Stützwage mit
94 Jahren: Die
Turnerin Johanna
Quaas am Balken
in ihrer liebsten
Position
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Alte

Meister

Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Leider oft auch immer bequemer. Dabei kann man sich mit Sport gegen
Krankheiten wappnen, das Leben verlängern und nicht zuletzt: Spaß haben. Mastersathleten zum Beispiel, die auch mit 70,
80 oder 90 Jahren noch sportliche Rekorde knacken. Was treibt sie an? Und was kann man von ihnen lernen?
Text: Christoph Cöln, Fotos: Miguel Brusch

Inge hört Techno. Je härter, desto besser.
180 Beats pro Minute oder noch mehr,
sonst läuft sie nicht. Die Bässe treiben
sie an. Und sie betäuben den Schmerz.
Inge läuft auf der Zielgeraden. Sie jagt ihre Bestzeit. Inge ist 72 Jahre alt.
Es ist ein warmer Aprilmorgen am
Wannsee, das Land steckt mitten in der
Corona-Krise Auf dem Kronprinzessinnenweg am Berliner Wannsee rasen die
Rennradfahrer durch den Wald, meist
ältere Herren, die in Radprofiklamotten
stecken. Mit grimmigem Blick schimpfen sie auf die Inlineskater, und die
schimpfen auf die Spaziergänger, von
denen auch einige unterwegs sind. Ganz
am Rand läuft Inge Stettner. Eine
schmale Frau mit noch schmaleren
Gliedern. Im Ohr trägt sie wasserblaue
Kopfhörer. Die Seniorensportlerin läuft
ihre ganz private Deutsche Meister-

schaft im Duathlon. Eigentlich hätten
die Titelkämpfe an diesem Tag im nordrhein-westfälischen Alsdorf stattfinden
sollen, doch dann kam die Pandemie
und das Rennen wurde abgesagt. Stettner läuft es trotzdem, gegen sich selbst,
auf ihrer Hausstrecke in Berlin. Nach 10
Kilometern Laufen, 60 Kilometern Radfahren und nochmal 10 Kilometern Laufen überquert sie die Ziellinie. 4:15:10
zeigt die Uhr. Eine gute Zeit, aber ihre
Bestzeit hat sie nicht geknackt, die liegt
sechs Minuten darunter. „So eine Meisterschaft habe ich auch noch nicht erlebt“, sagt sie.
Mit einem Handtuch wischt sie sich
den Schweiß aus dem Gesicht, dann
geht sie zu ihrem Rucksack, der am
Wegrand liegt, kramt eine prägefrische
Medaille heraus und hängt sie sich um
den Hals. Die Medaille hatte ihr der Ver-

band, die Deutsche Triathlon Union
(DTU), vorher zugeschickt, zusammen
mit ihrer Startnummer, der 671. Stettner ringt sich ein Lächeln ab, die Siegerehrung fällt aus, eine Hymne gibt es
nicht. Sie hatte sich diesen Tag irgendwie anders vorgestellt.
Die Corona-Krise ist für Sportler eine
Prüfung: Irgendwie müssen sie ihr Leistungsniveau hochhalten. Das geht am
besten durch regelmäßige Wettkämpfe,
aber die wurden wegen der Ansteckungsgefahr fast alle abgesagt. Für Seniorensportler ist es vielleicht sogar
noch härter. Es war ein Schock, so sagt
es Stettner. Sie saß plötzlich zu Hause
und schaute nur noch aus den hohen
Fenstern ihrer Altbauwohnung nach
draußen. Als ob man einen Windhund in
den Zwinger gesperrt hätte. Stettner
hatte sich mit dem Sport einst selbst be-

freit. Sie entkam damit einer tiefen Lebenskrise. „Andere gehen zur Therapie
oder kiffen. Ich laufe“, sagt sie. Inzwischen zählt sie in ihrer Altersklasse auf
der Ironman-Halbdistanz zur Weltspitze. Dafür hat sie hart gearbeitet.
„Inge ist das Paradebeispiel für eine
engagierte Athletin“, sagt einer ihrer
Trainer, Matthias Fesel. „Ich musste sie
noch nie motivieren, nicht ein einziges
Mal, und das Training kann wirklich hart
sein.“ Der 46-jährige Sportwissenschaftler leitet eine Gruppe internationaler
Triathleten zwischen 30 und 50 Jahren
an. Inge ist mit Abstand die Älteste im
Team. „Sie ist der Beweis, dass auch ältere Leute in der Lage sind, etwas zu bewegen, zu lernen und ein gesundes Körpergefühl zu entwickeln“, sagt Fesel.
In Deutschland wie in allen Industrienationen wird es in Zukunft mehr ältere

Leute geben, der demografische Trend
ist eindeutig. Gab es 2010 noch 524 Millionen Menschen über 65 Jahren, wird
sich deren Zahl bis 2050 voraussichtlich
verdreifacht haben. Im vergangenen
Jahr gab es erstmals mehr alte Menschen über 65 als Kinder unter fünf Jahren auf der Welt. Die Lebenserwartung
in den hochentwickelten Industrieländern steigt immer weiter, seit Beginn
des 20. Jahrhunderts um insgesamt
knapp 30 Jahre. Das sind rund 10.000
Tage, die der Mensch geschenkt bekommen hat – und die er in aller Regel bei
guter Gesundheit verbringen möchte.
Dem steht aber ein Problem gegenüber, das Ärzte immer wieder beklagen:
Viele der Älteren – ebenso wie ein großer Teil der Jüngeren – bewegen sich zu
wenig. Mit 65 Jahren gehen die meisten
Menschen in Ruhestand. Viele nehmen

