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ewegung ist die Voraus-
setzung für ein gesun-
des, harmonisches Le-
ben. Der Mensch ist seit 
Hunderttausenden Jah-
ren auf Bewegung pro-

grammiert. Je älter wir werden, desto wich-
tiger ist Sport, denn der Alterungsprozess 
setzt schon sehr früh ein. Bereits mit Ende 
20 nehmen Muskelmasse und Knochen-
dichte langsam ab. 

Wer in jungen Jahren seine Muskeln trai-
niert und seine Knochen durch Bewegung 
stärkt, beugt vielen Altersgebrechen vor, so 
auch Osteoporose und Rückenschmerzen. 
Wer in den ersten Berufsjahren hingegen 
bewegungsfaul war, bekommt zwischen 40 
und 50 die Quittung: Muskeln sind häu-
fi g verkürzt oder schwach, die Kondition 
ist schlecht, Fehlhaltungen und Überge-
wicht mit allen Folgeerscheinungen neh-
men zu. In diesem Lebensabschnitt soll-
te sich der sportliche Fokus vermehrt auf 
ein Gesundheitstraining zur Fettverbren-
nung (Ausdauertraining mit niedriger 
Intensität) und auf Muskeltraining und 

Beweglichkeit richten. Um die 50 spielen 
sich die deutlichsten Veränderungen im 
Hormonhaushalt ab. Viele Frauen kom-
men jetzt in die Wechseljahre, ihr Zyklus 
stoppt und sie produzieren weniger Östro-
gen. Der männliche Körper produziert in 
diesem Alter weniger Testosteron. Höchste 
Zeit, das Ausdauertraining mit Kraftübun-
gen zu ergänzen. 

Sport ist gut fürs gehirn
Über 60-Jährige haben oft Probleme mit den 
Gelenken. In diesem Fall sind Sportarten 
ohne grosse Gewichtsbelastung sinnvoll, 
das heisst Walking ist besser als Jogging; 
auch Schwimmen, Radfahren, Langlaufen 
und Aqua-Fit schonen die Gelenke. Im Wei-
teren gilt: Je weniger Gewicht jemand auf 
die Waage bringt, desto weniger werden 
die Knie- und Hüftgelenke belastet. Über-
gewicht erhöht das Arthroserisiko. In die-
sem Alter verschlechtert sich auch die neu-
romuskuläre Koordination und ab dem 65. 
Lebensjahr beschleunigt sich der Muskelab-
bau. Dosierter, vielseitiger Sport, aber auch 
schon alltägliche Haus- oder Gartenarbeit 
verlangsamen den Alterungsprozess.

Im	Alter	von	Ende	20	pumpt	das	Herz	gut	vier	Liter	Blut	pro	
Minute,	mit	50	sind	es	noch	drei	Liter,	mit	70	nur	noch	2,5	
Liter.	Die	Vitalkapazität	der	Lunge,	also	die	Luftmenge,	die	
sie	nach	 vertiefter	 Einatmung	wieder	 ausatmen	kann,	 liegt	
bei	Männern	in	den	20ern	bei	durchschnittlich	5,5	Litern,	bei	
Männern	 zwischen	 60	 und	 64	 nur	 noch	 bei	 3,6	 Litern.	 Frau-
en	zeigen	die	gleiche	Tendenz,	der	Unterschied	ist	aber	weniger	
gravierend.	In	jungen	Jahren	Sport	zu	treiben,	verlangsamt	diesen	
Prozess.	Hinzu	kommt:	Ein	muskulöser	Körper	verbrennt	mehr	Ka-
lorien	als	ein	untrainierter.	Wer	Sport	treibt,	nimmt	deshalb	weniger	
leicht	 zu.	Und	Schlanke	 schonen	das	Herz-Kreislauf-System	und	
die	Gelenke.	Das	sind	die	Restfunktionen,	die	ein	75-Jähriger	 im	
Vergleich	zu	einem	30-Jährigen	noch	besitzt:

•	 Maximale	Sauerstoffaufnahme:	50	Prozent
•	 Maximale	Lungenventilationsrate:	53	Prozent
•	 Maximale	Herzfrequenz:	70	Prozent
•	 Muskelmasse:	70	Prozent
•	 Mineralgehalt	der	Knochen:	Männer	85	Prozent,	
	 Frauen	70	Prozent
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Keine Frage: Im Wettrennen um die effektivste 
Anti-Aging-Methode belegt der Sport klar Platz 
eins. 20 Jahre lang 40 bleiben ist möglich. Wie aber 
sieht es im Alter mit dem Wettkampfsport aus? 
Kippt irgendwann der Sinn des Sports in Unsinn?

