
 

 
 

 

 
Outdoor statt Burnout 
Angebote für Frauen und Männer in der dritten 
Lebensphase 
 
Impulse zur Einführung eines neuen Angebots für  Erwachsene am Beispiel des 
westdeutschen skiverband e.V. (wsv) 
 
Autorin: Heike Arlt 
 
 
Grundlagen 
Entwicklungszeitraum 
Das Angebot „Outdoor statt Burnout“ wurde vom westdeutschen skiverband e.V. als Modellprojekt 
in 2016 entwickelt und erprobt. Die Erfahrungen aus dieser Angebotsentwicklung werden als 
„gutes Beispiel“ auch anderen Partnern im Verbundsystem des Sports in NRW dargestellt – 
verbunden mit der Empfehlung das Angebot auch im eigenen Bereich einzuführen und die eigenen 
Erfahrungen dann wieder anderen Partnern zur Verfügung zu stellen. 
 
Handlungsfeld  
Fit sein 
 
Lebensphase(n) 
Erwachsene in der 3. Lebensphase, insbesondere zwischen 28 – 45 Jahre 
 
Zum Angebot  
Idee/Modell 
Die Anzahl der Mitglieder in der dritten Lebensphase, vor allem zwischen ca. 28 – 45 Jahren ist in 
den Skisportvereinen stark rückläufig. Bei  Frauen und Männern in dieser Altersgruppe kommt die 
sportliche Aktivität in der Freizeit häufig zu kurz, da die Lebensphase durch berufliche Karriere und 
Familienzeit geprägt ist und für zeitintensive Hobbys oftmals die Zeit fehlt. Ein körperlicher 
Ausgleich würde aber genau die Auswirkungen der multiplen Anforderungen abfedern und zu dem 
persönlichen Wohlbefinden beitragen. Auch treten  in dieser Lebensphase  bereits die ersten 
körperlichen und gesundheitlichen Veränderungen auf, die durch regelmäßige körperliche Aktivität 
verlangsamt werden könnten Stress kann durch Bewegung abgebaut werden, insbesondere in der 
Natur, im Park. Oftmals braucht es nur einen ersten Schritt, einen Anfang, um dies (wieder) 
erleben zu können. 
Ergänzend zum winterlichen Skifahren hat der wsv für diese Zielgruppe ein abgestimmtes 
Outdoor-Sommerprogramm entwickelt, um auch in der schneefreien Zeit zu mehr Bewegung an 
der frischen Luft zu animieren, damit die Abwehrkräfte gestärkt werden können.  Der einseitigen 
Belastung im Familien- und Arbeitsalltag und dem vielfach hohen Arbeitspensum kann Sport und 
Bewegung ein Ausgleich schaffen, am besten dort, wo sie sich gerne aufhalten – draußen. Schon 
mit leichter Aktivität an der frischen Luft können die Teilnehmenden mit diesem Outdoorprogramm 
neben abwechslungsreicher Bewegung im neuen Umfeld auch soziale Kontakte  erfahren. 
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„Wenn die Sonne lacht, erstrahlt der Mensch glücklich.“ Sonnenlicht auf der Haut schüttet im 
Menschen vermehrt Endorphine, also Glückshormone, aus. Dazu gehört beispielsweise Serotonin. 
Das Hormon, das für viele komplexe Ablaufe im menschlichen Körper zuständig ist, wird auch als 
Aktivitätshormon oder als Botenstoff des Glücks bezeichnet. Es steigert das allgemeine 
Wohlbefinden, reguliert den Zuckerstoffwechsel, stärkt das Immunsystem und vertreibt depressive 
Verstimmungen und Ängste. 
Bewegt sich der Mensch draußen im Freien, dann tut er für sein Wohlbefinden das Richtige. Sich 
draußen sportlich zu betätigen, ist somit ein gutes Mittel, um dem alltäglichen Stress entgegen zu 
wirken und unter dem Einsatz aller Sinne die persönlichen Resilienzen zu stärken. 
 
Dieses aktive Sommerprogramm wurde im Rahmen eines Wochenendes interessierten 
Vereinsvertreterinnen und -vertretern vorgestellt, um die Idee, auch sich mit anderen 
Organisationen/Verbänden oder Vereinen zusammen zu tun, dann als Multiplikatoren in die 
eigenen Verein transportieren zu können, um Menschen in der dritten Lebensphase einen 
gesunden und abwechslungsreichen Ausgleich durch Sport im Freien, Entspannung und 
Bewegung anbieten zu können.  
 
Zielgruppe 
Dieses Angebot richtete sich an Trainer/-innen, Übungsleiter/-innen und Interessierte, die auch 
unabhängig vom Skisport Menschen in der dritten Lebensphase in Bewegung bringen möchten. 
An dieser Veranstaltung nahmen 30 Interessierte teil. 
 
Partner und Netzwerke 
Der wsv hat dieses Angebot im Verbund mit dem KSB Hochsauerlandkreis e.V. und dem 
Kanuverband NRW e.V. sowie den Kanufreunden aus Wickede durchgeführt. Eine externe 
Yogalehrerin wurde zusätzlich für dieses Wochenende akquiriert. 
 
