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Konservative Therapie in der Orthopädie, Urologie, Inneren Medizin und Kardiologie
2.000 qm große Physiotherapie mit über 30 hochqualifizierten Therapeuten
Knorpeltherapie sowie Knorpeltransplantation
Anschlussheilbehandlungen
Operative Eingriffe
Gesundheitschecks
Heilfasten

Renommierte Privatklinik und ein
erstklassiges 5-Sterne Hotel
unter einem Dach vereint

Patient oder Gast? Im St. Wolfgang in Bad Griesbach brauchen Sie sich nicht entscheiden, denn
hier vereinen sich auf vortreffliche Weise
erstklassige Medizin und innovative Behandlungskonzepte mit der Eleganz eines Luxushotels. Stilvolles Ambiente und Wohlbefinden auf
allen Ebenen erzeugen eine Wohlfühl-Atmosphäre die seines Gleichen
sucht. Seit 20 Jahren begeistert dieses einmalige Konzept Menschen
aus nah und fern. Neben Spitzensportlern und prominenten Gästen aus
Politik und Unterhaltung schätzen auch viele gesundheitsbewusste Damen und Herren aus unserer Region das international bekannte Haus.

DEUTSCHE HOTELKLASSIFIZIERUNG
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Medizin der Spitzenklasse und
modernste Diagnostik und Therapie
Dafür stehen im St. Wolfgang hochqualifizierte Teams aus international anerkannten Fachärzten und Therapeuten. Das Asklepios Gesundheitskonzept
„Mensch – Medizin – Mitverantwortung“ wird hier auf ganz besondere Weise
spürbar. Neben den Schwerpunkten Innere Medizin & Kardiologie, Orthopädie & Sportmedizin, Urologie sowie Ästhetischer Medizin finden Sie in der
Privatklinik St. Wolfgang ein dreißigköpfiges Team aus Physiotherapeuten,
Krankengymnasten sowie Diplom-Sportlehrern.

Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung
sowie der weitreichenden Fachkompetenz des
Spezialisten-Teams
Asklepios Klinik Bad Griesbach GmbH & Cie. OHG,
Ludwigpromenade 6, 94086 Bad Griesbach – Therme
Germany, Tel. +49(0)8532 980 0, Fax 980 635,
eMail: BadGriesbach@asklepios.com, Internet: www.stwolfgang.de

die Erfolge unserer Sportlerinnen und Sportler in der vergangenen Wintersaison können sich sehen lassen und so
sollen sie auch in unserem ersten OSP-Report 2020
gebührend gewürdigt werden.
Im Interview mit unserer Weltmeisterin im Ringen, Anna
Schell, sollte auch ihre Olympiavorbereitung ein Thema sein.
Aber nahezu täglich überschlugen sich die Ereignisse und
die von Politik und Behörden getroffenen Maßnahmen. Die
Olympiakandidaten waren (und sind noch) von der Schließung
von Sportanlagen, von Absagen von Qualifikationswettkämpfen und auch von Ausgangsbeschränkungen betroffen.
Auf der anderen Seite häuften sich die Hiobsbotschaften
über die Ausbreitung des Coronavirus in den verschiedenen
Ländern. Konnte unter diesen Bedingungen Olympia in Tokio
stattfinden?
Nach massiven Druck von Seiten der Athleten, von NOKs,
der Politik und der Öffentlichkeit entschied sich das IOC
am 24. März zu einer Verlegung auf 2021. Eine vernünftige
Entscheidung. Damit ist für einige der olympische Traum

INHALTSVERZEICHNIS
geplatzt, das ist bitter. Andere werden es 2021 nochmal angehen. Aber angesichts der zum Teil existenziellen Bedrohungen
durch das Coronavirus muss man einfach festhalten:
Spitzensport ist nur ein Teil der Gesellschaft und wahrlich nicht
der wichtigste.
Hoffen wir auf einen Lichtblick
am Ende des Tunnels.
Bleiben Sie gesund!
Ihr/Euer
Klaus Sarsky
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INTERVIEW MIT SNOWBOARDERIN RAMONA HOFMEISTER

NO PRESSURE,
JUST PASSION
Ramona, zuerst einmal Gratulation für eine „Wahnsinns-Saison“. Du hast in diesem Winter großartige
Rennen abgeliefert und dir als erst zweite Deutsche
überhaupt, den Gesamtweltcupsieg geholt. Und das
nach einer gerade überstandenen Schulteroperation.
Vielen Dank! Ja genau, der rechten Schulter.
Welchen Stellenwert hat für dich der Gesamtweltcupsieg?
Einen riesigen Stellenwert! Weil es ja nicht nur ein Glückstag
war, an dem ich oben gelandet bin, sondern einfach eine total
perfekte und konstante Saison von Anfang bis Ende. Den Gesamtweltcup zu gewinnen und noch dazu mit so viel Vorsprung
von der Punktezahl her, das zu schaffen ist schon sehr besonders für mich.
Wie viel Punkte Vorsprung waren das nochmal?
(Lacht) Das weiß ich gar nicht. Ich wusste schon, dass ich vorne
bin, aber ich habe versucht mich zu konzentrieren, zu fokussieren um weiterhin gute Rennen und gute Läufe zu absolvieren
und einfach Spaß zu haben.
Was wiegt mehr, die Kristallkugel oder die Olympiamedaille?
Das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Also es sind
beides unglaublich besondere Momente und Trophäen und
einfach auch Träume von mir, die in Erfüllung gegangen sind.
Aber vergleichbar ist es nicht. Die Emotionen bei der ersten
Olympischen Medaille, bei meinen ersten Olympischen Spielen,
wo meine Familie mit vor Ort war, ist nochmal etwas ganz anderes. Aber der Gesamtweltcup krönt eine perfekte Saison.
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Welcher Weltcupsieg war für dich persönlich der „Schönste“ in dieser Saison und warum?
Hui… eigentlich der in Bad Gastein würde ich sagen. Das ist
ein ganz besonderer Hang für mich, weil ich dort auch meinen
ersten Weltcupsieg eingefahren habe und die Ester (Anmerkung
der Redaktion: Olympiasiegerin Ester Ledecká) war da auch
wieder mit am Start. Bis dahin hatte ich auch schon die ersten
Weltcups gewonnen und wollte es auch dort allen zeigen. Als
ich dann zum Finale oben am Start stand, dachte ich mir, dass
die Journalisten nun bestimmt sagen: jetzt ist die Ester wieder
da, jetzt kann sie nicht mehr gewinnen. Deswegen hab‘ ich
mich selbst nochmal gepusht und es war schon sehr besonders,
dass ich dieses Rennen auch nochmal gewinnen konnte.
Wie erklärst du dir die Leistungsexplosion in diesem
Winter?
Ich würde sagen, dass da viele Faktoren mit reinspielen. Einerseits haben wir das Trainerteam im Verband Snowboard Germany etwas verändert und neu aufgestellt, andererseits musste ich
wegen der Schulter-OP mein Sommertraining verkürzen und
daher auch optimieren. Dies musste also perfekt geplant werden. Da ich dann außerhalb der Mannschaft trainierte, tat ich
das mit einem neuen Trainer, Marcus Hirschbiel, was mich sehr
voran gebracht hat. Und als dann der Saisoneinstieg kam, war
ich körperlich fit und ja, wie ich immer sag‘, der Kopf ist einfach
eine brutal wichtige Sache. Da bin ich stark, da bin ich am Start
extrem stark und kann mich auf das Wesentliche konzentrieren,
kann in meinem Tunnel bleiben und ich glaub‘ diese Faktoren und ein paar Geheimnisse spielen da alle zusammen und
machen dann sowas möglich, wenn man auch ein starkes Team
hinter sich weiß.

Du hast gesagt, du hättest die Trainingsarbeit verändert.
Was genau hast du verändert?
Genau, das Sommertraining. Ich trainiere jetzt praktisch im Sommer nicht mehr mit dem Team zusammen. In den letzten Jahren
musste ich mich immer nach einer Verletzung zurückkämpfen.
Das habe ich schon immer alleine gemacht, was mir sehr gut
getan hat. Im vergangenen Sommer habe ich gemeinsam mit
Marcus Hirschbiel gesehen, dass man auch in kürzerer Zeit bei
optimierter Zeiteinteilung nicht nur alles aufholen, sondern auch
noch einiges mehr erreichen kann.
Du bist vor acht Jahren das erste Mal bei einem Weltcuprennen gestartet, was hast du daraus mitgenommen?
Sehr viel! Das ist natürlich sehr wichtig, dass man am Anfang
mal die Möglichkeit hat da reinzuschnuppern und sich von den
Großen und von den sehr Guten recht viel abschauen kann. Auch
bei uns, wir hatten ja die vier dominanten und starken Mädels im
Team und da konnte ich schon sehr profitieren. Es bringt schon
sehr viel, wenn man dann auch mal mittrainieren darf und die
Zeiten sieht und parallel fahren kann.
Dein Motto lautet „No pressure, just passion“. Trägt diese
Einstellung zu deinem Erfolg bei?
Auf jeden Fall! Der Kopf ist für mich das Wichtigste und ich steh‘
am Start oben, mach‘ mir keinen Druck, sondern ich hab‘ einfach
Spaß am Snowboarden. Ich genieße die Zeit, ich genieße jeden
Tag. Das ist eine ganz besondere Zeit in meinem Leben! Und dafür
bin ich allen Beteiligten sehr dankbar, die mir diese Zeit ermöglichen; meinem Arbeitgeber, meinem Partner und den Sponsoren.
Gelingt dir die Umsetzung dieses Mottos auch in herausfordernden (Druck-) Situationen?
Ich muss sagen sehr gut, ja. Zum Beispiel mit dem Trikot. Ich durfte
vor dieser Saison noch nie so ein Trikot für die Weltcupführende
tragen und da habe ich mir auch keinen Druck gemacht. Ich war
einfach stolz, als ich am Start stand und ich war glücklich, dass ich
es schon wieder anhaben durfte und hab mir nicht gedacht, oh
Gott jetzt muss ich noch besser fahren, weil ich im Gesamtweltcuptrikot fahre. Es hat mich einfach stolz gemacht und noch mehr
gepusht und motiviert.
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praktisch am Schnee ist und die Frontside, das ist natürlich die
andere, wo dann die Zehenspitzen am Schnee sind und da würde ich sagen, dass auf jeden Fall an der Frontside noch einiges
zu optimieren ist, sowie auch im flachen Gelände.

Spielen, da bin ich auch mit der Selina zusammen auf dem
Podium gestanden und das ist dann nochmal ein Riesenunterschied, wenn man das auch mit jemanden im Team teilen kann.
springt.

Hat sich dein Sport in den letzten Jahren weiterentwickelt?
Ich würde sagen, er hat sich schon weiterentwickelt. Wenn man
in Richtung Medienpräsenz schaut, ging es in eine positive
Richtung. Aber da ist natürlich noch sehr viel mehr möglich. Es
ist einfach eine Randsportart und man kommt nicht so leicht
aus der Schiene raus. Es wurde behauptet, ich sei die erfolgreichste Wintersportlerin in diesem Jahr. Dafür ist das Interesse
natürlich sehr gering, da ist noch sehr viel Luft nach oben.

Konnte dich auch der OSP
Bayern auf deinem bisheri"DER KOPF IST
gen Weg unterstützen?
Auf jeden Fall. Also ich war ja
EINE BRUTAL
auch, bevor ich zur BayeriWICHTIGE SACHE."
schen Polizei bin, bei der Laufbahnberatung. Da wurden
mir natürlich auch andere
Möglichkeiten aufgezeigt, was nach dem Schulabschluss alles
möglich ist. Ich bin auch oft zum Trainieren in München beim
OSP oder bei Leistungstests. Auch die Startanlage ist immer gut
und bringt uns auch sehr viel. Deswegen kann ich nur Positives
berichten.

Was steht materialtechnisch in der Zukunft an? Gibt es da
irgendwelche Trends oder Optimierungspotenzial?
Im Großen und Ganzen sehe ich momentan keine umwälzenden
Veränderungen. Ich hab zum Beispiel bei der Boardlänge, also
kürzer oder länger, recht viel probiert und auch mit verschiedenen Platten. Aber da ich zwei Monate verspätet in die Saison
eingestiegen bin, war natürlich die Zeit sehr kurz, um viel zu
testen. Deswegen verlass‘ ich mich da auf mein Gefühl und sag:
das ist es! Wenn ich mich mal entschieden habe, dann bleib‘ ich
auch dabei. Ich bin keine, die immer hin und her springt.

