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gestellt und gezeigt, wie
wichtig Gesundheit,
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Plötzlich lernten wir unser
tägliches Leben und die Freiheiten, die es uns
bietet, viel mehr zu schätzen. So sind wir nun
in einer neuen Wirklichkeit angekommen, mit
der es sich zu arrangieren - ja, zu leben - gilt.
Auch die Sportschule hat einige Hürden genommen und wir freuen uns sehr über eure
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Corona: wir arrangieren uns mit
der neuen Realität - gemeinsam!

stattfinden konnte.
Außerdem waren
wir immer telefonisch und per Mail
erreichbar, haben
Vom 17. März bis zum 7. Juni musste die Sportschule
viele individuelle
leider geschlossen bleiben. Wir waren aber trotzdem
Home-Trainingspläda und haben fleißig daran gearbeitet, dass nach dem ne geschrieben und
Lockdown alles möglichst normal weiter gehen kann! uns bemüht, den
Kontakt zu halten,
um euch auf dem Laufenden zu
Zunächst
halten. Unser Vermieter hat alle
war es natürHebel in Bewegung gesetzt, um
lich für alle,
die Erneuerung der AußenfassaTrainer und
de in dieser Zeit durchzuführen.
Sportschüler, Dabei danken wir auch dem Maein großer
lereibetrieb Seiler, der Spenglerei
Schock, dass
Grimm, der Glaserei Wachter und
die SportGerüstbau Strixner, ohne deren
schule wegen spontanen Einsatz dies nicht so
des Coronavi- schnell möglich gewesen wäre.
rus geschlossen werden
Zum Glück mussten wir unsere
FOTO © DIETER METZLER
musste. Es war ja auch überhaupt
Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit
nicht abzusehen, ob und wann wir schicken. Dafür haben sie tatkräfUnkompliziertes Training
wieder öffnen können. Nach ein
tig bei allen anfallenden Arbeiten
zu ermöglichen - trotz der neuen
paar
Wochen
war
dann
klar,
dass
Hygienerichtlinien - war uns bemit angepackt. An dieser Stelle
sonders wichtig und ist zum Glück
Covid19 nicht so schnell wieder
danken wir auch allen Mitgliedern,
gut gelungen.
verschwinden würde, wie es
die uns weiterhin mit ihren Beiaufgetaucht ist und dass wir uns
trägen unterstützt haben, obwohl
alle irgendwie damit arrangieren
das Training vor Ort nicht möglich
müssen.
war.
Trotz der ganzen Ungewissheit
haben wir dann gemeinsam alles
für die Wiederaufnahme des
Betriebes vorbereitet: Neben
Wartungsarbeiten, Renovierung
und Instandsetzungen, haben wir
die Trainingsfläche an die neuen
Hygienevorschriften angepasst,
so dass das Training so sicher, aber
auch unkompliziert wie möglich

Wir haben uns riesig gefreut, als
wir am 8. Juni wieder aufmachen
durften. Es ist toll zu sehen, wie
gut seitdem das rücksichtsvolle
Miteinander beim Training mit den
neuen Gesundheitsvorschriften
klappt. Dies ist die wichtige Basis
dafür, dass das Training weiter laufen kann und eine Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus so

gering wie möglich gehalten wird.
Es ist uns besonders wichtig, dass
ihr euch bei uns nach wie vor gut
aufgehoben und sicher beim Training fühlt und gemeinsam Spaß
am Sport haben könnt.

„Nach langer
Zwangspause freuten wir uns sehr,
wieder alle bekannten Gesichter bei
uns zu sehen.“
- Lenz Westner

Übrigens: Die Durchsagen, die während der
ersten Zeit nach der
Wiedereröffnung in der
Sportschule zu hören waren, stammen vom Parodist und Stimmenimitator
Michael Birkenfeld aus
Grafrath. Wir hatten viel
Spaß daran und sind dankbar für
diese humorvolle Note in einer so
ernsten Zeit. Wer sie verpasst hat,
kann ja gerne mal einen Blick auf

seine Website werfen.
Eine tolle Neuerung gibt es noch
vorzustellen:
Seit Juli 2020 unterstützt uns Dr.
Helmut Pabst, langjähriger Präsident des bayerischen Sportärzteverbandes, in der Leistungsdiagnostik mit einer sportärztlichen
Praxis vor Ort. Zweimal die Woche
steht er für Termine nach Vereinbarung zu Verfügung. Weitere
Infos dazu könnt ihr jederzeit bei
uns an der Theke erfragen.
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Fabio Wibmer

Fabio Wibmer lässt es leicht
aussehen. Mit dem Bike vom
Dach in den Garten springen,
damit eine Skipiste quasi
hinunter fliegen oder auf dem
Geländer der Plattform eines
Staudamms balancieren? Kinderleicht! Der 25-jährige MTB
Freerider Trial Fahrer aus Osttirol gilt als Multitalent in der Bike Szene und ist vor allem für seine vielseitigen und spektakulären Videos
bekannt, in denen er gewagte Tricks zeigt und die Fans aber auch
mal hinter die Kulissen blicken lässt.

„Wenn ich mir was in den Kopf
setze, wird das durchgezogen, auch
wenn es ewig dauert!“

Du bist ja nicht so der in sich gekehrte Athlet, der einfach „nur Fahrradfahren“ will, oder? Was sind deine
persönlichen Ziele?
Nein, neben dem Biken ist die Produktion von coolem und
einzigartigem Content auch eine Leidenschaf von mir.
Umso besser, dass ich das mit dem Biken kombinieren
kann. Ich möchte mich in meinem Sport immer weiterentwickeln und weiterhin spannende Projekte umsetzen - und
natürlich immer viel Spaß dabei haben!

FOTO © HANNES BERGER

„Israel Is My Playground“
ist im Januar 2020 erschienen.
Hier erkundet Fabio Landschaft und
Kultur im Nahen Osten und zeigt
dabei spektakuläre Tricks.

Als du mit den Videos angefangen hast, hattest du
wahrscheinlich nicht mit einem so riesigen Publikum
gerechnet, wie du es jetzt hast. Was bedeutet das für dich? Hast du
damit eine Form der Verantwortung?
Es freut mich natürlich immer enorm, wenn ich sehe, wie viele Menschen ich mit meinem Content begeistern kann.
Klar habe ich Verantwortung gegenüber meinen
Fans, ich versuche aber einfach,
authentisch zu
bleiben und mich
nicht zu verstellen.

FOTO © HANNES BERGER
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Bist du noch im Wettkampfsport tätig?
Mein Fokus liegt derzeit
auf der Content-Produktion, aber hin und wieder
trifft man mich auch bei
Wettbewerben oder Rennen an.
Fabio, du scheinst immer noch einen draufsetzen zu können. Hast
FOTO © HANNES BERGER
du eigentlich nie Angst?
Klar habe auch ich Angst, beim Biken ist das aber eher ein gewisser
Respekt vor neuen Tricks und riskanteren Moves.
Was treibt dich denn an, immer NOCH gewagtere Tricks auszuprobieren?
Das Gefühl wenn man einen neuen Trick landet oder eben ein riskanter Move gelingt ist unbeschreiblich und treibt mich stets an, meine
Grenzen neu auszuloten.
Die Intensität, mit der du deinen Sport ausübst, bringt ja auch
immer wieder Stürze mit sich. Hattest du auch schon schwere Verletzungen?
Bis auf einen Schlüsselbeinbruch bin ich bisher ganz gut weggekommen.
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„Angefangen hat alles
damit, dass ich im Jahr
2009 ein Video von
Trial-Superstar Danny
MacAskill auf Youtube
gesehen habe. Das Video hat mich sehr fasziniert und ich wollte
unbedingt genau so ein
Fahrrad haben wie er.“
		

-Fabio Wibmer

Apropos...Was führt dich in die Sportschule?
Ein blöder Aufprall beim Klippenspringen... Da bin ich sehr froh, dass
mir Lara und das Team der Sportschule direkt helfen konnten.
Fabio Wibmer, 25
Seit Juni 2017 ist Fabio im Red Bull Team als Bike-Trial-Fahrer. Zwölf
Jahre lang lag sein sportlicher Schwerpunkt im Motocross, aber als er
2009 das Video „Danny MacAskill – Inspired Bicycles“ sah, packte ihn
das Trial Fahren und ließ ihn bis heute nicht mehr los. Inzwischen hat Fabio 1,7 Millionen Follower auf Instagram und 5,3 Millionen Abonnenten
auf seinem YouTube Channel.
Besonders sehenswerte YouTube Videos:
Wibmer‘s Law - Fabio Wibmer			
Urban Freeride lives - Fabio Wibmer		
Fabio Wibmer - Fabulous Escape II 		

(114 Mio. Aufrufe)
(110 Mio. Aufrufe)
(85 Mio. Aufrufe)
FOTO © HANNES BERGER

8

Athleten

/

Emil Johansson, Lisa Marie Loipertsperger

UN
AUF
HALT
BAR.