Nachhaltigkeit 
Dieses Aktivwochenende war eine Maßnahme des wsv, um den Skisportvereinen aufzuzeigen, wie 
man die (berufstätige) Zielgruppe wieder zu mehr Bewegung animieren kann und auch im Sommer 
ohne Skisport in der Natur aktiv bleiben kann. Der wsv hat neue Impulse gegeben, welche die 
Vereine dann Vorort umsetzen können, um attraktive und abwechslungsreiche Bewegungs-
angebote kreieren und gezielt auf die vielfältigen Bedürfnisse der Menschen eingehen zu können. 
D.h. die (Skisport-)Vereine gehen dorthin, wo sich die (modernen) Menschen heute gerne 
bewegen – draußen. Durchaus in Vernetzung und Kooperation mit anderen, um mit einem 
Angebot diverser Sport- und Bewegungsformen die unterschiedlichen Interessen der Zielgruppe 
anzusprechen. 
 
Ansprechpartner 
westdeutscher skiverband e.V. 
Gerald Altvater 
Tel.: 02173-52608 
Email: gerald.altvater@wsv-ski.de 
 
KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. 
Kirsten Budde 
Tel.: 02904-9763253 
Email: k.budde@hochsauerlandsport.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zur Organisation 
Angebotsformen 
Vom 01.-03.07.2016 wurde die Angebotsentwicklung am Sorpesee in Sundern/Sauerland 
vorgestellt, um Multiplikatoren neue Potenziale für den eigenen Verein vorzustellen. Die 

tel:004929049763253
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Gesamtgruppe wurde in der Gruppenphase in drei Gruppen aufgeteilt, so dass die einzelnen 
Bewegungsangebote in kleineren Teilgruppen durchgeführt werden konnten. 
Die Teilnahme war kostenfrei. Lediglich die Kosten für die eigene Übernachtung im 
Bildungszentrum Sorpesee und die Verpflegung Vorort mussten die Teilnehmenden  selbst 
entrichten. 
 
Sportstätten-/Raumbedarf 
Für die Durchführung dieser Angebotsentwicklung wurden drei Räume für Theorie, Gruppenarbeit 
und Yoga benötigt. Alle weiteren Bewegungsangebote fanden draußen statt: auf der Strecke, im 
Wald und auf dem See. 
 
Materialbedarf 
Für dieses Wochenende wurden Kanus und Fahrräder für jede/jeden Teilnehmenden der 
Kleingruppe angemietet. Eine Slackline sowie Matten und weitere Materialien für die Yogastunden 
kamen zum Einsatz. 
Stimmgabel, Becherlupe, Karte, Kompass, Seile und Tüchern oder Schals sowie mit Zapfen, Ästen 
oder Waldfrüchten gefüllte Säckchen wurden für den Naturrundgang benötigt. 
 
Zeitressourcen 
Von der Idee bis zur Umsetzung der Angebotseinführung „Outdoor statt Burnout“ sind ca. sieben 
Monate vergangen. Im November des Vorjahres fanden erste Treffen statt und das Terrain rund 
um den Schulungsort wurde erkundet. Das Programm wurde auf die Gegebenheiten vor Ort 
angepasst, bevor dann im Juli das Aktivwochenende durchgeführt wurde. 
Die Maßnahme wurde durch den wsv und den KSB Hochsauerlandkreis beworben. 
 
Stolpersteine 
Es wurden bei der Planung keinerlei Stolpersteine aufgetan. Die Arbeit im Verbund mit 
langjährigen Partnern vereinfachte die Zusammenarbeit. 
Alternative Programmpunkte für „schlechtes“ Wetter wurden bereits im Vorfeld entwickelt, so dass 
die Veranstalter hier gut gewappnet waren.  
Einzige Herausforderung war, wie bei jeder Maßnahme, die Frage, ob sich denn auch ausreichend 
Interessierte für diese Veranstaltung anmelden würden. 
 
Anforderungen an die Leitung des Angebots 
Die Gruppe wurde von insgesamt sechs Referenten/Referentinnen bzw. Trainern/Trainerinnen an 
diesem Wochenende begleitet. Alle waren Experten/Expertinnen in ihrem Fachgebiet: Kanusport, 
Tourenradfahren, Natur- und Erlebnispädagogik sowie Yoga. Neben einem Fachvortag wurde 
auch ein Zukunftsdialog mit Gruppenarbeit moderiert. 
 
Weitere Arbeitshilfen 
Ausschreibungstext zur Angebotseinführung 
Siehe beigefügtes Plakat sowie beigefügte Dokumentation der Angebotseinführung. 
 
