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FECHTEN

KÄMPFEN FÜR DEN TRAUM VON RIO

EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
noch ist es ein gutes Jahr hin bis zu den olympischen Spielen in Rio.
Eigentlich noch viel zu lange, um sich mit dem Thema zu beschäftigen
– allerdings nicht, wenn man sich für die Spiele qualifizieren will.
Wie steinig der Weg nach Olympia, ins Rampenlicht, sein kann, erklärt
in dieser Ausgabe von INSIDE SPORTS Ostalb die Degenfechterin
Anja Schünke, die in Ellwangen lebt und im Fechtzentrum Heidenheim
hart an ihrem olympischen Traum arbeitet.
Sport findet jedoch nicht nur im Rampenlicht statt, er ist auch
Freizeitvergnügen für viele, viele Menschen. Manche begleitet er ein Leben
lang, andere steigen ein oder steigen wieder ein. Für einige von ihnen
haben wir mit einem Laufexperten gesprochen. Und für diejenigen, die sich
für eher sanfte Formen der Körperertüchtigung interessieren, haben wir uns
einmal mit dem Thema Yoga befasst.
Dies und noch mehr lesen Sie in dieser Sommerausgabe von INSIDE SPORTS
Ostalb. Viel Vergnügen!

Ihr Joachim Bäumer
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Bei allem Respekt vor den sportlichen Leistungen des Sohnes der
Lehrerin: Das dürfte Anja Schünke gelungen sein. Die Sportlerin,
die mit ihrem Mann und dem fünfjährigen Sohn in Ellwangen lebt,
gehört zum deutschen Nationalkader der Degenfechterinnen. Im
Leistungszentrum Heidenheim trainiert Anja Schünke aktuell für
ihren großen Traum: Teil der deutschen Olympiamannschaft im
kommenden Jahr in Rio de Janeiro zu sein.
Das außergewöhnliche Talent Anja Schünkes für den Fechtsport
stellte sich in ihrer Heimatstadt Nürnberg schnell heraus. Im Alter
von sieben Jahren hatte sie mit dem Fechten angefangen, mit 14
zog die hoffnungsvolle Degenfechterin ins Sportinternat nach
Heidenheim. Das dortige Fechtzentrum gilt als Kaderschmiede
für deutsche Degenfechterinnen und -fechter: Dort wird daran
gearbeitet, aus Meisterschafts- und Medaillenträumen Realität
werden zu lassen.
Für ihren Traum von Olympia muss Anja Schünke ebenfalls hart
arbeiten: Montags bis freitags wird zweimal am Tag trainiert,
Fecht- und Athletik-Training ist in Heidenheim, in Ellwangen geht
die Fechterin zudem regelmäßig ins Fitness-Studio. Ein hoher
Trainingsaufwand, der allerdings sein muss, wenn man im Fechten
nach oben will. „Der Sport ist athletischer und dynamischer
geworden“, erklärt sie. Kraft, Kondition, Schnelligkeit, eine
gute Technik und ein robustes Nervenkostüm braucht, wer im
Fechtsport nach oben will: Das alles stetig zu trainieren, ist sehr
zeitintensiv. Die Sportfördergruppe der Bundeswehr ermöglicht
der gelernten chemisch-technischen Assistentin ihr Engagement im
Leistungssport.
Von dem hatte sich Anja Schünke eigentlich schon mal verabschiedet
– zumindest beinahe. „Nur“ zu fechten, das erschien der jungen Frau
nicht erfüllend. Sie absolvierte ihre Berufsausbildung in Ellwangen,
wo sie heute noch lebt, gründete eine Familie. Nach der Geburt ihres
Sohnes merkte sie dann, wie wichtig neben der Familie ihr auch 
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Auch die ganz großen Dinge fangen einmal klein an, erfolgreiche Sportkarrieren zum Beispiel.
Bei Anja Schünke war das nicht anders. „Unsere Lehrerin hat immer von ihrem fechtenden
Sohn erzählt, und wie toll das alles bei hm läuft – das ging mir auf den Keks“, erinnert sich die
30-Jährige mit einem Lachen. Und so wuchs in einem kleinen Mädchen ein großer Ehrgeiz heran:
„Da wollte ich dann auch fechten und besser sein als er.“

