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Kristin Kunze (74) ist
die einzige deutsche
Turmspringerin ihrer
Altersklasse.

ALTE MEISTER
Badminton mit 58, Tennis

mit 82, Turmspringen mit 74 –
Fünf Menschen erzählen,
warum Leistungssport kein

Privileg der Jugend ist
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KOMPLIMENT

Ibo Omari
Eines Morgens waren sie da. Fette, schwarze Hakenkreuze, auf einen
Bahnpfeiler gesprüht. Dazu eine Nazi-Flagge an der Klinkerwand vom
Spielplatz. „Das gab es in unserem Kiez seit 20 Jahren nicht mehr“, sagt
Ibo Omari. Doch genauso plötzlich sind die Nazi-Schmierereien aus
Berlin-Schöneberg verschwunden: Flaneure sehen jetzt ein Moskito,
eine Eule und einen Zauberwürfel an den Wänden. „Paint back“ heißt
die Aktion. Ibo Omari, ein Sprayer-Laden-Besitzer aus Schöneberg, hat
das Konzept entwickelt: Leicht zu malende Bildchen sollen es sein, die
Nazi-Schmierereien als Startpunkt für charmante und bewusst harm-
lose Motive nutzen. Innerhalb weniger Tage trug der Verein zusam-
men, in welchen Berliner Bezirken gerade Nazi-Schmierereien prang-
ten. „Im Westen haben wir sechs Stellen gefunden, im Osten 20“, be-
richtet der 34-Jährige. Er sieht die Idee als Vorbild für andere Städte,
zumal sie völlig legal ist: Bei „Paint back“ gibt es die strenge Auflage, die
Besitzer der Mauern um Erlaubnis zu fragen. „Ein Unrecht macht das
andere ja nicht wett“, sagt Omari. Die meisten Eigentümer seien nach
der Übermalung sehr glücklich gewesen, berichtet er. Kein Wunder:
„Hakenkreuze sollte schließlich jeder hässlich finden.“ (dpa)

EDITORIAL

Reife Leistung
Ich habe mit dem Wettkampfsport aufgehört, als ich von
der Juniorenmannschaft in die Seniorenwertung hätte
wechselnmüssen. Ichwar damals 18 Jahre alt. Das kammir
irgendwie unwürdig vor. Heute weiß ich, dass man die Se-
nioren beim Schwimmen auch „Masters“ nennt. Und zwar
ganz egal, ob sie 18 oder 80 Jahre alt sind. Vielleicht könnte
ich unter diesenwürdevollen Bedingungenwieder einstei-
gen. Noch ist Zeit genug. Mein Großonkel Robert hat sich
zum 70. Geburtstag selbst ein BMX-Rad geschenkt und ist
damit mit seinem gut 60 Jahre jüngeren Enkel durchs Ber-
gische geheizt. Aber das ist gar nichts gegen die Kandida-

ten, die unsere Autorin Ina Henrichs und unser Fotograf
Max Grönert getroffen haben: Hochaltrige Leistungssport-
ler. Eine Turmspringerin, die mit 69 Jahrenwieder hoch auf
den Zehner kletterte und heutemit 74 Vize-Europameiste-
rin ist. Ein Weitspringer, der mit 76 Jahren noch auf Wett-
kämpfe geht und sichmisst. Undwie: „Manchmal treffe ich
den Balken und haue richtig einen raus.“
Ein ganzes Heft an Vorbildern also. Suchen Sie sich einen
unserer Sportler aus. Und dann suchen Sie den Tennisschlä-
ger im Keller. Oder das Läufer-Trikot. Selbst, wenn es zu
eng ist: Die Bewegung steht Ihnen ausgezeichnet.

Claudia Lehnen

BLICK ZURÜCK

Kölner Wirtin und
ihre Söhne getötet –
Freund hat Filmriss

Gegen 5 Uhr morgens rief Pe-
ter Heinen (43) am 20. Mai
1986 bei der Polizei an. Der

Wirt der Nippeser Kneipe „Nord
Schänke“ hatte in seiner Wohnung
in der Kuenstraße 43 drei Tote ge-
funden: Seine Lebenspartnerin An-
nemarie Montag (39) und deren
Söhne Stefan (17) und Michael (13).
Alle drei waren erschossenworden.
Annemarie Montag und Peter

Heinen betrieben gemeinsam die
Kneipe „Nord Schänke“ an der Ecke
Niehler Straße/Gellertstraße. Am
Tag vor demMord habe sie bis 19.30
Uhr im Lokal gearbeitet. Dann habe
er die Theke übernommen und sie
habemit Gästen zu knobeln begon-
nen und dabei einiges getrunken.
Um ein Uhr sei die Gefährtin nach
Hause gegangen, Heinen selbst ha-
be noch bis zwei Uhr in einem grie-
chischen Lokal an der Neusser Stra-
ße einiges getrunken. „Was Heinen
in der Zeit von 2 bis 5 Uhr unter-
nahm, ist bisher nicht restlos aufge-
klärt. Er redete gestern für diese
Zeit von Filmriß und gab an, sich an
nichts erinnern zu können.“ Als Zeit
für das Verbrechen nahmdie Polizei
2.30 Uhr an. „Ein Nachbar vernahm
zu dieser Zeit aus der Wohnung ei-
nen Schrei, den er Stefan Montag

zuordnet. »Peter«, habe der Junge
wohl gerufen. Auch einen Knall hat
der Nachbar gehört.“ Heinens Erin-
nerung setzte erst gegen 5 Uhr wie-
der ein. Da habe er die Toten gefun-
den und die Polizei gerufen.
„Erste Untersuchungen ergaben

schwerwiegende Verdachtsmo-
mente gegen Heinen. Die Tatwaffe
stammt aus seinem Besitz. Die Mu-
nition war im Kleiderschrank ver-
steckt, nur er selbst habe das Ver-
steck gekannt. Für die Vermittler
ebenfalls von Bedeutung ist der
Umstand, daß die Wohnungstür
nicht aufgebrochen wurde. Und
schließlich: An den Händen von Pe-
ter Heinen fanden sich Schmauch-
spuren.“ Heinen wies weiter darauf
hin, einen Filmriss gehabt zu haben.
Keinesfalls habe er seine Lebensge-
fährtin und deren Söhne getötet.
„So mußten auch Spekulationen
über ein Motiv Spekulationen blei-
ben. Möglicherweise habe sich der
Wirt darüber geärgert, daß die Ge-
fährtin mit anderen Männern am
Tresen geknobelt und getrunken
habe.“ (twe)

Der Kölner Stadt-

Anzeiger vom 21. Mai 1986
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Oasen hinterm Haus. Offene
Gartenpforten in der Region

Verlosung. Karten für den
Stunk-unplugged-Abend

Vor 30
Jahren

Freiräume entdecken, das Leben genießen
Im malerischen Schlosspark des
Grandhotels Schloss Bensberg vor
den Toren Kölns genießen Sie ent-
spanntes Wohnen in der ServiceResi-
denz Schloss Bensberg.