Programm 
Outdoor statt Burnout 
Freitag 

  Zeit Thema Inhalt 
bis 16.00 Uhr Anreise   
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16.00-16.30 Uhr Eröffnung/Begrüßung kurze Vorstellungsrunde (TN & Referenten); Vorstellung 
geplanter Ablauf Wochenende 

16.30-18.00 Uhr Bewegter Einstieg in 
das Wochenende 

Outdoor: Wald erleben… Riechen, Schmecken, Tasten. 
Sportliche Fertigkeiten 

18.00-19.00 Uhr Abendessen   
19.15-20.30 Uhr Vortrag Ruhe tut gut - Bewegung auch 
21.00 Uhr Wer Lust hat: Fußball EM Viertelfinale 

    
 
 
Samstag 

  Zeit Thema Inhalt 

07.45-08.15 Uhr 
meditativer 
Morgengruß Yoga-Übung 

08.15-09.00 Uhr Frühstück   

09.00-12.00 Uhr Gruppenphase 1 G1: Einführung Kanu 

    G2: Radtour 

    G3: Yoga & Kraft-Balance/Slackline 

12.00-13.00 Uhr Mittagessen   

13.00-16.00 Uhr Gruppenphase 2 G1: Einführung Kanu 

    G2: Radtour 

    G3: Yoga  
16.00-18.00 Uhr Kaffee & 

Zukunftsdialog 
Einführung: Sicherheit auf dem Rad. TN entwickeln ein 
konkretes Angebot für den Vereinssport (Wie kann Yoga, 
Kanu, Rad im Verein etabliert werden? Was muss bei der 
Einführung & Umsetzung beachtet werden? Wie wird die 
Nachhaltig erreicht?) 

18.00-19.00 Uhr Abendessen   

19.15-20.15 Uhr Entspannung Progressive Muskelentspannung (PMR) 

21.00 Uhr Fußball EM Viertelfinale 

   Sonntag 
  Zeit Thema Inhalt 

07.45-08.15 Uhr 
meditativer 
Morgengruß Yoga-Übung 

08.15-09.00 Uhr Frühstück   

09.00-12.00 Uhr Gruppenphase 3 G1: Einführung Kanu 

    G2: Radtour 

    G3: Yoga & Kraft-Balance/Slackline 

12.00-12.30 Uhr  Mittagessen   

12.30-13.30 Uhr 
Spielerischer 
Ausklang Spiel 1: Crossboccia 

    Spiel 2: Wikinger Schach 
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    Spiel 3: Life Kinetik 

    Kraftbalance/Slackline 

13.30-14.30 Uhr Kaffee & Abschluss Auswertung des Wochenendes 

14.30 Uhr Abreise   
 
Hinweise:  
Dieser Programmvorschlag stellt nur ein Grundgerüst dar. Entsprechend der 
Gruppenzusammensetzung wird die Struktur den Möglichkeiten der Teilnehmenden angepasst. 



Einladung. 

Für alle Sinne. 
Ein Lehrgang, der Interessenten, Multiplikatoren einlädt 
Chancen und Angebote zu testen und zu erarbeiten, um 
Menschen, die einen Ausgleich neben ihrem Beruf suchen, 
für unsere Vereine zu gewinnen.  
In der Natur:

• Entspannung. Ruhe. 
• Yoga 
• Wasser genießen:  
  Kanu für Einsteiger 
• kleine Radtour mit Tipps 
• Natur erfahren und erleben mit        
  allen Sinnen 
• Balance finden 
• Wald als Sportraum

… und abends gehts rund (Fußball-Gucken | Aprés Sport)
Anfragen, Voranmeldungen bitte schon heute direkt an 
Gerald Altvater,  
gerald.altvater@wsv-ski.de richten.

Gemeinsam für die Zukunft, 
gemeinsam im Dialog

Outdoor statt Burnout
Entspannen. Bewegen. Freude.

Zielpersonen: Multiplikatoren,  
Vorständler, Übungsleiter, Trainer, 
Betreuer

Bilder: © LSB Andrea Bowinkelmann  
und Privat 
Änderungen vorbehalten. Vorbehalt der Genehmigungen und Bescheide.

Jede/Jeder  
macht allesLeihmaterial

Leihmaterial

für Einsteiger

Aktiv dabei sein. 
Mit entspannen 
und bewegen: 
1.-3. Juli 2016 
Sorpesee



westdeutscher skiverband

Freizeitsport und Vereine 
Bewegt älter werden in NrW – „Outdoor statt Burnout“

Angebotsentwicklung 2016



Sport für und mit ÄLTEREN: 

Angebote für das „mittlere Alter“
Altersgruppe der 35 - 60Jährigen an, da die Mitgliederzahlen 
in den Vereinen gerade in diesem Altersbereich stark rückläufig 
sind. Ursachen dafür könnten z.B. hohes Arbeitspensum, fami-
liäre Verpflichtungen und chronischer Stress sein. Für diese Ziel-
gruppe sind spezifische Angebote notwendig, um sie für den 
Sport und die Bewegung zu begeistern.
Möglichkeiten dies in Angebote zu packen ist diese hier vorge-
stellte Maßnahme.
Ein ganz herzliches Dankeschön geht an: 
•	 unseren	Kooperationspartner,	den	Kreissportbund	Hochsau-

erlandkreis sowie an den Landessportbund und das Land 
NRW, die dies alles mit finanziell und beratend unterstützten. 
Danke	 auch	 an	 den	Kanuverband	NRW	und	 den	Kanuclub	
Wickede/Ruhr. 