Hast du eigentlich noch fahrerische Schwächen? Oder
bist du jetzt perfekt?
Ich bin nicht perfekt! Es ist auf jeden Fall noch etwas rauszuholen. Der Speed ist auf jeden Fall da, aber technisch kann man
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da immer noch sehr viel machen.
Wo siehst du noch Optimierungsmöglichkeiten?
Also bei uns gibt es ja die Backside, also die Kante, wo die Ferse

Welche Rolle spielt für dich die Mannschaft? Ihr seid Rivalinnen untereinander, kann es da auch Freundschaften
geben?
Oh ja! Also das Team ist sehr wichtig und bei uns ist das wirklich
super. Ich glaube von den ganzen Nationen haben wir den
besten Zusammenhalt und auch die beste Stimmung im Team.
Wir sitzen auch am Abend immer zusammen und spielen meistens irgendwelche Brett- oder Kartenspiele. Das ist bei uns jetzt
schon Tradition und wir haben immer etwas dabei. Z. B. Mensch
ärgere dich nicht oder Phase 10. Das ist auch sehr wichtig. Auch
mit der Selina (Jörg) klappt es super, wir sind jetzt zusammen
in einem Zimmer, weil die Cheyenne Loch aktuell leider verletzt
ist. Das ist einfach schön, wenn man das teilen kann und dann
gemeinsam auf dem Podium steht. Wie bei den Olympischen

Wie nah seid ihr Parallel-Fahrer an den anderen
"EINE GANZ
Snowboard-Disziplinen
BESONDERE ZEIT
dran? Trefft ihr euch
IN MEINEM
überhaupt oder gibt es da
LEBEN."
Berührungspunkte?
Wir treffen uns eigentlich
recht selten. Also wir fiebern alle mit und schauen gegenseitig
die Rennen an. So trifft man sich meistens doch erst bei großen
Events wie Weltmeisterschaften, Olympischen Spiele oder bei
der Einkleidung und bei Presseterminen, weil ja alle im selben
Verband sind. Es kommt aber nicht vor, dass wir den gleichen
Austragungsort haben.
Was hat es mit dem „Leoparden-Schal (Halstuch)“ auf
sich? Ohne den geht es offensichtlich nicht?
Ne, ich will es nicht ohne probieren. Der ist auf jeden Fall ein
Glücksbringer und zum Markenzeichen geworden. Ab dem ersten Weltcuppodium hieß es dann, die mit dem Leopardenschal.
Dadurch das wir alle sehr vermummt sind, ist das geblieben
und „des passd ganz guad!“

Gibt es Kritikpunkte an der Organisation deines Sportes?
Zu viele (zu wenig) Rennen, die Vermarktung, Mitsprachemöglichkeiten der Aktiven?
Zum Rennablauf hätte ich jetzt keine Kritik, das passt sehr
gut. Wir hatten dieses Jahr auch viele Rennen. Klar wurden
witterungsbedingt sehr viele verschoben oder auch abgesagt.
Aber das - glaube ich - ist in allen Sportarten der Fall gewesen
wegen des mäßigen Winters. Das größte Manko, das ich sehe
ist die Fernsehzeit. Ich bekomm‘ so viel positives Feedback und
werde so oft gefragt, wo denn etwas ausgestrahlt oder übertragen wird. Der Österreichische Sender ORF+ überträgt jeden
Weltcup, auch der Eurosport Player. Aber in Deutschland wird
so gut wie nie etwas übertragen. Es ist schon ein bisschen besser geworden, da immer mal wieder eine Zusammenfassung
kommt oder ein Livestream läuft, aber an so einem typischen
Wintersportwochenende ist es schon recht selten, dass da
etwas von uns übertragen wird. Deswegen hoffe ich, dass da
in Zukunft mehr gezeigt wird. Ich finde es schon ein bisschen
schade, weil die Saison nicht besser hätte laufen können.
Schade war auch, dass wir den Heimweltcup nicht absolvieren
konnten, da wir dort die Fernsehzeit gehabt hätten auf ARD,
was unserem Sport und uns Sportlern auch wieder gut getan
hätte. Ja mei!
Und daran hängt natürlich auch die ganze Vermarktung?
Genau, da hängt dann doch recht viel dran.

Das finde ich auf jeden Fall, dass es etwas verbessert und die
Popularität vom Snowboardsport verstärkt hat, aber eben in
Maßen. Man muss da schon selbst viel dafür tun. Ich bin viel
auf Social Media unterwegs und versuch‘ die Sportart, mich
und unser Team zu pushen, weil man eben auch auf dieser
Schiene einiges rausholen kann.
Ja, das ist uns auch aufgefallen. Auf deiner Homepage
bezeichnest du dich selbst als „Influencerin“ (Anmerkung
der Redaktion: 18.000 Follower bei Instagram). Welchen
Einfluss als Influencerin möchtest du denn auf deine
Follower ausüben?
Mein Ziel ist es, dass man da mehr mitkriegt, von der Sportart

Und bezüglich der Mitsprachemöglichkeiten für euch Aktive, findet ihr da ein offenes Ohr beim internationalen
und nationalen Verband?
Das finde ich schon. Wir haben alle unsere Athletensprecher
im Team, die sich auch regelmäßig treffen. Da ist das Mitspracherecht schon groß und wir bringen uns da auch regelmäßig
ein, haben Ideen, Fragen oder Anregungen, die besprochen
und auch umgesetzt werden. Also bei uns gibt es da nichts
Negatives.
Hast du das Gefühl, dass die Erfolge die du errungen
hast, die Popularität des Snowboardsports gesteigert,
oder irgendwelche Effekte erzielt haben?
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und vom Leben als Sportler. Die Leute interessiert es einfach,
die wollen nicht nur wissen, wie ich den Hang runter fahre, sondern finden es auch spannend, was ich nebenher so
mache. Ich bin ja bei der Bayerischen Polizei, hab‘ da schon die
Ausbildung abgeschlossen und die Follower finden es auch
total interessant, wenn ich dann wieder Zeit hab‘ und auf Hospitation bin, also auf der Dienststelle arbeite und berichte, was
da so los ist. Auch was ich esse, oder was ich mache wenn ich
nicht auf dem Snowboard stehe, ist von Interesse. Ich kriege
eigentlich nur positives Feedback und das freut mich einfach.
Auf deiner Homepage verrätst du ebenfalls, dass du gerne einmal ein Backbuch veröffentlichen würdest. Was hat
es mit dieser zweiten Leidenschaft auf sich?
Ja, ich backe wirklich leidenschaftlich gerne und das ist auch
ein Traum von mir. Momentan fehlt mir noch die Zeit dazu,
aber irgendwann kommt das dann mal.
Du trägst auf Bildern häufig ein Dirndl. Wie wichtig ist dir
Tradition und deine Heimat Bayern?
Das ist sehr wichtig für mich und ich bin auch sehr heimatverbunden. Ich habe auch einen Sponsor gefunden und bin da
auch sehr stolz darauf.
Einen Dirndl-Sponsor?
Genau, Lederhosen Aigner unterstützt mich. Ich mache dann
auch gerne Fotoshootings für einen schönen Instagram Feed.
Da verbinde ich auch mal das Dirndl mit meinem Helm- und
Teesponsor Bioteaque, ich denke das passt sehr gut zusammen. Die Fotos nehme ich für meine Homepage und für
meinen Instagram-Feed, damit alles stimmig ist. Ich mach mir
da recht viele Gedanken, das Ganze ist allerdings sehr zeitintensiv. Aber mir macht das einfach Spaß und ist auch eine
Leidenschaft.
Können wir dich dann in der nächsten Saison im Renndirndl erwarten?
Könnte man mal versuchen. Wär‘ mal eine Idee. Vielleicht auch
mal für ein Fotoshooting. ;-)
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Parallel zu deiner Leistungssportkarriere hast
du eine Ausbildung bei der
"BESTER ZUSAMBayerischen Polizei absolMENHALT ALLER
viert. Wie wichtig ist dir
NATIONEN."
dieses zweite Standbein?
Das ist sehr wichtig. Vom Sport
allein könnte ich nicht leben.
Ich wollte schon immer Polizistin werden, auch wenn ich jetzt
keinen Leistungssport betreiben würde, hätte ich mich ebenfalls
dafür beworben. Und ich würde auf jeden Fall die fünfjährige
Ausbildung nochmal machen, weil das Programm wirklich sehr
gut ist. Abgeschlossen habe ich im Juli 2018. Wir Wintersportler
haben im Sommer immer 4 Monate Ausbildung gehabt und bei
den Sommersportlern ist es dann andersherum. Die haben die
Ausbildung dann im Winter und sind die restlichen 8 Monate
freigestellt für den Sport, was natürlich sehr wichtig ist. Jetzt wo
ich fertig bin, bin ich komplett freigestellt und habe jedes Jahr
eine Hospitation. Die mach‘ ich dieses Jahr in Traunstein bei der
Polizeiinspektion und freu‘ mich auch schon sehr darauf. Ich
war auch schon zweimal in Berchtesgaden, habe aber auch die
Möglichkeit an anderen Dienststellen eingesetzt zu werden, um
so verschiedene Einsatzbereiche kennen zu lernen.

Kind und einen Hund haben (lacht), aber ich plane nicht so
weit voraus. Ich lebe im hier und jetzt und meine Planung geht
jetzt maximal bis zu Olympia 2022. Ich bin eher der spontane
Mensch.

Individuelle Lösungen für Ihr IT-Business!
Als Multi-Cloud-Provider bedienen wir
Sie mit dem gesamten Spektrum von
Hybrid über Public bis Private Cloud.
Mit einer breiten Palette an Services
bieten wir individuelle Lösungen für
Ihr Rechenzentrum.

Aber auch spontane Menschen haben Träume. Gibt es
Träume, die du unbedingt realisieren möchtest?
Hmm. Auf jeden Fall durch die Welt reisen und nicht nur kalte
Orte wie als Wintersportler sehen. Einen Tandemflug würde ich
gerne mal machen. Auf der Chinesischen Mauer möchte ich
mal spazieren gehen. Aber die meisten Träume findet man im
Leistungssport; die ich mir gerade erfülle oder versuche noch
zu erfüllen. Alles Weitere wird man sehen.

Mit eigenem Service-Desk die erste
Adresse für Ihren RZ- und CloudBedarf: www.concat.de

Wie wird deine berufliche Zukunft nach dem Leistungssport aussehen?
Da gibt es sehr viele Richtungen. Ich hab mir natürlich schon
Gedanken gemacht. Ich werde zunächst noch einige Jahre den
Leistungssport weiterbetreiben, weil mir das sehr viel Spaß
macht. Danach hab‘ ich vor bei der Polizei zu bleiben. Sehr
interessiert bin ich an der Hubschrauberstaffel bei der bayerischen Polizei und versuche auch in den nächsten Jahren einmal
reinzuschnuppern, wenn das möglich ist. Aber es gibt eben sehr
viele Möglichkeiten. Der Schichtdienst macht mir auch total viel
Spaß, auch wenn Nachtschichten sehr anstrengend ist. Man
kann auch noch in den gehobenen Dienst, die Pferdestaffel, die
Hundestaffel, die Kriminalpolizei, es gibt wirklich sehr viel.
Was macht Ramona Hofmeister in 20 Jahren?
Uii, Wow, eine gute Frage. (lacht) Da werde ich vermutlich mein
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ABGEBROCHEN

DIE WINTERSAISON 2019/2020
Die bayerischen Wintersportler haben in dieser Wintersaison
eine wechselhafte Performance mit Höhen und Tiefen abgeliefert. Viele Wettkämpfe mussten aufgrund der Witterungsbedingungen oder am Ende wegen des Coronavirus abgesagt
werden.

Denise Herrmann

Biathlon
Das Aushängeschild macht Schluss! Mit der Garmischerin
Laura Dahlmeier verlor die Biathlon-Szene ihr Aushängeschild.
Im Mai verkündete Laura mit den Worten „Es ist Zeit Servus zu
sagen“, ihren Ausstieg aus dem aktiven Wettkampfsport. "Nach
einer unfassbar harten Saison voller Höhen und Tiefen verspüre
ich nicht mehr die hundertprozentige Leidenschaft, die für
den Profisport erforderlich ist.“ Im Dezember lief sie ihr letztes
Rennen bei der Word Team Challenge in der Arena auf Schalke
und verabschiedete sich von ihren Fans. Spätestens nach dieser
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Botschaft war jedem klar, dass die anstehende Saison alles
andere als ein Garant für Podestplätze werden würde. Zwar
hatte Denise Herrmann als ehemalige Langläuferin in der Vorsaison mit guten Leistungen überrascht, doch konnte man die
Erwartungen nicht automatisch auf die darauffolgende Saison
ummünzen. Letztendlich zeigte auch sie in einigen Rennen Nerven, war aber trotzdem mit Abstand die erfolgreichste deutsche
Biathletin in diesem Winter. Neben dem Sieg im Weltcuprennen
in Pokljuka und dem zweiten Platz beim Rennen in Oberhof,
konnte sie bei der WM in Antholz zweimal Silber im Einzel und
einmal Silber mit der Frauenstaffel holen. Mit im Team der Silber-Frauen waren Karolin Horchler, Vanessa Hinz und Franziska
Preuß. Letztere gewann überraschend in der Mixed-Staffel mit
Erik Lesser ebenfalls Silber. Die Saison der bayerischen Herren
verlief eher enttäuschend, sodass bis auf einen dritten Platz von
Johannes Kühn beim Weltcup-Rennen in Oberhof und einem
dritten Platz in der Mixed Staffel, mit der Besetzung Janina Hettich, Vanessa Hinz und Philipp Horn, kein weiterer Podestplatz
verbucht werden konnte. Da die Weltcupfinals am Holmenkollen aufgrund des Coronavirus abgesagt werden mussten,
wurden die letzten Rennen der Saison im finnischen Kontiolahti
ausgetragen. Nach einem makellosen Rennen konnte sich
Denise Herrmann als Siegerin feiern lassen und sicherte sich
gleichzeitig abschließend die Sprint-Kristallkugel.
Bob
Bei der WM in Altenberg konnte Johannes Lochner sowohl im
Zweier- als auch im Viererbob die Silbermedaille einfahren. Der
Pilot vom Königssee musste sich in beiden Wettbewerben dem
dominant auftretenden Francesco Friedrich geschlagen geben.
Auch im Gesamtweltcup musste sich Johannes im Viererbob,
mit 37 Punkten hinter seinem Kontrahenten Francesco Friedrich
einreihen und belegte Rang zwei.

Johannes Lochner

Highlights der Saison wären die Weltmeisterschaften für die
Eishockey Nationalteams der Damen und Herren gewesen.
Diese mussten leider aufgrund der Coronavirus-Pandemie
abgesagt werden. Damit findet zum ersten Mal seit 1947 keine
Weltmeisterschaft bei den Herren statt. Bei den Vereinsmannschaften konnte der EHC Red Bull München nicht an den Erfolg
in der Champions Hockey League vom letzten Jahr anknüpfen
und scheiterte schon im Viertelfinale gegen das Schwedische
Team Djurgarden Stockholm. Nach Hin- und Rückspiel war das
Resultat mit 8 zu 1 eine klare Angelegenheit zu Gunsten der
Schweden.
Eiskunstlauf
Die Oberstdorferin Nicole Schott kürte sich Anfang Januar mit
dem Deutschen Meistertitel, blieb im internationalen Vergleich
jedoch hinter ihren Erwartungen zurück. So tanzte sie sich
zwar bei der Nebelhorn Trophy im heimischen Oberstdorf auf
den dritten Platz, blieb aber bei der EM in Graz ohne Chancen
auf eine Medaille und belegte Platz 13.
Die WM in Montreal (Kanada) fiel der Coronavirus-Pandemie
zum Opfer und musste abgesagt werden.

