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V O N  S A B I N E  K L A P P E R

Seine Augen strahlen wie die eines Bu-
ben. Da ist kein Gramm Fett an sei-
nem durchtrainierten, braungebrann-

ten Körper. 1,77 Meter gross ist er, nur 70
Kilogramm schwer. Der 72-jährige Hans
Jack wirkt junggeblieben und dynamisch,
ist äusserst flink und geschickt, fährt mit
dem Velo bergab auch schon mal gerne
freihändig. Der freundliche Horgener sagt,
dass es ihm gut tue, sich regelmässig anzu-
strengen. Dabei freilich untertreibt er ge-
waltig. Fehlt ihm die Bewegung, kommt er
einmal eine Reihe von Tagen nicht zu seiner
Leidenschaft, dem Radfahren, dann spürt er
ein unangenehmes Kribbeln in den Beinen.
Ein Gefühl, das er ganz und gar nicht mag.
Er ist sowohl mit dem Strassenvelo als auch
mit dem Bike unterwegs. Darüber hinaus
trainiert er möglichst vielseitig. Regelmässi-
ges Morgenturnen steht sofort nach dem
Aufstehen auf dem Programm, seine neues-
te Entdeckung seit dem vergangenen Winter
ist das Schneeschuhlaufen. 

Mit den Schneeschuhen hat er traum-
hafte Wanderungen unternommen, «ohne
der Gefahr ausgesetzt zu sein, in einen
Baum hineinzufahren.» Das Skifahren
nämlich ist ihm zu riskant geworden. Hans
Jack ist zwar ein Sportfan, jedoch alles an-
dere als verbissen. Er fühle sich nicht unter
Druck, trainieren zu müssen. Früher hat er
oft übertrieben, das will er nicht mehr, auch
«wenn das Erreichen der eigenen Grenzen
immer noch fasziniert.» Sogleich gibt er zu,
dass er trotzdem gerne Dinge ausprobiert,
die unvernünftig sind. Er lebt nicht aske-
tisch, auch wenn er so aussieht, gönnt sich
des öfteren einen guten Wein, «der hält Leib
und Seele zusammen». Jack ernährt sich
sehr gesund. «Zu Glacé sage ich nein.» Er
schwört auf Rohkost, isst viel Früchte und
Gemüse, meidet wenn möglich tierische
Fette, Zucker und Fleisch sowieso. «Wegen

SPECIALSPECIAL
S

P
O

R
T

 I
M

 A
L

T
E

R
HANS JACK

FIT for LIFE 10-04 41

der Harnsäure», sagt er. In seinem Haushalt
wird eine teure Titanpfanne verwendet, in
der ohne Öl gebraten werden kann. Aber er
ist kein Sektierer, man müsse, betont er, wie
überall im Leben auch bei der Ernährung
nur den gesunden Menschenverstand wal-
ten lassen.

Er beherrscht spielend die neuesten PC-
Programme, weil die geistige Fitness ge-
nauso wichtig sei wie die körperliche, um
möglichst lange jung zu bleiben. Auf die
Frage, was sein Arzt zu seinem offensicht-
lich hervorragenden körperlichen Zustand
meine, weiss er gar keine Antwort, denn
«mein Arzt sieht mich selten.» Und wenn er
sich mit Gleichaltrigen vergleichen soll,
nein, da fällt ihm auch nichts anderes ein
als ein eher mitleidiges «Jöööh!». Er spielt
in einer anderen Liga.

Seine Liebe zum Sport ist allerdings eine
späte Liebe. «Bis 33 habe ich nichts ge-
macht, ich war unsportlich, hatte auch
keine Kondition», sagt er. Auslöser für sei-
nen Bewegungsdrang, der bis heute unver-
mindert anhält, war seinerzeit eine Kletter-
partie im Bergell gewesen. Damals wohnte
Jack in Au direkt am Zürichsee, hatte das
imposante Alpenpanorama stets direkt vor
Augen. Er habe sich die vielen Berge und
ihre Namen «selbst zusammensetzen wol-
len», sagt er. Das machte er auch – indem er
jeden einzelnen bestieg. Er trat dem
Schweizer Alpenclub bei und wurde zum
eingefleischten Bergler. 