In unserer letzten
Ausgabe des News
Magazins haben
wir Emil Johansson
vorgestellt, einen jungen
MTB Slopestyle Star aus
Schweden. Er kam wegen
anhaltender Rückenprobleme in die Sportschule.

Mit der Unterstützung von Dr. Bachmann und Lenz
erlangte Emil damals die Stabilität seiner Wirbelsäulenmuskulatur zurück. Aber obwohl die Trainingsumstellung anzuschlagen schien, ging es ihm gesundheitlich
gar nicht gut. Immer wieder litt er unter Fieber und
allgemeiner Müdigkeit, die Leistungsbereitschaft seines
Körpers kehrte einfach nicht zurück. Daher kam Emil
im Juli 2018 für weitere Untersuchungen erneut nach
München mit dem Ergebnis: Er hat eine Autoimmunkrankheit, die der Auslöser seiner gesundheitlichen Probleme war. Mit der richtigen Medikation kämpfte er sich
daraufhin zurück in das Sportgeschehen - mit Erfolg.

Emil, wir freuen uns sehr über dein Comeback, den WM Titel 2019
und die vielen weiteren sportlichen Erfolge in letzter Zeit. Sieht so
aus, als hättest du alle gesundheitlichen Belastungen abgeworfen?
Danke. Obwohl die Krankheit immer noch eine nicht unbeträchtliche Rolle
in meinem Leben spielt in Form von spezifischem Training oder Ernährung,
versuche ich, mich nicht davon einschränken zu lassen und darüber hinaus
zu wachsen.
Hast du nie daran gezweifelt, wieder erfolgreich beim Biken zu sein?
Ich wollte einfach wieder ein Leben führen, wie ich es vorher getan habe.
Das hat mich immer angetrieben. Ich konnte und wollte es mir einfach
nicht vorstellen, ein Leben ohne das Biken zu führen und daher kam dieser
Drang es zu schaffen. Auch wenn es manchmal unmöglich schien...
Wie haben deine Sponsoren auf deine „Zwangspause“ reagiert?
Sie haben mich tatsächlich sehr unterstützt und stehen alle weiterhin
hinter mir. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben! Vor allem Red Bull war
intensiv für mich da: Neben vielen Ausgaben, sind sogar zwei Dokus über
mich und meine gesundheitlichen Hürden gedreht worden.
Das ist sehr erfreulich. Inwiefern hat dich das alles verändert?
Ich habe daduch einen völlig neuen Zugang zum Biken gefunden. Ich habe
gelernt, dass ich, wenn es hart auf hart kommt und ich den Traum, meine
Ziele zu erreichen und immer besser zu werden, zu verlieren drohe, wirklich
alles geben muss.

FOTO © PETER JAMISON
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Abgesehen davon, so viel zu biken wie möglich, was sind deine persönlichen Ziele für die Zukunft?
Gerade ist es mein Traum, die Krankheit und meine gesundheitlichen Probleme immer weiter in den Hintergrund treten zu lassen und soweit in den
Griff zu kriegen, dass ich mich zu 100% auf den Sport und die Dinge, die
mir Spaß machen, fokussieren kann.
Das wünschen wir dir auch. Stehst du noch in Verbindung mit der
Sportschule?
Ich trainiere nach wie vor nach Lenz‘ Trainingsplänen. Neben den Medikamenten war das wohl der wichtigste Part, der mich zu meinem Comeback
geführt hat. Dabei habe ich gelernt, meine Schwächen zu erkennen und sie
in Stärken umzuwandeln.

FOTO © PETER JAMISON

Die beiden Filme über Emils gesundheitliche Entwicklung:
EMIL - Every Mystery I‘ve Lived (2019)
EMIL - The Next Chapter (2020)

online zu finden unter:
www.redbull.com

Pistenstrategin

Sie fährt von 2019 an im DSV Europa-Cup Team und Slalom
und Riesenslalom sind „ihr Ding“. Sie ist begeistert davon,
wie viel Geschicklichkeit und Technik tatsächlich im AlpinskiLisa Marie Loipertsperger
Sport steckt.
mag es gerne technisch. Die Angefangen hat alles mit den familiären Skiurlauben, heute
20-jährige Münchnerin steht ist Lisa Marie Profisportlerin. 2018, direkt nach dem Abitur an
einem Sportinternat in Berchtesgaden, ist sie Sportsoldatin
quasi seit sie laufen kann am bei der Bundeswehr geworden und trainiert die meiste Zeit
liebsten auf Skiern.
in Garmisch Partenkirchen. In die Sportschule kommt sie
bereits seit einer Sprunggelenksverletzung vor fünf Jahren.
Lenz und Lara sind die Anlaufstelle für Lisa Marie,
auf die sie immer zählen kann, wenn sie mal Unterstützung nach Verletzungen oder mit dem Training
benötigt.
Neben ihren Vorbereitungen für die kommende
Skisaison, in der sie zum letzten Mal bei den Junioren Weltmeisterschaften starten wird, studiert Lisa
Marie Immobilien-Management an der Fernuni. Wir
wünschen viel Erfolg im Studium und drücken die
Daumen für den kommenden Europa-Cup!
FOTO © Archiv DEUTSCHER SKIVERBAND
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Lukas Frytz, Regina Haas

Lukas Frytz ist Bobanschieber im deutschen Weltcup Nationalteam und
Sportsoldat bei der Bundeswehr. Er studiert mittlerweile Sportwissenschaften im Master. Der heute 25-Jährige ist über die Leichtathletik zum
Bobsport gekommen. Vor allem
im Sprint war er sehr erfolgreich. Daher war es eine glückliche Fügung, als ihn, gerade als
der Wechsel aus der Leistungsklasse der U23 in die Herrenklasse anstand, ein ehemaliger
Trainingskollege ansprach, der auf der Suche nach einem zweiten Anschieber für seinen Viererbob war. Lukas entschied sich dafür und gab
so seiner sportlichen Karriere eine neue Richtung.

			Wie gehts?
- Am liebsten Abwärts!

Vor Beginn der Saison 2019/2020 wirkte für Lukas noch alles sehr vielversprechend: Seine Ergebnisse beim zentralen Leistungstest in Oberhof im September 2019 sahen ausgesprochen gut aus, der Teilnahme
am Weltcup schien nichts im Wege zu stehen. Ein paar Wochen später
zog er sich aber beim Anschubtraining gleich zwei schwere Muskelverzerrungen nacheinander im Beinbeuger zu. Bis zum Weltcup blieb nun
nicht mehr genug Zeit, die Verletzung auszukurieren und den Trainingsstand zu halten. Obwohl sich sein Team bei der ersten Selektion Mitte
Oktober für den Weltcup in den USA qualifizieren konnte, musste Lukas
auf die Teilnahme verzichten.
Leider konnte sich Lukas‘ Team dann nicht für den zweiten Teil des
Weltcups qualifizieren und weil sein Pilot darüber hinaus nicht mehr im
U26 Bereich (Junioren) starten durfte, war die Saison beendet.
Doch Lukas, der mit viel Rehatraining wieder auf dem Weg der Besserung war, hatte Glück: Im Januar wurde er in die Junioren-Europamannschaft aufgenommen, mit der er am 31. Januar in Innsbruck-Igls im
Team von Maximilian Illmann den 5. Platz im Europacup belegte.