Eishockey
Beim diesjährigen Deutschland Cup konnten die deutschen
Herren einen knappen Sieg gegen Russland einfahren. Die
beiden darauffolgenden Spiele gegen die Schweiz und die
Slowakei wurden in der Verlängerung knapp verloren. Die

Eisschnelllauf
Sage und schreibe drei Weltrekorde gab es bei der WM in Salt
Lake City. Die Russin Natalja Woronina lief als erste Frau der
Welt die 5.000 Meter unter 6:40 Minuten. Mit 6:39,021 Minuten
blieb sie elf Sekunden unter ihrer bisherigen Bestzeit. Wenige
Minuten zuvor hatte die tschechische Titelverteidigerin Martina
Sablikowa furios vorgelegt und ihren eigenen Weltrekord um
knapp eine Sekunde auf 6:41,182 gedruckt. Das reichte diesmal
aber nur zu Silber. Der dritte Weltrekord des Tages ging auf das
Konto des ehemaligen Dopingsünders Pawel Kulischnikow. Der
25-jährige Russe, der 2012 für zwei Jahre gesperrt worden war,
lief über 1.000 Meter in 1:05,69 Minuten zum Gold und verbesserte die alte Marke des niederländischen Olympiasiegers Kjeld
Nuis um 49 Hundertstelsekundgen. Der Münchner Hendrik
Dombek lief mit einer Zeit von 1:08,84 Minuten auf Rang 23.
Bei der Sprint-WM in Hamar (Norwergen) erzielte Joel Dufter
aus Inzell einen Achtungserfolg. Der 24-jährige belegte nach je
zwei Läufen über 500 Meter und 1.000 Meter den achten Rang

der Gesamtwertung. Joel hatte im ersten 1.000-Meter-Rennen
in 1:08,65 Minuten die zweitbeste Zeit erzielt, konnte diese im
zweiten Lauf leider nicht bestätigen.
Nordische Kombination
Bei den Nordischen Kombinierern führte in dieser Saison kein
Weg am Norweger Jarl Magnus Riiber vorbei. Er holte sich
den Gesamtweltcup mit 1.586 Punkten und einem großen
Vorsprung auf den zweitplatzierten Joergen Graabak (1.106
Punkte), sehr guter Dritter im Gesamtweltcup wurde der

Vinzenz Geiger

Para-Sport
Die sehbehinderte Noemi Ristau konnte zum ersten Mal die
Para Ski alpin Weltcup-Gesamtwertung gewinnen. Bei der
Para-Radsport WM in Kanada, holte sich die Olchingerin Denise
Schindler im Mehrkampf sowie in der Verfolgung Doppel-Bronze und das trotz einer schmerzhaften Entzündung des Beines.
Die Para Biathlon WM im schwedischen Östersund musste
aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden.
Rodeln
Den ersten Sieg ihrer Karriere in einem Weltcuprennen konnte
die Bischofswiesenerin Anna Berreiter einfahren. Sie gewann
in Oberhof und abschließend auch das Weltcup-Finale am
heimischen Königssee. Damit sicherte sie sich den vierten Platz
im Gesamtweltcup. Auch bei der WM in Sotschi präsentierte
sie sich mit einem guten Auftritt und schloss mit einem guten

Anna Berreiter

Oberstdorfer Vinzenz Geiger. Da das Saisonfinale in Schonach
wegen Schneemangels abgesagt werden musste, stand die
Gesamtwertung schon nach dem Weltcup in Oslo fest. Das
Rennen in Schonach hätte die Generalprobe für die WM 2021
in Oberstdorf sein sollen.

sechsten Platz ab. Eine enttäuschende Saison lieferte der bayerische Rennrodler Felix Loch ab, der im Gesamtweltcup nur
den siebten Rang erreichen konnte und deutlich hinter den
Erwartungen zurückblieb. Bei den Doppelsitzern verpasste das
Duo um Tobias Wendl und Tobias Arlt nur knapp den Gesamtweltcupsieg und mussten sich den deutschen Kontrahenten
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Thomas Dreßen

um Toni Eggert und Sascha Benecken geschlagen geben.
Erwartungen zurückblieb. Bei den Doppelsitzern verpasste das
Duo um Tobias Wendl und Tobias Arlt nur knapp den Gesamtweltcupsieg und mussten sich den deutschen Kontrahenten
um Toni Eggert und Sascha Benecken geschlagen geben.
Skeleton
Tina Hermann konnte in der abgelaufenen Saison drei Weltcuprennen für sich entscheiden und holte bei der WM in Altenberg
die Goldmedaille. Im Gesamtweltcup belegte sie Rang zwei

Tina Hermann
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und musste sich nur ihrer deutschen
Kontrahentin Jacqueline Lölling
geschlagen geben. Bei den Männern
zeigte Felix Keisinger konstante Saisonleistungen und belegte abschließend
Rang vier im Gesamtklassement.
Ski Alpin
Thomas Dreßen gewann neben der
Abfahrt in Lake Louise auch die Rennen
in Garmisch-Partenkirchen und in Saalbach-Hinterglemm. Damit schaffte er in
dieser Saison historisches und konnte
als erster Deutscher zwei Abfahrten
in Serie gewinnen. Nur zwei Wochen
später kugelte er sich bei der Abfahrt in
Hinterstoder beide Schultern aus. Den
Gesamtweltcup konnte er dennoch auf
einem guten
neunten Platz beenden. Gesamtweltcupsieger wurde der Norweger
Aleksander Aamodt Kilde, vor dem
Franzosen Alexis Pinturault.
Bei den Damen war Viktoria
Rebensburg aus Kreuth die beste
deutsche alpine Athletin. Auch sie
konnte Siege in Lake Louise und
Garmisch-Partenkirchen verbuchen
und schloss die Gesamtweltcupwertung ebenfalls auf Rang neun ab.
Einen Tag nach ihrem Triumph
in Garmisch stürzte sie jedoch
schwer und zog sich eine Tibiakopfimpressionsfraktur sowie eine
Innenbandüberdehnung im linken
Knie zu. Diese Diagnose bedeutete
gleichzeitig das Saisonaus für Viktoria. Gesamtweltcupsiegerin wurde
die Italienerin Federica Brignone,

die noch an der bis dato souverän führenden Mikaela Shiffrin
vorbeizog. Letztere pausierte mehrere Wochen, da ihr Vater
überraschend verstarb.
In Summe gab es 23 Absagen in dieser alpinen Weltcup-Saison bei Damen- und Herrenrennen. Die Gründe dafür lagen
entweder an den Wetterbedingungen wie Nebel, Sturm, zu viel
oder zu wenig Schnee und an der Coronavirus-Pandemie, die
zu Streichungen der Rennen führten.

die Top Ten erreichen. So belegte er am Ende Rang acht. Ihm
gelang sogar ein Weltcupsieg im schwedischen Idre und ein
dritter Platz im Kandadischen Nakiska. Ebenfalls eine Podestplatzierung konnte der Unterwössener Tim Hronek einfahren.
So gelang ihm im französischen Megéve ein dritter Platz. Bei
den Damen holte sich Daniela Maier den siebten Platz im
Gesamtklassement. In zwei Weltcuprennen konnte sie auf das
Podium fahren und sich jeweils über den dritten Platz freuen.

Skicross
Bester deutscher Skicrosser war auch in diesem Jahr Florian
Wilmsmann aus Holzkirchen. Der 24-jährige beendete die Saison, identisch zur Vorsaison, mit dem fünften Platz im Gesamtklassement. Seinen ersten Sieg im Weltcup, hat der Sportler
vom TSV Hartpenning, beim Rennen in Innichen (Italien) nur
knapp verpasst. Rang zwei bedeutete sein zweites Podium bei
einem Weltcuprennen. Mit Daniel Bohnacker vom SC Gerhausen konnte ein weiterer Deutscher im Gesamtklassement

Skispringen
Eine besondere Auszeichnung erhielt die Nationalmannschaft
Skisprung-Herren um Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl
Geiger und Stephan Leyhe. Durch den Gewinn des Weltmeistertitels wurden sie im Dezember zur Mannschaft des Jahres
2019 gewählt.
Auch sonst lief die Wintersaison, vor allem in persona Karl
Geiger, sehr gut, wies allerdings auch einige Baustellen auf. Karl
Geiger, der sich zur unumstrittenen deutschen Nummer eins
entwickelt hat, konnte den Gesamtweltcup auf einem sehr
guten zweiten Platz abschließen und musste sich nur dem
Österreicher Stefan Kraft geschlagen geben. Außerdem konnte
er vier Weltcupsiege sowie sieben weitere Podestplätze auf

Skisprung-Nationalmanschaft

seinem Konto verbuchen und wurde Dritter bei der Vierschanzentournee. Dagegen blieben Markus Eisenbichler und Richard
Freitag weit hinter ihren Möglichkeiten zurück und lieferten
eher eine durchwachsene Saison ab. Positiv gibt es zu vermelden, dass sich Severin Freund nach seiner schweren Knieverletzung wieder zurückgekämpft und es zumindest wieder in das
Aufgebot für die letzten Wettbewerbe geschafft hat. Ebenso
erfreulich waren die Leistungen des 20-Jährigen Obraudorfers
Constantin Schmid. Er schloss den Gesamtweltcup als 16.
ab, was wiederum auf vielversprechende Leistungen in der
Zukunft hoffen lässt.
Der Saisonabschluss, die Skiflug-WM in Planica (Slowenien)
musste aufgrund der Coronavirus-Pandemie ebenfalls abgesagt werden. Eine besondere Anerkennung seiner Arbeit
erhielt der Bundestrainer der Skispringerinnen, Andreas Bauer
aus Oberstdorf. Er wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als Trainer des Jahres 2019 ausgezeichnet.

Snowboard-Cross
Den einzigen Podestplatz für die deutschen Snowboardcrosser,
konnte Paul Berg einfahren. Er schaffte mit seinem dritten Platz
beim Weltcuprennen im spanischen Sierre Nevada den Sprung
auf das Treppchen. Im Gesamtklassement belegte
v.l.n.r.: Carina Vogt, Ramona Straub, Andreas
er den neunten Rang.

Snowboard-Race
Ramona Hofmeister gewann dank herausragender, konstanter
Leistungen erstmals den Gesamtweltcup. Nachdem Sie die
kleine Kristallkugel im Parallel-Riesenslalom gewonnen hatte,
sicherte sie sich als erst zweite Deutsche nach Amelie Kober
auch den Gesamtweltcupsieg und bekam dafür auch die große
Kristallkugel überreicht. Ramona konnte in der abgelaufenen
Saison sechs Weltcupsiege feiern und stand in Summe achtmal
auf dem Podest. Selina Jörg belegt Rang drei.
Bei den Snowboardern kann Stefan Baumeister ebenfalls auf
eine erfolgreiche Saison zurückblicken. So wurde er zweiter in
der Weltcupgesamtwertung. Ihm gelangen bei Weltcuprennen
zwei dritte Plätze im Parallelslalom, sowie ein zweiter Platz im
Parallel-Riesenslalom.

Stefan Baumeister

Bauer, Katharina Althaus und Juliane Seyfarth

Snowboard-Freestyle
Hoffnung machen die
Snowboard-Freestyler.
So überraschte die erst
18-jährige Pullacherin Leilani Ettel und holte sich
den elften Platz in der
Gesamtweltcupwertung.
Bei den Männern konnte
der Berechtesgadener
Andre Höflich abschließend einen guten fünften
Platz belegen.
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INTERVIEW MIT CHRISTIAN SCHWAIGER

WAHNSINNSJOB
Den Cheftrainer der Herren Skialpin beim DSV trafen wir
nach einem langen Arbeitstag im Homeoffice an. Bevor er
im letzten Jahr diesen Posten annahm, hatte er die deutschen Speed-Spezialisten wieder an die Weltspitze geführt
und war zuvor schon erfolgreicher Trainer bei den Damen
um Maria Riesch.
Bist du schon wieder voll in der Arbeit, bei der Vorbereitung auf die kommende Saison?
Ja, ich sitze lange Stunden vor dem Computer. Ich organisiere
Videokonferenzen, da wir ja keine Meetings mehr durchführen
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Apropos Olympia. Gerade kam die Meldung, dass die
Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben werden.
Das ging ja ewig hin und her. Wie hättest du als Trainer
reagiert, wenn dies die Winterspiele betroffen hätte?
Wir hatten eigentlich eine ähnliche Situation im Weltcup, als ein
positiver Corona-Fall in Norwegen gemeldet wurde und die FIS
erst spät reagiert hat. Dann wurde gemeldet, dass die Italiener
beim Weltcup in Kranjska Gora nicht starten dürfen - da war für
mich eigentlich schon zu hinterfragen, wo liegen denn jetzt die
Prioritäten? Ich glaube, in so einer Phase sollte man auf die Empfehlungen der Mediziner beziehungsweise den Anweisungen der
Regierung vertrauen.

können. Bei uns ist nach der Saison vor der Saison. Also Sitzungen, Budgetplanungen, Planungen für die Lehrgangsgruppen,
wie stellen wir die Lehrgangsgruppen zusammen, Analysesitzungen, etc. Diese Aufgaben sind aber aufgrund der aktuellen
Situation einfach aufwändiger zu organisieren.
Vor einem Jahr, als du das Angebot zur Übernahme des
Postens als Cheftrainer bekamst, hast du gesagt „den
Wahnsinn tue ich mir nicht an, da leidet das Familienleben zu sehr darunter!“ Ist deine Familie zwischenzeitlich
zerrüttet?
Nein, (lacht) meine Frau sitzt neben mir. Meine Kinder sind
jetzt größer, es ist jetzt schon einfacher als es früher war. Aber
nichtsdestotrotz ist es schon eine extreme Belastung für die
Familie. Ich bin heuer im Winter kaum zu Hause gewesen. Nur
für einen Tag zum Kleiderwechseln und dann ist es wieder weitergegangen. Also ist es im Prinzip schon „der Wahnsinn“ wie ich
es bezeichnet habe und sicherlich ein Prüfstein für eine Familie,
die Gott sei Dank hinter mir steht. Somit ist alles gut, würde ich
sagen.
Das Amt als Cheftrainer ist dir nicht neu. So hast du beim
Britischen Skiverband den Neuaufbau einer alpinen
Abteilung vollzogen. Wie unterscheidet sich der Deutsche
vom Britischen Skiverband?
Das ist ein relativ großer Unterschied. In England habe ich
mehr oder weniger bei null begonnen. Ich war Cheftrainer
Damen- und Herren und hab zusätzlich noch ein Team geleitet.
Das Wirken am Athleten war trotzdem um einiges intensiver.
Der DSV ist doch etwas größer. Damit übernimmst du sehr viel
organisatorische Dinge. Du hast relativ wenig Zeit für die Arbeit
mit den Athleten, beziehungsweise kann man nicht in der Kontinuität mit ihnen arbeiten, wie das als Gruppentrainer möglich
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gar nicht voll besetzen, weil den jüngeren Athleten die Punkte
fehlten. Das haben wir geändert. Jetzt gilt es, sich im nächsten
Weltcup-Winter eine gute Ausgangsposition, sprich Startnummer, zu erarbeiten.

