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Nach dem Zweiten Weltkrieg Krieg hatten die Leute Trümmer geschleppt, Häuser und die Wirtschaft aufgebaut, sich in den 60er Jahren mit der
Vergangenheit und revolutionären Ideen beschäftigt – in den 70ern wollten sie Spaß haben. Diese Woche beschäftigt uns die Entstehung der
Freizeitkultur. Heute ….

Trimm Dich
endlich!
Mit Breitensport gegen die
Wohlstandswampe – das war in den 70er Jahren
die Mission hinter der Trimm-Dich-Kampagne. Ein Verein aus dem Landkreis hat den
Geist von damals zu einer Bewegung entwickelt
und einen Ort „zum Laufen gebracht“.
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Bad Kissingen — Shorts, Leibchen, Fönfrisur, Daumen hoch,
Dauergrinsen:
„Gestatten,
Trimmy! Ich liebe Sport! Sie
auch?“ Das Comic-Maskottchen ist das Gesicht einer Kampagne, die die Wohlstandsgesellschaft mit Beginn der 70erJahre hierzulande in Wallung bringen sollte. Das
Rezept: Mit Turnschuhen
gegen die Trägheit. Die
Devise in den FernsehSpots des Deutschen Sportbunds: „Ein Schlauer trimmt
die Ausdauer!“ Der Effekt
bleibt nicht aus: Bei Volkswandertagen wallen Tausende
durch Wälder und Täler, auf
Trimm-Dich-Pfaden verausgaben sich Hobby-Sportler in
der freien Natur. Wie hat der
Landkreis die Bewegung damals erlebt, und was ist geblieben vom Kampf gegen die
Fettpölsterchen?
Heute sind sie in ihre Gummi-Stiefel statt in die Laufschuhe geschlüpft. Die bunten
T-Shirts leuchten zwischen
den Baumstämmen. Bewaffnet mit Laubbesen rechen die
Frauen und Männer die übrigen
Blätter vom Weg.
Auf dem wollen sie jetzt
in
die
neue
LaufSaison
starten. Der TrimmDich-Verein Ebenhausen pflegt die
Strecke in dem
Wäldchen zwischen
Sportplatz und Kindergarten.
Der
„Trimm-Pfad“
von damals schaut
heute – mehr als vier Jahrzehnte nach seiner Eröffnung – anders aus. Werner Dengler, Vorsitzender des Vereins, erklärt

„Als
Jugendlicher
war ich ein echter Sportmuffel.“
JOSEF HILDENBRAND
Mitgründer Trimm-Dich-Verein

warum.
Anfang der 70er Jahre wollte
die Bundesrepublik den Bürgern das Schwitzen lehren.
Wohlgenährt aus den Zeiten
des Wirtschaftswunders sollten
aus vormals Faulen künftig
Fitte werden – beweglich statt
bequem. Mit Schweiß und
Spucke gegen die Speckröllchen. Körperliche Ertüchti-

gung mit Fan-Gesängen aus
den Reihen der Politik, Krankenkassen und des Deutschen
Sportbunds. Das Maskottchen
„Trimmy“ motiviert die Massen, und die Kampagne treibt
die Leute nach draußen:
schwimmen, radeln, wandern,
„Trimm-Trab“. Die Olympischen Sommerspiele 1972 in

„Alles, was
dazu führt,
dass ein Mensch
sich bewegt, ist erstmal positiv.“
WERNER DENGLER
Vorsitzender Trimm-Dich-Verein

München beflügeln die letzten
Lustlosen, die es sich auf dem
Sofa allzu gemütlich gemacht
hatten. Fitness-Verdrossenheit
war gestern.
Sieben Leute hat es gebraucht, um den „Verein zur
Förderung der Gesundheit und körperlichen Ertüchtigung“ – wie der
Trimm-DichVerein Ebenhausen damals
noch hieß – zu
gründen. Das war
1972. Josef Hildenbrand war dabei.
Heute erinnert
sich der 90-Jährige: „Die Leute
wollten fit werden.“ Und das
wollen sie noch,
meint er: „Seit der
Bewegung von
damals sind sie
gesundheitsbewusster geworden.“ Aber noch
mehr hat sich verändert, sagt
Werner Dengler, heute Vorsitzender des Vereins.
Volle Terminkalender, die
Arbeitszeiten – Sport im Verein: heutzutage nichts für jeden, beobachtet Dengler. Gerade deshalb, meint er, geht das
Konzept des offenen Lauftreffs
in Ebenhausen auf. Jede Woche, immer am Donnerstag um
19 Uhr, schnüren die Läufer ihre Schuhe. Kommen kann, wer
mag. 20 treue Stamm-Sportler
gehen meist an den Start, erzählt Werner Dengler, der vor
über 23 Jahren zusammen mit
seiner Frau den Lauftreff angeleiert hat. Ob große oder kleine
Runde, auf den weichen Waldboden lockt es auch immer
wieder Neulinge, die zum Joggen oder Walken kommen. Besonders denen will Werner
Dengler eine gute Betreuung
bieten. Dass gerade die bei der
Trimm-Dich-Bewegung von
damals gefehlt hat, sei ein gro-