•	 meine	Mitstreiter	 in	der	Organisation:	Kirsten	Budde,	Wolf-
ram	Bittner,	Sebastian	Reif	und	im	Hintergrund	vom	LSB	Dirk	
Engelhard und Marion Gick sowie Gudrun Neumann.

•	 meine	Mitreferenten:	Kirsten	Budde,	Wolfram	Bittner,	Sebas-
tian	Reif,	Susanne	Pilgram,	Oliver	Siebert.	

•	 alle	 Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer,	die	mit	 ihren	eigenen	
Ideen, Sichtweisen und Erfahrungen zum Gelingen dieses 
Lehrganges beigetragen haben. 

Danke für 2016! Freuen wir uns auf die Umsetzungen 2017! 
Dazu lade ich alle herzlichst ein.

Euer/Ihr

Gerald Altvater  
Vizepräsident Freizeitsport und Vereine 
westdeutscher skiverband
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Ziel: 
•	 Vorstellung	 und	 Erarbeitung	 von	 Bewegungsangeboten	 für	

Vereine- unter der Zielstellung, neue Mitglieder zu gewinnen 
und die vorhandenen langfristig zu binden

•	 Entwicklung	freud-	und	spaßbetonter	Bewegungsangebote,	
um die Menschen für Vereinsangebote zu motivieren

•	 Erarbeitung	von	inhaltlichen	und	organisatorischen	Ansätzen	
für den Sport mit Älteren

•	Gewinnung	neuer	Multiplikatoren	im	Seniorensport.

Die Anzahl der Vereinsmitglieder mittleren Alters zeigt 
sich in den letzten Jahren stark rückläufig.

Insbesondere die Mitgliederzahlen der Altersgruppe 27-45 be-
unruhigen an dieser Stelle.
Es besteht nun die Frage,wie die jüngere Altersgruppe bis 59 
Jahre aktiviert werden könnte. Gerade bei ihnen sind präventive 
Effekte auf die Gesundheit zu erwarten, wenn sie regelmäßig 
trainieren.
Wird mit 45, 50 oder späteren Jahren mit dem Sport begon-
nen, sind schon bei den meisten Menschen erste Veränderun-
gen (Stoffwechselstörungen, Leistungsabfall usw.) zu erkennen. 
Dann ist der Sport nicht mehr so wirksam, allerdings kann es 
Ziel sein, diese Veränderungen durch regelmäßige körperliche 
Aktivität zu verlangsamen.
Viel besser wäre es natürlich, die jüngeren Menschen zu regel-
mäßigem Ausdauersport zu motivieren, weil bei immerhin 30 % 
der Bevölkerung dann die entsprechenden Folgeerscheinungen 
vermieden - oder zumindest auf ein viel späteres Alter verscho-
ben werden können.
Allerdings	ist	die	Lebensphase	27	bis	45	geprägt	durch	Karrie-
restreben,	Aufbau	von	Familie	und	Haus,	 so	dass	 für	Hobbies	
kein größeres Interesse oder zumindest keine ausreichende Zeit 
vorhanden ist. Dennoch wäre es aus gesundheitlicher Sicht sehr 
zu empfehlen, auch diese Gruppe zu aktivieren.
Man	kann	eine	familienfreundliche	Atmosphäre	 (Kindergarten	
an der Skipiste?), eventuell auch Sport mit Fortbildung verbin-
den (fachgebundene Vorträge) und/oder gesundheitliche Inhal-
te in die Sportausübung integrieren.
Mit der Angebotsentwicklung sprechen wir diesmal speziell die 

Kreis Sport Bund

Hochsauerlandkreis

Jetzt offline!
... und diese Dokumentation 
in Ruhe lesen ...

... nun wird es Zeit ... 
sich zu bewegen! 
3.333 Schritte wandern, 
laufen oder gehen ...

... und wieder:
 Online... 
zu unseren 
aktuellen Maßnahmen 
klicken:



Bewegt ÄLTER werden in NRW:
Outdoor statt Burnout

Wenn die Sonne lacht, erstrahlt der Mensch glücklich. Sonnen-
licht	auf	der	Haut	schüttet	in	uns	Menschen	vermehrt	sogenann-
te Endorphine, also Glückshormone, aus. Dazu gehört beispiels-
weise	Serotonin.	Das	Hormon,	das	für	viele	komplexe	Abläufe	
im	menschlichen	Körper	zuständig	ist,	wird	auch	als	Aktivitäts-
hormon oder als Botenstoff des Glücks bezeichnet. Es steigert 
das allgemeine Wohlbefinden, reguliert den Zuckerstoffwechsel 
und vertreibt depressive Verstimmungen und Ängste.

Bewegt sich der Mensch draußen im Freien, dann tut er für sein 
Wohlbefinden das Richtige. Sich draußen sportlich zu bewegen, 
ist somit die „Medizin“ um dem alltäglichen Stress entgegen zu 
wirken.