Wie	lange	ist	Sport	gut	für	die	Gesundheit?
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schützt vor Unsinn nicht

TEXT: JÜRG WIRZ

Im	Alter	von	Ende	20	pumpt	das	Herz	gut	vier	Liter	Blut	pro	
Minute,	mit	50	sind	es	noch	drei	Liter,	mit	70	nur	noch	2,5	
Liter.	Die	Vitalkapazität	der	Lunge,	also	die	Luftmenge,	die	
sie	nach	 vertiefter	 Einatmung	wieder	 ausatmen	kann,	 liegt	
bei	Männern	in	den	20ern	bei	durchschnittlich	5,5	Litern,	bei	
Männern	 zwischen	 60	 und	 64	 nur	 noch	 bei	 3,6	 Litern.	 Frau-
en	zeigen	die	gleiche	Tendenz,	der	Unterschied	ist	aber	weniger	
gravierend.	In	jungen	Jahren	Sport	zu	treiben,	verlangsamt	diesen	

Im höheren Alter, das heisst mit über 70, 
ist vor allem Vielseitigkeit gefragt: Sinn 
machen ein Krafttraining zur Erhaltung 
der Muskelmasse (Krafteinsatz bis ¹⁄³ der 
Maximalkraft) sowie aerobe Ausdauer 
(Dauerbelastungen im gemässigten Puls-
bereich), um die «Pumpe» funktionstüchtig 
zu erhalten und einer Arterienverkalkung 
entgegenzuwirken. Auch Übungen für die 
Flexibilität und Koordination sind wich-
tig. Mediziner weisen zudem darauf hin, 
dass Sport gut ist für den Zuckerstoffwech-
sel und das Risiko für Altersdiabetes senkt. 
Sport hält im Alter aber auch das Gedächt-
nis fi t. Wissenschaftler der Universität Illi-
nois analysierten Studien, die über einen 
Zeitraum von 40 Jahren zum Thema Sport 
und Gehirn durchgeführt wurden. Dabei 
zeigte sich: Sport verzögert den Alterungs-
prozess des Gehirns. Frauen und Männer 
erkrankten weniger an Alzheimer, wenn 
sie jede Woche mindestens 15 bis 30 Mi-
nuten sportlich aktiv waren. 

Lauftraining – aber wie?
Lauftraining bringt für das Herz-Kreislauf-
System viel, doch einseitiges Lauftraining 

Massive	Abnahme	von	Herz-	und	Lungenkapazität
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Senioren vollbringen zwar 
oft erstaunliche Leistungen, 
aber manche verdrängen dabei 
ihre persönlichen Grenzen.
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birgt Gefahren und rächt sich im Alter. 
Schon nach dem 30. Altersjahr benöti-
gen die Beine länger, bis sie nach einem 
anstrengenden Training wieder belastbar 
sind. Am besten beschleunigt man die Er-
holung, indem man mehr lauffreie Tage 
einbaut, je älter man wird. Der bekannte 
amerikanische Fitness-Coach und Buch-
autor Jeff Galloway empfiehlt folgende 
Trainings-/Ruhetage:
 
•  36–45 Jahre: nicht mehr als vier  

Lauftrainings pro Woche
•  46-59 Jahre: Laufen Sie jeden  

zweiten Tag
•  60–69 Jahre: drei Lauftrainings 

wöchentlich
• 7 0–79 Jahre: zwei Lauftrainings 
 und ein langer Walk
• 80 Jahre und älter: ein langer Lauf, ein  
 kürzerer Lauf und ein langer Walk.

Viele ältere Läufer machen auch gute Er-
fahrungen, indem sie die Laufstrecken 
durch mehrere Gehpausen unterbrechen. 
So kann ein bestimmter Kilometerumfang 
beibehalten werden, ohne dass die Aus-
dauer darunter leidet. Andere alte Hasen 
schwören darauf, das Tagespensum in zwei 
bis drei Teilstücke aufzuteilen. Das funkti-
oniert ebenfalls. Aber Achtung: Der lan-
ge Lauf darf nicht aufgeteilt werden, sonst 
geht die Trainingswirkung verloren.

