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Gehen als
Ausdauersport
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Fitness- und
Gesundheitstrainerin

1.

Wem würden Sie besonders empfehlen, sich einer Walkinggruppe anzuschließen?

Grundsätzlich kann jeder loslegen. Aber
besonders gilt das für diejenigen, die in
den vergangenen Jahren gar keinen Sport
mehr gemacht haben und nun wieder
fitter werden möchten. Walking ein schöner Einstieg, weil die Gelenke nicht so
belastet werden und es trotzdem für die
Ausdauer gut ist. Auch nach einem Herzinfarkt oder als Diabetiker ist Walken gut –
allerdings sollte man davor Rücksprache
mit dem Arzt halten. Es reicht aber natürlich nicht, nur spazieren zu gehen, man
muss schon zügig gehen. Auch der richtige Armeinsatz ist wichtig, damit die
obere Muskulatur im Körper gefordert
wird. Man kann ruhig auf einer ebenen
Strecke anfangen, sollte sich dann aber
steigern und zum Beispiel das Tempo
erhöhen oder sich ein anspruchsvollere
Strecke suchen.

2.

Was ist denn aus Ihrer Sicht der
Unterschied zwischen Walken und
Joggen?

Zum einen werden, wie gesagt, beim
Walken die Gelenke nicht so belastet. Oft
haben Jogger wegen dem harten Auftreten Probleme mit dem Knie oder dem
Hüftgelenk. Zum anderen kommt es individuell darauf an, wie sich jemand fordern möchte. Beides trainiert die Ausdauer, oft wird Walken als Einstieg genutzt. Wer einen höheren Anspruch hat,
steigt dann oft auf Nordic Walken oder
Joggen um.

3.

Sie leiten die Walkinggruppe an.
Was gefällt Ihnen denn selbst besonders an diesem Sport?

Gut finde ich die soziale Komponente:
Man trifft sich in einer Gruppe, lernt
Leute kennen und schließt vielleicht sogar Freundschaften. Und es ist auch schöner, etwas mit anderen gemeinsam zu
tun. Dann ist es mir auch wichtig, sich an
der frischen Luft zu bewegen. Auch wer
ins Fitnessstudio geht, sollte unbedingt
noch etwas in der Natur machen. Man
tankt Sauerstoff, das Sonnenlicht unterstützt den Vitamin-D-Aufbau. Wer bei
Wind und Wetter draußen ist, stärkt zudem sein Immunsystem.

TV Zuffenhausen sorgt für
die erste Pokalsensation
Stuttgarter Norden (mim). Die Zahl der
Fußballmannschaften, die in der ersten
Runde des Bezirkspokal-Wettbewerbs ein
Freilos erhielten, ist zwar größer als die Zahl
derjenigen, die spielen mussten. Aber immerhin durften sechs Teams aus dem Stuttgarter
Norden ran – von denen immerhin vier und
damit zwei Drittel der angetretenen den
Sprung in die zweite Runde schafften. Für die
erste Sensation sorgte der TV 89 Zuffenhausen. Die Truppe von Trainer Bernd Häcker,
die in der vergangenen Saison erst in der
Abstiegsrelegation den Klassenverbleib in
der Kreisliga A geschafft hatte, kegelte nun
einen Bezirksligisten aus dem Cup-Wettbewerb. Mit 3:2 behielten die Zuffenhäuser
gegen den FC Stuttgart-Cannstatt die Oberhand. Nicht so gut lief es für die Kreisliga-Kicker des MTV Stuttgart, die es mit dem
derzeitigen Tabellenzweiten der Bezirksliga,
dem SV Gablenberg, zu tun bekamen. Auf
dem Platz am Kräherwald blieb ein Überraschungssieg gegen den Favoriten aus: Mit 1:5
unterlag der MTV, der sich damit wie der TSV
Weilimdorf III, der gegen den VfL Wangen
mit 1:4 verlor, aus dem Kampf um den
Bezirkspokal verabschiedete. Aber zumindest
eine Weilimdorfer Mannschaft ist weiter –
und zwar die erste des TSV. Die Nord-Stuttgarter mussten beim TSV Leinfelden II antreten und setzen sich dort glatt mit 7:1 durch.
Ebenfalls keine Blöße gab sich der Bezirksliga-Aufsteiger NK Croatia Zagreb Stuttgart,
der es in seiner Erstrundenbegegnung mit
seinem inzwischen ehemaligen Ligarivalen
TSV Münster zu tun bekam. Die Croatia
siegte mit 2:0. Das Feld der Erfolgreichen
komplettiert die SKG Botnang, die mit 3:2
über die SKG Max-Eyth-See II gewann.