Wie wir dies in unseren Sommerprogrammen unserer Skivereine 
und -abteilungen umsetzen können, haben wieder 
bis zu dreißig Sportlerinnen und Sportler unserer 
Vereine aus dem Rheinland und Westfalen in un-
serer dreitägigen Angebotsentwicklung und dem 
Aktionstag	 zusammen	 mit	 dem	 Kreissportbund	
Hochsauerlandkreis	 erarbeitet.	 Die	 Maßnahme	
fand wieder im Rahmen des Programms „Bewegt 
ÄLTER	werden	in	NRW“,	gefördert	vom	Land	NRW	
und dem Landessportbund, statt.

Zu	unserem	Thema	„Outdoor	statt	Burnout“,	boten	
wir eine ganze Menge an Aktionen. 

Mit	der	professionellen	Einführung	in	den	Kanusport	
für Freizeitsportler, der Erkundung des Naturraumes 
Wald	mit	allen	Sinnen,	dem	Tourenradfahren	mit	wun-
derbaren	Bike-Pitstops	 für	Körper	und	Geist	oder	den	
Bewegungsspielen und dem „Laufen“ auf der Slack-

line	 erweiterten	 die	 Teilnehmer	 ihre	 Erfahrungen	 und	 Kennt-
nisse. Um zur absoluten Entspannung, der inneren Ruhe zu 
kommen, nahm Yoga einen breiten Raum im Programm dieses 
Sommerwochenendes am Sorpesee ein. Vom aufmunternden 
Morgengruß vor dem reichhaltigen Frühstück bis zur intensiven 

Sonne. Wasser. Wald und Wiese. 
Yogaschulung erfuhren alle viel Wertvolles über die asiatische 
Einkehr.

Diese großartige Angebotsentwicklung im Programm „Bewegt 
ÄLTER	werden	 in	NRW“	ist	nur	realisierbar	durch	die	wunder-
baren,	engagierten	Teilnehmer	aus	unseren	Sportvereinen	und	
mit	der	kreativen	und	ideenreichen	Truppe	der	Macher	Wolfram	
Bittner,	Sebastian	Reif,	Kirsten	Budde	(KSB	Hochsauerlandkreis)	
und Gerald Altvater. Dies ist gleichzeitig der Beweis, wie fan-
tastisch die Zusammenarbeit und das Mitwirken innerhalb der 
Sportfamilie	funktioniert,	wir	danken	Oliver	Siebert	vom	Kanu-
verband	NRW,	den	Kanufreunden	aus	Wickede	und	unserer	Yo-
galehrerin Susanne Pilgram.

„Outdoor	statt	Burnout“	eine	Chance	mehr,	für	Mitglieder	und	
die die es in unseren Vereinen werden wollen. Ein lebendiges 
und spannendes Angebot auch in den Sommermonaten an-
zubieten, begeisterte uns an diesem Wochenende. Und dass 
dieses	Programm	keine	graue	Theorie	bleibt,	sondern	durchaus	
schon umgesetzt wird, zeigen uns Vereine u.a. wie der SV Lüt-
zel. ... also dann! Weiter so! 
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Kirsten Budde  

Angebotseinführung im Sportverein
Fragen, die in Gruppenarbeiten beantwortet wurden:

•	 Welches	Angebot	soll	eingeführt	werden?
•	 Welche	Zielgruppe	soll	angesprochen	werden?
•	 Welche	Sportstätte	steht	zur	Verfügung?
•	 Welches	Material	wird	für	das	Angebot	benötigt?
•	 Wer	ist	als	Übungsleiter/in	geeignet?
•	 Wie	kann	die	Nachhaltigkeit	gewährleistet	werden?

Ergebnisse der Gruppenarbeit

1. Rad

Angebot für die ganze Familie, Generationsübergreifend

•	 Fahrradbiathlon	 (Radtour	 mit	 „Schießstationen“	 unterwegs	
dem Alter entsprechend)

•	 Kindern	so	auch	im	Sommer	ein	attraktives	Angebot	bieten	
und für den Verein begeistern

Angebot für Erwachsene

•	 Ferienfreizeit	über	bspw.	3	Tage	oder	1	Woche

•	 Radtour	mit	Sehenswürdigkeiten	(z.B.	Schlösser,	Burgen,	Gar-
tenanlagen, Biergärten, …)

bei den Angeboten Einsatz von Fachübungsleitern sinnvoll

•	 sind	im	Verein	oft	(noch)	nicht	vorhanden

•	 Bei	 externen	 Personen	müssen	 die	 zusätzlichen	 Kosten	 be-
achtet werden!

