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Wandern hilft Körper
und Seele

#^^Endlich Montag
Wie der Job glücklich
machen kann
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Wandern:

Wohlt

für
Seel
Es kostet in der Regel
nichts und kann bis ins
hohe Alter praktiziert we
den: Wandern ist mittler
weile in allen Altersgrupp
angesagt. Und das aus
gutem Grund. Die mode

: rate Bewegung an der
frischen Luft belebt \
Körper und Geist. \
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Weg. In sieben Wochen legten sie zehnmal Stre

liegt ein wesentlicher Unterschied zu anderen

Neuffen auf der Schwäbischen Alb. Streu
obstwiesen, Wacholderheiden, Buchen
wälder und Weinberge prägen die Landschaft.
Eigentlich ist es viel zu warm zum Wandern. Den
noch hat sich eine bunte Truppe um Regine Erb
versammelt. Die 51-Jährige ist zertif
izierte Naturund Landschaftsführerin und seit 2010 auch Gesundheitswanderführerin. In den folgenden zwei
Stunden wird sie - wie jede Woche - mit ihrer
Gruppe durch die Umgebung marschieren. Erst
laufen sich die Teilnehmer eine Viertelstunde ein,
dann steht die erste Übung an. „Katzadäbbrla",
nennt Regine Erb sie auf schwäbisch. In kleinen
Schritten bewegt sich die Gruppe vorwärts. „Das
schult die Koordination", erläutert die Expertin.
Dann geht es wandernd weiter. Unterwegs gibt es
immer wieder einen Zwischenstopp, es folgen
weitere Koordinations-, Bewegungs- und Ent
spannungsübungen. Am Ende hat die Gruppe
rund sieben Kilometer zurückgelegt. Doch darum
geht es eigentlich gar nicht. „Hier stehen nicht
Leistung oder Geschwindigkeit im Vordergrund",
betont Regine Erb. „Jeder Teilnehmer hat sein ei
genes Tempo und beteiligt sich, wie es ihm mög
lich ist. Nicht jeder hat Spitzensportler-Veranla
gungen oder will sich vollkommen verausgaben",
weiß Regine Erb. „Hier kann jeder teilnehmen,
unabhängig vom Alter oder anderen Vorausset
zungen." Und so ist die Gruppe dann auch bunt
gemischt. 41 Jahre ist die jüngste Teilnehmerin,
84 die älteste.
Belegte Wirksamkeit
Gesundheitswandern nennt sich diese sanfte
Form der Fortbewegung. Das Konzept hat der
Deutsche Wanderverband gemeinsam mit dem
Fachbereich Physiotherapie der Fachhochschule
Osnabrück vor rund fünf Jahren entwickelt. Zer
tif
izierte Gesundheitswanderführer wie Regine
Erb bieten minierweile im gesamten Bundesgebiet
Touren an. Und einige Krankenkassen bezuschussen entsprechende Kurse. Angesprochen sind
Menschen jeden Alters, die etwas für ihre Ge
sundheit tun und Ausdauer, Beweglichkeit und
Kraft verbessern wollen. Dass das möglich ist,
belegt eine Studie, die Professor Dr. Kuno Hottenrott, Sportwissenschaftler an der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg, 2012 durchgeführt
hat. 24 Teilnehmer machten sich dafür in Beglei
tung einer Gesundheitswanderführerin auf den

cken zwischen vier und sechs Kilometern zurück.
Hinzu kamen die Dehn- und Koordinationsübun
gen. Das Ergebnis: Die Ausdauer der Teilnehmer
hat sich verbessert. So lag die Herzfrequenz bei
einem Zwei-Kilometer-Walkingtest im Durschnitt
um fast zehn Schläge in der Minute niedriger als
beim Eingangstest. Auch der Blutdruck ist deut
lich gefallen. Und damit nicht genug, haben die
Teilnehmer Körpergewicht und Körperfett redu
ziert und ihre Bewegungskoordination verbessert.
Für den Wissenschaftler steht fest: „Das Gesund
heitswandern stärkt nachweislich unsere gesund
heitlichen Ressourcen und führt gleichzeitig zu
einer Verminderung von Risikofaktoren. Mit
diesen deutlichen Ergebnissen hatten wir ange
sichts der doch eher moderaten Bewegung nicht
gerechnet."
Wandern kann jeder
Der Wissenschaftler ist überzeugt: „Wandern
kann jeder - unabhängig von Fitness und Leis
tungsfähigkeit." Selbst Untrainierte könnten pro
blemlos eine Stunde wandern. Und genau da

