erzählt er und fügt  
trocken hinzu: «Es war eine Handgranate.» 

Charles Eugster, Jahrgang 1919, wird sein Leichtathletik-Debüt auf 
höchster Ebene gewiss mit Würde meistern. Wie er dies auch bei 
andern Gelegenheiten getan hat. Als 87-Jähriger stieg er erstmals 
auf ein Wakeboard – und surfte damit übers Wasser. «Wissen Sie, 
alten Menschen wird vieles eingeredet», sagt er, «man soll dies 
nicht tun und jenes nicht, dieses sei gefährlich, jenes gefährde die 
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Immer am Ruder:  
Charles Eugster greift  
noch fast jeden Tag  
nach einem Sportgerät.
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Gesundheit – lauter Mumpitz.» Charles Eugster 
pfeift auf derlei Warnungen, versucht sich immer 
wieder in neuen Sparten. 

Die nötige Schnellkraft besitzt er jedenfalls im-
mer noch. Das hat er an Strenflex-Fitness-Wett-
kämpfen oft genug bewiesen. Viermal schon wur-
de er da Weltmeister. Bei seinem letzten WM-Titel 
schaffte er in jeweils 45 Sekunden – passen Sie 
auf – 50 Klimmzüge, 48 Liegestützen und 60 Sit-
ups. «Unglaublich», findet selbst Sylvia Gattiker, 
seine Privat-Trainerin. Die 56-Jährige, einst Ös-
terreichische Landesmeisterin im Kunstturnen 
und vierfache Schweizer Meisterin im Wettkampf-
Aerobic, arbeitet seit vier Jahren mit Eugster zu-
sammen. «Eine wunderbare Challenge», sagt sie 
lachend, «denn Charles ist sehr ehrgeizig. Er ge-
hört nicht zu den Menschen, die speziell moti-
viert werden müssen. Eher muss ich ihn bremsen 
in seiner Euphorie.» 

«Ich bin immer noch sehr eitel»
Bis zu fünf Mal pro Woche treibt der unverwüst-
liche Junggebliebene gezielt Sport: Im Fitness-
Center easyFit in Seebach, im Holmes Place Jel-
moli Zürich oder rudernd auf dem Wasser. «Ich 

mache das für meine Gesundheit, meine Vitalität, 
aber auch für mein Aussehen», gibt der fitte Greis 
freimütig zu. «Ich bin immer noch sehr eitel.» Hin 
und wieder entblösse er zu Hause vor dem Spie-
gel seinen Oberkörper und lasse die Muskeln spie-
len. «Ich bin stolz auf meinen Körper», sagt er. 
Aber er habe in den letzten Jahren auch hart da-
für gearbeitet. 

Das Krafttraining entdeckte er indes erst mit 85 
Jahren, in einer Phase, in der er schmerzlich fest-
stellte, dass die Muskeln schwanden und seine 
Leistungen nachliessen. «Muss das denn wirk-
lich sein?», fragte er sich und engagierte als Pri-
vattrainer keinen Geringeren als den ehemaligen 
Mister Universe, Francois Gay. Die Zusammen-
arbeit dauerte aber nicht lange. Dem Gay habe 
der wissenschaftliche Hintergrund gefehlt, mä-
kelt Eugster. «Ich erlitt einen Muskelriss, bekam 
Rückenbeschwerden und verlor 12 Kilo.» Ausser-
dem habe ihm dieser Mister Universe das Rudern 
verboten. «Wir trennten uns», sagt Eugster lako-
nisch. Geblieben aber ist die Faszination für das 
Krafttraining. «Ich hätte nie gedacht, dass Kraft-
training in meinem Alter noch eine solche Wirkung 
haben könnte», freut er sich. «Muskeln kann man 
offenbar in jedem Alter aufbauen.»

Kampf gegen Horror-Szenario
Dass er mit 93 Jahren noch derart fit und agil ist, 
führt er nicht nur auf regelmässigen Sport zurück. 
Er achtet auch auf eine gesunde Ernährung. So 
trinkt er beispielsweise keinen Kaffee, sondern 
Grüntee, plädiert für möglichst wenig Fett, Salz 
und Zucker, dafür viel Obst und viel Gemüse mit 
Fisch oder Fleisch. 

