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Fit für den Alltag -  

Fachforum bringt Akteure zum Alltags-Fitness-Test zusammen und präsentiert das 
neue AFT-PraxisProgramm  

Am Freitag, den 11.Oktober 2019 fand in der Jugendherberge Sportpark Duisburg auf 
Einladung des Landessportbundes NRW ein Fachforum zum Alltags-Fitness-Test und dem 
neuen AFT-PraxisProgramm statt. Dr. Christoph Rott von der Universität Heidelberg 
präsentierte aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse und zeigte auf, wie die Lebensqualität 
durch Bewegung und Sport gesteigert und Pflegebedürftigkeit verhindert werden kann. 
Perfekt dazu passt das neue AFT-PraxisProgramm, das als 14-stündiges Kursprogramm 
direkt an den Alltags-Fitness-Test anschließt. Wie das Programm aufgebaut ist und welche 
Inhalte es hat, wurde in drei praktischen Workshops und anschließenden Vorträgen 
präsentiert. 

 

Mit dabei waren 56 Teilnehmer/-innen, die entweder als hauptberufliche Mitarbeiter/-innen in 
Stadt- und Kreissportbünden, in Fachverbänden oder als Lehrkräfte und Übungsleiter/-innen 
aktiv sind. Auch Mitarbeiter/-innen von Sportvereinen, die bereits Erfahrungen mit dem 
Alltags-Fitness-Test (AFT) haben und das neue AFT-PraxisProgramm (AFT-PP) 
kennenlernen wollten, waren gekommen. 

 

Mit Expertise und guter Laune durch den Tag 

Mit viel Expertise und guter Laune führte das Referententeam die Teilnehmer/-innen unter 
Moderation von Anke Borhof vom Landessportbund NRW durch den Tag.  

Dr. Christoph Rott von der Universität Heidelberg führte mit seinem Beitrag „Wie AFT und 
AFT-PP die Pflegekassen entlasten und das Leben lebenswerter machen“ in das Thema ein 
und stellte aktuelle Daten zum Demografischen Wandel, der gesunden Lebenserwartung, 
zur Sportaktivität sowie Daten zur Pflegebedürftigkeit vor. 
 
Erfreulich sei, dass die Älteren (65+) immer mehr Lebenszeit zur Verfügung hätten. So 
beträgt die fernere Lebenserwartung heute nach Daten des statistischen Bundesamtes 
(2017) im Alter von 65 Jahren für Frauen weitere 21 Jahre und für Männer weitere 18 Jahre. 
Mit Blick auf diese Zahlen sei es wichtig, den Anteil der gesunden Lebensjahre zu 
vergrößern und die Lebenszeit, in welcher vermehrt Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit 
auftreten, möglichst weiter zu komprimieren. Alterungsprozesse seien unvermeidbar, aber 
beinflussbar. In diesem Zusammenhang sind Bewegung und Sport von entscheidender 
Bedeutung. Je früher man aktiv wird, umso besser ist die Prognose für das höhere Alter.  
 
Dass man dem Alterungsprozess und drohenden Einschränkungen durch Sport und Training 
tatsächlich ein Stück weit davonlaufen kann, zeigte Dr. Christoph Rott in seiner Präsentation. 
Ganze 16,6 Jahre hatten die Läufer in einer Studie von Fries et al.,2011 gegenüber den 
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Inaktiven in der Kontrollgruppe gewonnen. Aber auch der Beginn sportlicher Aktivitäten im 
höheren Alter ist immer lohnend.  
 
Schaue man auf die Risikofaktoren, dann sei die körperliche und sportliche Inaktivität der 
Älteren (65+) tatsächlich der vermutlich bedeutsamste Risikofaktor für chronische 
Erkrankungen, funktionale Einschränkungen und Demenz.  
 
 
Wir müssen mehr Motivation und Impulse zur Bewegung schaffen! 
 
73% der Frauen und 66% der Männer (ab 65+) seien nach aktuellen Untersuchungen 
weniger als 2,5 Stunden pro Woche körperlich aktiv. Dabei ist die fehlende Aktivität 
keinesfalls eine Frage des Wissens. Die meisten Älteren wüssten inzwischen, wie wichtig 
Bewegung und Sport für ihr Wohlbefinden, ihre Gesundheit und Fitness bis ins hohe Alter 
sind. Es fehle aber häufig an der Motivation und auch am Impuls, tatsächlich aktiv zu 
werden. Hier könne der Alltags-Fitness-Test und die direkte Rückmeldung zum aktuellen 
Fitnesszustand die Motivation, jetzt wieder aktiv zu werden, deutlich verbessern. In einer 
kleinen Studie konnte gezeigt werden, dass durch die AFT-Testung und die anschließende 
individuelle Ergebnisbesprechung und Bewegungsberatung die Motivation von Passiven 
signifikant erhöht werden konnte! Ideal sei daher auch das neue AFT-PraxisProgramm, das 
einen sanften Einstieg ermöglicht und die Motivation aufrecht hält, so Dr. Christoph Rott. 
 
