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„Menschen, die in der zweiten Lebenshälfte ihren Körp er nicht durch 
gezielte Bewegung trainieren, verspielen ihre Lebens qualität“   

(Dr. Martin Runge) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport und Bewegung ist eine der besten Möglichkeiten, ein gesundes und selbständiges Leben im Alter zu 

fördern.  Prognosen gehen davon aus, dass 2025 etwa ein Drittel der Menschen in Baden-Württemberg über 60 

Jahre sind. Aber auch das Selbstverständnis dieser Generation ändert sich: Sie werden älter, verhalten sich aber 

jünger und gestalten die zweite Lebenshälfte bewusst aktiver. An all diesen Entwicklungen sollte sich eine 

erfolgreiche Vereinsstrategie ausrichten.  

 

Das Angebot für Ältere muss sich ausweiten und ausdifferenzieren, denn die Spanne der „Älteren“ liegt zwischen 

60 und 90 Jahren und diese Spanne lässt sich nicht allein mit „Seniorengymnastik“ abbilden. Der 

gesellschaftliche Auftrag der Vereine erweitert sich dabei um die vielen Nichtbeweger jenseits der 50. Auch im 

Sinne des Gesundheitssystems. Denn Turn- und Sportvereine bieten niederschwellige, flächendeckende und vor 

allem bezahlbare Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsschichten und bieten dabei ein hohes Maß an 

Gemeinschaft, Wohlbefinden  und Solidarität. Nur so kann sich eine Gesellschaft Gesundheit auf Dauer leisten. 

Für  Vereine ergeben sich daraus mehrere Fragen: 
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1. Wie können sich Vereine auf diese Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur einstellen? 

2. Welche Angebote sind attraktiv für diese Zielgruppe? Decken die bestehenden Angebote die Vielfalt der 

Bedürfnisse der „Älteren“ tatsächlich ab.  

3. Biete ich meinen fitten Mitgliedern, die im Verein alt geworden sind, die richtigen Angebote? 

4. Mit welchen Seniorenorganisationen und Institutionen kann ich mich vernetzen, um gemeinsam 

untrainierte Ältere in Bewegung zu bringen (� vgl. Kapitel 4 „Netzwerke & Räume“).  

 

Beispiele Angebote für Ältere 

Der Verein sollte sowohl Angebote für sportaffine Personen bereithalten, die schon lange Sport treiben und 

dementsprechend fit sind. Aber auch niedrigschwellige Angebote, die ältere Neu- und Wiedereinsteiger 

ansprechen und Bewegung im Verein für diese Zielgruppe zugänglich machen. Dabei muss sich der Angebotstitel 

nicht zwingend über die Altersgruppe („Seniorengymnastik“, „Gymnastik 60+“) definieren, sondern eher über den 

Inhalt und den Fitnessgrad (Einsteiger, Fortgeschrittene, …). Mögliche Angebote zur Ansprache dieser 

Zielgruppe:  

 

• Gymnastik/ funktionelle Gymnastik 

• Fünf Esslinger (� siehe Kapitel 2.6) 

• Ausdauertraining 

• Koordinationstraining 

• Rückenschule 

• Pilates 

• Yoga 

• Nordic Walking 

• Standardisierte Programme, z.B. „Fit bis 

ins hohe Alter“ (� siehe Kapitel 2.5) 

• Wirbelsäulengymnastik 

• u.v.m. 

 

Fortbildungen 

Bei Übungsleitern, die Gruppen mit Älteren leiten, sollten 

auch die Aus- bzw. die Fortbildungen speziell auf diese 

Zielgruppe ausgerichtet sein.  Neben der Trainer C 

Ausbildung mit dem Schwerpunkt Ältere (� siehe Kapitel 

3.1) bietet der STB vielfältige Tageslehrgänge aus den 

Bereichen Fitness & Gesundheit an, die den Übungsleitern 

Inhalte, Übungen und Anregungen für die Zielgruppe Ältere 

vermitteln und der Lizenzverlängerung dienen.  

