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Verletzungsrisiko nach Zwangspause
Was Sportler beim Wiedereinstieg beachten sollten / „Prophylaxe ist das Allerwichtigste“

MAINZ. Endlich wieder Mann-
schaftssport! So groß die Freu-
de bei den Sportlern ist, so groß 
ist nach der langen Zwangspau-
se auch das Verletzungsrisiko. 
Die Teamärzte des Fußball-
Bundesligisten Mainz 05, Dr. 
Stefan Mattyasovszky und Dr. 
Philipp Appelmann aus der 
Mainzer Praxis Galenos, erklä-
ren, was man falsch – und was 
man richtig machen kann. 

Die Lockdown-Lockerungen las-
sen wieder mehr Sport zu. Was 
kann man jetzt beim Neustart als 
Hobby-Mannschaftssportler 
falsch machen? 

Appelmann: Gelenke und Bän-
der müssen sich erst wieder an 
die sportliche Belastung gewöh-
nen. Gerade beim Mannschafts-
sport ist es wichtig, nicht direkt 
mit Wettkampfformaten zu 
starten. Der Körper muss erst 
wieder lernen, auf unvorher-
sehbare Ereignisse schnell und 
präzise zu reagieren. 

Können Sie Methoden und Übun-
gen empfehlen? 

Appelmann: Nervensystem 
und Bewegungsapparat sollten 
gleichermaßen gefordert wer-
den. Durch neuromuskuläres 
Training, also das Trainieren 
komplexer Bewegungsmuster 
und anderer motorischer Fähig-
keiten wie Kraft, Beweglichkeit, 
Schnelligkeit und Ausdauer, 
lässt sich die Verletzungsgefahr 
deutlich reduzieren. Die Deut-
sche Kniegesellschaft bietet mit 
ihrem Präventionskonzept 
„Stop-X“ im Internet sinnvolle 
Übungen kostenfrei an. Werden 
diese Übungen in das normale 
Training integriert, kann die 
Verletzungsgefahr deutlich ge-
senkt werden. 

Mattyasovszky: Unser Körper 
ist viel mehr zu leisten imstan-
de, als wir ihm im Alltag in der 
langen Pause abverlangt haben. 
Sowohl die Gelenkbeweglich-
keit als auch die neuromusku-
läre Ansteuerung ist bei Weitem 
vielfältiger als das Niveau, das 
wir bei sitzenden Tätigkeiten 
nutzen. Diese Fähigkeiten müs-
sen erst einmal wiedererlangt 
werden. Diese Defizite können 
wir allein in Spielformen mit 
dem Ball gar nicht gezielt adres-
sieren. 

Wie gravierend sind die Fitness-
einbußen im Breitensport durch 
den Lockdown? 

Mattyasovszky: Genaue Zahlen 
liegen uns nicht vor. Sportler, 
die uns aufsuchen, berichten 
über negative Auswirkungen 
auf den Gemütszustand, denn 
der Sport setzt Glückshormone 
frei. Darüber hinaus wird häu-
fig eine Gewichtszunahme be-
klagt. Während die Ernährung 
beibehalten wurde, hat man 
sich vor allem im Mannschafts-
sport viel weniger bewegt. Ein 
weiterer wesentlicher Punkt ist 
die kardiopulmonale Fitness. 
Darunter haben Läufer und 
Radfahrer sicherlich weniger 
gelitten als Ballsportler. 

Wie groß ist dadurch das Verlet-
zungsrisiko? 

Mattyasovszky: Eine Nicht-
Nutzung im Alltag fördert 
neuromuskuläre Asymmetrien 
und muskuläre Dysbalancen, 
denn die Kommunikation zwi-
schen Gehirn und Muskel lässt 
bei längerer „Nicht-Nutzung“ 
nach. Mit dem Ende des Lock-
downs sind Euphorie und Mo-
tivation für Bewegung natürlich 
sehr groß. Das birgt bei einem 
schnellen Start Risiken. Unser 
Körper ist auf bestimmte Belas-
tungsformen nicht vorbereitet. 
Knie- und Sprunggelenke sind 
bei Ball- und Kontaktsportarten 
besonders häufig von Verlet-
zungen betroffen. Vor allem im 
Mannschaftssport sind diese je-
doch vermeidbar, denn sie er-
eignen sich in über 75 Prozent 
der Fälle ohne Gegnerkontakt. 
Mit vorbereitenden Bein-Ach-
sen-Stabilisationsübungen 

kann man einen Großteil der 
Verletzungen vermeiden. 

