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Trotzdem fit bleiben
Der Arzt hat es ihnen gesagt: Bewegung ist wichtig. Jeden Tag drehen sie deshalb eine 
Runde um die Kirche und bis zur Bank bei der Buche hinter dem Friedhof. Nun ja, man geht 
halt nicht mehr so weit im Alter. Doch ein wenig Bewegung muss einfach sein.

Und jetzt? Heisst es auf einmal: Bleibt zuhause! In eurem Alter gehört ihr zur Hochrisiko-
gruppe. Wir Jungen posten für euch und ihr macht, was das Bundesamt für Gesundheit 
von allen und besonders von euch Älteren erwartet: Eben, ihr bleibt jetzt daheim!

Und was ist mit dem Rat des Doktors? Was tun, wenn tägliche Tour de l’église nicht mehr 
möglich ist – in der Wohnung herumlaufen? So gross ist diese nun auch wieder nicht … 
Doch zum Glück steht ja noch die alte Tretmaschine auf dem Balkon.

Bloss – oweh! Früher hatte er noch schnell einmal tausend Schritte geschafft auf diesem 
Stepper. Jetzt sind es noch knapp hundert und zwar alles andere als locker. Ist man wirk-
lich schon so alt? Oder ist nicht vielmehr das Gerät gealtert? Das Schmierfett verharzt, die 
Gewinde verrostet. Ganz sicher liegt es an der Maschine! Seine Frau bringt nämlich keinen 
einzigen Tritt mehr zustande. Die Einstellung ändern, damit es leichter ginge, daraus wird 
nichts, sie wissen nicht, wie das geht. Die Jungen könnten wohl helfen, doch die dürfen 
ja nicht mehr in die Wohnung. Sie stellen die Einkäufe 
vor der Wohnungstür ab. Wenigstens reicht es noch zu 
einem kurzen Gruss auf Distanz. Und bezahlt wird mit 
Twint. Eine praktische Sache. Damit kommt auch ein Ge-
burtstagsbatzen in Windeseile an. Ganz schlecht sind sie 
nicht, diese Telefönchen.

Doch zurück zur Steppmaschine. Sie überlegen und 
finden schliesslich eine Lösung. Nun stehen sie alle Tage 
auf dem Balkon, manchmal für sich und oft zusammen, 
wie sie eben Lust haben. Er auf sein altes Trampgerät 
und sie daneben, hält sich am Geländer und steppt ein-
fach am Ort. Auf die Zehenspitzen und wieder zurück –  
fast wie Fred Astaire! Zusammen schauen sie hinüber zum 
Gottschalkenberg. Zusammen schauen sie sich an – dann 
lachen sie zusammen und er meint: Der Doktor wird sich 
freuen.

Wie die Fifa oder die Tour de Suisse Organisatoren für ihre Events Lösungen finden müssen – 
so schlagen die beiden neue Wege ein für ihr Fitnessprogramm. 

Sie sagen: «Wir sind auch ein Sportverband!»
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