2. Kanu

Zielgruppe:

•	 Mindestalter	ca.	10	Jahre,	da	gewisse	Grundfähigkeiten	(z.B.	
Gleichgewicht) vorhanden sein müssen

•	 auch	für	Ältere	interessant

erfahrener	Übungsleiter	nötig,	der	eine	entsprechend	gute	Ein-
führung und Anleitung geben kann

•	 Planung:	für	das	Angebot	wird	viel	Material/Equipment	benö-
tigt

•	 durch	 den	 externen	 Übungsleiter	 und	 die	 Materialausleihe	
entstehen	hohe	Kosten,	auch	die	Planung	und	Umsetzung	ist	
sehr	intensiv	daher	ist	eine	Kooperation/Zusammenarbeit	im	
Verbundsystem	(z.B.	mit	dem	Kanuverband)	sinnvoll

•	 Nachhaltig:	z.B.	pro	Jahr	eine	Tagestour

3. Yoga

•	 Zielgruppe:	für	alle	Altersgruppen	geeignet

•	 größtes	 Problem:	 eine	 geeignete	 und	 gut	 qualifizierte	
Übungsleitung	zu	finden

•	 um	die	Kosten	 zu	decken,	 sollte	möglichst	 ein	 kontinuierli-
ches	Angebot	eingerichtet	werden	(kein	einmaliger	Kurs)

Allgemein:

•	 Vereine	sollten	versuchen	ihren	Mitgliedern	Alternativen	an-
zubieten und neue, zusätzliche Angebot einzurichten (z.B. für 
(gestresste) Berufstätige)

•	 Es	sollte	ein	attraktives	Sportangebot	über	das	gesamte	Jahr	
angeboten werden (nicht nur in den Wintermonaten)

•	 Ziel	sollte	sein	neue	Mitglieder	für	den	Verein	zu	werben
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Kirsten Budde  

Altern als Prozess 
Die durchschnittliche Lebenserwartung der 60-Jährigen ist in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen und wird auch zukünftig 
noch steigen:

•	 2000:	Männer	–	79,2	Jahre	/	Frauen	–	83,5	Jahre
•	 2025:	Männer	–	82,7	Jahre	/	Frauen	–	87,1	Jahre
•	 2050:	Männer	–	83,7	Jahre	/	Frauen	–	88,2	Jahre

Folgen:

•	 mit	zunehmenden	Alter	nimmt	Anteil	der	Alleinstehenden	zu	
(Singularisierung)

•	 im	Alter	 bildet	 sich	 eine	 Zwei-Drittel-Frauengesellschaft	 aus	
(Feminisierung)

•	 Erwerbsbeteiligung	älterer	Arbeitnehmer	nimmt	ab	(Entberuf-
lichung)

•	 früher	galten	die	über	60-Jährigen	als	hochaltrig,	heute	wer-
den	die	über	80-Jährigen	dazugezählt	(Hochaltrigkeit)

unterschiedliche Alterstypen mit verschiedenen Merk-
malen:

die Passiven

•	 asketisch,	zurückgezogen,	Nörgler

•	 Sport:	spazieren	gehen,	Kegeln,	Stuhlgymnastik
	 müssen	an	die	Hand	genommen	werden,	Aktivität	mit	Ge-

nuss verbinden, Probestunden anbieten

die Risikotypen

•	 Freizeit	ohne	viel	körperliche	Bewegung,	privates	Wohlerge-
hen, einfacher Lebensgenuss

•	 Sport:	Kegeln,	Bowling,	Tanzen/Disco
	 Übungsleiter	 muss	 auf	 Belastungssteuerung	 achten	 (Belas-
tungen	 reduzieren),	Mannschaftssportarten,	 Selbstreflexion,	
Zirkeltraining

die Aktiven

•	 berufliche	Karriere,	Bildungsbürgertum

•	 Sport:	 Skifahren,	 Präventionskurs,	 Nordic-Walking,	 Fitness-
studio

•	 sind	oft	schon	im	Verein	aktiv

die „Ernährungsbewussten“

•	 konservativ,	 niedriges	 Bildungsniveau,	 gemeinschaftsorien-
tiert,	Herz-Kreislauf-Probleme

•	 Sport:	Boule,	Radfahren,	Walking,	Skat,	Gymnastik

die Körperbewussten

•	 hohes	Bildungsniveau,	exquisite	Kleidung,	hohe	Ansprüche,	
gesundheitsbewusst

•	 Sport:	Golf,	Segeln,	Tennis,	Pilates,	Yoga,	Wellness

•	 sind	oft	schon	im	Verein	aktiv

Motivation älterer Menschen zur sportlichen Betätigung:

•	 im	Alter	auftretenden	physischen	und	psychischen	Beschwer-
den entgegenwirken

•	 erlebten	sozialen	Kontaktverlust	(z.B.	Beruf,	Familie,	Freunde)	
ausgleichen

•	 Tages-	und	Wochenablauf	strukturieren

Gesundes Altern …

•	 …	bedeutet	Altern	ohne	wesentliche	pathologische	Verände-
rungen (biologisch, psychologisch, sozial)

•	 …	verlangt	eine	bewusste	Auswahl	möglicher	Verhaltenswei-
sen,	systematisches	Erhalten	der	vorhandenen	und	Kompen-
sation	verloren	gehender	Kompetenzen

•	 …verlangt	vor	allem	altersadäquate	Lebensformen	und	eine	
altersfreundliche Umwelt

•	 …	zeigt	sich	in	der	Fähigkeit,	das	Auftreten	von	Krankheiten	
zu	vermeiden,	auftretende	Erkrankungen	unter	Kontrolle	zu	
halten und irreversible chronische Erkrankungen auf einem 
möglichst kurzen Abschnitt am Lebensende zu konzentrieren.