Lukas Frytz, 25
Seit 2019 kommt er zum Krafttraining regelmäßig in die Sportschule.

Einen zweiten Erfolg und das Saisonhighlight erlebte Lukas Frytz eine
Woche später bei der Junioren-WM in Winterberg. Mit Richard Oelsner erreichte das Favoritenteam den zweiten Platz. Leider verpassten
sie um 0,07 Sekunden den Sieg und somit die Wild Card für die WM in
Altenberg im März 2020.
Seit der Junioren WM trainiert Lukas in der Sportschule in Fürstenfeldbruck. Dabei spielen die Muskelfaserrisse eine Rolle, aber auch die
Empfehlung anderer Athleten aus dem Profisport, wie beispielsweise
Tobias Giehl, der ebenfalls nach einer Reihe von Verletzungen zum
Aufbautraining hier war. Für Lukas heißt es nun Plasmatraining und
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Physiotherapie. Der Muskelaufbau
läuft planmäßig und auch die Behandlungen bei Lara schlagen an.
Das ist gut, denn Lukas Frytz hat
noch viel vor: Das nächste große
Trainingsziel ist Olympia 2022 in
Peking. Sein persönlicher Karrieretraum ist es aber, noch an den
nächsten drei olympischen Spielen teilnehmen zu können. Wir
freuen uns, an seiner Entwicklung
teilhaben zu dürfen und drücken
die Daumen für die Zukunft!

FOTO © JOERG RIESE

Routine-WM-Sieg

Trotz der sehr
starken Konkurrenz durch
die Damen aus
Unsere Regina ist im Mai 2019 in
Japan und DäTokio zum 17. Mal Weltmeisterin
nemark, konnte
im Bankdrücken geworden.
sie sich erfolgreich in der
FOTO © ARCHIV HAAS
Altersklasse 2 (50-60) gegen ihre
Mitstreiterinnen durchsetzen. 105
Kilo stemmte Regina damals beim
Drittversuch des Wettkampftages
zum Sieg und es soll nicht der
letzte bleiben, denn an Aufhören
denkt Regina Haas noch lange
nicht. Im November diesen Jahres
soll in Greifswald die Qualifikation
für die nächste WM stattfinden

und auch in der Altersklasse 3
werden schon neue Rekorde angepeilt!
Diese Sportkarriere war übrigens
alles andere als geplant: Zum
Sport ist Regina eigentlich nur
nach der Geburt ihres Sohnes
gekommen, weil sie gerne etwas
abnehmen wollte. Schnell wurde
ihr Talent erkannt und sie nahm an
Wettkämpfen teil, bei denen sie
dann auch Lenz Westner kennen
lernte. Von da an nahm alles seinen Lauf und wir freuen uns, dass
Regina nun seit über 15 Jahren als
Trainerin in der Sportschule tätig
ist.
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Lukas Krämer

Ironman von nebenan

Lukas Krämer erzählt mir seine
Geschichte, als wäre sie die normalste
der Welt.

FOTO © MORITZ SONNTAG

Das Ziel vor Augen.
Dieses Foto entstand beim
Training für den Ironman
auf Hawaii, wo Lukas zum
ersten Mal in der Profiliga
startete.

SSP News Magazin

Er ist ein sympathischer,
bodenständiger Typ wie du
und ich. Keine Starallüren,
kein Stress oder Zeitdruck,
einfach ein netter Sportler.
Dabei gehört Lukas schon
eher zu den ganz Harten.
Wie es dazu kam? Zufällig...
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winnt als schnellster Amateur in allen Altersklassen.
Dieser Erfolg krönt seine siebenjährige Zusammenarbeit mit Wolfgang
Ahrens. Gemeinsam erreichten sie unter anderem einen Vizemeistertitel, zwei deutsche Meistertitel und drei Weltmeistertitel. Um nun noch
ehrgeizigere Ziele erreichen zu können, entscheiden Lukas und Wolfgang
einvernehmlich, dass es Zeit ist, neue Wege zu gehen und dass daher ein
Trainerwechsel und auch der Wechsel in den Profisport ansteht.

In seiner Jugend spielte Lukas, der in Oberbayern aufgewachsen ist, vor
allem Eishockey. Dies war „nur“ ein Hobby, dem er mit seinem Team in
Peißenberg nachging, bis er mit 20 Jahren nach München umzog.
Da musste eine neue Freizeitbeschäftigung neben dem Studium her und
Lukas fing mit dem Laufsport an. Weil ihm das Laufen leicht fiel und er
sich schnell steigern konnte, hat er sich dabei gleich richtig reingehängt.
Vielleicht etwas zu sehr. Denn bald bekam er wegen des exzessiven Trainings Belastungsprobleme mit den Füßen. Um diese zu schonen, wich
Lukas einfach immer wieder auf Radeln und Schwimmen aus.

Daher trainiert Lukas seit 2017 mit Christian Manunzio und startet nicht
mehr im Amateurbereich, sondern bei den Profis. Um sich voll dem Sport
widmen zu können, arbeitet er ab diesem Zeitpunkt in Teilzeit bei der
Feuerwehr. Vom Ironman wechselt er vorerst zu den Challenge-Wettkämpfen und gewinnt prompt 2017 in Venedig seine erste Langdistanz
als Profi. Ein Erfolg krönt den nächsten. Auch 2018 ist Lukas hoch erfolgreich beim Challenge Rennen in Roth und verbessert seine persönliche
Bestzeit auf 8:08:21 Stunden. Er kann sich im Herbst in Argentinien für
die Ironman Weltmeisterschaft 2019 auf Hawaii qualifizieren.

Als er sich dann tatsächlich der Neugierde wegen bei einem kleinen
Triathlon Wettkampf anmeldete, dachte er noch nicht mal über den
Profisport nach. Er war halt ganz gut in dem, was er tat. Tatsächlich
scheiterte Lukas‘ erster Triathlon aber noch vor dem Start (oder eher lang
danach...), denn als er sich Samstagabend die Anfahrt aus dem Internet
suchen wollte, musste er feststellen, dass die Ergebnislisten schon online waren. Dieser Fauxpas irritierte ihn aber nicht weiter und bei einem
Triathlon in Bad Bayersoien war er nicht nur pünktlich am Start, sondern
auch gleich als erster im Ziel. Wolfgang Ahrens, Triathlon Trainer und
Vorstand des TSV Schongau, war live dabei, erkannte Lukas‘ Talent und
empfahl ihm, sich in der Regionalliga zu versuchen.
Für den jungen Sportler beginnt zum ersten Mal ein professionelles Training. In den Folgejahren schafft es das Triathlonteam um Lukas Krämer,
der nach zwei Jahren die Teamleitung übernahm, bis in die erste Bundesliga, in welcher sie sich aber nur ein Jahr behaupten konnten. Auch heute
noch bestreiten die Teamkollegen gemeinsam Mannschaftswettkämpfe.

Aber plötzlich ist der Wurm drin. Kurz vor der Vorbereitungszeit für den
Ironman in Hawaii ist die Leistungsdiagnostik so gut wie nie zuvor, auch
die ersten drei Wochen des Trainingslagers in Arizona laufen perfekt.
Plötzlich treten aber muskuläre Probleme auf. Lukas hat Schmerzen,
sein Körper regeneriert sich nicht. Der Wettkampftag kommt und es läuft
buchstäblich alles schief. Lukas spricht von seinem sportlich gesehen
„schlimmsten Tag überhaupt“.