Lichtdurchflutete Wohnungen unter-
schiedlicher Größe mit vollausgestat-
teten Einbauküchen bieten elegantes
und zeitgemäßes Ambiente in den
Größen von ca. 36 bis ca. 120 Quad-
ratmetern. Alle Wohnungen sind bar-
rierefrei per Aufzug zu erreichen. Sie
verfügen über Loggia, Balkon oder
Dachterrasse mit reizvollen Ausbli-

cken. Ein Kellerraum ge-
hört zu jeder Wohnung
und auf Wunsch ein Tief-
garagenplatz.

Unser Pflegedienst stellt
sicher, dass Sie auch im
hohen Alter bis zur Pflege-
stufe drei in Ihrer eigenen
Wohnung bleiben können.

Eine offene Tagespflege ergänzt die-
ses Angebot.

Die rund um die Uhr besetzte Rezep-
tion gewährleistet einen 24 Stunden
Service und Sicherheitsdienst.

Das Parkcafé lädt zu einem Plausch
auf der sonnigen Terrasse ein oder
Sie genießen das hochwertige Ange-
bot des Schlossberg Restaurants.

Unser umfangreiches Veranstal-
tungsangebot bietet Unterhaltung für
jeden Geschmack, die Wellness Oase
mit Whirlpool und Saunen im denk-
malgeschützten Gebäude sorgt für

körperliches Wohlbefin-
den. Für Ihre Schönheit
und Gesundheit stehen
Ihnen ein Friseursalon,
das Bensberger beauty
center, die Physiothera-
pie-Praxis Physanum
und das Ärztehaus zur
Verfügung. Überzeugen
Sie sich von unseren
Leistungen in einem per-
sönlichen Gespräch. Wir
freuen uns auf Sie!

Wohnungen mit diversen Grundrissen verfügbar

z.B. 50 m², 2-Zimmer-Wohnung im 1. OG, mit Nordwest-Balkon
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EIN
SAUBERER
KÖPPER
MIT 80

GESELLSCHAFT

Leistungssport ist keine Frage des Alters.
Wer sich messen will, der soll es tun

TEXTE: INA HENRICHS / FOTOS: MAX GRÖNERT

Günter Schwellnus
82 Jahre

Tennisspieler

Hanne Venn
74 Jahre
Sprinterin

Heidi Bender
58 Jahre

Badmintonspielerin

Kristin Kunze
74 Jahre

Turmspringerin

Wolfgang Tuchen
76 Jahre

Weitspringer

K ristin Kunze wollte es wissen. Sie hatte
zufällig einen Badeanzug dabei als sie in
Frankfurt zu Besuch war und ging ins
Schwimmbad. 69 Jahre alt war sie damals
und stieg den Zehnmeter-Turm hoch. Der

Bademeister wurde nervös und rief sie schrill zu-
rück. Sie ging weiter und sprang. Kopfüber. Als sie
wieder auftauchte, wusste sie: Da geht noch was.
„Ich war high. Über Stunden.“
Das war vor sechs Jahren. Jetzt sitzt Kunze im

Schwimmzentrum der Sporthochschule in Köln
und erzählt, dass sie mit 19 das Turmspringen auf-
gegeben hatte. „45 Jahre lang war der Sport kein
Thema.“ Mit 70 startete sie dann noch einmal
durch, wurde Vize-Europameisterin. In Deutsch-
land steht sie ohnehin an der Spitze, weil sie die ein-
zige ist, die in diesem Alter an Wettkämpfen teil-
nimmt. Sie trainiert bei der Telekom-Post-Sportge-
meinschaft Köln. Kinder wirbeln hier durchs Was-
ser, junge Frauen machen sich gerade warm. Sie
schaut zu ihnen herüber. „Sie haben vielleicht mehr
Zukunft als ich“, sagt sie. „Die Freude ist aber die-
selbe. Und auch ich sehe nach vorn.“ Kunze ist eine
kleine Person, schlank, sieht auf den ersten Blick
sehr wohl aus wie eine Frau von 74, bis sie eben an-
fängt von ihren Plänen zu erzählen. Davon, wo sie
hinwill. Was sie unbedingt erreichen möchte. Mit
80 noch einen sauberen Köpper. Dann hellt sich das
Gesicht auf.

Alterslose Lebensgier
Es gibt Formulierungen, die ein Journalist als
furchtbar floskelhaft abtut und eigentlich nicht nie-
derschreibenwill. „Augen, die leuchten“ ist so eine.
Aber die Augen von Kristin Kunze tun genau das.
Sie sind voller Lebensgier, die kein Alter kennt. So
überwältigend, dass jeder, der in dieses Gesicht
sieht, in Gedanken schon seine Sporttasche packt,
um eines Tages auch einmal genauso leuchten zu
können.
Sie ist nicht die einzige.Alle Männer und Frauen,

die für diese Geschichte befragt wurden, strahlen
diesen Schneid aus. Es sind keine Gesundheits-
sportler, die Gymnastik machen, um sich fit zu hal-
ten. Es sindWettkämpfer. Sie bringen Leistung. Sie
suchen Grenzen.Alle jenseits der 50. Die zwar wis-
sen, was nicht mehr geht, aber sich von dem leiten
lassen, was noch möglich ist. Aufhalten kann sie
keiner.
Horst Bödeker zum Beispiel, Jahrgang 36. Er

liebte die Leichtathletik, aber an Wettkämpfen
konnte er nicht mehr teilnehmen, denn ab 35 ist
Schluss. Zu alt. Warum? Weil, ja, weil. Er war 40,
seine Familie war gefestigt, die Arbeit lief und er
wollte sich wieder messen. „Aber nicht mit 18-Jäh-
rigen, sondern mit Gleichaltrigen“, sagt er. „Ich
stehe immer noch gerne auf dem Treppchen. Na
und?“ Ermachte sichmit einer Sportlerkollegin auf
den Weg zum Leichtathletik Verband Nordrhein »