Fast täglich ins kalte Wasser:
Die 72-jährige Triathletin Inge
Stettner trainiert hart dafür,
an der Weltspitze zu sein

Erschöpft, aber glücklich: Stettner nach dem Training in der Schwimmhalle

das wörtlich, sie lassen es ruhig angehen. 65 ist nicht umsonst auch das Alter,
ab dem der Mensch offiziell als alter
Mensch gilt.
Je weniger der Körper aber bewegt
wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er häufiger erkrankt, früher pflegebedürftig wird und der
Mensch erhebliche Einbußen an Lebensqualität hinnehmen muss. Die
Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen
Todes ist unter Nichtsportlern im
Schnitt höher als unter jenen, die sich
regelmäßig bewegen. Trotzdem schaffen es nur 20 Prozent der Menschen in
Deutschland zwischen 18 und 79 Jahren,
die empfohlenen 2,5 Stunden Sport in
der Woche zu treiben. Bei den über 70Jährigen sind es nur noch knapp 14 Prozent. Immerhin: Tendenz steigend.
Vor dreißig Jahren waren es nur 1,3
Millionen Menschen über 60 Jahre, die
als Mitglied in einem Sportverein registriert waren. Jetzt sind es fast fünf Millionen, das sagt Ute Blessing, die beim
Deutschen Olympischen Sportbund
(DOSB) für den Sport der Älteren zuständig ist. „Dazu kommt eine nicht geringe Dunkelziffer an Aktiven, die nicht
in Vereinen organisiert sind, etwa in
Sportarten wie Radfahren, Schwimmen
oder Wandern.“ Und dann sind da noch
die, die ihren Sport sehr ernst nehmen.
Die ihren Sport auf Wettkampfniveau betreiben. Die mehrmals in der
Woche trainieren, manche sogar täglich, und regelmäßig an Meisterschaften teilnehmen. Im Englischen nennt
man diese Art von Seniorenleistungssportlern auch „Mastersathleten“. Sie
laufen gegen die biologische Uhr, sie
stemmen sich gegen die körperlichen
und geistigen Abbauprozesse. Ein Rennen, dass sie eigentlich nicht gewinnen
können. Aber sie tun es trotzdem. Warum? Und was kann man von ihnen lernen?
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m Juni 2019 finden auf dem Sportplatz „Schöne Aussicht“ in ZellaMehlis die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Wurf-Fünfkampf statt.
Mund-Nase-Schutzmasken sind in diesem Sommer nur in Krankenhäusern
Pflicht. Und Corona ist eine mexikanische Biermarke.
Das Wetter in Thüringen ist prächtig,
am Himmel lungern ein paar Wolken
herum, die Sonne brennt heiß auf den
Ascheplatz. Auf den Holzbänken vor
dem Vereinsheim des TSV Zella-Mehlis
nippen ein paar dreiviertelbehoste Herren an ihrem Radler, drinnen pumpt eine freundliche Dame starken Kaffee aus
der Thermoskanne.
Auf dem Sportplatz beginnt der
Wettbewerb. Der Wurf-Fünfkampf ist
eine traditionelle Mehrkampfdisziplin
der Leichtathletik, die Athleten treten
dabei in den Disziplinen Kugelstoßen,
Diskus-, Hammer-, Gewicht- und Speerwurf an. Ingrid Holzknecht zieht ihre
Sportjacke mit dem Schriftzug der LG
Elmshorn aus. Sie geht zum Wurfkreis
und wuchtet die Kugel mit einem satten
Stoß in die Luft. Zwei Kilogramm grau
legiertes Metall, das jetzt im 40-GradWinkel durch den mittelthüringischen
Sommerhimmel fliegt und dabei eine
schöne, aber leider viel zu kurze Parabel
beschreibt. Die Kugel ist noch nicht in
den Sand geplatscht, da dreht Ingrid
schon ab. „Mensch, das war ja richtig
schlecht“, sagt sie. Hans, ihr Mann,
lehnt an einer Werbebande und schaut
leicht indigniert. „Das kann sie besser.“
Hans Holzknecht, Jahrgang 1939, ist
ebenfalls ein guter Kugelstoßer und Diskuswerfer. Seitdem er Prothesen in
Knien und Hüfte trägt, kann er selbst