„Der Mensch bewegt sich nicht weniger, weil er alt wird. 
Er wird alt, weil er sich weniger bewegt.“ G.-A. Schur
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Gerald Altvater  

Der Wald bewegt Menschen
Ziele der Stunde:

Ansätze aus unseren Angebotsentwicklungen des westdeut-
schen	skiverbandes	in	der	Kooperation	mit	dem	Kreissportbund	
Hochsauerlandkreis	2014	und	2016.	Vorgestellt	 im	Workshop	
der LSB Fachtagung „Sport für Ältere“ 2016:

•	 Natur-/Erlebnispädagogische	Ansätze	erfahren.

•	 Natur	erleben.	Erkenntnisse	vertiefen.	Neues	erfahren.

•	 Kein	 Bio-Unterricht,	 sondern	 die	 Natur	 über	 die	 eigenen	 
Sinne wahr nehmen.

•	 Ruhe	und	Erholung:	Besinnung.	Zum	Beispiel	über	Lyrik.

•	 Kleiner	Einblick,	den	Wald	als	Raum	des	Sportes	zu	erkennen

Dabei soll der Blick geschärft werden, was der Wald uns als 
Sportraum schenkt:

•	 durch	Geländeformen,	durch	den	Stand	der	Bäume	und	dem	
was am Wegesrand zu finden ist.

Die Bedeutung und den Wert des Raumes Wald schätzen ler-
nen. Seine Sinne zu schärfen und über das „Minimalistische“ 
zur Wertschätzung des Großen zu gelangen. 

Vorbereitung:

Für die Einheit: Natur-/Erlebnispädagogik: 

drei o.m. Säckchen (Zapfen, Äste, Waldfrüchte ... o.a.)

Seil

Tücher	oder	Schals

Kompass,	Karte

Stimmgabel (bei frischem Baum-Grün)

Becherlupe  (wenn Gewässer vorhanden)

Es empfiehlt sich Wandersandalen zu tragen, die man schnell 
ausziehen kann.
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Stundenverlauf (Beispiel):

Änderungen vorbehalten. Zeitpunkt für die beschriebene Ein-
heit: Sommer.

Angereichert werden kann die Stunde der Sinne auch mit ly-
rischen	Einlagen.	Zum	Beispiel	wenn	der	Tag	auf	Goethes	Ge-
burtstag,	dem	28.	August	fällt,	mit	Waldgedichten	…

Riechen, Tasten, Schmecken
Säckchen gefüllt mit Zapfen, Ästen, Waldfrüchte ... o.a.

Die Stimme des Baumes erfassen.
An	 die	 Buche	 mit	 der	 Stimmgabel	 den	 Kammerton	 über- 
tragen	 ...	 an	 der	 Spitze	 eines	 Blattes	 das	Ohr	 anlegen	 ...	 bei	
frischem Grün, 
Lauschen

Balance
Baumstamm
Wichtig	 ist	 der	 feste	 Halt	 des	 Baumstammes.	 Keine	 Baum-
stammhalden nutzen. Gefahr!
Springen, Balancieren und weitere Übungen

Seilgang durch den Wald
Alle halten sich permanent an einem Seil fest (Augen offen), 
der Erste/Leiter geht mit einem Seilende voraus über Stock und 
Stein durch den Wald, auch durch unwegsame Stellen.
Der Gleichgewichtssinn wird angesprochen. 
Das Laufen auch durch unwegsame Stellen soll über einen ge-
wissen Spaßfaktor die Bereitschaft für die folgenden Einheiten 
erhöhen.

Baumumfang ermitteln
Dicke Bäume umarmen
Einzeln, Paarweise oder mit mehreren ...
einen Baum umarmen...
Ggf. auch als Spielform, wer den dicksten Baum findet. 

Bergauf: z.B. Schrittsprünge 
Geländeverlauf,
Wegverlauf	beobachten	und	Übungen	festlegen
angedeuteter Skigang ... lange Schritte

Tasten
Mit den Füßen den Untergrund erfassen. Moosstellen nutzen. 
barfüßig den Boden erkunden

Natur Schmecken
Am	Wegesrand	 Köstlichkeiten,	 die	man	 kennt,	 naschen,	 z.B.	
Himbeeren	und	Brombeeren
Waldfrüchte schmecken. (Auch Bucheckern sind eine Köstlich-
keit)

Hören
In den Wald hinein hören
Ruhe, ggf. mit offenem Mund, geschlossenen Augen: Hören 
Beschreiben, was habe ich gehört, wann habe ich was für ein 
Geräuch vernommen. Ein paar Minuten Zeit nehmen.

