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FOlDS Sportord,nauon, VCM,Plauer

ALLES UNTER EINEM DACH
TOPFIT MIT DER SPORTORDINATION
VCM-RUNNING im Gesprach mit Michael Koller Ober die Entstehung des Kompetenzzentrums und die Bedeutung von Leistungsdiagnostik
und Trainingssteuerung,

Das Kern-Team der Sportordination: Michael
Koller, Julia Haberzettel, Chnstian Gabler,
Barbara Heichlnger und Robert Fntz

R

UNNIN, G: In Laufcrkrclscn

kcnnt man ic als Sponwlscn chafter aus dem Zcntrum fur Medizin und Sport,
wo ie mit Dr. Dagmar Raben tcincr zusammengcarhcitct
hahcn, )ctzt sind Sic
in dcr Sportordination
tatig, warum1
MICHAEL KOLLER: Dr. Rabcnstclncr
hat sich Anfang 2008 cntschlosscn, C1l1C
ncuc bcruflichc Hcrausfordcrung
anzunchmcn, Mit Dr. Roben Fntz habc Ich
wicder cinen kompetenten
Sportmcdlzlncr al Partncr, urn neben dcr Indlvlduellen sportlichcn Betrcuung auch elne
hochwertlgc
medlzinische
Betrcuung
gewahrlci ten zu k6nnen,
RUNNING:
Und wic kam e dann wr
Sportordination?
KOLLER: Dic Idec vom Zusammcnschluss ver chiedener Fachgebiete zu
eincm Kompetenzzcntrum
hattcn Dr.
Dagmar Rabenstclncr
und UntV,-Prof.
Dr, Christian
Gabler schon
Cit langerem. Durch dIe Veranderungen 111dcr
Ordination
von Dr. Rabensteincr
lIn
Marz 200 haben Prof. Gabler, Dr. Fntz,
Julia Haberzettel und ich die Sportordl'
nation, so wie Sic heute aufge tellt 1st,
he chlo en. Die Ordinationsraumlichkciten in der Al er traRe in Wicn wurdcn im Juli 2008 cr6ffnet.

WIC haben dlc Athlctcn und
Patlcnten dcn custart aufgenommcn1
KOLLER: Ocr ubcrra chcnde Wcchscl
von Dr. Rabenstclncr hat fur Unslcherhelt in Lauferkrelscn
gcsorgt. Es frcut
111Ich,da un vlelc dlc Treue gehaltcn
habcn. Es ist mlr C1l1groRes Anlicgen,
das Vertraucn in das Service und die Betreuung, wie wir es fruher hatten, wiederherzustellen.
Das langfristigc Zlcl aller Beteiligtel1 ist es, cine be tm6gliche
RUNNING:
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und umfassende Betreuung uber fa t alIe
Teildisziplinen
der Medizin bis hin zur
Physiotheraple
und naturlich auch der
portwissenschaft
bieten zu k6nnen.
Eine Ihrer Kernkompetenzen ist die Leistungsdiagnosti k. Man
h6rt oft, Lei tung diagnostik sei nur fur
den Leistung port intere ant. Wer profitiert lhrer Meinung nach davon!
KOllER: Ich unter chlede ZWI chen
emer remen Lelstung diagno ttk zur
Verbe erung der Ziclzeiten fur Wettkiimpfe, wo au chlieG lich die sportwissenschaftliche
Frage tellung 1m
Vordergrund
teht, und einer sport medizinischen Leistungsdiagno
tik, bei der
owohl die medizinische
Fragestellung
al auch die sportwi senschaftliche Fragestellung behandelt werden. Eine portmedizinische
Leistungsdiagno
tik zur
Oberpriifung de Ge undheitszustandes
I t meine
Erachtens fur jeden Bewegung interes lerten empfehlenswert.
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RUNNING: Warum genau!