Nach einem Dreivierteljahr 
Zwangspause – wie lang dauert 
es, bis alle wieder im Saft stehen? 

Appelmann: Eine feste Regel 
gibt es nicht. Ähnlich wie bei 
einem Rehabilitationsprozess 
sollten die Spieler langsam an 
die Maximalbelastung herange-
führt werden. Erst wenn kom-
plexe Bewegungsabläufe wie-
der sicher ausgeführt werden 
können, sollten Wettkämpfe 
stattfinden. Funktionstestun-
gen können eine Entschei-
dungsgrundlage bieten. Sie 
werden leider im Breitensport 
noch zu wenig genutzt. 

Mattyasovszky: Nach so einer 
langen Pause muss das Herz-
Kreislauf-System wieder an die 
Belastung herangeführt wer-

den, Grundlagenausdauer und 
Kraftausdauer müssen wieder-
erlangt werden. Dies erfordert 
Zeit. Darüber hinaus muss das 
neuromuskuläre System wieder 
„gestresst“ werden. Auch dazu 
sind die Übungen in der „Stop-
X“-Präventionsbroschüre geeig-
net. 

Befürchten Sie eine Verletzungs-
welle im Amateursport? 

Appelmann: Ich denke, durch 
die lange Pause wird die Verlet-
zungshäufigkeit in den Mann-
schaftssportarten deutlich zu-
nehmen. In der Lockdownpha-
se haben wir häufig überlas-
tungsbedingte Beschwerden bei 
Läufern behandelt. Klassische 
Bandverletzungen an Knie- und 
Sprunggelenken waren selten. 
Das wird sich nun wandeln. 

Mattyasovszky: Das Allerwich-
tigste ist Prophylaxe. Im Schul- 
und Breitensport wird zu wenig 
Zeit in die Prävention investiert, 
denn die Übungen machen ein-
fach keinen Spaß. Nach heuti-
gem Wissensstand sollten prä-
ventive Trainingseinheiten ein 
fester Bestandteil des regelmä-
ßigen Trainings sein. Profi- und 
Leistungssportler investieren 
gerade in die Prävention einen 
Großteil ihrer Trainingszeit. 

Das Interview führte 
Torben Schröder.

Silber vor Augen, Gold im Blick
Jason Osborne weilt bereits in Japan und bereitet sich auf Olympia vor / Mainzer Ruderer will im zweiten Anlauf endlich die Medaille

MAINZ. Jason Osborne gehört 
zu den ersten deutschen Athle-
ten, die in Japan ihre Zelte auf-
schlagen. Der Weltklasse-Rude-
rer des Mainzer Ruder-Vereins 
ist am vergangenen Wochenen-
de im Land der diesjährigen 
Olympischen Spiele angekom-
men, wird dort zunächst ein 
Trainingslager in Kinosaki im 
Norden Japans beziehen. Ge-
meinsam mit Bootspartner Jo-

nathan Rommelmann (Crefel-
der RC) und Trainerin Sabine 
Tschäge bereitet sich Osborne 
dort auf die Wettkämpfe im 
leichten Doppelzweier vor. 
Feinschliff holen, Zeitverschie-
bung wegstecken. Osbor-
ne/Rommelmann zählen zu 
den Medaillen-Hoffnungen des 
Deutschen Ruder-Verbands. 

