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Wer rastet, der rostet. Wie
keine Generation zuvor le-
ben die heutigen Senioren
nach diesem Sinnspruch. Fit
sein bis ins hohe Alter, lau-
tet die Devise. Passend zum
demografischen Wandel
schießen „Seniorenspiel-
plätze“ überall wie Pilze aus
dem Boden. Über den pas-
senden Namen der Fitness-
Treffpunkte herrscht noch
keine Einigkeit, wohl aber
über deren gesundheitli-
chen Nutzen.

„Immer schön in Bewe-
gung bleiben“, lautet das
Motto von Gerda Meyerhoff
(73). Die Rentnerin lebt in
der Nähe des Hamburger
Stadtparks, in dem sie ger-
ne spazieren geht. Doch das
ist der rüstigen alten Dame
auf Dauer zu langweilig:
„Deshalb bin ich froh über
dieses sportliche Angebot
nur einen Steinwurf von
meiner Haustür entfernt.“
Während sie spricht, hält
sie sich mit beiden Händen
an einer Querstange fest
und setzt schwingend einen
Fuß vor den anderen. Von
der Stelle kommt sie dabei
nicht einen Zentimeter. Der
Grund: Sie „walkt“ am Bein-
trainer, einem Outdoor-
Trainingsgerät, das neben
anderen am Hainbuchen-
weg in Hamburg-Winterhu-
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de zwischen Häuserreihen
auf einem Seniorenspiel-
platz steht. Aus der Puste
kommt die Rentnerin nicht.
Denn sie allein bestimmt
das Tempo. „Das Tolle ist:
Ich mache Sport und kann
mich dabei unterhalten.“
Der Clou des Fitnessgeräts
aus Edelstahl ist, dass es
sich um einen „Doppler“
handelt, an dem man „um
die Wette laufen“ kann, oh-
ne dass es einen Sieger gibt.
So kommt man schnell mit
anderen ins Gespräch und
trainiert dabei Gleichge-
wicht, Ausdauer und Koor-
dinationsvermögen. Die
Beinmuskulatur wird ge-
kräftigt, die Beweglichkeit
gefördert.

Die Umwelt-Ingenieurin
Renate Zeumer, Chefin des
Hamburger Unternehmens
Playfit, hat die Geräte er-
dacht. Sie stehen an über
300 Standorten in Deutsch-
land. Dazu kommen die
Konkurrenzprodukte ande-
rer Firmen. Premiere hatten
die Seniorenparcours 1999
im niedersächsischen Schö-
ningen. Auch in Italien,
Österreich, Spanien, Portu-
gal und der Schweiz liegen
die Anlagen im Trend. Die
Akzeptanz ist ähnlich hoch
wie hierzulande, weil der
demografische Wandel
auch dort aktuell ist. Beson-
ders in Spanien und Portu-
gal floriert der Bau von Be-
wegungsgärten. „Viele unse-
rer Kunden kennen diese
Geräte aus dem Urlaub auf
der iberischen Halbinsel“,
sagt Mitarbeiterin Petra
Bents.

Playfit-Chefin Renate Zeu-
mer, eine sportliche 52-Jäh-

rige mit weißem Haar und
jugendlichem Elan, hatte
sich vor acht Jahren wäh-
rend eines China-Urlaubs

inspirieren lassen, als sie
mit einer Freundin zusam-
men in Beijing älteren Frau-
en auf ähnlichen Geräten
beim Turnen zuschaute:
„Ich wollte fotografieren,
doch die Damen forderten
uns auf, stattdessen lieber
mitzumachen.“ Neugierig
probierten die beiden Euro-
päerinnen die Geräte aus.