Die Daten zum erwarteten Anstieg der Pflegebedürftigen in näherer und weiterer Zukunft 
seien nicht rosig und für Betroffene wie auch die Gesellschaft belastend. Hier müsse 
angesetzt werden. Gezielte Sportprogramme seien nach seiner Überzeugung ein Teil der 
Lösung. „Es muss uns gelingen, die Quote der Pflegebedürftigen deutlich zu reduzieren“, so 
das Fazit von Dr. Christoph Rott zum Abschluss seines Vortrags. „Es wäre toll, wenn wir das 
gemeinsam schaffen - und dafür brauchen wir den AFT!“ 
 

 

 
Hier geht es direkt zum Vortrag von Dr.Christoph Rott (Videopodcast) https://youtu.be/PP-h-

6NgsJI  

Die PowerPoint Präsentation von Herrn Dr. Rott finden Sie hier zum Nachlesen:  
 
 
 
Give me 5 – Alltags-fit-in-5-Minuten! 
 
Um die Aufmerksamkeit nach dem spannenden Vortrag wieder zu erhöhen, führte Sabine 
van Kempen im Anschluss eine kurze Bewegungspause durch. Genutzt wurden dazu kleine 
Anti-Stressbälle, die auch als Handkrafttrainer und zur Verbesserung der 
Fingerbeweglichkeit genutzt werden können. 
 

https://youtu.be/PP-h-6NgsJI
https://youtu.be/PP-h-6NgsJI
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsservice/Bewegt_AELTER_werden/November_2019/FF_ROTT_I.pdf


3 
 

Erfahrungsaustausch wichtig für gute Vernetzung im AFT 
 
Um eine Grundlage für den Erfahrungsaustausch zu schaffen, gewährte Anke Borhof einen 
Einblick in die Zahlen, Daten und Fakten zur Umsetzung des AFT. Danach sind in NRW im 
Zeitraum 2017 bis 2019 insgesamt 345 Übungsleiter/-innen in den AFT eingewiesen worden. 
Für Übungsleiterschulungen zum AFT stehen aktuell 39 autorisierte Lehrkräfte des 
Landessportbundes zur Verfügung. Aus dieser Gruppe sind bereits 15 Lehrkräfte berechtigt, 
Einweisungen in das neue AFT-PraxisProgramm durchzuführen. Die Liste der autorisierten 
Lehrkräfte ist im Veasy-Sport-System des Landessportbundes hinterlegt.  
 
 

AFT-Onlineplattform erfasst AFT-Testdaten 

Sabine Lattek von der Dr. Becker Stiftung erläuterte im Anschluss die Funktionsweise der 
AFT-Online-Plattform und zeigte, wie praktisch und leicht die Eingabe und Auswertung einer 
AFT-Testung über das Tool ist. Außerdem können Übungsleiter/-innen ihre Vereinsgruppen 
dort als Testgruppe anlegen und so Vergleichswerte zu vorherigen Testungen erhalten. In 
der Diskussion wurden noch einige Tipps gegeben, wie die Nutzung des Onlinetools in der 
Sporthalle (z.B. auch ohne Drucker) gelingen kann. Die Entwicklung einer App zum AFT war 
eine der Ideen, aber auch die Eingabe und anschließende Dokumentation per Screenshot 
über das Smartphone wurde als praktikable Anwendung genannt. 

Weitere Informationen zu den Beiträgen finden Sie hier:  

PDF Erfahrungsaustausch und  

PDF Rott.  

http://www.alltags-fitness-test.de/ 

 

Moderierte Runden tauschen Erfahrungen zum AFT aus 

Zum Erfahrungsaustausch wurden kleine Gruppen gebildet, welche durch die Experten/-

innen moderiert wurden. Die Ergebnisse wurden auf Pinnwänden dokumentiert und im 

Plenum vorgetragen. Es zeigte sich wieder einmal, wie wichtig die Vernetzung und der 

Austausch untereinander sind, damit alle von den Erfahrungen der Kollegen/-innen 

profitieren können.  

https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsservice/Bewegt_AELTER_werden/November_2019/FF_ERFAHRUNGSAUSTAUSCH.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsservice/Bewegt_AELTER_werden/November_2019/FF_ROTT_II.pdf
http://www.alltags-fitness-test.de/
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Pinnwände Erfahrungsaustausch  

 

Als Ergebnis des Erfahrungsaustausches konnte festgehalten werden, dass die Zielgruppe 

den AFT sehr gut annimmt und Sportvereine durch die Testaktionen Kontakt zu älteren 