Letzte Instruktionen an Thomas Dreßen

Pistenbesichtigung

ist. Es beschränkt sich mehr oder weniger auf Momentaufnahmen. Man arbeitet eine Woche mit einem Team, bekommt da
einen Überblick und kann in der Zeit die Trainer und Athleten
unterstützen. In England habe ich alles in der Hand gehabt. Das
hat natürlich beides Vor- und Nachteile, das ist auch klar.
Die Saison war ja heuer abrupt zu Ende. Welche Bilanz
ziehst du und wie lautet das Fazit der Saison 2019/20?
Auf die Saison blicke ich mit gemischten Gefühlen zurück. Im
Speed-Bereich waren die Erfolge vom Thomas (Dreßen) schon
herausragend, da er nach einer sehr schweren Verletzung gleich
so erfolgreich zurückgekommen ist. Das war genial. Aber wir haben auch eine richtig gute Saison teilweise durch dumme Fehler
vergeigt. In der Abfahrt war ich grundsätzlich zufrieden, aber im
Super-G, da haben wir nicht die Leistungen der letzten Jahre gezeigt. Wir sind auf alle Fälle präsent. Im technischen Bereich hatte
Linus Straßer eine sehr gute Saison. Das war im Slalom auch das
Ziel, dass wir wieder einen Athleten in der Weltspitze platzieren.
Die restliche Mannschaft, vor allem die jungen Athleten, haben

einen Schritt nach vorne gemacht. Ebenfalls sehr erfreulich
waren die Parallelriesenslaloms. Da sind wir mannschaftlich sehr
erfolgreich gewesen, mit zwei Podiumsplätzen. Im technischen
Bereich haben wir infolge der Heranführung der jüngeren Athleten gute Fortschritte erzielt. Jetzt gilt es einfach den nächsten
Schritt im Weltcup zu machen.
Welches waren deine persönlichen Highlights der Saison?
Es waren sicherlich die Parallelriesenslaloms und der Heimsieg
vom Thomas (Dreßen) in Garmisch. Das war schon etwas
Besonderes, zu Hause mit der Startnummer eins, die Abfahrt zu
gewinnen. Das erträumt man sich als Athlet und auch als Trainer,
dass man im eigenen Land so einen Erfolg feiern darf. Das war ein
Highlight.
In welchen Bereichen siehst du Optimierungsbedarf und
welche neuen Impulse möchtest du hier setzen?
Im Speed-Bereich müssen wir auf alle Fälle wieder dahin
kommen, wo wir schon waren. Wir waren immer eine Mann-

schaft, die extrem viel Wert auf technische Fähigkeiten gelegt
hat. Die Ergebnisse hat man da vor allem im Super-G gesehen.
Eine solide Grundtechnik erlaubt ein gewisses Risiko gehen zu
können. Wir hatten heuer aber auch mit der Speed-Mannschaft
eine schwierige Vorbereitung. Das Südamerika-Camp mussten
wir verschieben, ein Notprogramm fahren. Das hat auch nicht
hundertprozentig funktioniert, weil wir sehr schwierige Witterungsbedingungen hatten. Ich hoffe, dass wir heuer wieder eine
normale Vorbereitungsphase fahren können. Mein Ziel ist es,
dass wir in jeder Disziplin zwei bis drei konkurrenzfähige Athleten
entwickeln.
Wie sieht dein Fahrplan in Richtung Peking 2022 aus?
Wenn die Jungs gesund bleiben, ihre Schwächen erkennen
und an der Gesamtperformance arbeiten, dann sollten wir auch
konkurrenzfähig sein. Das gleiche gilt im Prinzip für die Techniker. Die sind heuer eigentlich verletzungsfrei durch den Winter
gekommen. Hatten aber Anfang der Saison mit den schlechten
FIS-Punkten zu kämpfen. Wir konnten unsere Quotenplätze

Wie wird sich der alpine Skilauf technisch weiterentwickeln? Was tut man, oder sollte man aus deiner Sicht tun,
um die Zahl der schweren Verletzungen jedes Jahr zu
minimieren?
Leider gibt es da kein Patenrezept. Und die Ursachen sind
auch nicht monokausal, sondern vielfältig und vielschichtig.
Generell ist die Belastung für Aktive, Trainer und Betreuer sehr
hoch. Letztes Jahr war der Rennkalender extrem vollgepackt –
Erholungsphasen gab es so gut wie keine. Die Planungen für
die kommende Saison gehen aber noch einen Schritt weiter. Es
sollen eher noch mehr Rennen durchgeführt werden. Hier sollte man sich Gedanken machen, ob das der richtige Weg ist. Die
Reisedistanzen zwischen den Rennen sind groß. Reisen heißt
natürlich extreme körperliche Belastungen und da braucht
man sich nicht wundern, wenn auch dadurch Verletzungen
provoziert werden. Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, den
Kalender noch voller zu packen. Auch die Materialfrage spielt
beim Thema Verletzungen eine große Rolle. Vieles was bis
jetzt verändert wurde, zeigte nur wenig Wirkung. Die Verletzungsschwerpunkte haben sich eigentlich nur verschoben. Vor
den Regeländerungen waren es die Kreuzbänder, danach der
Rücken und jetzt sind es wieder die Kreuzbänder.
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Wir Trainer machen uns
natürlich viele Gedanken, vor
allem was die Präparierung der
"ES BRAUCHT
Strecken betrifft. Wir fahren
IMMER EIN
viele Rennen auf aggressivem
TEAM."
Kunstschnee. Wenn dieser
Kunstschnee kalt ist und austrocknet, dann ist das Material
noch einmal direkter und der Grat, auf dem man sich bewegt
sehr schmal. Auch wechseln die Schneeverhältnisse oft auf den
Strecken. Hier das richtige, sprich sichere und schnelle Setup zu
finden ist kaum möglich.
Der Klimawandel zeigt sich immer mehr mit zunehmend
milderen, schneearmen Wintern. Welche Konsequenzen
wird dies für den Weltcup, aber auch für den Nachwuchs
haben?
Das ist ein richtig großes
Thema, welches uns beim DSV
"ICH LIEBE DIE
beschäftigt. Denn die Situation
HERAUSist schwer einzuschätzen. Vor
FORDERUNG."
zwei Jahren hatten wir mit
Schneekatastrophen zu kämpfen, konnten nicht Skifahren,
sondern schaufelten stattdessen Hausdächer frei. Im vergangenen Winter hatten wir dagegen kaum Niederschläge. Die
Nachwuchsathleten müssen in manchen Wintern große Strecken
zurücklegen, um optimal trainieren zu können. Umso bewundernswerter ist es, dass die Skiclubs gut arbeiten und die Kinder
motiviert werden, um diese Strapazen auf sich zu nehmen.
Ich lebe selber in den Alpen und wir haben ein Trainingsgebiet
vor Ort, wo wir in der Vergangenheit oft schon im Dezember
oder bereits im November trainieren konnten. Das ist mittlerweile
immer seltener der Fall. Die Temperaturen steigen und somit wird
das auch für den Ski-Weltcup schwierig werden, zumindest in gewissen Regionen. Auf der anderen Seite kann man Kunstschnee
produzieren. In fünf, sechs Tagen können ganze Skigebiete
beschneit werden. Was aber in Zukunft noch schwieriger wird, ist
das Gletschertraining. Da gibt es noch zwischen Mai und Juli die
Möglichkeit, aber im August wird es eh schon schwierig und im
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September ist es meist extrem schwierig. In den letzten Jahren
war es eigentlich nur noch für die Weltcupteams möglich, auf
halbwegs normalen Pistenverhältnisse zu trainieren. Nicht zuletzt
ist das auch eine Platzfrage.

Institut für Bewegungsanalyse & Sportmedizin Garmisch-Partenkirchen
Wir sind ein interdisziplinäres Team aus Ärzten,
Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten, denen die Betreuung von Leistungs-, Nachwuchs- und
Breitensportlern am Herzen liegt.

Wie ist es um den Nachwuchs bestellt? Reift hier ein Talent
heran, das den Etablierten bald schon davon fahren wird?
Talent ist immer relativ. Ich glaube nicht, dass Talent alleine reicht,
um absolute Weltklasse zu sein. Wir haben sicher nicht die große
Anzahl an Athleten in Deutschland. Aber wir haben einige sehr
talentierte Aktive. Mit denen müssen wir richtig gut arbeiten,
damit wir die Möglichkeit haben in der Weltspitze mitfahren
zu können. Aber wie gesagt Talent ist eine tolle Gabe, die du
mitbekommst. Der Rest ist aber harte Arbeit, um ganz nach oben
zu kommen.
Mit Felix Neureuther hat ein Aushängeschild und Gesicht des DSV letztes Jahr den internationalen Skizirkus
verlassen. Wie schwer wiegt sein Ausscheiden und können
andere Fahrer bald in seine Fußstapfen treten?
Ich finde, dass Thomas Dreßen schon ein richtiger Typ ist in dem
Sport. Er ist international sehr beliebt, er hat auch ein gewisses
Charisma und bringt extrem gute Leistungen. Der Felix als Person
war einfach in der Öffentlichkeit extrem beliebt, nicht nur in
Deutschland, sondern über die Grenzen hinaus. Er hat den Sport
auf eine ganz spezielle Art und Weise weitergebracht. Die Grundlage ist und bleibt aber immer der Erfolg und daran werden wir
alle arbeiten.

Zur Leistungs- und Bewegungsoptimierung bieten
wir verschiedene Untersuchungsreihen an, welche
eine Trainingsstanderhebung sowie auch Trainingsplanung und -begleitung umfassen können. Falls
benötigt, bieten wir den Sportlern auf diesen Erkenntnissen basierend ambulante Physiotherapie
bei uns an.
Durch die Kooperation mit dem OSP ist unser Team
erfahren in der Betreuung von Kaderathleten in der
Prävention und Rehabilitation.
Laktatmessung

Gehst du in deiner Freizeit eigentlich auch noch Ski fahren? Oder was machst du sonst am liebsten?
(lacht) Nein. Ich war letztes Jahr das erste Mal seit 15 Jahren mit
meiner Familie Ski fahren. Wenn ich Zeit habe, gehe ich in meiner
Freizeit eher Langlaufen, gehe
mal eine Skitour oder bin im
"ICH GLAUBE NICHT,
Sommer mit dem Bike oder
DASS TALENT
mit dem Rennrad unterwegs.

dass du dir „den Wahnsinn“ angetan hast?
Ich liebe die Herausforderung und mag auch meinen Job jetzt.
Herausforderungen anzunehmen ist mein Grundcredo, sowohl
als Disziplintrainer mit der Abfahrtsmannschaft, die am Boden
war als ich sie übernommen hatte, als auch jetzt als Bundestrainer mit der Verantwortung für die gesamte Sparte. Ziel ist es,
dass wir in einzelnen Disziplinen wieder Weltklasse werden. Das
ist eine riesige Herausforderung und das wird nicht in einem
Jahr stattfinden, sondern das ist ein Mehrjahresprojekt, aber das
Ziel das habe ich und das macht es auch extrem spannend. Ich
alleine werde das nie schaffen, das braucht immer ein Team und
eine gute Verbandsstruktur dahinter. Eine Person verändert kein
System oder bringt auch keinen Athleten an die Weltspitze. Das
Team ist wichtig und das muss gut funktionieren und dann ist
vieles möglich.

Jetzt, nach einer Saison als
Cheftrainer: War es richtig,

Vielen Dank Christian, dass du dir Zeit für uns genommen
hast.

ALLEINE REICHT, UM
ABSOLUTE WELTKLASSE ZU SEIN."