Am Ziel dehnen die Walker vom TV Zazenhausen ihre Muskeln. Davor ging es in strammem Tempo durch Wald und Felder.

Fotos: Isabelle Butschek

Walken geht bei Wind und Wetter
SERIE

„IN

FORM“

Die Gruppe des TV Zazenhausen ist jeden Montag unterwegs, um sich fit zu halten

Als gemütliches Spazierengehen wird Walken oftmals verächtlich
bezeichnet. Doch die Walkinggruppe des
TV Zazenhausen kann jeden Kritiker vom
Gegenteil überzeugen: Obwohl viele Mitglieder älter als 60 sind, wird die Strecke
in strammem Tempo zurückgelegt.

Zazenhausen.

Von Isabelle Butschek
Die Walkinggruppe des TV Zazenhausen mit
nervösen Rennpferden vor dem Start zu vergleichen, scheint auf den ersten Blick etwas
übertrieben. Nach und nach tröpfeln die
Mitglieder am alten Sportgelände ein, und
weil Sommerferien sind, haben einige ihre
Enkelkinder mitgebracht. Es wird gelacht
und geschwätzt – sogar, als Barbara Nagel
die Übungen zum Aufwärmen anleitet. Doch
kaum werden die rund 25 Walker von der
Trainerin auf die Strecke geschickt, gibt es
einen Massenstart, der es in sich hat. Schnell
sind die vorderen Plätze ausgemacht, und
wie immer sind zwei Frauen die Sieger. Eine
davon ist Elfriede Gulden. Die Zazenhäuserin
ist bald ganz aus dem Sichtfeld verschwunden. „Wenn ich langsam laufe, schlafe ich
ein“, wird sie später am Ziel mit rotem
Gesicht erklären.
Aber bevor die Gruppe wieder am Ausgangspunkt ist, dauert es noch eine gute
Stunde. Diese Zeit benötigen die Geher für
die rund fünf Kilometer lange Strecke, die
zunächst an den Maisfeldern und am Feuer-

bach entlangführt. Bald bilden sich verschiedene Grüppchen, denn jeder läuft so schnell,
wie er kann oder will. Doch mit gemütlichem
Spazierengehen hat das Walken trotzdem
nichts zu tun. Wer stehen bleibt, wird sofort
abgehängt. „Die Arme hoch, das ist besser für
eure Wirbelsäule“, sagt Barbara Nagel zu den
Walkern. Sie versucht ihre Schützlinge immer wieder zu korrigieren, damit sich keine
falschen Gewohnheiten einschleichen. Doch
bei den meisten ist das gar nicht nötig: „Ich
bin seit mehr als zehn Jahren dabei“, erzählt
Doris Glauning. Die wichtigsten Regeln sind
ihr und den anderen Teilnehmern deswegen
bekannt: Aufrecht laufen, die Schultern trotzdem locker hängen lassen, nach vorne
schauen und die Füße beim Aufsetzen abrollen. Und so geht es jeden Montag vorwärts,
bei Wind und Wetter: „Als es letztens geregnet hat, sind wir einfach mit Schirm gelaufen“, erzählt Doris Glauning und die ganze
Gruppe lacht. Nein, eigentlich kann kein
Wetter die Damen aufhalten, nur wenn die
Wege vereist sind, bleiben sie lieber daheim.
Denn schließlich sind sie alle nicht mehr die
Jüngsten: Doris Glauning ist 70 Jahre, Christel Krüger aus Rot sogar 74 Jahre alt.
Warum sie so gerne walken? „Ich habe
Skoliose und dadurch Beschwerden an der
Wirbelsäule. Aber das ist mit dem Walken
besser geworden“, erzählt Glauning. Auch
Christel Krüger geht mit, um sich fit zu
halten. Und man werde nicht müde davon,
sondern im Gegenteil: „Das Walken baut
einfach auf.“ Währenddessen überquert die
Gruppe den Feuerbach und es geht durch den

