
 Bewegung im Alter
Wandern und Radfahren sind bei Älteren be-
liebte Sportarten. Allerdings möchten oder kön-
nen viele Senioren und Seniorinnen nicht mehr 
auf Tempo fahren. Außerdem macht Bewegung 
in der Gruppe viel mehr Spaß.   

 Genussradeln 
So heißt das Angebot der katholischen City- 
kirche ka:punkt in Hannover. Der Initiator 
des Genussradelns Udo Welke lädt immer am 
vierten Freitag im Monat zu einer Tour von 
25 bis 30 km Länge ein. Wichtig ist ihm dabei, 
dass jeder und jede mitfahren kann. Das Tem-
po bestimmt der langsamste Mitfahrende. Die 
Route führt bis an den Stadtrand, selten weit 
darüber hinaus. Sollte die Kondition einmal 
nachlassen, gibt es so immer die Möglichkeit, 
an der nächsten Straßen- oder U-Bahnstation 
wieder zurück in die Stadt zu fahren. Geradelt 
wird von März bis Oktober/November. Man ist 
von 14:00 bis etwa 18:30 Uhr unterwegs. Bei 
schlechtem Wetter fällt die Tour allerdings 
aus – schließlich soll das Radfahren ein Genuss 
bleiben. Dazu gehört auch, dass die Gruppe in 

der Regel irgendwo einkehrt. So gibt es ausrei-
chend Gelegenheit zum Gespräch und Austausch 
untereinander. 
„Ich stelle meine Touren meist auch unter ein 
Thema oder Motto,“ sagt Udo Welke. Ob Gär-
ten, Gedenkstätten oder Tiere in der Stadt, dem 
Tourenleiter fällt immer wieder etwas Neues ein. 
Mitfahren können bis zu 20 Personen. Bei mehr 
Teilnehmenden wird die Gruppe zu unüber-
schaubar, so Udo Welke. Ein harter Kern von 
sieben bis zehn Personen ist meist dabei. Dazu 
kommen dann diejenigen, die nur ab und zu 
teilnehmen. Insgesamt ist immer eine fröhliche 
Truppe mit viel Spaß unterwegs. Das Alter liegt 
so etwa zwischen 60 und 80 Jahren. „Aber es 
sind auch schon sowohl 19 als auch 90jährige 
mitgeradelt“, betont Welke. Die Gruppe ist für 
jedermann offen. 

 Aus Hobby wurde Ehrenamt
Gefragt, wie er auf die Idee zum Genussradeln 
gekommen ist, erzählt Herr Welke, dass er ein 
Ehrenamt verschenken wollte und dabei über-
legt habe, was ihm selber Spaß mache. So kam 
er aufs Radfahren. Und was ihm, der fast zur 
Zielgruppe gehört, Freude bereitet, strahlte 
schnell auf andere aus. Seit fünf Jahren schon 
findet sich monatlich freitags eine Gruppe von 
Genussradlern zusammen.
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