Lukas, der seit 2011 bei der Berufsfeuerwehr München arbeitet, trainiert
weiter unter Trainer Wolfgang Ahrens in eigener Sache und legt einen
Senkrechtstart hin. 2013 startet er bei der ersten Langdistanz in Roth
- mit einer Spitzenzeit von 8:30:33 Stunden - und beim Ironman in Cozumel. Hier kann er sich für den Ironman in Hawaii 2014 qualifizieren, den
er auf Anhieb in seiner Altersklasse(30-34 Jahre) gewinnt. Somit ist er
direkt für Hawaii 2015 qualifiziert und belegt dabei den 5. Platz.
Auch im Juni 2016 kann er sich in Nizza für Hawaii qualifizieren und ge-

FOTO © JOSE LUIS HOURCARDE

Auf Anhieb siegreich
war Lukas in seinem ersten
Challenge Rennen auf der
Langdistanz als Profi in Venedig. Trotz Rückstand im
Schwimmen und Radfahren
holte er die Zeit beim Laufen wieder rein und gewann
mit einem Vorsprung von
rund drei Minuten.

Nach so einem Erlebnis ist man erst einmal ratlos. Lukas‘ Regeneration
nach dem Rennen ist extrem schmerzhaft und geht kaum voran. Wie
soll es nun weiter gehen? Lukas stellt sein Training infrage und nimmt
schließlich auf Empfehlung eines Freundes Kontakt zur Sportschule auf.
Schnell wird klar, die Regeneration und gezieltes Krafttraining müssen
einen völlig neuen Stellenwert in Lukas‘ Trainingsablauf bekommen.
Seit November trainiert er nun regelmäßig nach Lenz‘ und Laras Plan,
welcher ihm hilft, Schwachstellen viel gezielter anzugehen. Auch hat er
schon mehrere Physio-Behandlungen bei Lara hinter sich. Und es wird
besser: Die Schmerzen in Hüftbeuger, Achillessehne und Leiste lassen
nach, die Zuversicht kehrt zurück.
Gibt es schon neue Ziele? „Erstmal schmerzfrei werden!“, sagt Lukas.
Dann könne man über die Qualifizierung in Nizza im Herbst nachdenken.
Eine realistische Einschätzung des am Boden gebliebenen Spitzensportlers. Aufhören ist für ihn keine Option. Wir drücken die Daumen, dass
weiteren Erfolgen und Bestleistungen nichts mehr im Weg steht.
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Steffi Greiner, Fabian Krnajac, Thomas Müller

Steffi Greiner
ist bereits seit
sechs Jahren
Teil des Sportschule-Teams. Damals hat die gelernte Arzthelferin
nach der Geburt ihrer Tochter angefangen, unsere
Kinderbetreuung zu verstärken und auch mit dem
zweiten Kind zwei Jahre später unterstützte sie
weiterhin das Kinderturnen am Mittwoch Nachmittag. Seitdem hat sie auch an der Theke ein offenes
Ohr für unsere Kunden und ist für ihre Anliegen da.
Weil aber nicht nur ihre Kleinen sportlich aktiv sind,
sondern Steffi selbst auch sehr fit ist, lag es nahe
für sie, nun auch selbst als Trainerin zu arbeiten.
Sie ist gerade dabei, ihre Trainerscheine zu machen
und wir freuen uns, dass sie Sie bald auch auf der
Trainingsfläche beraten und unterstützen wird.
Steffi ist eher so der „Ausdauer-Typ“ und liebt zum
Beispiel das Radeln. Wer weiß, vielleicht haben wir
hier bald einen neuen Front Runner in den Spinning
Stunden...

Eine für alles...

Der 25-jährige Masterstudent hat seinen Bachelor als Dualstudiengang im Bereich Gesundheitsmanagement in München gemacht und
verstärkt nun unser Team als Trainer.
Weil Sport schon immer sein Ding war und
er gerne mit Menschen arbeitet, hat er bereits einige Zeit während und nach dem
Bachelorstudium als Fitnesstrainer gearbeitet. Als Fabian 2019 aber begann, selbst zur
Optimierung seines Trainingsablaufs in der Im November 2019
Sportschule zu trainieren, war er begeistert
begrüßten wir Fabian
von den Ergebnissen und so war nach einem
Gespräch mit Lenz schnell klar, dass auch Krnajac als neuen Miteiner berufliche Weiterentwicklung im Rah- arbeiter in der Sportmen der SSP nichts im Wege stand.
schule.
Die vielseitige Arbeit macht ihm besonders
Spaß. Fabian leitet derzeit die Leistungsdiagnostik. Als „Mädchen für alles“ ist er nicht nur als Trainer für euch
da, sondern steht hinter der Theke, schreibt Trainingspläne und hilft
bei der Wartung der Geräte. Er ist sehr vielseitig interessiert und in
der SSP gibt es auch immer etwas zu tun, langweilig wird es ihm auf
jeden Fall nie!

Willkommen
an Bord!
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Wuide Gschicht‘n
Er ist ein echtes Sportschu- Thomas Müller ist einer unserer längsten Mitarbeiter und
le Urgestein. Angefangen
hat alles vor 35 Jahren, als hat immer eine Anekdote aus
er und Lenz zusammen
den Anfangszeiten der Sportgearbeitet haben - er als
schule parat.
Azubi und Lenz als Elektromeister. Weil Thomas
damals erfolgreich im Judo Kampfsport war, musste er immer wieder
strenge Diät halten, um das Kampfgewicht seiner Klasse halten zu
können. Dass er dabei häufig stark abnahm und dies offensichtlich sehr
kräftezehrend war, fiel Lenz eines Tages auf und sprach ihn darauf an.
Im Gespräch machte Lenz den Vorschlag, Thomas‘ Krafttraining zu
optimieren. Seitdem trainiert Thomas in der Sportschule, damals noch
in Puch.
Als Zeitsoldat bei der Bundeswehr war er zwei Jahre Berufssportler in
der Sportfördergruppe Köln. Thomas gelangen mehrere Erfolge auf
deutschen Meisterschaften, er kämpfte in der 1. Bundesliga und war
insgesamt 6 Jahre Teil der deutschen Nationalmannschaft. Auch während seiner sportlichen Karriere trainierte er mit Lenz. Nach diversen
Verletzungen und wegen des extrem großen Konkurrenzdrucks nach
Auflösung der DDR verabschiedete Thomas sich aus dem Profisport und
auch vom Judo. Aber nicht von der Sportschule. Auch nachdem er in
den väterlichen Betrieb mit einstieg und er den Trainingsalltag mit dem
Arbeitsalltag getauscht hatte, kam er weiterhin in die Sportschule, wo
er vor 12 Jahren dann auch als Trainer anfing.
Heute sind seine beiden Kinder, 11 und 13, sportlich aktiv im Judo und
Eishockey und Thomas unterstützt sie, wo er kann. Bei uns ist er immer
auf der Trainingsfläche für euch da und hat dabei die ein oder andere
witzige Anekdote aus der Geschichte der Sportschule zu erzählen.
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Mit loser Kniescheibe zum
schwarzen Gürtel

Carolin Marquart

Carolin, du machst Judo von Kindesbeinen an. Planst du eine Profikarriere?

