
Sportschule bereits knapp 70.000 indi-
viduelle Trainingsperiodisierungen vom 
Rehabilitations-, über den Gesundheits-, 
bis hin zum leistungsorientierten Bereich 
erstellt und ausgewertet. Damit konnte 
eine herausragende Qualität der Trai-
ningssteuerung erreicht werden, die je-
dem einzelnen Kunden hilft, schnell und 
gesund seine individuellen Trainingsziele 
zu erreichen. Dieses hochkarätige Wis-
sen sowie die jahrzehntelange Erfahrung 
sind in die Entwicklung der neuen Trai-
ningssysteme eingeflossen, die seit Ende 
Juli 2016 in der Sportschule stehen. 
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Die Sportschule Fürstenfeldbruck-Puch 
ist aufgrund ihrer qualitativ hochwer-
tigen Arbeitsweise und der fachmänni-
schen Betreuung als erstklassige Sport-
schule weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt. Viele Hochleistungs-
sportler nehmen weite Anfahrten auf 
sich, um in Fürstenfeldbruck ihr Trai-
ning zu optimieren und somit ihre Leis-
tung zu steigern. Um diesen hohen An-
spruch ihren Sportschülern ermöglichen 
zu können, verbessert die Sportschule 
beständig Fachwissen und Trainingsaus-
stattung. Durch konsequente Arbeit und 
sportwissenschaftliches Knowhow wur-
den in den vergangenen 30 Jahren in der 
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WELTNEUHEIT IN DER SPORTSCHULE

Synchro-Trainperformance Systeme 
Um das sehr effektive und gesundheits-
schonende Trainingsvorgehen der Des-
mosysteme auch für Breitensportler 
zugänglich zu machen, hat die Sport-
schule FFB-Puch GmbH gemeinsam mit 
der Softwarefirma Trainsoft GmbH und 
dem Gerätehersteller Schnell eine Neu-
heit im Trainingsbereich entwickelt: das 
Synchro- Trainperformance Trainingssys-
tem. Eine Art des geschwindigkeitsange-
passten Trainings, welches Methoden aus 
dem Leistungssport nun auch für Brei-
tensportler zugänglich macht. Auf diesen 
Geräten trainiert der Sportler gelenk-
schonend, effizient und mit hohem Be-
dienungskomfort.  

Biodynamische Belastungsanpassung  
Das Funktionsprinzip der Synchron-
Geräte ist seit Jahrzehnten bekannt. In 
Landesleistungszentren, Olympiastütz-
punkten und Trainingseinrichtungen die 
leistungsorientierten Sport ermöglichen, 
sind die unverwüstlichen Geräte im Dau-
ereinsatz. Bei allen Trainingsgeräten 
muss die Kraft, die man beim Trainie-
ren ausübt, über die Gelenke der Bewe-

gungskette aufgenommen und dann in 
den Muskel übertragen werden. Das Ziel 
der Firma Schnell war schon immer eine  
optimale Muskelermüdung bei minima-
ler Gelenkbelastung. Diese Vorgaben 
erfüllen Synchro-Trainingsgräte der Fir-
ma Schnell seit mehr als 50 Jahren. Mit 
dieser genialen Konstruktion legte der 
Firmengründer Josef Schnell den Grund-
stein für seine inzwischen international 
anerkannte Sportgerätefirma. Die neu-
entwickelte, preisgekrönte Synchro-Serie 
erreicht systembedingt eine nochmals 
optimierte Belastungsanpassung. Das 
Spitzentrainingsgerät überzeugt durch 
ein weiches Bewegungsgefühl bei tollem 
Bedienungskomfort. 

Synchro-Trainperformance System
Die Trainingssteuerungssoftware Train-
performance komplettiert das Gerät 
zum Synchro-Trainperformance System. 
Die Firma Trainsoft GmbH von Martin 
Müller und Lorenz Westner hat gemein-
sam mit der Firma Schnell eine absolute 
Neuheit auf dem Fitnessmarkt weltweit 
entwickelt. Eine integrierte Gerätesteu-
erungs- und Trainingssoftware. Diese 

ermöglicht die Berücksichtigung der in-
dividuellen Besonderheiten des Sportlers 
beim Übungsablauf. So trainiert er bewe-
gungs- und geschwindigkeitsangepasst 
unter Berücksichtigung seines spezifi-
schen Potentials. 

Das Funktionsprinzip 
Beim ersten Training nimmt jedes Gerät 
von dem Trainierenden individuell das 
genetisch vorgegebene Trainingstempo, 
sowie den persönlichen Bewegungsbe-
reich der Übung auf. Diese Daten werden 
dann im Training in Echtzeit verarbeitet 
und angezeigt. Sie dienen dem Sportler 
als Biofeedback für einen optimalen Be-
wegungsablauf. 
An Synchro-Trainperformance Systemen 
wird gegen eine mechanische Gewichts-
belastung trainiert. Mittels der Kont-
rolle von Bewegungsgeschwindigkeit 
und Schwingungsweite wird ein neues 
Effizienzniveau für Trainingsgeräte 
mit Gewichtsanpassung erreicht. Durch 
die im Hintergrund agierende komplexe 
Software kann der Sportler sein Training 
professionell abwickeln.  Die Vielzahl an 
Geräten ermöglichen 
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Wirkprinzip von Schnell Trainingsgeräten. Darstellung nach der Internetseite der Fa. Schnell. Stand 2016.
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dabei ein umfassendes Ganzkörpertrai-
ning, denn jeder Körperbereich kann ge-
zielt, gelenkschonend und effektiv trai-
niert werden. 

Entstehung: Gut Ding braucht Wille
„Wir sind sehr froh unser jahrelang ange-
häuftes Wissen aus dem Hochleistungs-
sport nun für den Gesundheits-, und 
Breitensportler zugänglich gemacht zu 
haben,“ erklärt Lenz. So arbeitete er ge-
meinsam mit Martin Müller die letzten 8 
Jahre beständig an der Entwicklung der 
Geräte: Von der Idee über die Ausarbei-
tung der technischen Möglichkeiten bis 
hin zur Programmierung. Bereits seit 20 
Jahren entwickeln die beiden mit ihrer 
Firma Trainsoft GmbH in Moorenweis 
Software für den professionellen Ge-
sundheits-,  Prävention-, Reha-, und Leis-
tungssportbereich. Da auch die Synchro-
Trainperformance Systeme weltweites 
Neuland waren, mussten in den letzten 
Jahren viel Zeit, Energie und Wissen in 
deren Entwicklung gesteckt werden. 
So wurden im Jahr 2008 zusammen mit 
der LMU München Messsysteme entwi-
ckelt und in Kreiseln getestet. „Für die 
Synchrongeräte mussten wir in Eigen-
regie einen PC-kompatiblen Beschleu-
nigungssensor entwickeln. Es folgte die 
Entwicklung der Vorläuferversion der 
heutigen Maschinensoftware“, so Lenz. 
Im dritten Entwicklungsschritt wurden 
2010 PCs an die Synchrongeräte mon-
tiert. Diese lieferten erste Werte und 
ermöglichten dem Trainierenden sein 
Training und die Bewegungsausführung 

zu kontrollieren. In den folgenden Jah-
ren konnten auf Grund der technischen 
Weiterentwicklung mehrere Ideen umge-
setzt werden. Auch wirtschaftlich wur-
de ein Einsatz der Geräte immer wahr-
scheinlicher. Die technische Entwicklung 
verbilligte wichtige Bauteile, z.B. sank 
der Preis für ein Bewegungsmesssystem 
zur Ermittlung der Position im Raum 
von 1250,- Euro im Jahr 2008 auf knapp 
100,-- Euro im Jahr 2016. Der heute ein-
gebaute leistungsfähige PC hätte 2009 
das 4- bis 5-fache gekostet. Von Leistung 
und Aussehen ganz zu schweigen. So 
wurde es möglich ein innovatives Pro-
dukt zu schaffen, das einzigartig ist.
Besonders freut es das Team der Fa. 
Trainsoft GmbH Martin Müller, Stefan 
Bauer und Marvin Müller, wenn sie se-
hen wie vielen Sportlern es Spaß macht, 
an den Geräten zu trainieren. 

„Ich danke allen Sportschülern für die 
Geduld bei den Umbauarbeiten und 
während der arbeitsintensiven Ein-
stiegsphase. Die vielen positiven Rück-
meldungen freuen mich sehr. So hat sich 
der Aufwand bei der Planung, Entwick-
lung und Durchsetzung des Projektes 
gelohnt“, erklärt Lenz. „Danke auch an 
meine Kollegen in der Sportschule, die 
durch viel Einsatz und Engagement zum 
Gelingen beigetragen haben und auch 
an die Firma Schnell und das Team von 
Trainsoft.“

„Für den Spaß am Sport werden wir 
nicht aufhören, außergewöhnliche Din-
ge voranzutreiben. Gerade sind wir da-
bei in Eigenregie eine neuen Desmotro-
nic-Beinpresse zu entwickeln. Ihr dürft 
schon mal gespannt sein“, so Lenz.
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Am Mittwoch, den 05. Oktober 2016, 
startet der neue Kraft- und Fitnesskurs 
unter Leitung von A-Trainerin Regina 
Haas. Hier trainieren Teens ab 11 bis 15 
Jahren unter Betreuung der Kursleiterin 
in einer festen Gruppe von maximal acht 
Sportlern über ein halbes Jahr hinweg 
im Gerätebereich der Sportschule. 
In 20 Trainingseinheiten lernen die Kids, 
wie man sich respektvoll und angemes-
sen beim Training verhält. Neben Koordi-
nations- und Stabilisierungsübungen mit 
dem eigenen Körper, erfahren die jungen 
Sportler wie sie an Geräten trainieren, 
ohne ihren Körper in der Wachstumspha-
se zu schädigen. Nach dem erfolgreichen 
Bestehen des Fitnesstests dürfen die Kids 
selbstständig im Geräteraum trainieren. 
Für den Kraft- & Fitnesskurs im Frühjahr 
2017 bitte in die Warteliste am Empfang 
eintragen. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt und die Nachfrage groß.

Kraft- & Fitnesskurs für
Kids startet am 05.10.16

Neue Kursstunde:  
Athletic Fit
Wir freuen uns den Sportschülern ab 
4. Oktober 2016 eine neue Stunde bie-
ten zu können. Atheltic Fit richtet sich 
an alle, die Kraftausdauer, Koordination 
und Schnelligkeit trainieren wollen. Die 
Stunde beinhaltet sowohl Kraft- als auch 
Ausdauerelemente und ist optimal, um 
seinen persönlichen Trainingsplan, egal 
ob primär Kraft- oder Ausdauereinhei-
ten, mit Spaß zu ergänzen und damit 
umfassend zu trainieren. Die Stunde un-
terteilt sich in zwei Bereiche: Zum einen 
werden durch klassische Kraftübungen 
an Zirkelstationen sowohl Kraft- als auch 
Ausdauer traininert, zum anderen wird 
Koordination und Schnelligkeit an Ge-
schicklichkeitsparcours mit steigernden 
Schwierigkeitsstufen geschult. 
Die Stunde bei Severin Lohberger findet 
immer dienstags von 19.30 bis 21.00 Uhr 
statt. Eine Anmeldung ist nicht notwen-
dig. Bitte Aushänge beachten.

Kraft Fitnesskurs für Teens von 11 bis 15

Die Handballer des TUS FFB optimieren 

in der Stunde Athletic Fit ihre Grundlagen 

für die Saison. 



#SSPHeroes: Ein „hashtag“ für unsere Helden 

Seit mehr als 30 Jahren betreut die 
Sportschule FFB-Puch die verschiedens-
ten Sportler. Aus diesen Reihen gibt es 
viele Geschichten zu erzählen, von Sport-
lern die zu Helden wurden, von Kranken 
die zu Sportlern wurden, von überwun-
denen Enttäuschungen, von vernichten-
den Diagnosen, von Schmerz und Freu-
de, von Hoffnung und von Wille. Nun 
möchte die Sportschule ihre Helden ins 
Gespräch bringen, denn es haben sich in 
dieser Zeit einige angesammelt. Unter 
dem Begriff #SSPHeroes (sprich: Hash-
tag SSP Heros) werden ab Oktober 2016 
beständig die Helden der Sportschule, sei 
es auf Grund ihrer Leistung, ihre Willens, 
ihres Einsatzes oder ihrer Persönlichkeit 

Vorab für alle, die noch nicht im 

Hashtag-Rausch sind: Hashtag setzt 

sich zusammen aus den zwei Begrif-

fen „Hash“, dem englischen Wort 

für Raute, und „tag“ dem englischen 

Wort für Schlagwort. Hashtags „#“ 

werden genutzt, um in sozialen Me-

dien ein Inhalt einem Thema zuzu-

ordnen. Es ist wie ein Schlagwort 

durch das man leichter Informatio-

nen zu einem Thema findet. 

Mit dem Hashtag #SSPHeroes wird 

eine neues Thema geschaffen, durch 

das die Sportschule ihre Helden 

würdigt. 

Das Phoenixtriteam, als Kompetenz-
Team für Triathlon und Ausdauersport, 
bietet Triathleten als ganzheitlichen Be-
treuungsansatz das komplette Leistungs-
spektrum zur Erreichung ihrer individu-
ellen Ziele.

Dreimal im Jahr besucht Markus Kneip 
mit seinem Team dafür die Leistungs-
diagnostik der Sportschule und lässt die 
Triathleten aus Deutschland, Luxemburg 
und der Schweiz unter verschiedenen 
Schwerpunkten durchchecken.

Gegründet wurde das Phoenixtriteam 
von Markus Kneip, der sowohl Profis, 
als auch Hobbysportlern die Möglichkeit 
einer professionellen Betreuung geben 
wollte.

Phoenixtriteam 
Was ist das?

vorgestellt. Damit will die Sportschule 
anderen Menschen Mut machen, Wege 
zeigen, Leistungen würdigen und moti-
vieren weiter zu machen. 

Zum Start des #SSPHeroes präsentiert 
die Sportschule eine erste Gruppe an 
Helden, die bei Sportereignissen wie 
Weltcup, DM, EM, WM oder Olympi-
schen Spielen unter den ersten drei plat-
ziert waren. Unsere „Helden“ wurden 
dazu auf einem Radtrikot verewigt, das 
es in der Sportschule zu kaufen gibt: 80 
Sportler, von denen jeder eine Geschichte 
erzählen kann. 
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#SSPHero Regina Haas übers Ziele setzen und Ziele erreichen.

Weltmeister zu werden ist etwas ganz 
besonderes, wofür viel Willensstärke, 
Talent, Ausdauer und Trainingseifer ge-
hört. Diese Komponenten jedoch über 10 
Jahre hinweg konstant beizubehalten, 
bei Verletzungen nicht aufzugeben und 
den Kämpferwillen über solch eine lange 
Zeit aufrecht zu halten ist wirklich eine 
Ausnahme.
 
Sport war schon immer Reginas Element. 
Wo sie früher in der Kirche nicht still sit-
zen konnte, steckte sie im Alter von 6 bis 
16 Jahren ihre Kraft und ihren Sportwil-
len ins Leistungsturnen. 
Angefangen hat dann alles nach ihrer 
Schwangerschaft, bei der die damals 
27-Jährige 25 kg zugenommen hatte. 
„Die wollte ich unbedingt weg haben“, 
so Regina. „Meine Schwestern und mei-

ne Mutter waren stark übergewichtig 
und so wollte ich auf keinen Fall enden“, 
erklärt sie gnadenlos. Die junge Mutter 
entschied sich für Fitnesstraining, um 
durch Gerätetraining und Ausdauerein-
heiten auf dem Crosstrainer ihre Kilos 
loszuwerden. Beim Besuch des nahegele-
genes Fitnessstudios wurde dann schnell 
festgestellt, dass Regina unheimlich viel 
Kraft in den Armen hatte. 
Es kostete nicht viel Überredung, bis Re-
gina sich aufs Krafttraining konzentrierte 
und sich schon bald für den ersten Wett-
kampf anmeldete. Als Verein wählte sie 
damals den „AC Bayuwaren“, wo sie in 
allen drei Disziplinen, Kniebeuge, Kreuz-
heben und Bankdrücken, startete. „Ein 
richtiges Trainingskonzept gab es da-
mals irgendwie nicht“, so Regina rückbli-
ckend. „Ich habe mir selbst meine Ziele 
gesetzt, denn ich wollte unbedingt über 
100kg drücken können.“ Der Erfolg kam 
damals recht schnell und sie gewann di-
verse Wettkämpfe. 
 
Leistungsstagnation
Nach einer gewissen Zeit jedoch stag-
nierte ihre Leistung und sie kam über 
die 105kg nicht hinaus. Zu dieser Zeit 

war ihr Leben schon der Kraftsport. Über 
Empfehlungen kam sie schließlich 1989 
in die noch alte Sportschule Puch, in der 
sie den damals noch aktiven Kraftsportler 
Lenz Westner und seinen Bruder traf. 
 