Von den Trimm-Dich-Geräten aus den 70ern ist nicht viel übrig geblieben. Dafür umso mehr vom Geist des Vereins: Werner Dengler hat mit
seiner Frau den Lauf-Treff in Ebenhausen etabliert. Jeden Donnerstag schnüren Sportler ihre Laufschuhe. Fotos: Carmen Schmitt/Archiv Walter Lauter

Aus der Trimm-Dich-Bewegung
entstanden Volkswandertage, zu
denen die Wanderer massenhaft
durch die Region wallten.

ßes Manko der Kampagne gewesen, meint er.
Nach und nach sind die Elemente entlang des Pfads verschwunden:
Reck-Stange,
Ringe, Barren … Heute erinnern noch ein paar Pfähle zum
Hopsen und die Überbleibsel
der Sandgrube an die TrimmDich-Geräte von früher. Vandalismus, Vergänglichkeit und
schließlich: „Teilweise waren
die Geräte gar nicht mehr auf
dem neuestem Stand – sportmedizinisch und gesundheitlich“, sagt Werner Dengler.
Dass sich die Umgebung seit
den 70er Jahren geändert hat,
spürt auch ein anderer Extrem-Sportler aus dem Landkreis.
Damals startete ein Kissinger nach Kreta – sechs Wochen,
Road-Trip. Walter Lauter –
Outdoor-Fan und ExtremRadler – fährt 1977 mit der

800
Mark hat Outdoor-Freak Walter
Lauter Ende der 70er Jahre für
seinen Sechs-Wochen-RoadTrip nach Griechenland gebraucht.

Überbleibsel aus vergangenen
Zeiten: Teil eines Sandgrube entlang des Trimm-Dich-Pfads bei
Ebenhausen

Josef Hildenbrand war eines der Gründungsmitglieder des TrimmDich-Vereins in Ebenhausen. Wehmütig denkt der 90-Jährige zurück
an die „schöne Zeit“, in der der langjährige Vorsitzende noch aktiver
sein konnte. Ihm zu Ehren trägt der Pfad heute seinen Namen.

Für mehr Bewegung

1977: Sportler Walter Lauter 2017: 40 Jahre später ist der
zieht mit dem Rucksack los gen Kissinger zurück auf Kreta, diesGriechenland.
mal mit seinem Bike.

Bahn von Schweinfurt nach
Athen, weiter mit der Fähre
nach Kreta. Mit dem Rucksack
ist er allein unterwegs auf dem
Festland und den umliegenden
Inseln. Er trifft viele Aussteiger
und gerät mitten in die „AltHippie-Zeit“. Was ist geblieben? 40 Jahre später reist der
Sportler mit seinem Fahrrad
wieder dorthin, um sich auf der
Insel zu verausgaben. Teile erlebt er „recht ursprünglich“.
Andere Ecken „waren nicht
mehr wiederzuerkennen“. Gelohnt hat sich die Reise für den
Outdoor-Freak
trotzdem.

Wichtige Bestandteile seines
Lebens: draußen sein, Sport –
Bewegung. Woher die Motivation kommt, sich zu bewegen,
ist anfangs ganz egal, meint
Werner Dengler.
„Alles, was dazu führt, dass
ein Mensch sich bewegt, ist
erstmal positiv“, sagt er.
Flüchtigen Trends zum Trotz.
Viel wichtiger: jemanden finden, der weiß wie es geht! Fehlt
die Anleitung oder siegt der
Übermut, steigt die Verletzungsgefahr. Die Konsequenz:
Unsichere Anfänger verlieren
die Lust und schmeißen das

Der Deutsche Sportbund
startet 1970 die TrimmDich-Kampagne. Grund
für die Bewegung: Die
Deutschen waren dick und
krank geworden. Bei
manch einem haben sich
seit den Wirtschaftswunder-Zeiten die Pfunde auf
den Rippen festgesetzt.
Die
Wohlstandswampe
wächst und die Zahl der
Herz-Kreislauf-Erkrankten gleich mit. Politik,
Wirtschaft und Krankenkassen legen zusammen:
Die Bürger sollen wieder
beweglicher werden. Gesicht der Kampagne ist das
Maskottchen Trimmy. bcs
Handtuch. Zurück auf der heimischen Couch wachsen nicht
nur wieder die Speckröllchen.
Einem geht durch die Lappen,
was Sport und Bewegung noch
schaffen: Sie werden zum Treff
für Gleichgesinnte, Bekannte –
Freunde. Oder wie es „Trimmy“ in Shorts und Leibchen so
schön sagte: „Trimm dich
durch Sport – Trimmer sind
nicht allein.“