Ich würde auf jeden Fall gerne weiter in der
Bundes- und Landesliga kämpfen. Bevor ich
meine Knie-OP hatte, habe ich auch schon
an internationalen Turnieren teilgenommen.
Aber danach hieß es erstmal Reha. Jetzt
schaue ich einfach, was auf mich zukommt. Ich habe jetzt kein
konkretes Erfolgsziel, einfach weil es mit dem Knie immer wieder
mal schwierig ist. Trotzdem ist Judo für mich nicht nur ein Hobby,
ich möchte schon gerne wieder aktiver im Wettkampfsport dabei
sein.
Erzähl doch mal, was mit dem Knie los ist...
Mir ist im Juli 2016 bei einem Wettkampf am linken Knie die Kniescheibe rausgesprungen. Zu dem Zeitpunkt war noch keine OP
nötig, ich habe im selben Jahr auf Empfehlung meiner Tante angefangen, in der SSP zu trainieren. Dabei stand Muskelaufbau im
Vordergrund, das Knie sollte stabilisiert werden, weil die Bänder
leider schon sehr dehnbar sind.
Im Februar 2017 ist es dann leider zum zweiten Mal passiert.
Nicht beim Sport, sondern einfach auf dem Weg zur S-Bahn. Jetzt
musste das Knie leider operiert werden. Danach hieß es natürlich
erstmal Ruhe geben mit 6 Wochen Schiene und 2 Wochen Krücken, Physiotherapie und wieder leichtes Aufbautraining.
Das ging dann soweit alles ganz gut, es waren auch wieder Wettkämpfe möglich. Bis zum September 2019. Da war ich eine Woche im Trainingslager in Inzell zur Vorbereitung auf den Schwarzgurt und die Dan Prüfung (höchste Leistungsstufe beim Judo).
Während der Woche kam es beim Training zum dritten Mal zu
einer Patellaluxation. Nach dem ersten Schreck ging es mir zum
Glück nicht so schlecht. Ich habe das Training auch fortgesetzt
und konnte die Prüfung erfolgreich ablegen. Vermutlich ist das
passiert, weil ich zuvor einige Wochen auf Reisen war und dabei
natürlich nicht meinem Trainingsplan voll nachgehen konnte.
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Klingt ja nach einem ziemlichen Auf und Ab. Wie geht es dir
damit und gibt es einen Plan für die Zukunft?
Jetzt stand die Entscheidung an, ob man weiterhin mit Training versucht, das Knie zu stabilisieren, oder ob es Zeit für eine
schwerere OP ist. Ich habe mich gegen den komplizierten Eingriff
entschieden. Aber sollte es wieder passieren, ist die Operation
wohl unumgänglich.
Ich habe so keine größeren Beschwerden mit dem Knie, aber
manchmal beim Ausdauertraining merke ich schon ein leichtes
Stechen. Der Trainingsumfang ist nach wie vor recht hoch: 2 bis
3 mal die Woche habe ich mehrere Stunden Judo Training, auch
komme ich 2 bis 3 mal die Woche für 2 Stunden zum Krafttraining
in die SSP. Außerdem mache ich regelmäßig Ausdauertraining,
Laufen und Radfahren. Ich fühle mich in der Sportschule gut betreut und komme gern zum Training hier her.
Und ansonsten werde ich mich jetzt auch auf meine berufliche
Entwicklung konzentrieren, ich würde gerne im Herbst nach
meinem FSJ anfangen zu studieren und freue mich schon auf die
neue Herausforderung.

Carolin Marquart, 19
Carolins Leidenschaft liegt schon seit 15 Jahren im Judo. Sie kämpft
für den 1. SC Gröbenzell in der 2. Bundesliga und in der Landesliga
bei den Damen. Dem Weg in die Bundesliga würde nichts im Weg
stehen, wenn da nicht diese lose Kniescheibe wäre...
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„Ich bin eine ganz
brave Sportschülerin!“

Kathi Wachinger

Hallo Kathi, erzähl doch mal, warum du hier bist.

Ich komme in die Sportschule zum
Reha-Training und inzwischen habe
Kathi Wachinger, 38, arbeitet im strategi- ich einen Krafttrainingsplan. Außerdem mache ich auch mein Ausdauschen Personalmanagement bei einer
ertraining in der SSP.
großen Versicherung. Seit dem Sommer
Ursprünglich komme ich aber aus
2019 trainiert sie in die Sportschule.
einer ganz anderen Ecke, sportlich
gesehen....Es ist so: das Jahr 2019
hat mir meinen Lieblingssport genommen, und zwar Zumba. Ich
habe in verschiedenen Fitnessstudios trainiert und sechs Jahre
lang Zumbastunden gegeben mit etwa 30 Kursteilnehmern. Zumba ist wirklich das Größte für mich. Ich musste es wegen meinem
ersten Bandscheibenvorfall im Januar 2019 aufgeben. Das hat
mich wirklich von heute auf morgen total aus der Bahn geworfen.
Angefangen hat es mit leichten Rückenschmerzen über zwei
Tage und am dritten Tag hatte ich einen körperlichen Zusammenbruch, weil die Schmerzen so schlimm waren und kam ins Krankenhaus.
Das klingt echt schrecklich, wie ging es dann weiter?
Nun ja, ich habe eine Odyssee an Arztbesuchen samt einiger
Fehldiagnosen hinter mir. Erst hat man mir gesagt, ich hätte einen
Hexenschuss und wurde damit nach Hause geschickt. Ich konnte
vor Schmerzen nicht sitzen und nicht einmal Zähne putzen. Erst
nach drei Wochen hat mir endlich ein Arzt eine Überweisung zum
MRT gegeben. In der Röhre kam dann die Diagnose: Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule. Dann war ich bei mehreren
Orthopäden, aber ich habe mich nirgends ernst genommen gefühlt.
Bestens aufgehoben
fühlt Kathi Wachinger sich in der
Sportschule. Sie schwört auf konsequentes Training und viel Bewegung
für ihre Gesundheit.

Ohje, also gab es gar nichts, was du tun konntest?
Nach einer Weile bin ich wieder ins Fitnessstudio gegangen, aber
der Trainingsplan, den ich bekam, passte überhaupt nicht zu
meiner körperlichen Verfassung, die sich nicht im Geringsten verbesserte - im Gegenteil: nach jedem Training ging es mir wieder
schlechter. Ich war verzweifelt, aber dann kam im Gespräch mit
Franky, der in der SSP als Trainer arbeitet und sogar selbst einen
Bandscheibenvorfall gehabt hatte, die Idee auf, es mal in der
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Sportschule zu versuchen. Und
das habe ich dann gemacht.
Beim ersten Gespräch im
Probetraining hatte ich sofort
das Gefühl, ernst genommen
zu werden. Man befasste sich
intensiv mit meinem Problem
und ich habe mich schnell gut
aufgehoben gefühlt. Endlich
bekam ich die Hilfestellung, die
ich seit Monaten gesucht habe.
Dank der Empfehlung von Lenz
bin ich bei Frau Dr. Bachmann
in orthopädischer Behandlung.
Für mich ist sie die beste Orthopädin - und ich war schon
bei einigen. Dem Zusammenspiel der Sportschule und Frau
Dr. Bachman habe ich es zu
verdanken, dass es mir heute
so gut geht.
Und wie hat sich dein Zustand seitdem verändert?
Ich bin eine ganz brave Sportschülerin! Viel Spazierengehen
und leichte Dehnübungen, ergänzt durch meinen Trainingsplan, haben schon langsam
Verbesserungen hervorgerufen. Auch physiotherapeutische
Behandlungen bei Ulli und
Lara haben mir geholfen. Auch
wenn die Behandlungen sehr
intensiv sind, ja sogar auch
schmerzhaft (lacht), freue ich
mich auf jeden Termin, weil
es mir hinterher immer besser
geht.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man eins lernt, um
dauerhaft gesund zu bleiben
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und derartige Verletzungen
überwinden kann: Nur, wenn
man selbst Verantwortung für
seinen Körper und seine Gesundheit übernimmt, haben all
die Maßnahmen einen Wert.
Die besten Trainer, Physiotherapeuten und Ärzte nützen
mir nichts, wenn ich mich nicht
genau an meinen Therapieund Trainingsplan halte, mich
zu wenig bewege oder meinen
Körper falsch belaste oder
überstrapaziere.
Leider habe ich - wie Lenz es
mir schon vorher gesagt hatte
- einen zweiten Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule
erlitten. Er wurde erst deutlich
spürbar nach der Stabilisierung der Lendenwirbelsäule.
Dieser zweite Vorfall war allerdings zum Glück nicht ganz
so schlimm wie der erste und
mit einer Anpassung des Trainingsplans war ich schon bald
wieder mobil. Manchmal spüre
ich noch das Kribbeln in den
Nerven in den Beinen, zum Beispiel, wenn ich viel sitze. Aber
mit einem höhenverstellbaren
Schreibtisch und regelmäßigem Dehnen habe ich das gut
im Griff. Heute bin ich dankbar
dafür, dass ich so viel Unterstützung vom SportschuleTeam bekommen habe.
Okay, dann kommen wir doch
vielleicht in Zukunft dem
Tanz-Workout wieder näher?
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Derzeit bin ich noch nicht so
weit. Ich möchte nichts riskieren und will meinem Körper
erst wieder die nötige Sicherheit geben. Lenz hat mich
zwar gefragt, ob ich nicht hier
Stunden geben möchte, aber
da brauche ich noch etwas
Zeit. Mit Musik, viel Power und
Dynamik gemeinsam Spaß zu
haben beim schweißtreibenden Tanz-Work-out ist schon
meine große Leidenschaft. Es
machte mir auch immer sehr
viel Spaß durch meine Energie
und Lebensfreude beim Zumba andere von dem Sport zu
begeistern. Also, vielleicht kann
sich da ja mit der Zeit noch
was entwickeln... Das Wichtigste ist einfach, gesund zu bleiben und dass es mir gut geht.
Deswegen bin ich auch ziemlich diszipliniert beim Training.
Und ich weiß, egal was kommt
oder für den Fall, dass mir mal
eine Verletzung passiert, in
der Sportschule bin ich richtig
aufgehoben und wenn ich mich
an meinen Trainingsplan halte,
tue ich das Beste für meinen
Körper.
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Miriam Mayer, Lukas Reumschüssel