„Die Vorfreude ist absolut 
da“, lässt Osborne keine Zwei-
fel aufkommen. Nervös ist der 
27-Jährige auch nur bedingt. Er 

kennt die groben Abläufe 
schon von 2016, als er bei 
Olympia in Rio den neunten 
Platz belegte. „Wenn man dann 
dort im Olympischen Dorf ist, 
dann ist natürlich alles groß 
und es wird eine gewisse Reiz-
überflutung geben, aber ich 
kann damit ganz gut umge-
hen“, sagt Osborne. Diesmal 
wird zudem ohnehin alles ein 
wenig anders ein. Durch die 
Pandemie haben die Sportler 
kaum Kontakt zu anderen Ath-

leten, müssen sich regelmäßig 
testen lassen. „Ich mache mir 
keine Sorgen, da ich vollstän-
dig geimpft bin“, erklärt Osbor-
ne. „Aber schon im Vorfeld war 
das alles sehr anstrengend und 
bürokratisch. Ich musste weite 
Strecken fahren, um mich tes-
ten zu lassen, da nicht alle 
Tests akzeptiert wurden.“ 

Umso mehr freut sich Osbor-
ne auf das Sportliche. Im leich-
ten Doppelzweier ist die Spitze 
gewohntermaßen eng zusam-
men. Osborne/Rommelmann 
haben aber bei allen Wett-
kämpfen der jüngeren Vergan-
genheit eine Top-Drei-Platz er-
zielt. WM-Dritter 2019, EM-
Zweiter 2020 und 2021. Die 
Vorzeichen sind gut. Nach dem 
dritten Platz beim Worldcup in 
Luzern Ende Mai gönnte sich 
das Duo dann einen kurzen 
Urlaub, sammelte Kräfte. „Wir 
waren ziemlich K.o., brauchten 
die Pause zum Durchatmen“, 
blickt Osborne zurück. „Seit-
dem haben wir wieder ein paar 
Schritte machen können, ha-
ben im Trainingslager gut ge-
arbeitet.“ 

Zum Saison-Höhepunkt wird 
der leichte Doppelzweier des 
DRV also in Bestform sein. Und 
an Selbstvertrauen mangelt es 
dem Duo ohnehin hin. „Wenn 
wir ohne Medaille abreisen, 

wären wir schon richtig ent-
täuscht. Aber wir können mit 
Druck umgehen“, sagt Osbor-
ne. Ist das Ziel dann also die 
Silbermedaille hinter den aktu-
ell fast unschlagbaren Iren? 
„Wenn wir da sind, werden 
wird den Sieg sicher nicht ein-
fach so abgeben. Wir wollen 
die Iren angreifen“, sagt Osbor-
ne. Zuletzt zeigte das irische 
Boot dem DRV-Duo im EM-Fi-
nale deutlich die Grenzen auf. 
„Wir haben ein paar Dinge ge-
funden, die wir verbessern 
konnten“, versichert Osborne. 
Gold ist also längst nicht abge-
schrieben. 

MRV hofft auf erstes 
Olympia-Edelmetall 

Während Osborne im fernen 
Tokio seinem großen Traum 
entgegenrudert, hoffen und 
bangen in Mainz seine Vereins-
kollegen fleißig mit. Der Main-
zer Ruder-Verein hat bereits ein 
Public Viewing am Bootshaus 
angekündigt – für 2.30 Uhr in 
der Nacht auf den 29. Juli. Die 
Zeitverschiebung lässt da eben 
keine bessere Uhrzeit zu. Beim 
MRV ist das aber keine Ausre-
de, schließlich könnte Osborne 
der erste Athlet sein, der dem 
Traditionsverein eine olympi-
sche Medaille beschert.

Von Tommy Rhein

Nur das Unwetter 
trübt das Comeback
Leichtathleten genießen Rheinhessentitelkämpfe 

nach monatelanger Pause / Große Beteiligung

SAULHEIM. Während der Wol-
kenbruch die Saulheimer Sport-
anlage flutete und die eine hef-
tige Windböe die kleinen Zelte 
verwehte, suchten die Leicht-
athletinnen und Leichtathleten 
Schutz im Vereinsheim des FSV 
Saulheim. Das war eine von vie-
len Impressionen einer Rhein-
hessenmeisterschaft, nach der 
sich die gesamte Community re-
gelrecht gesehnt hatte.  