Nicht immer wird dem Alter Rechnung ge-
tragen. Viele Läufer über 40 oder 50 ma-
chen noch die gleichen Schnelligkeitsein-
heiten wie 10 oder 20 Jahre zuvor – aber 
sie bezahlen das teuer, denn das «Ge-
stell» macht solche Belastungen häufig 
nicht mit. Es ist unbestritten, dass schnelle 

Trainingseinheiten das Verletzungsrisiko 
deutlich erhöhen. Es gibt ungefährliche-
re Methoden: Frequenzdrills und Steige-
rungsläufe sowie Fahrtspiele im extensiven 
Bereich. Wer trotzdem nicht auf Wieder-
holungsläufe auf der Bahn verzichten will, 
weil er das gewohnt ist, sollte zwischen den 
Belastungen unbedingt längere Gehpau-
sen einlegen – und nicht bis an die Gren-
ze belasten. Je höher das Alter und je län-
ger die Belastung, desto ausgiebiger sollten 
die Gehpausen sein. In der Regel bewegen 
sich die Gehpausen zwischen 200 m (z. B. 
bei 400 m Belastung) bis 800 m (bei hohem 
Alter und Belastungen über 1000 m).

Wie sinnvoll ist Leistungssport im Alter?
Wettkämpfe sind auch für einen älteren 
Läufer das Salz in der Suppe. Immer «nur» 
trainieren ist manchem zu langweilig, sich 
miteinander messen, auch im Alter, für viele 
attraktiv und wichtig fürs Selbstwertgefühl. 
Über den Sinn des Leistungssports im Alter 
gehen die Meinungen indessen stark ausei-
nander. Während die Aktiven selbst meist 
nur das Positive sehen (wollen), herrschen 
unter den Wissenschaftlern die kritischen 
Stimmen vor. Es ist heute zwar unbestritten, 
dass durch regelmässigen Sport der Mensch 
«20 Jahre lang 40» bleiben kann. Das bedeu-
tet allerdings nicht, dass die biologischen 
Veränderungen ganz aufgehalten werden, 
sondern dass der altersbedingte Funktions-
verlust durch eine verbesserte Leistungsfä-
higkeit verschiedener Organe ausgeglichen 
werden kann. 

Ist es nun aber sinnvoll, wenn 80-Jähri-
ge 100 Meter laufen oder hochspringen? 
Sollte sportlicher Ehrgeiz nicht etwas in 
den Hintergrund treten, in Anbetracht der 

Masters-Weltrekorde
Männer

Disziplin	 M40	 M50	 M60	 M70	 M80	 M90	 M100

100	m	 10,29	 10,88	 11,70	 12,77	 14,35	 17,53	 29,83
400	m	 47,81	 51,39	 53,88	 59,34	 70,01	 95,04	 3:41,00
1500	m	 3:42,65	 4:05,2	 4:24,99	 4:52,95	 5:48,93	 8:07,17	 16:46,41
5000	m	 13:43,15	 14:53,2	 16:12,57	 18:15,53	 20:58,12	 31:25,45	 –	
10	000	m	 28:33,88	 30:55,16	 34:09,09	 38:04,13	 42:39,95	 69:27,5	 –	
Marathon	 2:08:46	 2:19:29	 2:36:30	 2:54:48	 3:15:54	 5:40:01*	 8:25:17*
Hoch	 2,28	 1,98	 1,81	 1,59	 1,37	 1,11	 –
Weit	 7,68	 6,84	 6,07	 5,19	 4,36	 3,26	 –
Kugel	 21,41	 18,45	 18,37	 15,89	 13,98	 9,73	 5,11

Speer	 85,92	 76,16	 62,47	 52,23	 39,06	 23,87	 12,42
	 	*	Diese	Bestzeiten	gehören	Fauja	Singh.	Sie	werden	vom	Weltverband	World	Masters	Athletics	aber	nicht	an-

erkannt,	weil	Singh	keine	Geburtsurkunde	hat.	Neuer	Weltrekordinhaber	der	90-Jährigen	(die	Homologierung	
steht	noch	aus)	wird	der	Schweizer	Albert	Stricker.	Er	hat	diesen	Oktober	in	Luzern	im	Alter	von	90	Jahren	den	
Swiss	City	Marathon	in	einer	Zeit	von	6:48:55	h	gefinisht.

