
Wir möchten wissen, wie 
Sie sich „fit“ machen. Egal, 
ob Sie Sport treiben, Kreuz-
worträtsel lösen, spazieren 
gehen, mit anderen im Chor 
singen oder gerne gesund 
kochen – zeigen 
Sie es uns!

 Wir freuen uns über Ihre 
Fotos ebenso wie über aufge-
schriebene Geschichten oder 
gemalte Bilder. Sie können 
auch mit Ihrer Kamera oder 

Ihrem Handy ein kurzes 
Video drehen. 

D e t a i l s 
hier-

zu finden Sie auf Seite 9 der 
der SoVD-Zeitung, Ausgabe 
Juli / August. Mitmachen kann 
jeder im Alter von 1 bis 101!

Ihre Bilder oder Texte senden 
Sie bitte per Post an: SoVD, 
Redaktion, „SoVD macht sich 
fit“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin, oder per E-Mail an:  
redaktion@sovd.de.  Einsende-
schluss ist der 15. Oktober. 

2014. Und 
noch ein 
Tipp: Bei 
allem soll-
te der Spaß 
nicht zu kurz 
kommen – viel 
Erfolg!

Mit unserer Initiative wollen wir erreichen, dass Sie sich Ihre Gesundheit und die Lebensfreude soweit 
wie möglich erhalten – unabhängig von Alter, Behinderung oder sozialer Lage. Als Motivation gibt es einen 
Wettbewerb, bei dem Sie unter anderem die auf dieser Seite abgebildeten Preise gewinnen können.

Beteiligen Sie sich an unserem Wettbewerb und gewinnen Sie attraktive Preise

Junk Food - 
Krank Food

Fertig- und Halbfertigprodukte im 
Supermarkt, Lebensmittel mit verheißungs-

vollen Gesundheitsversprechen – was tun wir un-
serer Gesundheit damit an? Industriell erzeugtes Essen 

kann Körper, Geist und 
Seele krank machen. Tipps 
und Kurzrezepte sowie ein 
Extrakapitel mit den guten 
Alternativen geben Impulse, 
um das eigene Essverhalten 
zu verändern und ein echter 
Besseresser zu werden. 

Hans-Ulrich Grimm: Junk 
Food – Krank Food. Gräfe 

und Unzer, 224 Seiten, 
19,99 Euro, ISBN: 

9 783 833 839 849.

Pezziball, Massage und das 
kleinste Fitness-Studio der Welt

Der klassische Pezzi- oder Gymnastikball 
ist ideal für Übungen sowie als Ersatz für den  

Bürostuhl. Nach dem Einsatz der diversen Fitness-
geräte bietet der Massageroller willkommene Ent-
spannung. Sport-Thieme steht seit 65 Jahren für ein 
umfangreiches Sortiment an Artikeln und Zubehör für 
Sport, Freizeit und Therapie. 

Mehr unter www.sport-thieme.de oder per Telefon 
unter 05357 / 18181.

Wie machen Sie sich in Ihrem Alltag fit?

Natürlich wissen wir 
längst, dass Bewegung gut für 
uns ist. Es muss ja auch nicht 
gleich die Teilnahme an ei-

Sportvereinen und Volkshoch-
schulen oder bei Ihrer Kran-
kenkasse!

Für viele Senioren kann zu-
dem eine Sitzgymnastik sinn-
voll sein. Dabei führen 
Sie die Übungen 
im Sitzen aus 
– ein 

geeignetes 
Sportpro-

gramm für Menschen im 
Rollstuhl. Vielerorts gibt 

es auch öffentliche 
Bewegungspar-

cours. Auch die 
Bezeichnung 

„Senioren-
spielplatz“ 
sollte Sie 
h i e r b e i 
nicht von 
e i n e m 

B e s u c h 
abhalten. 

Vielleicht 

v e r -
a b r e -
den Sie sich 
ja einmal mit 
anderen SoVD-
Mitgl iedern 
aus Ihrem 
Orts- oder 
Kreisver-
band zu 
einem ge-
meinsa-
men Trai-
ning?

Auch im Alter wollen wir das Leben noch genießen können. Hierfür müssen wir jedoch selbst die 
Voraussetzung schaffen und unseren Körper unterstützen. Ein wichtiger Aspekt ist ausreichend Be-
wegung. Das beugt Gelenkbeschwerden vor und stärkt den Kreislauf. Ohne ein wenig Anstrengung 
funktioniert das jedoch nicht. Deshalb lautet die erste Übung: Raus aus dem Sessel!

Gerade im Alter schützt Bewegung vor Kraftverlust und Stürzen

Raus aus dem bequemen Sessel!

Die Filme zur Initia-
tive „Der SoVD macht 
sich fit“ können Sie sich 
auf unserem Videoportal 
ansehen. Gehen Sie hier-
für im Internet auf www.
sovd-tv.de. In kurzen 
Beiträgen zeigen wir 
Ihnen dort einfache 
Übungen, die Sie mit 
wenig Aufwand zu 
Hause durchführen 
können. Für alle Fil-
me stehen übrigens 
auch Untertitel zur 
Verfügung. Wenn Sie 
Fragen oder Anregungen 
haben, erreichen Sie uns 
per E-Mail unter: info@
sovd-tv.de.

Fotos:
www.sport-
thieme.de

Wer nur von der Bewegung 
träumt, wird kaum ihren Nut-

zen zu spüren bekommen. Dabei 
kann Sport auch richtig Spaß machen.

Mit der Initiative „Der SoVD macht sich 
fit“ wollen wir Ihnen Tipps geben, wie Sie 
sich gesund halten können. Unabhängig 
von Ihrem Alter oder körperlichen Ein-

schränkungen geht es dabei um ausrei-
chend Bewegung, eine ausgewogene 

Ernährung und vor allem darum, 
geistig aktiv zu bleiben!

Fotos: 
Joachim Baars

nem Marathon sein. Schließlich 
sind viele Sportarten auch für 
ältere Menschen geeignet, zum 
Beispiel Schwimmen, Radfah-
ren, Wandern oder Gymnastik. 
Um Stürzen vorzubeugen ist es 
wichtig, die Koordination und 
das Gleichgewicht zu trainie-
ren. Hierfür eignen sich spe-
zielle Fitnesskurse oder auch 
jede Art von Tanzen. Erkundi-
gen Sie sich über entsprechen-
de Angebote bei 
örtlichen 
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