kaum noch Sport machen, er trainiert
stattdessen seine Frau. Die beiden sind
seit mehr als 50 Jahren verheiratet, sie
verstehen sich blind, ein Fingerzeig oder
ein Kopfnicken von Hans während des
Wettkampfs und Ingrid weiß, was sie
falsch macht. Hans motiviert seine Frau
in kritischen Situationen, wenn sie zurückliegt oder mit der Technik hadert;
allzu oft kommt das nicht vor, denn Ingrid dominiert die Wettbewerbe meist.
Doch an diesem Tag hat die 79-Jährige
starke Schmerzen. Hans massiert ihre
kaputte Schulter und bietet ihr einen
Stuhl an. Sie will nicht. „Nee, sitzen tut
mir weh“, sagt sie. „Ich hab’ schon den
ganzen Tag Schmerzmittel genommen.“
So geht das in letzter Zeit häufig, wenn
sie beim Sport ist. Im Vergleich zu dem,
was sie schon durchgemacht hat, sind
die Schmerzen allerdings ein Klacks.
Ingrid Holzknecht zählt zu den erfolgreichsten Leichtathletikseniorinnen des Landes. Im Laufe ihrer Karriere
sammelte sie eine unglaubliche Zahl an
Erfolgen. Den ersten Titel gewann sie
im Jahr 1956, als sie Hamburger Meisterin im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf wurde. In den Jahren danach
krönte sie sich allein 29-mal zur Weltund Europameisterin, wurde 39-mal
Deutsche Meisterin. Insgesamt kommt
sie bis heute auf 230 Erstplatzierungen
in fünfzehn verschiedenen Leichtathletikdisziplinen. Dass ihr das gelungen
ist, lässt sich ohne weiteres als Wunder
bezeichnen. Gerade auch die Erfolge
der vergangenen Jahre.
Vor fast vier Jahren, im September
2016, brach Ingrid Holzknecht in den
Ostalpen zu einer Wanderung auf. Hans
konnte den etwa zweistündigen Höhenweg am Großglockner wegen seiner
Prothesen nicht mitgehen, er setzte
Ingrid bei strahlendem Sonnenschein
am Startpunkt ab, schoss noch ein Foto
von ihr, gab ihr einen Kuss und bat sie,
bei der Wanderung vorsichtig zu sein.
Sie kannte die Gegend gut, war die Strecke schon häufig gegangen. Als Ingrid
vier Stunden später immer noch nicht
am vereinbarten Treffpunkt aufgetaucht war, brach Hans in Panik aus. Inzwischen war das Wetter umgeschlagen, dunkle Gewitterwolken türmten
sich über den Gipfeln auf, es hatte zu
regnen begonnen. Hans meldete seine
Frau als vermisst und begab sich gemeinsam mit einem Dorfpolizisten auf
die Suche.
Die damals 76-Jährige lag da schon
seit Stunden mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma in einer Schlucht unterhalb der Pasterze, des größten Gletschers in der Großglocknergruppe.
Holzknecht war vom markierten Weg
abgekommen und 150 Meter in die Tiefe
gestürzt. Dabei wurden fünf ihrer Rip-

pen gebrochen, zwei davon drangen in
die Lunge ein, beide Schlüsselbeine
wurden zertrümmert, genau wie die
rechte Hand, ihre Sehne im linken Ellbogen war gerissen, die Nase gebrochen
und ihr Gesicht von der Brille zerschnitten. Sie konnte sich nicht bewegen, nicht auf sich aufmerksam machen,
ihre Kleidung hing in Fetzen und sie
verlor viel Blut. Zudem war die Stelle,
an der Ingrid lag, von oben kaum einzusehen. Die zahlreichen Wanderer nahmen sie nicht wahr. Als Ingrid endlich
vom italienischen Gleitschirmlehrer
Giuseppe Mastromichele gefunden
wurde, der mit seiner Fotokamera auf
der Jagd nach Murmeltieren war, lag sie
bereits seit sechs Stunden in der
Schlucht. Sie atmete schwach, war
kaum ansprechbar. Aber sie lebte. Hans
hat die Geschichte oft erzählt. Seine
Frau kann sich an den Unfall kaum erinnern. „Ich weiß nur, dass der Sport
mein Leben gerettet hat“, sagt sie.
Ingrid hatte Glück gehabt. Sie hatte
aber noch etwas anderes, das ihr half,
das Geschehene zu überwinden: Resilienz. Der Begriff, der eigentlich aus der
Wirtschaftspsychologie kommt, bezeichnet die unterschiedlich ausgeprägte Fähigkeit eines Menschen, mit Krisenerfahrungen umzugehen. Resilienz
gibt Aufschluss darüber, wie belastbar
Leistungssportler oder auch Manager
sind und wie sich ihre Widerstandsfähigkeit in Druck- und Krisensituationen
entwickelt. Die Forschung geht davon

aus, dass Resilienz das Ergebnis eines
andauernden Prozesses aus sich wiederholenden Stresserfahrungen und deren
individueller Verarbeitung ist. Wer den
Leistungsdruck einer Meisterschaft
oder eines Wettkampfes kennt, der entwickelt Strategien, um den Stress entweder auszublenden oder in positive
Energie umzuwandeln. Ingrid bescheinigen die Ärzte eine ausgeprägte Resilienz. Und die verdankt sie vor allem
dem Sport.
Als Hans seine Frau auf der Intensivstation das erste Mal besuchen durfte,
brach er in Tränen aus. Ihr rechter Arm
war in Gips, der linke fixiert, ihr Gesicht
grün und blau, sie hatte überall Schwellungen, und in der Lunge steckte ein
Schlauch, aus dem Flüssigkeit lief. „Den
Anblick werde ich nie vergessen“, sagt
er. Ingrids Zustand war kritisch, erst
nach einer Woche im Koma erlangte sie
das Bewusstsein zurück. Noch auf der
Intensivstation sagte sie: „Ich will wieder Sport machen.“ Hans hielt das für
wirres Gerede. Aber Ingrid sagte noch
mal: „Ich muss wieder Sport machen.“
Noch in der Klinik begann sie mit den
ersten Übungen. Hans baute zu Hause
spezielle Übungsgeräte für seine Frau,
mit denen sie wieder Greifen lernen
und die Kraft im Unterarm trainieren
konnte. Das Training tat ihr weh, aber
sie zog es durch. Sie glaubte an sich. Sie
wollte zurück auf den Sportplatz. „Mein
Selbstvertrauen ist durch den Sport
wieder gewachsen“, sagt sie.