Das Fechtzentrum Heidenheim ist so etwas wie die Hochburg der deutschen Degenfechter.

das Fechten – und zwar in der Spitzenklasse – wirklich
ist. „Eigentlich wollte ich ja nur noch aus Freude am Sport
fechten, aber dann wurde es doch wieder mehr und
mehr“, erinnert sie sich mit einem Lächeln.
An die nationale Spitze hat sie sich längst wieder
heran gekämpft, auch wenn das mit einem Kind, das
Zuwendung braucht, hin und wieder auch mal krank
ist, nicht immer einfach zu koordinieren ist. „Zum Glück
leben wir in einem Haus mit guten Freunden, die auch
mal auf den Kleinen aufpassen“, erklärt Anja Schünke.
Außerdem hat sie ihren Mann auch durch das Fechten
kennen gelernt und somit einen verständnisvollen
Partner an ihrer Seite.
Und nun also Rio: Der Plan, das weiß sie, ist recht ehrgeizig.
Das Damendegenteam bilden vier Sportlerinnen, Anja
Schünke ist momentan die Nummer sechs der deutschen
Rangliste. Ob sich die deutschen Damen überhaupt für
Olympia qualifizieren, steht außerdem auch noch in den
Sternen: Der zehnte Platz bei der Europameisterschaft im
Teamwettkampf sorgte jüngst für Ernüchterung. Und die
Zeiten, in denen Fechtmedaillen praktisch ausschließlich
an europäische Sportler und Mannschaften gingen, sind
schon lange vorbei: Gefochten wird auch in Süd- und
Mittelamerika, in Asien, in Nordafrika.
Es wird eng für die deutschen Degen-Damen und für
Anja Schünke. Die lässt sich allerdings nicht entmutigen.
Sollte ihr Traum von Rio platzen, so wäre dies nicht das
Ende ihrer Karriere. „Ich will bis 2020 weitermachen“,
sagt Anja Schünke, die Olympischen Spiele in Tokio im
Hinterkopf. „Auch wenn es dann noch schwieriger wird,
sich zu qualifizieren, da in Tokio dann kein Mannschafts-,
sondern nur ein Einzelwettbewerb ausgerichtet wird.“
Dass Anja Schünke ehrgeizig genug ist, dieses Ziel
anzupeilen, daran besteht kein Zweifel. Der Sohn ihrer
alten Lehrerin, der einmal gefochten hat, dürfte das
bestätigen können…
■
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KLETTERN

JETZT GEHT’S HOCH HINAUS

„Klettern und Bouldern werden mehr und mehr zum Trend“, erklärt Stefan Ladenburger
vom Organisatorenteam, „die Besucherzahlen steigen, und das auch in Aalen“. Aus diesem
Grund kam auch die 2007 erbaute Kletterhalle in Aalen an ihre Grenzen und die Bezirksgruppe Aalen der DAV-Sektion Schwaben beschloss, in eine Erweiterung zu investieren.
Und das mit Erfolg! Denn seit November 2014 bietet die 16 Meter hohe Reiner-SchwebelKletterhalle nun eine Kletterfläche von 600 Quadratmetern und eine Boulderfläche von
240 Quadratmetern. An 80 verschiedenen Routen mit Schwierigkeitsgraden von drei
bis zehn können sich hier sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene austoben. Die
neue Halle erfüllt nun alle Bedingungen, damit Wettkämpfe im Kinder und Jugendbereich ausgerichtet werden können.
„Bereits ein Jahr nach der Öffnung können wir feststellen, dass die Kletterhalle weiterhin sehr gut gefüllt ist“, berichtet Vera Neupert ebenfalls vom Organisatorenteam. Besucher kommen aus einem Umkreis von 30 Kilometern, und auch bis zu 17 Schulen
kommen regelmäßig zum Klettern. Die Erweiterung ermöglicht auch einen Bistrobereich für Erholungspausen und zur Stärkung sowie Raum für Kindergeburtstage. Ladenburger verrät, dass für den Sommer sogar ein Bistro-Außenbereich geplant ist, in
dem die Kletterfreunde in geselliger Runde in warmen Sommernächten zusammensitzen, fachsimpeln und sogar grillen können. Zudem soll eine Slackline gespannt
werden.
■