Charles Eugster hat nur ein Problem: «Manch-
mal fehlt mir die nötige Zeit fürs Training.» Der 
93-Jährige ist ein viel beschäftigter Mann. Noch 
immer hält er in halb Europa Vorträge über Anti 
Aging, die Wichtigkeit des Sports im Alter, die un-
terschätzten Gefahren der Diabetes-Pandemie. 

«Es kommt nicht darauf an, 
dem Leben mehr Jahre zu 
geben, sondern den Jahren 
mehr Leben.»

Skype, weil er hin und wieder Interviews in Chi-
na oder Australien gibt – und er hat ein Konto bei  
« ElitePartner». «Ja», bestätigt er mit funkelnden 
Augen, «ich suche eine Freundin.» 

Jüngst habe eine angebissen, erzählt er, «eine 
50-Jährige.» Und? Charles Eugster winkt ab. 
«Eine 50-Jährige? Stellen Sie sich vor: Ich könn-
te ja ihr Grossvater sein.» Das wars. Zu einem 
Date kam es nicht. 

Seither coacht ihn seine Trainerin Sylvia auch in 
Frauenfragen. Charles müsse akzeptieren, dass 
es keine Frau in seinem Alter gebe, die imstan-
de sei, seinen hohen Rhythmus mitzugehen. «Er 
braucht eine fitte 70-Jährige.» Schliesslich hätten 
medizinische Tests jüngst gezeigt, dass sein bio-
logisches Alter bei 75 Jahren liege. 

Von Medizinern hält Dr. Charles Eugster allerdings 
nicht sonderlich viel. «Ich gehe eigentlich nur zum 
Arzt, um meine Fahrbewilligung einzuholen.» F

«92,2 Prozent der pensionierten US-Bürger ha-
ben mindestens eine chronische Krankheit», rezi-
tiert er ungefragt aus einer Studie, «mehr als jeder 
vierte Amerikaner ist fettleibig. Und bis ins Jahr 
2030 wird es jeder zweite sein: fettleibig! Nicht 
bloss übergewichtig.» Eine derartige Entwicklung 
gibt ihm zu denken. «Das ist ein Horror-Szenario. 
Denn bei Fettleibigkeit schrumpft der präfronta-
le Teil des Hirns.»

Auf der Suche nach einem Job  . . . 
Dagegen will er, Dr. Charles Eugster, mit aller Kraft 
ankämpfen. Den Doktortitel hat er sich allerdings 
nicht in einer Geisteswissenschaft, sondern als 
Zahnarzt erworben. 35 Jahre lang führte er in Zü-
rich eine Praxis. Eine feste Arbeit hätte er auch 
heute noch gerne. «Ich bin auf Jobsuche», sagt 
der 93-Jährige. Am ehesten sähe er sich in der 
Altersforschung. Als Mitglied der Royal Society 
of Medicine in London habe er Zugriff auf die we-
nigen aktuellen Studien zum Thema Training und 
Ernährung im Alter. Ein Forschungsprojekt wür-
de ihm gefallen. Wie ist die Menschheit vor der 
Verfettung zu retten? Vor der Selbstzerstörung? 
Welchen sinnvollen Tätigkeiten können Pensio- 
näre nachgehen? Wie erhalten sie ihre Kraft? Ihre 
Lebensfreude? Solche Themen interessieren ihn. 
«Es kommt schliesslich nicht darauf an, dem Le-
ben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren 
mehr Leben zu geben.»

. . .  und einer Frau
Dafür hält er sich fit. Und jugendlich. Frei nach 
dem Wortspiel: «Ich gehe mit der Zeit, sonst 
gehe ich mit der Zeit.» Charles Eugster ist auch 
mit 93 noch sein eigener Chef. Er schmeisst den 
Haushalt selber, organisiert in Zusammenarbeit 
mit einer Agentur in London seine Termine, sei-
ne Vorträge und seine Reisen. Er hat eine eige-
ne Website (www.charleseugster.net), auf der er 
sich in Superman-Unterhosen als «The World Ol-
dest Competitive Oarsman and Bodybuilder» prä-
sentiert. Er hat einen Facebook-Account, benutzt 

Charles Eugster im  
Hantelraum – für mehr  
Leistungsfähigkeit  
und besseres Aussehen.

56

Schmückt sich jedes Jahr  
mit Medaillen und Pokalen:  
Masters-Weltmeister Eugster.

Betreut ihn auch in  
Frauenfragen: Trainerin  

Sylvia Gattiker.

Fo
To

: z
v

g


