
Die Stimmung ist blendend 

Stefan Dieterich, Gattin Marion Egle und Sohn Hannes lächeln 

mit dem Rest ihrer fünfzehn Personen starken Aktivgruppe um 

die Wette. Es ist der Abschlusstag ihrer Aktivwoche im Gesund-

heitszentrum Hirsch. „Heute geht’s nochmal ordentlich zur Sache“, 

verkünden die beiden Betreuer Thomas und Frido. „Das wird eine 

echte Bergwanderung, kein einfacher Spaziergang.“ Zum Glück 

sind alle mit vernünftiger Wanderausrüstung ausgestattet. 

In der Nacht davor hatte es ordentlich geregnet, so dass 

sogar eine Routenänderung notwendig war. Die ursprüngliche 

Tour erschien den erfahrenen Wanderführern zu gefährlich. 

Also geht’s auf den Zwieselberg und zum Blomberghaus. Mit 

650 Höhenmetern auch für wenig Geübte machbar. Ziel wird 

es sein, den Kreislauf ordentlich in Schwung zu bringen.

Einmalige Gruppendynamik 

„Das war die Tage davor auch schon so“, berichtet Stefan 

Dieterich. „Die nehmen einen ganz schön ran, ohne jemanden 

zu überfordern.“ Egal ob im Gesundheitszentrum, das wie ein 

modernes Fitness-Studio ausgestattet ist, oder draußen in 

der Natur rund ums malerische Bad Tölz: Neben Ausdauer-, 

Zirkel- und Entspannungstraining gehören Workshops zu 

Gesundheitsvorsorge und Ernährung ebenso zum Programm 

wie Kräuter- und Bergwanderungen.

Bei der Abschluss-Tour zum Zwieselberg springen die ganz 

Fitten lockeren Fußes an Bergführer Frido vorbei, hinten 

motiviert sein Kollege Thomas die Schwächeren. Nach knapp 

zweieinhalb Stunden haben dann alle den Gipfel auf 1.348 m 
erreicht. „In der Gruppe ist vieles möglich, was man alleine 

wahrscheinlich nicht mal ausprobiert hätte“, sagt Thomas. 

Frei durchatmen binnen einer Woche

Im Blomberghaus angekommen berichtet er bei Gries-

nockerl-Suppe und Kaiserschmarrn, dass außer einem Walking- 

Test, bei dem am Anfang der Woche der Fitness-Zustand 

mittels Pulsmessung festgestellt wird, keinerlei Daten erhoben 

werden. „Wenn die Leute ankommen hört man bei den ersten 

Übungen so manchen Seufzer“, berichtet Frido. „Nach ein paar 

Tagen atmen sie dann viel freier. So eine Aktivwoche macht 

schon was mit einem.“ 

Übungen und Ideen für den Alltag

Konkret: Die innere Einstellung der Teilnehmer ändern. Das 

Bewusstsein fördern, die trägen Knochen regelmäßig zu 

bewegen. Deshalb richtet Frido nach den spaßigen Tagen auch 

einen Schlussappell an die Gruppe: „Bleibt am Ball 

und tut etwas für Euren Körper. Ihr habt einfach viel 

mehr Spaß am Leben.“ Und Kollege Thomas ergänzt: 

„So eine Aktivwoche kann da ein guter Impuls sein. 

Wichtig ist, dass die Leute mit Bewegung weiterma-

chen, wenn sie wieder zu Hause sind“. Gerade die 

vermittelten Übungen mit dem eigenen Körperge-

wicht könne man sehr leicht in den Alltag integrieren.

Einfach nur empfehlenswert

Bei den Dieterichs fallen solche Appelle auf fruchtbaren Boden. 

In deren Freizeitgestaltung spielt der Sport schon längst eine 

große Rolle. Alpin-Ski, Mountain-Bikes, Lauf- und Wander-

schuhe gehören zur Grundausstattung. Der achtjährige Hannes 

ist zudem begeisterter Nachwuchs-Fußballer. 

Trotzdem war auch für sie die Aktivwoche sehr wertvoll.  

„Man spürt Muskelgruppen, von denen man nicht mehr wusste, 

dass man sie hat“, berichtet Stefan Dieterich und zieht ein 

positives Fazit: „Es hat alles gepasst. Die Organisation, das 

Gesundheitszentrum, Bad Tölz als Stadt mit ihrer traumhaften 

Umgebung. Auch unsere Ferienwohnung im Vitalzentrum war 

sauber, geräumig und sehr gut ausgestattet. Ich kann die  

BKK Aktivwoche wirklich nur empfehlen.“

Gipfelglück am Zwieselberg

Bis zu 160 Euro Zuschuss
Na? Lust bekommen, selbst an einer BKK Aktivwoche teilzunehmen? 

Das fördern wir als Ihre BKK VerbundPlus mit bis zu 160 Euro. Werfen Sie einen Blick aufs Jahresprogramm 2018 –  

das enthält Angebote in den schönsten Regionen Deutschlands und eines im angrenzenden Tirol. Neben der  

klassischen Aktivwoche gibt es für Fortgeschrittene auch Programme mit dem Titel Aktivwoche.Plus. 

Spezielle Familienangebote laufen unter dem Titel Aktivwoche.Extra. Außerdem gibt es noch Spezial-Angebote 

zu bestimmten Themen, wie Ernährung, Muskelaufbau, Rücken oder Work- Life-Balance. Der Katolog ist in allen 

Geschäftsstellen der BKK VerbundPlus erhältlich. Alle Programme sind online unter aktivwoche.info buchbar. 

Wann waren Sie allein oder mit 
Ihrem Partner das letzte Mal 
so richtig aktiv und entspannt 
zugleich? Schon eine Weile her?

Wie wäre es dann mit einem der 
Aktivwochen-Angebote Ihrer  
BKK VerbundPlus? 

Das Ehepaar Dieterich hat’s in Bad 
Tölz ausprobiert – und wir haben 
es dabei begleitet.

Sportliche Tage

in Bad Tölz

BKK Aktivwoche

Man spürt Muskelgruppen, 

von denen man nicht mehr 

wusste, dass man sie hat.

Stefan Dieterich
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