Die Reiner-Schwebel-Kletterhalle befindet
sich in der Aalener Parkstraße 15, direkt
neben der Ulrich-Pfeifle-Halle. Sie ist Dienstag
bis Freitag von 16.30 bis 22.30 Uhr geöffnet,
Samstag und Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Das
Beherrschen der Sicherungstechnik ist Voraussetzung, um in der Kletterhalle Aalen im öffentlichen
Kletterbetrieb zu Klettern. Weitere Informationen über
Preise, Kletterrouten und Kursangebote gibt's unter
www.kletterhalle-aalen.de.
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Ruhig ist’s in der Vorstadtstraße in Rosenberg-Hohenberg. Der richtige Ort eigentlich, um zur Ruhe zu kommen, in sich zu
hören. Der richtige Ort für Yoga also. Oder:
ein richtiger Ort. Für Peter Brahmadev
Härtlein jedenfalls passt es hier, hin
Rosenberg ist die Yogaschule „Lichtlächeln“
des 32-Jährigen beheimatet. Knapp 100
Menschen lassen sich hier in die Praxis der
alten, indischen Lehre unterweisen, um
Körper, Geist und Seele in Einklang zu
bringen.

YOGA

„Die Stufen reichen bei uns von sanft bis fordernd,
es kommen Erwachsene, Senioren, auch Kinder, es
sind alle gesellschaftlichen Schichten dabei“, erklärt
Peter Härtlein. Wobei: Die Frauen sind in den YogaKursen in der absoluten Mehrheit. „Gut 90 Prozent
der Teilnehmer sind weiblich“, schätzt Peter Härtlein, „früher war der Prozentsatz aber noch höher.“
Das Geschlechterverhältnis ändert sich offenbar nur
ganz langsam. Aber was ist schon Zeit für eine Lebensphilosophie, die gute 3000 Jahre alt ist?
Ganz so lang dauert der Siegeszug von Yoga in
Deutschland zwar nicht an, er hat in den vergangenen Jahren jedoch noch einmal einen deutlichen
Schub bekommen: Kaum eine Lifestyle-Postille
kommt am Thema Yoga noch vorbei, das Internet
fluten Yoga-Blogs und Instruktionsvideos, Shops
bieten so ziemlich alles, was der Yogi oder die Yogini
auch verlangt, von der strapazierfähigsten Yogamatte bis zum Baumwoll-Meditationskissen mit
Buchweizenschalenfüllung.


YOGA

Dr. Edgar Bauderer ist
Leitender Oberarzt der
Stationären Schmerztherapie der St. AnnaVirngrund-Klinik. Über
die Erfahrungen, die er
in der Schmerzbekämpfung mit Yoga gemacht hat, hat der Mediziner mit Joachim
Bäumer gesprochen.
Herr Dr. Bauderer, wo
kann Yoga bei der
Bekämpfung von
Schmerzen helfen?
Die modernere Sicht
vom Schmerz berücksichtigt nicht nur körperliche, also physische Faktoren. Man geht davon aus, dass es sich besonders
bei chronischen Schmerzen um ein komplexes Syndrom handelt, bei dem auch psychische und soziale Faktoren eine Rolle
spielen. Deshalb setzt man dort auch auf verschiedenen Ebenen an, und dabei kann Yoga durchaus eine gute Rolle spielen.