TITELTHEMA SENIORENLIGA

TanzTee
in der

Tanzvergnügen in
stilvollem Ambiente

mit Live-Band
„Tea for four“

Sonntag, 29. Mai
Einlass ab 15.00 Uhr

Eintritt: ¤ 5,00
Verbindliche Anmeldung unter:
02 21/1 66 40

An den Dominikanern 6–8
50668 Köln
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Seit meinem 15. Lebensjahr mache
ich Leichtathletik. Ich bin in Berlin ge-
boren und kamdann, glaube ich, 1957 nach
Dortmund, und habe in der Bundeswehrsport-
schule trainiert. Später bin ich zum ASV in Köln ge-
wechselt und hatte dort Kollegen wie Manfred Ger-
mar, der ein Jahr zuvor eine Medaille bei den Olympi-
schen Spielen gewonnen hatte. Ich selbst war gar
nicht schlecht: Ich bin 10,7 Sekunden auf 100 Meter
gelaufen und bin 7,13 Meter weit gesprungen.
Während meines Studiums zum Maschinenbauin-

genieur habe ich weniger trainiert. Ich hatte Glück,
denn mit 56 Jahren konnte ich aufhören zu arbeiten,
habe einen Trainerschein für die Leichtathletik ge-
macht und noch ein Studium an der Sporthochschule
in Köln absolviert. Ich habe immer nette Leute über
den Sport kennengelernt. Zum Beispiel den ersten
schwarzen Sportstudenten. Der kam aus Ghana und
ihn habe ich 42 Jahre später hier wieder getroffen. Da
kam er als Sportminister hierher zu Besuch.
Hier unter den Seniorenleichtathleten sind echte

Freundschaften entstanden und auch bei den Wett-
kämpfen habe ich internationale Freunde gefunden.
Dieser Zusammenhalt unter den Sportlern ist un-
glaublich groß. Ich finde, die sportliche Komponente

steht gar nicht so sehr an erster Stel-
le, sondern die soziale. Mensch, es gibt

Leute, die verfaulen bei lebendigem Leibe,
weil sie nichtwissen, was siemachen sollen.Wir

treffen uns, machen Sport in der Gruppe, treten als
Mannschaft an.
Es kommt ja nicht auf Leistung an. Wir sind hier ein

bisschen bekloppt, dass wir noch an Meisterschaften
teilnehmen, an Deutschen und Europa- und Welt-
meisterschaften und auch noch Medaillen gewinnen.
Aber es ist auch eine Mordsfreude den Breitensport-
lern zuzusehen, die auch wissen, wie man feiert. Das
ist Lebensqualität im Alter. Und dafür kannman selber
sorgen.
Ich trete im Weitsprung, Sprint und Fünfkampf an,

also Weitsprung, Speer, Diskus, 200- und 1500-Meter-
Lauf. Ich trainiere zwischen zwei und dreimal in der
Woche. Es geht nicht darum, zu knüppeln.Weniger ist
manchmal mehr. Wir alle achten darauf, dass wir uns
nach dem Training besser fühlen als vorher. Man muss
seinen Körper kennen. Ich möchte gerne bei der WM
in Australien im Oktober mitmachen und im Weit-
sprung starten. Ich springe vier Meter plus minus. Das
ist tagesformabhängig. Manchmal treffe ich den Bal-
ken und haue richtig einen raus.

in Duisburg, um ernsthafte Turniere einzufor-
dern. „Wirwurden ausgelacht. Ihr alten Säcke,
macht doch Kampfrichter“, erinnert er sich an
die Antwort. Das war kein Nein, sondern für
ihn und andere Ansporn, sich weiterhin dafür
stark zu machen. Sportler eben. Der Sieg ging
an sie: Irgendwann gab es Seniorensportfeste,
heute finden Wettkämpfe statt. Deutsche, Eu-
ropa- und Weltmeisterschaften. Nur Olympi-
sche Spiele gibt es noch keine. Bei den letzten
Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Senio-
ren in Lyon starteten mehr als 8000 Athleten
zwischen 35 und 92. Mehr als 700 kamen aus
Deutschland.
Bödeker wurde der erste sogenannte Senio-

rensportwart im Landesverband und leitet
heute mit knapp 80 im SC Pulheim eine der
größten und erfolgreichsten Abteilungen in
der Region. Sämtliche Seniorenjahrgänge
führte der Leichtathlet zur deutschen Meister-
schaft. Insgesamt stand er mit seinen Mann-
schaften 50 Mal im Endkampf. Europa- und
Weltmeister hat er hervorgebracht. Allesamt
glühende Amateure, die Mut, Zeit, Geld auf-
bringen, um ihre Leidenschaft zu leben.

Alte fühlen sich jünger
Sprinter, Springer, Spieler über 70, die alles
geben und manchmal mehr können als 30 Jäh-
rige – das sindAusreißer. Sie sind gleichzeitig
der Beleg dafür, dass die Gesellschaft zwar al-
tert, sich die ältereGeneration jedoch verjüngt.
„Sie kompensiert damit einenTeil derAuswir-
kungen der demografischen Entwicklung“,
heißt es in der GeneraliAltersstudie von 2013,
eine der großen Untersuchungen der vergan-
genen Jahre zum Thema. Jeder fünfte der 75-
bis 79-Jährigen fühlt sich mehr als zehn Jahre
jünger.Also auf jeden Fall unter 65 Jahre. Das
kalendarische Datum passt nicht mehr zum
Lebensgefühl. Senior? Ich?DieAnzahl der ge-
lebten Jahre sind für viele unbedeutend für die
Verortung in der Gesellschaft. Sie haben das
Selbstbewusstsein und den Anspruch, die
Leistungsfähigkeit und das Engagement sich
gegen das Bild der betulichenAlten zu stellen.
JeneAlten, die man generös mit einem Ehren-
amt versehen will.
„Dieses Bild ist zum Teil noch geprägt von

eigenenGroßeltern, die in derTat eineKohorte
umfasste, die in jüngeren Jahren schon ge-
brechlich war“, sagt Christoph Rott, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geron-
tologie der Uni Heidelberg. „Sie hatten viel-
leicht auch wenigerMöglichkeiten.“ Und den-
noch ist er sich sicher: Man habe alte Men-
schen viel zu lange dazu angehalten, sich zu
schonen. „Auch allein deshalb haben heute al-
te Menschen häufig Angst, sich zu überfor-
dern.“ Dabei seiAnstrengung sogar eine reha-
bilitative Maßnahme. 15 Minuten moderate
körperliche Bewegung pro Tag bedeuten drei
Lebensjahremehr, rechnet Rott vor. „Wirmüs-

sen uns mehr bewegen. Das ist eine Erleichte-
rung für uns selbst und für die Gesellschaft.“
Es gibt immer mehr, die auf Distanz zu dem

