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Für Jung und Alt
Wandern Sie sich gesund!

Die Temperaturen steigen, die Sonne lacht, der Berg ruft: Das Wandern ist der ideale Sport für Jung und 
Alt. Die regelmäßige Bewegung in der freien Natur aktiviert Herz und Kreislauf, stärkt das Immunsystem, 
macht die Gelenke elastischer und steigert die Leistungsfähigkeit.   Wolfgang Schobersberger



Das Wandern ist des 
Müllers Lust – so 
heißt es in einem al-

ten Volkslied. Aber nicht nur 

Wandern. Der Outdoorsport 
hat in den letzten Jahren einen 
äußerst positiven Imagewan-
del erfahren und zählt heutzu-
tage zu den Trendsportarten 
für Jung und Alt. 
Ob im Urlaub, am Wochen-
ende oder als gemütlicher 

ausdauernde Fußmarsch in-
mitten prächtiger Bergland-
schaften, weiter Felder und 
grüner Wiesen bringt Körper 
und Geist in Einklang, lässt 
Stress abbauen. Die Stil-
le, das Licht, aber auch die 
bunten Farben der Natur 
machen den Kopf frei, för-
dern die Ausschüttung von 
Glückshormonen und tragen 
zu einem körperlichen sowie 

seelischen Wohlbe-

Dank der schonen-
den gleichmäßigen 
Bewegungsabläufe 
eignet sich der Sport 
auch für Untrainier-
te sowie Menschen 
mit Übergewicht. 
Wandern erfordert 
keine besonderen 
Fähigkeiten, kann 
in jedem Alter und 
fast überall unter-
nommen werden. 
Die  Ausdauer-
sportart lässt sich 
ganz individuell, 
nach den persönli-
chen Bedürfnissen 

gestalten. Man kann alleine 
aktiv werden, mit dem Part-
ner, mit Freunden oder in or-
ganisierten Wandergruppen.
 
Wandern ist ein  
Gesundheitssport

Richtig und regelmäßig ge-
macht ist das Wandern der 
ideale Präventivsport. Es 
kurbelt das Herz-Kreislauf-
System an, stärkt das Immun-
system, kräftigt Skelett und 
Muskeln, kann Rückenbe-
schwerden vorbeugen. Aber 
auch Blutdruck und Choles-

ausgiebigen Wandertouren. 
Die Fettverbrennung wird an-
geregt, der Körper leistungs-
fähiger. 
Der Wechsel zwischen Auf-
wärts- und Abwärtsgehen 
bringt entscheidende Vorteile 
mit sich. Die unterschiedliche 
Belastung der Muskulatur be-
wirkt positive Stoffwechsel-
effekte im Körper, die Organe 
werden aktiviert, Schadstof-
fe abgegeben. Durch das per-
manente Abbremsen ist der 
Energieumsatz beim Abstieg 
besonders hoch. 
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Bergverlag Rother 
www.rother.de

Rother Touren App!
www.rother.de/app

Holen Sie sich die kostenlose

fast alle Titel mit GPS-Daten zum Download!

       Zuverlässige 
TOURENPARTNER 
weltweit!
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Innsbruck und der UMIT Hall. 



Aber auch Koordination und Ba-
lance werden bei der Ausdauer-
sportart trainiert. Während der 
Durchschnittsmensch im Alltag 
viel zu wenig geht – und wenn, 
dann vorwiegend im Flachland –, 
ist beim Wandern im Gelände Ba-
lance gefragt. Der Wanderer lernt, 
sich richtig zu bewegen und sei-
nen Körper koordiniert einzuset-
zen. Bei Problemen mit den Hüft- 
oder Kniegelenken sollte der Rat 
des Arztes hinzugezogen werden. 
In manchen Fällen ist es besser, im 
Flachland zu wandern oder berg-
ab die Seilbahn zu nehmen.
Helfen können aber auch Wan-
derstöcke. Sie verbessern die 

Arm-Bein-Koordination, 
sorgen beim Bergaufgehen für 
Antrieb und entlasten beim 
Abstieg Muskeln und Gelenke. 
Wer zu Nordic-Walking-Stöcken 
greift, kann diese als zusätzli-
ches Trainingsmittel einsetzen. 
Dabei werden vor allem jene 
Muskelgruppen beansprucht, 
die beim Wandern weniger 
gefordert sind – etwa Nacken, 
Schultern oder Rumpf- und Rü-
ckenmuskulatur. 