Menschen gewinnen, die wieder mehr Bewegung in ihr Leben bringen wollen. Die 

Erfahrungen aus den AFT-Testaktionen zeigen auch, dass die Testpersonen wissen wollen, 

wo sie aktuell stehen und wie sie Schwächen gezielt verbessern können. Daher sei die 

Beratung im Anschluss an den Test so wichtig und auch die Beratungsqualität müsse 

stimmen. Ein Tipp von Dr. Christoph Rott dazu :“Haltet Euch von der roten Linie fern! Dann 

ist alles im grünen Bereich! Natürlich nur, wenn ihr darüber liegt, wer drunter liegt muss 

etwas tun!“ AFT-Insider wissen, was damit gemeint ist. Die einzelnen 

Auswertungsdiagramme zum AFT zeigen genau, wo die rote, also kritische Linie der 

einzelnen Testaufgaben verläuft. Wer ihr zu nahe kommt, dem drohen Einschränkungen in 

der Alltagsfitness und schlimmstenfalls eine spätere Pflegebedürftigkeit. Dagegen gilt es 

anzutrainieren. 

Gewünscht wurden mehr AFT-Testboxen in den Vereinen bzw. bei den Übungsleitungen. 

Weitere Plus- und Minuspunkte zur Durchführung und Organisation des AFT wurden 

genauso dokumentiert wie auch viele Tipps und Hinweise zur weiteren Umsetzung. Kritisch 

angemerkt wurde, dass es nach der Testung (bisher) noch kein Anschlussprogramm in den 

Vereinen gab. 
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Als Highlight und kleinen Test außerhalb des AFT konnten die Teilnehmer/-innen während 

des Erfahrungsaustausches und in den Pausen ihre Handkraft messen lassen. Die Messung 

führte Dr. Sabine Eichberg von der Deutschen Sporthochschule Köln mit einem speziellen 

Handkraftmessgerät, einem Dynamometer, durch. Für die Auswertung liegen wie beim AFT 

entsprechende Normwerte vor. Eine verringerte maximale Handkraft gilt als etablierter 

Risikofaktor für den Verlust der Selbstständigkeit im Alter.  

 

Einblick in das neue AFT-PraxisProgramm  

Nach der Mittagspause gab es dann den mit Spannung erwarteten ersten praktischen 

Einstieg in das neue AFT-PraxisProgramm. Es standen drei Themen und ausgewählte 

Stundenbeispiele aus dem 14-stündigen AFT-PP Kursprogramm zur Verfügung. Die 

Outdoorstunde zum Thema „Ausdauer und mentale Fitness“ leitete Doris Baier, das Thema 

"Beweglichkeit und Faszientraining" stellte Margit Vonderbank vor und das Thema 

"Krafttraining mit Alltagsgegenständen" gestaltete Sabine van Kempen. 

 

Workshop: Ausdauer und mentale Fitness 

 

Workshop: Beweglichkeit und Faszientraining 
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Workshop: Krafttraining mit Alltagsgegenständen 

Begeistert wurden die Stunden und die perfekt aufbereiteten Handouts und Stundenbilder zu 

den jeweiligen Workshops angenommen, die für alle 14 Stunden des AFT-PraxisProgramms 

zur Verfügung stehen.  

Nach der Praxis führte Margit Vonderbank in einem fachlich fundierten und motivierenden 

Vortrag in die Besonderheiten des AFT-PraxisProgramms ein. Das AFT-PP ist ein 14- 

stündiges Kursprogramm zur Umsetzung im Sportverein. Es ist als standardisiertes 

Programm mit zahlreichen Variations- und Differenzierungsmöglichkeiten für die Ebene ÜL-

C/ Breitensport angelegt. 

 

Vortrag Margit Vonderbank 

Das AFT-PraxisProgramm wurde nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen im Jahr 

2017 von Dr. Uta Engels (Universität Regensburg) und unter Mitarbeit von Dr. Christoph Rott 

im Auftrag des Landessportbundes Niedersachsen entwickelt. Nina Panitz, Referentin und 

Mitarbeiterin des Landessportbundes Niedersachsen, hat die Entwicklung und Einführung in 

Niedersachsen begleitet und zeigte sich beeindruckt, wie weit NRW schon mit der 

Umsetzung des AFT und AFT-PP ist. Der Landessportbund NRW hat das Programm gegen 

einen Entwicklungskostenbeitrag übernommen und verfügt über die Rechte zur Umsetzung 

in seinem Bereich. Beide Landessportbünde wollen gemeinsam an der Weiterentwicklung 

arbeiten. „Seid stolz darauf, dass ihr heute hier dabei seid, motivierte Margit Vonderbank die 

Zuhörer/-innen, „…das ist etwas ganz Neues und so wichtig für ältere Menschen, die für sich 

ein Angebot im Sportverein suchen!“ Das AFT-PP sei ein Programm, dass sich an diejenigen 

Älteren richtet, die noch recht fit sind und bereit sind, sich auch einmal anzustrengen und für 

ihre Fitness gezielt zu trainieren. Es eignet sich eher nicht für Personen, die schon starke 

Einschränkungen haben und nicht mehr mobil sind. 