Jahre später überredete ein Arbeitskol-
lege den damaligen Starkstrom-Ingenieur
zum Velofahren. Hans Jack war skeptisch,
empfand die Abgase der Autos als störend
und hatte «mit der Zunge auf dem Boden»
am Anfang auch noch mit dem Gleichge-
wicht zu kämpfen. Dennoch «frass er
schnell den Narren» am Velofahren, wie er
das formuliert, wurde vom Bergsteiger zum
«Gümmeler» – und trat aus dem SAC aus.
Bald unternahm er mehrtägige Touren,

natürlich vorzugsweise in die Alpen, «denn
der Bergsteiger ist tief in mir drin.» Er inspi-
zierte unter anderem den Mont Blanc oder
das Elsass, wochenlang, mit nur minimalem
Gepäck. Heute kann er von hunderten von
Touren spannende Geschichten erzählen,
vom Schnee und Nebel am Grossen St.
Bernhard, von einem flatternden Velo, weil
er selbst bei der Abfahrt vor Kälte zitterte.
Damals gabs noch keine Thermounterwä-
sche, sondern nur Wollhosen. Wenn die
nass waren, wurden sie eiskalt. Und unter
den Veloschuhen waren Sohlen aus Holz.
Daran, dass er sich jemals einen Schnupfen
holte, kann er sich jedoch nicht erinnern. 

Seine enorme Kondition holte er sich da-
mals als Angestellter auf dem Arbeitsweg,
den er stets und konsequent mit dem Velo
absolvierte. Von Horgen nach Fehraltdorf
nahm er jeden Morgen die erste Fähre über
den Zürichsee, um viertel nach sechs, auch
bei Schnee und Regen. «Das waren lange
12-Stunden-Tage,» erinnert er sich heute.
Nach seiner Frühpensionierung 1996 er-
kundete er in vielen Etappenfahrten nicht
nur Europa. Er kann viele Geschichten er-
zählen, sei es vom Wurzenpass von Öster-
reich nach Slowenien, von Israel, Lanza-
rote, Island oder der Mongolei, die er 2002
bereiste, 2003 war er in der Höhe von Colo-
rado/USA unterwegs, in diesem Mai fuhr 
er zusammen mit einem Freund den 
Jakobsweg von Genf an die französisch-
spanische Grenze ab. 

Obwohl er jeden Höhenmeter und Kilo-
meter notiert, erzählt er am liebsten von der
Natur, die er intensiv geniesst. Er weiss im
Detail von Tropfsteinhöhlen oder den Men-
schen, die er antraf, zu berichten. Seine
sportlichen Leistungen erwähnt er nur
beiläufig. Über seine vielen Touren, die er
mit Perfektion und Akribie plant, hält er
auch Dia-Vorträge. Denn Jack ist Hobbyfo-
tograf mit einer Vorliebe für meditative The-
men und Stilleben. «Ein Wassertröpfchen
an einem Ästchen, in dem sich die Sonne
spiegelt, das ist doch ein wunderbares Sujet.
Man muss ganz still sein, darf nicht atmen,
sonst fällt der Tropfen herunter», das gefällt
ihm. Die Natur ist seine Leidenschaft, der
Sport ein Weg zur inneren Ausgeglichen-
heit. Er lege sie dem Herrn hin, wenn er
Probleme habe, und der Sport sei wichtig,
um Sorgen hinter sich zu lassen. «Ich bin ei-
gentlich ein sehr glücklicher Mensch.» �

«Mein Arzt sieht mich selten»
Der 72-jährige Hans Jack gönnt sich gerne einen
guten Wein und turnt jeden Morgen. Durch seine
Leidenschaft für die Fotografie hat er auf dem
Velo viele Naturschönheiten auf der ganzen Welt
erkundet.

«Man muss ganz still
sein, darf nicht 

atmen, sonst fällt der
Tropfen herunter.»
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