Doch wer Yoga als dem allgemeinen Wunsch nach Entschleunigung geschuldeten Trend ansieht, verkennt die feste Verwurzelung dieses indischen Way of Life in der westlichen Welt. „Wir haben relativ früh die ersten Angebote in
unser Programm aufgenommen“, erklärt Claudia Hinsen, die
stellvertretende Leiterin der Volkshochschule Aalen. Bereits
seit den 1980er Jahren wird an der VHS Yoga gelehrt und
praktiziert. „Von einem Boom oder kurzfristigen Trend würde ich deshalb auch nicht sprechen“, so Hinsen. Vielmehr sei
das Interesse an Yoga über die Jahre gewachsen. „Und das
hat viel damit zu tun, dass die Menschen eine gesunde
Work-Life-Balance anstreben.“
Und warum sollte man diese nicht mit indischen Entspannungstechniken erreichen? Das Feld ist weit, es findet fast
jeder das passende für sich. Power-Yoga für die sportlich
Ambitionierten, Übungen mit stärkerem Fokus auf Meditation und Ruhe für die, die auf der Suche nach mehr Ausgeglichenheit sind. Doch welche Art von Yoga ist die richtige? An
der Volkshochschule wird die Hatha-Yoga praktiziert, eine
relativ körperliche Form. Das spirituelle Element steht dabei
nicht im Vordergrund, indes spielt Spiritualität bei Yoga immer eine Rolle. „Sonst könnte man auch gleich Turnübungen
machen“, sagt Claudia Hinsen. 3000 Jahre Tradition können
schließlich nicht so einfach weggewischt werden.
„Wer Yoga betreibt, ist ja nicht Mitglied irgendeiner spirituellen Sekte“, so Peter Härtlein, der Yogalehrer aus Rosenberg-Hohenberg. Auch ihm ist der ganzheitliche Yoga-Aspekt wichtig, Körperübungen, Meditation und positives
Denken. Die Gründe der Menschen, Yoga zu erlernen und zu
betreiben, sind unterschiedlich. Viele kämen zu ihm in der
Hoffnung auf Linderung bei Rücken- und Nackenschmerzen, Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Zauberei ist Yoga
indes nicht, bei der durch immer wiederkehrende Übungen
bestimmte Leiden einfach ausgeschaltet werden können –
doch Yoga kann helfen (siehe dazu das folgende Interview).
„Man wird bewusster, auch stressresistenter“, erklärt der Yoga-Lehrer.
■

Wie ist da der Zusammenhang?
Yoga kann dazu beitragen, dass Stress reduziert wird, und
Stress ist ein wichtiger, schmerzunterhaltender Faktor.
Ist Yoga also keine Schmerztherapie in dem Sinne, sondern
eine unterstützende Maßnahme?
Unsere Erfahrung in der Behandlung lässt es sinnvoll erscheinen, Yoga in einen multimodalen Behandlungskomplex einzubauen. Es ist also ein Bestandteil von mehreren Therapien. Es
gehört zu den so genannten meditativen Bewegungstherapien wie Tai Chi oder Qigong.
Wie lange dauert es, bis sich Erfolge durch Yoga in der
Schmerztherapie zeigen?
Es ist zunächst einmal ganz wichtig, dass, wer Yoga lernen will,
dies unter einer Anleitung macht. Selbststudium mittels Internetkurs oder DVD würde ich gerade Schmerzpatienten nicht
empfehlen. Eine Anleitung durch einen erfahrenen Yoga-Lehrer oder eine -Lehrerin ist wichtig, damit man keine Fehler
macht, denn es sind in der Fachliteratur auch erhebliche Verletzungen unter Yoga beschrieben. Außerdem wird empfohlen,
regelmäßig Yoga zu machen, wenn man einen Effekt in der
Schmerzbekämpfung haben will, und zwar mehrmals die Woche. Um grundsätzlich eine Wirkung zu verspüren, sind schon
mindestens sechs Wochen nötig.
Wie denken Ihre Patienten über Yoga, wenn Sie dies im
Rahmen der Therapie empfehlen? Sind die Leute eher
skeptisch oder offen?
Wir haben einen kleinen Teil Patienten mit Yoga-Erfahrung.
Viele haben’s mal gehört, konnten aber nichts damit anfangen.
Manche, besonders die Männer, waren am Anfang sehr skeptisch. Ich war sehr überrascht, wie gerade die reservierten
Menschen nach ein, zwei Sitzungen schon eine andere Einstelllung zum Thema Yoga gezeigt haben. Ich habe eigentlich
noch keinen Patienten bei uns erlebt, der gesagt hätte: Den
Quatsch möchte ich nicht mehr mitmachen. Die Einstellung
verändert sich im Gegenteil im Verlauf positiv, viele Patienten
wollen Yoga auch weiterhin praktizieren, wenn sie es einmal
kennen gelernt haben.
■

