
Zwei Jahre ist es jetzt
her, dass ich mit Karate angefan-
gen habe. Mein Enkelin Steffi hat mir
diesen Vorschlag gemacht – und ich hab sie
zuerst gefragt: „Bist du narrisch?
Schau mal, wie alt ich bin!“

Ich hab mich aber trotzdem dazu ent-
schlossen, ins Training zu gehen. Und ich

muss sagen: Es ist einfach toll, ich könn-
te nicht mehr ohne Karate sein. Als ich

angefangen habe, habe ich es nicht ge-
schafft, auf einem Bein das Gleichge-

wicht zu halten. Das ist jetzt kein Problem
mehr …

Du bist nach so einer Trainingsstunde ein-
fach viel lockerer, kannst dich viel besser rüh-

ren. Der Sport ist aber nicht nur gut für den
Körper, sondern auch für einen frischen
Kopf. Und in der Gruppe ist man viel mo-
tivierter, als wenn man allein daheim
Gymnastik macht. In der Trainingsgrup-
pe sind wir sechs Frauen, alle über 70
Jahre alt. Die Uni Regensburg forscht
sogar mit uns. Die untersuchen, wie
sich Sport im Alter auf die Gesund-
heit auswirkt. Und meine Kinder und
Enkel sind schon ein bisserl stolz auf
mich …

GEORGINE HOLZHAUSER (76),
RENTNERIN AUS REGENSBURG

Georgine Holzhauser und■
ihre Karate-Gruppe sind am

Samstag um 13.30 Uhr auf
der Sportbühne zu sehen
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Treten Sie auf die Alters-Bremse! Pünktlich
zum Start der Messe Die 66 im MOC (Infos
siehe rechts) zeigen wir Ihnen auf dieser Sei-

te, wie Sie Ihre Lebensqualität um ein großes
Stück steigern können. Dass wir alle älter werden,
ist logisch – aber das muss nicht heißen, dass der
Körper bei allen im gleichen Tempo nachlässt. Tat-
sache: Jeder Einzelne kann viel dafür tun, auch im
hohen Alter fit, beweglich, schön und geistig wach
zu bleiben. Ratschläge gibt’s nicht nur bei Die 66,
sondern auch jetzt schon mal in Ihrer tz. Wir ha-
ben fünf bewundernswert fitte Menschen – Promi-
nente wie Normalbürger – nach ihren besten
Tipps fürs Jungbleiben gefragt. Medizin und Ernäh-
rung, Sport und Bewegung, Wellness und Freizeit-
gestaltung: alles dabei, vieles zum Sofort-Auspro-
bieren. Bleiben Sie jung!

MZ, WDP, BEA, HEI
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Das Geheimnis unserer
„Die 66“: Heute Messe-Start im MOC – Die besten Tipps, wie Sie

Jeden Tag beginne ich mit meinem
Stretching. Das sind maximal zehn
Minuten, in denen ich den ganzen
Körper dehne – ein wenig wie Yoga-
Übungen. Man kann das überall ma-
chen, zu Hause auf der Yogamatte
genauso wie im Hotelzimmer. Es gibt
alsoüberhauptkeineAusrede,esnicht
zu machen. Viel wichtiger aber ist: Ich
gehe möglichst viel zu Fuß, lasse Auf-
züge und Rolltreppen links liegen und

nehme die Treppen.
Auch am Flughafen mit
Gepäck.Manmussauch
beim Telefonieren nicht

sitzen, sondern kann hin-
und hergehen, da kommt
über den Tag verteilt schon
was zusammen. Es muss ja
nicht immer anstrengend sein.
Ich habe gar nicht die Zeit, jeden
Tag eine Stunde durch den Park zu
joggen. Hauptsache ist doch, man
bleibt in Bewegung.

Ich versuche natürlich auch, mich ge-
sund zu ernähren. Ich koche selber, kaufe
keine Fertigprodukte mit versteckten
Fetten und viel Zucker oder Salz. Ich ver-
meide es auch, etwas Ungesundes auf die
Schnelle zu essen, lieber nehme ich mir
nur einen Apfel.