Sehen
a) Landschaftsbilder

b)	Tastend	„sehen“
Einzeln mit verbunden Augen die Rinde eines oder zweier (un-
terschiedlicher) Bäume ertasten

c) Einen Baum wiederfinden
Paarweise zusammen gehen. Eine/r bekommt die Augen ver-
bunden,	wird	drei	mal	im	Kreis	gedreht	und	auf	verschlungenen	
Wegen an einen Baum geführt. Dieser Baum und seine Um-
gebung	wird	mit	 den	Händen	 abgetastet.	Nach	 einer	 ebenso	
verschlungenen Rückführung zum Startpunkt wird die Augen-
binde abgenommen.
Gleichgewichts-	und	Tastsinn	werden	gefordert.	Die	Menschen	
werden ruhiger und konzentrierter. Die Menschen erkennen, 
dass Bäume unterschiedlich strukturierte Rinde ausbilden und 
müssen sich in den „Blinden“ Partner eindenken bzw. auf den 
sehenden Partner vertrauen.
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d)	Orientieren.	Auf	der	Karte	den	Standort	ermitteln.	(ggf.	mit	
Hilfe	der	Hinzunahme	des	Kompass)

„Baumschubsen“  
Baum / Stützen gegen den Baum 
Armkraft
Beispiel einer möglichen Sporteinlage. 
Strukturen sehen, Räume erkennen

Slalom um Bäume laufen
Offene	Waldstruktur	mit	wenig	oder	gar	keinem	Unterholz	
Reaktionsschnelligkeit

Riechen
z.B. Nadeln, Moos, Blüten

Sehen
Borke ... Spuren des Buchdruckers
z.B. Nadeln, Moos, Blüten

Riechen und beschreiben
Douglasie (Zerriebene Nadeln durften angenehm nach Zitrone)

Fährten lesen
Spuren im Wald
Tierspuren lesen,  Fraßspuren

Wissensvermittlung und Geschichten
z.B.	 über	 Baumpilze	 (Zunderschwämme),	 Totholz	 und	 Interes-
santes am Wegesrand, wie Wegkreuze u.v.m.

Zum Abschluß: Musikinstrumente Bäume
Bäume,	Baumstämme	als	Trommeln	nutzen

Na dann: „Frisch auf!“
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Das ganze Jahr 2016.  
Bewegung, um Menschen zu bewegen.

Über das ganze Jahr hinweg finden  
verschiedenartige Maßnahmen im Rahmen 
des Programms „Bewegt ÄLTER werden in 
NRW“ statt.

Aktionstag: Mit den E-Bikes über die Berge NRWs.
Eine	Chance	bieten	hier	E-Bikes.	Sie	ermöglichen	uns,	in	den	
Vereinen Angebote für Ältere anzubieten und Bike-Gruppen 
mit und ohne „Motor“ zusammenzuführen und so vermeint-
lich konditionelle Unterschiede „elegant“ auszugleichen.

Informationen und Beratung: „Vereinsfitness“
Vereinsmanagement beraten und informieren über Umsetzun-
gen für den Verein für Sport der Älteren sowie Beratung über 
Recht und Versicherungen im Sport … mit anschließendem 
Radeln	um	den	Möhnesee.	Dies	in	Kooperation	mit	dem	KSB	
Soest und Unterstützung von VIBSS.

Kleiner Aktionstag: „Nordic Walking“.
Zusammen mit dem Skiclub Rückershausen Menschen zum 
Nordic Walking geführt.

Maßnahme: „Trail Running“.
Multiplikatoren eingeführt in die richtige gelenkschonende 
Lauftechnik	auf	den	Höhen	Winterbergs.	Wie	 laufe	 ich	 rich-
tig, was muss ich beachten und wie bewege ich mich auch 
bergauf-	und	bergab	gelenkschonend.	Chancen	für	sportliche	
„Senioren“ flott die Berge zu erklimmen.

Maßnahme: „Schonender bis sportlicher Skilanglauf.“
Kenntnisse	erweitern,	Erfahrungen	auftauschen.	Vom	schone-
nenden bis sportlichen Skilanglauf für die Zielgruppe im mitt-
leren Lebensalter.

Gemeinsam engagieren! Gemeinsam Gutes bewegen.
Klausur	für	Ausbilder	zur	Findung	des	Programms	2017.

Ziel hinter Allem: All diese Beispiele selber 
kennen lernen, methodische Wege gemein-
schaftlich erarbeiten, um dann Anderen die 
Freude an diesem Sport zu vermitteln.

18 19Oberhof	Skilanglaufhalle	2015

Klausur	2015
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In Kooperation mit

Wer Sport macht, lernt – sein leben lang!

Denn Sport fördert die persönliche Entwicklung. 

Davon profitieren in NRW jährlich rund 1,5 Milli-

onen Kinder und Jugendliche sowie 3,5 Millionen 

Erwachsene. Dies macht unsere 19.000 Sportver-
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Gemeinsam mitfiebern beim „Public Viewing“ und anschließend 
das historische Ereignis feiern. (Gemeint ist ausnahmsweise nicht der Lehrgang, 
sondern dass am Abend auf Leinwand übertragene EM-Fußballspiel Italien : 
Deutschland 6:7 n.E.)
Freude am Sport mit Freunden aus Vereinen.

Mitmachen. Mitgestalten. Dabei sein: 
Bitte melden bei: Gerald Altvater 
Tel.	d.	(nachmittags)	02173	52608	|	E-Mail:	gerald.altvater@wsv-ski.de	