Eschbachwald. Zwar gebe es jetzt die Möglichkeit abzukürzen, aber die nimmt nur
Barbara Nagel wahr: „Dann kann ich unsere
Sprinter einfangen“, sagt die Trainerin. Der
Rest genießt den geschotterten Weg und den
Wald. „Gell, im Herbst rascheln wir im Laub
wie die kleinen Kinder“, sagt eine Walkerin
und die anderen stimmen ihr zu. „Das ist der
Vorteil vom Walken – man ist so langsam
unterwegs, dass man genau beobachten
kann, wie die Natur sich verändert“, erzählt
Doris Glauning.
Es ist ihr und den anderen anzusehen,
dass sie nicht nur im Herbst viel Spaß zusammen haben. Nur beim letzten Stück durch
den Wald verstummen die Gespräche. „Diese
Steigung habe ich am Anfang verflucht“, sagt
eine Dame. Alle beißen die Zähne noch einmal zusammen, und dann geht es auch schon
wieder hinaus auf die Felder. Bald erscheint
der Kirchturm von Zazenhausen über den
Maisfeldern. „Das ist einfach eine ganz tolle
Strecke“, sagt Barbara Nagel begeistert. Nach
der Brücke über den Feuerbach schütteln alle
ihre Arme aus: „Jetzt dürfen wir die Arme
hängen lassen“, erklärt Glauning. Am Ziel
warten diejenigen, die wie Elfriede Gulden
schon längst da sind. Doch auch wenn sie auf
der Strecke getrennt voneinander unterwegs
sind, die Dehnübungen am Schluss machen
wieder alle zusammen. „So, noch einmal tief
ausatmen“, sagt Trainerin Birgit Nagel, dann
ist der Kurs vorbei. Der nächste Montag wird
von Elfriede Gulden schon wieder erwartet:
„Die Stunde Walking lasse ich mir nie nehmen, ich brauche es einfach.“

Das Wort Walking kommt aus dem
Englischen und bedeutet Gehen. Walking ist allerdings mehr als Gehen, wie
es im Alltag praktiziert wird. Walking
ist schnelles, sportliches Gehen. Mit
der Wettkampfsportart Gehen darf
Walking aber nicht verwechselt werden. Dort werden Höchstleistungen
nach internationalen Standards angestrebt. Beim Walking dagegen zählt
Spaß, Fitness und Gesundheit. Im Unterschied zu den traditionellen Ausdauersportarten besitzt Walking den günstigen Vorteil, dass die gesunden Wirkungen auf Körper, Seele und Geist
mit vergleichbar weniger Aufwand, Anstrengung und nahezu verletzungsfrei
zu erreichen sind. Wichtig ist allerdings die richtige Technik: So sollten
die Fersen bei leicht gebeugten Knien
flächig aufgesetzt werden und die
Füße über die ganze Fußsohle (mit einer Tendenz zur Außenkante) abgerollt werden. Die Knie sind beim Aufsetzen vorne unbedingt leicht gebeugt
zu halten. Die Arme sollten angewinkelt werden und gegengleich schwingen. Wichtig ist es zudem, die Schultern locker hängen zu lassen und den
Oberkörper aufgerichtet zu haben.
Wer das Gehtempo erhöhen möchte,
sollte dies in erster Linie über die
Schrittfrequenz (Anzahl der Schritte
pro Minute) und nicht über die Schrittlänge tun. Mittelgroße, zügige Schritte
belasten die Gelenke weniger als weit
ausholende, langsame Schritte. Eine
Weiterentwicklung ist das inzwischen
sehr beliebte Nordic Walking. Dieses
wurde als Sommer-Trainingsmethode
der Spitzenathleten aus den Bereichen
Langlauf, Biathlon und der Nordischen
Kombination zusammen mit einem
Karbonstockhersteller entwickelt. Im
Frühjahr 1997 wurde diese Sportart in
Finnland vorgestellt. Zug um Zug erreicht die Welle des neuen Fitnesssports über Skandinavien die USA, Japan und Mitteleuropa. Beim Nordic
Walking werden laut dem Cooper Institut (USA) bis zu 46 Prozent mehr Kalorien verbrannt als beim normalen Gehen mit gleicher Geschwindigkeit. (ib)

WALKINGGRUPPEN
Die Walkinggruppe des TV Zazenhausen trifft sich montags um 10 Uhr
beim alten Sportgelände. Infos gibt es
bei Barbara Nagel, Telefon 840 10 85.
Walkinggruppen gibt es zudem bei TF
Feuerbach, beim TV Stammheim sowie beim TV 89 Zuffenhausen.
(ib)

Auch ohne Aufstieg bleiben
viele Spieler dem Meister treu
BASKETBALL-REGIONALLIGA

MTV Stuttgart will langsam wachsen

Im vergangenen Jahr hieß der
Meister der Regionalliga MTV Stuttgart,
doch die Mannschaft nahm erst gar nicht
an den Aufstiegsspielen zur Zweiten Bundesliga teil – schlichtweg aus finanziellen Gründen. Dennoch liefen dem Verein
die Spieler nicht davon.

