
Kopftraining mit Hand und Fuß 

Denken und Bewegen 

Kaum zu glauben, aber wahr: Wer sich einfach nur bewegt, ohne dabei zu denken, tut schon 
etwas fürs Gehirn. Das Bewegen von Fingern und Füßen wirkt besonders positiv auf die 
Hirnfunktionen. Sport- ob in der Gruppe, allein oder zu zweit- ist ein geeignetes Mittel, um 
das Gehirn jung zu erhalten. Ausdauertraining, Koordinationstraining und Doppelaufgaben 
sind wichtig, damit die grauen Zellen besser arbeiten. Mit höherem Lebensalter werden diese 
Trainingsformen bedeutsamer. Alle Bewegungen werden vom Kopf gesteuert; er ist 
verantwortlich für die Präzision und die Schnelligkeit unserer Handlungen. Umgekehrt wirkt 
sich Bewegung auf die Struktur und die Funktion des Gehirns aus. Die Durchblutung und 
Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und wichtigen Nährstoffen verbessert sich durch 
Ausdauertraining. Die Neubildung und Verknüpfung von Nervenzellen wird unterstützt. 
Koordinationstraining fördert folgende Fähigkeiten: Reaktion, Orientierung, Gleichgewicht, 
Anpassung, Differenzierung. Doppelaufgaben geben mehr Sicherheit im Alltagsleben. Sich 
sicher im Straßenverkehr bewegen, schnell Entscheidungen treffen, räumliche Orientierung - 
das sind nur einige Beispiele, bei denen im Alltag das Gehirn komplex gefordert ist.  
Wer sich regelmäßig bewegt, kann im Alter genauso selbstständig sein wie in früheren 
Lebensphasen. Zusätzlich beugt Bewegung demenziellen Erkrankungen vor.  

Gehirntraining in der sportpraktischen Übungsstunde 

Zwei Partner stehen sich gegenüber. Einer von Beiden sagt die Zahl 1, der Andere sagt  2, 
der Erste sagt 3, der Andere wieder 1.Nun wird die Zahl 1 durch eine vorher vereinbarte 
Bewegung ersetzt, z.B. Klatschen; statt der 1 wird nur noch in die Hände geklatscht. Klappt 
das gut, wird auch die Zahl 2 durch eine Bewegung ersetzt, z.B. eine kleine Kniebeuge und 
schließlich auch noch die 3, z.B. Arme hoch. Die Zählreihenfolge wird nur noch durch 
Bewegungen gemacht. 

Zwei Partner werfen sich gegenseitig Sandsäckchen in verschiedenen Farben zu. Kommt 
das blaue Säckchen, sagt der Fänger eine Obstsorte, kommt das rote Säckchen, sagt der 
Fänger eine Gemüsesorte. 

Diese und ähnliche Übungsbeispiele eignen sich bestens zum Aufwärmen für eine 
Übungseinheit im Gesundheitssport und im Seniorensport. Sie fördern die Kommunika tion 
und das Zusammenspiel von Sinneswahrnehmung und Reaktion. Aufgrund des geringen 
Platz-und Materialbedarfes lassen sie sich auch in einem einfach ausgestatteten Raum gut 
anwenden. 

Durchweg positive Erfahrungen mit solchen Übungsbeispielen haben Birgit Bartels, Beatrix 
Rinkart und Marliese Wissenbach in ihren Sportgruppen in diesem Jahr gemacht.  

Fazit und Ausblick 

In unserer DjK sind etliche gut ausgebildete lizenzierte Übungsleiterinnen und Trainer tätig. 
Sie tragen die neuen sportwissenschaftlichen Erkenntnisse und moderne Fitnesstrends in 
die Sportpraxis hinein. Die Übungsleiterausbildung und jährliche Fortbildungen bezahlt der 
Verein gerne und die Broschüren mit den Angeboten der Sportverbände werden an den 
Sitzungen ausgeteilt. 

Bei unserem Verein, der seit 1969 eine Frauenabteilung hat, haben sich die Angebote im 
Bereich „allgemeiner Präventionssport“ in den letzten Jahren stärker differenziert. Dazu 
zählen Pilates, Rückenfitness, Aroha und Wirbelsäulengymnastik; diese Angebote sind auch 
für Menschen ab 60 Jahren eine optimale Chance, bewegt jung zu bleiben. Wir als DjK 
stellen uns mit diesen Angeboten der Herausforderung des hohen Anteiles an Mitgliedern 
über 60, die noch lange aktiv an Vereinsangeboten teilnehmen wollen.  

Beatrix Rinkart, Übungsleiterin der DJK Flörsheim, Frauenwartin im DV 