gehen, was Alte gemeinhin machen sollen.
Nämlich in denRuhestand verschwinden.Und
Sport spielt dabei eine große Rolle. 1986 ga-
ben fünf Prozent der über 65-Jährigen an,
Sport zu treiben. 2011waren es schon 44. Eine
normale Entwicklung, findet Rott.Warum soll
man sein Leben nicht so fortsetzten, wie man
es bislang geführt hat?“ Und wenn der Wett-
kampf dazugehörte, soll er weiterhin ein Teil
des Alltags sein, sagt er und spricht auch von
sich selbst. Jetzt mit 62 will er an den deut-
schenVolleyball-MeisterschaftenÜ59 teilneh-
men. „Wir werden nicht gewinnen.“ Aber ge-
winnen wollen, das sei doch ein schöner
Wunsch. Eine legitime Herausforderung.
Rott kommt viel herum. Derzeit stellt er ei-

nen Alltags-Fitness-Test für Menschen ab 60
Jahren in den Landesportverbänden vor. An-
hand von Übungen unter anderem zur Bein-
und Armkraft, Hüft- und Schulterbeweglich-
keit erstellt er Prognosen für die Selbstständig-
keit im höheren Alter. Viele, die den Test aus-
probiert haben, waren Mitglieder in Sportver-
einen. Waren in Form und überraschend heiß
darauf, sich zu prüfen. Sich zu beweisen. „Sie
waren klar und wach, sich dessen bewusst und
wollten es auch zeigen.“ Die dürfe man doch
nicht bremsen.
Und doch versuchen es einige, weiß Rott

und erzählt von einer Begebenheit, die einige
Jahre zurück liegt. In einer seiner vielen Prä-
sentationen zeigte er immer wieder ein Bild
vom hochbetagten Johannes Heesters beim
Krafttraining.Als positives Beispiel. EinesTa-
ges rief ihn dessen Ehefrau Simone Rethel an.
Sie wollte sich bei ihm bedanken. Denn ihr
Mann, so stellte sich heraus, wurde für seine
Sportlichkeit aufs Übelste angefeindet. Sie
wollte sich von einem Forscher bestätigen las-
sen, dass auchAlte ihre körperlichen Grenzen
ausloten dürfen. „Die Bestätigung habe ich ihr
gegeben.“

Stereotypen gefragt
Warum ist das nötig? Das lang kultivierte Bild
der Tatterigkeit ist von erstaunlicher Behar-
rungskraft, sagtOliverHuxhold. Der Entwick-
lungspsychologe am Deutschen Zentrum für
Altersfragen in Berlin spricht davon, dass sich
das Image in unsere kognitive Strukturen ge-
krallt hätte, das der Rollator-Greise und
Schaukelstuhl-Omas. Das aktive Alter werde
zwar immer häufiger propagiert, vor allem
von Seiten der Politik, doch durchgesetzt habe
es sich noch nicht.AlteMenschen, die vorAn-
strengung schwitzen und, selig aus der Puste,
womöglich noch die Hand zur Siegerfaust bal-
len: Sie entsprechen nicht dem Gelernten, das
für Ordnung in unseremWeltbild sorgt. „Und
alles was einem Stereotyp nicht entspricht,

wird scharf beäugt.“ Das ist mit allem so. Mit
dem Bild von Ausländern, Frauen oder Alten.
Natürlich ist es auch nicht jedem gegeben auf
Medaillenjagd zugehen. Der Wille allein
reicht nicht. Es braucht die Gesundheit, die
Gelegenheit, manchmal auch Geld, um auf ei-
nem gewissen Niveau mitzuhalten. Wer das
nicht hat, kann empfindlich reagieren. Der
kann die Menschen, die nicht dieWunden des
Älterwerdens lecken, sondern ihren Bizeps
stählen, als persönliche Beleidigung erleben.
„Es braucht in jedem Falle eine bewussteAus-
einandersetzung damit.“Vorbilder.
Kristin Kunze hat ebenfalls mindestens

skeptische Reaktionen provoziert. Warum sie
nicht einfach schwimmen könne, wie andere
alte Menschen auch. „Ich weiß, dass es riskant
ist, aber ich will das.“ Und bevor sie auf den
Turm steigt, ihren Körper anspannt und sich
astrein (nur derTrainer hat was zumeckern) in
dieTiefewirft, erinnert sie sich noch einmal an
damals, an den Besuch im Frankfurter
Schwimmbad. Die Stimme des Bademeisters
war nicht die einzige, die sie hörte. Eine ande-
re, womöglich war es der Assistent, sagte et-
was, das stärker als dieWarnungwar. „Lass sie
mal.“ Und sie wiederholt den Satz ganz lang-
sam. Genießt das große Vertrauen, das in die-
sen Worten mitschwingt. „Genau das brauche
ich.“ Sie lacht. Und dann dieseAugen. Siewis-
sen schon.

Der „Alltags-Fitness-Test“ (AFT) zeigt den aktu-
ellen Fitnesszustand auf und eine Prognose für
ein unabhängiges Leben mit 90 Jahren. Dieser
wissenschaftlich validierte Fitness-Test wurde
in Zusammenarbeit mit Dr. Christoph Rott vom
gerontologischen Institut der Uni Heidelberg
und dem Deutschen Olympischen Sportbund
(DOSB) entwickelt. Mehr Informationen unter

goo.gl/LuXUli

Ich stehe immer
noch gerne auf dem
Treppchen. Na und?

Horst Bödeker

«

TITELTHEMA SENIORENLIGA

Wolfgang Tuchen
76 Jahre alt
Leichtathlet

beim SC Pulheim

•Antikmöbel
auf 900m2

•Tischbau
nach Maß!

Aachener Str. 78–80 • 50674 Köln
02 21-52 26 62

www.antik-acente.de



08 Magazin Samstag/Sonntag, 21./22. Mai 2016 – Nr. 117 09

Ich werde in diesem Jahr 75 und
dann bin ich inmeiner Jahrgangsstufe
die Jüngste. Aber ehrlich gesagt, spielt
das für die Wettkämpfe fast keine Rolle.
Denn in Deutschland bin ich die einzige Turm-
springerin in dem Alter, die noch an den Start geht. In-
ternational sieht das anders aus. Da gibt es einige älte-
re Athletinnen. Und das ist das Tolle: Man lernt über
den Sport viele Gleichgesinnte und auch Vorbilder
kennen. Als ich irgendwann auf einem Wettkampf ei-
ner 80-jährigen Turmspringerin begegnet bin, habe ich
gemerkt: Da will ich hin! Ich will nach vorne sehen!
Und es geht. Ich habe erst nach 45 Jahren wieder mit
diesem Sport angefangen. Ausschlaggebend war für
mich unter anderem eine kaputte Halswirbelsäule,
was wohl eine Folge meines Berufs war. Als Zahnärz-
tin habe ich immer eine sehr unvorteilhafte Haltung
eingenommen. Ich hatte extreme Schmerzen. Die Dia-
gnose: Kann man nichts mehr machen! Damit wollte
ich mich nicht abfinden.
Dann traf ich hier im Verein, dem TPSK, auf Men-

