
Latte kurz Kontakt zur Matte auf. 
Während aus den Lautsprechern 
„Highway to Hell“ dröhnt, setzt er 
zum Sprung an… 
23 Jahre nach seinem letzten Auftritt 
kehrte der Weltmeister jetzt zum 
Eberstädter Hochsprung-Meeting zu-
rück und schaffte gleich zweimal ei-
nen neuen Weltrekord in der Alters-
klasse M55. Erst sprang er 1,85 Meter, 
dann noch 1,87 Meter. Vermutlich 
wäre sogar noch Luft nach oben ge-
wesen. Aber: „Ich wollte mit einem 
gültigen Versuch von der Anlage ge-
hen“, sagte der lange Blonde und lies 
es gut sein. Während seiner aktiven 
Zeit stellte der  1,98-Meter-Mann ei-
nen Rekord nach dem anderen auf. 
Seine erste internationale Medaille 
gewann er mit Silber bei den Hallen-
Europameisterschaften 1981 in Gre-
noble. 1983 folgte der erste Weltre-
kord mit 2,37 Metern, jede Menge 

weitere Medaillen und dann am 26. 
Februar 1988 in der Schöneberger 
Sporthalle in Berlin der Hallen-Welt-
rekord mit 2,42 Meter. Thränhardt war 
bei Olympiade in Seoul dabei und ins-
gesamt 16 mal Deutscher Meister.

Die Hochsprunglegende hat es noch einmal allen gezeigt: Im August hat 
Carlo Thränhardt mit 55 Jahren einen neuen Weltrekord aufgestellt.  
Der beste Beweis, dass sportliche Leistungen keine Frage des Alters sind

Sportschuhe an den Nagel hängen 
kommt für Carlo Thränhardt noch 
lange nicht in Frage

Gute Vorbereitung ist wichtig: 
Carlo Thränhardt bereitet sich vor 
jedem Sprung akribisch vor. 

Bewegung ist Trumpf
Heute gibt er in Seminaren wie „Lust 
auf Leistung“ oder „Spitzenleistung 
durch Eigenmotivation“ seine Erfah-
rungen aus dem Sport weiter. Aber 
nicht nur das: „Ich will ein Beispiel 
sein für andere Leute meines Alters. 
Will zeigen, dass man mit über 50 nicht 
in Lethargie versinken muss, sondern 
sich eine neue Lebensmotivation 
schaffen kann, indem man sich Ziele 
setzt.“ Deshalb auch seine Teilnahme 

A n seinen Ritualen hält Carlo 
Thränhardt (55) fest. Vor jedem 
Sprung zieht er penibel die 

Spikes neu an und nimmt vorne an der 

Hoch hinaus in jedem Alter

Wieder Freude 
an BeWegung
Eine Initiative von 
Voltaren und                     

Carlo Thränhardt

Mitmachen und gewinnen! 
Schreiben Sie uns Ihre ganz persönliche Geschichte (max. eine Seite DIN A4): 
Was haben Sie früher unternommen und wie bleiben Sie heute in Bewegung?  
 
Zeigen Sie uns, was Sie bewegt – wir sind gespannt! Aus allen Einsendun-
gen an Postfach 110617 (Stichwort: „Wieder Freude an Bewegung“) wählt die 
Voltaren®-Jury den tollsten Beitrag aus. Auf den/die Gewinner/-in wartet ein 
Treffen mit der Hochsprung-Legende Carlo Thränhardt.

einsendeschluss ist der 
26. november 2012
Teilnahmebedingungen
Im Falle des Gewinns stimmen Sie zu, dass die eingesendeten sowie die aus dem Treffen mit Carlo Thränhardt 
gewonnenen Materialien für Marketingzwecke der Novartis Consumer Health GmbH genutzt werden können.  
Mit der Einsendung der Unterlagen wird den Teilnahmebedingungen automatisch zugestimmt.



