
Alltags-Fitness-Test 
Wer möchte nicht lebenslang fit und selbstständig bleiben? 
 

Mit zunehmender Lebenserwartung wird die Möglichkeit ein aktives und unab- 
hängiges Lebens bis ins hohe Alter zu führen, entscheidend davon abhängen, 
in welchem Ausmaß es gelingt, die körperliche Fitness zu erhalten. Während die 
Gesundheitsförderung und Prävention in jungen Jahren vor allem darauf 
abzielt, Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht oder 
Diabetes zu verhindern, muss die Perspektive für Ältere eine andere sein. Aufgrund 
der häufig eintretenden chronischen Erkrankungen, nimmt die funktionale Fitness 
einen immer größeren Stellenwert ein. Funktionale Fitness bedeutet, trotz einer 
eventuell vorliegenden Erkrankung über körperliche Ressourcen zu verfügen, die es 
gestatten, ein möglichst aktives und weitgehend unabhängiges Leben zu führen. 
Der Alltags-Fitness-Test (AFT) überprüft diese körperlichen Ressourcen, genauer 
gesagt die funktionale Fitness. Unter funktionaler Fitness wird das körperliche 
Vermögen verstanden, normale Alltagstätigkeiten sicher, ohne Hilfe anderer und 
ohne übermäßige Erschöpfung ausführen zu können. Auch im hohen Alter besteht 
der Wunsch über Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Mobilität zu verfügen, um 
seinen Alltag (zum Beispiel Einkaufen gehen, an Freizeit- und Sportaktivitäten 
teilnehmen) selbstständig gestalten zu können. Bei den Harzer Sportspielen können 
Interessierte diesen Test absolvieren. 
 
 
Wandern                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Im Rahmen der Harzer Sportspiele werden in Kooperation mit den Vereinen „Gesund 
älter werden im Harz“, der TSG GutsMuths Quedlinburg, der Koordinierungsstelle für 
Migration und Ehrenamt und dem Team der Harzer Wandernadel eine kleinere, 
familienfreundliche sowie eine sportlich größere  Wanderung angeboten.  
Start für beide Wanderungen ist um 10:00 Uhr. Treffpunkt ist 09:30 Uhr auf dem 
Sportplatz am Moorberg. Während dieser Wanderung haben die Teilnehmenden die 
Möglichkeit, zwei Sonderstempelstellen anzulaufen, sowie einen Sonderstempel „25. 
Seniorensportfest“ zu bekommen. Eine vorherige Anmeldung wäre wünschenswert, ist 
aber vor Ort noch möglich. 
 
 
Halbstundenlauf 
          
Wer ist die fitteste Familie? 
 
Im Rahmen der Leichtathletikwettkämpfe wird die fitteste Familie im Staffellauf 
gesucht. Ähnlich wie beim Stunden-Paarlauf bilden hier zwei oder drei 
Familienmitglieder eine „endlose Staffel“, die versucht in 30 Minuten eine möglichst 
lange Strecke zurückzulegen. Hier können die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder 
Großeltern aktiv werden. 
 