schen, die älter als 50 waren und immer noch trainier-
ten. Sie rieten mir, mitzutrainieren und die Muskula-
tur aufzubauen. Ichwar zur Probe hier und esmachte
mir Spaß! Seither trainiere ich einmal in der Woche in
Köln, zwischendurch in meinem Wohnort Engelskir-

chen undmache jeden Tag Gymnas-
tik. Ich habe keine Beschwerden

mehr. Überhaupt nicht. In den Wett-
kampfsport bin ich dann einfach reinge-

rutscht. Ich springe bei in- und ausländischen
Meisterschaften und dieses Jahr auchwieder bei Euro-
pameisterschaften mit. Dabei geht es mir nicht ums
Gewinnen. Mir ist wichtig, dass der Sprung einfach ist,
gut und elegant. Die richtige Form zu finden, den gu-
ten Absprung und das tadellose Eintauchen. Das Ge-
fühl dafür zu bekommen, für eine Übung, die so kurz
ist, zwei Sekunden vielleicht. Wenn ein Sprung ge-
lingt, löst das ein ungeheures Glücksgefühl aus. Und
das ist mit 74 genausowiemit 24.Wir haben ja alle ein
bestimmtes Bild vom Alter in uns: Als wir 30 waren,
waren 50-Jährige ganzweit weg.Wir hatten doch kei-
ne Ahnung davon, was es bedeutet. Plötzlich bist du
selbst 60 und es fühlt sich anders an als du dachtest.
Viele Ältere sitzen vielleicht wirklich den ganzen Tag
auf dem Sofa. Aber es gibt andere, vor allem in der
Kunst oder im Sport, die über ihren Schatten springen.
Jedes Mal, wenn ich in einem öffentlichen Schwimm-
bad springe, dann sprechen mich auch Erwachsene
an, die sich auch mal trauen möchten. Ich bringe sie
dann dazu und sie sind ganz glücklich. Ich merke, ich
mache Mut.

Ich habe bis zum meinem 19. Lebens-
jahr Leichtathletik gemacht. Damals
war ich auf einem Mädchengymnasium
und der Sport hat mir wirklich viel Ansehen ein-
gebracht. Leider musste ich aus verschiedenen Grün-
den aufhören und habe erst wieder angefangen als
meine Tochter die Leichtathletik für sich entdeckte.
Ichmachtemein Sportabzeichen und stellte fest, dass
ich immer noch sehr schnell war. So schnell, dass ich
innerhalb eines Jahres mit der Jugend trainieren konn-
te. Ich war 41 Jahre alt, als ich mit meiner Tochter in
derselben Staffel gelaufen bin.Mit 45 bin ich noch 12,8
Sekunden auf 100 Meter gerannt. Die 400 Meter noch
in 62,6. Schade, meinte mein Trainer damals. „Wenn
wir das früher gewusst hätten, wir hätten eine super
400 Meter-Läuferin aus dir machen können.“
Ich habe dann im SeniorenbereichWettkämpfemit-

gemacht und war mehrfach Deutsche, Europa-, und
Weltmeisterin. Und ich mache die Sache heute immer
noch, weil ich auf den Wettkämpfen eben viele Men-
schen in meinem Alter kennenlerne, die auch dabei-
bleiben. Die wiederzusehen ist ein großer Antrieb.

Natürlich kommt man rum, macht
nicht nur den Wettbewerb mit, son-

dern auch Urlaub. Ich möchte zur WM
nach Perth im Herbst. Auch wenn ich keine

Chance habe. Ich bin die Älteste in meiner Klasse, das
heißt die Jüngsten sind fünf Jahre jünger und das
macht sich in diesem Alter erbarmungslos bemerkbar.
Aber nächstes Jahr könnte ich nochmal durchstarten.
Dann bin ich die Jüngste der nächsthöheren Klasse.
Natürlich bin ich ehrgeizig und gewinne gerne. Aber
ich kann auch verlieren und mit Würde hinterherlau-
fen. Außerdem relativiert sich vieles, wenn ich andere
sehe, die zum Beispiel schon in meinem Alter einen
Rollator brauchen. Ich bin dankbar, dass ich mitma-
chen darf. Man bleibt gesund und innen jung. Denn ir-
gendwie ist man bei den Veranstaltungen eine von
vielen und das Alter spielt keine große Rolle. Man ist
eben Athletin. Ich weiß nicht, wie lange meine Knie
noch mitmachen. Ich habe Arthrose vierten Grades.
Aber ich habe das durch Krafttraining und Gymnastik
im Griff. Ich hänge sehr am Sport und lasse Zipperlein
eigentlich nicht gelten.

TITELTHEMA SENIORENLIGA

Kristin Kunze
74 Jahre alt

Turmspringerin
beim TPSK Köln Hanne Venn

74 Jahre alt
Sprinterin

beim SC Pulheim
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Das hätte ich mir nie träumen las-
sen, dass ich einmal mit 81 Jahren
Weltmeister werde. Ich habe ja erst mit
47 Jahren angefangen, Tennis zu spielen.
Natürlich habe ich mich immer bewegt. Früher
habe ich ein bisschen Fußball gespielt in Kenten, ei-
nem Vorort von Bergheim. Dann bin ich auch Rad ge-
fahren, habe 15 Jahre lang mit meiner Frau getanzt
und ein Abzeichen in Cha-Cha-Cha gemacht, damals
auf dem Kreuzfahrtschiff Achille Lauro.
Ich habe auch immer tüchtig gearbeitet, so ist das ja

nicht. Ich habe Schlosser gelernt, mit 32 meinen Meis-
ter gemacht und habe mich bei RWE bis zum Abtei-
lungsleiter hochgearbeitet. Mit 60 bin ich in Rente ge-
gangen und habe als 66-Jähriger zum ersten Mal inter-
national Tennis gespielt.
Das allererste Turnier werde ich niemals vergessen.

In der ersten Runde verlor ich gegen jemanden, der so
alt war wie ich und in der deutschen Rangliste unter
den ersten zehn war. Dann habe ich aber die Neben-
runde gewonnen und bekam einen Trainingsanzug
von Lotto geschenkt. So etwas hatte ich noch nie an.
Das war ein Anzug, den trug der Becker in seiner bes-
ten Zeit. Jetzt war ich geil auf Tennis.
Ich habe dann hier und da einen Titel errungen und

war mehrfach Deutscher Meister. In der deutschen
Rangliste stehe ich imMoment auf dem zweiten Platz.
Und in der Weltrangliste stehe ich im Einzel auf Platz

zehn im Doppel auf Platz Sieben. Al-
so in der Welt! Das kann man sich ja

gar nicht richtig vorstellen. Da ist einer
aus Kenten, der ist auf der Platz Sieben!