Sportschule FFB-Puch - die Wende
Nun startete eine schwierige Zeit für Re-
gina. Denn Lenz deckte nicht nur ihre 
Dysbalancen und Defizite auf, sondern 
warf auch ihr Trainingswissen, das sich 
Regina über 10 Jahre angeeignet hatte, 
über den Haufen. Kleinere Gewichte, 
Erholungspausen, Intervalle... das alles 
hatte bis dahin nicht auf Reginas Trai-
ningsplan gestanden. „Das Training der 
kleinen, tiefliegenden Muskeln war kein 
Spaß“, so Regina rückblickend. „Auch 
meine Technik war nicht optimal und 
somit mußte ich mich komplett in allen 
Trainingsangelegenheiten umstellen. 
Keine einfache Zeit. 
Die krasse Trainingsumstellung und ihr 
Trainingseifer trugen jedoch Früchte und 
2003 wurde Regina Deutsche Meisterin, 
Europameisterin und Weltmeisterin. Ein 
erfolgreiches Jahr, das sie für all ihre 
Strapazen belohnte. Sie hatte ihre Leis-
tung auf 120kg gesteigert. 
„Die Kniebeugen waren schon immer ein 
Schwachpunkt“, so Regina. „Hier schaffte 
ich mit 58 kg Körpergewicht gerade mal 
140kg. Dabei mag ich Kniebeugen und 
halte mich noch jetzt durch Kniebeugen 
mit wenig Gewicht fit.“ Beim Kreuzheben 
zog die Kraftsportlerin in ihren Glanzzei-
ten 190kg, musste jedoch aufgrund einer 
Knieproblematik und eines Bandschei-
benvorfalls aufhören. „Schließlich bin 
ich bei meiner Lieblingsdisziplin, dem 
Bankdrücken, hängen geblieben. Hier 
erreichte ich 2010 meinen absoluten Re-
kord mit 132,5kg. Ein wahnsinniger Er-
folg für mich.“
 
Rückschlag - 1/100stel Sekunde
Der Rückschlag kam dann 2006. Bei der 
WM-Vorbereitung sind ihr im Training 
„120kg nach hinten abgehauen.“ Das 
Gewicht kam aus der Bahn und fiel auf 
Regina. „Für den Bruchteil einer Sekun-
de war ich da nicht aufmerksam. Echt 
ärgerlich“, so Regina. „Sie kugelte  sich 
beide Schultern aus. Anschließend woll-
te sie sich ihr Bankdrückhemd nicht zer-
schneiden lassen. Deshalb mussten wir 
ihre luxierten Schultern mit Hemd wie-
der ins Gelenk zurückbringen. Jeder der 
schon mal eine Schulterluxation hatte, 
kann sich vorstellen, was das mit dem 
speziellen Bankdrücktrikot bedeutet“, so 
ihr Trainer Lenz Westner rückblickend. 
„Nachdem die Aktion glücklicherweise 
gelang, sagte Regina jedoch nur „Wann 

kann ich wieder trainieren? Und ich fah-
re auf jeden Fall auf die WM.“  

Davon wollte der Trainer aber nichts hö-
ren. Nach dem Röntgen stand das Ergeb-
nis fest: Ausgerissenes Labrum, Sehnen 
ab und eine OP. Die Empfehlung des Arz-
tes „den Kraftsport an den Nagel zu hän-
gen“ schlug Regina jedoch in den Wind. 
Für sie stand fest: „So einen Abgang will 
ich mir nicht geben. Ich will noch einen 
Weltrekord drücken. Also operieren Sie 
bitte gescheit.“ Denn Reginas Motto ist: 
Ziele stecken, Ziele erreichen. 
 
Ziele stecken, Ziele erreichen
Gesagt, getan. Mit unbändigem Willen 
biss sie sich durch zwei Jahre Reha und 
Aufbautraining und griff 2008 wieder 
an. Seit dem folgt ein Meistertitel dem 
nächsten. Zwar ist nun die Schulterpro-

   
Weltmeistertitel:  
2003, 2004, 2009, 2010, 2012, 
2013, 2014, 2016

Europameistertitel:  
2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 
2013, 2015

Deutsche Meistertitel:  
2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 
2013, 2015 (RAW), 2015

blematik ihr ständiger Begleiter, doch 
dank der Physiotherapie bei Uli Weiß, Dr. 
Bachmann als Ärztin und Lenz als Trai-
ner geht es weiter. „Mich macht Sport frei 
von Stress“, so Regina. „Sei es beruflich 
oder privat.“ Das Geheimnis ihres Erfol-
ges liegt wohl neben ihrer angeborenen 
Veranlagung an ihrer eisernen Willens-
stärke und dem kontinuierlichen Trai-
ning. Außerdem ist ihr größter Motiva-
tor Beate Kleinhans, die als Edelfan und 
Freundin all ihre Reisen zu den WMs und 
EMs treu begleitet. 
 
Mein größter Erfolg heute
Den meisten Spaß am Sport hat die 
nun 52-Jährige jedoch bei ihrem Job als 
Kraft- und Fitnesstrainerin. „Für mich 
ist es das Schönste, wenn ich sehe wie 
Sportschüler Verletzungen überwinden, 
aus depressiven Phasen herauskommen, 
Schmerzen loswerden und fit werden. 
Dass ich nun noch den Nachwuchs des 
KSC-Puchs trainiere und zusehen kann 
wie meine Schützlinge besser werden 
und Erfolg bei Wettkämpfen haben, das 
sind meine größten Erfolge. Das macht 
mich glücklich,“ so Regina abschließend.

#SSPHEROES
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#SSPHero Number one:  Markus Kneip - Eisenmann trotz Bioprothese

Den ersten Sportler, den wir euch heute 
vorstellen wollen, ist Markus Kneip. Ein 
Athlet der sich trotz der vernichtenden 
Diagnose „Sportinvalide. Du wirst nie 
wieder Sport machen können“ zurück 
gekämpft hat. 

Als leidenschaftlicher Triathlet wurde 
Markus Kneip 1994 deutscher Meister 
auf der Olympischen Distanz. Der Saar-
länder trainierte von 1990 bis 1996 
durchschnittlich 30 Stunden pro Woche, 
um seinen Sport als Halbprofi ausüben 
zu können. Neunmal Ironman mit einer 
Bestzeit von 8:54 Stunden vollbrachte er 
in diesen 6 Jahre. Eisenhartes Training 
und viel Wille brachten ihm viele Erfolge 
in der Extremdisziplin. Auf Grund dieser 
erfolgreichen Zeit machte Markus 1996 
die B-Trainerausbildung DTU und leb-
te seine Leidenschaft für den Sport vier 
Jahre als Landestrainer der saarländi-
schen Triathlon-Union und 10 Jahre als 
Trainer in Luxemburg weiter. Seine Kom-
petenz und sein Wissen, sowie sein Wille 
waren auch hier überzeugend.

Das Comeback
2003 juckte es ihn wieder in den Füßen 
und er wollte mit 39 Jahren ein Come-
back starten Ein Jahr volles Training 
stand bevor, um sein Ziel, den Ironman 
in Florida, zu erreichen. Angefangen hat 
dann alles mit Schmerzen im Knie. Sein 

betreuender Arzt vom Olympiastütz-
punkt im Saarland stellte damals leider 
sehr schnell die Diagnose: Eine Entzün-
dung im Knie, die mit Spritzen behan-
delt wurde. Markus kämpfte sich trotz 
nicht enden wollender Schmerzen weiter 
durch seinen Trainingsplan. Nach einer 
Lauf-Trainingseinheit krümmte sich der 
damals 39 Jährige für 20 Minuten vor 
Schmerzen, weil sein Knie trotz Behand-
lung eher schlechter als besser wurde. 
Seltsam war nur, dass der Schmerz bei 
Trainingslagern in wärmeren Gegen-
den weniger stark auftrat als bei seinem 

Training in der Heimat. Doch sein Wille 
zwang ihn weiter.

Eisenhart und voller Wille
Kurz vor dem Ironman ging dann mit 
Laufen gar nichts mehr. Die Ärzte rieten 
ihm dazu den Wettkampf abzusagen. 
Das Unternehmen galt als gescheitert. 
Markus jedoch wollte sein Ziel erreichen 
und zudem ein gutes Ergebnis erzielen 
und fuhr trotzdem, mit dem Hinterge-
danken, dass das Knie in der Wärme ja 
besser funktionierte, nach Florida. Diese 
Spekulation ging auf. In der einen Woche 
Gewöhnungszeit in Florida konnte Mar-
kus schmerzfrei Laufen. Die Wettkampf-
strategie war auf Grund der Vorgeschich-
te einfach, Schwimmen und Rad Vollgas 
was geht, Laufen war Überraschungspa-
ket gespickt mit dem Vorhaben: Wenn ich 
bis Kilometer 30 keine Schmerzen habe, 
laufe ich egal was passiert mit dem Kopf 
durch – nur mit Wille und Kraft. Beim 
Schwimmen, welches mit einem kurzen 
Landgang auf den 2 Runden gespickt 
war, ließ sich jedoch das Unglück schon 
erahnen – starke Schmerzen bei diesem 
kurzen Lauf! Auf dem Rad war dann alles 
TOP - der Schmerz war weg und gemäß 
Planung fuhr Markus auf Platz 2 nach 
vorne. Auch der Lauf begann absolut su-
per, schmerzfrei und super schnell. Die 
Durchgangszeit beim Halbmarathon lag 
im Bereich seiner persönlichen Bestzeit. 

Bei Kilometer 32 kam dann aber der 
Schmerz, ein plötzliches Stecken im Knie 
und es war nur noch ein „Humpellauf“ 
möglich. Das was Markus immer schon 
auszeichnete war jetzt mehr denn je ge-
fragt: Der starke Kopf bezwang den Kör-
per und trieb ihn weiter. Als er als Dritter 
im Ziel ankam schwoll sein Knie inner-
halb von Sekunden auf das 5-fache an. 
Aber Markus war glücklich - er hatte sein 
Ziel erreicht. Die Hawaiiquali war erneut 
geschafft und die gedankliche Planung 
ging trotz des Knieproblems weiter in 
Richtung AK-Sieg auf Hawaii!!

Fatale Zwangspause
Daher nahm er die 3-monatige ärztlich 
verordnete Zwangspause auf Grund der 
Überbelastung - in der sich fataler Weise 
seine Muskulatur extrem abbaute - ge-
lassen hin. Bei seinem ersten Trainings-
lauf nach der Pause jedoch brach er auf 
der Strecke zusammen: die Schmerzen 
waren zu groß. Bei seinem ersten MRT, 
das er leider schon ein Jahr vorher hätte 
machen sollen, kam dann die vernichten-
de Diagnose: „Du bist Sportinvalide und 
wirst nie wieder Sport machen können.“ 
Denn auf dem Bild wurde klar, dass er 
ein Jahr lang nach einer Fehldiagnose 
behandelt wurde. Die „Entzündung“ war 
Arthrose, verursacht durch einen Riss im 
Meniskus, der durch die hohe Laufbe-
lastung zu einem totalen Knorpelabrieb 
geführt hatte. Der Knorpel war weg - das 
Knie hin. Eine schlimme Diagnose für 
den damaligen Leistungsstand des 39- 
Jährigen und seinen Beruf bei der Polizei. 

Die letzte Rettung: Bioprothese
Doch erneut wollte Markus nicht aufge-
ben. Der Tatsache sich einem künstlichen 
Knie hinzugeben, das niemals seiner 
extreme Sportbelastung Stand gehal-
ten hätte, kam für ihn nicht in Frage. Es 
gab im Südwestdeutschen Raum keinen 
Arzt, der eine Möglichkeit ohne künstli-
ches Kniegelenk sah. Schließlich wurde 
er in München fündig. Die Lösung lag 

in einer Bioprothese. Die Bioprothese 
setzt auf die regenerativen Fähigkeiten 
des Körpers. Dazu wird der Knochen 
unter dem zerstörten Knorpel angefräst 
und aus dem sich dadurch bildenden 
Blutschwamm bildet sich Ersatzknorpel, 
der den Ursprünglichen nahezu perfekt 
ersetzen kann. Zusätzlich wurde der 
Knochen unter dem Knie abgesägt, ein 
Knochenkeil entnommen und mit 5 Grad 
Neigung nach Innen in Richtung X-Bein 
verschraubt. Durch diese Umstellung der 
Beinachse wurde die Belastung von der 
Schadstelle genommen. 

Fortsetzung Seite 6

#SSPHEROES
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RADSPORT

Bike Day und MTB Technik-Kurs
Auch dieses Jahr konnten alle MTB-
begeisterten Mitglieder der Sportschu-
le FFB-Puch und des KSC Puch mit der 
alljährlichen Auftaktveranstaltung, dem 
Bike Day in die Radsaison starten. Trotz 
trüben Wetters starteten am Samstag, 
den 30. April die 16 Teilnehmer und 3 
Radcoaches der Sportschule zu ihrer 
MTB-Runde durch die Wälder des Land-
kreises. 
Am Vormittag wurde an der „Amper-
schlucht“ überwiegend die Technik ge-
schult. Hierbei mussten Einsteiger wie 
Fortgeschrittene über Paletten fahren, 
eine Wippe bewältigen, Bremsübungen 
sowie Bergabfahrten meistern und Ba-
lance-Übungen auf einem Balken über-
stehen. 

Zusätzlich wurde auf Grund der gro-
ßen Nachfrage ein MTB-Technikkurs für 
Mountainbikeanfänger angeboten. Über 
zwei Wochen hinweg wurde immer am 
Dienstag und Donnerstag Abend ein 
vertieftes Techniktraining durchgeführt. 
Dadurch sollten die Teilnehmer mehr 
Sicherheit und mehr Lust am Biken be-
kommen. Grundlagentraining, wie die 
optimale Sitzposition und richtig Brem-
sen bis hin zu Rampenfahren und kleinen 
Sprüngen stand auf dem Plan. Am Ende 
konnten die Teilnehmer die 30m lange 
Treppenpassage am Klosterberg runter-
fahren. Die Nachwuchstrainer Marvin 
Miklosa und Luis Eisenhut waren begeis-
tert. Sie wollen sogar 2017 einen weiter-
führenden Technikkurs für Fortgeschrit-
tene anbieten. 

Mountainbiken für Kids
Die Radsportabteilung des KSC-Puch 
setzt auch weiterhin verstärkt auf die 
Jugendarbeit im Radsport-Bereich. Unter 
der Leitung von vier ausgebildeten Trai-
nern, nehmen Kids von 10 bis 16 Jahren 
regelmäßig am Training im MTB-Bereich 
teil. 
Die Trainer Wolfgang Müller, Alex Ei-
senhut und Heinz Miklosa bieten ein 
gemeinsames Gruppentraining an. Dabei 
unterstützen sie jetzt auch schon tatkräf-
tig die beiden Nachwuchstrainer Marvin 
Miklosa und Luis Eisenhut. Bei diesen 
Trainingseinheiten wird verstärkt auf die 
Beherrschung des Bikes, Kraft, Ausdauer 
und Teamarbeit gesetzt. Weiter werden 
in speziellen Trainingslagern, unterstützt 
durch die SSP-Trainer, die Kenntnisse der 
Athleten verfeinert und in deren Diszip-
linen spezialisiert. Daneben wird in en-
ger Kooperation mit der Sportschule ein 
ganzjähriges, differenziertes Krafttrai-
ning, sowie eine sportwissenschaftliche 
Betreuung und eine Trainingsplanung 
angeboten. Trainiert wird gemeinsam. 

Aktuelle Informationen gibt es immer 
auf der Facebookseite „KSC Puch Rad-
sportabteilung e.V.“. Bei Interesse hilft 
Trainer Heinz Miklosa unter heinz.mik-
losa@web.de gerne weiter.

Speed-Reha der Extraklasse
Nach drei Monaten Ruhe sollte die Reha 
beginnen und auch hier zeigte Markus 
seinen unglaublichen Kämpfergeist. Er 
vertraute auf das Fachwissen von Lenz 
und kehrte der regulären Reha, die nicht 
für Extremsportler ausgerichtet war, den 
Rücken zu. Innerhalb von drei Wochen 
schafften es die beiden, die Muskulatur 
um das Knie wieder soweit aufzubauen, 
wie sie vor der Ruhephase nach seinem 
Ironman war. Von 8 Uhr morgens bis 20 
Uhr abends arbeitete sich Markus in der 
Sportschule von Gerät, zu Mentaltrai-
ning, zur Desmotronik, zur Physio und 
zurück – Alles unter dem wachsamen 
Auge von Lenz und seinem Team. Nach 
dieser Zeit stand die Kontrolle in der 
Klinik an. Das für die Ärzte total überra-
schende Ergebnis: Die Schrauben waren 
noch nicht entnommen und die Musku-

latur war auf dem alten Leistungsstand! 

Seit diesem Zeitpunkt ist Markus wieder 
zurück im Geschäft. Zwar nicht im Tri-
athlon, da der Abrieb des neuen Knorpels 
durch das Laufen zu schnell vorwärts ge-
schritten wäre. Stattdessen konzentrierte 
sich der Athlet auf Radsport und wurde 
seitdem 6x in Folge südwestdeutscher 
Meister im Zeitfahren. Seine jahrelange 
Erfahrung gibt er als Trainer des Phönix 
Triathlon Teams seinen Sportlern weiter.  
Daneben führt er jährlich verschiedene 
Trainingslager für den Bereich Ausdauer-
sport Winter und Sommer durch!