den-württembergische Liga wandelte sich zu
einer süddeutschen, in der nun neue Teams
aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland mitmischen.
Ein großer Vorteil für die Stuttgarter
Basketballmacher war die Gebundenheit ihrer Spieler an Stuttgart. „Der Trainer war der
Erste, der gleich für die neue Saison unterschrieben hat. Und er zog seinen Spielmacher
Kresimir Miksa mit und Philipp Wildermuth.
So hatten wir unsere Leistungsträger schon
mal sicher.“ Das symbolische Zeichen wirkte.
Auch Enrico Pfüller, Dejan Mladenov und
Christian Gundlach hielten dem MTV die
Treue. „Unsere Spieler sind alle aufgrund von
Job, Studium oder sonst wie an Stuttgart
gebunden. Und keiner hat Lust dazu, kurz
mal am Wochenende in der Proliga B zum
Beispiel in Berlin zu spielen“, beschreibt
Opacak die für ihn glückliche Situation, auch
wenn einige seiner Spieler durchaus das
Potenzial für die zweite Liga hätten.
Auch die Neuzugänge, wie zum Beispiel
der 206 Zentimeter große Centerspieler Matthias Krieg, der nach sechs Jahren Studium
vom Abilene Christian College in Texas nach
Stuttgart wechselte. Oder der kroatische Center Milan Keser, der, einen Zentimeter größer
noch als Krieg, von seinem Studienort im
bosnischen Mostar für ein Auslandssemester
an die Uni Stuttgart wechselt und so lange
beim MTV auf Korbjagd gehen wird. Dazu
kommen noch Jan Babicky vom TV Memmin-

Botnang.

Von Tom Bloch
Ein Jahr in der Zweiten Bundesliga hat den
Verantwortlichen des MTV Stuttgart gereicht. Mit einem finanziell blauen Auge ist
der Verein aus der Saison 05/06 gekommen.
Freiwillig startete die Mannschaft dann in
der darauffolgenden Saison in der Regionalliga, um gleich wieder an der Tür zur zweiten
Liga anzuklopfen. Doch es wurde erst gar
nicht versucht, diese aufzustoßen. „Die Verwirrung um die neu gegründete zweigleisige
Zweite Bundesliga alleine hätte schon als
Grund gereicht. Aber wir selbst sind einfach
nicht so weit. Wir müssen langsam wachsen“, erklärt Abteilungsleiter Berislav Opacak
diese drastische Maßnahme.
Dennoch wird sein Team um Trainer
Drazen Salavarda auf neue Mannschaften
stoßen, denn aus den zwei südwestdeutschen Regionalligen wurde eine gebastelt, für
welche sich der MTV Stuttgart natürlich kraft
des Meistertitels sofort qualifizierte. Die ba-

Neuzugang Matthias Krieg, vom Abilene Christian College aus Texas gekommen, verstärkt
Foto: Tom Bloch
künftig als Centerspieler die Regionalliga-Mannschaft des MTV Stuttgart.
gen, Jurica Puljic vom TSV Nördlingen und
der ganze Stolz der Abteilung, die drei Jugendspieler, die zu den Herren nachrücken.
„Das ist nicht nur alibimäßig. Wir setzen
wirklich auf die.“ Berislav Opacak freut sich
über Thomas Wrobel und Jose Mundoz Angel-Tejade, die von der U 20 in die erste
Mannschaft wechseln, sowie über Robert
Lang, der aus der zweiten Mannschaft aufrückt. Janis Heindel (Studium in USA), Teo
Simovic (Zrinjski Mostar), Kai Nenz (Auslandspraktikum), Viktor Buchmiller (unbe-

kannt) und Marsel Bevanda (SV Fellbach)
haben die Mannschaft verlassen.
Drazen Salavarda ist trotz dieses Umbruchs sehr zufrieden: „Letztes Jahr waren
wir insgesamt kleiner und schneller. Jetzt
sind wir im Schnitt größer. Wir müssen also
unser Spiel umstellen. Es wird nicht leicht,
gleich wieder oben mitzuspielen. Aber es
macht jetzt schon Spaß und wir freuen uns
auf den Saisonbeginn am Samstag.“ Auftaktgegner ist der BC Weißenhorn um 19 Uhr in
der Sporthalle West.