Das Risiko ist  
der Mensch selbst

Bei all den positiven Effekten, die 
der Sport mit sich bringt, birgt 

er aber auch ge-
wisse Risiken. 
Die größte Gefahr 
ist die Selbstüber-
schätzung. Wer 
seine körperliche 
Fitness, seine Be-
lastungsgrenzen 
falsch einschätzt, 
zu schwere oder 
zu lange Routen 
wählt ,  verl iert 
schnell die Freude 
an der Bewegung 
in der Natur und 
erhöht sein Sturz- 
und Verletzungsri-
siko. 
Vor allem für Neu-
einsteiger und Un-
trainierte gilt, ge-
eignete Strecken zu 
wählen und die Be-
lastung langsam zu 
steigern. So sollte 
die anspruchvolls-
te Bergtour nicht 
gleich zu Beginn der 

Eine Pulsuhr schützt vor zu hoher 
Intensität und falscher Selbstein-
schätzung. Sie hilft dabei, die Be-
lastung auf den individuellen Puls 
abzustimmen und eine Überan-
strengung zu verhindern.  

Die  
Vorbereitung

Bevor es zur ersten Tour auf die 
Berggipfel geht, bedarf es gewis-
ser Vorbereitung: 

 Ein guter Einstieg für Berg-
sportneulinge ist eine sport-
medizinische Grunduntersu-
chung. Bei dieser können die 
körperliche Leistungsfähig-

keit sowie der optimale Puls-
bereich bestimmt werden. 
 Die Beschäftigung mit Weg-
strecke, Markierung, Wan-
derkarte, Wetter und Wege-
beschaffenheit macht den Trip 
planbar und bewahrt vor un-
angenehmen Überraschungen.
 Die Investition in gutes Schuh-
werk lohnt sich. Sportfach-
händler bieten eine große 
Auswahl an verschiedenen Mo-
dellen und helfen bei der Ent-
scheidung. Bei der Anprobe ist 
es ratsam, die Schuhe mit Wan-
dersocken zu testen. Die Schu-
he sitzen richtig, wenn sie an 
der Ferse fest sitzen und die Ze-
hen noch mühelos bewegt wer-

es sich, die Wanderschuhe vor 
der ersten Bergtour auf kurzen 
Spaziergängen einzulaufen. 
 Neben festen Schuhen ist out-
doortaugliche Funktionsklei-
dung unabdingbar. Im Zwie-
belsystem getragen, kann 
diese vor Hitze als auch vor 
Kälteeinbrüchen schützen. Je 
nach Wetterlage und Wander-
strecke sollte auch eine was-
serdichte Jacke mitgeführt 
werden, die vor Regenschau-
ern und Gewittereinbrüchen 
schützt. 
 Nicht weniger wichtig ist ein 
ergonomisch gestalteter Ruck-
sack. Entscheidend ist, dass 
die Rucksackgröße mit Größe 
und Geschlecht des Wanderers 
harmoniert. Ist der Rucksack 
zu lang, liegt der oberste Teil 
unangenehm im Nacken. Bei 
größeren Modellen ist eine Rü-
ckenstütze hilfreich. Auch hier 
gilt: Am besten mit der Wan-
derjacke anprobieren. 

Bei Gelenksproblemen helfen Wanderstöcke. 
(Dachsteingebiet) | Foto: norbert-freudenthaler.com
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Übung zur Dehnung der inneren Oberschenkelmuskulatur  
(S. 40 in der Broschüre).

Übung zur Dehnung der vorderen Oberschenkelmuskulatur  
(S. 41 in der Broschüre).