Indoormessung

Aktuelle Wissenschaftliche Projekte:
• Serum COMP-Level und Kinematik beim Bergab
wandern bei Patienten mit Knieendoprothese in
Abhängigkeit zur Muskelkraft der unteren Extremitäten (Feldstudie)
• Bewegungsanalyse beim Skifahren bei Nachwuchsathleten – ein Vergleich zwischen Indoor
Training und dem Schneetraining (Feldstudie)
• Untersuchung der Effektivität von Mobilisationstechniken am Kniegelenk aus dem KaltenbornEvjenth Konzept vier Wochen, acht Wochen und
zwölf Wochen post OP nach Knietotalendoprothese (Pilotstudie).
Feldmessung

Geplante Wissenschaftliche Projekte:
• Belastungsanalyse beim Mountainbiken/
E-Mountainbiken nach künstlichem Kniegelenk
• Die Effekte eines 8-wöchigen Skitrainings im
Feld im Vergleich zu einer Heimtrainingsgruppe
bei PatientInnen mit einem künstlichen Kniegelenk (Feldstudie).
Mess-Systeme
• XSENS Bewegungsanalyse - 3D Initialsensorsystem
• MOTICON Druckmesssohlen
• Videoanalyse
• Isometrische Kraftmessung (Isomed 2000)
Arbeitsfelder des Sportmedizinischen Instituts:
• Sporttauglichkeitsuntersuchung und Leistungsdiagnostik
• Trainingsbegleitung und Tracking:
Laktatmessung während des Trainings
(Rückmeldung zur Trainingssteuerung)
• Bewegungsanalyse (Feststellung von Fehloder Überbelastungen) / Verletzungsscreening

Institut für Bewegungsanalyse & Sportmedizin
Anmeldung: 08821 77-12 45
E-Mail: ibs@endogap.de
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KURZINTERVIEW MIT KARL GEIGER

MEHR ALS ICH MIR
AUSGEMALT HABE
Der Oberstdorfer Karl Geiger hat eine tolle SkisprungSaison hinter sich. Nach einem dritten Platz bei der Vierschanzentournee und vielen Podestplätzen wurde er
zweiter im Gesamtweltcup, nur ganz knapp hinter dem
Österreicher Stefan Kraft.
Bist du glücklich mit deinem zweiten Platz im Gesamtweltcup?
Ich konnte in diesem Jahr nochmal einen großen Schritt nach
vorne machen und hätte nicht damit gerechnet, dass ich
sogar um den Gesamtweltcupsieg mitspringen kann. Deshalb
bin ich überglücklich, dass es der zweite Platz in der Gesamtwertung geworden ist. Das ist schon mehr als ich mir vor der
Saison ausgemalt habe.
Wie lautet dein Fazit zur nun vergangenen Saison?
Es war eine sehr erfolgreiche Saison. Ich konnte mein Grundniveau nochmal um einiges steigern und die Konstanz über
den ganzen Winter macht mich sehr stolz. Ich hatte wenige

schlechte Wettkämpfe
aber dafür viele Sprünge
auf das Podest. Man
trainiert fleißig und gibt
immer alles dafür sich zu
verbessern und wenn es
dann bis auf die vorderen Ränge reicht ist das
ein großartiges Gefühl.
Worauf wirst du beim
Training für die nächste Saison besonders
achten, wo siehst du
bei dir Optimierungsmöglichkeiten?
Ich glaube, dass ich
mich in allen Bereichen
nochmal verbessern kann, um das sportliche Gesamtpaket
zu optimieren. Das fängt im Kraftraum bei der Athletik an
und geht auf der Schanze von der Anfahrtsposition bis zur
Landung über. Im Speziellen liegt bei mir noch Potential im
Absprung-Übergang und Flug und daran werde ich ansetzen.
Im kommenden Winter stehen die Vierschanzentournee,
die WM in Oberstdorf, der finanziell lukrative Raw Air
und auch der Gesamtweltcup auf dem Programm. Welches Event ist dir am wichtigsten, worauf legst du den
Schwerpunkt?
Ich denke das Highlight wird die Heim-WM in Oberstdorf. Aber
auch die anderen Events sind toll und motivieren extrem. Hof
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s
Partner dgessports
Leistun

fentlich wird noch die Skiflug-WM in Planica nachgeholt, die
aufgrund des Corona- Virus am Ende der diesjährigen Saison
leider ausfallen musste.
Du studiertest an der Hochschule Kempten Energie- und
Umwelttechnik. Wie klappte das denn neben deinem
zeitaufwändigen Sport?
Das war nicht ganz einfach, aber es ist möglich. Man muss seine Zeit gut einteilen, aber da mir beide Sachen Spaß machen
hat es super funktioniert. Ich konnte mein Studium im Herbst
2019 mit meiner Bachelorarbeit abschließen.

> KNIE
> WIRBELSÄULE
> SCHULTER
> HÜFTE
> ELLENBOGEN
> HAND
> FUSS
> SPRUNGGELENK

8
12

Spezialbereiche

Fachärzte

Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft
MVZ sporthopaedicum straubing, regensburg
Standort Straubing | Bahnhofplatz 27 | 94315 Straubing
Tel. 09421 - 99 57 0 | www.sporthopaedicum.de

Olympiastützpunkt
Bayern

Offizielles medizinisches Zentrum
des Olympiastützpunktes Bayern
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Anzeige

OLYMPIA-VERSCHIEBUNG

EINE LÄNGST ÜBERFÄLLIGE
ENTSCHEIDUNG
Am 24.03.2020 wurde die lang ersehnte Entscheidung verkündet,
die Olympischen Spiele in Tokio ins Jahr 2021 zu verschieben. Viel
zu lange schon hingen die Athleten in der Luft. Vom Präsidenten
des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach,
wurden sie bis zuletzt aufgefordert, "sich weiter auf die Spiele vorzubereiten", obwohl längst klar war, dass das unter gleichen und
fairen Wettkampfbedingungen nicht zu gewährleisten war.
Dass auch medial und in der Gesellschaft Einigkeit über die Olympia-Verschiebung herrschte, zeigen folgende Zitate bedeutender
Tageszeitungen.
New York Times (Vereinigte Staaten): „Die Olympioniken haben
ein weiteres Jahr Zeit für die Vorbereitung auf Tokio. Die meisten wollten eine Verschiebung, doch auch das birgt Risiken. Die
Verzögerungstaktik des IOC über Wochen bei einer Entscheidung,
die so viele für unvermeidbar gehalten haben und die langsame
öffentliche Reaktion auf das Coronavirus sind die neuesten Beispiele dafür, dass die Organisation den Bezug zum Rest der Welt
verloren hat.“
„AS“ (Spanien): „Die Nachricht war angesichts der aktuellen Situation natürlich notwendig. Aber sie betrifft auch eine beträchtliche
Anzahl von Athleten, die dieses olympische Ereignis als eine ihrer
letzten Gelegenheiten gesehen haben, um vor ihrem Rückzug
Ruhm zu erlangen.“
„L’Équipe (Frankreich)“: „Die Unmöglichkeit, die Spiele im Juli
abzuhalten, war offenkundig. Die Option, sie in den Herbst zu
verschieben, wurde es auch. Keiner ist in der Lage, den Zustand
der Erde für diesen Zeitraum vorherzusagen.“
Spiele wären zur Farce geworden
In den sozialen Netzwerken konnte man Athleten sehen, die in
mehr oder weniger kreativen Übungen im Freien oder im eigenen

20

OSP-REPORT 01 20 OLYMPIA-VERSCHIEBUNG

Wohnzimmer bemüht waren, an ihrer Fitness zu arbeiten. Aber
eine professionelle Vorbereitung sieht natürlich anders aus. Wie
sollte man gerade in Kontakt- oder Mannschaftsdisziplinen eine
optimale Vorbereitung aufrechterhalten? Nachdem weltweit
Trainingsstätten geschlossen und viele Athleten unter Quarantäne
gestellt oder sogar Ausgangssperren verhängt wurden.
Die Spiele, hätten sie im Sommer wirklich stattgefunden, wären

zur Farce geworden. Auch, weil ein weltweites und flächendeckendes Doping-Kontrollsystem in Zeiten von Corona nicht
aufrechtzuerhalten ist. Selbst Spitzenathleten aus Ländern mit
vermeintlich gut funktionierenden Kontrollsystemen, wurden
zuletzt kaum bis gar nicht mehr kontrolliert.
In vielen anderen Nationen ist das Kontrollsystem aufgrund von
Reisebeschränkungen und Ausgangssperren sogar komplett zum
Erliegen gekommen.
IOC-Präsident
Thomas Bach:
Fahne zu lange
hochgehalten?

Unverständlich, dass die Entscheidung so spät kam
Schade, dass diese Argumente erst
von den Sportlern selbst kommen
mussten. Durch die Androhung auf
Verzicht, nicht nur vom deutschen
Athletensprecher und Fechter Max
Hartung, sondern von ganzen Nationen wie z. B. Kanada und Australien
wurde die Absage sicherlich beschleunigt. Aus Sicht der Athleten und
Verbände wäre es besser gewesen,
das IOC hätte sich früher zu einer
Verschiebung durchringen können.
Wann genau sollen die Spiele
nachgeholt werden?
So bald wie möglich solle es ein Ergebnis geben, sagt IOC-Chef Thomas
Bach. Aber es sei ein "großes Puzzle".
Nach 2020, spätestens im Sommer
2021", so verkündete das IOC und

Tokio-Organisatoren für den neuen Termin bei der historischen
Verlegung.
Zwischenzeitlich steht fest, die Olympischen Spiele 2020 (wie sie
weiterhin heißen sollen) finden vom 23.07. bis 08.08.2021 statt.
Es war in der Tat eine Herausforderung, weil so viele sportliche
Veranstaltungen betroffen sind und so viele finanzielle Fragen
hineinspielen. Außerdem stellt sich immer noch die Frage, welche
weiteren Folgen mit der Corona-Pandemie auf uns zukommen.

ATHLETIK-

Für Europa rechnen Virologen im Herbst mit dem Peak der Verbreitung. In Südamerika fängt das Virus erst jetzt an, sich auszubreiten.
Prognosen sind derzeit schwierig. Dazu kommt, dass der Charakter
der Olympischen Spiele anders ist als bei anderen Großveranstaltungen. Zehntausende Athleten und Zuschauer aus fast 200
Ländern an einem Ort zu versammeln und dann wieder nach
Hause zu schicken, bleibt eine besonders gesundheitsgefährdende Konstellation.
Eine Absage der Spiele ist damit weiter kein unrealistisches
Szenario, auch wenn das IOC dies bisher strikt ausschloss. Denn
selbst wenn die Pandemie irgendwann wieder abflacht, wird es
noch lange gravierende Beschränkungen geben - etwa für den
Trainingsbetrieb der Sportler. Und wenn irgendwann wieder einigermaßen passable Trainingsmöglichkeiten vorliegen, bräuchte es
noch Zeit für halbwegs gerechte Qualifikations-Wettkämpfe, die in
vielen Sportarten noch gar nicht abgeschlossen waren. Immerhin
sollen die bereits qualifizierten Athleten ihr Ticket nach Tokio (nach
momentanem Stand) behalten dürfen. Aber auch hier gibt es
schon wieder Fragezeichen.
Es bleibt also abzuwarten, wann wieder zum Alltag übergegangen
werden kann. Dafür müssen die landesweiten Verbote bzw. Einschränkungen aufgehoben und die Bevölkerung zur nötigen Sicherheit zurückfinden. Außerdem wird es eine extreme Belastung
für die Wirtschaft werden und damit auch für einige Athleten, der
Wegfall von Sponsoren oder Gönnern bedeuten.
Zu hoffen bleibt, dass die Olympischen Spiele im Jahr 2021
stattfinden und somit der Sport die Nationen wieder vereint und
Millionen von Menschen zusammen Spaß haben und feiern können. Gerade in dieser schwierigen Zeit werden wir wieder einmal
zum Nachdenken angeregt, dass Gesundheit das höchste Gut
und Sport, die schönste Nebensache der Welt ist!

So a Scheiss... Jetzad hamma ma uns so gfreid auf Olymbia
und dann weard dös heia nix.

SCHORSCH

WER RICHTIG

AUSTEILT,
KANN AUCH EINSTECKEN.

Dabei hom se unsre Sportla, wos se do auf Tokio und auf
de hohe Luftfeichtigkeit dortn vorbereitn woidn, echt wos
bärigs eifoin lassn. De Rudera san mit’m Ergometer ind‘
Sauna ganga und de Klettera hom goa eanana Boulderwand
in Folie eipaggeld, damits schee feicht und schwül beim
Training wead.
Aber weda de Chinesische Mauer no a Japan-Öl oda a
Ginseng-Wurzel ham genga dös Coronar-Virus ghoifa. Ois is
durchanander. Sporthoin und Plätze homs zuasperrn miassn.
Aussi geh' derf ma nimma. De Quali-Wettkämpfe genga
nimma. Und... a de Doping-Kontrolleure kenna nimma so
umanand foan in de Lända und kontrolliern. Ob se do jetzad
welche gfreid hom und eanana Spritzn wieda aussighoid
ham????

Was braucht es,

Und as IOC und sei Präse hom lang gmoand, dass se se von
so am daherglaffana Coronar-Virus ned daschregga lassn.
Von wegen Social Distancing: Olymbia is doch koa Massenveranstaltung, oda? Und a ganz spezielle Therapie hams se se
a überleggd: Bachblüten. Soi beruhigen.

• um eine Zielgruppe adäquat anzusprechen,
• um Kunden mit den richtigen Instrumenten
möglichst individuell zu erreichen,
• um eine interaktive Beziehung zum Kunden
aufzubauen?

Hod blos ned funggsionierd und jetzad is da Kas bissn.
Hoff'ma, das dös ganze Gschiß neggsd Joahr rum is.

30 Jahre
Dialogmarketing.

Wir bieten zukunftsfähige Lösungen.

Und Leid'l, as Wichtigste is immer no:
Zsamhoidn und Gsundbleim!

WWW.FP-HANDELSMARKETING.DE
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VORBEREITUNG AUF TOKIO – UND NUN?