Frauen
Disziplin	 W40	 W50	 W60	 W70	 W80	 W90	 W100

100	m	 11,09	 11,67	 13,75	 14,75	 18,42	 23,18	 –
400	m	 53,68	 57,66	 66,69	 76,63	 1:40,45	 2:50,28	 –
1500	m	 3:59,78	 4:40,7	 5:12,27	 6:00,50	 7:25,50	 –	 –
5000	m	 15:20,59	 16:51,17	 18:51,13	 22:06,02	 26:56,10	 –	 –
10	000	m	 31:40,97	 35:05,7	 39:04,23	 46:38,5	 58:24,70	 –	 –
Marathon	 2:24:54	 2:31:05	 3:02:50	 3:45:04	 4:36:52	 8:53:08	 –
Hoch	 1,78	 1,60	 1,47	 1,30	 1,06	 0,82	 –
Weit	 6,55	 5,41	 4,75	 4,26	 3,05	 1,77	 –
Kugel	 19,05	 15,15	 13,68	 11,02	 9,50	 5,85	 4,10
Speer	 61,23	 44,20	 41,28	 33,73	 21,83	 13,54	 6,43

Jürg Wirz war von 1985 bis 1996 Chefredaktor der Zeit-
schrift «Der Läufer» und bis 1998 von FIT for LIFE. Er ist ein 
ausgewiesener Lauf- und Leichtathletikfachmann und lebt 
seit 1999 als Journalist, Buchautor und Übersetzer in Kenia.

mit 78. Beide laufen mit grosser Begeiste-
rung. Ruth Helfenstein sammelt Goldme-
daillen im Multipack. Sie nahm in Brasilien 
an sieben Events teil: vom 100-m-«Sprint» 
bis zum Crosslauf. Die 66-jährige Marga-
ritha Dähler-Stettler, schon in jungen Jah-
ren eine Leichtathletin, war gar noch ak-
tiver: Mittwoch/Donnerstag Siebenkampf, 
Freitag Hammerwerfen und Weitsprung, 
Samstag Hochsprung, Dienstag Drei-
sprung und Gewicht, Freitag 80 m Hürden 
und keine 20 Minuten später der Werfer-
Fünfkampf. Ein Mammutprogramm. Und 
die Frage sei erlaubt: Geht es da wirklich 
um die Freude am Wettkampf, ums Me-
daillensammeln oder gar um eine Art von 
Selbsttäuschung: Will man sich – und an-
deren – beweisen, dass die Jahresringe 
nichts zu bedeuten haben?

WM-Teilnahme käuflich
Pino Pilotto, Präsident von Swiss Mas-
ters Athletics, sagt: «Für die Weltmeister-
schaften gibt es auch heute keine Limiten. 
Teilnehmen kann man, wenn man im ei-
genen Landesverband lizenziert ist – und 

genügend Geld hat. Was es hingegen gibt, 
sind sogenannte Medaillenstandards, das 
heisst, man kann nur dann eine Medaille 
gewinnen, wenn man eine gewisse Leis-
tung erbringt. Diese werden immer wie-
der angepasst, aber nicht immer eingehal-
ten. Da lässt man dann halt den 90- oder 
100-Jährigen trotzdem aufs Treppchen, 
auch wenn seine Leistung nicht den Mini-
malanforderungen entspricht.» 

Bei den jüngeren und mittleren Jahrgän-
gen, das heisst von 40 bis 60 Jahren, sind 
die Leistungen an einer Senioren-WM 
meist äusserst bemerkenswert, genauso 
wie das Niveau der Masters-Weltrekorde. 
Bei den über 80- oder 90-Jährigen sinkt das 
Niveau aber rapide und die Konkurrenz ist 
bescheiden. Da genügt oft schon der Um-
stand, noch am Leben zu sein, für den Ge-
winn der begehrten Auszeichnung. 