Goldener Morgen
Am Col di Lana in den
Dolomiten war der
Sonnenaufgang besonders spektakulär. Der
Gipfel bietet außerdem
ein traumhaftes 360 Grad
Panorama.

Über alle Berge...
Im September 2019 waren unsere
Sportschüler Lukas Reumschüssel
und Miriam Mayer zu einer Alpenüberquerung unterwegs.
unten: Im Trentino waren
die Nächte etwas milder, da
Kann das Zelt schon mal im
„Cabrio-Modus“ bleiben...

Lukas trainiert bereits seit 2009
in der SSP, Miriam erst seit 2019
aufgrund von Problemen mit dem
Sprunggelenk.
Auf einer selbstgeplanten Route
wanderten sie vom Tegernsee aus
28 Tage lang bis nach Verona. Das
Ganze war von langer Hand geplant und sollte eigentlich schon
Ende Juni stattfinden, aber aufgrund der extremen Schneelage
in den Alpen musste der Start
der Tour mehrmals verschoben
werden. Nach viel regelmäßigem
Training in der Sportschule und
mehreren erfolgreichen Testtouren im Rofan oder in den Dolomiten, konnte es dann am 29.
August endlich losgehen.
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Mit dieser besonderen Wanderung erfüllten sie sich nicht nur
einen Traum, es handelte sich bei
der Unternehmung auch um Miris
fotografische Bachelorarbeit im
Fach Foto Design.
Zum Glück ist alles gut gegangen, das Wetter war die meiste
Zeit sehr gnädig, die Blasen an
den Füßen haben sich in Grenzen
gehalten. Die Routenplanung ist
aufgegangen und es war rundum
eine tolle Tour. Mit den Fotos sind
die zwei auch zufrieden.
Es herbstelt!
Zu dieser Jahreszeit sind
zwar die meisten Bergblumenwiesen verblüht
und gelb, dafür gibt es
überall frische Heidelbeeren zu sammeln.

Sogar so zufrieden, dass es im Mai
2021 einen Bildband geben wird.
Bergseele heißt er und wird vom
teNeues Verlag veröffentlicht. Neben persönlichen Einblicken zeigt
das Buch vor allem spektakuläre
Berglandschaften und ist eine Ode
an die facettenreiche Schönheit
der Alpen.

Dem Himmel so nah.
Atemberaubende Sternenhimmel gab es oft zu
sehen. Aber sich mitten
in der kalten Nacht fürs
Foto noch einmal aus
dem Schlafsack zu quälen
fordert einiges an Überwindung.
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...bei Tarek Rasouli.
nach wie vor unterstützVor 15 Jahren hat Tarek Rasouli RASOULUTION te - bis heute - ,wollte
ich in irgendeiner Form
gegründet. Die 13-köpfige vielseitige Marketing
und PR Agentur in der Bike Branche arbeitet von dabei bleiben. Durch Zufall kam dann eins zum
München aus Hand in Hand mit den erfolgreichs- anderen und ich orgaten Bikern und namhaften Marken.
nisierte gemeinsam mit
einem Freund ein Bike
Sie managed einige WeltklasEvent mit 40 der weltbesten Fahrer
se-Athleten, organisiert große
und viel Medienpräsenz. Das Event
Events, realisiert Mediaproduktiowar ziemlich erfolgreich und wurde
nen, erstellt Social Media Konauch im Folgejahr gemeinsam mit
zepte....kurz: bringt die richtigen
Red Bull wiederholt. So kam langMenschen zur Verwirklichung
sam die Idee mit der Eventagentur
großartiger Projekte zusammen.
und dem Athletenmanagement
Tarek selbst und viele seiner interauf.
nationalen Schützlinge kommen
immer wieder zum Training in die
Klingt spannend, was macht ihr
Sportschule. Warum genau und
denn genau?
was es damit auf sich hat, erklärte
uns Tarek in einem Interview.
Als ich 2005 RASOULUTION gegründet habe, ging es in erster Linie
Tarek, du leitest mit RASOULUFOTO © SCOTT MARKEWITZ
um Event- und AthletenmanageTION heute ein äußerst erfolgment. Das haben wir deswegen gereiches Marketing- und Kommu„The Mushroom“
macht, weil ich wollte, dass Fahrer
nikationsunternehmen in der
Dieses Foto von Tarek
sich rein auf ihren Sport konzentBike Branche. Wie ist es denn
nahm Scott Markewitz
rieren können und nicht so viel Zeit
im Jahr 2000 in Utah,
dazu gekommen?
und Energie in ihr eigenes MaUSA auf.
nagement und Marketing stecken
Ich bin ja selbst in meiner Jugend
müssen, sich mit Medien befassen
als Bike-Sportler sehr aktiv gewemüssen, Sponsoren anheuern und
sen. Aufgrund meiner Querschnittsso weiter. Aus eigener Erfahrung
lähmung nach dem Unfall war
kenne ich das ja sehr gut und
meine sportliche Karriere allerdings
weiß, wie schwierig das ist. Und
mit einem Schlag vorbei. Natürlich
daran wollte ich etwas verändern
wusste ich da nicht sofort, was ich
und Sportlern helfen, ihr Potenmachen sollte, aber weil ich einfach
zial auszuleben und sich auf ihren
gemerkt habe, dass mir der Bike
Erfolg konzentrieren zu können.
Sport an sich wahnsinnig viel gibt
Und mit den innovativen Events
und die Industrie außenrum mich
war es mein Ziel, den Sport größer
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zu machen und den Athleten eine
Plattform zu bieten, auf der sie als
Heroes gefeiert werden und gleichzeitig ihren Sport den Zuschauern
näher bringen können.
Neben dem Athletenmanagement
arbeiten wir heute auch mit sehr
vielen Marken zusammen und machen sehr erfolgreiche PR, so wie
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alles in einem Guss.
Und ein weiterer wichtiger Punkt
für mich, den RASOULUTION
ausmacht: Wir denken auch an die
Zukunft der Sportler. Neben dem
Training bleibt oft nicht so viel
Zeit für Ausbildung oder Studium,
noch weniger für die Ausübung
eines Berufs. Abgesehen von der
finanztechnischen Beratung und
Unterstützung, die dazu dienen,
dass die Sportler in der Blüte ihres
Erfolges, Rücklagen bilden können,
versuchen wir auch, Kontakte herzustellen, die später für eine berufliche Zusammenarbeit nützlich sein
können.
Einige der Sportler, die du betreust, sieht man auch ab und an
in der Sportschule, oder?