#2_2015

Lebenszeit | 5

Leibesübungen

\
\

1
I

I
/

Ausdauersponarten wie etwa dem Joggen. „Um
eine Stunde zu joggen, bedarf es schon einiger Trai
ningsstunden und einer gewissen Grundf
itness",
sagt Professor Hottenrott. Damit nicht genug,
wurden im Gegensatz zum Joggen beim Wander
sport - je nach Strecke - Sehnen, Bänder und Ge
lenke geringer belastet. Der Sportwissenschaftler
legt das Wandern daher gerade jenen Menschen
ans Herz, die lange nicht sportlich aktiv waren
oder nach einer Krankheit wieder einsteigen wol
len. „Selbst für Menschen, die gesundheitlich ein
geschränkt sind oder an Herz-Kreislauf-ßeschwerden und Bluthochdruck leiden, ist Wandern als
leichter Ausgleichssport zu empfehlen."
Nicht überfordern
Allerdings ist hier auch immer das Gelände zu
berücksichtigen, in dem man unterwegs ist. Wer
schon einmal im Hochgebirge unterwegs war
oder in wärmeren Ländern, weiß, dass auch Wan
dern sehr schweißtreibend sein kann. Hottenrott
empf
iehlt daher Anfängern, für die ersten Wande
rungen einfache Strecken über maximal drei bis
fünf Kilometer zu wählen. Auch Christine Merkel
vom Deutschen Wanderverband betont: „Gerade
Anfänger sollten darauf achten, sich selbst nicht
zu überfordern." Und damit meint sie nicht nur
den körperlichen Aspekt. Auch die Orientierung
im Gelände will gelernt sein. „Wer nicht so gut
mit der Karte umgehen kann, ist sicher bei geführ
ten Wanderungen erst mal besser aufgehoben. Die
Wanderführer können genau Zeitaufwand und
Schwierigkeitsgrad der Strecke einschätzen. An-
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Gesundheit und das Wohlbef
inden.

9
fängcr vertun sich da schnell." Sie empf
iehlt zu
dem, auf die richtige Ausstattung zu achten.
Wirklich wichtig seien vor allem vernünftige
Wanderschuhe. „Diese sollten hundertprozentig
passen, ein gutes Prof
il haben und je nach Ge
lände und Gangsicherheit lieber bis über den
Knöchel reichen." Beim Gesundheitswandern
würden allerdings meist Trekkingschuhe mit gu
tem Prof
il ausreichen. Hier sei auch teure Outdoor-Funktionskleidung am Anfang nicht nötig.
Die Kleidung sollte natürlich an die Witterung
angepasst sein. Bequeme Freizeitkleidung reiche
aber zunächst aus.
Ein echter Stresskiller
F.s bleibt die Frage, wie lässt sich das Wandern
in den Alltag integrieren? Nicht jeder wohnt auf
der Schwäbischen Alb oder hat eine vergleichbare
Landschaft direkt vor der eigenen Haustür. Hinzu
kommen Job und andere Verpflichtungen, die uns
in Anspruch nehmen. „Wandern kann man zu
jeder Jahres- und Tageszeit und an jedem Ort",
entgegnet Professor Hottenrott. „In den Städten
bieten Parks oder Naherholungsgebiete gute
Wandermöglichkeiten, im Urlaub Wälder, Berge,
Strände oder Flüsse."' Darüber hinaus ist er über
zeugt: „Wandern lässt sich hervorragend in den
beruflichen Alltag integrieren. Vor der Arbeit, in
der Mittagspause oder danach als AfterworkAktivität ist Wandern der ideale Ausgleich." Be
reits kurze Touren von 60 bis 90 Minuten zwei
mal in der Woche zeigten deutliche Effekte auf die
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