LAUFEN

LAUFEN

Herr Christ, die Kilos liegen schwer auf der Hüfte, die Badehose
zwickt, Abnehmen ist angesagt – ist Laufen dafür die richtige
Sportart? Nehme ich dann ab oder muss ich das Laufen kombinieren, etwa mit einem Muskelaufbau-Training?
Ja! Laufen ist dabei sicher ein guter Baustein. Es regt den Stoffwechsel an und leitet Verbrennungsprozesse ein. Ergänzt durch
ein stabilisierendes Krafttraining und entsprechendes Ernährungsverhalten steht auch einer Gewichtsabnahme nichts im
Wege.
Wenn ich noch nie oder schon lange nicht mehr gelaufen bin – kann
ich einfach ein paar Turnschuhe anziehen und loslaufen?
Ja, eigentlich ist das tatsächlich so einfach. Wichtig sind dabei
aber vor allem Tempo und Strecke.
Was ist eigentlich für den Anfänger besser: In der Gruppe laufen
und sich gegenseitig motivieren oder alleine laufen, um mein
eigenes Tempo bestimmen zu können?
Beides kann hilfreich sein, wobei das eine das andere nicht ausschließt. Unter Motivationsaspekten ist sicher eine Laufgruppe
oder ein Laufpartner zu bevorzugen. Auch in der Gruppe ist es
möglich sein eigenes Tempo zu laufen.
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Es spannt das T-Shirt, die Hosenbeine sitzen verdächtig eng:
Der Sommer- oder besser: die Sommergarderobe – bringt es oft brutal
ehrlich an den Tag: Im Winter hat man Gewicht zugelegt, das jetzt,
bei schönem Wetter an frischer Luft, auch wieder abtrainiert werden soll.
Ob und wie sich Laufen dafür eignet, erklärt der Experte Jens Christ von der
AOK Ostwürttemberg.

LAUFEN

Wenn ich mit dem Laufen beginne, vielleicht sogar ein paar Kilo
Übergewicht habe: Wie wichtig sind dann die richtigen Schuhe
und wo und wie kaufe ich die am besten? (Kann man im Internet
bestellen oder sollte ich zum Fachhändler?)
An der Stelle würde ich immer den Fachhändler vor Ort bevorzugen. Optimal ist hierbei auch eine kurze Laufbandanalyse, wie sie
bereits direkt beim Fachhändler angeboten wird. Entsprechend
des Abrollverhaltens etc. kann dann der richtige Laufschuh empfohlen werden.
Ob per Fitness-App auf dem Handy oder der Smart-Watch oder
einem Fitness-Armband: Es gibt heute verschiedene Möglichkeiten für Läufer, Daten zu messen und zu sammeln. Kann das
auch für einen Anfänger oder Wiedereinsteiger hilfreich sein?
Es kann sicherlich hilfreich sein – allerdings kann man sich bei
der Angebotsvielfalt auch verirren. Aber ein Training zu dokumentieren hilft eine gewisse Struktur des Trainings wieder zu geben so kann z.B. der Durchschnittspuls errechnet werden, die
Distanz etc., auch kann man sich navigieren lassen bei weniger
bekannten Strecken. Man hat somit auch eine zusätzliche Möglichkeit der „Erfolgskontrolle“.
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Wenn ich anfangs sowieso ein eher gemächliches Tempo an den
Tag lege: Muss ich mich eigentlich vor dem Laufen aufwärmen?
Dies hat sicherlich nicht direkt mit dem angestrebten Lauftempo
zu tun. Auch aus sportwissenschaftlicher Sicht gibt es hier viele
für und wider. Meiner Meinung nach sollte man genau das tun
was einem gut tut oder was man als gut empfindet. Ich würde
immer eine kurze Mobilisation (wie z.B. Übungen des Lauf ABC)
vor allem auch der Sprunggelenke empfehlen.