Sieben Monate nach dem furchtbaren
Sturz am Berg stand Ingrid Holzknecht
zum ersten Mal wieder auf dem Sportplatz, zehn Monate nach dem Unfall
trat sie mit dick bandagierter Hand bei
den Deutschen Meisterschaften an. Sie
ließ sieben Konkurrentinnen hinter sich
und gewann auf Anhieb Gold im Kugelstoßen. Hans stand im Stadion und war
zu Tränen gerührt. Tags darauf verdreifachte Ingrid ihre Goldausbeute durch
die Siege im Diskus- und Hammerwurf.
Ein Triumph und ein unglaubliches
Comeback. „Wir hätten am liebsten die
ganze Welt umarmt“, sagt Hans.
In Zella-Mehlis steht am späten
Nachmittag die letzte Disziplin im
Wurf-Fünfkampf an: der Speerwurf.
Ingrid läuft an, sie hält den Speer fest
umklammert. Zwei, drei kraftvolle
Schritte, dann schleudert Ingrid Holzknecht die Stange mit einer eleganten
Bewegung in den Himmel. Wieder eine
wunderschöne Parabel. Und dieses Mal
weit genug. Ein Kampfrichter hebt die
weiße Fahne. Die Konkurrenz nickt anerkennend.
Ingrid gewinnt. Es ist der 230. Titel
ihrer Karriere. Aber es sind nicht die Titel, um die es ihr geht. „Ich habe unheimlich viel Spaß am Sport, an den
Wettkämpfen, sich mit anderen zu messen, besser zu sein, auch mal einen auf
die Nuss zu kriegen. Das passiert auch.“
Und dann? „Dann muss man halt wieder
aufzustehen. Das ist doch die beste Motivation, oder etwa nicht?“
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nders als Ingrid Holzknecht, die
Sport auf hohem Niveau treibt,
seit sie denken kann, haben viele
Mastersathleten den Sport tatsächlich
erst spät in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt. Einige haben nach einer
sportlichen Pause in den mittleren Lebensjahren, in der sie sich der beruflichen Karriere und der Familiengründung widmeten, im Alter wieder damit
angefangen. Andere haben ihr Leben
lang kaum Sport gemacht, und erst im
Rentenalter körperliche Leistungsfähigkeit als Herausforderung für sich entdeckt. Einige sogar in weit fortgeschrittenem Rentenalter. Der Brite Charles
Eugster startete mit 87 noch eine erstaunliche Karriere im Leistungssport.
Zunächst trainierte er nur im Fitnessstudio, verlor dabei innerhalb eines Jahres
zwölf Kilo Gewicht, und weil ihm das
nicht genügte, wandte er sich der Leichtathletik zu, wo er alsbald zahlreiche
Weltrekorde aufstellte. „Alter ist nur eine Zahl“, sagte Eugster. „Du bist niemals
zu alt, um etwas Neues auszuprobieren.“
So ungefähr dachten auch Wolfgang
Schramm und Walter Gräf. Die beiden
Thüringer waren schon als Jugendliche
große Skisprungfans, aber erst im Rentenalter wagten sie sich zum ersten Mal
selbst auf eine Sprungschanze.
Schramm war Anfang 60, Gräf zog später nach – da ging er schon auf die 70 zu.
Während Schramm ein ausgezeichneter
Skifahrer war, hatte Gräf vor seinem
ersten Sprung nie auf Skiern gestanden.

Hauptsache, es fliegt: Die Mehrkampf-Wettbewerbe
im Werfen dominiert Holzknecht häufig