Der Deutsche Tennisbund wurde irgendwann
auf mich aufmerksam und hat mich 2009 in die Natio-
nalmannschaft geholt. Wir fuhren zur Weltmeister-
schaft nach Australien. In den Jahren darauf habenwir
uns immer weiter gesteigert, waren mehrmals Vize-
weltmeister. Und im vorigen Jahr haben wir endlich
den Titel geholt.
Ich bin vor zehn Jahren in Bergheim weggegangen,

einfach weil ich mehr wollte. Hier in Köln fühle ich
mich sehrwohl. Ich bin der Älteste und verliere selten.
Ohne Ehrgeiz geht es nicht. Ich trainiere mindestens
einmal in der Woche. Gehe ins Fitness-Studio und zu-
hause habe ich ein Fahrrad, ein Rudergerät und ein
paar Hanteln. Jeden Tagmache ich Gymnastik. Ich hat-
te auch schon Verletzungen, aber ich habe mich im-
mer wieder rangekämpft, um den Anschluss nicht zu
verlieren.
Und die Freundschaften, das glauben Sie ja nicht!

Die schönste Krawatte habe ich vomMannschaftsfüh-
rer aus Südafrika geschenkt bekommen. Die trage ich
am liebsten. Ich schreibe immer noch Mails an Freun-
de in Perth. Mein nächstes Ziel? Wenn der DTB mich
braucht, dann bin ich da. Aber amwichtigsten ist: Mei-
ne Ehe klappt. Ich bin seit 58 Jahren verheiratet.

Ich habe ja schon einige Titel geholt,
aber im letzten Jahr bei den Weltmeis-
terschaften waren es sogar drei. Die Gold-
medaille im Einzel, Doppel und Mixed. Das war
schon etwas Besonderes und dann bin ich vom Euro-
päischen Badminton-Verband zur Senioren-Spielerin
des Jahres 2015 in Europa nominiert worden. Das ist
wirklich eine Ehre, womit ich nicht gerechnet habe
und daher umso glücklicher bin.
Badminton ist eben ein Teil meines Lebens seit ich

elf Jahre alt bin. Auch damals also in der Jugend , habe
ich es bis zur mehrmaligen Deutschen Meisterin ge-
schafft, war bei Europa- undWeltmeisterschaften da-
bei. Warum aufhören? Ich werde auch immer noch
gerne angeleitet. Derzeit habe ich einen vietnamesi-
schen Trainingspartner, dermich aufs Neue herausfor-
dert. Es macht einfach viel Spaß! Ich spiele gegen Älte-
re und Jüngere und kann immer noch gegen Gegner
gewinnen, die 30 Jahre jünger sind als ich.
Das Ganze hält eben fit. Beim Badminton sind

Schnelligkeit, Ausdauer und Spielwitz gefragt. Ich
selbst liebe es zu zocken, alsomit Körpertäuschungen

zu tricksen. Da ist meine Spezialität.
Ich bin fast an fünf Tagen der Woche in

der Halle, trainiere selbst und gebe Trai-
ning. Ja, es ist anstrengend. Ich arbeite auch

noch und habe einen ganz normalen 38-Stunden-Job
als Assistentin der Geschäftsleitung sowie Justiziariat
in einem Verlag. Zusätzlich das Training und die vier
oder fünf Turniere im Jahr. Angetrieben werde ich au-
ßerdem von meinem Mann, mit dem ich gemeinsam
zu den Wettkämpfen anreise. Manchmal machen wir
einen Urlaub draus. Die Sportler, die ich dann immer
wieder treffe, sind so etwaswie eine große Familie für
mich geworden. Nächstes großes Ziel?
Zunächst die EM im September in Slowenien, wo

ich meinen Einzel- und Doppeltitel verteidigen möch-
te und 2017 die WM in Indien. Das würde mich sehr
reizen.
Ich denke, ich bin einfach ein bisschen verrückt,

was den Sport betrifft. Ich hatte zwischenzeitlich ei-
nen Bandscheibenvorfall und eine Schulteroperation.
Aber nach den Behandlungen stand ich wieder auf
dem Feld. Die Quali für die EM? Geschafft!

TITELTHEMA SENIORENLIGA

Günter Schwellnus
82 Jahre alt
Tennisspieler
beim Kölner

HTC Blau-Weiß

Heidi Bender
58 Jahre alt

Badmintonspielerin
beim SC Pulheim
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INTERVIEW

Herr Leyk, auf den Seniorenweltmeisterschaften laufen
80-Jährige drei Kilometer in vierzehn Minuten, starten
70-Jährige beim Hoch- und Weitsprung. Sind das Ausnahmen?
Ja und nein. Natürlich ist das eine außergewöhnliche Leistung.
Fest steht mittlerweile allerdings auch, dass man eine gute kör-
perliche Leistungsfähigkeit durch regelmäßiges Training und
gesunden Lebensstil bis ins hohe Alter erhalten kann. Leider
gibt es aber die – auch in der Sportmedizin noch verbreitete –
Annahme, dass das Leistungsvermögen ab dem 30. Lebensjahr
schicksalhaft abnimmt. In vielen Untersuchungen wurdenVer-
luste an Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit automatisch der
Alterung zugeschrieben.Weitgehend nicht berücksichtigt wur-
de aber, dass sich auch die Lebensumstände ändern können:
Denkbar ist ja zum Beispiel, dass ein sportlich junger aktiver
Mann aufgrund beruflicher und familiärer Belastungen zehn
Jahre später keine Zeit mehr für ein regelmäßiges Training hat,
so dass Leistungsverluste zwangsläufig eintreten.

Sie haben also selbst langjährige Studien dazu durchgeführt.
Wir haben unter anderem rund 900 000 Leistungsdaten von 20-
bis 80-jährigen Marathonläufern gesammelt und ausgewertet.
Marathon, weil diese Strecke ohne gute Vorbereitung – das
heißt regelmäßiges und häufig jahrelanges Training – kaum zu
schaffen ist. Das gilt für jung und alt. Das bedeutet, dass man
über den Marathon recht genau abschätzen kann, wie groß die
tatsächlich altersbedingten Leistungsminderungen sind.

Was haben Sie festgestellt?
Bis zum55. Lebensjahr verändert sich fast nichts und es kommt
zu keinen signifikanten altersbedingten Leistungsverlusten.
Der FaktorAlter ist natürlich auch beimMarathon zu beobach-
ten, für dieNichtprofi-Sportler aber eben erst im 6. Lebensjahr-
zehnt. Und unsereAnalysen liefern noch ein weiteres erstaunli-
ches Ergebnis: Ein Viertel der 60- bis 70-Jährigen läuft sogar

schneller als die Hälfte der 20- bis 50-Jährigen! Das hat uns
überrascht und zeigt, dass es nach dem 30. Lebensjahr eben
nicht automatisch bergab gehen muss.