Sie spürten schnell, dass
die Bewegungsabläufe ih-
nen gefielen und gut taten.
„Ich fühlte mich frischer
und beweglicher, insbeson-
dere was meinen Rücken
betraf“, erzählt die gebürti-
ge Kielerin: „Außerdem hat-
ten wir mit den alten Da-
men viel Spaß.“ Sie sei er-
staunt gewesen, wie sie oh-
ne eine gemeinsame Spra-
che so unkompliziert mitei-
nander in Kontakt gekom-
men seien – nur über die
gemeinsame Nutzung der
Geräte. Zeumer war begeis-
tert und dachte: „Das brau-
chen wir in Deutschland!“

Im Reich der Mitte gehö-
ren die Geräte seit zwei
Jahrzehnten zur Alltagskul-

tur. Dort wollte man in den
Städten die traditionellen
asiatischen Bewegungsfor-
men wie die meist von älte-
ren Menschen morgens im
Park praktizierten Qi-Gong-
Übungen mit neuen Ideen
fördern. Um auch jüngere
Menschen zur Bewegung an
der frischen Luft zu moti-
vieren, wählte man diese
traditionellen Bewegungs-
abläufe als Grundlage für
die Entwicklung der überall
im öffentlichen Raum auf-
gestellten Geräte. Im Vor-
dergrund stand bei der Um-
setzung der Idee nicht Leis-
tungssteigerung durch har-
tes Training, sondern ein
sanfter Bewegungsanreiz
mit hohem Aufforderungs-
charakter. Ziel war es, Plät-
ze zu schaffen, an denen
sich Menschen gerne auf-
halten und gleichzeitig et-
was Gutes für sich tun.

Heute stehen mehrere
tausend Geräte überall in
Deutschland auf „Senioren-
parcours“, „Seniorenspiel-
plätzen“, „Mehrgeneratio-
nenspielplätzen“ oder „Ge-

nerationenparks“. Im Streit
darüber, wie die Orte für
das „Outdoortraining“ rich-
tig heißen, ist ein babyloni-
sches Sprachgewirr ausge-
brochen. „Es wirkt, als hät-
te jemand ein Fitness-Studio
ausgeräumt und die Sachen
im Wald versteckt“, spotte-
te der Spiegel 2007 über
den neuen Trend.

In der verhaltenen Kritik
steckt ein wahrer Kern.
Denn viele fühlen sich an
die Trimm-dich-Bewegung

erinnert, die in den 1970er-
Jahren durch die damalige
Bundesrepublik schwappte.
Damals brachte das Mas-
kottchen Trimmy die durch
Wirtschaftswunder und
Fresswelle dick gewordenen
Deutschen in Turnhose und
mit hochgestrecktem Dau-
men wieder in Schwung. Es
entstanden Trimm-dich-Pfa-
de in Wäldern oder Stadt-
parks, auf denen Geräte aus
Holz zu sportlichen Übun-
gen einluden.
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wÉìãÉêW= Unsere Geräte sind
in China nach dem asiati-
schen Bewegungsvorbild
von traditionellen chinesi-
schen Medizinern und Tai-
Chi-Großmeistern in Zu-
sammenarbeit mit Sport-
wissenschaftlern und Fit-
nessgeräteherstellern ent-
wickelt worden. Neben der
Stärkung von Kreislauf und
Beweglichkeit, die wir aus
den Fitness-Studios kennen,
geht es hier zusätzlich um
die Massage und die Förde-
rung der Körperbalance.
Das heißt: Wir haben es
hier nicht alleine mit Fit-
ness zu tun, sondern mit

Fitness plus Wellness. Man
fühlt sich pudelwohl bei
und nach den Übungen.
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wÉìãÉêW= Weil es hier um
sanfte und gelenkschonen-
de Bewegungen geht. Die
Übungen stärken auf spiele-
rische Weise den Kreislauf,
steigern Beweglichkeit und
lockern die Muskeln. Außer-
dem sind die Geräte einfach
zu bedienen. Mit ihnen hält
sich der ältere Mensch län-
ger beweglich und nimmt
am gesellschaftlichen Leben
teil. Er gehört dazu, hat vie-
le Freunde und Spaß dabei.
Die Plätze, wo die Geräte
stehen, sind einfach gesel-
lig, und man geht gerne

hin. Der Anreiz sollte sein,
fröhlich und bewegt älter
zu werden.
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wÉìãÉêW=Der Schultertrainer,
englisch Taiji Massage Ma-
chine. Das Gerät steht wie
eine schöne Blume in der
Landschaft, ist vielseitig zu
bedienen und absolut kom-
munikativ. Man steht sich
bei der Nutzung zu zweit
oder sogar zu viert gegen-
über und kann sich wunder-
bar unterhalten, während
man eine oder mehrere
Scheiben gleich- oder ge-
genläufig dreht und dabei
eine wohltuende Handmas-
sage erfährt. Wir haben das
Gerät jetzt sogar für Roll-
stuhlfahrer weiter entwi-
ckelt. � îë mä~óÑáíJ`ÜÉÑáå=oÉå~íÉ=wÉìãÉêK � cçíçW=îë