 Sonnenschutz und Notfallpa-
ket gehören bei jeder Bergtour 
mit ins Gepäck. Eine Sonnen-
brille schützt das Auge vor zu 
aggressivem Sonnenlicht. Lip-

-
tor bewahrt die Lippen vor 
Sonnenbrand. 
 Ausreichend Flüssigkeit in 
Form von verdünnten Frucht-
säften oder Elektrolytgeträn-
ken sowie gut verdauliche 
Nahrung liefern die notwendi-
ge Energie beim Wandern. Für 
die Stärkung zwischendurch 

-
sen einzulegen und bewusst 
mehrmals moderate Mengen 
zu trinken. 
 Ergänzend zum Wandern eig-
nen sich präventive Sportarten 

wie Radfahren, Schwimmen 
oder Laufen ausgezeichnet, 
um sich in der warmen Jah-

Die Regeneration 

Je anspruchsvoller und 
länger die Tour war, umso 
mehr Erholung braucht der 
Körper. 

 Minutenlange statische 
Dehnungsübungen kön-
nen Muskelkater oft för-
dern statt zu vermeiden. 
Besser sind leichte Lo-
ckerungsübungen sowie 
Schwimmeinheiten. 
 Wohltuende Sitzungen in 
der Infrarotkabine kön-
nen dabei helfen, Ver-

spannungen zu lösen und die 
beanspruchte Muskulatur zu 
entspannen. Sie können die 
Durchblutung anregen und 
fördern die Regeneration. 
 Untrainierte und Einsteiger 
sollten zwischen den Wan-

derungen ein paar Ruhetage 
einlegen, um den Akku wieder 
aufzuladen und einer Erschöp-
fung vorzubeugen.  

Bergauf | Gesundheit

03-2014 Bergauf | 31 

Tipps
zur Reneration und

Infos zur Fibel

Regeneration nach dem Sport
Auszug aus der Broschüre „Ein schöner Rücken kann entzücken“ 
(kostenlos zum Anfordern für OeAV-Mitglieder) 
Dehnung der inneren Oberschenkelmuskulatur (S. 40 in der Broschüre)
Stehen Sie breit in gegrätschter Beinstellung. Während Sie mit der linken 
Hand am linken Knie abgestützt sind, verlagern Sie den geraden Oberkörper 
so weit nach links, bis Sie an der Innenseite des rechten Oberschenkels zur 
Hüfte hin eine Dehnspannung spüren. Nach 10 Sekunden Dehnspannung 
wechseln Sie anschließend die Seite.
Vorsicht: Vermeiden Sie eine Spannung oder Schmerz im Kniebereich!
Dehnung der vorderen Oberschenkelmuskulatur (S. 41 in der Broschüre)
Nachdem Sie sich flach auf den Bauch (mit einem Handtuch oder kleinem 
Polster unter dem Bauch) legen, geben Sie die linke Hand unter die Stirn. 
Nehmen Sie mit der rechten Hand das rechte Bein am Fußgelenk. Ziehen 
Sie den Fuß vorsichtig Richtung Gesäß, bis Sie eine Dehnspannung am 
vorderen rechten Oberschenkel spüren. Das Knie sollte dabei nicht vom 
Boden abgehoben werden. Halten Sie die Dehnung für 10 Sekunden und 
wechseln Sie dann zur anderen Seite.
Wiederholen sie diese Übung dreimal.
Vorsicht: Vermeiden Sie hier unbedingt ein Spannungsgefühl oder Schmerz 
im Rücken!
Infrarotanwendung 
Wohltuende, den Kreislauf schonende Durchwärmungsanwendungen in der 
Infrarotkabine können die Muskulatur entspannen, die Gewebeversorgung 
verbessern, den Stoffwechsel ankurbeln und die Durchblutung erhöhen – 
die Regeneration kann so entscheidend unterstützt werden.

Das Dehnen nach dem Sport kann Muskelspannungen lösen und die Be-
weglichkeit verbessern. Welche Übungen für welchen Körperbereich beson-
ders geeignet sind und wie diese richtig gemacht werden, lesen Sie in der 
von Physiotherm gemeinsam mit medizinischen Fachleuten entwickelten 
Broschüre „Ein gesunder Rücken wird Sie entzücken“. Neben zahlreichen 
Dehnungs-, Mobilisations- sowie Kräftigungsübungen für den Alltag stellen 
die Experten sanfte, rückenschonende Sportarten vor und erläutern die Rolle 
von Wärmebehandlungen bei der Regeneration nach dem Sport. 
Holen Sie sich gleich Ihr kostenloses Exemplar unter: 
www.physiotherm.com/bergauf 