„Der Sport hat mein
Leben gerettet“: Die
79-Jährige Ingrid
Holzknecht

Ingrid Holzknecht auf dem Sportplatz

Es kostete ihn Monate Zeit und etliche
Stürze auf dem Babyhügel, bis er mit
den langen Latten zurechtkam und auf
die große Schanze durfte. Als er dann
endlich oben im Anlauf saß, neben sich
die schwankenden Baumwipfel, bekam
er wacklige Beine. „Da habe ich mir nur
gedacht: Walter, du blöder Hund, was
machst du nur hier?“ Zu seinen Füßen
ging es steil bergab. „All die Angst. Das
kriegt man ja erst mit, wenn man das
mal gemacht hat.“ Doch er nahm seinen
Mut zusammen und sprang, ebenso wie
Schramm. Beide blieben dabei. Inzwischen gelten die 74 und 75 Jahre alten
Athleten vom Tabarzer SV als Deutschlands älteste aktive Skispringer.
Wenn Schramm und Gräf bei Meisterschaften auftauchen, schlägt ihnen
großer Respekt entgegen, an den Schanzen kennt die „Sprung-Opas“, wie sie
sich selbst scherzhaft nennen, jeder. Als
die beiden im August 2019 bei den Deutschen Meisterschaften in Zschopau antreten, kündigt der Stadionsprecher die
Mittsiebziger besonders euphorisch an.
Gräfs erster Versuch endet allerdings
schmerzhaft. Den Absprung trifft er
noch gut, die Flugphase ist auch okay,
aber bei der Landung verliert er das
Gleichgewicht und schlägt mit dem
Kopf auf den Boden. „Uhhhhhh“, machte das Publikum. Einen Moment bleibt
Gräf reglos liegen, dann schüttelt er
sich einmal und steht auf. „Alles halb so
wild, geht schon wieder“, sagt er und
verschwindet erneut in Richtung
Schanzenturm. Nächster Versuch.
Warum bloß stürzt man sich im besten Pensionistenalter von einer 30-, 40Meter hohen Schanze? „Weil es einfach
ein sehr schönes Gefühl ist“, sagt
Schramm. „Man vergisst die Erdanziehungskraft.“ Schramm hat ein furioses
Matrosengesicht. Imposante Falten stützen seine Stirn, die Nase ragt wie ein
Focksegel in den Wind und sein Blick
scheint am Horizont vertäut. Er sieht
aus, als würde er jeden Tag auf einem
Walfänger zur See fahren. Die Unerschrockenheit dazu besitzt er jedenfalls.
Ungefähr tausend Sprünge hat er in den
vergangenen Jahren gemacht. Ernsthaft
gestürzt sei er noch nie, sagt er.
Skispringen ist für Schramm die Erfüllung eines Lebenstraums. Früher war
er ein guter Leichtathlet, Langläufer und
Fußballer, mit seinen sportlichen Leistungen zog er die Aufmerksamkeit der
DDR-Funktionäre auf sich. Er hätte auf
die Kinder- und Jugendsportschule
(KJS) im damaligen Karl-Marx-Stadt gehen können, dort wurden die Leichtathleten auf Weltklasseniveau gehoben.
Oder auf die Sportschule in Klingenthal,
die spezialisiert war auf die Förderung
von Langläufern. Schramm wollte nicht
auf ein Internat. Es kursierten damals
schon Gerüchte über den Alltag in den
sozialistischen Kaderschmieden. Gerüchte darüber, dass die Leistungsträger
von morgen dort meist schon nach kurzer Zeit erstaunliche Fortschritte erzielten. „Es hieß, dass die einem was in den
Tee schütten“, knurrt Schramm. Er
schlug beide Angebote aus, machte Abitur und wurde Lehrer für Sport und Englisch. „Bereut habe ich das nie.“
Leistungssportler ist er nach der
Wende dann doch noch geworden. Als
erfolgreicher Skispringer im Seniorenbereich eben. Schramm wurde mehrfach Deutscher Meister, war bei vier
Weltmeisterschaften am Start und sicherte sich einmal Bronze. Gräf ist sogar Skisprung-Europameister von der
30-Meter-Schanze geworden, die Urkunde steht gut sichtbar bei ihm zu
Hause in der Schrankwand. An schlechten Tagen schaut er sich seine Auszeichnungen und Pokale an, das baut
ihn wieder auf.
Obwohl er immer noch nervös ist vor
jedem Sprung, liebt er seinen Sport, die
Herausforderung, das Risiko. „Wie die
Sau schießt das Adrenalin dann hoch“,
sagt er. „Wie die Sau.“ Gräf sagt, er wolle Springen, solange es noch geht.
„Oder wie ich noch in den Anzug reinpasse.“ Er lacht.
In Zschopau wird die Schanze gefegt,
der Wettbewerb ist vorbei, vor dem Vereinsheim fliegen die Kronkorken von
den Flaschen. „Mit 100 will ich den letzten Sprung machen, das habe ich mir
schon vorgenommen“, sagt Schramm.
Dann deutet er mit dem Kopf auf ein
paar Knirpse, die gerade vorbeigehen.
„Die Jungs da dürfen mir dann die Skier
hochtragen. Runter komme ich schon
selber noch.“
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Zusammen auf jede Schanze: Wolfgang Schramm (im silbernen Anzug), 74, und Walter Gräf, 75

Wolfgang Schramm holt im Seniorenalter
nach, was er zu DDR-Zeiten nicht tun
wollte: Leistungssport

Die ältesten deutschen
Skispringer Schramm
und Gräf beim Training
in Bad Tabarz

nge Stettner, die Triathletin, die in
diesem Jahr ihre Wettläufe Coronabedingt einsam absolvieren muss,
wird auch noch so lange weitermachen,
wie es geht. Bei ihr fiel die Hinwendung
zum Sport, wie bei nicht wenigen, mit
einer biografischen Zäsur zusammen.
Berufliche Krisen, gescheiterte Beziehungen, neue Fragen, die sich plötzlich
stellen, wenn man älter wird und das
Leben sich ändert – auch das sind oft
Gründe, eine neue Herausforderung im
Sport zu suchen.
Stettner war als junge Frau sportlich
gewesen, dann aber kam die Hochzeit,
zwei Kinder, die Arbeit als Lehrerin für
Kunsterziehung und Werken. Mehr als
zwei Jahrzehnte machte sie so gut wie
keinen Sport. Mit Anfang 50 stürzte sie
in eine schwere berufliche Krise. Sie
war psychisch angeschlagen, in einer
Sackgasse gelandet. „Und dann habe
ich natürlich einen Ausweg gesucht
und bin Laufen gegangen, abends in
den Tiergarten, wenn es dunkel war.“
Sie lief immer häufiger, immer länger.
Aus der kurzen Joggingrunde wurde
ein Marathon. „Ich konnte gar nicht so
viel laufen, wie ich abarbeiten musste“,
sagt sie.
Fünf Jahre lang ging das so. Bei der
Arbeit litt sie, abends lief sie. Dann
schied sie aus dem Schuldienst aus.
Kurz darauf quälte sie sich erfolgreich
durch ihren ersten Triathlon. Eine Erfahrung, die ihr verloren gegangenes
Selbstvertrauen zurückgab. Von da an
konzentrierte sie sich ganz auf den
Sport. Stettner war aus ihrem Loch herausgelaufen. Aber es war nicht so,
dass ihr Körper das immer klaglos mitmachte.

