
Alltags-Fitness-Test
am 12. März 2016 

Am 20. Februar bot der Landessportbund Berlin zusammen mit 
Brandenburg ein Seminar zum Thema Alltags-Fitness-Test an. 
Dieser kommt ursprünglich aus Amerika und der DOSB hat ihn 
für Deutschland „entdeckt“. Zielgruppe sind 60 bis 94-Jährige. 
Natürlich haben Jürgen und ich diesen Termin wahrgenommen, 
da zufällig kein Turnier oder Seminar auf  dem Programm standen. 
Die Erläuterungen warum und wie und mit welchem Zweck der 
Test durchgeführt werden soll, waren sehr informativ. Wir luden 
dann ganz schnell unsere Mitglieder 60+ ein, um am 12. März da-
bei zu sein. Es meldeten sich nicht nur viele in dieser Altersklasse 
sondern auch 6, die noch unter 60 waren. Sie fanden 60 Jahre zu 
spät, um die persönliche Alltagsfitness zu testen. Ok, sie durften 
mitmachen aber außer Konkurrenz. Plötzlich standen 24 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer über 60 und 6 unter 60 auf  der Liste. 
Das nenne ich ernsthaftes Interesse!
Wir begannen mit einer verkürzten Power Point Präsentation (12 
statt 72 Seiten) und den wichtigsten Eckdaten dazu incl. Erklä-
rung, warum die Tests für Arm- und Beinkraft, Ausdauer, Hüft- 
und Schulterbeweglichkeit sowie Geschicklichkeit gewählt wurden. 
Dann ging es zur Sache und es hieß messen und messen lassen!
Erstaunlich war, mich welchem Ehrgeiz alle an die Übungen gin-
gen, egal ob unter 60 oder über 80! Jede und jeder kämpfte, um 
am Ende eine Medaille zu gewinnen - ein bisschen Anreiz muss 
schon sein! In einigen Disziplinen konnten immer 4 parallel ihre 
Übungen vornehmen; in anderen nur eine Person. Trotzdem ging 
es zügig voran und die Stimmung war echt gut; staunen, applaudie-
ren usw. alles war dabei. Die Tests, die auf  dem ersten Blick relativ 
einfach wirkten, hatten es in sich - wer schafft es schon, 2 Minuten 
auf  der Stelle gehen und das mit genau abgemessener Höhe der 
Knie?! Auch das Setzen und Aufstehen ohne Hände vom Stuhl 
30 Sekunden lang, ist nicht soooo einfach. Bei der Übung Schul-
terbeweglichkeit war Claus-Dieter (geade noch 80 Jahre) von den 
Männern der Beste! Er schafft es als einziger, rechts und links die 
Hände auf  dem Rücken zusammen zu bringen und zwar mit 9 cm 
übereinander - tolle Leistung! Es waren auch vier Teilnehmerin-
nen dabei, die nicht bei uns trainieren. Auch sie hatten erstaun-
lich gute Werte. Wir können die anderen guten Werte also nicht 
(nur) auf  Karate oder Tai Chi schieben - aber sie waren natürlich 
noch besser als von den anderen .... Bei einigen gab es am Anfang 
Zweifel, ob eine Teilnahme gut oder nicht gut ist, weil es keine 
Selbsteinschätzung über die tatsächliche Alltagsfitness gab. Das 
fiel uns beiden beim Test beim LSB auch schwer bzw. war unmög-
lich. Gut ist, dass es Vergleichszahlen gibt, anhand derer man/
frau die eigenen Leistungen mit der entsprechenden Altersgruppe 
vergleichen kann. Das ist natürlich eine feine Sache und plötz-
lich sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht! Natürlich hat jeder 



Schokoladenseiten oder zu viele Muskeln, um die Hände auf  dem 
Rücken zusammen zu bringen, aber das sind nicht die „Probleme“, 
die mit diesem Test aufgedeckt werden sollen. Auch Erkrankungen 
können berücksichtigt werden und es ergibt sich immer noch ein 
gutes Bild über die Alltagsfitness. 
Nach gut 2 Stunden war die Arbeit getan. Als die Bogen verteilt 
wurden, gingen alle Blicke sofort auf  die Vergleichszahlen- wo ste-
he ich? Da sich alle extrem viel Mühe gegeben haben, ging bei 
der Siegerehrung niemand leer aus. Es gab dann einfach mehr als 
einen dritten Platz. Punkt! Diese Erfolge mussten mit Sekt und 
Selters „gefeiert“ werden. Klar ist, diese Veranstaltung wird regel-
mäßig wiederholt - geplant ist im 6 Monatsrhythmus. Die ersten 
Terminvorschläge wurden noch am gleichen Abend unterbreitet! 
Die Frage stellt sich bei der guten Stimmung, wird die Veranstal-
tung wegen der Stimmung oder wegen der Ergebnisse zur festen 
Einrichtung....?!
Wir hatten auch ganz viel Spaß und freuen uns, dass der Test - auch 
die Ergebnisse natürlich - so gut ankamen. 

Marion 