ANNA SCHELL: ZIEL IST ES,
DAS BESTMÖGLICHE ABZURUFEN
Mit dem Start ins neue Jahr schienen die Olympischen Spiele in
Tokio nunmehr einen Wimpernschlag entfernt. Die Olympiavorbereitungen gingen langsam in die heiße Phase. Nach der Entscheidung die Olympischen Spiele aufgrund der Corona Pandemie auf
2021 zu verschieben, steht auch die Sportwelt derzeit Kopf. Sportliche Planungen sind komplett „über den Haufen geworfen“, wie
uns Anna im Telefoninterview berichtet. Nichts desto trotz wollen
wir nachfolgend einen Blick auf unsere bayerische Ringerin Anna
Schell und ihren ursprünglich geplanten Weg nach Tokio 2020
richten. Wie sich ihr Training nach der Olympia-Verschiebung und
aufgrund der aktuellen Situation verändert hat und wie die weitere
Planung nun aussieht, verraten wir euch am Ende des Beitrags.
Kurz nach ihrer Rückkehr aus dem Trainingslager in Moskau im
Februar haben wir Anna im Anschluss an ihre physiotherapeutische

Franziska Hildebrand
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Behandlung, bei unserem leitenden Physio - Florian Göttl - am OSP
Bayern zu einem Interview getroffen und spannende Einblicke in ihre
Vorbereitungen auf Tokio erhalten.
Auf die Frage, wie ihr Trainingslager verlaufen sei, zeigt sich Anna insgesamt sehr zufrieden und berichtet, dass dieses sehr erfolgreich gewesen ist. Da Russland eine sehr starke Ringernation ist, könne man dort
mit sehr vielen unterschiedlichen Trainingspartnern trainieren und sich
so individuell weiterentwickeln. Auch der Kampfstil der Russinnen sei
sehr speziell, was ständige Anpassungen erfordere.
Weiter hat uns noch interessiert, ob sich der Gewinn der WM-Bronzemedaille im vergangenen Jahr (wir berichteten - OSP Report 04/19) auf
den Olympiastart auswirkt. Der bislang größte Erfolg ihrer Karriere sei
in erster Linie ein Ansporn und gebe ihr Selbstvertrauen, so Anna. „Dadurch, dass ich bei der WM eine Medaille gewinnen konnte, hat man
ja auch gesehen, dass ich gute Leute besiegen kann!“ Mit einem guten
Los in Tokio wäre auf jeden Fall alles drin und das gibt den Ansporn mit,
das Bestmögliche dort abzurufen.“ verrät Anna im Interview. Trotz der
Medaille im Gepäck und der damit neugewonnenen Selbstsicherheit
verspürt auch eine WM-Bronzemedaillen-Gewinnerin in Extremsituationen noch Druck, wie Anna im Gespräch erklärt. Bei der jüngst
ausgetragenen EM, wo sie den fünften Platz erreichte, habe sie selbst
gemerkt, dass sie sich sehr unter Druck gesetzt hatte und dadurch im
Finale nicht so gerungen hat, wie sie es normalerweise kann. Anna
kann diesem kleinen Dämpfer jedoch auch etwas positives abgewinnen: „Es ist gut, dass es dort passiert ist, denn jetzt kann ich daraus
lernen und das Richtung Tokio nochmal abstellen und besser machen.“
bilanziert Anna ihr Abschneiden bei der EM in Rom. Zusammen mit
Ihrem Trainer wird sie in Hinblick auf die olympischen Spiele nochmal
analysieren, was technisch und taktisch noch verbessert werden kann.

natürlich oft noch physiotherapeutische bzw. regenerative Maßnahmen, die dann zwischen, vor oder nach den Trainingseinheiten noch
stattfinden.“

Außerdem sei eine Zusammenarbeit mit einem Mentaltrainer geplant,
um zu lernen mit dem Druck zukünftig besser umzugehen. Da sie im
Bereich Sportpsychologie bislang noch keine Erfahrungen hat, erhofft
sie sich dadurch neue Impulse und positive Veränderungen in Hinblick
auf die Spiele.
Wie sieht eigentlich Anna’s Fahrplan nach Tokio aus? Wie sieht die konkrete Trainingsgestaltung 20 Wochen vor den Spielen aus? Gibt es hier
Modifikationen, was die Trainingsintensität oder -häufigkeit angeht?
Werden neue Methoden oder Trainingselemente ausprobiert, oder an
Bewährtem festgehalten? Auch hier hat Anna uns im Interview spannende Einblicke gewährt. „Aktuell bin ich sehr viel mit der Nationalmannschaft unterwegs, da wir noch einige Trainingslager im Ausland
haben. Im März werde ich nochmal zum Grundlagentraining in der
Türkei sein, wo der Schwerpunkt auf den Bereichen Kraft und Ausdauer
liegt. Hier werden wir nur relativ selten auf der Matte sein.
Vor Tokio wird das jedoch dann umgestellt und wir sind eigentlich
ständig auf der Matte“ erläutert Anna. Im Heimtraining werde ziemlich
das gleiche Programm gefahren, wobei im Techniktraining dann
speziell auf ihr Technikprofil eingegangen werde, so die WM-Bronzemedaillengewinnerin. Auch die Dauer der Einheiten, die aktuell bei
circa zwei Stunden liegen werden in der unmittelbaren Vorbereitung
auf einstündige hochintensive Matteneinheiten reduziert werden, wo
besonders die Explosivität geschult wird. Eine Trainingskomponente
– neben dem bereits angesprochenen Mentaltraining – die noch neu
mitaufgenommen werden soll, ist individuelles Athletiktraining zur
Schulung der Koordination und Stabilität. Hier arbeitet Anna eng mit
einer Physiotherapeutin zusammen, die sie jeweils vor oder nach dem
Training im Athletikbereich unterstützt. Um ihr Trainingspensum zu
realisieren ist Anna auch auf die Unterstützung ihrer Förderer angewiesen. Allen voran der Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei.

Denn neben ihrer sportlichen Karriere absolviert Anna gerade auch eine
Ausbildung bei der Bayerischen Polizei, wo sie sich aktuell im vierten
Ausbildungsabschnitt befindet. Dank deren Entgegenkommen hat
sie die Möglichkeit bekommen, ihre Ausbildung etwas nach hinten zu
verschieben und somit die entsprechenden Freiräume für eine optimale
Vorbereitung auf das Highlight jedes Sportlerlebens, die Olympischen
Spiele, zu bekommen.
Anna hat uns im persönlichen Gespräch nicht nur an ihrem allgemeinen Fahrplan nach Tokio teilhaben lassen, sondern auch Einblicke in
ihren Tagesablauf gewährt, den sie nachfolgend schildert: „Nach dem
Aufstehen und Frühstück geht es um 10 Uhr zur ersten Trainingseinheit, die meistens eine Kraft- oder Laufeinheit ist. Im Anschluss an die
erste Einheit des Tages und das Mittagessen ist dann etwas Zeit zum
Entspannen. Dann kann ich auch mal draußen Spazierengehen, die
Natur genießen,... Abends geht es dann in der Regel gegen 18:30 Uhr
zur zweiten Einheit auf die Matte. Das dauert analog zur ersten Einheit
circa zwei Stunden. Bis ich nach Hause komme ist es dann etwa 22
Uhr und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Hinzu kommen

Mit Blick auf Tokio und die Bedingungen dort gibt es vorab bereits hitzige Diskussionen um die heißen Temperaturen vor Ort. Beeinträchtigt
das eigentlich auch die Ringer/-innen? Anna kann sich zwar vorstellen,
dass es einen Einfluss haben kann, jedoch seien sie es gewohnt im
Sommer in stickigen Hallen zu trainieren und zu kämpfen und sind
daher schon an sehr warme Umgebungstemperaturen gewöhnt. Auch
finden die Wettkämpfe der Ringer in der zweiten Woche statt und die
Anreise nach Tokio ist bereits für Ende Juli geplant, sodass hier auch
noch ausreichend Möglichkeiten zur Akklimatisation und Kennenlernen der Rahmenbedingungen bestehen. Wir wollten noch wissen, was
Anna eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt in ihrer Vorbereitungsphase auf
Tokio so durch den Kopf geht, wenn sie an die Spiele denkt. „Zum jetzigen Zeitpunkt fühlt es sich noch ein bisschen weit weg an, man kann
es noch nicht so ganz glauben, dass man dann tatsächlich hin fährt…
Aber ich denke, wenn es dann um die Einkleidung und alles geht und
die Zeit auch näher heranrückt, kommt auch der Ansporn und der
Wunsch dort seine Leistung abzurufen und das zu zeigen, wofür man
das ganze Jahr trainiert hat!“
Was nimmt sich eine Anna Schell mit ihrer guten Ausgangsposition
und der WM-Bronzemedaille aus dem Vorjahr im Gepäck, für Tokio
vor? Im Frauenringen (Freistil), das erst seit 2004 olympisch ist gab es ja
noch keine olympische Medaille für eine deutsche Sportlerin… (Anna
lacht) „Auf jeden Fall ist es schon ein Ziel eine Medaille zu holen, aber es
ist unheimlich schwer, weil das Leistungsniveau sehr nahe beieinander
ist…Deshalb möchte ich mich in erster Linie darauf konzentrieren, das
bestmögliche dort abzurufen.“
Besonders schön findet Anna es auch, dass das Frauenringen in Tokio
eine so hohe Priorität hat. Die Damen seien es gewöhnt, dass auch bei
internationalen Events, wie etwa der EM, primär Sportlerinnen, Trainer
und Betreuer vor Ort sind. Ein begeistertes Publikum, das mitfiebere,
sei also etwas ganz besonderes, so Anna. Die Euphorie sei bestimmt
insbesondere vor dem Kampf spürbar, mutmaßt Anna. Im Kampf
werde das aber ausgeblendet und der Fokus ganz auf den Wettkampf
„Frau gegen Frau“ gelegt.

Neben der Vorfreude auf den eigenen Wettkampf freut sich Anna auch
auf das Miteinander der verschiedenen Sportler aus unterschiedlichen
Sportarten und möchte, wenn es zeitlich möglich ist, auch bei den
ein oder anderen Wettkämpfen zuzuschauen und sehen, wie es dort
abläuft und das Feeling miterleben. Auch auf das Kennenlernen des
Landes und der Stadt Tokio freue sie sich schon.
Dies war der Plan, doch jetzt kommt alles anders…
Kurz nach der Bekanntgabe der Verschiebung der Spiele haben
wir Anna per Telefon nochmal zu ihrer Einschätzung der Entscheidung des IOC und den Auswirkungen auf ihre Olympiavorbereitung, die jetzt statt 4 Monate plötzlich 16 Monate dauern
wird, befragt. „Die Verschiebung der Spiele ist die absolut richtige
Entscheidung“. Die Gesundheit der Sportler und Menschen stehe
an erster Stelle und hätte durch ein Festhalten am geplanten Termin nicht gewährleistet werden können, so Annas Einschätzung.
Aufgrund der aktuellen Situation mit Ausgangsbeschränkungen
sei derzeit auch kein geregeltes Training und somit auch keine
gute Vorbereitung auf die Spiele möglich. Zwar versucht sie sich
trotz der widrigen Umstände und Sperrung von Trainingshallen
bestmöglich fit zu halten, aber angesichts der unterschiedlichen
Ausbreitung des Virus in den verschiedenen Ländern, könne
auch keine Chancengleichheit in der Vorbereitung gewährleistet
werden, so die Neu-Dachauerin. Im Training sei derzeit Kreativität
gefragt… Viele Ausdauereinheiten (Radfahren, Laufen und Bergsprints) draußen und alleine stünden derzeit auf dem Plan. Beim
Krafttraining stellt sie mittels verschiedener Geräte wie Kettle Bells,
Rope und Hanteln ihren eigenen Zirkel zusammen, denn auch
Krafträume sind aktuell gesperrt. Um das Stabitraining durchführen zu können, wird zu guter Letzt auch noch das Wohnzimmer
zum Fitnessraum umfunktioniert! Eine längerfristige Planung in
Hinblick auf 2021 sei derzeit noch schwierig. Die Lage ändert sich
aktuell fast täglich und so planen Anna und ihr Bundestrainer
derzeit auch von Woche zu Woche. Trotz der Verschiebung der
Olympischen Spiele um ein Jahr gilt Annas volle Konzentration
jedoch weiterhin ihrem olympischen Traum, wofür sie weiterhin
alles geben will!
Wir bedanken uns recht herzlich für die interessanten Einblicke
und drücken dir schon jetzt die Daumen für Tokio 2021.

VORBEREITUNG AUF TOKIO – UND NUN? OSP-REPORT 01 20

23

NEUE BEAUFTRAGTE FÜR DIE PRÄVENTION AM OSP

UPDATE SPORTERNÄHRUNG

INTERVALLFASTEN
IM SPORT – YES OR NO?

Fazit Intervallfasten im Leistungssport–
Ausprobieren: Yes or No?
Bei Minderjährigen

Intervallfasten (IF) soll Gesundheit und Leistung verbessern. Ist da
was dran? Zwei aktuelle Reviews fassen den Wissensstand zum IF
kompakt zusammen.
Intervallfasten – Wie funktioniert’s?
Vom Prinzip wie Intervall-Training: Nur dass sich beim IF Essen
und Fasten abwechseln. Am häufigsten in Studien verwendet
wurden bisher die beiden unten abgebildeten Methoden. 16:8 ist
ein Tagesprogramm, bei dem über 16 h am Stück richtig gefastet
wird, d.h. es gibt außer kalorienfreien Getränken nichts. Dabei liegt
die Nacht immer in der Fastenzeit. Bei 5:2 wird pro Woche 5 Tage
normal und 2 Tage sehr wenig gegessen. Bei beiden Methoden
gibt es – zumindest in den Studien – kaum Ernährungsvorschriften für die Essphasen.

Literatur: De Cabo & Mattson: Effects of intermittent fasting on health, aging and
disease. N Engl J Med, 2019, 381;26:2541-2551. Levy & Cho: Intermittent fasting
and its effects on athletic performance: A Review. Curr Sports Med Reports. 2019,
18,7:266-269.
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Intervallfasten ist eine Therapieform.
Die meisten Studien wurden mit Übergewichtigen durchgeführt – in der Hoffnung dadurch
die Stoffwechselentgleisungen, die durch die
Kombination von dauerhaft überkalorischer
Ernährung und fehlender Bewegung entstehen,
wieder rückgängig zu machen. Und das scheint
tatsächlich auch zu funktionieren.