„Wenn die Diagnose damals richtig gewe-
sen wäre, weiß ich nicht, wie es ausge-
gangen wäre“, so Markus rückblickend. 
„Im Nachhinein ist mir natürlich klar, 
warum beim damaligen Training in den 

südlichen Trainingscamps die Wärme 
schmerzlindernd war – typisch für Arth-
rose. Die Behandlung war somit genau 
falsch. Was ich jedoch gelernt habe und 
mich bis heute fast alle Sportarten mit 
Höchstbelastung durchführen lässt: Wie 
wichtig die Aufrechterhaltung der Mus-
kulatur ist! Solange diese gut ausgebildet 
ist, fängt sie die Belastungen ab. Solange 
ich meine Muskulatur trainiere und trai-
ningsmäßig auf meinem Stand bleibe, 
kann ich auch mit der Bioprothese meine 
Träume erfüllen. 

Mein Fazit: Training, Wille und die 
Kompetenz von Lenz dazu sind ein un-
schlagbares Team, deshalb: „Immer 
dran bleiben, haut rein und niemals 
dem Schmerz eine Chance geben!!!“

Fortsetzung von Seite 5: #SSPHero number one: Markus Kneip
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Teamfahrer auf der Strecke fährt, ist der 
größte Teamgeist gefragt. Man kämpft, 
leidet, hofft und lacht zusammen. Stür-
ze, Defekte und persönliche Schwächen 
werden gemeinsam bewältigt.

So gingen bei der 12 Stunden MTB Eu-
ropameisterschaft in Dießen im Juli 
2016 erneut die Titelverteidiger im 4er 
Damen Team, Petra Martin und Claudia 
Hassel, sowie Sandra Sumerauer und Eva 
Lang vom Medsport in Olching, an den 
Start. „Wir haben mit 33 Runden gewon-
nen, mit 2 Runden Vorsprung auf das 2. 
Team“, so Petra Martin. “Es war ein har-
ter Kampf, wir haben uns nicht geschenkt 
und lagen lange gleichauf.“ 

Und auch bei der 12 Stunden MTB Welt-
meisterschaft in Weilheim im September 
erreichten die 4 Damen den 3. Platz. 
Nach einer Schlammschlacht, mehre-
ren Streckenänderungen auf Grund von 
unbefahrbaren Abschnitten und extrem 
viel Regen wurde das Rennen nach 10,5 
Stunden abgebrochen. Unterstützt wur-
den die Damen bei diesem ungewöhn-
lichen Rennen von Manfred Praml und 
Wolfgang Martin, die ihren Startplatz 
spontan aufgaben, um unermüdlich die 
Räder der Damen zu putzen und zu war-
ten, da diese nach jeder Runde kaum 
mehr zu schalten gingen. 
Herausragend waren bei dieser WM auch 
die beiden Jugend Teams des KSC PUch, 
die bis zum Schluss durchgehalten und 
gekämpft haben. Respekt für diese Leis-
tungen!

RADSPORT
Leidenschaft Mountainbike: Einfach drauf setzen und durchstarten.

Claudia Hassel ist vor drei Jahren, nach 
vierjähriger Sportabstinenz, mit Knie- 
und HWS-Beschwerden in die Sportschu-
le eingetreten. Ein gezielter Trainings-
plan sollte ihre Muskulatur aufbauen 
und ihre Schmerzen damit beseitigen. 
Da die Grafratherin früher viel Rennrad 
gefahren ist, hat sie sich gleich zu den 
Spinningstunden angemeldet, denn ihre 
Ausdauer ließ zu wünschen übrig. 

Nach einem halben Jahr regelmäßigem 
Training und deutlicher Besserung ihrer 
Beschwerden beschloß sie, gemeinsam 
mit Petra Martin, beim 12h MTB-Ren-
nen in Weilheim ein 4er Damenteam 
zusammen zu stellen. „Als Motivation 
und wegen dem Spaß. Denn gemeinsam 
trainieren macht einfach mehr Laune,“ 
so Claudia rückblickend. „Ohne Petra als 
treibende und organisierende Kraft im 
Team, würde ich aber sicherlich viel we-
niger machen.“ 
Seitdem trainiert Claudia regelmäßiger 
denn je in der Sportschule und auf dem 
Rad. Zusammen mit Petra Martin, Wolf-
gang Martin und Mani Praml radln die 
„Fanta 4“ ihre Trainingskilometer durch 
den Landkreis und im Spinningraum. 

Bereits im August 2014 haben Claudia 
und Petra den 2. Platz bei der 12-Stun-

den EM in Dießen als Gastfahrerinnen 
bei einem 4er Damen Team des SC Grö-
benzell gewonnen. Die darauffolgende 
Teilnahme an der 12-Stunden WM 2014 
war ein großes Erlebnis und ein echter 
Erfolg. So standen die vier Damen (Clau-
dia, Petra mit Moni Beer und Nadine Leu-
be aus der Sportschule) trotz Sturz und 
Ausfall einer Fahrerin auf Platz 3. „Die 
Herausforderung, der Teamzusammen-
halt, die ganze Atmosphäre hat so viel 
Spaß gemacht, dass ich Wiederholungs-
täter wurde“, so Claudia. „Um besser und 
schneller zu werden, habe ich von Lenz 
die passenden Trainingspläne für Kraft-
training und Ausdauertraining bekom-
men. Seitdem konnte ich meine Leistung 
weiter steigern“, so die 52-Jährige weiter.
Leider kamen 2014 und 2015 OP‘s an 
beiden Knien dazwischen, die aber durch 
die richtigen Übungen in der Sportschu-
le bestens betreut und wieder aufgebaut 
wurden. So konnte Claudia 2016 bereits 
wieder an fünf Wettkämpfen teilnehmen. 

Wo Claudia und Petra bei den MTB-
Marathons und Etappenrennen alleine 
an den Start gehen, arbeiten sie bei 12 
Stundenrennen als Team. Diese Rennen 
sind für die Damen die herausfordernste, 
aber auch die schönste Disziplin. Denn 
in den 12 Stunden, bei denen immer ein 

So sieht ihr Training aus: 
Als Grundlagen- und Intervalltraining 
im Winter steht vier bis fünfmal Aus-
dauertraining im Spinningraum der 
SSP und auf der Rolle zuhause an. Im 
Sommer sind die beiden auf der Stra-
ße und im Gelände unterwegs, bis zu 
15 Stunden pro Woche.
Das ausgleichende Krafttraining wird 
im Winter circa sechs Stunden pro 
Woche im Kraftraum der SSP absol-
viert. Im Sommer ein bis zweimal zur 
Krafterhaltung. Als Regenerationstrai-
ning schwören die beiden auf Dehnen 
mit der Blackroll und Yoga. 

Fanta 4

Die Herren der „Fanta 4“ sind mindes-
tens genauso motiviert wie die beiden 
Damen. Bei der 12 Stunden EM in Die-
ßen gingen Wolfgang Martin und Mani 
Praml mit ihren beiden Radl-Kumpels 
Andreas Lang und Stefan Pals als Sport-
schule-FFB-Puch 4er-Herren Team an 
den Start und erreichten bei einer sehr 
starken Konkurrenz und ca. 30 Teams ei-
nen hervorragenden 9. Platz.



NEWSMAGAZIN Sportschule FFB-Puch GmbH   Seite 9

SPORTLER
Andi Wittmann kämpft sich vom Rollstuhl zurück aufs Fahrrad. 
„Aufgeben gibt es bei mir nicht.“

Der 28-Jährige aus Bad Aibling lebt für 
seinen Sport. Neun Jahre lang fuhr Andi 
Wittmann als Freeride-Profi für Giant. 
Er organisiert jährlich das Suzuki Nine 
Knights in Livigno, bei dem sich die 
Crème de la Crème der Freeride-Szene 
trifft. Ein Leichtsinnsfehler vor ziemlich 
genau einem Jahr bei einer Dirtjump-
Show brachte den Bayer in den Rollstuhl, 
da beide Füße komplett zertrümmert 
wurden. Doch es geht bergauf! Voll Op-
timismus beschreibt er bei facebook sei-
nen Weg durch die Reha. Wie sich Türen 
schließen und neue aufgehen. Wir haben 
ihn dazu befragt:

Andi, seit wann bist Du den Rollstuhl 
los?
Seit Dezember 2015 bin ich auf Krücken 

und Anfang 2016 habe ich auch diese weg-

lassen können!

Hast Du noch Bewegungseinschrän-
kungen?
Besonders im rechten Fuß habe ich eigent-

lich immer Schmerzen, die je nach Belas-

tung mehr oder weniger sind. Aber es ist 

auch viel vom Moment abhängig: Wenn 

ich was Tolles mache denke ich gar nicht 

dran. Wenn ich zur Ruhe komme, merke 

ich es wieder mehr und nach viel Belastung 

ist es echt unangenehm. Dann braucht er 

wieder Ruhe. Also ist es schon gut so, die 

Schmerzen zeigen mir die Grenzen auf.

Was waren dein größter Rückschlag?
Als plötzlich mein linker, besserer Fuß an-

gefangen hat weh zu tun und festgestellt 

wurde, dass zwei von meinen gebrochenen 

Mittelfußknochen nicht zusammenwach-

sen…aber auch das hat sich gut entwickelt.

Was waren deine größten Erfolge? 
Definitiv das Erreichen meiner gesteckten 

Ziele wie mit dem Handbike 50 km mit 

20km/h Schnitt und die Spitzingsee-Stra-

ße hoch zu fahren. Oder mit Krücken auf 

den Wallberg und das in 1h 10min - das 

war echt geil und wichtig für mich!

Wie hast Du dich zurück gekämpft? 
Genau mit solchen Zielsetzungen und Zwi-

schenzielen. Das motiviert ungemein und 

hat mir geholfen, nie den Kopf hängen zu 

lassen. Ich hatte immer Ziele vor Augen 

und das Erreichen hat mich wahnsinnig 

motiviert! Der Moment zählt!

Wie sieht im Moment dein Trainings-
programm aus? 
Im Moment gehe ich 3 mal die Woche in 

die Reha und 2 mal zur Physiotherapie. 

Zusätzlich sitze ich möglichst viel auf dem 

Rennrad und gehe schon wieder Mountain-

biken - zwar nicht so krass wie früher, aber 

das muss auch nicht sein.

Was hat es mit deinem Hobby Rallye-
Fahren auf sich? 
Rallye ist eine Wahnsinns-Challenge und 

schon immer mein Traum. Ich kann hier 

ohne Handicap mein Können zeigen, es 

macht total Spaß und ist für Körper und 

Kopf sehr fordernd. Jetzt muss ich nur das 

Finanzielle mit Sponsoren auf die Reihe 

bringen, um 2017 mit meinem neuen Pro-

jekt richtig durchstarten zu können.

Was ist deine Motivation? 
Aufgeben gibts für mich nicht. Man lernt 

durch solch einen Rückschlag das Leben 

neu zu schätzen. Ich bin jetzt so dankbar 

über Dinge, die früher selbstverständlich 

waren. Das darf man nur nie vergessen, 

denn allzu schnell verfällt man wieder in 

den normalen Wahnsinn.

Du bist mit E-Bikes unterwegs?
Das E-Bike hat es mir ermöglicht trotz 

meiner kaputten Füße auf Berge zu fahren, 

auf einem Gipfel zu stehen. Mir sind diese 

Erlebnisse in der Natur extrem wichtig und 

auf diesem Weg hab ich das E-Bike schät-

zen gelernt. Trotzdem bin ich auf jeden 

Fall motiviert wieder aufs normale Bike zu 

kommen und es läuft schon ziemlich gut 

sag ich mal.

Was sind deine neuen Projekte 2017? 
2017 will ich wieder mehr mit dem norma-

len Bike unterwegs sein, konstanter fahren 

können, die Schmerzen im Fuß minimieren 

und das Maximale rausholen. Außerdem 

werde ich mit dem E-Bike einige Projekte 

starten und natürlich im Rallye-Auto sit-

zen. Außerdem baue ich mit zwei Kollegen 

aus Wien www.balzamico.at auf. Moun-

tainbike Infrastruktur für überall - schaut 

mal vorbei!
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Meditation der anderen Art. Die Läufer ziehen es durch.

Josef Kellerer, Dodo Hilgis, Matthias Beule und Johannes Kellerer beim Marathon-
lauf in Edinbourgh am 29.05.2016. Alle sind prima durchgekommen. Johannes 
lief seinen ersten Marathon mit einer sagenhaften Zeit unter 3 Std mit 2:58:47. 
Herzlichen Glückwunsch!

SPORTSCHÜLER

Hier beendet Gabi Mayr am 06.03.2016 
ihren Marathonlauf über den Baikal-
see  in Russland. 10km Eis, 32km Tief-
schnee bei Minus 20 Grad und 60 km/h 
Wind  liegen hier hinter ihr. Gigantisch!

Olympia und Marathon sind Orte in 
Griechenland und beide stehen für 
Grenzbereiche des Sports. Zum einen 
der muskelbepackte Mr. Olympia und 
auf der anderen Seite der Inbegriff des 
Ausdauersports, der Marathonlauf. Auf 
den ersten Blick haben Krafttraining und 
Ausdauertraining nicht viel gemein. Oft 
hört man auch von Ausdauersportlern, 
sie dürften kein Krafttraining machen, 
da sie dadurch schwer und langsam wür-
den. Aber Krafttraining ist weit mehr, als 
das Erzeugen großer Muskelberge, näm-
lich eine höchst sinnvolle Ergänzung für 
Ausdauersportler und zwar sowohl im 
Spitzen-, als auch im Freizeitbereich. 
Verbesserungen der Ausdauerleistung 
durch Krafttraining beruhen dabei nur 
bedingt auf einer gesteigerten Muskel-
masse, sondern vielmehr auf einer verbes-
serten Anspannungs- und v.a. Entspan-
nungsfähigkeit und der resultierenden 
optimierten Durchblutung. Außerdem 
führt ein Muskeltraining zur Kräftigung 
der Sehnen. Diese können dann beim 
Ausdauersport mehr elastische Energie 
speichern und ermöglichen dadurch eine 
ökonomischere Bewegung. Gestärktes 
Sehnen- bzw. Bindegewebe schützt aber 
auch vor den häufigen Überlastungsbe-
schwerden durch Ausdauertraining, z.B. 
an der Achillessehne. Für die Prophylaxe 
vor Überlastungen ist darüber hinaus die 
Kräftigung abgeschwächter Muskeln von 
überragender Bedeutung. Dies gilt spezi-
ell für stabilisierende Muskeln im Bereich 
Rumpf, Hüfte und Fuß, deren Dysfunk-
tion zu unerwünschten Ausweichbewe-
gungen führen kann. Man sollte sich 

Mr. Olympia läuft Marathon. Egal ob Kraft- oder Ausdauersportler:
Gezieltes Aufbautraining ist ein MUSS.                   Text: Tobi Marzin

nochmal vor Augen führen, dass bei ei-
ner Stunde Joggen circa 5000 Schritte 
gemacht werden. Und bei jedem Schritt 
wirkt etwa das 3-fache des Körperge-
wichts. Zusätzlich bringen viele Ausdau-
ersportarten relativ einseitige Belastun-
gen mit sich. So wird beim Tretzyklus 
beim Radfahren keine vollständige Hüft-
streckung erreicht. Eine eingeschränkte 
Mobilität der Hüftstreckung ist – z.B. 
aufgrund sitzender Tätigkeit – heutzu-
tage jedoch ohnehin weit verbreitet. Ob-
wohl Radfahren, Laufen und Co. viele 
positive Effekte haben ist  ein angepass-
tes Ausgleichstraining also sinnvoll. Dies 
muss sowohl die typischen, sportartspe-
zifischen „Problemzonen“ bearbeiten, als 
auch die persönlichen Voraussetzungen 
des Sportlers berücksichtigen. Eine indi-
viduelle Funktionstestung stellt also die 
Basis für jede Trainingsempfehlung dar. 
Bei der Durchführung des Krafttrainings 
wiederum muss die Bewegungsqualität 
laufend sorgfältig kontrolliert und kor-
rigiert werden. Es gilt die Regel: „Der 
Körper nimmt den Weg des geringsten 
Widerstandes.“ Das bedeutet, dass die 
Kräftigung abgeschwächter Muskeln 
nicht nur Anstrengung, sondern auch 
Konzentration erfordert. Es steht prin-
zipiell eine riesige Vielfalt an Übungen 
für ein Krafttraining zur Verfügung. Aus 
funktionell-anatomischer Sicht stellt ein 
Training mit freien Gewichten, wie Han-
teln, oder dem eigenen Körpergewicht, 
sicherlich die hohe Kunst des Krafttrai-
nings dar. Jedoch werden diese sehr 
anspruchsvollen Übungen auf der Woge 
von Trends und Modeerscheinungen 

LEISTUNGSDIAGNOSTIK

viel zu oft Sportlern empfohlen, welche 
zu einer korrekten Ausführung schlicht 
noch nicht in der Lage sind. Ein klug 
aufgebautes Krafttraining entwickelt sich 
„vom Leichten zum Schweren“ und setzt 
neben freien Übungen zum richtigen 
Zeitpunkt auf das Üben an hochwertigen 
Krafttrainingsmaschinen. Diese zeichnen 
sich nicht allein durch eine komfortable 
Bedienung mittels Chip-Karten aus. Vor 
allem die biodynamisch einwandfreie 
Belastung von Muskeln und Gelenken 
ist für den Trainingserfolg maßgeblich. 
So betreiben die Sportschule FFB-Puch 
GmbH und die Firma Schnell einen er-
heblichen Aufwand, um ihren Sportlern 
ein gelenkschonendes Krafttraining zu 
ermöglichen. Der Trick besteht darin die 
äußere Last in jedem Bereich der Bewe-
gung optimal an die inneren Gegeben-
heiten des Körpers anzupassen. So sorgt 
die Sportschule dafür, dass ihre Sportler 
geeignete Übungen mit perfekter Bewe-
gungsqualität ausführen. Davon profi-
tiert dann ein Marathonläufer genauso, 
wie ein Mr. Olympia.



