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Winterfreuden
Freestyle-Skifahren ist sehr 
populär geworden. nun 
wurden sogar bei den 1. 
olympischen Jugend-
Winterspielen in Inns-
bruck die Besten in der 
Halfpipe- und Skicross-
diziplin gekürt.
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Sportförderung
der WLSB gewährt auch 
2012 Zuschüsse für die 
Beschaffung von Sport- 
und pflegegeräten. die 
richtlinien dafür finden 
Sie in diesem Heft.   
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aktives altern
Für das Konzept „Sport 
mit Älteren“ unterstützt 
der WLSB seine Vereine 
mit speziellen Übungs-
leiterausbildungen und 
dem „projekt ruhestand“. 
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1995 erhält dr. 
lothar albert den 
Ehrenpreis für le-
benslanges ler-
nen aus der Hand 
des damaligen 
Bundesbildungs-
ministers dr. Jür-
gen rüttgers. 
Unten: freiwillige 
Wehrübung als 
65-Jähriger bei 
den Heeresflie-
gern im bayeri-
schen roth.
Fotos: privat/Bearbei

tung U. Kolbusch

Und in diesem Jahr das 61ste? „Ja, 
Schaun mer mal, wie’s aussieht 
mit der Gesundheit und mit al-
lem, vor hab’ ich’s“, sagt der um-
triebige Sportsmann aus der Göge, 
einer markanten (Endmoränen-)
Landschaft in Oberschwaben im 
Landkreis Sigmaringen. In dessen 
Hauptort Hohentengen gehört der 
vitale Senior seit vielen Jahren dem 
Freizeitsportverein an. Nicht nur 
selbst erworben hat Lothar Albert 
diese imponierende Zahl an Deut-
schen Sportabzeichen, abgenom-
men hat er sie auch – seit 42 Jah-
ren als Prüfer im Kreis Tübingen 
und Sigmaringen, und er will es 
auch weiterhin tun. 

Ein „Sammler“ von 
Sportabzeichen

Doch mit dem einen Fitness-Nach-
weis pro Jahr hat sich der Uner-
müdliche nie zufriedengegeben. 
Seine Sportabzeichen-Sammlung 

doch die 100 Kilometer beim welt-
weit größten Ultra-Marathon im 
schweizerischen Biel wie eine po-
pelige Kurzstrecke – und am Bieler 
Event hat der Langstreckler Albert 
21mal teilgenommen!
Damit nicht genug. „De 4 Daagse“ 
heißt ein Spektakel im niederlän-
dischen Nijmegen, ein Viertages-
marsch, an dem sich über 40.000 
Gehfreudige aus über 60 Staaten 
beteiligen – mehrfach mit dabei: 
Lothar Albert! Das tägliche Marsch-
pensum beträgt rund 40 Kilometer, 
beachtliche 160 km also in vier Ta-
gen. Und wo wir gerade beim Mili-
tär sind: Als fitter 65-Jähriger nahm 
Lothar Albert an freiwilligen Wehr-
übungen der Bundeswehr teil, bei 
hartem körperlichen Einsatz. „Ich 
habe dort alles mitgemacht, auch 
die Abzeichen für Leistungen im 
Truppendienst.“
„Ruhestand“ – eine Vokabel, die 
gänzlich im sonst üppigen Wort-
schatz des Erziehungs-Wissen-
schaftlers zu fehlen scheint. Was 
also treibt ihn an und um, schein-
bar nimmermüde zu laufen, zu 
marschieren, zu radeln, zu den-
ken? Lothar Albert liefert die Maxi-
me seines Handelns: „Damit man 
fit bleibt. Sport und die persön-
lichen Bemühungen um Fitness 
sehe ich als sinnvolle Ergänzung 
zu meiner wissenschaftlichen Ar-
beit. Körperliche und geistige Fit-
ness beeinflussen sich gegensei-
tig.“ Darüber hinaus ist ihm die 
Vorbildfunktion, die seiner Mei-
nung nach auch der Sport bieten 
sollte, ebenso wichtig. 
Aber ein gewisser Ehrgeiz ist auch 
dabei? „Selbstverständlich, der soll 
auch sein, und man hat andere da-
mit angespornt.“ Und weiter: „Ich 
habe mich gefreut, wenn ich ande-
re, die kurz vorm Aufgeben waren, 
wieder motivieren konnte. Lieber 
helfen statt Ehrgeiz.“ 
Eines ist heute allerdings an-
ders beim Nicht-Ruheständler Al-
bert: „Was ich früher alleine ge-
macht habe – Reisen, Fernreisen 
– das wird jetzt mit der Familie ge-
macht.“ Im März geht es, gemein-
sam, nach Persepolis im Iran.

