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In diesem Jahr fand endlich wieder ein AFT statt. Von den 20 Starte-
rinnen und Starter waren 10 zum ersten Mal dabei. Im Training hatten 
wir die Übungen kurz geprobt, damit man eine Vorstellung hat, was im 
Alltag gebraucht wird: Schulterbeweglichkeit für das Ankleiden, Hüftbe-
weglichkeit für Schuhe anziehen, Ausdauer, um eine Strecke zu Fuß zu 
bewältigen, Armkraft für das Tragen von Taschen, Beinkraft zum Trep-
pen steigen und Geschicklichkeit, um einem Hindernis auszuweichen. 
Hört sich alles logisch und einfach an aber der Ausdauertest hat es in 
sich: 2 Minuten auf der Stelle die Knie bis zu einem bestimmten Punkt  
hochziehen... Wie lang 2 Minuten sind, war vielen vorher nicht klar! 
Beachtlich war, mit welchem Eifer und teilweise auch großem Ehrgeiz 
die 21 an die Aufgaben gingen. Toll war die Stimmung und trug dazu 
bei, dass bei einigen schwierigen Aufgaben niemand aufgab bzw. zu noch 
besseren Ergebnissen getragen wurde.
Nach rund 2 Stunden waren wir fertig und es ging zur Siegerehrung. 
Natürlich gab es nicht nur einen 3. Platz, denn alle, die mitgemacht 
haben, waren eigentlich Sieger! Hochachtung und Glückwunsch zu den 
gezeigten Leistungen. Unsere beiden jungen Helfer, Dean (19 Jahre) und 
Milo (22 Jahre), waren von  den Leistungen und dem Ehrgeiz stark be-
eindruckt. 
Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es eine persönliche Aus-
wertung - das Wichtigste am AFT -, um den eigenen Leistungsstand im 
Verhältnis zu anderen Gleichaltrigen zu erkennen. In der Zeit, in der 
Jürgen diese fertigte, gab es Kir Royal; Sekt mit Cassis und Zuckerrand. 
Man muss ja mal etwas verändern. 
Die Auswertungen wurden gleich vor Ort begutachtet und auch zum 
Teil mit den alten Ergebnissen verglichen. Alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer hatten sehr gute Ergebnisse, die teilweise gar nicht auf dem 
Bogen vorgesehen waren; Sport hält also überdurchschnittlich fit!
Zu Beginn bat ich jeden, für ein Foto zu posieren, das auf eine große 
Wand geklebt werden soll.... hört sich gut an, war aber schlicht gelogen. 
Am Ende bekamen alle eine Urkunde, dass sie den AFT erfolgreich be-
standen haben mit dem aufgeklebten Foto vom Anfang. Diese Überra-
schung ist mir geglückt und hat für großes Stauen gesorgt. Jürgen Kom-
mentar: das musst Du jetzt jedes Jahr machen.... Bei so guter Stimmung 
mache ich das gerne, denn alle haben gedroht, beim nächsten Mal wieder 
dabei zu sein. Danke und Glückwunsch! 
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 1. Platz 2. Platz 3. Platz
 Kirsten  Monika  Heidi  
 Marlies  Karola  Karla
 Pierre   Hartwig  Susanne
 Peter  Manfred  Christian
 Dieter  Norbert  Kay 
 Claus-Dieter Klaus
 Wolfgang 

 Ramona (außer Konkurrenz unter 60 Jahre)

Altersklassen: 
bis 65 Jahre
bis 70 Jahre
bis 75 Jahre 
bis 80 Jahre
bis 85 Jahre 

    