Olympiateilnehmer Tobi Giehl: Meister im Hürdenlauf

Er ist endlich schneller als 2012, sei-
nem bis dato besten Jahr, und vor allem: 
Erstmals seit Jahren läuft er schmerz-
frei. Drei Mal war der Gilchinger Zwei-
ter bei deutschen Meisterschaften doch 
vor einem Jahr hatte er seine Teilnahme 
absagen müssen. Jahrelang plagten ihn 
Ödeme am Fuß, ein verschleppter Fa-
serriss im Oberschenkel kam dazu, 2015 
musste er die Saison vorzeitig beenden. 
Daraufhin ließ er sich u.a. in der Sport-
schule komplett untersuchen. Monate 
voller Training, Reha und Ärzte folgten. 
Nun war der Student endlich wieder da, 
wo er schon immer sein wollte: Er ist der 
schnellste deutsche Hürdenläufer. Als er 
die EM-Norm von unter 50 Sekunden 
Ende Mai 2016 in Jena geschafft (49,93) 
hat, war sein nächstes Ziel Rio. Doch 8 
Hundertstel ließen seinen Traum zerplat-
zen. 

Tobi, wie sah 2015 dein Training aus?
Nachdem der Lenz mich untersucht hat, 
bin ich erstmal zu einigen Spezialisten 
gegangen, bei denen ich die Diagnose be-
kommen habe, dass die meisten meiner 
Probleme ihren Ursprung in der Halswir-
belsäule haben könnten. Daraufhin wur-
den meine Weisheitszähne entfernt und 
ich habe eine Beißschiene für die Nacht 
bekommen. Das sollte zusätzlichen Stress 
vom Kiefer auf die Wirbelsäule vermei-
den. In der Sportschule selbst habe ich 
dann einen Rehaplan von der SSP durch-
gezogen. Nach zwei, drei Monaten, als 
der Körper sich von den Verletzungen 
wieder regeneriert hat habe ich zusätz-
lich zum Rehaplan noch Desmotraining 
eingebaut. Seitdem sind die beiden Ele-
mente auch ein fester Bestandteil in mei-
nem normalen Trainingsplan.

Was hat Dir am meisten geholfen?
Ich denke die Gesamtheit all der Maß-
nahmen, die ich gerade genannt habe, 
sind entscheidend gewesen. Es lässt sich, 
zumindest in meinem Fall leider nicht 
eindeutig sagen, was genau mir am Ende 
geholfen hat. Ich fühle mich allerdings 

durch die zusätzlichen Einheiten in der 
SSP gesundheitlich um ein Vielfaches 
stabiler als zuvor. 

Hast Du etwas geändert, seitdem Du in 
der Sportschule warst?
Ich musste natürlich meinen „normalen“ 
Trainingsplan an die zusätzlichen Ein-
heiten aus der SSP anpassen. Ansonsten 
hat sich bei mir „nur“ geändert, dass ich 
wieder schmerzfrei und mit viel Spaß am 
Sport trainieren kann. 

Wie motivierst Du dich fürs Training?
Mir gefällt an meiner Disziplin, den 
400m Hürden, dass das Training sehr 
vielseitig ist. Am Wichtigsten sind na-
türlich die Tempoläufe, die zweimal pro 
Woche anstehen. Dazu kommen aber 
auch Krafttraining, Sprint- und Technik-
training und zusätzliche Einheiten, wie 
Athletiktraining oder eben der Rehaplan 
der SSP. Dadurch wird mir nie langweilig 
und ich habe eigentlich nach jeder Ein-
heit das Gefühl, dass ich einen Schritt 
vorwärts gekommen bin.
Zusätzlich zum Spaß am Training an sich 
kommen natürlich noch die Gedanken 
an erfolgreiche Momente, die einen zu-
sätzlich motivieren, sie wieder erleben 
zu können. Mit solchen Gedanken im 
Kopf kann man immer noch eine Schippe 
drauflegen.

Was sind deine Pläne für 2017 und da-
nach?
Ich würde hier gern noch ein paar Wor-
te zu diesem Jahr loswerden - das war 
schon ein ziemlich wichtiges Jahr für 
mich…
2016 lief für mich realistisch gesehen 
überragend. Ich konnte über Monate erst-

mals seit Jahren wieder schmerzfrei trai-
nieren. Nach den verletzungsgeplagten 
Jahren davor, weiß ich wieder, dass das 
nicht selbstverständlich ist. Außerdem 
konnte ich meine vier Jahre alte Bestzeit 
deutlich steigern. Mit dieser Zeit bin ich 
momentan der Schnellste in Deutsch-

SPORTLER

land. Auch wenn ich bei den Deutschen 
Meisterschaften trotzdem „nur“ Zweiter 
wurde, weiß ich, dass ich wieder in der 
absoluten deutschen Spitze angekom-
men bin. Ebenfalls das erste Mal seit vier 
Jahren durfte ich wieder ins Nationaltri-
kot schlüpfen. Bei der EM in Amsterdam 
habe ich meine PB aufgestellt und das 
Halbfinale erreicht. Am Ende bin ich als 
Gesamtneunter nur knapp am Endlauf 
gescheitert.

Emotional gesehen war das Jahr am 
Ende trotzdem enttäuschend. Für vier 
Jahre sind das alles überragende Ziel die 
Olympischen Spiele in Rio gewesen. Ich 
kann mich zwar natürlich theoretisch 
glücklich schätzen, überhaupt wieder 
um Qualifikationsnormen auf so einem 
Niveau mitlaufen zu können, allerdings 
habe ich in meiner bisherigen Karriere 
nichts Schmerzhafteres erfahren müssen, 
als das Verpassen der Olympianorm um 
8 Hundertstel-Sekunden. Wer schonmal 
die 400m-Hürden gelaufen ist, weiß, 
dass 8 Hundertstel auf dieser Distanz 
nichts sind. Sie ließen sich an einigen 
Stellen im Rennverlauf aufholen - noch 
dazu weil mein PB-Lauf auch nicht per-
fekt war. Am Ende konnte ich mir aber 
wegen dieser Winzigkeit meinen Traum 
von Olympischen Spielen nicht erfüllen.

So - jetzt noch zur Zukunft:
2017 steht für uns Leichtathleten neben 
der DM die WM in London an. Dafür 
werde ich wahrscheinlich meine Bestzeit 
noch um 8 Hundertstel steigern müs-
sen. Momentan steht meine Bestzeit bei 
49,48s. Eine Zeit unter 49 Sekunden hal-
te ich in den nächsten Jahren für realis-
tisch und ist daher auch ein Ziel für die 

Zukunft. 
2018 haben wir mit der EM in Berlin ein 
Heimspiel. Das ist natürlich ein High-
light auf das ich mich jetzt schon freue. 
Bis 2018 will ich auch mein Studium ab-
schließen. 
Alles Gute, Tobi!
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Er hat das Herz eines 20-Jährigen, einen 
Puls von 105/60, fährt eine Ducati Diavel 
1200 mit 195PS und kommt seit einem 
Sportunfall 1994 in die Sportschule. Bei 
einem Skiunfall zersplitterte damals sei-
ne Schulter so kompliziert, dass eine OP 
nicht mehr möglich war. Nur durch ge-
zieltes Muskeltraining konnte das umlie-
gende Gewebe gestärkt werden, so dass 
sich die Splitterstelle verwachsen konnte. 
Seitdem trainiert er dreimal pro Woche 
konsequent mit seiner Frau Anne an den 
Geräten.
Am 25. November 2015 jedoch pas-
siert das Tragische: Nach dem Training 
kommt er abends aus dem Keller hoch 
und plötzlich hängt eine Gesichtshälfte 
seltsam schlaff. Er kann nicht mehr klar 
sprechen - ein Schlaganfall. Seine Frau 
Anne reagiert zum Glück sofort und ruft 
den Notarzt. Auf dem Weg ins Kranken-
haus hat der Grafrather noch 2 weitere 
Schlaganfälle und ist schließlich halbsei-
tig gelähmt.
Der 77-Jährige kommt direkt nach Groß-
hadern, wo er acht Tage auf der Inten-
sivstation liegt. Hier wird mit Tabletten 
der Blutdruck erhöht und somit alles 
„durchgeblasen“. Er wird künstlich er-
nährt und mit Medikamenten vollge-
pumpt. Eine Lungenentzündung macht 
die Sache zusätzlich kompliziert. Norma-
lerweise bleibt man sechs Wochen in der 
Klinik - Udo will aber nicht so lange blei-
ben und gibt sich alle Mühe möglichst 
schnell wieder auf die eigenen Beine zu 

kommen. Nach wenigen Tagen auf Sta-
tion geht er schon wieder alleine auf die 
Toilette, obwohl das normalerweise erst 
nach einigen Wochen geht. Doch er WILL 
es - und er schafft es. 
Bereits nach 13 Tagen, in denen ihn 
seine Frau täglich unterstützt, darf er 
Großhadern verlassen und direkt in die 
Schönklinik zur Reha fahren. Dort fängt 
der Sportler ebenfalls sehr schnell an zu 
trainieren, denn er will schnell wieder fit 
werden. Mit den Händen knetet er die 
Reha-Bälle, macht Fußübungen und geht 
zu jeder Therapie zu Fuß - den üblichen 
Rollator hat er abgelehnt. Bereits nach 3 
Tagen kann er sich alleine in der Klinik 
bewegen - was viele erst nach 6 Wochen 
schaffen. „Mein Glück war, dass meine 
Muskeln und meine Ausdauer vom Trai-
ning in der Sportschule schon vorhanden 
waren. Außerdem hatten die in der Phy-
siotherapie ähnliche Geräte wie in der 
Sportschule - somit konnte ich schnell ins 
Training einsteigen.“  

Udo kam sehr schnell wieder zurück ins 
normale Leben und startete gleich nach 
seiner Rückkehr sein weiterführendes 
Training in der Sportschule. „Lenz hat 
uns in dieser Zeit total geholfen. Ohne 
ihn wäre ich nicht so schnell wieder so 
fit geworden. Selbst als ich in der Klinik 
war, hat er uns mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden. Wir verdanken ihm viel“, so 
Udo. So bekam der 77-Jährige nach sei-
ner Rückkehr in die Sportschule gleich 

einen neuen Plan - und stand bereits 
am vierten Trainingstag wieder auf Krei-
seln und schulte sein Gleichgewicht. Ein 
enormer Erfolg für den Schlaganfallpati-
enten, der zeigt: Wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg.
 
Warum er den Schlaganfall hatte, weiß 
Udo inzwischen auch durch einen Be-
such im Schlaflabor. Sein Schnarchen 
verursachte nachts sehr lange Atemaus-
setzer. Der daraus resultierende Sauer-
stoffmangel drückte Udos Blutdruck ex-
trem hoch - bis auf 200/100, jahrelang  
- ohne dass es jemand merkte. Sein Fuß 
zuckte nachts bis zu 200 Mal pro Minute 
- auch das wusste Udo bis dahin nicht. 
Als Lösung bekam er eine Atemmaske für 
nachts, durch die er nun nach jahrelan-
gen Schlafstörungen, ruhig und sicher 
schlafen kann. Letztendlich konnte Udo 
fast alle Medikamente absetzen. Weiter-
hin alles Gute für dich, Udo!

Udo Pauels‘ Schlaganfall. Schnell zurück ins Leben.

Max reizt die Herausforderung von Ex-
tremläufen. Bei Herausforderungen wie 
den Getting-Tough in Jena, Europas 
härtestem Hindernislauf, oder den Zug-
spitz Ultratrail mit 101km und 5.400hm 
kommt Max an seine Grenzen. Den Ultra-
trail auf der Zugspitze hat er zwar nach 
65km und 3.500hm abbrechen müssen 
- aber das ist für ihn nur noch eine grö-
ßere Motivation, das nächste Mal durch-
zuhalten.  

Was reizt dich an Extremläufen?
Ich mag die Herausforderung es irgendwie 

zu schaffen, auch wenn es unwahrschein-

lich ist. Der größte Reiz liegt darin, meine 

Grenzen zu finden - die wirklichen Gren-

zen, nicht nur irgendwann zu sagen ich 

kann nicht mehr, sondern alles was geht 

aus Körper und Geist rauszuholen. 

Wie trainierst Du auf einen Extrem-
lauf?
Grundsätzlich viel Grundlagen-Ausdauer 

Warum Extremläufe? Sportschul-Trainer Max Hallmeier will es wissen.

und Kraftsport in der SSP. Und auch spezi-

elle Herausforderungen, wie z.B. Tauchen 

im Eiswasser im Winter. Zur Motivation 

schaue ich mir viele Videos an und lese Er-

fahrungsberichte.

Was machst Du, wenn du zwischen-
drin aufgeben willst?
Mich auf den Boden vor mir konzentrie-

ren, alles andere ausblenden und nur jeden 

Schritt vor den anderen setzen. Versuchen 

Schmerz, Frust, Kälte, Unlust auszublen-

den und sich Meter für Meter weiterkämp-

fen. Mir immer wieder sagen - du wolltest 

das so, du hast es dir selber ausgesucht.

Das Schönste und das Krasseste?
Beim Zugspitz Ultratrail wollte ich mich 

auf über 2200 Meter nur noch mit meiner 

Rettungsdecke auf den Boden legen. Mei-

ne Füße und Hände waren seit über 2 Std 

taub, ich hatte Schüttelfrost und alles war 

nass. Die Erfahrung und die Gefühle da 

oben im Eisregen und Nebel bei -4 Grad 

waren mit das Krasseste was ich je erlebt 

hab.

Das Schönste ist der Zieleinlauf, wenn von 

einem auf den anderen Moment alles von 

einem abfällt. Aber auch kleine Momente, 

wenn einen wildfremde Leute und die Fa-

milie anfeuern und Getränke/Essen in die 

Hand drücken. Und vor allem aber, meine 

Frau und mein Sohn, die auf mich gewar-

tet haben, und, egal ob man es geschafft 

hat oder nicht, stolz auf einen sind.



NEWSMAGAZIN Sportschule FFB-Puch GmbH   Seite 13

SENIORENSPORTSCHULE
Wanderung der Trainingsgruppe «Fit ins Alter» um das Rote Moos bei 
Haspelmoor am 4. August 2016
Unsere diesjährige Wanderung mit 18 
Teilnehmern, einschließlich unseres Trai-
ners Mathias Beule, fand nach zweima-
liger Terminverschiebung wegen Regens 
nun endlich im August statt und hielt 
zwei Überraschungen bereit: Zum einen 
war ein Teil des Weges, den Helmut und 
Gerhild im Mai gegangen waren, inzwi-
schen, wie zu sehen, recht zugewach-
sen und durch umgefallene Bäume ver-
sperrt. Eine zerrissene Wanderhose und 
eine aufgekratzte Wade waren die Folge. 
Nachdem wir dieses unwegsame Stück 
gemeistert hatten, war der geplante Wei-

terweg wegen Baumfällarbeiten gesperrt, 
weshalb uns ein gutes Stück Umweg 
nicht erspart blieb. Trotz allem konnten 
wir die Wanderung als Erfolg verbuchen, 
denn wir hatten ideales Wanderwetter 
und das gute Mittagessen beim Eberl in 
Hattenhofen am Ende der Wanderung 
hat hervorragend geschmeckt. 

Die jeweils im Frühjahr und im Herbst 
durchgeführten Wandertage von FiA 
stehen im übrigen allen Mitgliedern der 
Sportschule, sowie Gästen offen. Wir ge-
hen keine weiten Strecken und normaler-

weise – Ausnahmen, siehe oben, bestäti-
gen die Regel – auf bequemen Feld- und 
Waldwegen, die auch rüstige Omas und 
Opas bewältigen können. Wir würden 
uns freuen, wenn wir zu unserer Herbst-
wanderung, die am 25. September/An-
fang Oktober stattfinden wird, das eine 
oder andere neue Gesicht begrüßen 
könnten.

Text: Helmut Nachtigall

Weitere Infos gibt es am Empfang.

Liebe Hanna,

mit großem Bedauern mussten wir die 

Tatsache hinnehmen, Dich als unsere 

Trainerin zu verlieren. Warst Du doch 

eine, die es verstand, uns mit fundiert 

aufgebauten Trainingsstunden fit zu 

halten. Deine Stunden waren immer 

ein Gewinn; Deine bestimmte, aber 

freundliche Art hat uns gefallen, und 

wir konnten immer wieder von Deinem 

hohen Fachwissen profitieren.