WALDKLETTERPARK!

Wie kann ich meinen Lauf eigentlich abwechslungsreicher
gestalten? Machen Tempoläufe Sinn oder Fitness-Übungen, die
ich bei kurzen Laufpausen entlang meiner Strecke absolviere?
Stabilisations- oder Kräftigungsübungen ergänzen das laufen
sehr gut und können auch in die „Laufzeit“ integriert werden, Abwechslung kann auch ein anderes Streckenprofil bieten oder
Übungen zur Laufkoordination, oder Hilfsmittel wie z.B. XCO‘s.

Sich hoch über der Jagst von Baumwipfel zu Baumwipfel schwingen, und
das vor der imposanten Kulisse eines alten Landschaftsparks mit mächtigen Eichen und Parkbuchen. Ein Besuch im Waldkletterpark Hohenlohe
beim Langenburger Schloss ist Action, Spaß und Natur pur: Acht Parcours
in bis zu 15 Metern Höhe warten auf die Teilnehmer, die sich nach einer
Sicherheitseinweisung ganz individuell ihren Weg durch die Wipfel
aussuchen können.

Wenn ich einen optimalen Trainingseffekt erreichen will – laufe
ich dann lieber eher langsam und dafür möglichst lange oder
sind kurze, intensive Einheiten zielführender?
Dies ist abhängig vom jeweiligen Trainingsziel. Für Laufeinsteiger ist es sicher besser langsam zu starten – hier gilt das Motto
„das Tempo zwingt zur Aufgabe nicht die Strecke“. Empfehlenswert ist zum Einstieg auch die Möglichkeit eines Intervalltraining
– zum Beispiel ein Wechsel von joggen und walken.

Dass eine Tour zum Waldkletterpark etwas ganz Besonderes ist, kann ein
Team an einem Wochenende in diesem Sommer (bis zum 16. August)
selbst erleben: Der Waldkletterpark Hohenlohe und INSIDE SPORTS
Ostalb verlosen für eine Gruppe von 20 bis 25 Sportlern eine Tour von
zwei bis drei Stunden im Waldkletterpark. Und da sportliche Betätigung
ja durstig und hungrig macht, lädt der Waldkletterpark die Gewinner nach
ihrer Tour durch die Wipfel noch auf ein Getränk und eine Bratwurst vom
Grill auf der Panoramaterrasse des Waldkletterparks ein.

Nun hat man den inneren Schweinehund überwunden und ist
losgelaufen – und wird am anderen Morgen mit einem furchtbaren Muskelkater bestraft. Was kann man dagegen tun?
Dann war der Einstieg auf jeden Fall zu intensiv. Es empfiehlt sich
eine kurze (Lauf-)Pause, die auch aktiv regenerativ sein kann,
zum Beispiel auf einem Ergometer bei geringem Wiederstand radeln oder auch schwimmen. Und dann immer weiter…lauf
geht’s!
■

Bewerben können sich Teams ab der B-Jugend aufwärts – ganz gleich ob
Damen- oder Herrenrunden oder welche Sportart sie auch immer
betreiben. Interessenten bewerben sich per E-Mail an folgende Adresse:
inside-sports@aalener-nachrichten.de. Schreiben Sie in den Betreff
bitte „Waldkletterpark“ und beschreiben Sie Ihre Mannschaft in einigen
Sätzen.
Über die Gewinner entscheidet das Los, Einsendeschluss ist Freitag,
17. Juli. Allen Teilnehmern wünschen wir viel Glück!