Das Wichtigste jedoch ist eine positive
Lebenseinstellung. Zum Beispiel: Wenn
ich schon am Morgen stöhne, dass ich so
viel zu tun habe, dann setzt mich das nur
unter Stress. Wenn ich mich aber darauf
freue, was der Tag bringt und schön eines
nach dem anderen mache, geht es mir
gleich besser.

Ein großer Energiespender ist für mich
die Sonne. Manchmal gehe ich sogar auf
die Sonnenbank – gerade, wenn die Son-
ne so lange auf sich warten lässt.

USCHI GLAS (69), SCHAUSPIELERIN, MÜNCHEN

Uschi Glas spricht am Samstag ab■
10.45 Uhr auf der Hauptbühne.

Leider gibt’s die Wunderpille gegen
das Altern noch nicht. Wir müssen
also, um fit zu bleiben, auf Bewährtes
zurückgreifen. Dazu gehört vor allem
eine gesunde Ernährung. Essen Sie
alles, was die Zellen
entschlackt und den
Körperkräftigt:große
Mengen frisches Ge-
müse und Obst, Voll-
kornprodukte, Pflan-
zenöle. Meiden Sie
tierische Fette, kalori-
enreiche Nahrung, je-
de Form von Fertig-
nahrung und Zucker
– und versuchen Sie,
Ihr Gewicht zu redu-
zieren.

Vermeiden Sie al-
les, was das Immun-
systemschwächt:Rau-
chen,größereMengen
Alkohol, zu viel Son-
ne. Sorgen Sie für ausreichend Schlaf.
Aber bitte nicht mithilfe von Schlafta-
bletten.

FördernSiealles,wasdieDurchblu-
tung verbessert: viel Bewegung, gut
eingestellter Blutdruck, niedrige
Chlosterinwerte. Trinken Sie genug!

Gehen Sie zu allen Vorsorgeunter-
suchungenundachtenSiedarauf,dass
Ihr Impfschutz aktuell ist.

Tun Sie alles, was Gemeinsamkei-
tenundsozialeKontaktefördert.Pfle-
genSieGedankenaustauschundHob-
bies mit Ihren Freunden.

Versuchen Sie alles,
um eine positive Le-
benseinstellung zu
erreichen. Wagen
Sie nach Rückschlä-

gen oder Verlusten einen
neuen Anfang.

Vergessen Sie alle Vor-
urteile gegenüber jungen
Menschen. Der Kontakt zu

jüngeren
Leuten und
das Eingehen
auf ihre Denkwei-
se lässt Sie jung blei-
ben!

Und vergessen Sie die
Schönheitschirurgen.
Erotik und Sexualität
kennenkeineAltersgren-
zen.Undesmachtmeines
Erachtens keinen Sinn,
den Po zu raffen und den
Busen hoch zu zerren, al-
so die äußere Hülle glatt-
ziehen zu lassen, statt den
ganzen Menschen in
Schwung zu halten!

TrauenSiesichalleszu:
neue Anregungen, neue Freunde, einen
neuenJob.Jungseinheißtbeweglichsein.
Das bleiben wir aber nur, wenn wir bereit
sind, auch weiterhin zu lernen.

DR. MARIANNE KOCH (81),
TV-ÄRZTIN, MÜNCHEN

Dr. Marianne Koch ist am Samstag■
bei der Messe „Die 66“ ab 12 Uhr auf
der Hauptbühne zu sehen und zu hören.
An diesem Tag sendet BR2 von dort live
die Reihe das „Gesundheitsgespräch“
mit der Ärztin und Moderator Werner
Buchberger.

Karate

Einstellung

Karate gibt ihr den Kick:
Georgine Holzhauser (76)
hat den gelben Gürtel

Foto: Melanie Müller

Auf der Wiesn: Uschi Glas mit ihrem
Ehemann Dieter Hermann Foto: Jantz

Dr. Marianne Koch emp-
fiehlt vor allem eine gesun-
de Ernährung Foto: dpa

Ernährung