Wir wünschen Dir für den neuen Le-

bensabschnitt alles Gute! 

Helmut Nachtigall im Namen Deiner 

ehemaligen Trainingsgruppe «Fit ins 

Alter»
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dem menschlichen Körper. Bei Störung 
der Balance leiden die Füße am meis-
ten. Eine falsche Haltung kann Senk-/
Spreizfußbeschwerden, Krallenzehen, 
Hallux valgus, Achillessehnenbeschwer-
den, Fußsohlensehnenreizung (Plantar-
fasciitis) und Fersensporn verursachen. 
Deformierte Füße können nicht mehr 
richtig arbeiten. Somit sind Funktionen 
wie Abrollung, Stoßdämpfung, Stabili-
sierung und dynamische Aktivitäten nur 
noch eingeschränkt möglich.
 
Die Füße leiden aber auch wenn sie zu 
wenig benutzt werden. Wenn sie arbei-
ten dürfen, dann oft nur in zu kurzen 
oder engen Schuhen mit mal mehr oder 
weniger Absatz. Das sind keine guten Ar-
beitsbedingungen für unsere Füße. Sie 
brauchen nämlich viel Platz und müssen 
sich frei in alle Richtungen bewegen kön-
nen. Das ist in Schuhen nur sehr einge-
schränkt möglich. Solche Füße können 
der Belastung auf Dauer nicht Stand hal-
ten und werden sich im Laufe der Zeit 
immer weiter abflachen. Je flacher die 
Füße, desto länger werden sie. Je länger 
die Füße, desto mehr Spannung entsteht 
auf die Beuge- und Strecksehnen der 
Zehen. Dadurch krallen sich die Zehen 
Stück für Stück immer mehr ein. Derart 
veränderte Füße können den Körper nur 
noch eingeschränkt im Gleichgewicht 
halten. Wenn das Fundament nicht mehr 

Es kommt auf die richtige Balance an.

Der Körper funktioniert nur als Einheit. 
Muskeln, Gelenke/Knochen, Faszien, 
Haut, innere Organe, Kauapparat, Ohren 
und Augen sind wichtige Informations-
geber. Arbeitet eines dieser Organe nicht 
richtig, kann das System aus dem Gleich-
gewicht geraten.
Die richtige Balance zwischen Kraft und 
Beweglichkeit des Bewegungsapparates 
ist ebenfalls sehr wichtig. Ist der Körper 
beispielsweise zu beweglich (überbeweg-
lich), müssen die Muskeln mehr Arbeit 
leisten, um den Körper zu stabilisieren 
und das Gleichgewicht zu halten. 

Wunderwerk Fuß

Unsere Füße sind ein wahres Wunder-
werk der Natur. Sie vereinen Stabilität, 
Stoßdämpfung und Dynamik in einem. 
Ca. ¼ aller Knochen des menschlichen 
Körpers finden sich in den Füßen. Die 
Füße tragen bei einem Körpergewicht 
von 70kg ca. 2.500t/Tag, das sind etwa 
900.000t/Jahr. Durchschnittlich machen 
wir 8.000-10.000 Schritte pro Tag. Im 
Laufe eines Lebens gehen/laufen wir ca. 
150.000km, das ist etwa 3,5 mal um die 
Erde.

Für die richtige Balance sind gesunde, 
aktive Füße unentbehrlich. Sie sind das 
Bindeglied zwischen dem Boden und 

Axel Krauss
Orthopädiemechaniker
Axel Kraus ist Initiator und Gründer 
von podofactum Aktive Therapiekon-
zepte. Der Orthopädietechniker und 
Podo-Orthesiologe hat 2001 die neu-
artigen Hallux-Valgus-Orthese entwi-
ckelt. In Zusammenarbeit mit Ortho-
päden und Physiotherapeuten ist der 
Fußspezialist bereits seit vielen Jah-
ren für Patienten mit Beschwerden am 
Halte- und Bewegungsapparat tätig.

Jeder gesunde Mensch besitzt etwa 210 
Knochen und 650 Muskeln, die es uns 
ermöglichen zu stehen, zu gehen und zu 
laufen. Wenn man die vielen Gelenke, 
Sehnen und Bänder noch dazu rechnet, 
darf man sich nicht wundern, wenn in 
einem so komplexen System ab und zu 
etwas schief läuft. 

Da viele Dinge in unserem Körper un-
bewusst ablaufen, merkt man Verände-
rungen an der Haltung oft so gut wie 
nicht. Teilweise kann es Jahre dauern, 
bis sich Probleme in den Füßen oder am 
Haltungsapparat bemerkbar machen. 
Wenn sich dann der Körper in Form von 
Schmerzen meldet, sollte man nicht nur 
die schmerzende Stelle betrachten, son-
dern sich die Bereiche unter- und ober-
halb des Problembereiches mit ansehen. 
Es kommt nicht selten vor, dass eine Fuß-
fehlstellung Rückenbeschwerden ver-
ursacht oder eine verdrehte Hüfte dem 
Knie oder Fuß das Leben schwer macht.

Fachbeitrag Fuß und Haltung: Wie beeinflussen die Füße unsere Haltung...
FACHBEITRAG - PODOLOGIE

Dein Sport.
Deine Belohnung.
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Neuromuskuläre propriozeptive The-
rapiesohlen (Einlagen)

Die bessere Therapie sind propriozeptive 
Einlagen. Das sind aktive (dynamische) 
Einlagen, die die Füße nicht unterstüt-
zen, sondern die Nervenendigungen der 
Fußsohlen nutzen, um die Haltung des 
Menschen wieder in sein natürliches 
Gleichgewicht zu bringen. Aktive Einla-
gen arbeiten nicht nur am Symptom son-
dern wirken ganzheitlich.

Wirkungsweise der propriozeptiven 
Einlagen

Die propriozeptive Einlage hilft dem 
Menschen, seine eigene optimale Hal-
tung (wieder) zu finden.
Spezifische Körpersensoren (Gefühlsor-
gane) in der Fußsohle des Menschen, die 
z.B. auf Druck, Dehnung, Wärme, Kälte 
usw. reagieren und jegliche Veränderung 
im Fuß direkt an das Rückenmark und 
ans Kleinhirn weiter geben, werden mit 
gezielt gelegten Elementen aktiviert. Im 
Gehirn wird diese Information automa-
tisch (ohne unseren Willen) verarbeitet 
und an den Bewegungsapparat zurück 
gegeben, der dann darauf reagiert.

Beispiel
Der Fuß flacht ab, dadurch werden be-
stimmte Sensoren aktiviert und andere 
deaktiviert. Dies führt zu einer Instabili-
tät im Körper. Mit kleinen Elementen un-
ter der Fußsohle spricht man bestimmte 

FACHBEITRAG - PODOLOGIE

100% Leistung. 100% Regeneration.
Durch das enthaltene wertvolle Vitamin B12 wird der Energiestoffwechsel, die Blutbildung und das Immunsystem gefördert sowie die Müdigkeit verringert.  

Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig!

Vergleich im Laufen

Bild links: Auch hier bleibt das System, 
trotz Laufbelastung, stabil. Die Beinachse 
ist gerade, das Becken kippt leicht nach 
rechts ab, aber das ist beim Laufen nor-
mal.

Bild rechts: Hier zeigt sich, wie instabil 
das System ist. Durch die Laufbelastung 
flacht der Fuß stark ab, die Beinachse des 
Standbeins rotiert sehr weit nach innen 
und das Becken kippt deutlich ab. 

Therapiemaßnahmen

Die Standard-Fußversorgung sind klas-
sische Einlagen. Die können in manchen 
Fällen durchaus sinnvoll sein, z.B. bei 
schwereren Fußverletzungen, Arthrosen 
und fortgeschrittenem Diabetes. Mit den 
klassischen Einlagen versucht man, die 
abgeflachten Fußgewölbe aufzurichten 
und so die Füße wieder in eine natürliche 
Form zu bringen. Diabetische Füße wer-
den meist weich gebettet, um den Druck 
am Fuß möglichst optimal zu verteilen 
und die teilweise bereits recht dünne 
Fußhaut zu schützen. 
 
Standardeinlagen

Klassische Einlagen sind jedoch statische 
(passive) Einlagen. Sie unterstützen zwar 
die Fußgewölbe, fixieren aber gleichzei-
tig die Fußgelenke und verhindern so, 
dass die Füße sich richtig bewegen kön-
nen. Ohne Bewegung keine Stoßdämp-
fung und auch keine Aktivität. Ein inakti-
ver Fuß wird schwach und unbeweglich. 

stabil steht, müssen andere Körperteile 
das System ausgleichen. Das führt dazu, 
dass die Position der Hüften und der ge-
samten Wirbelsäule, des Schultergürtels 
und des Kopfes entsprechend angepasst 
werden. 

Hier ein Beispiel einer funktionellen Hal-
tungsänderung bei einem Knicksenkfuß 
rechts.

Vergleich der Haltung zweier Frauen 
mit den dazugehörigen Blaupause-
Fußabdrücken im Stehen.

Links: Ein relativ normaler Fußabdruck 
mit gleichmäßiger Druckverteilung. Die 
Beinachsen und das Becken sind gerade.

Rechts: Der Fußabdruck zeigt sowohl im 
Fersen- als auch im Ballen-Zehenbereich 
erhöhte Drücke auf der Fußinnenseite. 
Beide Füße sind abgeflacht und kippen 
nach innen, rechts stärker als links. Die 
gesamte Beinachse ist nach innen ge-
knickt (X-Beinstellung) und das Becken 
kippt nach rechts unten ab.

Vergleich im Gehen

Bild links: Durch das Abrollen steigt der 
Druck im Ballen-Vorfußbereich. Sonst 
ist es immer noch ein normaler Fußab-
druck, mit relativ gleichmäßiger Druck-
verteilung. Auch die Beinachsen und das 
Becken bleiben im Gehen gerade.
Bild rechts: Der Fußabdruck zeigt be-
sonders im Ballen-Zehenbereich erhöhte 
Drücke auf der Fußinnenseite. Der be-
lastete Fuß flacht in der Belastung noch 
stärker ab als im Stehen und kippt auch 
stärker nach innen. Die gesamte Beinach-
se der belasteten Seite dreht noch mehr 
nach innen (X-Beinstellung) und das Be-
cken kippt noch stärker ab.

... und was macht die Körperhaltung mit unseren Füßen?

Fortsetzung Seite 16



Seite 16    NEWSMAGAZIN Sportschule FFB-Puch GmbH

FACHBEITRAG - PODOLOGIE

Sensoren an, die die Information direkt 
an unser Gehirn weitergeben. Im Klein-
hirn werden diese Informationen ausge-
wertet und es erfolgt eine Rückantwort. 
Der Körper reagiert mit einer Anspan-
nung oder Entspannung der Muskula-
tur, so dass eine ergonomisch weniger 
belastende und schmerzfreiere Haltung 
entsteht. 
Die propriozeptive Einlage wird benutzt, 
um die Folgen von Bewegungseinschrän-
kungen und deren Schmerzen zu mini-
mieren.

Um propriozeptive Einlagen herstellen 
zu können, müssen erst statische und dy-
namische Fußabdrücke angefertigt wer-
den. Nach der Analyse der Abdrücke er-
folgt eine Fuß- und Haltungsanalyse z.B. 
am Podoskop.

Herstellung der propriozeptiven Ein-
lagen.

Die Einlagen werden nach dem dynami-
schen Abdruck gefertigt. Dabei kommt es 
auf eine exakte Positionierung der Ele-
mente an. Die Position der propriozepti-
ven Elemente wird erst auf den Abdruck 
aufgezeichnet, dann werden die Elemen-
te auf die Grundsohle aufgeklebt und 
zugeschnitten. Zum Abschluss werden 
die Einlagen noch überzogen und zuge-
schnitten.

Die folgenden Aufnahmen verdeutlichen 
eindrucksvoll die Wirkung der proprio-
zeptiven Elemente.
 
Links Haltung vorher 
Das Becken kippt nach links ab. Der 
Oberkörper ist deutlich nach links ge-
neigt und der Schultergürtel rotiert nach 
rechts. Der linke Arm liegt am Oberkör-
per an und der Rechte steht etwas ab. 
Rechts Haltung nachher
Becken-, Oberkörper, Schultergürtel und 
Armposition sind nach dem Einsetzen 
der propriozeptiven Elemente wieder in 

Fortsetzung Seite 15: Fachbeitrag Fuß und Haltung: Wie beeinflussen die Füße unsere Haltung...

einer neutralen Position und das System 
im Gleichgewicht.
Die aktiven propriozeptiven Einlagen 
können sehr wirkungsvoll sein. Voraus-
gesetzt, sie werden richtig ausgemessen 
und angefertigt und man trägt entspre-
chendes Schuhwerk. Die Einlagen sind 
aber nur ein Teil der Therapie. Auf die 
Defizite der Patienten abgestimmte Kräf-
tigungs- und Dehnungsübungen sind 
ebenso wichtig. Regelmäßige, abwechs-
lungsreiche und auf die jeweiligen Pro-
bleme angepasste sportliche Betätigung 
hilft die Beweglichkeit der Gelenke zu 
verbessern und den Bewegungsapparat 
zu stabilisieren. Ein gut beweglicher und 
kräftiger Körper kann sich besser ausrich-
ten und die Balance optimieren und ist 
auch im Alltag deutlich belastbarer.

Statische und dynamische Fußabdrücke Haltungsanalyse am Podoskop

Herstellung der propriozeptiven Einlagen

Ein Workshop zu dem Thema Haltung 
und Bewegung findet am Samstag, 
den 5.11.2016, von 9 bis 13 Uhr in 
der Sportschule statt. Der Podologe 
Axel Kraus wird erklären, wie Be-
schwerden des Bewegungsapparates 
durch ein verschobenes Gleichgewicht 
des gesamten Halte- und Bewegungs-
apparates verursacht werden. Er gibt 
Einblicke über die Verfahren, wie der 
Podo-Orthesiologie. Durch dieses The-
rapiekonzept, bei dem über eine Sohle 
Rezeptoren im Fuß aktiviert werden, 
soll aktiv falschen Haltungs- und Be-
wegungsmustern entgegengewirkt 
werden.

Mitglieder der Sportschule zahlen für 
diesen Workshop 49 Euro, Nichtmit-
glieder 69 Euro. Die Teilnahmegebühr 
bitte bei Anmeldung am Empfang be-
zahlen.

Workshop am 
5.11.2016
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Seit August 2016 ist am Empfang der 
Sportschule eine Salbe erhältlich: Fle-
xiSEQ. Auf diese verläßt sich Regina 
Haas, die seit Jahren mit ihrer Schul-
ter zu kämpfen hat. Eine Empfehlung 
von der Orthopädin Dr. Bachmann aus 
München, getestet von Dr. Pabst in der 
Sportschule. Der Wirkstoff der entzün-
dungshemmenden Salbe wird über die 
Haut aufgenommen und wirkt damit 
direkt am Schmerzpunkt. Sie ist geeig-
net für Arthrose, egal welches Gelenk 
befallen ist.

Arthrose ist bei über 65-Jährigen die 
Volkskrankheit Nummer 1. Aber auch 
rund jedem Zweiten, der über 35-Jähri-
gen muss sich mit der Gelenkerkrankung 
auseinandersetzen. 

Bei Arthrose kommt es aufgrund eines 
Abbaus der Knorpelmasse, die normaler-
weise als Puffer zwischen den Gelenken 
dient, zu den typischen Schmerzen in 
den Gelenken. Eine frühzeitige Arthrose-

Behandlung kann helfen, die Beweglich-
keit zu erhalten und den Einsatz eines 
künstlichen Gelenkes zu umgehen.

Um trotz Arthrose nicht auf Bewegung 
verzichten zu müssen, bietet die Sport-
schule am Empfang die hilfreiche Salbe 
Flexiseq an. Flexiseq ist ein hochwirksa-
mes Medizinprodukt, das ausschließlich 
natürliche und arzneimittelfreie Sub-
stanzen enthält. Es lindert Schmerzen 
wirksam und verbessert die Gelenkbe-
weglichkeit. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Schmerzmitteln können Gelenke 
mit Flexiseq nebenwirkungsfrei behan-
delt werden. 

WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN
FlexiSEQ - Wirksame Hilfe bei Arthrose in der Sportschule

Zu dieser Salbe wurde bereits von Dr. 
Pabst eine Studie in der Sportschule 
durchgeführt, die die Wirksamkeit tes-
ten sollte. „Ich schätze die professionelle 
Arbeitsweise der Trainer der Sportschule 
FFB-Puch und habe aus diesem Grund 
schon einige Studien hier in den Trai-
ningsräumen durchgeführt“, so Dr. Pabst. 
„Außerdem stellt das sehr breite Spekt-
rum an Sportschulmitgliedern, von jung 
bis alt, die perfekte Teilnehmerbasis bei 
einer umfassenden Studie“, erklärt Dr. 
Pabst weiter. Denn das Gel ist nicht nur 
für altersbedingte Arthrose sondern auch 
bei Leistungssportlern, die auf Grund von 
viel Sport mit Gelenkverschleiß kämpfen, 
sehr wirksam.