(BTB ergänzen!)    
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„Es ist nie zu spät, Bewegung als Heilmittel einzusetze n “   
(Dr. Martin Runge) 

 

Zu beachten 

Bei Angeboten für Ältere müssen einige Besonderheiten bedacht und berücksichtigt werden: 

• Zeitlich befristete Angebote: Gibt es die Möglichkeit an zeitlich beschränkten Kursangeboten oder 

„Schnupperangeboten“ teilzunehmen - besonders Ältere, die noch nie oder lange nicht mehr in einem 

Verein aktiv waren, schließen ungern direkt eine langfristige Mitgliedschaft ab 

• Räume: Die Angebote sollten in ansprechenden und der Gruppengröße entsprechenden Räumen 

stattfinden (z.B. keine Kleingruppe in einer großen Sporthalle) 

• Auch für bereits aktive Ältere müssen passende Angebote vorhanden sein, ohne dass die Teilnehmer 

unter- oder überfordert werden, um diese als Mitglieder im Verein zu halten 

• Geselligkeit: Die Gemeinschaft und Geselligkeit spielt bei Älteren eine große Rolle- vielleicht ist es ja 

möglich zusätzlich zum Sportangebot z.B. Ausflüge durchzuführen 

• Übungszeiten: Die Angebote sollten nicht zu früh morgens oder zu spät abends stattfinden, damit diese 

sich in den Tagesablauf integrieren lassen und die Teilnehmer nicht zu spät noch aus dem Haus 

müssen 

• Motivation der Teilnehmer: Nutze für die Teilnehmer herausstellen - z.B. verbesserte Lebensqualität, 

mehr Kraft, Ausdauer und Leistungsfähigkeit sowie Geselligkeit 

 

 

 

 

Angebote für Menschen mit Demenz- von Vereinen umset zbar? 

In Deutschland leben bereits ca. 1,4 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung - Schätzungen zufolge 

wird sich diese Zahl aufgrund des demographischen Wandels und der steigenden Anzahl Älterer insgesamt bis 

zum Jahr 2030 auf 2,2 Millionen erhöhen. Durch gezielte Bewegungsangebote kann die Lebensqualität von 

Betroffenen verbessert und physische Ressourcen, wie Koordination, Kraft und Beweglichkeit gesteigert werden.  

Einige Vereine haben das Thema Bewegung für Menschen mit kognitiven Einschränkungen bereits 

aufgenommen und entsprechende Angebote für diese Zielgruppe initiiert. Für Vereine ist es jedoch notwendig 

sich vor der Planung eines solchen Angebotes mit dem Thema Bewegung bei Demenz  zu befassen und die 

besonderen Rahmenbedingungen zu bedenken: Grundvoraussetzung zur Durchführung der Bewegungseinheiten 

ist ein qualifizierter Übungsleiter und die passende Räumlichkeit. Des Weiteren sollte sich das Angebot nur an 

Personen mit einer beginnenden Demenz richten und in Kleingruppen durchgeführt werden.  Die Durchführung 

eines solchen Angebotes im Verein gelingt am besten im Netzwerk beispielsweise mit örtlichen 

Senioreneinrichtungen, Mehrgenerationenhäusern oder Kommunen. 

Auch bestehende Vereinsangebote, wie Koordinationstraining, BrainFitness oder Seniorengymnastik tragen zur 

Verbesserung der Lebensqualität und Selbstständigkeit  im Alltag von Menschen mit leichten kognitiven 

Einschränkungen bei und bieten außerdem soziale Kontakte und Spaß in der Gruppe. 
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Weitere Informationen: 

- DOSB - Informationen für Bewegung rund um Bewegung für 50+ Jahren: www.richtigfit-ab50.de 

 

 

  

Durch den demografischen Wandel und die steigende Anzahl älterer Menschen in Deutschland muss auch das 

Vereinsangebot an diese Zielgruppe angepasst werden. Jeder Verein sollte eine zu seinen Möglichkeiten passende 

und auf sein Profil zugeschnittene Angebotspalette für ältere und hochaltrige Menschen finden.  

Dabei ist zu beachten, dass die Zielgruppe sehr heterogen ist und sowohl Angebote für fitte Ältere, die schon lange 

sportlich aktiv sind, aber auch für Neu- oder Wiedereinsteiger vorhanden sein sollten. Auch Angebote für Ältere mit 

bestimmten Einschränkungen oder Risikofaktoren - beispielsweise Wirbelsäulengymnastik für Personen mit 

Rückenproblemen - sind sinnvoll. 

Wichtig sind bei diesen Angeboten die Rahmenbedingungen: der Übungsleiter sollte spezielle Aus- oder 

Fortbildungen besucht haben, die Räume sollten ansprechend sein, Neu- oder Wiedereinsteiger lassen sich leichter 

mit zeitlich begrenzten Angeboten oder Schnupperkursen für den Verein gewinnen, die Ansprache bisher nicht aktiver 

Personen ist mit Hilfe von Netzwerkpartnern effektiver und Ältere freuen sich auch oft über gesellige oder kulturelle 

Angebote über das sportliche Angebot des Vereins hinaus.  

 