Je länger sie lief, schwamm und mit
dem Rad fuhr, desto mehr stieß sie an
ihre physischen Grenzen. Sie wollte das
nicht akzeptieren, stürzte sich in sportwissenschaftliche Fachliteratur, wollte
wissen, wie ihr Körper funktioniert, wo
es noch Schrauben gibt, an denen man
drehen kann. Was sie da las, klang erst
mal ziemlich ernüchternd: Der Mensch
erreicht seinen Leistungszenit meist
um das 30. bis 35. Jahr. Danach setzen
allmählich die Alterungsprozesse ein
und das maximale Leistungsvermögen
nimmt ab. Ab dem 40., spätestens aber
dem 50. Lebensjahr machen sich die
körperlichen Einschränkungen teils
deutlich bemerkbar, die Kapazität des
Atem- und Herzkreislaufsystems sinkt,
Muskelfasern gehen verloren und immer mehr Körperfett sammelt sich.
Sie las aber auch, dass sie schon auf
dem richtigen Weg war. Denn der biologische Alterungsprozess kann durch ein
sehr einfaches Mittel verlangsamt werden: Sport.
Stettner engagierte gleich zwei private Coaches, und sie fordert sich selbst
immer wieder bis zum Äußersten heraus. „Die Einheiten sind hart, die tun
manchmal richtig weh“, sagt sie. „Das
geht dann bis zum Kotzgefühl.“ Sie
nimmt es in Kauf.
2020 hätte ihre Saison werden sollen. Sie wollte die Weltspitze im Triathlon angreifen, endlich vorbeiziehen
an den starken Britinnen, die bei internationalen Rennen über die Mitteldistanz schon seit Jahren die Plätze eins
und zwei unter sich ausmachen. Dafür
hatte sie den ganzen Winter geschuftet, hatte ihre Ernährung umgestellt
und den ohnehin schon straffen Trai-

ningsplan noch einmal optimiert. Das
Ziel lautete, die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität (VO2max), die als
wesentlicher Faktor für das Ausdauerleistungsvermögen gilt, weiter zu erhöhen und vor allem schneller im Wasser
zu werden.
Inzwischen liegt ihr VO2max-Wert
auf dem Niveau eines gut trainierten
Fünfzigjährigen, und auch ihre Zeiten
im Wasser verbesserte sie innerhalb weniger Monate deutlich: um mehr als vier
Sekunden. Diese Beziehung zum Körper
hat Stettner sich mühsam erarbeitet,
und sie weiß, wie fragil sie ist.
„Ich bin doch in der Form meines Lebens“, sagt sie Mitte März. „Was mache
ich denn jetzt?“ Bereits nach drei Wochen der Inaktivität verliert der Körper
bis zur Hälfte seiner Muskelmasse, Kraft
und Ausdauervermögen nehmen ab. Corona-bedingt konnte sie nicht mehr ins
Fitnessstudio, nicht ins Schwimmbad,
alle Rennen sind bis Oktober abgesagt.
Für sie ein Desaster. Dennoch fasste sie
Ende März den Plan, die abgesagten
Rennen allein zu laufen. Von der Pandemie und ihren Folgen wollte sie sich
nicht unterkriegen lassen.
Ohne ihre Entschlossenheit wäre sie
kaum dort, wo sie ist. Aber kann das
auch zu viel werden? Gibt es eine Grenze, wo der Ehrgeiz im Alter Schaden anrichtet im Körper?
Professor Jürgen Scharhag vom Zentrum für Sportwissenschaft in Wien betont die positiven Effekte auf Muskeln,
Hormonsystem und mentale Verfassung, die der Sport bewirkt. Er rät allerdings auch zu ausreichender Regeneration und regelmäßigen sportmedizinischen Gesundheitschecks. „Wenn ich
etwa eine krankhafte Veränderung,
sprich eine Vorschädigung des Herzens
habe oder eine Arthrose im Kniegelenk,
werde ich diese Schädigungen durch falsches Training womöglich noch verschlimmern. Dann kann auch Sport
zum Risiko werden.“ Scharhag sagt,
dass es jeder Athlet übertreiben kann,
unabhängig vom Alter. „Deswegen ist
eine vernünftige Dosierung wichtig.
Sport ist wie ein Medikament: Wenn Sie
das zu hoch dosieren, haben Sie entsprechende Nebenwirkungen.“

E

s geht den meisten Masterssportlern ohnehin um mehr als die
sportlichen Erfolge und Höchstleistungen. Sport stärkt das Vertrauen in
die Fähigkeiten des eigenen Körpers und
sorgt gerade im Alter für eine positive
Selbstwahrnehmung. Er ist zudem ein
probates Mittel, der unvermeidlichen
Tatsache des Lebensendes gelassener zu
begegnen. Sport kann regelrecht als Antidepressivum wirken. Und es gibt nicht
wenige Ärzte, die ihren Patienten statt
teurer Medikamente inzwischen lieber
Sportkurse verschreiben.
Warum das eine gute Idee sein könnte, zeigt sich auf den Sportplätzen im
Land. Dort trifft man auf hoch motivierte, aber auch ausgesprochen entspannte
Senioren, deren Umgang miteinander
so gar nichts von der häufig frostigen
Atmosphäre in jüngeren Altersklassen
hat. Es herrscht bei allem Wettbewerbsgeist eine große Gelassenheit. Statt
olympischem Eifer pflegt man eher Understatement. Mastersathleten sind
ehrgeizig, keine Frage, aber sie gönnen
ihren Konkurrenten den Erfolg. Statt
enttäuscht zu sein, wenn es selbst nicht
geklappt hat mit einer Medaille, gehen
sie noch zusammen ein Glas Wein trinken und reißen Witze.
Diese soziale Komponente spielt für
Mastersportler eine herausragende Rolle. Ohnehin kennen sich die meisten
von ihnen seit vielen Jahren, sie verstehen sich als große Sportlerfamilie, die
im eng getakteten Rhythmus des Wettkampfkalenders zusammenkommt. Oft
bilden sie Fahrgemeinschaften, wohnen
im selben Hotel oder organisieren sogar
gemeinsame Trips zu den großen Meisterschaften im Ausland. Wer im Alter
regelmäßig Sport treibt, bleibt nicht
lange allein.