So schwört auch die mehrfache Welt-
meisterin Regina Haas auf die Salbe „Bei 
der letzten WM hatte ich kurz vor dem 
Wettkampf eine Entzündung im Gelenk 
und wollte schon absagen. Aber dank 
Flexiseq und Spritzen von Dr. Bachmann 
habe ich die Schmerzen schnell in den 

Griff bekommen“, so Regina. „Dabei nut-
ze ich die Salbe nicht nur für meine Be-
schwerden in der Schulter, sondern auch 
für alle Gelenke, in denen die Arthrose 
akut schmerzt. Sobald ich das Gel auf 
ein entzündetes Gelenk bringe, ist der 
Schmerz innerhalb von kurzer Zeit ge-
dämpft“, so Regina weiter.

Das Besondere an dem innovativen Gel 
ist die sogenannte Sequessome-Tech-
nologie, bei der extrem verformbare 
Phosholipid-Tröpfchen tief in die Gewe-
beschichten bis zum Gelenk eindringen. 
Wie ein schützender Film legen sich 
diese Tröpfchen um die beschädigten 

Dr. med. Helmut Pabst

Dr. Pabst ist Gründer der Firma „pwc 
Medizinische Testverfahren im 
Sport” in Gilching bei München, die 
viele Doping-Kontrollen in Deutsch-
land und auch International vor-
nimmt: Von Fußball über Schach bis 
hin zum Pferdesport. 
Derzeit führt der ehemalige Bundes-
liga-Basketballer und Vater von fünf 
Töchtern primär wissenschaftliche 
Verletzungsstudien durch.

Knorpelstrukturen und beruhigen die 
Entzündung. „Das Gel zieht rasch in die 
Haut ein, wirkt nicht über die Blutgefäße 
sondern direkt an der betroffenen Stelle. 
Dadurch ist eine rasche Linderung mög-
lich“, erklärt Dr. Pabst. 
Das Gel lindert die Schmerzen, so dass 
man keine Angst vor Bewegung haben 
muss. Denn gerade bei Arthrose ist Be-
wegung wichtig. Sie fördert die Durch-
blutung, zudem sorgt der Muskelaufbau 
für eine Entlastung der Gelenke. Flexiseq 
lindert die Bewegungsschmerzen und 
steigert die Beweglichkeit des betroffe-
nen Gelenks. 

Jedoch das Wichtigste für jeden Arthro-
se-Patienten ist: Eine stabile Muskulatur 
um das betroffenen Gelenk übernimmt 
eine enorme Stützfunktion und trägt so-
mit maßgeblich zu einer Besserung der 
Beschwerden bei. Ein ausgewogenes 
Training und gezielter Muskelaufbau 
sind das A&O für schmerzfreie Bewegung 
bei Arthrosepatienten.
 



Seite 18   NEWSMAGAZIN Sportschule FFB-Puch GmbH

MELDUNGEN

Von Oktober bis März findet Spin for 
Health montags, dienstags und mitt-
woch und samstags statt. Die genauen 
Zeiten findet ihr am schwarzen Brett. 
Für alle Spin for health-Stunden ist 
eine Anmeldung am Empfang notwen-
dig. Mitmachen kann jeder, der eine 
aktuelle Trainingsbereichsanalyse und 
einen Pulsmesser dabei hat. 

Spin for health
Im November findet der traditionelle 
„Row & Spin for Health“ Marathon mit 
Helmut Kosche statt. Mitmachen kann 
jeder, ob als Fitnesstest oder aus Spaß. 
Der Marathon wird in 2er-Teams be-
stritten. Im Teamwechsel wird jeweils 
eine Stunde auf dem Spinning Rad ge-
arbeitet und eine Stunde auf dem Ru-
dergerät. Das Team mit den meisten 
Gesamtkilometern gewinnt. 
2015 nahmen neun Damen und zwei 
Herren die Herausforderung an. Bei 
den Damen überzeugte Susi Link mit 
77,83 km. Zweite war Yvonne Arlt mit 
77,65 km und dritte Barbara Czekalla 
mit 68,11 km, dicht gefolgt von Irmin-
gard Hebel (67,74km). Bei den Herren 
erruderte Rainer Birkholz 75km und 
Trainer Helmut Kosche 78,49 km. Ein 
Lob gilt den Spinning-Damen Inge-
borg Krall (54,20km) und Mia Bäum-
ler (81km), die eine super Leistung 
zeigten.

Row & Spin Marathon 

Ende September 2016 hat die Abtei-
lung „Rückensportschule“ ihre Pfor-
ten nach 10 Jahren geschlossen. Ur-
sächlich für diese Entscheidung sind 
unter anderem die Hürden der Ab-
rechnungsmodalitäten mit den gesetz-
lichen Krankenkassen und der daraus 
entstehende hohe bürokratische Auf-
wand. 
Die positiven Erfahrungen aus der Ar-
beit mit Rückenschul-Patienten und 
ihren Beschwerden, werden jetzt in 
einer Weiterentwicklung des Bewe-
gungskonzeptes in die ganzheitliche 
Trainingsplanung und Betreuung der 
Sportschule gebündelt. 

Im Rahmen dieser Veränderungen 
wurden in die neueste Version der 
computergestützten Geräte der Firma 
Schnell investiert (s. Leitartikel). 17 
weitere biodynamische und gelenk-
schonende Trainingsgeräte der neu-
esten Generation ergänzen nun den 
Trainingsbereich der Sportschule: in-
dividuelle Geräteeinstellungen und 
Gewichte werden hierbei automatisch 
justiert. Die computergestützte Soft-
ware an diesen Geräten ist eine Eigen-
entwicklung der Sportschule in Zu-
sammenarbeit mit der Firma Trainsoft. 
Wir freuen uns somit unsere Rücken-
patienten weiterhin fachgerechtes 
und nachhaltiges Training anbieten zu 
können. Bei Fragen hilft das Trainer-
team der Sportschule gerne weiter. 

Rückensportschule ist 
in den Gerätetrainings-
bereich integriert

Von Oktober bis März gibt es einmal 
wöchentlich um 20.00 und 20.45 Uhr 
Saunaaufgüsse im Regenerationsbe-
reich der Sportschule. Bitte Aushänge 
beachten.

Winter-Sauna

Am 26. November 2016 beleuchtet 
der Ernährungswissenschaftler der 
Sportschule die neusten Trends in der 
Ernährung. So beantwortet Christian 
Rochel beispielsweise die Frage: „Was 
tun bei Gluten- oder Laktoseunver-
träglichkeit?“ oder „Was können Chia-
Samen & Co. bei Veganern tatsächlich 
auffangen?“ Für diesen Vortrag bitte 
Aushänge beachten und sich am Emp-
fang anmelden.

Gluten und Chia Sa-
men. Welche Ernäh-
rungstrends sind ver-
tretbar?

Bei der IQniter Aktion 2015 konnte 
jeder  Sportschüler seine IQniter-Trai-
ningseinheiten, die er innerhalb von 
zwei Monaten gesammelt hatte, ein-
reichen. Gezählt wurden neben den 
Trainingseinheiten in der Sportschule 
(Kraftraum, Spinning, etc) auch Trai-
ningseinheiten Outdoor, wie Radln 
oder Laufen. Der Sportschüler, der 
die meisten Trainingseinheiten hat-
te, gewann einen Verzehr-Gutschein 
über 10 Euro. Wolfgang Martin hat 
mit mehreren Trainingseinheiten pro 
Tag und damit insgesamt über 30 Trai-
ningseinheiten, gewonnen. Er war ca. 
5x die Woche im Kraftraum und auch 
5 bis 6x die Woche auf dem Rad. Eine 
stolze Leistung, Wolfgang!

IQniter Aktion
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SPORTSCHULE

Wir hören nicht auf, das Trainingsum-
feld unserer Sportschüler beständig zu 
optimieren. Mitte Juli 2016 wurden alle 
Fenster der Sportschule mit energiespa-
render Dreifachverglasung ausgestattet. 
Diese umfangreichen Renovierungsarbei-
ten wurden dank bester Zusammenarbeit 
mit der Fensterbaufirma Rohrmoser-Mül-
ler aus Schweitenkirchen in möglichst 
kurzer Zeit umgesetzt. Danke an die Mit-
arbeiter, die bis nachts geschuftet haben. 
Und danke auch an die Sportschüler, für 
die durchweg große Toleranz.

Neue Fenster für einen besseren Energiehaushalt

Seit September 2016 unterstützt Severin 
Lohberger als A-Trainer das Team der 
Sportschule. Der 20-Jährige ist begeis-
terter Fitnesssportler und somit in seiner 
Freizeit gerne im Geräteraum zu finden. 
Mit dem beständigen Training hält er 
sich für seine Sportarten Skifahren und 
Volleyball fit. Der Schöngeisinger stu-
diert seit 2016 in Augsburg Geographie 
und wird ab Oktober 2016 den Kurs Ath-
letic Fit in der Sportschule durchführen. 

Neuer Trainer: Severin Lohberger

Im Herbst 2015 wurde das Trainer-
team im Bereich „Cranio-Mandibuläre 
Dysfunktion“ (kurz CMD) von der Or-
thopädin Dr. Bachmann aus München 
und dem Kieferorthopäden Dr. Sagner 
aus Fürstenfeldbruck weitergebildet. 
In dieser Schulung wurden den Trai-
nern Handlungsgrundlagen zur Ana-
mnese, sowie manuelle Testungen zur 
Feststellung von CMD vermittelt. Die-
se Weiterbildung befähigt die Trainer 
im Rahmen des gesamtheitlichen Ge-
sundheitskonzepts der Sportschule 
Sportschüler bei ungeklärten Sympto-
men wie Migräne, Schwindel oder Rü-
ckenbeschwerden zu testen und gege-
benenfalls an Ärzte zur Diagnose 
weiterzuleiten. Denn Dysbalancen, 
ausgelöst durch Fehlstellungen im 
Knochengerüst oder Kieferbereich, 
können ungeahnte Auswirkungen auf 
den Gesamtzustand haben. Nach der 
ärztlichen Diagnose können dann die 
Trainer durch gezielte Trainingssteue-
rung diesen Dysbalancen entgegen 
wirken und damit das Wohlbefinden 
wiederherstellen. 

CMD Schulung
Sportschüler eröffnet „Olchinger Braumanufaktur“ 

Aus Spaß wurde Ernst. Tatsächlich setz-
ten zwei Freunde ihre fixe Idee, eine 
Brauerei zu gründen, in die Tat um. Der 
SSPler und studierte Brauer Julius Lan-
gosch gründet mit dem promovierten Be-
triebswirt Guido Amendt die Olchinger 
Braumanufaktur. Der Bau der Brauerei in 
Olching befindet sich derzeit noch in der 
Planungsphase. Bis die Manufaktur samt 
Biergarten fertiggestellt ist, haben die 
zwei Jungunternehmer schon die große 
Biernachfrage befriedigt, indem sie seit 
März 2016 ihre eigene Rezeptur bei einer 
befreundeten Brauerei in Nesselwang 

brauen. Der Begriff Manufaktur weist 
drauf hin, dass die Herstellung mit viel 
Handarbeit und modernster Braukunst 
erfolgt. Wer das leckere Hopfengetränk 
schon mal probieren will, kann das 
edle Tröpfchen z.B. beim Getränke-
markt Krämer in Olching und Fürsten-
feldbruck, beim Rewe Markt in Emme-
ring, sowie bei Allguth in Olching und 
Germering erwerben. Alle Neuigkeiten 
gibt’s im Internet unter www.olchinger-
braumanufaktur.de und auf Facebook.
Wir wünschen Euch viel Erfolg!
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SPORTSCHÜLER

  
Hansi Dietrich, 25, Umwelt- 
ingenieur und Fußballer

Warum trainierst Du in der SSP?
Wegen Rückenschmerzen fing ich bereits 
mit 15 Jahren in der SSP an. Auch hatte 

ich OPs an beiden Kreuzbändern und an 

der Leiste und musste nach den OPs wie-

der leistungsmäßig auf die Beine kom-

men.

Warum treibst Du Sport? Was ist dei-
ne Motivation?
Um der Belastung des Fußball-Trainings 

in der Bayern-Liga stand halten zu kön-

nen, ist das Gerätetraining für mich sehr 

wichtig. So beuge ich Verletzungen vor. 

Was ist dein Lieblingsgerät?
Meine Hass-Liebe ist die Beinpresse: 

Während des Trainings hassen wir uns, 

nach dem Training bin ich froh, dass ich 

es durchgestanden habe. 

Wie oft trainierst Du? 
2x in der Woche in der SSP, 3x Fußball-

training und 1x Spiel

Dein Grundsatz?
Im Leben kriegt man nichts geschenkt. 

Wenn man alles gibt, kann man sich 

später nichts vorwerfen. Ich mache alles 

1000 Prozentig oder gar nicht.

Claudia Hassel, 52, Grafikerin 
und begeisterte Bikerin

Warum trainierst Du in der SSP?
In der Sportschule bekommt man maß-

geschneiderte Trainingspläne und eine 

super Betreuung durch die Trainer. 

Warum treibst Du Sport? Was ist 
deine Motivation?
Ich fühle mich viel wohler und gesünder 

wenn ich fit bin. Meine Motivation sind 

die bevorstehenden Radrennen und die 

gleichgesinnten Trainingspartner. Ein 

Training im Team macht einfach Spaß. 

Was ist deine Lieblingsgerät?
Ich mag meinen abwechslungsreichen 

und kurzweiligen Trainingsplan zum 

Muskelaufbau als Ergänzung für das 

Radtraining. 

Wie oft trainierst Du? 
Im Sommer: 1-2 mal Krafttraining und 

2-4mal draußen radeln.

Im Winter: 2-3 mal Krafttraining und 

2-4mal Spinning. 

Dein Grundsatz?
In einem gesunden Körper ist auch ein 

gesunder Geist.

Anni Sillack, 90, pure Lebens-
lust: Fit & positiv 

Warum trainierst Du in der SSP?
Mir war so langweilig und da hat mich 

eine Freundin mit zum „Turnen“ genom-

men. Das war 1996. Seit dem bin ich da. 

Beschwerden habe ich keine.

Warum treibst Du Sport? Was ist dei-
ne Motivation?
Ich will straffe Muskeln haben und fit 

bleiben. Mein Tipp: Mach die Übungen 

langsam, dann werden die Muskeln noch 

straffer.

Was ist deine Lieblingsgerät?
Climber ist lustig. Sonst mag ich eigent-

lich alles, bei dem man gut aussieht 

(lacht).

Wie oft trainierst Du? 
3x die Woche jeweils 2 Stunden. Das ma-

che ich auch, nachdem ich arbeiten war 

(Anm.: Anni ist immer noch nebenbei 

berufstätig). Früher war ich nach der Ar-

beit immer 40 bis 50km radfahren. 

Dein Grundsatz?
Immer was tun. Nachdem ich die Süd-

deutsche und die Zeit gelesen habe, ma-

che ich Kreuzworträtsel.
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KIDS & TEENS
Aikido-Kyu-Lehrgang und Gürtelprüfung
Am 9. und 10 Juli 2016 fand in München 
ein Kinder-Kyu-Lehrgang samt Gürtel-
prüfung statt, an dem auch die Kids des 
Aikido-Kurses der Sportschule FFB-Puch 
teilnahmen. Nach dem Lehrgang am 
Samstag fanden im Anschluss die Gür-
telprüfungen statt. Außerdem nahmen 
die Schüler der japanischen Kampfkunst 
am 18. Juni bei dem Jubiläums-Lehrgang 
mit Takeno Sensei aus Japan teil.
Beim Kyo-Lehrgang für Erwachsene in-
klusive Jugend ab 14 Jahren konnten 
Aikido-Schüler am 25. und 26. Juni in 
München ihre Technik verbessern und 
ihre Gürtelprüfung ablegen.

Die Sportschule FFB-Puch bietet Aiki-
dokurse für Kinder und Erwachsene an. 
Aikido besteht aus Energiearbeit und 
Atemtechnik, die in ausgewogenen, flie-
ßenden Bewegungen umgesetzt wird. 

Aikido fördert die Beweglichkeit, die 
Konzentration und die geistige Klarheit. 
Die Kids lernen sich zu konzentrieren 
und diszipliniert an einer Sache dran zu 
bleiben. 
Das Kids&Teens Aikido-Training fin-
det immer samstags statt und neue 
Kampfsportfans sind herzlich willkom-
men. „Wir üben in gemischten Gruppen, 
von 6 bis 14 Jahren, da fällt der Einstieg 
leicht und das Zuschauen bei den Routi-
niers motiviert zusätzlich“, erklärt Conny 
das offene Prinzip der Übungseinheiten. 
Interessierte können sich über Aikido 
am Empfang informieren, eine Teilnah-
me an den Aikido-Stunden ist über eine 
10er-Karte möglich oder über eine Mit-
gliedschaft im Rahmen des Kids&Teens-
Programms. 
Weitere Infos dazu gibt es in der Sport-
schule unter 08141-23026.