tÉê=åÉìÖáÉêáÖ=~ìÑ=ÇáÉ=~ëá~íáëÅÜ
áåëéáêáÉêíÉå=_ÉïÉÖìåÖëëí~íáçåÉå
ÖÉïçêÇÉå=áëíI=â~åå=ÇáÉëÉ=ìåíÉê
~åÇÉêÉã=ÜáÉê=~ìëéêçÄáÉêÉåW

√häáåáâìã=läÇÉåÄìêÖI=o~ÜÉäJ
píê~ìë=píêK=NMI=OSNPP=läÇÉåÄìêÖ

√_äìãÉåÜ~ääÉ=H=d~êíÉåé~êâI
a~ÜäáÉåëíê~≈É=OSI=OSSPV=táÉëJ
ãççê

√wÉåíêìã=^ÅÜáãI=^ã=o~íÜ~ìëJ

m~êÅçìêë=áå=káÉÇÉêë~ÅÜëÉå

é~êâ=EÜáåíÉê=ÇÉã=~äíÉå=^ÅÜáãÉê
o~íÜ~ìëFI=OUUNT=^ÅÜáã

√pí~ÇíëéÉáÅÜÉê=ÜáåíÉê=ÇÉã=o~íJ
Ü~ìë=åÉÄÉå=ÇÉã=cäì≈I=OTPRS
oçíÉåÄìêÖ=L=tΩããÉ

√m~êâ=~ã=o~íÜ~ìëI=o~íÜ~ìëéä~íò
NI=ONOQQ=_ìÅÜÜçäò

√pí~Çíé~êâ=`ÉääÉI=^ã=kÉìÉå
o~íÜ~ìëI=eÉäãìíÜJe∏êëíã~ååJ
tÉÖI=OVOOP=`ÉääÉ

OR=MMM=bìêç=éêç=pÉåáçêÉåëéáÉäéä~íò

pí~Çíî®íÉê
ëáåÇ=ÄÉÖÉáëíÉêí

e^j_rod � Die neuartigen
Senioren-Fitness-Geräte
sind aus Metall und stehen
auf Spielplätzen, in Senio-
renwohnanlagen, an Ufer-
wanderwegen oder mitten
in der Stadt auf überschau-
baren Flächen. Schnauften
Trimmy-Dich-Jünger seiner-
zeit noch in Trainingsanzug
und Sportschuhen nach fes-
ten Vorgaben durch Wald
und Wiesen, kann man die
heutigen Geräte nach Lust
und Laune in jeder Art von
Kleidung nutzen. Eine spe-
zielle Vorbereitung ist nicht
nötig.

Da die Geräte oft nicht
weit von der Wohnung ent-
fernt stehen, kann die Nut-
zung einfach in den ganz
normalen Tagesablauf inte-
griert werden – sozusagen
„im Vorbeigehen“. Viele
Stadtväter sind von der neu-

en Trimm-dich-Welle be-
geistert. Im Sommer 2009
stellte das niedersächsische
Stade mehrere Geräte aus
Edelstahl und rotem Kunst-
stoff auf dem Gelände des
Veranstaltungszentrums
Stadeum auf. Rund 25 000
Euro kostet ein Senioren-
spielplatz. Einen Großteil
der Kosten deckten lokale
Unternehmen. Gut angeleg-
tes Geld, meint Petra
Krötzsch, Geschäftsführerin
des Berliner Vereins Lebens-
herbst, die von dem „Tum-
melplatz“ total begeistert
ist. Zur Einweihung des
Orts für „Kommunikation
und Körperertüchtigung“
am Lietzensee schaute so-
gar die damalige Familien-
ministerin Ursula von der
Leyen vorbei und erklärte:
„Diesen Plätzen gehört die
Zukunft.“ � îë
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