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E D I T O R I A L

Er will nicht mehr laufen 

M 
ein Vater und meine 
Mutter begleiten 
meine Familie seit 
Jahren in den Som-
merurlaub an die 

Nordsee. Nach dem letztjährigen Urlaub 
nahm mich mein Vater beiseite: „Ich muss 
mit dir reden.“ Ich befürchtete schon das 
Schlimmste. „Was liegt dir auf dem Her-
zen?“, fragte ich. Er schaute traurig. „Im 
nächsten Jahr werden ...“ – „Ihr werdet 
nicht mehr mitfahren?“, fragte ich entsetzt. 
Er sah mich groß an. „Natürlich fahren 
wir mit. Aber ihr werdet morgens ohne 
mich laufen müssen.“ Ich schluckte, nickte. 
Er will nicht mehr laufen! Verstanden.

Mein Vater wird diesen Monat 86. Nicht 
das Herz, der Kreislauf oder die Muskeln 
sind sein Handicap, sondern seine Augen. 
Die eingeschränkte Sicht macht einen 
 sicheren Tritt schwer. Auf bekannten We-
gen läuft er noch (das Durchschnittsalter 
seines Lauftreffs beträgt 79 Jahre!), doch 
am Nordseestrand will er nicht mehr. 
Überhaupt bevorzugt er jetzt immer öfter 
das zügige Gehen, gern auch mit Walking-
Stock. Er hat das akzeptiert. Wem es 
schwerfällt, das zu akzeptieren, das bin ich.        
 
Jahrelang bin ich der Meinung gewesen, 
man könnte dem Alter davonlaufen. Von 
wegen, auch mir droht irgendwann der 

Ein heißer Typ
a RAFAEL FUCHSGRUBER  haben wir in die 
Wüste geschickt. Tatsächlich. Für seine Repor
tage vom Ocean Floor Race in Ägypten lief er bei 
Temperaturen von bis zu 50 Grad, auch für Wüs
tenprofi Fuchsgruber (53) eine Herausforderung. 
Der Kölner lief schon in Jordanien, Marokko, 
 Kamerun und Indien. Letztes Jahr siegte er beim 
Desert Ultra über 250 Kilometer in Namibia. Was 
den Geschäftsführer einer Konzert und Event
agentur an der Wüste so fasziniert, beschreibt er 
in seiner bewegenden Reportage ab Seite 40.

Walking-Stock. Laufen ist keine Wunder-
pille. Noch schlimmer: Auch Läufer ster-
ben irgendwann. Ich weiß. Aber ich weiß 
auch: Wir Läufer sterben gesünder als  
die meisten anderen Menschen. Das hat 
doch etwas Versöhnliches. „Lebensqua-
lität verbessern“ nennt man das Laufen 
dann. Beweise gibt es genug. „Mit 40 so 
fit wie mit 20“ haben wir unsere Titel-
story dazu überschrieben (Seite 24) und 
meinen das ernst, wohl wissend, dass  
zu einem gesunden Lebenswandel weit 
mehr gehört, als nur zu laufen.  

Viel mehr! Auch das zeigen inzwischen 
diverse Untersuchungen. Viele Menschen 
befolgen zwar unsere Empfehlungen für 
einen aktiven Lebenswandel, verbringen 
aber trotzdem enorm viel Zeit im Sitzen. 
Ich bin das beste Beispiel. Und es ist, wie 
es ist: Sitzende Tätigkeiten erhöhen auch 
bei uns Läufern die Sterblichkeitsrate  
und das Krankheitsrisiko. Schlimm. Mit 
dem Sitzen verhält es sich offenbar wie 
mit dem Rauchen: Es ist schlecht für die 
Gesundheit, selbst wenn man sich viel 
 bewegt. „Sitzen ist das neue Rauchen“ 
heißt unsere Geschichte dazu (Seite 60). 
Sie hat mich schockiert, und ich habe die 
Konsequenzen daraus gezogen. Ich stehe 
alle 60 Minuten auf und mache ein paar 
Dehnübungen am offenen Bürofenster. 
Und laufen tue ich weiter. Täglich.
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GRÜNINGS TREFFPUNKT

Laufen Sie mit dem Chefredakteur – 
und sagen Sie ihm Ihre Meinung!

DATUM 26. September 2014
ORT   Berlin,  

direkt unter dem  
Brandenburger Tor

ZEIT  19:00 Uhr