Wie sehr, das merkte der 
Leichtathletikverband spätes-
tens nach der Veröffentlichung 
der Ausschreibung. Ruckzuck 
seien die Anmeldungen einge-
gangen, erzählt Paul Blaschke, 
der Präsident. Wahrscheinlich 
wollten alle bei den Ersten sein, 
weil sie das Risiko witterten, 
das Meldefenster könnte wegen 
der Nachfrage-Lawine vorzeitig 
geschlossen werden. 

Unbegründet war die Sorge 
nicht. Tatsächlich war der An-
drang bei den Wettbewerben 
am ersten Tag an der Grenze des 
Machbaren. Rund 200 Sportle-
rinnen und Sportler, darunter 
überraschend viele unter 14 
Jahren, strömten aufs Areal. Da 
hätte es trotz der Weitläufigkeit 
eng werden können, reflektier-
te Sportwart Heinz-Günter Zim-
mer mit Blick auf die Corona-
Abstandsgebote. Wurde es aber 
nicht, weil sich alle außeror-
dentlich diszipliniert verhielten, 
fügte Alexa Mechler vom aus-
richtenden TuS Saulheim bei. 

Ein bisschen Glück hatten sie 
freilich. Wäre das Unwetter, teils 
mit Blitz und Donner, bereits 
am ersten Tag über der Sportan-
lage hereingebrochen, die 
Unterstellmöglichkeiten hätten 
nie und nimmer ausgereicht. 
Am zweiten Tag aber, als vor-
rangig die Wurfdisziplinen auf 
dem Programm standen, war 
das Teilnehmerfeld erheblich 
kleiner.  

Weltmeister Kaul verzichtet 
auf Wurfwettbewerbe 

Mittendrin Zehnkampf-Welt-
meister Niklas Kaul, der auf 
dem Weg nach Tokio noch ein-
mal Kugel und Diskus unter 
Wettkampfbedingungen be-
schleunigen wollte. Daraus 
wurde aber nichts. Noch bevor 
der große Regen kam, verab-
schiedete sich der Mainzer 
 USCler unverrichteter Dinge. 
„Eine reine Vorsichtsmaßnah-
me“, erklärte er. Nach anstren-
genden Tagen im Mainzer Trai-
ningslager, mit zehn Einheiten 
in sechs Tagen, merkte er beim 
Aufwärmen, dass ein Wett-
kampf eher Risiko als Nutzen 
gewesen wäre. Da passte ins 
Bild, dass er eine zeitlang noch 
ganz entspannt den Wettbe-

werb als Zuschauer verfolgte. In 
Saulheim trafen Athleten aufei-
nander, die die Corona-Zeit 
unterschiedlich erlebten. Jene 
aus dem Kader, so wie der 14-
jährige Simon Kunkel vom USC 
Mainz, hatten in den zurücklie-
genden Monaten an Wettkämp-
fen teilgenommen. Für ihn, der 
mit einer starken Diskusleistung 
imponierte, waren diese Titel-
kämpfe Business as usual. „Al-
les wie immer“, kommentierte 
er. 

Nichtkader-Athleten, etwa der 
Saulheimer Kugelstoßer Timo 
Hanschke, haben hingegen eine 
lange Wettkampfpause hinter 
sich. Trotz der großen Erfah-
rung, die er schon gesammelt 
hat, spürte er die fehlende Wett-
bewerbspraxis: „Training und 
Wettkampf, das ist schon ein 
Unterschied.“ 

Trainer müssen von 
„draußen“ coachen 

Als sich der Leichtathletikver-
band Rheinhessen entschloss, 
diese Titelkämpfe zu veranstal-
ten, war das Infektionsrisiko 
noch sehr hoch. Behördlich ge-
nehmigt wurde die Veranstal-
tung damals, weil ein strenges 
Hygienekonzept entwickelt 
worden war. Das galt trotz der 
Lockerungen, die mittlerweile 
Einzug gehalten haben. 