Bei vorliegendem Untergewicht

û
û

Als Variante zum Abnehmen

ü

Im Muskelaufbautraining

û

In intensiven Trainingsphasen, in
denen der muskuläre KHStoffwechsel trainiert werden soll

û

Kann man mit Intervallfasten besser abnehIn Trainingsphasen, in denen der
men?
muskuläre Fettstoffwechsel
ü
Bei gleichem Energiedefizit fallen die Gewichtsvertrainiert werden soll
luste mit IF nicht höher aus als mit herkömmlichen
Rund um Wettkämpfe
û
„Diäten“. Nach wie vor scheint die Energiebilanz
© 2020 Dr. Claudia Osterkamp-Baerens
einzig entscheidender Faktor für die Gewichtsabnahme zu sein. Manche Menschen empfinden IF
aber als angenehmer, eben weil es keine oder nur
Fazit:
sehr geringe Lebensmitteleinschränkungen gibt. Für sie fühlt es
Aktuell weist nichts darauf hin, dass ein gezieltes IF die Leistung
sich nicht wie eine „richtige“ Diät an, was ein Vorteil ist.
steigert. Im Spitzensport ist daher Zurückhaltung bei der Anwendung von IF ratsam – v.a. wenn deswegen für Leistung oder
Steigert Intervallfasten die körperliche Leistung?
Regeneration wichtige Zeitfenster nicht mehr für Nährstoffgaben
Die Effekte von IF auf die sportliche Leistungsfähigkeit sind bisher
genutzt werden können. Für Athleten, die Körperfett abnehmen
praktisch nicht untersucht. Die meisten Arbeiten beschäftigen
oder ihren muskulären Fettstoffwechsel gezielt trainieren wollen,
sich mit den Auswirkungen des Ramadan. Insgesamt ist die
kann IF einen Versuch wert sein. Die Intervalle müssen dabei aber
Ergebnislage heterogen. Die Leistung zeigt sich teils vermindert,
unbedingt so ans Training angepasst werden, dass die Adaptation
teils aber auch unbeeinflusst. Übereinstimmung gibt’s nur in
nicht gestört wird. Wer dabei Hilfe braucht: Einfach bei der OSP-Ereinem Punkt - darauf weisen Levy und Cho (2019) auf Basis ihrer
nährungsberatung melden.
Literaturrecherche klar hin: In keiner Studie hat sich die Leistung
bei Leistungssportlern durch IF verbessert - und zwar weder im
Dr. Claudia Osterkamp-Baerens
Sprint- noch im Kraft- oder Ausdauerbereich. Da in den FastenOSP Bayern, Ernährungsberatung
phasen die Muskelproteinsynthese reduziert ist, kann IF die Effekte
des Muskelaufbautrainings bremsen.

SEXUALISIERTE GEWALT
IM SPORT
Sexualisierte Gewalt ist spätestens seit der MeToo Debatte auch
im Sport ein großes Thema. Mit der der Etablierung einer Beauftragten für die Prävention und Intervention bei sexualisierter
Gewalt im Sport setzt der OSP Bayern ein deutliches Signal, sich
entschieden gegen jede Form von sexualisierter Gewalt im Sport
einzusetzen.
Sexualisierte Gewalt ist die Machtausübung, Unterwerfung,
Demütigung mit dem Mittel der Sexualität. Neben der engen
Auslegung als Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- eindeutig definiert und geregelt im Strafgesetzbuch (§174
– §184 StGB) - ist sexualisierte Gewalt nicht nur Handlung, die
direkt am Körper geschieht, sondern sie kann schon mit Gesten,
verbalen sexualisierten Herabsetzungen beginnen. Diese
Handlungen sind zwar nicht immer strafrechtlich relevant, führen
den Betroffenen jedoch ebenso Leid zu und sind Grenzverletzungen der sexuellen Selbstbestimmung. Daher inkludiert die
weite Auslegung der Definition von Belästigung u.a. sexistische
Witze, anzügliche Bemerkungen, obszöne Gesten unerwünschte
Berührungen oder das Zeigen pornographischer Abbildungen
sowie voyeuristische bzw. exhibitionistische Handlungen. Diese
Grenzverletzungen können durch Sensibilisierung und Achtsamkeit hinsichtlich des Umgangs miteinander reduziert und
vermieden werden.
Sportliche Settings und Strukturen können sexualisierte Gewalt
und Grenzverletzungen begünstigen, indem Täter Abhängigkeiten und Grauzonen ausnutzen. Körperkontakt ist im Sport kaum
zu vermeiden und teilweise notwendig – sowohl beim Ausüben
des Sports, als auch für Sicherheits- und Hilfestellungen. Weitere
Beispiele, die Gelegenheit für eine Grenzverletzung bieten, sind

Duschsituationen oder gemeinsame Autofahrten und Übernachtungssituationen. Auch die hierarchischen Beziehungsstrukturen
im Sport begünstigen besondere Aspekte der sexualisierten
Gewalt verbunden mit Machtausübung, Unterwerfung oder
Demütigung. Eine offene Kommunikation von Verhaltensregeln
und Umgangsformen sowie eine Kultur des Hinschauens ist ein
klares Signal an Täter, die diese Grauzonen in sportlichen Settings
ausnutzen und trägt maßgeblich zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen bei.
Trotz des gestiegenen Bewusstseins um die Relevanz des Themas
im Kontext des Sports herrscht jedoch nach wie vor große Unsicherheit unter den im Sport vertretenen Akteuren. Dies betrifft
zum einen die Trainerseite, wo sich Fragen nach korrektem Verhalten oder Ansprechpartnern, an die man sich in Verdachtsmomenten wenden kann, stellen. Aber auch auf Seiten der Sportler
und Sportlerinnen sollte klar ersichtlich sein, an wen man sich
als Betroffene oder Betroffener wenden kann. Hinzu kommt,
das geklärt werden muss, wer innerhalb eines Verbandes die
Sensibilisierung für das Thema übernehmen und beispielsweise
Schulungen und Fortbildungen zu diesem Thema durchführen,
eine Risikoanalyse oder ein Präventionskonzept erstellen kann.
Genau an dieser Stelle setzt unsere neue Ansprechpartnerin
Dr. Rita Regös an. Die Sportpsychologin fungiert als Ansprechpartnerin zu oben genannten Fragestellungen und bietet
Unterstützung für Athleten, Trainer und Mitarbeiter des Olympiastützpunktes Bayern bei der Sensibilisierung, Prävention und
Intervention sexualisierter Gewalt im Sport. Als Psychologin
unterliegt sie der Schweigepflicht und bietet Rat und Hilfe für
Betroffene.

SAVE THE DATE PSG INFORMATIONSVERANSTALTUNG
Für den 27.05.2020 plante der OSP Bayern zusammen
mit Dr. Rita Regös eine Informationsveranstaltung zum
Thema Prävention vor sexualisierter Gewalt für alle interessierten OSP Mitarbeiter/-innen, TMF Trainer und OSP
Sportler/-innen.
Angesichts der aktuellen
Corona-Situation werden wir
über eine eventuelle
Verschiebung informieren.

KONTAKT:
Beauftragte zum Schutz
vor sexualisierter Gewalt
(PSG) des Olympiastützpunkt Bayern
Dr. Rita Regös
rita.regoes@gmx.de
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TISCHTENNIS-TALENTE HOFFEN AUF EINE EIGENE HALLE

TOM SCHWEIGER IST

DER TRAUM VON
OLYMPIA
Es war zwar nur eine Trainingseinheit, die am 13. September 2016
in München-Milbertshofen stattfand, rückblickend war diese aber
ein Meilenstein für das bayerische Tischtennis. An jenem Dienstag absolvierte eine dreiköpfige Nachwuchs-Gruppe das erste
Training am neu gegründeten Leistungszentrum (LZ) München.
Mittlerweile ist die Gruppe am Tischtennis-Bundesstützpunkt
auf elf Jugendliche angewachsen und ebenso stieg die Zahl der
Medaillen, die bayerische LZ-Mitglieder bei Europameisterschaften
und nationalen Topturnieren gewannen. Zum nächsten Schuljahr
wird die Gruppe weiter wachsen, erstmals wagen zwei Mädchen
den Schritt in die Landeshauptstadt.
Die Talente sind da, die Erfolge auch – was dem Bayerischen
Tischtennis-Verband (BTTV) fehlt, ist eine eigene Halle. Der BTTV
ist aktuell auf Kooperationen mit umliegenden Vereinen angewiesen, sodass Fahrten von mehr als einer Stunde einfache Strecke
anfallen. Einen eigenen Hallenstandort für den Bundesstützpunkt
Tischtennis gibt es nicht. Der BTTV arbeitet seit vier Jahren daraufhin und hat einen konkreten Plan. Im Münchner Norden soll in

Talentschmiede
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Reichweite zur Eliteschule und
zum Haus der Athleten (HdA)
des OSP Bayern eine neue
Halle entstehen – auch für den
Vereins- und Schulsport. Das
Konzept steht, die Förder-Anträge sind eingereicht, der
Ball liegt derzeit bei der Stadt
München.
„Wir brauchen dringend eine
Halle“, betont Verbandstrainerin
Krisztina Toth, die bis zu viermal
am Vormittag und fünfmal nachmittags zum Training bittet.
Mit aktuell elf und bald noch mehr Athleten stößt man an die
Kapazitätsgrenze, auch was das Fahren zu den Partner-Vereinen
angeht, bei denen das Training momentan stattfindet. „Jetzt ist die
Politik am Zug. Wir hoffen, dass sie die Weichen stellen – für den
Hochleistungs- aber auch für den Breitensport“, sagt BTTV-Präsident Konrad Grillmeyer.
Ein Talent der ersten Stunde ist Daniel Rinderer. 2016 verließ der
damals 14-Jährige seine niederbayerische Heimat Ruhmannsfelden, seine Eltern, seine Geschwister und Freunde, um in der
Landeshauptstadt den nächsten Schritt zu machen. Es beginnt
ein neuer Lebensabschnitt auf eigenen Füßen. Der Traum von
einer Olympiateilnahme treibt ihn an. Er bezieht ein Zimmer im
HdA – ein Internat für junge Nachwuchssportler. In München
kann Rinderer nun mehr und intensiver trainieren, hat bessere
Sparringspartner. Einheiten vor der Schule sind möglich – in einer
trainingsintensiven Sportart wie Tischtennis ist das unerlässlich,
um nach vorne zu kommen. Es ist ein ständiger Spagat zwischen
Schule und Hochleistungssport.

„ELITESCHÜLER DES
SPORTS 2019“ IN MÜNCHEN
Ende November im ausverkauften Audi Dome München: Basketball-Bundesliga mit dem FC Bayern gegen Ulm. Und mittendrin
Tom Schweiger.

„Ich habe mich in München gut eingelebt“, sagt Rinderer. Die
Anfangszeit sei sehr schwer gewesen, ein ums andere Mal wollte
er hinschmeißen. „Persönlich war das sehr hart, ich kannte fast
niemanden, hatte keine Freunde und Probleme in der Schule.“ Der
Drittliga-Spieler des FC Bayern München – mittlerweile 18 Jahre
geworden – gab nicht auf. Inzwischen ist der Niederbayer, zu einem
halben Münchner geworden, wie er sagt, hat viele Freunde gefunden, in der Schule läuft es besser. Sportlich hat Rinderer der Wechsel
nach München geholfen, im Januar wurde er erstmals Bayerischer
Meister bei den Erwachsenen. Bei Tom Schweiger, der 2018 aus
Rottenburg nach München kam, lief es ähnlich. Der 15-Jährige
Schüler des Gymnasiums München-Nord gewann im vergangenen
Sommer zwei Medaillen bei der Jugend-Europameisterschaft und
wurde zum Eliteschüler des Sports in München gekürt.
Rinderer und Schweiger wohnen zusammen mit sieben weiteren
Tischtennis-Talenten im HdA. Mit einer eigenen Halle könnte es
weiter aufwärts gehen und die Olympia-Teilnahme eines Tischtennis-Spielers aus Bayern mittelfristig Realität werden.
Infos und Spenden: www.bttv.de/spenden

sen-Scheck zur Unterstützung seiner Sportschüler in Empfang.
Im Rahmen ihres Engagements für den Nachwuchsleistungssport unterstützt die Sparkassen-Finanzgruppe die Eliteschulen
des Sports mit einer Fördersumme von 7.000 Euro an jedem der
43 Standorte in Deutschland.