Weltrekord: 1,77 m im Weitsprung
Viele alte Sportlerinnen und Sportler ge-
niessen es bei solchen Anlässen, mit Gleich-
gesinnten eine Reise zu unternehmen und 

Die 82-jährige  
Ruth Helfenstein  
sammelt Gold- 
medaillen im  
Multipack.

für ein paar Minuten im Mittelpunkt zu ste-
hen, auch wenn es nicht der Leistung we-
gen ist. Eine «Standing Ovation» ist auch 
dem Letzten sicher. Dennoch würde der 
Weltverband «World Masters Athletics» 
gut daran tun, Teilnahmelimiten einzu-
führen und auch die Anzahl der Starts und 
der Disziplinen zu limitieren – und so die 
Meisterschaften aufzuwerten, auch wenn 
das den Veranstaltern nicht passt. Denn für 
sie gilt die Devise: Je mehr Teilnehmer und 
je mehr Wettkämpfe diese bestreiten, desto 
mehr Geld. Der Weltverband müsste auch 
aufhören, für alle Disziplinen und Alters-
klassen Weltrekorde zu führen. Wenn ein 
100-Jähriger die 400 Meter in 3:41,0 Minu-
ten zurücklegt (der Österreicher Erwin Ja-
kulski), entspricht das einem Tempo von 
9:12 min/km. Und wenn eine 90-Jährige 
82 Zentimeter hoch und 1,77 Meter weit 
springt (Olga Kotelko aus Kanada), hat das 
mit dem Grundgedanken der Leichtathle-
tik nicht mehr viel zu tun – und ist auch aus 
gesundheitlicher Sicht fragwürdig.

Wie sagte doch Hippokrates vor bald zwei-
einhalbtausend Jahren: «Wenn wir jedem 
Individuum das richtige Mass an Nahrung 
und Bewegung zukommen lassen könn-
ten, hätten wir den sichersten Weg zur  
Gesundheit gefunden.» F

Auch im Alter  
wird im Wettkampf  
gekämpft um  
jeden Millimeter.
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Tatsache, dass die Belastbarkeit des älte-
ren Menschen eingeschränkt ist? Im Lau-
fe des Lebens sammeln sich eine Vielzahl  
von Defiziten an, die bei körperlichen An-
strengungen relevant werden können. 
Viele Risikofaktoren treten erst unter Be-
lastung auf. Eine ärztliche Vorsorgeunter-
suchung inklusive Belastungstest ist des-
halb ein absolutes Muss. Andererseits ist 
die Gefährdung des Herz-Kreislauf-Sys-
tems gering, wenn keine Risikofaktoren 
vorliegen und der Arzt grünes Licht gibt. 
Die Probleme für den älteren Leistungs-
sportler liegen mehr auf dem Gebiet der 
Muskeln, Sehnen und Gelenke. 

Nach übereinstimmender Fachmeinung 
sind Langstreckenläufe für gesunde Senio-
ren unbedenklich, selbst längere Strecken. 
Gewarnt wird dagegen vor Schnelligkeits- 
und Schnellkraftformen. Beim Sprint wird 
das Herz kurzzeitig maximal belastet und 
es kann auch zu Muskel- oder Sehnenris-
sen kommen. Gefährlich ist für ältere Men-
schen auch ein Krafttraining mit maxima-
lem Krafteinsatz. Denn damit ist immer 
auch ein Pressdruck verbunden, der zu ei-
ner Verminderung des Blutrückstroms zum 
Herzen und damit zu einer Abnahme des 
Minutenvolumens führt und den arteriel-
len Druck überlagert. 

Medaillensammler im Akkord
Ein Blick in den Wettkampfsport: Senio-
ren-WM in Porto Alegre im letzten Okto-
ber. Fast 30 Athletinnen und Athleten aus 
der Schweiz machen die Reise nach Brasili-
en mit. Wenn man die Namensliste durch-
geht, fällt vor allem eines auf: Es ist kein 
Markus Ryffel darunter und keine Cornelia 
Bürki, keine Meta Antenen und auch kein 
Werner Günthör. Es sind fast ausschliess-
lich Männer und Frauen, die sehr spät zur 
Leichtathletik gefunden haben oder in jün-
geren Jahren nur mässigen Erfolg hatten. 
Da gibt es zum Beispiel die Schwestern 
Ruth Helfenstein und Lydia Frei. Ruth be-
gann mit 58 zu laufen und ist nun 82 Jahre 
alt, Lydia, inzwischen 83, begann gar erst 
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