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Aurich. Der Körper ist ein in-
telligenter Faulpelz. Was er
nicht regelmäßig benötigt,
lässt er im Rekordtempo ver-
kümmern. Verschleiß, weni-
ger durch überforderte Mus-
keln, Sehnen, Bänder oder
Knochen, sondern haupt-
sächlich durch Nichtstun
sind die unangenehme Fol-
ge. Der MTV Aurich hat des-
halb gemeinsam mit dem
Landessportbund und der
Krankenkasse BKK einen
Sporttag nur für Männer ein-
geführt. Am vergangenen
Sonntag nahmen insgesamt
35 Männer die Angebote des
„Kerlgesund-Tages“ wahr.

Für den MTV war es eine
Premiere. In den vergange-
nen Jahren hatte der Auri-
cher Sportverein des Öfteren
einen Aktionssporttag für
Frauen angeboten. Da tum-
melten sich bis zu 80 Frauen
in den Sporthallen und Akti-
onsräumen des MTV Aurich.
Nun sollten auch die Männer
mal runter vom Sofa kom-
men. MTV-Trainerin Vanessa
Baumgartner, mitverant-
wortlich für den Ablauf des
sportlichen Tages, ist zufrie-
den mit der Resonanz. „Für
das erste Mal ist die Teilneh-
merzahl schon sehr ordent-
lich. Sogar ein Urlauber aus
Schleswig-Holstein hat sich
spontan für den Tag ange-
meldet“, sagt Baumgartner.

Die Angebote für den
„Kerlgesund-Tag“ sind breit
gefächert. Es gibt Hanteltrai-
ning, Bouldern, Parcours,
Boxen, aber auch Kegeln,
Tischtennis, Pilates und Yo-
ga. Beim letztgenannten An-
gebot gibt es am Sonntag ei-
nen unerwarteten Teilneh-
merrekord. Seminarleiter
und Yogalehrer Ralf Buscher
staunt nicht schlecht, als 16
Männer in der Ferdinand-
Abegg-Halle ihre Yogamatten
ausrollen. „Damit hätte ich
nun wirklich nicht gerech-
net“, freute sich Buscher
über die rege Teilnahme. Für
Männer scheinen die Ent-

spannungsübungen Wunder
zu wirken. Entspannt liegen
die Männer auf ihren Matten
und lauschen der beruhigen-
den Stimme des Lehrers. Rü-
ckentraining und Yoga schei-
nen nicht weit auseinander
zu liegen.

35 Männer haben also den
inneren Schweinehund
überwunden und sich beim
MTV sportlich betätigt. Dass
Gesundheit ein aktiver Pro-
zess ist, ist auch die Meinung
des Sportwissenschaftlers

Markus Grote. Der hielt zum
Auftakt des Aktivtages einen
Vortrag mit dem passenden
Namen „Der bewegte
Mann“. „Wir haben eben
noch keine Pille, die uns ge-
sund hält“, sagt Grote. Des-
halb gelte es, selber aktiv zu
werden und auch zu bleiben.
Lebhaft berichtete Grote
über Nachbarn, die am
Sonntag den Weg zum Bä-
cker mit dem Auto zurückle-
gen, obwohl der Weg nur
knapp einen halben Kilome-

ter beträgt. Grote selbst ist je-
doch der Ansicht, dass jede
regelmäßige Belastung zu ei-
ner Verbesserung führt. Da-
bei würden schon Kleinigkei-
ten genügen. Den Weg zur
Arbeit mit dem Rad absolvie-
ren, nach der Arbeit noch ei-
nen kleinen Spaziergang ma-
chen oder die Wasserflasche
bei der Arbeit eben nicht in
Reichweite stellen.

Ausreden für Sportmuffel
gebe es zuhauf. Keine Zeit,
keine Lust, zu alt oder das

schlechte Wetter: „Dabei
können wir durch regelmäßi-
ge Bewegung später 16 Jahre
besser leben. Und rauchen
ist natürlich ein No-go“, sagt
Grote. Und man nimmt ihm
diesen Enthusiasmus ab,
denn mit fast 50 Jahren wirkt
der Sportwissenschaftler so,
als sei er in einen Jungbrun-
nen gefallen. Die beiden Teil-
nehmer, die vor dem Vortrag
noch schnell eine Kippe ge-
raucht hatten, schauen leicht
verschämt zu Boden.

Den Abschluss des „Kerlge-
sund-Tages“ toben sich alle
Teilnehmer beim „Workout
of the day“ aus. Unter Anlei-
tung von MTV-Basketball-
trainer Finn Höncher müs-
sen die Sportler verschiede-
ne, anstrengende Aufgaben
unter Zeitdruck erledigen.
Zur Belohnung gibt es zum
Abschluss ein leckeres Bur-
gerbüffet für die müden
Männer. Schließlich müssen
die Reserven im Körper wie-
der aufgefüllt werden.

Runter vom Sofa, rein in die Halle
35 Männer nahmen am „Kerlgesund-Tag“ des MTV Aurich teil und sagten dem „intelligenten Faulpelz“ den Kampf an
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Der krönende Abschluss des Männertages: der „Workout of the day“. Fotos: Wolfenberg

Boxen ist eine schweißtreibende Angelegenheit.

35 Männer machten mit.