KOllER: Bei emer sportmedizimschen
Leistungsdlagnostik
beantworten
wir
drei wesentliche
Fragen: I. Bin ich
voll belastbar! 2. Wie ist es urn meine
Leistungsfiihigkeit
be tellt Iz. B. Zielzeitbestllnmung
fur den Marathon/
Halbmarathonl!
3. Wle kann ich meine
Defizite korngleren! E geht dabel aber
auch urn die EvaluICrung von eventuell
bereits bestehenden Ri Ikofaktoren fur
Herz-Krel lauferkrankungen
und dIe
PriiventlOn von Erkrankungen.
RUNNING: Mu s man fur so emen Test
schon gut trainiert ein!
KOllER:
em. Es geht urn einen erfolgreichen und gesunden IWieder-IEinstieg
in eine regelmiiRige portliche Tiitigkcit.
Hobbysportler, die zum Ausglclch yom
tre igen Job laufen oder am Ergometer
tr31meren, ollten 0 eine Untersuchung
durchfLihren lassen.
Gewll1nt aber (lie Zielzelt gr6Rere Bedeutung, 0 gtIt 1m Hobbysport h6chste
Vorsieht. Oft kommt es zu emem zu inten iven Training, zusiitzhcher
tress 1m
Beruf oder lin Privatleben erh6hen den
Druck welter. Es werden dann Training umfiinge wle im Profisport ab olviert,
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jedoch ohne der
dazu n6tigen Regeneration.
Wir
wissen,
ohne
Erholung gibt e
keine Leistungsteigerung.
ie
md noch lung
und ziihlen trotzdem schon seit
liingerem
zum
Running-Expertenkrel
KOLLER: Das Alter ist nicht entscheidend.
1m
Laufe der letzten
Jahre konnte ich
vor allem meine
praktischen
Erfahrungen enorm
erweitern.
Wir
ind em lunge
Team, sttmmt,
aber gerade de halb engagiert
und motiviert.
Auch Dr. Robert
Fritz ist ein junger, sehr gewissenhafter
Arzt, der wirklich up to date i t. Die
Sportwissenschaft
ist eme sehr iunge
01 zlphn. Hler ind Traming ansiitze
au den letzten Jahrzehnten liing t uberholt. Zusiitzlich durfen WIr das "know
how" von Dr. Dagmar Rabenstemer
nutzen, dIe selbst Spitzen portlenn war
und groRe Erfolge gefelert hat.
Wir konnten
bi her mcht nur vIele
Athleten auf Wettkiimpfe erfolgreich
vorbereiten,
sondern wir haben auch
mehr Bewegung m das Leben sehr vieler
1enschen gebracht. Wenn jemand nach
einemlangen Traimng sein pers6nliches
Zlcl errelcht, einen Marathon zum Beisplclunter drel Stunden zu finishen, I t
da eme ganz toile ache. Wenn aber
dieser SportIer dann me wieder m Laufschuhe stelgt, dann habe Ich m meiner
achhalngkeit
und Betreuung versagt.
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RUNNING: 1m letzten Jahren 1st sehr
viel ge chehen. Was planen Sie fiir die
niichsten zw6lf Monatd

KOllER: Der Schwerpunkt
wird weiterhm beim Laufen liegen.
eben der
sportmedizimschen
Betreuung (Me(lical Center des VIenna City Marathonl
kooperieren
wir sehr erfolgrelch
mit
dem 6 terrelchlschen
dm Frauenlaut.
Es 1st mir immer Wieder eine Freude,
wenn Ich Anfiinger und Fortge chrittene bel der VerwIrkhchung
Ihrer Zicle
unterstutzen
darE.
Wlr unterstutzen
aber auch gerne Athleten aus anderen Di ziplinen bei der
Verwirklichung
ihrer Ziele. Gerade der
Triathlon ist eine sehr komplexe
portart, dIe einer genauen Trainingssteuerung bedarf, um dann auch dJCgesetzten
Ziele erreichen zu k6nnen. Au die em
Grund freuen WIr uns als Partner des
"Tnangle Institutes"
m Kiirnten eme
umfa ende Betreuung fur die TetInehmer des "Iron man Austna Kiirnten"
anbieten zu k6nnen.
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