Das Tischtennis-Talent durfte schon mal bei seinen Vereinskollegen reinschnuppern, wie es ist vor vollen Rängen zu spielen.
In der Viertelpause fand nämlich seine Auszeichnung zum
"Eliteschüler des Jahres 2019" statt. Der 15-Jährige wagte im September 2018 mit 14 Jahren den Schritt zum Bundesstützpunkt in
München, zog dort ins Haus der Athleten und geht mittlerweile
in die 10. Klasse der Eliteschule des Sports. Das war
Von links: Ines Böhle (Stadtsparkasse München), Leonhard Baur (Schulleiter EdS München), Krisztina Toth
wohl nicht die schlechteste
(Verbandstrainerin), Tom Schweiger (Eliteschüler des Jahres), Klaus Sarsky (Laufbahnberater OSP Bayern).
Entscheidung: Als mehrfacher Bayerischer Meister
und Sieger des DTTB Top
12 Jugend 15 gewann
er im Sommer bei seiner
ersten Jugend-Europameisterschaft gleich zwei
Bronzemedaillen, im Team
und im Doppel. Für den FC
Bayern München kam der
Jugend-Nationalspieler aus
Rottenburg schon erfolgreich in der 3. Bundesliga
zum Einsatz.
Sein Schulleiter, Leonhard
Baur, freute sich über die
Auszeichnung und nahm
auch gerne den Sparkas-

NEUER MANN BEIM OSP

SPANNENDE ZEITEN
AM OSP
Mein Name ist Sebastian Schön, ich komme gebürtig aus
Mittelfranken und unterstütze seit dem 01.12.2019 das Team
am OSP Bayern. Neben der Sachbearbeitung werde ich für
die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein.
Ich war selbst in einer Leistungssportklasse an der BertoltBrecht-Schule (Eliteschule des Sports) in Nürnberg und
absolvierte im Anschluss eine Ausbildung zum Kaufmann für
Bürokommunikation. Nach meiner Ausbildung war ich als
Leiter einer Rechnungsabteilung sowie als Vertriebsleiter in
einem mittelständischen Unternehmen tätig.
Auch heute bin ich gerne noch sportlich aktiv, spiele Fußball,
mache Krafttraining oder gehe ab und zu laufen. Neben dem
Sport bereise ich gerne die Welt und erfreue mich an neuen
Erlebnissen. Ich hoffe den OSP Bayern mit meinen sportlichen
sowie beruflichen Erfahrungen bereichern zu können, freue
mich auf die bevorstehenden Herausforderungen und auf die
täglichen Begegnungen mit Athleten, Trainern, u.v.m.
Gerne stehe ich Euch für Fragen zur Verfügung und freue
mich über Kontaktaufnahme per Mail (sschoen@ospbayern.
de), Telefon (+49 (0)89-3067 2680) oder durch ein persönliches Gespräch.
Ich freue mich auf
eine spannende und
ereignisreiche Zeit beim
OSP Bayern.
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MÜNCHEN

BAYERN

BEREICH

ANSPRECHPARTNER

ERREICHBARKEIT

Kommissarische Stützpunktleitung

Klaus Sarsky, KSarsky@ospbayern.de

80809 München, Spiridon-Louis-Ring 25
Tel.: 089/30 67-26 81
Fax: 089/157 39 93

Sekretariat und Sachbearbeitung

Sabrina Kopp, SKopp@ospbayern.de

Tel.: 089/30 67-26 81, Fax: 089/157 39 93

Öffentlichkeitsarbeit und Sachbearbeitung

Sebastian Schön, SSchoen@ospbayern.de

Tel.: 089/30 67-26 80

Laufbahnberatung und Umfeldmanagement
sowie Öffentlichkeitsarbeit

Axel Kuhlen, AKuhlen@ospbayern.de

80809 München, Spiridon-Louis-Ring 25,
Tel.: 089/30 67-26 83

Laufbahnberatung und Umfeldmanagement

Kristina Reßler, KRessler@ospbayern.de

Leitender Trainingswissenschaftler

Psychologische Beratung und Betreuung

Jens Geist, JGeist@ospbayern.de

Tel.: 089/30 67 -26 85

Tel.: 089/30 67-26 84

SERVICE

Roßbichlstr. 2-6
87561 Oberstdorf
Tel.: 0 83 22/802 28
Fax: 0 83 22/953 80
Ganzheitliche Laufbahnberatung/Duale Karriereplanung:
· Schule/Studium
· Ausbildung/Beruf
· Praktika/Ferienarbeit
· Bundesfreiwilligendienst
· Bundeswehr/Landes- und Bundespolizei/Zoll
· Kontakte zu Behörden und Firmen
· Studien- und Berufswahl
· Bewerbungen
Koordination von:
· leistungsdiagnostischen und sportwissenschaftlichen
Untersuchungen
· trainingswissenschaftlichen Maßnahmen in den Außenstellen
· Jahresplanungen und Kooperationsvereinbarungen mit
den Spitzenverbänden
· Mentales Training u.a.
· Entspannungs- und Regenerationsübungen
· Maßnahmen zur Emotionskontrolle
· Training zur Selbst- und Fremdmotivation

Vermittlung über Jens Geist

Ernährungsberatung

Dr. Claudia Osterkamp-Baerens

Vermittlung über Jens Geist

· Einzelberatung
· Gruppenberatung (nach Absprache auch im Rahmen von
zentralen Maßnahmen/Lehrgängen möglich)
· Ernährungsanalyse mittels 7-Tage-Ernährungsanalyse

Physiotherapie und Krankengymnastik

Florian Göttl, FGoettl@ospbayern.de
Charlotte Kouba
Thomas Hendricks
Florian Graf

Tel.: 089/30 67 23 32

· Massage
· Manuelle Therapie
· Elektrotherapie
· Lymphdrainage
· Wärme- und Kältebehandlungen
· Rehabilitation nach Sportverletzungen
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KOORDINATOR

TRAININGSWISSENSCHAFTEN

PHYSIOTHERAPIE

SPORTMEDIZINISCHE BETREUUNG

REGIONALZENTRUM ALLGÄU

Dr. Oskar Handow
Dr. Rita Regös
Dr. Kai Engbert
Dr. Nils Bühring

Ramona Stephan
Franziska Anne Nessenius

ANSCHRIFT

Florian Beck
FBeck@ospbayern.de
Termine nach Vereinbarung

Günther Hartung
Termine nach Vereinbarung

Harald Martin, Gesine Bowen
Mo.-Fr.: 17.30-21.30 Uhr
Im Steinach 16
87561 Oberstdorf
Tel.: 08322-98413

Dr. Karl-Heinz Tauscher (Internistik),
MVZ Oberstdorf (Orthopädie):
Dr. Johannes Fuchs, Dr. Jan Schneider,
Dr. Peter Katzmaier Termine nach Vereinbarung:
Regionalzentrum oder Tel.: 0 83 22/703-103

REGIONALZENTRUM CHIEMGAU/BERCHTESGADENER LAND
An der Schießstätte 4
83471 Berchtesgaden
Tel.: 0 86 52/646 50
Fax: 0 86 52/626 80

Manfred Weber,
MWeber@ospbayern.de
Mo.-Fr.: 8-12.30 Uhr,
nachmittags nach Bedarf

Ulrich Fietkau (Berchtesgaden)
Michael Veith (Ruhpolding)
Johann Rampl (Inzell)
Termine nach Vereinbarung

Rudi Lisowski,
Thomas Aschauer,
Franziska Ebert,
Michael Pohlner
Marius Mackamul

Dr. Lutz Kistenmacher
OUCC Berchtesgaden
Telefon Praxis: 08652-6553911
Handy: 0171-8073432

REGIONALZENTRUM METROPOLREGION NÜRNBERG
Bertolt-Brecht-Schule
Bertolt-Brecht-Straße 39
90471 Nürnberg
Post: Hohenlohestraße 4
91452 Wilhermsdorf

Ludwig Franz
Tel.: 0160-7440261
LFranz@ospbayern.de
Termine nach Vereinbarung

Medical Park AG St. Theresien Nürnberg
Mommsenstrasse 22
90491 Nürnberg, Tel.: 09 11/569 25 50
Filip Sobotka, Kristin Nögel, Tina Jekel
PhysioZentrum Feucht
Michael Reiwe

Klinikum Nürnberg Süd
Oberarzt Dr. Markus Geßlein (Orthopädie)
Tel.: 0911/3987755
Oberarzt Dr. Bernd Langenstein (Internistik)
Tel.: 0911/3985630 oder 0911/398113799
Dr. Albert Güßbacher (Orthopädie)
Maxtorhof, Tel.: 0911/366 81 30

AUSSENSTELLE AUGSBURG
Am Eiskanal 30a
86161 Augsburg
Tel.: 08 21/55 97 23
Fax: 08 21/567 64 82

Thomas Apel
Tel.: 0821-40899213
TApel@ospbayern.de
Termine nach Vereinbarung

Michael Keim
Termine nach Vereinbarung

Richard Bayerle
Andi Geisslinger
nach Aushang im BLZ,
Ansonsten: Therapie- und Trainingszentrum Friedberg
Tel.: 08 21/608 91 20

Dr. Roland Eisele, KKH Blaubeuren
Tel.: 0 73 44/ 170 - 61 09
Hessingpark-Clinic Ärztlicher Leiter: Dr. Ulrich Boenisch
(Vermittlung nur über Jens Geist)

AUSSENSTELLE GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Im Olympiaskistadion
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.: 0 88 21/95 46 46
Fax: 0 88 21/95 46 95

Markus Anwander
MAnwander@ospbayern.de
Tel.: 08821-9546 46
Fax: 08821-9546 95

Max Rieder
Termine nach Vereinbarung

Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Termine nach Vereinbarung
Edi Geigl Tel.: 08821-777802

Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Dr. Björn Michel
Tel.: 08821-77 1245
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TRAININGSWISSENSCHAFTEN/SPORTMEDIZIN
SICHERUNG DER TRAININGSBELASTUNG, TRAININGSBEGLEITENDE MASSNAHMEN, LEISTUNGSDIAGNOSTIK, TRAININGSSTEUERUNG
Jens Geist (Leitender Trainingswissenschaftler)

JGeist@ospbayern.de

Tel.: 089/30 67-26 84

SPORTMEDIZINISCHE DIAGNOSTIK / BETREUUNG BIOMECHANISCHE DIAGNOSTIK

TRAININGS- UND WETTKAMPFBETREUUNG

· Labor-Stufentests (versch. Laufbänder, Fahrrad, Ruderergometer)
· Anaerobe Diagnostik
· Feldstufentests
· Analyse von Stoffwechselparametern
· Sportartspezifische Testverfahren
· Maßnahmen zur Trainingssteuerung
· Gesundheitsuntersuchungen
· Orthopädische Diagnostik und Betreuung
· Präventive und rehabilitative Behandlung

· Statische und dynamische Kraftmessung
· Sprungkraftdiagnostik
· Schnelligkeits-/Sprinttests
· Geschwindigkeitsmessungen
· Videoanalyse (Kinemetrie)
· Sportartspezifische Diagnoseverfahren
· Messplatztraining

· Steuerung des Trainings
· Wettkampfbeobachtung und Analysen
· Aufbautraining nach Verletzungen
· Videobeobachtung
· Zeit-/Geschwindigkeits- und Strukturanalysen
· Trainingsplanung/Trainingsprogramm
· Allgemeines und spezielles Konditionstraining
· Präventives Zusatztraining
· Betreuung im Kraftraum

Lehrstuhl und Poliklinik für präventive und rehabilitative Sportmedizin der TU München,
Georg-Brauchle-Ring 56/Campus C, 80992 München , Tel.: 089/28 92- 44 47, Fax: - 44 51

täglich 8.00-16.00 Uhr und nach tel. Vereinbarung
Tel.: 089/28 92-44 41
Mi. 15-18 Uhr am OSP, Tel.: 089/30 67-23 31

WER WO WIE

SPORTMEDIZIN ZENTRALE
Prof. Dr. Martin Halle,
Dr. Michael Schindler,
Otto Zelger (Internistik)
Dr. Frank Styra (Orthopädie)

Nymphenburger Straße 1, 80335 München, Tel.: 089/521310

SPORTMEDIZIN KOOPERATIONSPARTNER
Prof. Dr. Thomas Wessinghage
PD Dr. Marcus Schmitt-Sody
CA Dr. Petra Heizmann (Innere Medizin/Sportmedizin)
CA Dr. Andreas Morasch (Orthopädie)
Geschäftsführer Frank Tamm, Ltg. Physiotherapie Artur Frank
Dr. Björn Michel
Dr. Heinz-Jürgen Eichhorn
Dr. Markus-Johannes Rueth, Prof. Dr. Heiko Graichen
Prof. Dr. H. Michael Mayer

Medical Park St. Hubertus, 83707 Bad Wiessee, Sonnenfeldweg 29
Medical Park Chiemsee, 83233 Bernau-Felden, Birkenallee 41
Klinik und Hotel St. Wolfgang, 94086 Bad Griesbach,
Ludwigpromenade 6
Klinikum Garmisch-Partenkirchen
sporthopädicum Straubing, Orthopädisch-Chirurgische
Gemeinschaftspraxis, Bahnhofplatz 8, 94315 Straubing
Asklepios Klinik Lindenlohe GmbH, Lindenlohe 18, 92421 Schwandorf
Schön Klinik München Harlaching

Tel.: 08022/843431
Tel.: 08051/801-0
Sprechstd. nach Vereinbarung, Tel.: 0 85 32/980-104, Fax: 0 85 32/980-101
Tel.: 0 85 32/980-603, Fax: 0 85 32/980-616
Tel.: 0 85 32/980-148
Tel.: 08821-77 1245
Kontakt über Jens Geist
Kontakt über Jens Geist
Kontakt über Jens Geist

BIOMECHANIK
Andreas Huber
Prof. Dr. Ansgar Schwirtz

OSP Bayern, 80809 München, Spiridon-Louis-Ring 25
TU München, Fachgebiet für Biomechanik

AHuber@ospbayern.de, Tel.: 089/30 67-23 41
Tel.: 089/28 92-45 80

Zentrale München
Außenstelle Augsburg
Regionalzentrum Chiemgau/Berchtesgadener Land
Regionalzentrum Chiemgau/Berchtesgadener Land/Ruhpolding
Regionalzentrum Chiemgau/Berchtesgadener Land/Inzell
Regionalzentrum Garmisch-Partenkirchen
Regionalzentrum Allgäu

JPetrat@ospbayern.de Tel.: 089/30 67-23 41
MKeim@ospbayern.de, Tel.: 0821/559723
UFietkau@ospbayern.de, Tel.: 08652/64650
MVeith@ospbayern.de, Tel.: 08663/419978-24
JRampl@ospbayern.de, Tel.: 08665/98821
MRieder@ospbayern.de, Tel.: 08821/954646
GHartung@ospbayern.de, Tel.: 08322/80228

TRAININGS- UND WETTKAMPFBETREUUNG
Johannes Petrat
Michael Keim
Ulrich Fietkau
Michael Veith
Johann Rampl
Max Rieder
Günther Hartung
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GESUNDWERDEN IN
TRAUMHAFTER LAGE
Nicht nur Spitzensportler fühlen sich
bei Medical Park traditionell wohl.
An sechszehn traumhaften Standorten
in Deutschlands schönsten Urlaubsregionen bieten wir Ihnen medizinischtherapeutische Leistungen mit folgenden Schwerpunktindikationen zur
Rehabilitation und Prävention an:
Neurologie

Psychosomatik

Innere Medizin

Kardiologie

Orthopädie

Onkologie

Traumatologie

Sportmedizin

Dabei setzen wir uns mit Kompetenz
& Herzlichkeit dafür ein, dass Sie sich
bei uns wohlfühlen und schnellstmöglich wieder gesund werden. Unsere
jahrzehntelangen Expertise sowie die
hohe Qualität unseres Angebots helfen Ihnen, schnell gesund zu werden
und gut in den Alltag zurückzufinden.
Besuchen Sie Medical Park auf:

www.medicalpark.de
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