D

as Erste, das einem nach dem
Betreten der Jahnturnhalle in
Halle an der Saale entgegenkommt, ist der Geruch, ein herber Duft
nach Trainingsschweiß, dickem Teppich
und Lederschläppchen. Das Zweite ist
der Schwingboden. Mit seinem federnden Unterbau gibt er bei jedem Schritt
ein wenig nach. Man möchte sofort loshüpfen. Genauso wie die gut drei Dut-

zend Turner, die an diesem Abend in der
Halle sind. Wie auf einem Wimmelbild
laufen und springen sie herum, dehnen
sich oder zeigen artistische Kunststückchen. In der Mitte der Halle hüpft eine
Gruppe junger Mädchen der Reihe nach
auf ein Trampolin, in hohem Bogen wirbeln die Körper in die Luft und landen
unter Erprobung diverser Schrauben,
Überschläge und sonstigen Waghalsigkeiten in einer Schaumstoffgrube.
Inmitten dieses Flohzirkus turnt Johanna Quaas. Im pinken Sportoberteil
wuchtet sie sich auf den Parallelbarren.
Ihre von Arthrose gekrümmten Hände
umklammern die hölzernen Holme,
kräftige Adern treten unter der dünnen,
hellbraunen Haut hervor. Sie legt den
Kopf in den Nacken, schwingt auf dem
Barren hin und her, erst vorsichtig,
dann mit Nachdruck. Leichtere Elemente wie Grätschen, Wenden oder Außenquersitz gelingen ihr problemlos.
Schließlich wagt sie sich an eines ihrer
Lieblingselemente, die Stützwaage. Dabei stemmt sie sich auf den Holmen in
eine Art Liegestütz, drückt ihren Körper hoch und steht waagerecht in der
Luft. Quaas ist 94 Jahre alt und eine
Ikone ihres Sports.
Das Video, das Quaas berühmt gemacht hat, dauert nur 77 Sekunden. Sie
ist darin bei einem kurzen Auftritt in einer Sporthalle in Cottbus zu sehen. Im
Frühjahr 2012 trifft sich in der Lausitz
die Weltelite des Turnens zum „Turnier
der Meister“. In einer Wettkampfpause
betritt die 86-Jährige die Bodenturnmatte, zwölf mal zwölf Meter, hellblauer Boden, ringsum sind die Ränge gut
besetzt. Johanna streckt die Arme zur
Decke, spannt ihren Körper. Sanfte Klaviermusik setzt ein, Brahms’ Walzer
Opus 39 Nr. 15 in As-Dur. Dann beginnt
sie mit ihrer Übung.
Das Publikum sieht, wie die 1,51 Meter
große Frau mit dem weißen Schopf und
dem dunkelgrünen Turnanzug über den
Boden federt, wie sie geschmeidig in
den Kopfstand rollt, rückwärts einen
Handstand macht und luftigleichte Räder schlägt. Quaas turnt mit der Geschmeidigkeit eines jungen Mädchens.
Bei jedem Element, das sie zeigt, geht
ein Raunen durch die Halle, es gibt Szenenapplaus. Als die Übung vorbei ist,
bricht tosender Beifall los, die Zuschauer sind begeistert. Was die wenigsten
unter ihnen wissen: Sie haben gerade
der ältesten Wettkampfturnerin der
Welt zugesehen. „Meine Bodenübung,
die kam schon doll“, sagt Quaas.
Im Publikum sitzt auch eine junge
Frau aus den Niederlanden, sie filmt
den Auftritt und stellt ihn wenig später
ins Internet. Der kurze Clip verbreitet
sich rasend schnell. Auf YouTube wird
das Filmchen binnen Kurzem Tausende
Male geklickt, und bei Quaas steht
plötzlich das Telefon nicht mehr still.
Reporter rufen an und wollen sie interviewen, Journalisten aus Deutschland,
den USA, sogar aus Japan und China. Einer taucht vor ihrer Haustür auf und
will eine Homestory mit ihr machen.
Der Rummel hört auch in den Tagen danach nicht auf, er wird sogar noch
schlimmer. Und allmählich dämmert es
ihr. Sie, Johanna Quaas, damals 86 Jahre
alt, Rentnerin aus Halle an der Saale, ist
jetzt weltberühmt.
Sie muss einen Manager anheuern,
der ihre Termine koordiniert und Reisen rund um den Globus organisiert.
Sie wird in Fernsehsendungen eingeladen, tritt in der Talkshow von Thomas
Gottschalk auf, wird Werbeträgerin für
einen Hersteller von Pflegebetten. In
Singapur turnt sie vor Wirtschaftsbossen, in Japan soll sie eine Mall eröffnen, und in New York nimmt sie als Ehrengast an der deutsch-amerikanischen Steubenparade teil. Sie fährt
nach Rom, wo sie als älteste aktive
Wettkampfturnerin der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen
wird. Sie reist nach Oklahoma, wo man
ihr in der Hall of Fame den Nadia-Comaneci-Award überreicht, als zweiter
Turnerin überhaupt. Und sie springt zu
Ehren des 90. Geburtstages der britischen Queen gemeinsam mit dem ehemaligen Kunstturner Eberhard Gienger aus 3000 Metern Höhe aus einem
Flugzeug. Quaas ist begeistert von dem
Tandemsprung.
„Angst? Nein, Angst hatte ich keine.“
Aber das war nicht immer so. Als
Kind war Quaas empfindlich, schüchtern, alle nannten sie nur Hannchen.
Sogar auf dem Zeugnis stand Hannchen,