Vom NRW-Lehrteam wurden auch schon erste ergänzende Inhalte entwickelt und dem 

Materialienpaket hinzugefügt. Neben einem Skript für die Übungsleitungen stehen fertig 

ausgearbeitete Übungsleitermaterialien, Stundenbilder und Teilnehmermaterialien digital zur 

Verfügung. Weitere Informationen zum Vortrag finden Sie hier:  

Qualifizierung und Fördermöglichkeiten AFT und AFT-PP 
 
 

https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsservice/Bewegt_AELTER_werden/November_2019/FF_VONDERBANK.pdf
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Vortrag Gabi Pohontsch 
 
Zum Abschluss des Fachforums gab es noch Informationen von Gabi Pohontsch und Anke 

Borhof zur Umsetzung des AFT und AFT-PP in der Lehrarbeit und zur Implementierung im 

Verein. Die Weitergabe des Kursprogramms an die Teilnehmenden der 

Einweisungsveranstaltungen in den Bünden erfolgt über die Lernplattform des 

Landessportbundes NRW. Das AFT-PP können alle Übungsleitungen im Sportverein 

anwenden und anbieten, die eine Einweisung bei ihrem Stadt- oder Kreissportbund oder 

Fachverband besucht haben. Diese Einweisungsveranstaltungen können von den Bünden 

oder Fachverbänden ab sofort angeboten werden. Die Einweisungsveranstaltungen in den 

AFT und das AFT-PP haben eine Dauer von jeweils jeweils 8 Lerneinheiten und verlängern 

dementsprechend im Bereich des LSB NRW die Lizenzen ÜL-C und SdÄ mit jeweils 8 

Lizenzpunkten. Voraussetzung für den Besuch der Einweisung in das AFT-PP ist der Besuch 

der Einweisung in den AFT(-Test). Es ist auch möglich, eine Kombifortbildung AFT/AFT-PP 

mit 15 Lerneinheiten/Lizenzpunkten zu besuchen. 

Alle Schulungen zum AFT und AFT-PP finden Sie in unserem Qualifizierungsportal:  

 
https://www.qualifizierung-im-sport.de/ 
 
Falls hier noch keine Schulung eingestellt ist, wenden Sie sich bitte direkt an ihren Stadt- 

oder Kreissportbund oder Fachverband und fragen nach den Planungen zum AFT/AFT-PP. 

 

Weitere Informationen zum Vortrag finden Sie hier:  

PDF Qualifizierungsmaßnahmen 

Einführung des AFT-PP in NRW 

 
Alle weiteren Informationen zum AFT und AFT-PP finden sie in Kürze auch auf unseren 
Internetseiten:  

 
https://www.vibss.de/service-projekte/bewegt-aelter-werden/foerderungen-projekte/ 
 
 
Abschlussrunde 
 
„Gut gemacht! “ war das nette und kurze Statement der Teilnehmenden, die mit vielen neuen 
Ideen und aktuellem Wissen nun an die Arbeit und Umsetzung gehen werden. Zum 
Abschluss gab es einen großen Dank an das gesamte Referenten- und Tagungsteam für die 
das Engagement und die toll vorbereiteten Beiträge. Einen Wunsch hatte Anke Borhof auch 

https://www.qualifizierung-im-sport.de/
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsservice/Bewegt_AELTER_werden/November_2019/FF__POHONTSCH.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsservice/Bewegt_AELTER_werden/November_2019/FF_BORHOF.pdf
https://www.vibss.de/service-projekte/bewegt-aelter-werden/foerderungen-projekte/
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noch: „Wenn wir uns zum nächsten Fachforum wiedertreffen, wäre es klasse, wenn in jedem 
Stadt- und Kreissportbund und in vielen Fachverbänden eine Schulung zum AFT und AFT-
PP durchgeführt worden ist und uns vor allem auch die Übungsleitungen ihre Erfahrungen 
mit dem Kursprogramm zum nächsten Fachforum mitbringen!“ Eine Neuauflage der 
Veranstaltung ist selbstverständlich genauso angedacht, wie die regelmäßige 
Berichterstattung zur weiteren Umsetzung. 
 

 
 
Gut gemacht! - Übung zur mentalen Fitness für mehr Aufmerksamkeit 
 
 
 
Text: Anke Borhof 
 

Fotos: © LSB NRW / Lutz Leitmann 

 


