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Wippen - so tief es eben möglich Ist. Ausser der Sprossenwand /inden wegen der Unfallgefahr keine Geräte in der Turnhalle Verwendung. Jagd nach dem Halstuch der ^Vorgängerin», bis die Musik aussetzt.

In der Turnhalle statt im Lehnstuhl
Text: Uz 0ettinger I Aufnahmen: l'cter Moeschlin

Das Tonbandgerät schmettert den «Einzug der Gladiatoren»
durch die Turnhalle, und Frauen im AHV-Altcr, in Trainings-
anzügen und Strickjacken, marschieren mit heiterem Ernst im
Kreis. Jetzt gehen sie Hand in Hand. Die beiden vordersten bilden
mit den Armen ein Törchen, die folgenden schlüpfen hindurch,

als wären sie 60 oder 70 Jahre jünger. Das hat nichts Groteskes,

eher etwas Unwirkliches an sich solange man die Turnerinnen
nicht reden hört.

Wir sind. in Zunzgen, im oberen Baselbiet, wo sie einen Dia-
lekt von urchigem Breitformat sprechen. («Mer wai» und «Mer
hai» sagen sie da, nicht «Mer wann» und «Mer hänn» wie die
Baselstädter.) Man hat uns eingeladen, dem Training d er Alters-
turngruppe zuzusehen. Der Augenschein hätte ebensogut in einem
anderen Dorf oder in einer Stadt stattfinden können. 2917 solcher
Gruppen mit etwa 60 000 Teilnehmern bestehen bereits in d er
Schweiz.

Jedermann im AHV-Alter kann ihnen beitreten, auch wer
sich nie sportlich' betätigt hat. "Der Beitrag an die Kosten ist
bescheiden. Die Gruppenleiter, viele kommen aus Turnvereinen,
werden sorgfältig aus- und weitergebildet durch die Schweize-
rische Vereinigung für Altersturnen (SVA) mit Sitz in Bern. Viel
Gewicht wird auf die beim Turnen zu beachtenden medizinischen
Fragen und physiologischen Veränderungen bei Alternden gelegt.

Die SVA erhält unter anderem Subventionen von Bund und
Sporttoto.

Zurück nach Zunzgen. Nach dem Beginn des Trainings, das
zum Anwärmen des Körpers bestimmt war, erhöhen sich die
Anforderungen allmählich. Manche Uebungen kräftigen Bauch-
und Rückenmuskulatur, andere regen den Blutkreislauf in Armen
und Beinen an. Ein Schritt nach vorn, Gewichtsverlagerung vom
einen auf das andere Bein dies zum Erproben d er Körper-
beherrschung, die für Bejahrte beim Ueberqueren von Strassen
mit hektischem Verkehr so wichtig ist wie bei d er Arbeit im

Haushalt. Eine d er Aeltcslcn kann in einer anderen Ucbung ein
Bein nicht so weit spreizen wie verlangt. Nichts von Kritik und
Forcieren! Die Gruppenleiterin findet vielmehr, die Turnerin habe
erreicht, was ihr möglich sei. und dürfe sich damit zufriedengeben.

Das Alterslurncn soll den Gesundheitszustand erhalten, die Be-
weglichkeit verbessern helfen^ nicht zu «Leistungen» führen.

Vor, zwischen und nach den Lektionen setzen sich die Zunz-
gerinnen in zwei Reihen hin und singen Volkslieder zur Ent-
spannung von Muskeln und Gemüt. Hier wie beim Turnen, selbst
beim Hereintragen der Stühle lallt ihre sclbstgewählte Disziplin

auf. Es ist ihnen anzusehen, wie sehr sie an dieser Stunde am
Dienstag nachmittag hängen. Für einige ist es wohl das Ereignis

der Woche: Einmal etwas sich zuliebe tun dürfen, zusammen mit
andern, die nicht «gross herauskommen» möchten, vielleicht von
ganz ähnlichen Gebresten geplagt sind, aber darüber lachen
können. Da lösen sich Verkrampfungen; das Gefühl, zusammen-
zugehören, wird wach. Zuweilen feiert die Gruppe nach dem
Turnen ein kleines Fest, einen Geburtstag mit selbstgemachtem

Kuchen und Versen.

Im gesamten beteiligen sich in der Schweiz etwa neunmal
mehr Frauen als Manner am Altersturnen. Viele Frauen ent-
schliessen sich dazu auch aus Angst vor d er Vereinsamung. Davon
fühlen sich weniger Manner bedroht. Manche bleiben im Ruhe-
stand in Verbindung mit früheren Berufskollegen, Dienstkame-
raden, Vereinsfreunden. Der regelmässige Marsch zum Stammtisch
vermag aber das wöchentliche Training in d er Turnhalle nicht
ganz zu ersetzen. Die männliche Minderheit, die das eingesehen

hat, turnt in eigenen, zum Teil in gemischten Gruppen. Als Er-
gänzung zum Altersturnen sind auch Altersschwimmgruppen,
gleichfalls unter besonders geschulter Leitung, entstanden. Es
geschah und geschieht also allerhand, damit Bejahrtc lange rege
bleiben, statt sich aus dem Leben in den Lehnstuhl zurückzu-
ziehen, wo den ganzen Tag Abend ist. Utbung zum Stärken der Muskulatur von Armen, Händen und Rücken.

Schultern, Rumpf und Hüftgelenk sollen mit dieser Hebung beweglich erhalten werden. Die Leiterin turnt meist mit, beobachtet aber immer wieder, ob alle ihr gut folgen können.
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