Medien- und Contentproduktion.
Wir haben eine Rechtsabteilung an
der Hand, die internationale Vertragsangelegenheiten
„Ich wollte etwas verän- prüft, kümmern uns um
und
dern und Sportlern helfen, Versicherungen
übernehmen die PR der
ihr Potenzial auszuleben Sportler. Zum Beispiel
und sich auf ihren Erfolg updaten wir auch die
und Sponsoren
konzentrieren zu können.“ Partner
unserer Fahrer regelmäßig
über
ihre sportlichen und
- Tarek Rasouli
medialen Aktivitäten. Hier können
Brands und Athleten voneinander
profitieren, wir bieten ein sehr großes Netzwerk. Bei uns gibt es das

Natürlich kommt es auch bei unseren Fahrern immer mal wieder zu
Verletzungen, da der Sport ja auch
ein gewisses Risiko birgt - wie ja die
meisten Sportarten. Die MTB-Branche ist schließlich noch ein sehr junger Bereich, es gibt hier noch nicht
so ausgereifte Trainingssysteme
und feste Erfahrungswerte. Auch
bei der Unfall-/Verletzungsprävention gibt es immer wieder neue
Entwicklungen wie Foam Pits oder
Air-Bags oder Trampolins. Das hilft
alles dabei, das Training zu erleichtern auf den heimischen Tracks der
Sportler. Aber die Wettkampfsituation ist einfach etwas anderes, die
Strecken ändern sich, die Absprünge sind neu, da kommt es dann
trotzdem mal zu Verletzungen.

24

Nachgefragt

Sportler wie Emil Johansson, Thomas Genon, Erik Fedko oder Max
Fredriksson, die alle im Slopestyle
unterwegs sind, oder auch Danny
MacAskill und Gabriel Wibmer,
die ja auch sehr extreme Projekte
angehen, haben natürlich großes
Talent in dem, was sie tun und
trainieren hier ununterbrochen ihre
Skills. Was aber oft fehlt und nicht
so zum Trainingsprogramm der
Sportler gehört, ist ein umfassendes Krafttraining. Dieses trägt aber
maßgeblich dazu bei, die Trainingsleistung und auch die Wettkampferfolge zu steigern und auch zur
Verletzungsprävention.
Weil ich einfach hier die besten Erfahrungen gemacht habe, Lenz sich
mit den Sportlern und ihren sehr
spezifischen Problemen genauestens befasst, schicke ich unsere
Athleten in die Sportschule.
Auch zum Reha-Training, also nach
Verletzungen, ist Lenz für die Sportler da und unterstützt sie. Die bestehenden Kontakte zu sehr guten
Ärzten und die Zusammenarbeit
mit ihnen bieten da ein sehr effizientes Netzwerk, um den Athleten
wieder fit zu bekommen.

/

100 % zufrieden und habe deshalb
auf Empfehlung eines Freundes,
Tibor Simai, begonnen, mit ihm
gemeinsam bei Lenz zu trainieren.
Das war damals noch in Puch. Ich
habe sehr schnell gemerkt, dass der
Trainingsansatz ganz anders ist,
definitiv sehr intensiv und allumfassend, was den Körper angeht:
Man trainiert nicht nur bestimmte
Muskelpartien, sondern den ganzen
Körper. Lenz war in dieser Methode
sehr progressiv und arbeitete auch
schon mit der Desmodromik, meine
Kraftausdauer nahm schnell zu und
das Training diente auch der Verletzungsprävention.

der Zeit, in der ich dann erst einmal
weniger gearbeitet habe und vor
allem für Magazine wie BIKE geschrieben habe, war ich regelmäßig
dort. Das hat mir wahnsinnig viel
gegeben. Lenz hat einen so großen Wissensschatz und geht sehr
individuell und gründlich auf einen
ein, das kannte ich vorher noch
von keinem Trainer. Das macht die
Sportschule so einzigartig, denn
individuell auf den Sportler einzugehen bei seiner Behandlung bzw.
dem Training und nicht nur von
Erfahrungswerten auszugehen,
ist das Wichtigste für eine schnelle
Genesung oder die Steigerung des
sportlichen Erfolgs.
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Wie bereits in unserer Einleitung angekündigt, gibt es seit Juli 2020
eine private Filialpraxis in der Sportschule. Dr. Helmut Pabst war selbst
sportlich immer sehr aktiv und hat sogar für den TSV 1860 München als
Flügelspieler in der Basketball-Bundesliga mitgespielt. Ab den frühen
1970er Jahren betreute er als Sportmediziner die deutschen Eisschnelllauf- und Eishockey-Nationalmannschaften und bei den olympischen
Sommerspielen 1992 betreute er die
Marathonläufer.
1994 gründete er die in Gilching angesiedelte PWC Medizinische Testverfahren im Sport GmbH. Dies ist eine inter- Zur Optimierung unserer Leisnational tätige, unabhängige Firma, tungsdiagnostik und, um euch noch
die medizinische Testverfahren durch- besser bei gesundheitlichen Probleführt, darunter insbesondere Dopingkontrollen. Heute obliegen dem Unter- men unterstützen zu können, benehmen fast alle Dopingkontrollen in grüßen wir Dr. med Helmut Pabst
Deutschland.
in der Sportschule.

Trainieren bis der
Arzt kommt...

Dr. Pabst war außerdem mehre Jahre Präsident des Bayerischen Sportärzteverbandes und ist heute noch dessen Ehrenpräsident.
Nun freuen wir uns, dass er Fabian Krnajac in der Leistungsdiagnostik
mit einer sportärztlichen Praxis vor Ort unterstützt. Gerne könnt ihr
hier einen Termin vereinbaren und eure gesundheitlichen Fragen stellen. Eine Liste der Versicherungen, die die Behandlungen übernehmen,
liegt bei uns vor.

Um den Bogen zu spannen:
Wie ist denn die Verbindung zur
Sportschule entstanden?
Ich bin früher als Schüler professionell BMX gefahren. Damals habe
ich am Olympia Stützpunkt in München trainiert, obwohl die Sportart
zu dieser Zeit noch nicht olympisch
anerkannt war. Mit meinen Trainingsergebnissen war ich nicht zu

SSP News Magazin

Tarek Rasouli

FOTO © MARC MÜLLER

Auch nach meinem Unfall beim
Mountainbiken bin ich weiterhin
zum Training in die SSP gekommen.
Das war natürlich sehr aufwendig
mit dem Rollstuhl - ich musste die
erste Zeit, bevor ich meinen Führerschein umschreiben lassen konnte,
immer mit der S-Bahn kommen. In

Für den guten Zweck
nahm Tarek 2016 in
München am Wings for
Life World Run teil.

Im Erdgeschoss
der Sportschule, dort
wo auch bisher immer
die Leistungsdiagnostik
statt gefunden hat, ist
die Filialpraxis zu finden.
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Gesundheit

Jetzt ist Schluss mit
„Zähne zam beißen“ !
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CMD

Herr Mestel, was ist eine CMD?