Uwe Kolbusch
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dr. dr. lothar albert hat als erster im WlSB 60 Sportabzeichen-Wiederholungen 
geschafft und kann auch sonst auf ein sehr „bewegtes“ leben zurückblicken

Ein fitter Langstreckler

Welcher Schullehrer ist nach einem erfüll-
ten pädagogendasein im rentenalter noch 
von dem Wunsch beseelt, sich wieder einen 

Hörsaal anzutun? lothar albert, Jahrgang 1931, ist so 
einer. Er promovierte zum ersten Mal als 63-Jähriger 
nach einem pädagogik- und Soziologiestudium, drei 
Jahre später nach einem philosophiestudium und ha-
bilitierte mit 75 an der Uni tübingen (im Fach „Schul-
pädagogik“). dort ist er aktuell noch im Verzeichnis 
der Hochschul-lehrer als privat-dozent gelistet und 
zeigt dem akademischen Nachwuchs, wozu „Gruftis“ 
in der lage sind. Soviel zur geistigen Fitness des dr. 
phil. dr. rer. soc. lothar albert. Was seine körperliche 
anbelangt: im vergangenen Jahr erwarb er als 80-Jäh-
riger zum 60. Mal das deutsche Sportabzeichen – als 
einer von bislang 17 in ganz deutschland.

wird ergänzt durch das Deutsche 
Radsportabzeichen in Gold, für 
das der Rastlose 1977 in die Pedale 
trat: „Schnellfahren, Wanderfahr-
ten, 300 Kilometer usw.“ Weite-
re Glanzstücke: das Goldene Leis-
tungsabzeichen aus Liechtenstein 
(erworben 1973 und ’75); auch bei 
den Nachbarn in Österreich er-
warb er Gold in Form des Sport- 
und Turnabzeichens (1973/’74). 
Alberts erstaunte Reaktion auf die 
Frage, wie er denn dazu gekom-
men sei: „Nun, von Württemberg 
nach Österreich ist es ja nicht weit, 
da kann man mit dem Rad hinfah-
ren, da kann man doch Urlaub ma-
chen.“ Die etwas andere Form der 
Erholung also, getreu seinem le-
benslangen Motto: „Freizeit sinn-
voll gestalten“.

Extremsportler und 
Weltenbummler

Doch das ist noch längst nicht alles 
an Highlights im rastlosen (Sport-
ler-)Leben des Dr. Dr. Albert. „Dazu 
muss man sagen, meine Spezialität 
liegt auf der Langstrecke“, leitet er 
die Aufzählung seiner sportlichen 
Abenteuer ein. So hat er eine Wan-
derung durch Skandinavien ge-
macht, alleine; 1972 durchquerte 
er in 10 Wochen, ebenfalls alleine, 
Ostafrika von Addis Abeba (Äthio-
pien) bis Kapstadt und machte da-
bei auch vor dem Kilimandscharo 
nicht halt. Es folgte eine weit län-
gere Tour: von Teheran aus über 
Kabul, Kaschmir nach Nepal, dann 
über den Mekong nach Laos, run-
ter nach Singapur, weiter nach 
Brunei, von dort nach Indonesien 
und über Sri Lanka zurück. Unser 
Tipp: Folgen Sie dieser Route ein-
mal per Google Earth...! Da wirken 

Gesunder Geist in einem gesunden Körper
pd dr. dr. lothar albert ist 80 Jahre alt, 
wohnt in 88512 Mengen und ist Mitglied 
im Freizeitsportverein Göge Hohenten-
gen. Seine erste promotion erwarb er 1994 
an der Universität Bremen, er habilitierte 
2006 an der Universität tübingen. 
Neben der Fitness gehört es zu seinen le-
bensprinzipien, dem Nächsten zu helfen, und das heißt 
für ihn auch Blut spenden. 2001 erhielt lothar albert nach 
125maligem aderlass die Goldene Blutspende-Ehrennadel. 
auch als Buchautor ist er in Erscheinung getreten, über-
wiegend mit wissenschaftlichen Werken. darüber hinaus 
hat er zwei Essays verfasst, einer erschien im Januar unter 
dem titel „Schwierige Kinder in einer veränderten Welt.“


