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Jung geblieben
Truck Stop live in Langen am 29. März 2019

die bekannten und beliebten
Hits und Klassiker „Ich möcht’
so gern’ Dave Dudley hörn’“,
„Take It Easy“ und der „Wilde,
wilde Westen“.
Sänger Andreas Cisek & Co:
„Wir können es gar nicht ab-
warten bis es endlich losgeht
und wir vor unseren Fans ste-
hen. Die beste Zeit, wenn wir es
schaffen, für zwei Stunden den
Alltag vergessen zu lassen, ein
bisschen Country zu leben und
zusammen zu feiern. Das ist
auch ein Stück weit unser An-
trieb.“
Tickets gibt es unter hypertensi-
on-music.online-ticket.de und
eventim.de.

unsere Fans hautnah spüren las-
sen.“ Das brandneue Album im
Gepäck und Songs aus den letz-
ten beiden Alben dürfen natür-
lich genauso wenig fehlen, wie

Jetzt geht es erst richtig los! Im
Frühjahr 2019 gehen Truck Stop
wieder auf große Tournee! Die
Superstars der deutschen Coun-
try Musik starten am 22.03. in
Olsberg, ziehen mit ihrem
brandneuen Album „Ein Stück-
chen Ewigkeit“ und ihren Klas-
sikern einmal quer durchs Land
und gastieren am 29. März in
der Stadthalle Langen.
Was der Besucher 2019 live auf
die Ohren bekommt, ist „weni-
ger Klischees und weniger
Amerika, dafür mehr Persönli-
ches und Alltägliches.“, sagt
Andreas Cisek, „Die Musik ist
handgemacht und ehrlich. Ge-
nau das wollen wir im Frühjahr

Foto: panthermedia.net /Karrastock.gmail.com

Studie belegt: Karate ist
ideales Senioren-Training

Fortscherteam erklärte sich dies
durch die komplizierten Bewe-
gungsabläufe, die damit auch
das Gehirn trainierten. Darüber
hinaus waren die Karate-Senio-
rinnen und -Senioren nach dem
Training bestens gelaunt, et-
waige depressive Verstimmun-
gen wie weggeblasen.
Die wissenschaftliche Auswer-
tung der Effekte des Karatetrai-
nings für Senioren wurde inter-
national publiziert. Karate

stärkt das Selbstwertge-
fühl enorm, denn die

Senioren erlebten,
wie leistungsfähig

und beweglich sie
beim Training dieses

‚coolen’ Sportes wer-
den können. Das Trainieren

in der Gruppe wirkt gegen
Einsamkeit - man ist einge-

bunden in einen gemeinsamen
Sport, der allen Spaß macht. Da
Karate hohe Ansprüche an die
Konzentrationsfähigkeit stellt,
bleibt beim Training auch keine
Zeit für andere Gedanken. Man
lebt im hier und jetzt und be-
kommt den Kopf schön frei. Au-
ßerdem stellt das Erlernen der
neuen Bewegungsabläufe eine
willkommene Herausforderung
dar. Eine 75-jährige Teilnehme-
rin der Studie brachte es auf
den Punkt: „Zuerst haben mei-
ne Enkel gesagt: Oma, du
spinnst, aber jetzt sind sie stolz
auf mich.“
Quelle: Universität Regensburg,
Bayerisches Landesamt für Ge-
sundheit / Foto: pantherme-
dia.net / Ljsphotography

burger Facharzt für Allgemein-
medizin bereits vor einigen Jah-
ren belegte, hält Karate im ho-
hen Erwachsenenalter körper-
lich fit und ist gleichzeitig opti-
males Gehirnjogging ist. An der
Studie von Prof. Dr. Petra Jan-
sen vom Institut für Sportwis-
senschaft und Dr. Katharina
Dahmen-Zimmer vom Institut
für Psychologie der Universität
Regensburg nahmen 48 Senio-
rinnen und Senioren im Alter
von 67 bis 93 Jahren teil, die

teils selbständig im privaten
Haushalt lebten und teils in Al-
tenheimen.
Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer wurden auf vier Ver-
suchsgruppen aufgeteilt, von
denen eine „rein“ motorisches
Training, die zweite ein „rein“
kognitives Training und die
dritte ein Karate-Training nach
den Regeln des Deutschen Ka-
rate-Verbandes (DKV) absol-
vierte. Die vierte Gruppe diens-
te als Kontrollgruppe ohne Trai-
ning. Das Resultat: alle drei Trai-
ningsarten führten zu einer
Verbesserung der kognitiven
Leistungsfähigkeit, doch der Ef-
fekt war am stärksten beim Ka-
ratetraining. Das Regensburger

belegen, dass Sport nicht nur
gut für die Fitness ist, sondern
auch für den Kopf. Insbesonde-
re ein synchrones motorisches
und kognitives Training soll die
geistige Leistungsfähigkeit stei-
gern. Karate ist eine
hervorra-
gende
Mög-
lichkeit
dafür.

Wi-

e eine Untersuchung der Uni-
versität Regensburg in Koope-
ration mit dem Bayerischen Ka-
ratebund und einem Regens-

Wer hätte gedacht, dass Karate
ein toller Seniorensport ist? Tat-
sächlich kann angepasstes Kara-
te-Training in jedem Alter
durchgeführt werden. Als Kör-
per- und Kampfkunst ist es idea-
les Ganzkörpertraining und
lässt sich an so gut wie jede kör-
perliche Befindlichkeit anpas-
sen. Der Wechsel zwischen An-
spannung und Entspannung
werden ebenso trainiert wie At-
mung und Gleichgewicht. Zu-
dem bekommt das Gehirn
durch das Erlernen längerer
und teilweise komplizierter
Bewegungsabfolgen or-
dentlich was zu tun. Wie
gut das Karate-Trai-
ning gerade für äl-
tere Menschen
ist, bewies be-
reits vor einiger
Zeit schon eine
Studie der Uni-
versität Re-
gensburg. Ihr Fa-
zit: Karate macht
Spaß, fördert Gesund-
heit und Fitness und ist zu-
dem ausgesprochen gut
für Körpergefühl und
Selbstbewusstsein.
Wir werden immer äl-
ter und merken mit
zunehmendem Alter,
dass unsere motori-
sche und kognitive
Leistungsfähigkeit
allmählich nachlässt.
Kein schönes Gefühl, was bei so
manchen Senioren zu depressi-
ver Verstimmung führt. Dage-
gen kann Sport helfen. Studien
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