Anzeige

Im nächsten Heft: 
Der Fussballweltmeister von 1990, 
Andreas Brehme. Weitere Infos 
auch unter

am Eberstädter Hochsprung-Meeting. 
Dabei muss es ja nicht immer gleich 
ein Weltrekord sein. Jeder kann seine 
persönlichen Rekorde ganz individuell 
festlegen. Wichtig ist nur: Aktiv blei-
ben, die Freude an Bewegung genie-
ßen, auch wenn es nicht mehr so hoch 
hinausgeht. Ob Schwimmen, Nordic 
Walken, Fahrradfahren, Fußballspie-
len, wichtig ist es, eine Sportart auszu-
üben, die Spaß bringt und einem gut 
tut. Dann bleibt man auch dabei. Be-
sonders empfehlenswert sind Sportar-
ten mit fließenden Bewegungen anstel-
le von abrupten Richtungswechseln, 
wie beispielsweise beim Tennis. Und 
Bewegung an der frischen Luft. 

Schmerzen vorbeugen
Frische Luft und Sport lassen sich bei-
spielsweise wunderbar beim Wandern 
kombinieren: Eine Wanderung in der 
freien Natur sorgt nicht nur für gute 
Stimmung und rosige Wangen. Die 
gleichmäßige, rhythmische Bewe-
gung ist auch gut für die Gelenke. 
Viele schmerzhafte Erkrankungen und 
Verletzungen lassen sich durch ausrei-
chend Bewegung verhindern. Eine 
gesunde Muskulatur schützt Wirbel-
säule und Gelenke vor Überlastungen. 
Durch Bewegung werden die „alten 
Nährstoffe“ abgegeben und „neue, fri-
sche Nährstoffe“ aufgenommen. Und 
wenn es doch irgendwo mal zwickt, 
helfen Schmerzgele oder leichte 
Schmerzmittel. So gerät man gar nicht 
erst in den Teufelskreislauf von 
Schmerzen und Bewegungslosigkeit 
und kann locker seine sportlichen Zie-
le erreichen – die Latte muss ja nicht 
gleich bei 1,87 Metern liegen.

Freude an Bewegung
egal, wie fit Sie sind oder welches 
geburtsjahr in ihrem Ausweis 
steht – für jeden Typ und jede Le-
bensphase gibt es etwas Passen-
des. Der Spaß am Sport kennt 
keine grenzen, und Sie können 
jederzeit wieder anfangen. Schö-
ner nebeneffekt: Bewegung beugt 
Schmerzen vor. zusätzliche Un-
terstützung erhalten Sie in der 
Apotheke.

Voltaren Schmerzgel® 
ist das meistverkaufte 
rezeptfreie Schmerzgel 
in Deutschland und die 
Nr. 1 bei Rücken- und 
Gelenkschmerzen

•	Das emulsionsgel lindert  
 Schmerzen, die durch entzün- 
 dungen hervorgerufen wurden.

•	Seine spezielle Formel dringt  
 tief bis zum schmerzenden  
 gelenk vor und entfaltet dort  
 seine schmerzlindernde  
 und entzündungshemmende  
 Wirkung.

Voltaren® Schmerzgel 1,16 % Gel für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren. (Wirkstoff: Diclofenac, Diethylaminsalz). 
Erwachsene: Zur äußerlichen Behandlung v. Schmerzen, Entzündungen u. Schwellungen b. rheumatischen Erkrankungen d. Weichteile 
(Sehnen-/Sehnenscheiden-/Schleimbeutel-Entzündungen, Schulter-Arm-Syndrom, Entzündungen im Muskel- und Kapselbereich), dege-
nerativen Erkrankungen der Extremitätengelenke u. i. Bereich der Wirbelsäule, Sport- u. Unfallverletzungen (Verstauchungen, Prellungen, 
Zerrungen). Jugendliche über 14 Jahre: Zur Kurzzeitbehandlung. Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten 
Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas. Enthält Propylenglykol. Bitte Packungsbeilage beachten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Referenz: VOL5-E03  Novartis Consumer Health GmbH, 81366 München