Und trotzdem klingt das außergewöhnlich: Sind die Sportler so
ehrgeizig? Geht es um Spaß? Die Gesundheit?
Die von uns befragten Läufer haben in der Tat in erster Linie
Spaß, wollen fit und leistungsstark sein. Das gilt auch für die
Seniorensportler. Und erstaunlicherweise spielt derAspekt Ge-
sundheit nicht die Hauptrolle.

Muss man, um solche Leistungen zu erbringen, immer schon
Sport gemacht haben?
Viele der Seniorensportler haben immer schon Sport getrieben.
Aber etwa ein Drittel der über 50-Jährigen hat erst vor fünf Jah-
ren mit dem Training begonnen. Das hatte ich nicht erwartet
und es zeigt letztlich, egal wie alt du bist: Fang’ einfach an, trai-
niere regelmäßig und du wirst wieder fit.

Was heißt regelmäßig?
Die befragten Ausdauersportler trainieren etwa zwei bis drei-
mal in der Woche jeweils eine Stunde. Zum Vergleich – die
Weltgesundheitsorganisation empfiehlt der Bevölkerung zur
Gesunderhaltung proWoche 150Minutenmoderate Bewegung
oder 75 Minuten körperlicheAnstrengung mit höherer Intensi-
tät. Bitte unsereMarathon-Analysen nicht falsch verstehen: Ein
Marathon ist selbstverständlich kein Muss! Ich empfehle aus-
drücklich, auch Kraft und Beweglichkeit zu trainieren. Häufig
wird vergessen, wie wichtig diese beiden Komponenten in un-
serem alltäglichen Leben sind.

Wenn man gar nicht so viel trainieren muss, warum tun
es dann nicht alle?
Gute Frage. Die meisten sagen, sie hätten keine Zeit. Was be-

„EGAL, WIE ALT DU BIST:
FANG’ EINFACH AN“

Ab 30 geht es bergab? Stimmt nicht.
Wer regelmäßig trainiert, kann bis ins hohe

Alter erstaunliche Leistungen erbringen

deutet: Sie halten andere Dinge für wichtiger. Und wie fast alle
Gesundheitskampagnen zeigen: Es ist sehr schwierig, Bewe-
gungsmuffel zum Sport zu motivieren. Wir haben in einer äu-
ßerst aufwendigen einjährigen Gesundheits- und Fitnessinitia-
tive 1000Beschäftigte aus demVerwaltungsbereich untersucht.
Jeder Mitarbeiter wurde persönlich von der Personalvertretung
und der Leitung zu der Kampagne eingeladen. Die Beschäftig-
ten konnten während derArbeitszeit Sport treiben – es wurden
rund 20Kurse vomSchwimmen,Aerobic bis zumKrafttraining
angeboten – an Expertenvorträgen, Gesundheits- und Fitnes-
schecks teilnehmen. Und wissen Sie was? Nur knapp 50 Pro-
zent haben überhaupt auf die Initiative reagiert. Viele konnten
nicht einmal einen Grund dafür angeben, warum sie dasAnge-
bot nicht annehmen.

Wollen Sie damit sagen, dass Prävention keine Chance hat?
Prävention ist eine wahre Herkulesaufgabe, in die künftig viel
mehr investiert werden muss, die jetzigen Handlungsmöglich-
keiten reichen nicht aus. Eine amerikanische Krankenversiche-
rung hat zum Beispiel das Mitmachen an einem Bewegungs-
programm von Mitgliedern honoriert, die ansonsten aufgrund
ihrer Risikofaktoren über 20-prozentige Beitragserhöhungen
zu tragen gehabt hätten. Über 95 Prozent der angeschriebenen
Personen nahmen an der Initiative teil und erreichten das Bewe-
gungsziel, mehr als 5000 Schritte proTag zu gehen.

Stellen sich gesundheitliche Effekte zu spät ein, als dass sie
motivieren könnten?
Genau das Gegenteil ist der Fall und zumeist wird völlig unter-
schätzt, wie viel auch schon nach kurzer Zeit erreicht werden
kann. Unmittelbar mit Trainingsbeginn kommt es im Organis-
mus zu zahlreichen Umbauprozessen. Innerhalb weniger Wo-

chen treten bereits Leistungssteigerungen auf. Dabei betreffen
die Veränderungen nicht nur den körperlichen Bereich. In den
vergangenen Jahrenwurde immer deutlicher, dass körperliches
Training auch sehr stark auf den mentalen Bereich wirkt. Jeder
weiß, dass zum Beispiel Emotionen Einfluss auf den Körper
haben: An der Mimik, an der Haltung, am Gang ist oft schnell
zu erkennen, wie jemand drauf ist.Aber der Körper beziehung-
weise regelmäßiges Training, haben umgekehrt natürlich auch
Einfluss auf den Geist.

Was raten Sie Nichtsportlern?
Nichtsportler sollten sich nicht zu viel vornehmen undmit klei-
nen Zielen starten. Die gute Nachricht ist, dass hier schon klei-
ne Trainingsreize sehr viel bringen. Unser Alltag ist so bewe-
gungsarmgeworden, dass an sichminimaleAnforderungenwie
Gehen, Treppensteigen, aber auch gymnastische Übungen gro-
ße Effekte auslösen können. Ich empfehle einfach, sich mög-
lichst viel zu bewegen und auszuprobieren, was einem gefällt.
Das kann das Fitnessstudio sein, Sport in der Gruppe oder ein
Hund, der täglich ausgeführt werden muss.

Beim Sport kann man auch vieles falsch machen.
Worauf müssen Einsteiger achten?
Auf jeden Fall sollten Sporteinsteiger eine sportmedizinische
Vorsorgeuntersuchung durchführen lassen. Ansonsten gilt:
Man hat alles richtig gemacht, wenn Sport beziehungsweise die
körperliche Betätigung Spaß gemacht hat und keineVerletzun-
gen aufgetreten sind.Auf dieseWeisewird aus einerMotivation
zum Sichbewegen eine Gewohnheit, die nurVorteile bringt.

Das Gespräch führte
Ina Henrichs

Dieter Leyk, Facharzt
für Physiologie und Dip-
lom-Sportlehrer, leitet
die „Forschungsgruppe
Leistungsepidemio-
logie“ der Deutschen
Sporthochschule Köln .

