
 

„Bewegung ist  
das A und O“ 
Attila Tuna lebt seit Rentenbeginn in Leutkirch – und ist 
begeistert vom neuen Kneipp-Bewegungsparcours 

 
April 2022 – Attila Tuna ist ein Fan von Leutkirch. Und vom Kneipp-Bewegungsparcours am 
Stadtweiher. Der 68-jährige promovierte Verwaltungswissenschaftler wohnt erst seit ein paar 
Jahren im Allgäu. Früher lebten er und seine Frau, eine einstige SWR-Kulturredakteurin, viele 
Jahre in Karlsruhe. Dass in Leutkirch ein Bewegungsparcours aufgebaut wurde, lässt ihn ins 
Schwärmen geraten. „Diese fünf Stationen sind so wertvoll, so gut beschrieben und für Jung 
und Alt geeignet.“  
 
Die Übungen in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wären leicht verständlich erklärt. 
„Das versteht man auch ohne Text“, sagt der rüstige Rentner. Wenn er es schafft, kommt er 
zweimal täglich hierher, macht seine Übungen und läuft dazwischen um den Stadtweiher. „20 
Minuten brauche ich für eine Runde, manchmal mach’ ich das sogar zweimal hintereinander.“ 
Früher sei er immer extra nach Neutrauchburg gefahren, um eine solche Anlage benützen zu 
können. „Das hab’ ich jetzt vor der Haustür“, schwärmt er, „und viele Leutkircher wissen gar 
nicht, was sie da Wertvolles haben.“ 
 
 
 
 



 
Dass „viele der Nachbarn in unserem Alter immer zuhause bleiben“, kann er 
nicht so recht nachvollziehen. An Corona könne das nicht allein liegen, 
meint er. „Das war schon vorher so.“ Die meisten würden aus ihrem Garten 
nur selten herauskommen. Dabei, so der agile 68-Jährige, „ist doch Bewe-
gung so wichtig, für alle, für jedes Alter und besonders für uns Ältere.“ Seine Siedlung 
empfindet der Verwaltungsexperte als „sehr geschlossen“. Ein bisschen Gartenarbeit und ein 
kleiner Spaziergang zum nahen Planetenweg und wieder zurück sei für viele schon das 
Höchste der Gefühle. 
 
In seinen Augen wird das Trainingsangebot insgesamt viel zu wenig genutzt. „Meistens bin ich 
alleine an den Geräten, die vorbeilaufenden Spaziergänger schauen nicht mal hin.“ Wenn die 
Centerparcs-Gäste wieder da sind, dürfte sich das ändern, aber auch die Leutkircher sollten 
sich seiner Meinung nach mehr an die Geräte 
wagen. „Dabei wäre das für alle wichtig, auch 
für unsere ausländischen Mitbürger und da vor 
allem auch für Frauen“.  Tuna weiß, wovon er 
spricht, denn der Diplom-Pädagoge und Ver-
waltungswissenschaftler war 30 Jahre lang bei 
der Stadtverwaltung Karlsruhe Beauftragter für 
Migration. Dort hat unter anderem die Sport-
motivation zu seinen Aufgaben gehört. Aus-
gangspunkt war eine empirische Untersuchung 
über die sozialintegrative Rolle des Sports für 
Migrantinnen und Migranten, die er Angang 
2000 im Auftrag der Stadt Karlsruhe durchge-
führt hatte. Ein Ergebnis dieser Untersuchung 
war damals, dass viele der Befragten gern Sport 
treiben würden – im Verein oder auch individu-
ell – und dass es dafür aber eine Kontakt- bzw. 
Bezugsperson braucht. Allein würden sich Mi-
granten und Migrantinnen nicht auf den sport-
lichen Weg machen. Diese Beobachtung mache 
Tuna auch in Leutkirch. „Außer im Fußballver-
ein, da ist das anders“, bemerkt der neue Leut-
kircher, „aber in fast allen anderen Sportvereinen oder Abteilungen sind kaum Migranten.“ 
Gerade auch für ältere Migranten wäre Bewegung und Sport aber außerordentlich wichtig. In 
Karlsruhe, blickt er ein bisschen wehmütig zurück, habe er eine Schwimmgruppe mit islami-
schen und eine Nordic-walking-Gruppe mit türkischen Frauen ins Leben gerufen. Attila Tuna, 
der regelmäßig in seinem Herkunftsland Urlaub macht, stellt fest, „dass in der Türkei viele 
Kommunen Trimm-dich-Geräte wie in Leutkirch eingerichtet haben. Und dass die dort sehr 
gut in Anspruch genommen werden, denn Zuhause bleiben ist nicht gut“, so Tuna, „gerade in 
der Pandemiezeit hat man gesehen, dass Bewegung das A und O ist, um gesund zu bleiben.“ 
Bluthochdruck und Diabetes wären so bei vielen vermeidbar, ist er sich sicher. Sagt’s, 
schwingt sich auf den freischwebenden Holzbalken und setzt vorsichtig einen Fuß vor den 
anderen. „Seit ich das hier regelmäßig mache, hat sich mein Gleichgewichtssinn deutlich 
verbessert.“ (Christine King) 

      Kontakt: 
Kneipp-Verein Leutkirch e.V. 

Nachtigallenweg 33 
88299 Leutkirch im Allgäu 

info@kneipp-verein-leutkirch.de 
Telefon 07561 1464 



 
 