Erstes Ziel: „Die Mannschaft muss sich als Team finden“
VOLLEYBALL

Eine personell völlig umgekrempelte Spielgemeinschaft VC Stuttgart/Sportvg Feuerbach startet am Sonntag in die Oberligasaison

Beim Zusammenschluss der
beiden treibenden Kräfte im Damenvolleyball in Stuttgart, dem TSV Georgii Allianz
und dem MTV Stuttgart zum gemeinsamen VC Stuttgart, wurde auch die bisherige Spielgemeinschaft mit der Sportvg
Feuerbach integriert.

Feuerbach.

Von Tom Bloch

Sandra Quitt (2. von links) ist in der neuen
Saison die einzige Stellerin. Foto: Günter Bergmann

Die neu formierte Spielgemeinschaft SG VC
Stuttgart/Sportvg Feuerbach spielt mit ihrem
neuen Trainer Andreas Moeller in der kommenden Saison in der Oberliga mit einer neu
formierten Mannschaft. Dabei wurden auch
die Positionen der einzelnen Spielerinnen
gehörig durchgeschüttelt. Andreas Moeller,
der in der vergangenen Saison als Co-Trainer
von Rudi Sonnenbichler in der zweiten Bundesliga den MTV Stuttgart betreute, erbte

Teile der Mannschaft von seinem Vorgänger
Michael Kieß. Kieß wird seinerseits in der
kommenden Saison die Regionalligatruppe
des VC Stuttgart leiten. Dorthin nahm der
Übungsleiter aus seinem „alten“ Kader auch
zwei Spielerinnen mit: Constanze Stiefel und
Linda Scharpf. Damit fehlen der OberligaMannschaft ausgerechnet die beiden bisherigen Hauptannahmespielerinnen. Ebenfalls
eine interne Versetzung hat Tanja Scharpf
hinter sich, die sogar zwei Stufen der Karrieretreppe auf einmal nahm. Sie schaffte den
Sprung in den Zweitliga-Kader des neuen
Vereins.
„Na ja, jetzt habe ich erstens keine gelernte Zuspielerin und zweitens auch keinen
Ersatz für Sandra Quitt, die ich nun auf diese
Position stellen werde. Das Zuspiel ist also
mein Sorgenkind", sagt Andreas Moeller. Damit fehlt dem Coach der entscheidende
Dreh- und Angelpunkt. Und in der Annahme
sieht es nicht viel besser aus. „Ich habe Anne

Heuser und Carola Hagen auf diese Position
beordert, aber auch für diese beiden ist das
Neuland.“
Zweimal pro Woche trainiert die dritte
Mannschaft des VC Stuttgart zusammen mit
Spielerinnen der Sportvg Feuerbach. Aus Studiengründen geriet Außenangreiferin Sabrina
Maier aus München nach Stuttgart genauso
wie Nicole Weldert, eine Diagonalspielerin.
Vom Schweizer Verein VC Kanti Schaffhausen wechselte Angreiferin Mara Schreiber
zur SG, die ebenfalls wegen ihres Studiums in
die Landeshauptstadt kam. Vom TV Lauffen
zog es Außenangreiferin Claudia Fetzer in
den Stuttgarter Norden. Auch wenn vieles
neu ist, scheint die Stimmung schon gut zu
sein. „Klar ist unser erstes Ziel, dass sich die
Mannschaft als Team findet. Menschlich
klappt das schon prima.“ Recht hat er, der
Trainer, denn die Spielerinnen hinterlassen
im Training einen homogenen und humorvollen Eindruck. „Wir wollen natürlich die

Klasse halten. Letztes Jahr war das Team
Tabellendritter und dieses Jahr wollen wir
auch wieder ins vordere Tabellendrittel. Aber
das ist schon ein sehr sportliches Ziel.“
Wenigstens erlaubt der Spielplan dem
neu formierten Team eine gewisse Eingewöhnungsphase. „Unsere ersten beiden Spiele
sind gegen Aufsteiger aus der Landesliga,
doch dann kommt gleich der Hammer mit
dem TV Rottenburg, dem Absteiger aus der
Regionalliga“, sagt der 27-jährige Niedersachse und grinst, „es könnte aber schlechter
sein.“ Die Feuerbacher Jahnsporthalle wird
ausschließlicher Heimspielort. „Beim Vorbereitungsturnier in Bad Soden Anfang September haben wir gesehen, dass wir noch einiges
Verbesserungspotenzial haben. Da haben wir
für viele einfache Eigenfehler gesorgt, die es
zu vermeiden gilt.“ Premiere ist am kommenden Sonntag gegen den SV Böblingen um
16.30 Uhr, der beste Zeitpunkt, um die Eigenfehler zu Hause zu lassen.