ZUR PERSON
„BIS ZUM 55. LEBENSJAHR

GIBT ES KEINE
ALTERSBEDINGTEN

LEISTUNGSVERLUSTE“

TITELTHEMA SENIORENLIGA



Eine Tour zum Höhenluft schnup-
pern. Wer diese Runde angeht, der
sollte grundsätzlich Spaß am Stram-
peln in den kleineren Gängen ha-
ben. Der Einsatz lohnt sich: Für die
Bergetappen von Mechernich über
Bad Münstereifel, Satzvey und
Kommern streifen wir die schöns-
ten Höhenzüge der Nordeifel – und
werden dafür mit fantastischer
Fernsicht auf denNaturparkmit sei-
nen Tälern und Bergrücken belohnt.
Die Serpentinen in dieser herrlichen
Landschaft haben beinahe Alpen-
charakter; schon rein fahrtechnisch
macht das für den Radler auch den
besonderen Adrenalinkick aus.
Gleich hinter unserem Start in Me-
chernich warten die ersten Höhen-
meter auf uns, wenn wir den West-

Schwung für die Eifelrunde

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

schacht und die Halden am Bleiberg
umrunden. Es gibt aber auch die
Möglichkeit, die ersten 15 Kilome-
ter Höhenarbeit abzukürzen. Dann
wenden wir uns gleich Richtung
Holzheim auf die Fahrtroute nach
Bad Münstereifel. Die Berge in der
Anfahrt dorthin sind ein Highlight
dieser Runde, die auch Teil unseres
Nordeifel-Marathons ist, der am 28.
Mai in mehreren Distanzen startet.
Diese Radtour haben wir zwar um
Bad Münstereifel herum geplant.
Wer aber Lust hat, die mittelalterli-
che Altstadt näher zu besichtigen,
kann natürlich einen Abstecher ma-
chen, bevor er sich wieder auf die
Strecke begibt und rollen lässt, weil
es endlich bergab geht.

rsv-euskirchen.de

Ralf Ernst, RSV 1896 Euskirchen FOTO: JÖRN NEUMANN
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FREIZEIT

Strampeln mit Stil
VON KATRIN VOSS

So ein Fahrrad ist – im besten
Falle – ein treuer Begleiter. Es
geht mit einem durch dick und

dünn, man kennt es seit Jahren und
fühlt sich freundschaftlich verbun-
den. Trifft das alles zu, dann hat
der treueTransporteur auch ab und

an ein neues Outfit verdient. Ideen
dafür gibt es viele. Sogar zum Sel-
bermachen, wie zum Beispiel Mo-
tive für die Speichen. Farbenfroh
wird es mit einer Blumengirlande
für den Lenker und einer knallbun-
ten Klingel.

Der Fahrrad-Korb darf nicht nur
praktisch, sondern ruhig auch ein

Accessoires rund ums Rad – Bisweilen nützlich, irgendwie schön
Statement sein. Gut gerüstet für
den Alltag ist man natürlich auch
mit einem witzigen Sattelbezug –
damit erkennt man sein Rad auf
dem Parkplatz auch garantiert auf
Anhieb.

Wer mehr aus seinem Rad ma-
chen will, findet jede Menge Zu-
behör. Bunt darf es sein, innovativ

und nützlich, auf jeden Fall sty-
lisch – und irgendwie witzig. Klei-
ne, lustige Accessoires wie Trink-
flasche und Sattelschutz, aber
auch nutzlose Dinge wie Lenker-
blumen, sind im Übrigen natürlich
auch gern genommene Geschenk-
ideen. Biker haben die Auswahl:
Wir zeigen, was es gibt.

AUFGEZEICHNET VON KATRIN VOSS

Höhepunkt: Serpentinen mit Eifelblick / Einkehren: z.B.
Rathaus-Bistro in Mechernich/ Ideal für: Fitnessorientierte und

E-Biker / Länge: 66 km (Rundkurs) – abgekürzt 47 km /
Gesamtanstieg: 788 m – 559 m/ GPS-Track: ksta.de/radtouren

Die Big-Bell-Glocke von Basil ist die trendige Klingel fürs
Fahrrad im Stadtverkehr. Laut genug und glockenrein im
Klang. Mit Blumendekor, aber auch in allen möglichen
anderen Farb- und Designvarianten, um 12 Euro.

Coole LED-Ventilkappe, einfach
auf Fahrradventile zu montie-
ren. Einmal angeschraubt,
kann es losgehen. Sobald
sich das Rad in Bewegung
gesetzt hat, fangen die
LEDs automatisch an zu
leuchten und ziehen einen
schönen Schweif, der Hin-

schauer schlechthin.Von
2Fast4You Bikes ab 2,45 Euro.

Wenn man sich auf einen nassen Sattel setzen
muss, dann ist es mit dem Spaß schnell vorbei.
Dieser Bezug ausWachstuch schützt vor Nässe
oder Schmutz – und macht gute Laune. Gesehen
bei dawanda.de, ca. 9,90 Euro

Schicker 15-Liter-Lenker-
korb von Reisenthel mit
Aluminiumrahmen zumAn-
klicken am Lenkeradapter.
Aus strapazierfähigem Poly-
ester mit Einsteckfach an
der Frontseite, Innentasche,
Kordelverschluss und
Handyfach – ca. 56 Euro

Die Flaschenhalterung ist aus recycelter Baumwolle und
passt, in Handarbeit gefertigt, an jedes Fahrrad. Die Edel-
stahl-Flasche dazu ist die stylischeArt,Wasser abzufüllen.
Mit auslaufsicherem Deckel und Silikonversiegelung.
Beides von 24Bottles, 19,90 und ca. 24 Euro.

Dem Einheitsbrei ein Ende und dafür farb-
licheAkzente setzen. Fahrradmäntel werden
auch in den Farben Rot, Pink, Blau, Grün,
Gelb undWeiß angeboten – mit seitlichem
Reflexionsstreifen. 28 Zoll, egal ob für
Hollandrad, Cityrad oder Mountainbike.
Bei drivelo.de ab 19,90 Euro.

Ein Fahrradschloss,
das am Körper getra-
gen werden kann. Mit
gehärteter Stahlkette
und Sold-Secure-Zu-
lassung muss man sich
ums Fahrrad keine
Sorgen mehr machen.
Alle Hiploks sind grö-
ßenverstellbar. Die
Version 1.5 gibt es in
unterschiedlichen
Farbkombinationen
für ca. 80 Euro.

So eine Lenkerblume macht zwar beinahe
gar keinen Sinn, aber an trübenTagen ein-
fach Freude.Warum also nicht sein Zwei-
rad mit Rose, Chrysantheme oder Hawaii-
blume aufrüsten?Von Electra, 8,90 Euro

8
Tourtipp
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