wegen ihrer Körpergröße von 1,51 Meter.
„Ich war immer überall die Kleinste“,
sagt sie.
Und weil sie so klein und schmächtig
war, brauchte sie eine Rüstung. Etwas,
das sie schützt. Sie fing mit dem Turnen
an, trainierte extrem diszipliniert, wurde unnachgiebig. Ihre Schüchternheit
verschwand bald, ihre Wehleidigkeit
auch. Sie setzte sich Schmerzen aus,
wenn es sein musste, spielte mit gebrochener Nase, turnte mit gebrochenem
Mittelfuß, und ignorierte die anderen,
wenn die mal wieder über sie hinwegschauten. „Da wurde ich dann hart im
Nehmen“, sagt sie.
In der DDR entwickelte sie sich zu einer sehr guten Turnerin, wurde Landesmeisterin. Anfang der Sechzigerjahre
trainierte sie Christel Felgner-Wunder
und Barbara Stolz-Dix, zwei große DDRTurnhoffnungen, die bei den Olympischen Spielen in Tokio 1964 den vierten
Platz belegten. Nur den vierten Platz. Es
hagelte Kritik der Staatsführung, Quaas
wehrte sich, stellte sich vor ihre Turnerinnen und geriet ins Abseits. Auch die
Olympiaprämie wurde ihr gestrichen.
Immerhin 4000 Ostmark.
„Das wäre ein halber Trabi gewesen“,
sagt sie.
Danach hatte sie vom Leistungssport
erst mal genug und kümmerte sich ganz
um die Erziehung ihrer drei Töchter.
Erst Anfang der Achtzigerjahre kehrte
sie zum Turnen zurück, mit 56 Jahren.
Wenn sie gewann, und das tat sie häufig,
erhielt sie kein Preisgeld, sondern regionale Spezialitäten. In Eberswalde einen Wurstring, in Dresden einen Stollen, in Rostock mal ein Handtuch. Aber
auch nur für den ersten Platz. Für zweite und dritte Plätze gab es höchstens eine Dose Kekse. „Kleingebäck“, wie man
im Osten sagte.
Diese zweite Phase ihrer Karriere genoss sie, sie blühte noch einmal auf.
„Das hat auch meinen Weitblick geschärft, es hat mich selbstsicherer gemacht.“ Und als sie mit 86 plötzlich berühmt wurde, stachelte das ihren Ehrgeiz an. „Ich wollte da schon auch beweisen, dass man in jedem Alter noch
mit dem Turnen anfangen kann.“
Das Geheimnis ihrer Fitness ist einfach. Viel Sport. Ihr tägliches Programm beginnt sie direkt nach dem Aufwachen: Noch im Bett macht sie erste
Dehnübungen, knetet ihre Hände,
streckt Arme und Oberkörper, hebt die
Beine. Danach brüht sie einen Kaffee
auf, geht auf den Balkon und macht einen Satz Liegestütze oder Stabilisierungsübungen für den Rumpf an der frischen Luft. Durch die regelmäßige
Frühgymnastik hat sie sich eine erstaunliche Flexibilität erhalten – trotz
ihrer jahrelangen Arthrose, die sie in
Knien, Händen und Schultern plagt.
Früher litt Quaas unter Sauerstoffmangel, sie bekam schlecht Luft, weshalb nachts immer eine Flasche mit
Sauerstoff neben ihrem Bett stand, aus
der das lebenswichtige Gas über einen
Schlauch in ihre Nase lief. Seit sie ihr
Training ausgeweitet hat, neben Turnen
macht sie Pilates, Tai-Chi, Hot Yoga und
Radfahren, braucht sie die Flasche nicht
mehr. Auf Medikamente verzichtet sie
fast komplett. Sie nimmt lediglich eine
Tablette zur Blutverdünnung.
Natürlich kann auch Quaas den körperlichen Verschleiß nicht für immer
aufhalten. Bei dem Versuch, den Babystuhl für ihren Urenkel aufzuklappen,
riss ihr im Frühjahr 2019 der Bizepsmuskel. Plötzlich machte es ‚plopp‘ und
der ganze Oberarm hing eine Etage tiefer. Ein paar Tage später begann sie aber
schon wieder mit ihrer Gymnastik,
trotz Schmerzen. Inzwischen ist die
Verletzung vollständig ausgeheilt. Stolz
zeigt sie ihren Oberarm: „Der ist schon
wieder genauso stark wie vorher.“
Kürzlich bot ihr das Sanitätsunternehmen, für das sie eine Zeitlang als
Werbefigur unter Vertrag stand, ein
Gratisbett an. Das Bett verfügte über einen schicken Motor, mit dem ältere
Menschen elektrisch unterstützt aufstehen können. Quaas musste nicht lange
überlegen, sie lehnte das Geschenk ab.
„Och nee, danke“, sagte sie. „So alt
bin ich ja noch nicht.“
Bei dem Text handelt es sich um aktualisierte Auszüge aus dem Buch „Reife Leistung – Mit Sport dem Alter trotzen. Inspirierende Geschichten von Menschen über
70“, das am 16. Juni im Riva-Verlag erscheint.

„Ich war immer die Kleinste“: Die Turnerin Johanna Quaas ist heute 94 und sehr erfolgreich

Bodenturnen? Hat sie drauf, sagt Johanna Quaas