22. Oktober 2016
Kinder- und Jugend-ENBU in Muc
 

26. - 27. November 2016
Erwachsenen-Kyu-Lehrgang mit 
anschließender Prüfung in Muc

3. Dezember 2016
Jahresabschlussfeier in Muc

10. - 11. Dezember 2016
Kinder-Kyu-Lehrgang in Muc

17. Dezember 2016
Lehrgang SSP, Vorführung Stephan 
Otto, Prüfung für alle Gürtelfarben

Juni + Juli 2017: nächste Prüfungen

Aikido Termine

• von weiß (10. Kyu) auf gelb 1 (9. 
Kyu)

• auf gelb 2 (8. Kyu)
• auf orange (7. Kyu)
• auf grün 1 (6. Kyu)
• auf grün 2 (5. Kyu)

Nach einem weiteren Jahr Training 
geht es weiter mit: 
• auf blau 1 (4. Kyu)
• auf blau 2 (3. Kyu)
• auf braun 1 (2. Kyu)
• auf braun 2 (1. Kyu)
• auf schwarz (1. Dan)

Alle 6 Monate können die sich die Kids zur Prüfung für den nächsten Gürtel 
anmelden. Die Reihenfolge der Kids ist:
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Zwei junge Athleten des KSC-Puch traten 
am 2. April ihren ersten Wettkampf im 
Kraftsportbereich an. Beim Champions-
Cup im Bankdrücken in Oberölsbach 
zeigten die beiden Jungs hervorragende 
Leistungen. 
Der 17-jährige Frederik Schmitz startete 
bei den Junioren A und drückte mit 60kg 
Körpergewicht beachtliche 80kg. Mit 3 
gültigen Versuchen steigerte er bei die-
sem ersten offiziellen Wettkampf deutlich 
seine letzte Leistung und belegte den 3. 
Platz. Im studiointernen Wettkampf der 
Sportschule drückte er 2015 erst 70kg. 
Der 17-jährige Lukas Berger drückte bei 
den Junioren B mit einem Körpergewicht 
von 69kg satte 82,5kg  und schaffte es 
damit auf den 1. Platz.  
Die Trainerin Regina Haas war mit den 
Leistungen ihrer Schützlinge sehr zu-
frieden. „Die beiden haben durch konse-
quentes Training in den letzten 3 Mona-
ten noch gute Kraft entwickeln können“, 
so die mehrfache Weltmeisterin.

Erster Wettkampf 
erfolgreich Regina bleibt am Ball. Wo sie sich bereits 

bei der Deutschen RAW Meisterschaft im 
September 2015 und bei der deutschen 
Bankdrückmeisterschaft in Bad Salzuflen 
im November 2015 jeweils die Goldme-
daille sichern konnte, holte sich Ausnah-
meathletin Regina Haas mit 54 Jahren im 
Mai 2016 drei Weltrekorde hintereinan-
der. Bei der WM im Bankdrücken RAW, 
d.h. ohne Equipment, drückte die Fürs-
tenfeldbruckerin gleich drei Weltrekor-
de: Mit 95kg beim ersten Versuch, 100kg 
beim zweiten und 105 kg beim dritten 
Versuch übertrumpfte sie souverän den 
aktuellen Weltrekord aus dem 3-Kampf, 
der bei 87,5 kg lag. Damit wurde sie 
Weltmeisterin bei den AK II bis 72kg und 
holte sich unter ca. 100 Teilnehmerinnen 
auch gleich noch den Gesamtsieg der Da-
men. Die darauf folgende Dopingkontrol-
le nahm Regina gelassen. Natürlich kam 
dabei nichts raus, denn sie ist „sauber“. 

Dabei waren die Voraussetzungen für Re-
gina nicht optimal, kämpfte die Traine-
rin der Sportschule schon seit Jahren mit 
Schmerzen in der Schulter und hatte zu-
dem zwei Wochen vor Wettkampfbeginn 
noch Nackenprobleme dazubekommen. 

3x Weltrekord auf einen Schlag - und mehr RAW

Sie wollte die WM zuerst absagen. Dank 
guter Vorbereitung durch ihre Ärztin und 
ihrem Trainer in der Sportschule konnte 
sie jedoch ihre volle Leistung bringen. 
„Ich hätte noch mehr drücken können,“ 
so Regina im Nachhinein. „Jedoch ist das 
immer Kopfsache. Wenn du schon in der 
Vorbereitung mit körperlichen Beschwer-
den zu kämpfen hattest, geht man nicht 
aufs Ganze,“ so die erfahrene Kraftsport-
lerin. 
Auf die Frage, was Sie sich für die nächs-
ten Jahre vornimmt kommt sofort „Die 
WM in Texas 2017“. Jedoch will sie etwas 
ändern. So möchte sich Regina zukünftig 
verstärkt auf RAW-Meisterschaften, d.h. 
auf das ursprüngliche, „ehrliche“ Bank-
drücken ohne leistungsunterstützendes 
Bankdrückhemd spezialisieren. „Teilwei-
se wird nur durch das Hemd eine Leis-
tungssteigerung von bis zu 70kg erzielt,“ 
so Regina. Sie will lieber ihre natürliche 
Kraft einsetzen und mir einer sauberen 
Technik „ehrlich“ die Gewichte drücken. 

Die gesamte Sportschule FFB-Puch ist 
stolz auf die Leistungen ihrer Regina und 
gratuliert herzlichst.

KRAFTSPORTCLUB

Wer kennt die Story dieser Bank? Ein bißchen Aberglaube schadet nicht. 

Wer schon mal im Kraftsportbereich der 
Sportschule trainiert hat, saß bestimmt 
schon drauf. Doch wie wichtig diese Bank 
ist, wissen die Wenigsten. 

Diese Bank gibt es schon so lange wie 
die Sportschule. Damals wickelte Lenz 
als aktiver Kraftsportler auf dieser Bank 
sitzend bei jeder Wettkampfvorbereitung 
seine Kniebandagen und hatte tatsäch-
lich nie einen Fehlversuch in dem darauf-
folgenden Wettkampf. Mit der Zeit wurde 
die Bank wackelig und eines Tages kur-
zerhand fürsorglich von einem Trainer 
entsorgt. Nachdem Lenz beim nächsten 

Wettkampf den ersten Fehlversuch hatte, 
wurde die Bank direkt wieder aus dem 
Sperrmüll gezogen, bekam eine neue Un-
terkonstruktion und ist seitdem wichti-
ges Utensil im Geräteraum.

Ähnlich verhält es sich mit den türkisen 
Scheiben. Diese waren früher mal gol-
den. Doch nachdem sich Lenz zweimal 
hintereinander einen Muskelfaserriss zu-
zog als er mit goldenen Scheiben Kraft-
sport betrieb, wurden kurzerhand die 
goldenen Scheiben entsorgt oder in tür-
kis umlackiert.
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FITNESS & ENTSPANNUNG

Zu dem ganzheitlichen Trainingskonzept, 
das in der Sportschule FFB-Puch prakti-
ziert wird, gehört neben Fitnesstraining 
an Geräten und Ausdauerstunden, ein 
umfangreiches Gymnastik- und Zusatz-
angebot. Im Fokus steht dabei das ganz-
heitliche Training, bei dem Körper, Geist 
und Seele angesprochen werden. Viele 
Menschen sehen sich beruflichen oder 
privaten Herausforderungen gegenüber 
und möchten in ihrer Freizeit aktiv ent-
spannen und ihrem Körper Gutes tun. 
Unsere Trainer bilden sich jedes Jahr 
weiter und zeigen in diesen Stunden ihre 
neuen Ansätze. 

Welche Möglichkeiten die Sportschule 
FFB-Puch genau anbietet, können alle 
Interessierten beim Gymnastiktag am 
19. November erfahren. Einen halben 

Gymnastiktag am 19. November 2016

Tag lang kann hier jeder verschiedenste 
Kurse testen. Von der Wirbelsäulengym-
nastik angefangen bis zum Step. Alles 
was Spaß macht und das Wohlbefinden 
fördert können Interessierte und Neuein-
steiger an diesem Tag testen. 
Neben dem Erwachsenen-Programm 
können auch Kids Kurse wie Dance-
moves oder Aikido ausprobieren. Unser 
Tipp: Den Gymnastiktag entspannt mit 
einem Besuch im Saunabereich ausklin-
gen lassen. 

Kinder von 0 bis 12 Jahren sind in der 
Kinderbetreuung von 9.30 bis 13.00 Uhr 
herzlich willkommen.

Mitmachen und reinschnuppern kann 
jeder ohne Anmeldung. Nichtmitglieder 
zahlen eine Tagespauschale von 15 Euro. 

Weitere Informationen zum genauen 
Programm und zu den Stundeninhalten 
gibt es vorab am Empfang der Sportschu-
le. Hierzu bitte Aushänge beachten!

Bei Rückenbeschwerden hilft Bewe- 
gung. Speziell auf Beschwerden an der 
Wirbelsäule geht die Wirbelsäulengym- 
nastik-Stunde ein. Ein leichtes Konditi- 
onstraining im Wechsel mit langsamen, 
intensiven Kräftigungsübungen, die mit 
viel Körperspannung ausgeführt werden, 
hilft Beschwerden im Rücken zu mildern 
und den gesamten Bewegungsapparat zu 
stabilisieren. Am Ende der Stunde unter-
stützt Stretching das Lockern der Musku-
latur. Die Stunde wird ab September wie-
der von Bianca Heiler-Bartsch gegeben, 
die nach ihrer Elternzeit das Team der 
Sportschule unterstützen wird. Herzlich 
Willkommen zurück! 

Wirbelsäulengymnastik

Im November startet beim Beckenboden-
training eine neue Kurseinheit. Immer 
donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr fin-
det die Stunde bis April statt.
Das Training der Beckenbodenmuskeln 
kann eine effektive Möglichkeit zur Mini-
mierung oder Verhinderung von Blasen-
schwäche sein. Beim Beckenbodentrai-
ning erfahren Sie, wie Sie ihre Muskeln 
gezielt aktivieren können. Bei prakti-
schen Übungen kräftigen sie ihren Be-
ckenboden und beugen nicht nur Harnin-

Beckenbodenstunde startet wieder

kontinenz vor. Denn ein gesunder 
kräftiger Beckenboden ist die Grundvor- 
aussetzung für viele Abläufe in unserem 
Körper. Er trägt und stützt die Organe 
des Bauchraums und sorgt für die will- 
kürliche Bewegung der Schließmuskeln. 
Er ist entscheidend für ein positives Kör- 
pergefühl und die Körperhaltung. Ein re- 
gelmäßiges Training ist ausschlaggebend 
für den Erfolg. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig. 

Moderne Beratung im Verbund GERMANIA 
Steuerberatungsgesellschaft 
m.b.H. FÜRSTENFELBRUCK

Münchner Str. 10
82256 Fürstenfeldbruck
Telefon: (08141) 32280
Telefax: (08141) 322840
E-Mail: fuerstenfeldbruck@ 
 germania-stb.de
Internet: www.germania-stb.de

Mitglied der
European

Tax & Law

Wir sind eine überregional tätige Steuerberatungsgesell-
schaft mit mehr als 100 Niederlassungen. Profitieren Sie von 
einem starken Netzwerk und dem Zusammenschluss von 
Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten.
 
Wir bieten vor Ort individuelle Beratung, sowie Service in allen 
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Bereichen, sowie eine 
zentrale Rechtsabteilung, ein Personal-Lohn-Kompetenzcenter 
und den flächendeckenden Einsatz von DATEV-Programmen.
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Viel Spaß haben Kids und Teens ab acht Jahren in der Akrobatik-Stunde: Jonglieren, Balancieren, Seilspringen, Trampolin-
springen und Hebefiguren begeistern und schulen Körperwahrnehmung und Körperbeherrschung. Der weltbekannte Pro-Fre-
erunner Jason Paul besuchte die Sportschule FFB-Puch im Juni 2016 und legte spontan eine Freerunning-Stunde für die Kids 
ein. Einen Film dazu findet ihr auf der Facebookseite der Sportschule unter „SAVING MY KNEES - TheJasonPaul - VLOG #2“.

Freerunner-Legende Jason Paul mischt Kids&Teens Stunde auf

Angefangen hat seine Leidenschaft mit 
14 Jahren, als er zufällig ein Video von 
ein paar jungen Männern aus Paris sah, 
die über Mauern, von Dach zu Dach ge-
hechtet sind. Es war Liebe auf den ers-
ten Blick. „Ich sah die Bewegungen und 
wusste: That’s it!“ Da damals die Sportart 
in den Anfangsschuhen steckte, begann 
Jason mit einem Freund über Mauern 
zu springen und zu klettern. Als Jason 
mit Freerunning anfing, hatte der Sport 
keinerlei Struktur. Zeitgleich wurde aber 
YouTube geboren. Erst als er sich selbst 
filmte und ins Netz stellte waren die 
Free-Runner eine weltweite Community, 
die sich im Netz gegenseitig austausch-
ten. 

„Freerunning ist wie das Kind auf dem 
Spielplatz – man rennt herum, probiert 
Neues, testet seine Grenzen aus – ganz 
ohne Schranken im Kopf“, so beschreibt 

Jason Paul seine Sportart, seine Leiden-
schaft. 21 Jahre hat der gebürtige Frank-
furter in seiner Heimatstadt gelebt und 
nach seinem Abi ging das Reisen los. 
„Irgendwann lohnt sich eine eigene Woh-
nung nicht mehr“, so Jason worauf sich 
der Extremsportler von allem getrennt 
hat, was nicht in seinen Koffer passt. 
Seitdem gondelt er durch die Welt.

Erst im Juni besuchte Jason die Sport-
schule, um seinen Körper mal wieder 
durchchecken zu lassen und sich bei 
Lenz neue Trainingstipps zu holen. Der 
25-Jährige gehört mittlerweile zu den 
berühmtesten Freerunnern der Welt, hat 
aber keinen Trainer, der ihn durchgängig 
betreut. 

Jason muss durch und durch fit sein, um 
die großen Sprünge, Stunts und Tricks 
auf Beton überhaupt durchführen zu kön-

nen. Früher war er sechs bis acht Stun-
den pro Tag im Training. Vor und nach 
der Schule, in der Halle, beim Krafttrai-
ning, im Anschluss Dehnen und natürlich 
möglichst viel auf der Straße. Unter allen 
Extremsportlern gehören Free-Runner zu 
den Allroundern. Sie benutzen weder ein 
Board, noch ein Trial Bike, keine Rampe, 
also nichts, was sie unterstützt. Sie ha-
ben nur ihren Körper. Der muss somit 
bestens trainiert sein. Heute trainiert der 
RedBull-Athlet mangels Zeit sehr gezielt. 
Deswegen kam Jason in die Sportschu-
le, um dort beginnende Probleme mit 
den Knien in den Griff zu bekommen. 
Eine Fehlstellung verursachte eine 10kg 
größere Mehrbelastung auf dem rechten 
Knie, das beim beständigen Springen auf 
Beton langfristige Schäden auslösen wür-
de. Durch Dehnen, Ausrollen und geziel-
te Kräftigungsübungen will Jason dem 
entgegensteuern. 
Was genau Jason in der Sportschule ge-
macht hat - von den anstrengenden Hal-
teübungen des bodyArt bis hin zu kom-
plizierten Konzentrationsübungen bei 
Brainsports seht ihr in dem Video „SA-
VING MY KNEES - TheJasonPaul - VLOG 
#2“ auf Facebook. Derzeit tourt Jason 
irgendwo zwischen dem Münchner Flug-
hafen und Istanbul, um dort einen neuen 
Film mit RedBull zu drehen.  
Wir wünschen Jason weiterhin viel Er-
folg. Beib so sympathisch wie Du bist!
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Stell dir vor du bist ein Junge von 13 
Jahren, gehst in die 7. Klasse, bist 165cm 
groß und wiegst 80kg. Du bist zu dick,  
viel zu dick. In deiner Klasse giltst du als 
der Langsamste, wirst teilweise gemobbt 
und deine Kleider sehen aus wie Zelte.
So ging es Odwin Müller. Als Konsequenz 
zockte Odwin am liebsten Computer 
und aß dabei Süßigkeiten. Zwar ging er 
ab und an mal ins Geräteturnen, jedoch 
ohne Erfolge und ohne Motivation. Diä-
ten hatte Odwin schon des Öfteren ge-
macht. „Mal habe ich extrem wenig ge-
gessen, mit der Folge, dass ich dann alles 
in einer Woche wieder drauf hatte. Denn 
ohne Sport hat das alles keinen Taug,“ so 
Odwin. 
Dann kam die Wiesn 2015. Odwin woll-
te in seine Lederhosen steigen, doch die 
war zu eng. Er quetschte sich hinein und 
fühlte sich unwohl, zog dann aber trotz-
dem mit seinen Freunden los. Ein weni-
ger schöner Nachmittag folgte. 