Werfer mussten nach dem 
Wurf beispielsweise ihre Geräte 
selbst zurückholen. „Das sorgte 
für ein bisschen Bewegung“, 
kommentierte der Bornheimer 
Pascal Zimmer grinsend. Ver-
einzelt aber gab es Kritik wegen 
der Modalitäten. Etwa, weil 
Trainerinnen und Trainer  nicht 
den Innenraum betreten durf-
ten, sondern von außen hinter 
den Absperrungen betreuen 
musste. 

Die meisten schätzten das An-
gebot. „Fast schon wieder wie 
früher, vor Corona“, meinte Ale-
xa Mechler während der langen 
Regenpause. Da ahnte sie noch 
nicht, dass die Titelkämpfe gut 
zwei Stunden später abgebro-
chen würden. Die Wetterlage 
zwang zu diesem Schritt, sagte 
Sportwart Zimmer bedauernd. 
Wenigstens war zu dem Zeit-
punkt ein großer Teil des ge-
planten Programms bereits ab-
solviert. 

Viele Betroffene konnten sich 
mit einem Gedanken trösten: 
Neben ihren sportlichen Wett-
kämpfen hatten sie auch viel 
Zeit zu plaudern. Manche hat-
ten sich ein Jahr und länger 
nicht mehr persönlich gesehen, 
skizzierte Wettkampfwart Ste-
fan Busch. Das galt gleicherma-
ßen für die Sportler wie die 
Kampfrichter und das Organisa-
tionsteam. Insofern hatte der 
große Regen sogar sein Gutes.

Von Claus Rosenberg

INTERVIEW

Während es für die Profis von Mainz 05 keine Corona-Zwangspause gab, kehrte Testspielgegner TSG Planig erst vor wenigen Wochen 
in Mannschaftsstärke auf den Platz zurück. Foto: Mario Luge

Wissen, worauf es beim Comeback auf den Platz ankommt: Dr. 
Stefan Mattyasovszky (l.) und Dr. Philipp Appelmann. Foto: Galenos

Medaillenhoffnung des Deutschen Ruder-Verbandes: Jonathan Rommelmann (links) und der Main-
zer Jason Osborne zählen im leichten Doppelzweier zu den großen Favoriten. Foto: Lukas Görlach

Ein dritter Kandidat 
für die Nummer eins

TSV Schott vermeldet weitere Zugänge

MAINZ (tor). Drei Zugänge hat 
der TSV Schott Mainz verpflich-
tet, zwei weitere sollen noch 
folgen. Im Tor wurde ein dritter 
Mann mit Nummer-eins-Poten-
zial geholt, am offensiven Flü-
gel und für die Mittelfeldzentra-
le kommen zwei Mann mit 
Perspektiven. 

Für ein Jahr vom 1. FC Kai-
serslautern ausgeliehen wird Jo-
nas Weyand. Der 20-jährige Tor-
hüter hat schon einige Oberliga-
spiele auf dem Buckel und soll 
nun eine Liga höher Spielpraxis 
sammeln. „Er ist ein echtes Tor-
wart-Talent“, sagt TSV-Trainer 
Sascha Meeth. Als „spannendes 

Projekt“ bezeichnet Meeth den 
Japaner Sho Sannomiya, der 
vom VfL Alfter aus der Mittel-
rhein-Liga kommt und in der 
Offensive flexibel einsetzbar. 
Takashi Yamashita vom FC Ba-
sara Mainz stellte die Verbin-
dung her. Ein alter Bekannter 
aus 05-Zeiten ist Paul Sapper. 
Der 19-Jährige ging 2019 zum 
SV Wehen Wiesbaden. Er soll 
auf der Achterposition in die 
Fußstapfen von Tolga Demirbas 
treten. Lange stand in der 
Schwebe, ob Sapper beim 
SVWW einen Profivertrag er-
hält. Daraus wurde nichts, nun 
kommt er fest zum TSV.

. Der FSV Mainz 05 testet am 
31. Juli um 17.30 Uhr in der 
Mewa Arena gegen den italie-
nischen Erstligisten Genua 
CFC. Hierzu werden 5000 Zu-
schauer zugelassen. Informatio-
nen zum Ticketverkauf folgen.

TESTSPIEL VOR  
5000 ZUSCHAUERN