CMD steht für craniomandibuläre Dysfunktion und ist ein Überbegriff für eine
Fehlregulation der Muskel- oder GelenkChristian Mestel, Zahnarzt aus der Zahnoase funktion der Kiefergelenke. Diese Fehlregulation hat in den meisten Fällen ihren
in Buchenau erklärt, was eine CMD ist und
im Mund- und Kieferbereich
warum man so viele Zahnschienen-Träger in Ursprung
und kann sowohl an Kopf und Hals,
der Sportschule sieht.
aber auch halsabwärts bis zu den Füßen
Symptome bzw. Beschwerden hervorrufen. Seltener können aber auch die unterschiedlichsten
körperlichen Ursachen eine CMD am Kopf auslösen.
Welche Symptome können durch ein CMD auftreten?
Häufige Symptome sind u.a. Schmerzen in den Kiefergelenken oder Kaumuskeln, Zahnschmerzen, Knacken
oder Reiben im Kiefergelenk, sowie Ohrenschmerzen
(Tinnitus). Weitere körperliche Symptome können Fehlstellungen im gesamten skelettalen und muskulären
Apparat sein, vor allem in den kopfangrenzenden Körperregionen wie Schultern, Nacken und Rücken. Viele
Patienten nehmen aber deutliche Zeichen einer CMD
kaum war.
Welche Ursachen hat eine CMD und wie kann man sie behandeln?
Wie angegossen
passt die Bissschiene auf
den Kiefer ihres Trägers.
Sie wird mit Hilfe eines
Abgusses des Kiefers angefertigt.

Neben zahnmedizinischen Themen, kann häufig Bruxismus d.h. Zähneknirschen, als Folge von Stress oder auch psychogenen Hintergründen
ein Auslösemechanismus einer CMD sein. Ursachen im biomechanischen
Halteapparat kommen ebenfalls in Betracht.
Um eine CMD adäquat zu behandeln, ist sicherlich eine interdisziplinäre
Anamnese und Behandlung zwischen Orthopäde/in, Pysioterapheut/in,
Osteopath/in, Kieferorthopäde/in, Neurologe/in und Zahnarzt/ärztin
sinnvoll.
Aus zahnärztlicher Sicht wird die CMD bei uns häufig mit einem individuell abgestimmten Schienenkonzept behandelt. Dabei soll der CMD-Patient erstmal über eine spezielle Schiene v.a. nachts nicht mehr unkontrolliert knirschen, sondern entspannen. Durch diese Relaxierung ordnen
sich muskuläre, sowie skelettale Strukturen wieder. Kiefergelenksentzündungen heilen aus und vor allem die neurologische Entspannung führt bei
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vielen Patienten zu einer deutlichen Verbesserung des Befindens.
Nach einer gewissen Tragezeit, wird mit dem Patienten die weitere Vorgehensweise, wie evtl. eine Behandlung mit einer Nacht- oder Sportschiene,
besprochen.
Wie/Bei wem findet die CMD-Behandlung Anwendung?
Man geht davon aus, dass ca. 10-15-% der Bevölkerung bundesweit mit
einer CMD konfrontiert sind. Eine CMD kann schon in jungen und in mittleren Jahren auftreten. Exzessives Zähneknirschen und -pressen nachts
und auch tagsüber ist hierbei sicherlich die Hauptursache.
Wie sind Sie auf die CMD aufmerksam geworden?
Als prothetisch tätiger Zahnarzt der sich intensiv mit Bisslagen auseinander setzt, stößt man automatisch auf die CMD-Thematik.
Die positive Ehrfahrung, Patienten mit einer CMD helfen zu können, motiviert mich weiter an dieser Thematik zu arbeiten.
Wie ist die Verbindung/ Zusammenarbeit mit der Sportschule?
Mit der Zusammenarbeit der Sportschule schließt sich bei diesem komplexen Thema für mich der Kreis. Durch die aufmerksame und ganzheitliche
Analyse der Sportschüler durch die Sportschulentrainer, werden viele
Sportler erstmalig auf das Thema CMD sensibilisiert und welchen Einfluss
es auf ihren Rehabilitations- und Trainingsverlauf hat. Die Ergebnisse der
Zuammenarbeit mit Lara Westner, die Sportschüler physiotherapeutisch
und ostheopathisch betreut sind sehr erfreulich.
Eine adäquat eingestellte Aufbissschiene auch während des Trainings und
sportlichen Wettkampfs kann nachweislich die Leistung, aber vor allem
die motorischen Fähigkeiten verbessern.

Christian Mestel
Sein Hauptgebiet ist
die Implantologie. Das
war es für ihn - auch als
Sportler - naheliegend
sich mit der Thematik
der CMD intensiv zu
beschäftigen.

Daten & Fakten
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Alles auf einen Blick

PREISE

					
Laufzeit 6 Monate
Laufzeit 12 Monate
Normaltarif								75€			65€
Nachmittagstarif (Nutzung des gesamten Angebots bis 16.00 Uhr		
60€			55€
		
werktags, samstags, sowie sonn- und feiertags)
Azubi, Student, Schüler 							60€			55€
Familientarif
bei 2 Personen (nur bei verheirateten Paaren, 		
65€ pro Person		
60€ pro Person
		bei 3 Personen Kindern und Geschwistern)		
60€ pro Person		
55€ pro Person
1 Probetraining ist unverbindlich und kostenlos! Nur mit Terminvereinbarung.
3-Monats-Vertrag mit Test, Anmeldegebühr, Kaution, Beitrag 		

380,00 € (Bezahlung im Voraus)

Einsteiger Paket 95,00 € (jedes weitere Familienmitglied 60,00 €) beinhaltet die Eingangsbefragung, die Ermittlung
muskulärer Dysbalancen, orientierende Bewegungsbereichsinspektion, einen aussagekräftigen Ausdauertest (bei Risikogruppen unter ärztlicher Überwachung) und das Erstellen des individuellen Trainingsplanes.
15 € Zugangsband (Erhält der Kunde bei Vertragsabschluss. Dieses kann bei Beendigung des Vertrags nicht zurück gegeben werden. Bei Verlust des Armbandes und für Schäden bei Missbrauch haftet der Teilnehmer. Die Anmeldegebühr und
das Zugangsband werden per Lastschrift eingezogen.)
Zehnerkarten ermöglichen Nichtmitgliedern die Teilnahme am gesamten Kursangebot und den Outdoorkursen, sowie den
Besuch der Sauna. Group-Fitness: 120€, Outdoor 55€, Sauna 60€. Zehnerkarten erhalten Sie am Empfang.
Alle Beiträge inkl. Gymnastik, Sauna und Kletterwandbenutzung, zahlbar monatlich per Bankeinzug.
SAUNA

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Finnische
Sauna 90°

A
09.00-21.30
B
15.00–21.30

B
12.00–21.30
A
16.00–21.30

A
09.00–21.30
B
15.00–21.30

B
12.00–21.30
A
12.00–16.00
nur Damen
16.00–20.00 alle

A
09.00–21.30
B
14.00–21.30

B
09.00–17.30
---

B
09.00–15.30
A
09.00–15.30

Dampfbad

09.00–12.30

17.00-21.30

09.00-12.30

17.00-21.30

09.00-12.30

09.00-17.30

9.00-12.30

Infrarot

10.00–20.00

13.00–21.30

10.00-20.00

12.00–16.00
nur Damen

09.00–14.00

09.00–17.30

---

Regenerations-Sauna 60°

Der Regenerationsbereich kann auch von Nichtmitgliedern genutzt werden.		
einmalig:
										10er Karte:

10€		
60€

ÖFFNUNGSZEITEN

KINDERBETREUUNG

KONTAKT & IMPRESSUM

Juni - August:
Montag 0
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag		
Samstag
Sonntag		

0 bis 12 Jahre, kostenlos

Sportschule FFB-Puch GmbH
Am Fuchsbogen 9
82256 Fürstenfeldbruck
Telefon 08141 23026
www.sportschule-ffb.de
(Herausgeber)

08:30–22:00 Uhr
12:00–22:00 Uhr
08:30–22:00 Uhr
12:00–22:00 Uhr
08:30–22:00 Uhr
08:30–18:00 Uhr
geschlossen

September - Mai wie oben, außer:
Samstag
08:30–18:00 Uhr
Sonntag		
08:30–16:00 Uhr

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

Grafik, Layout, Fotos: Miriam Mayer (wenn
nicht anders vermerkt)
Druck: Stindl Druck & Verlag