„Ich hatte keine Lust mehr und war 
echt angenervt“, erklärt Odwin. „Eines 
Abends habe ich auf Youtube ein Video 
von einem Kraftsportler angesehen.“, so 
Odwin. Der Internetheld „Flying Uwe“ 
erzählt im Internet seine Geschichte als 
einstiger „Hungerhaken“ der durch Kraft- 
und Kampfsport zu einem Muskelpaket 
wurde. Der Jugendliche ist wie ein Be-
rater für Tausende von Kids, die zu dick 
oder zu dünn sind. „Flying Uwe fand ich 
cool - so wollte ich auch sein. Und dann 
dacht ich mir, was der kann, das kann ich 
auch.“ Gesagt getan. An diesem Abend 
änderte sich alles in Odwins Leben. 

Ernährungsumstellung - von dem ei-
nen auf den anderen Tag
„Am nächsten Tag bin ich in die Sport-
schule und habe mir Eiweißshakes ge-
kauft. Damit habe ich jeden Abend eine 
Mahlzeit ersetzt, 2 bis 3 Monate lang. 
Außerdem habe ich ab diesem Zeitpunkt 
keine Süßigkeiten mehr gegessen, viel-
mehr keinen Zucker mehr. Von einem 
auf den anderen Tag. Ich konnte einfach 
dran vorbei gehen.“

Als nächstes ging Odwin in die Sport-
schule und fing an zu trainieren, 2 bis 3 
mal die Woche. Da er schon mit 12 Jah-
ren den Kraft-Fitnesskurs bei Regina ge-
macht hatte, jedoch nur sehr sporadisch 
im Training war, konnte er direkt bei sei-
nem alten Trainingsplan einsteigen. Aus-
dauer auf dem Stepper, Geräte und Han-
teln war sein Plan. Und dann hat er sich 
durchgekämpft, geschwitzt, Muskelkater 
gehabt, aber einfach nicht aufgegeben. 
Egal was alle dachten. „Wie Flying Uwe.“  
Zusätzlich zur neuen Trainingsintensität 
stellte der 13-Jährige noch sein Essen 
um. „Morgens habe ich 1/2 Salatgurke 
gefrühstückt, und die zweite Hälfte in 
der Schule gegessen. Am Anfang hab ich 
mich schon schlapp und hungrig gefühlt, 
aber dann habe ich einfach mehr ge-
trunken - natürlich nur Wasser“, erklärt 
der Schüler. Mittags hat Odwin normal 
gegessen und abends den Eiweißshake, 
bzw. nach einigen Monaten dann eiweiß-

haltiges Essen wie Lachs (auch mal 3-4 
Packungen) oder Eier. „Kohlenhydrate 
lass ich abends bis heute weg,“ so Odwin. 
„Total geholfen hat mir Christian Ro-
chel von der Ernährungsberatung der 
Sportschule. Wenn ich eine Frage hatte, 
hab ich ihn einfach angerufen. Er mein-
te dann auch, dass ich unbedingt mehr 
essen muss und auch noch mehr trainie-
ren. Vor allem Kohlenhydrate braucht 
der Körper, um richtig arbeiten zu kön-
nen. Als ich dann auch wieder morgens 
Kohlenhydrate gegessen habe, war ich 
wieder viel leistungsfähiger. Jetzt gibt es 
morgens immer eine Marmeladensem-
mel.“ 

Motivation von Flying Uwe
Zur Motivation hat sich Odwin jeden Tag 
Videos angeschaut. Flying Uwe war sein  
Motivator. Denn er wollte das schaffen. 
Im ersten Monat waren dann 10 Kilo 
weg. Total motivierend! „Ich habe neue 
Klamotten gebraucht und die haben bes-
ser gepasst. Auch Leute aus der Klasse ha-
ben mich angesprochen. Das war cool.“  

Der Wille eines 13 Jährigen bringt Kilos zum Schmelzen. 
Odwin Müller zeigt es allen.  

3 mal Training pro Woche
„Ich hab mir vorgenommen, dass ich 
mindestens 3 mal pro Woche ins Trai-
ning gehe. Auch noch Sonntag nachmit-
tags, falls ich es unter der Woche nicht 
geschafft hatte mein Pensum zu erfüllen. 
Immer 1 bis 2 Stunden pro Einheit.“
Im 2. Monat waren es dann 5 Kilo und 
dann wurde die Gewichtsabnahme im-
mer langsamer. „Im Monat 3 bis 5 schaff-
te ich nur 5 Kilo, jedoch hatte ich da teil-
weise auch 2 Kilo zugenommen, die dann 
wieder runter mussten. Im Januar hatte 
ich dann die 20kg geschafft. Jetzt wiege 
ich 60kg mit 165cm Körpergröße.“ 

Gewicht halten und definieren
Mit dem Training hat der Moorenweiser 
bis heute nicht aufgehört. „Ich bin fast 
sportsüchtig“, so Odwin. „Im April habe 
ich angefangen mit Boxen in der Sport-
schule und mit Klettern in Geltendorf.“ 
Kraftsport und Kampfsport - auch wie 

Flying Uwe. „Sport macht mir jetzt voll 
Spaß, denn ich kann wieder mehr essen 
und ich fühle mich super.“ Computer 
zockt Odwin eigentlich kaum noch, denn 
er ist entweder im Training oder trifft 
sich mit Freunden. 

Sein Ziel für das nächste Jahr: „Ich will 
noch mehr in den Kraftsport einsteigen. 
Bankdrücken ist meine Lieblingsdiszip-
lin. Und wenns funktioniert habe ich den 
ersten Wettkampf im September 2016. 
Falls nicht, dann das nächste Mal.“ 

Eine beeindruckende Geschichte, Odwin. 
Respekt. Wir wünschen Dir viel Erfolg bei 
deinem Kraftsportvorhaben und freuen 
uns, dich dabei begleiten zu dürfen. 

Eine beeindruckende Geschichte von ei-
nem 13-Jährigen! Wenn er einen Tipp 
einem Freund geben würde: „Man soll 
immer weitermachen und sich nicht ent-
mutigen lassen. Auch wenn Du am An-
fang schlechter bist als die anderen - ir-
gendwann bist Du besser!“
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SSP INTERN
Spendenübergabe für PLAN Patenschaft

Seit Mai 2008 unterstützt die Sportschu-
le Fürstenfeldbruck-Puch die Hilfsorgani-
sation PLAN und sammelt Spendengel-
der mit verschiedenen Spendenaktionen. 
Dank der Spenden von Kunden, Mitglie-
dern und Freunden der Sportschule FFB-
Puch kann die bereits seit 2008 bestehen-
de Patenschaft mit einem thailändischen 
Mädchen fortgesetzt werden. Diese Pa-
tenschaft ermöglicht dem Mädchen den 
Schulbesuch, eine verbesserte medizini-
sche Betreuung ihrer gesamten Familie 
und unterstützt Gemeinschaftsprojekte 
vor Ort. 
Die für die jährliche Patenschaft benötig-
ten 336 Euro konnte die Sportschule FFB-
Puch im Namen aller Spender bereits im 
Mai der PLAN AG Fürstenfeldbruck über-
reichen. Auch Werner Nau, langjähriges 
Mitglied der Sportschule und Inhaber der 
Bäckerei Nau aus Mammendorf, durf-
te den Mitarbeiterinnen von Plan eine 
Spende von über 400 Euro übergeben. 
So hatte die Bäckerei Nau - die seit 2015 
nicht nur in Grunertshofen und Türken-
feld ansässig ist, sondern auch die Bru-
cker in der Landsberger Strasse mit sehr 
gutem Brot und Backwaren verwöhnt 
– bei jedem in der Sportschule verkauf-
ten Vollkornbrot und Sportbrot 1,- Euro 
für Plan gesammelt und übergeben. 200 
Euro davon gehen in den Schutz von 
Mädchen gegen Missbrauch, der Rest in 
medizinische Unterstützung und Schul-
material. Der Dank gilt allen Spendern 
der Sportschule und der Bäckerei Nau für 
ihre Unterstützung.

Wir freuen uns, zwei neue B-Trainer in 
unserem Team begrüßen zu dürfen. Ma-
rianne Dietrich und Dani Neuhaus haben 
im Frühjahr 2016 ihren Trainerschein 
zum B-Trainer absolviert und stehen ab 
sofort mit noch mehr Fachwissen für 
Euch bereit. 

Neue B-Trainer

Seit September 2016 unterstützt Max 
Hallmeier das Sportschulteam als Trai-
ner. Der Fürstenfeldbrucker studiert seit 
2014 Sportwissenschaften bei der Bun-
deswehr und ist seit 2016 im Masterstu-
diengang. Der Übungsleiter ist im Trai-
ningsraum und bei den Ruderstunden 
Row for Health kompetenter Ansprech-
partner. In seiner Freizeit geht der 27 
Jährige seiner Leidenschaft Laufen nach, 
besteigt Berge oder widmet sich dem 
Kraftsport. 

Neuer Trainer: 
Max Hallmeier

Danke für euer Trinkgeld, das ihr uns 

in die Kuh an der Theke werft! Dieses 

Jahr haben wir uns einen schönen 

Abend in der Bowlingbahn gemacht. 

Herzlichen Dank für dieses lustige 

Team-Event. 

Euer Sportschulteam

Danke! 
vom Trainerteam

Neben der fachlichen Kompetenz in Sa- 
chen Gesundheit erfüllt die Sportschule 
zusätzlich einen extrem hohen Sicher- 
heitsstandard: Im Notfall stehen neben 
einem AED (Automatischer Externer De- 
fibrillator) auch Beatmungs- und Sauer- 
stoffsysteme für eine Notfallversorgung 
zur Verfügung. Auch 2016 frischte das 
gesamte Sportschulteam die klassischen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen und Reanimati-
onstechniken auf. 

Was macht eigentlich... 
Lara Westner
Lara absolviert seit September 2015 
die Physiotherapieschule in Starnberg 
in Vollzeit. Die A-Trainerin hat sich im 
Unterricht bereits durch den komplet-
ten Bewegungsapparat durchgearbeitet 
und freut sich nun auf Neuroanatomie. 
Das neu angeeignete Wissen wendet sie 
bei ihrer Arbeit im Trainingsraum an. 
Als Ausgleich betreibt Lara noch immer 
Kraftsport, Laufen und Radfahren. Denn 
die Lernerei ist echt anstrengend.

Sicher ist sicher: AED 
Schulung
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Dieses Jahr hat Stefan Wohlert Jubilä-
um: Seit 25 Jahren ist er ununterbrochen 
Mitglied der Sportschule. Dabei hatte 
er schon einige Verletzungen, die in der 
Sportschule auskuriert wurden. Ein Bi-
zeps-Abriss 2012, diverse Bänderrisse auf 
Grund einer vererbten Instabilität und 
Rückenprobleme, die er aber seit 2004 
komplett im Griff hat.

Warum trainierst Du in der SSP? 
Das Fachwissen der Trainer und die indi-

Kurzportrait: Sportschüler Stefan Wohlert

viduelle Betreuung sind unglaublich gut. 

Außerdem  fühle ich mich hier wohl. Es ist 

wie eine große Familie.

Warum treibst Du Sport? 
Ich will gesund und fit bleiben - auch mal 

für meine Enkel. 

Was ist dein Lieblingsgerät?  
Bankdrücken. Das motiviert mich, am Ball 

zu bleiben. 

Die Sportschule stellt vor: 3 Trainer, 3 Fragen

Marianne Dietrich

Seit wann bist Du Teil der 
SSP-Familie?
Aufgrund eigener Verletzungen bin ich 

2013 in die SSP gekommen, zu der Zeit 

hab ich noch als Sporttherapeutin in der 

TSG Maisach gearbeitet. Seit Mai 2015 

bin ich als Trainer auf der Trainingsflä-

che.

An welcher Sportart hängt dein 
Herz? 
Ich habe als Kind 10 Jahre intensiv 

Ballett gemacht, im Sportstudium hing 

mein Herz vor allem am Windsurfen 

und Mountainbiken. Seit 1996 fahre ich 

Motorrad, seit 2005 im Gelände.

Dein Motto für Sport und Leben?
Niemals aufgeben. Aber: MIT dem Kör-

per, niemals GEGEN den Körper. 

Susi Karnasch

Seit wann bist Du Teil der 
SSP-Familie?
Auf Grund meiner starken Skoliose habe 

ich 2000 mit dem Training in der SSP 

angefangen. Seit 2008 bin ich Teil des 

Trainerteams und seit 2011, nach der 

Beendigung meines dualen Gesundheits-

managementstudiums, als Mitarbeiterin 

fest dabei.

An welcher Sportart hängt dein 
Herz?
Definitiv Laufen, Yoga und natürlich 

Krafttraining. Auch wenn man mir letz-

teres nicht so ansieht.

Dein Motto für Sport und Leben?
Tue alles aus vollstem Herzen.

Daniel Hofbauer

Seit wann bist Du Teil der 
SSP-Familie?
2010 habe ich direkt nach dem Abitur 

mein duales Studium in der SSP begon-

nen. Seitdem trainiere ich auch hier.

 
An welcher Sportart hängt dein 
Herz?
Ich habe fast 20 Jahre Fußball gespielt. 

Ballsportarten fand ich schon immer 

faszinierend. Nach mittlerweile zwei 

Sprunggelenksoperationen geht das lei-

der nicht mehr so, wie ich mir das vor-

stelle. Jetzt findet man mich vermehrt 

auf dem Rennrad im Brucker Umkreis.

Dein Motto für Sport und Leben?
Gscheid oder gar ned.
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0 bis 12 Jahren, kostenlos

Montag  09.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
  14.45 - 17.15 Uhr
Freitag  09.00 - 12.00 Uhr
Samstag 09.30 - 13.00 Uhr

Sommer (Juni - August)
Montag   08.30 - 22.00 Uhr
Dienstag  12.00 - 22.00 Uhr
Mittwoch  08.30 - 22.00 Uhr
Donnerstag  12.00 - 22.00 Uhr
Freitag   08.30 - 22.00 Uhr
Samstag  08.30 - 16.00 Uhr
Sonntag   geschlossen

Winter (September - Mai)
Montag   08.30 - 22.00 Uhr
Dienstag  12.00 - 22.00 Uhr
Mittwoch  08.30 - 22.00 Uhr
Donnerstag  12.00 - 22.00 Uhr
Freitag   08.30 - 22.00 Uhr
Samstag  08.30 - 18.00 Uhr
Sonntag   08.30 - 16.00 Uhr

Der Regenerationsbereich kann auch von Nichtmitgliedern genutzt werden: Einmalig 10€, 10er Karte 60€ 

ÖFFNUNGSZEITEN KINDERBETREUUNG

SAUNAZEITEN

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Finnische 
Sauna 90°

A
9.00 – 21.30

B
12.00 – 21.30

A
9.00 – 21.30

B
12.00 – 21.30

A
9.00 – 21.30

B
9.00 – 17.30

B
9.00 – 15.30

Regene-
rations 
Sauna 60°

B
15.00 – 21.30

A
16.00 – 21.30

B
15.00 – 21.30

A
12.00 – 16.00 

nur Damen

16.00 – 20.00
alle

B
14.00 – 21.30

A
9.00 – 15.30

Dampfbad 9.00 – 21.30 9.00 – 21.30 12.00 – 16.00
nur Damen

9.00 – 20.00 9.00 – 17.30 9.00 – 15.30

Infrarotka-
bine

10.00 – 20.00 13.00 – 21.30 10.00 – 20.00 12.00 – 16.00
nur Damen

9.00 – 14.00 9.00 – 17.30

Eine Übersicht über Preise und Kurszei-
ten findet ihr am Empfang der Sport-
schule bzw. online unter:
www.sportschule-puch.de

ZEITEN & MEHR

          Laufzeit 6 Monate   Laufzeit 12 Monate
Normaltarif              71,00 €       62,00 €
Nachmittagstarif  (Nutzung des gesamten Angebots bis 16.00 Uhr      57,00 €        52,00 €
       werktags, samstags, sowie sonn- und feiertags)
Azubi, Student, Schüler            57,00 €       52,00 €
Familientarif bei 2 Personen      (nur bei verheirateten Paaren,   124,00 €   114,00 €
  bei 3 Personen        Kindern und Geschwistern)  171,00 €   156,00 €

Kartenkaution  20,00 €. 
Die Kaution für den Mitgliedsausweis wird bei Kündigung und Rückgabe der unbeschädigten Karte zurück erstattet.

1 Probetraining ist unverbindlich und kostenlos! Nur mit Terminvereinbarung.
Alle Beiträge inkl. Gymnastik, Sauna und Kletterwandbenutzung, zahlbar monatlich per Bankeinzug.

3-Monats-Vertrag mit Test, Anmeldegebühr, Kaution, Beitrag   330,00 € (Bezahlung im Voraus)

Einsteiger Paket 85,00 €, jedes weitere Familienmitglied 55,00 €
Das Einsteiger Paket beinhaltet die Eingangsbefragung, die Ermittlung muskulärer Dysbalancen, orientierende Bewegungsbe-
reichsinspektion, einen aussagekräftigen Ausdauertest (bei Risikogruppen unter ärztlicher Überwachung) und das Erstellen des 
individuellen Trainingsplanes. 

Zehnerkarten ermöglichen Nichtmitgliedern die Teilnahme am gesamten Kursangebot und den Outdoorkursen, sowie den Be-
such der Sauna. Group-Fitness: 110€, Outdoor 55€, Sauna 60€. Zehnerkarten erhalten Sie am Empfang.

PREISLISTE


