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 S eit letztem Jahr hat Deutschland 
einen neuen Superstar. Magdale-
na Neuner – sie ist jung, attraktiv 

und im Sport extrem erfolgreich. Bei 
der Biathlon-WM im Februar 2007 im 
italienischen Antholz gewann die 20-
jährige Wallgauerin drei Goldmedail-
len. Gemeinsam mit ihrer Teamkollegin 
Martina Glagow trainiert sie in der Nähe 
von Garmisch-Partenkirchen im Biath-
lon-Zentrum Kaltenbrunn. Dort steht 
eine Anlage mit 30 Schießplätzen und 
die Loipen sind wegen der Nordlage äu-
ßerst schneesicher. Also perfekte Bedin-
gungen für Hochleistungssportler. Oder 
für Freizeitsportler, die einmal selbst die 
faszinierende Sportart Biathlon auspro-
bieren möchten. 

Gemeinsam mit 28 anderen Neu-
gierigen haben wir uns beim Erleb-
nisgeschenke-Portal bei www.jochen-
schweizer.de für ein Biathlonseminar 
angemeldet; denn die Jochen Schwei-
zer GmbH bietet unter ihren über 300 
Abenteuern und Erlebnissen auch Bi-
athlon an. Spätestens seit Magdalena 
Neuners goldenen Tagen wollten wir 
Journalisten nicht mehr nur den Skijä-
gern zuschauen, sondern selbst über die 
Piste skaten und anschließend auf die 
fünf Scheiben schießen.

An einem Samstagmorgen im tref-
fen wir uns auf dem Parkplatz in Kalten-
brunn. Zuerst verteilen die vier Trainer 
das Material: Schuhe, Skatingski und 
Stöcke. Peter, der Chef der Skating-Schu-
le Scherrer, weist uns erst einmal nett 
darauf hin, dass wir möglichst pfleglich 
mit der ausgeliehenen Ausrüstung um-
gehen sollten. Denn bei ihm gibt es nur 
Hightechmaterial allerneuster Herkunft 
– weil es sich mit einer Topausrüstung 
leichter lernen lässt und sich so keine 
unnötigen Fehler einschleifen. 

traumziel: Fünf treffer
Sieht doch spielend einfach aus, wenn Magdalena Neuner nach der 
Hast durch die Loipe am Schießstand steht. Beim Selbstversuch 
wurden wir jedoch eines Besseren belehrt. 

Die Ski bleiben dran
Beim Biathlon ist es ist 
verboten, während 
des Schießens einen 
beziehungsweise beide 
Ski abzunehmen oder 
irgendwelche Gegenstände 
unter die Ski zu legen. 

Biathlon für Jedermann
Auch in Thüringen und 
in Baden-Württemberg 
können Freizeitsportler den 
Nervenkitzel aus Skifahren 
und Schießen selbst einmal 
testen. Kontakt und Infos im 
Internet zum Stützpunkt in 
Oberhof unter www.wsv-
oberhof.de oder zu den vier 
Stützpunkten in Gosheim, 
Notschrei, Schönwald und 
Ulm unter 
www.biathlon-bw.de.
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Abstoßen – Gleiten 
Danach werden wir in vier Gruppen ein-
geteilt: Nichtsportler, Anfänger, Wieder-
einsteiger, Fortgeschrittene. Das Alter 
spielt keine Rolle, an diesem Tag sind die 
angehenden Biathleten zwischen 30 und 
65 Jahre alt. Es folgt ein kleines Aufwärm-
programm auf Ski. Das ist bei uns sehr will-
kommen. Denn wir merken schnell, woher 
die Namensgebung unseres Gastgeber-
ortes stammt. Außerdem bekommt man 
dabei ein erstes Gefühl für das Stehen auf 
diesen dünnen Latten. Zumal wir am An-
fang auf die stützenden Stöcke verzichten 
müssen. Um beim Skaten vorwärtszukom-
men, müssen die abstoßenden Ski leicht 
aufgekantet werden. Das üben wir erst im 
Stand, dann geht es mit der Hoch-Tief-
Übung zum ersten Mal auch richtig vor-
wärts. „Groß machen, den Körperschwer-
punkt über dem rechten Bein halten, das 
andere Bein ist in der Luft“, zeigt uns Peter, 
wie es geht. Dann verlagern wir mit einer 
Tiefbewegung den Körperschwerpunkt auf 
das linke Bein. Jetzt machen wir wieder 
eine Hochbewegung und kanten dabei den 
belasteten Ski auf. Und schon gleiten wir 
auf diesem Ski vorwärts. Bei der nächsten 
Tiefbewegung bekommen wir weiteren 
Schwung durchs Abstoßen des nun wie-

der entlasteten linken Skis auf dem frisch 
aufgesetzten rechten Ski. Wer Inlineskaten 
kann, für den dürfte auch Skaten auf Ski 
kein großes Problem darstellen. 

Jetzt kommen auch endlich die Stöcke 
wieder ins Spiel. „Ihr lernt heute die Führ-
arm-Technik“, erklärt uns Peter, „sie hat 
den größten Anwendungsbereich.“ Bei je-
dem zweiten Beinabstoß links oder rechts 
erfolgt ein versetzter Doppelstockschub. 
Die Bewegung sieht ähnlich aus wie die 
beim Paddeln. Die Stöcke werden räumlich 
und zeitlich unterschiedlich eingesetzt. Es 
entsteht ein sogenannter führender Arm, 
der im Vergleich zum gegenüberliegenden 
Arm steiler und weiter vorne eingesetzt 
wird. Durch die deutlichen Unterschiede 
der qualitativen und quantitativen Bewe-
gungsausführung beider Körperhälften 
ergibt sich eine optisch wahrnehmbare 
Asymmetrie, die diese Technik charakteri-
siert und von allen anderen Skating-Tech-
niken abgrenzt. Die ersten Grundlagen fürs 
Skaten sind also gelegt. Jetzt folgt Teil zwei 
des Biathlons: Schießen.

Schwarz soll weiß werden 
Anders als Leistungssportler dürfen wir die 
Kleinkalibergewehre  nicht auf den Rücken 
schnallen. „Das wäre für euch Anfänger viel 

zu gefährlich“, erklärt uns Herbert, der Chef 
der Schießanlage, warum die Gewehre be-
reits im Anschlag liegen. „Hinknieen, die 
Stöcke rechts an die Seite legen und dann 
das Gewehr auf dem Bauch liegend in die 
Hände nehmen. Das linke Auge zukneifen 
und mit dem rechten durch den Diopter 
und das Ringkorn schauen“, lauten Her-
berts Anweisungen. 

Und tatsächlich, die erste der fünf 
Scheiben ist zu erkennen. Dann den Hahn 
durchdrücken und hoffen, dass das kleine 
schwarze Ziel durch einen Treffer weiß 
wird. Am besten natürlich alle fünf. Klappt 
nicht ganz. „Ab in die Strafrunde“, grinst 
Peter. Schnell laufen allein reicht halt nicht. 
Auch sichere Schussleistungen sind beim 
Biathlon gefragt. Diese Mischung macht 
den Sport so faszinierend; und verlangt 
viel Training. Aber auch Magdalena Neu-
ner musste für ihre ersten WM-Medaillen 
viel trainieren. Solche Erfolge werden wir 
niemals schaffen. Aber trotzdem war unser 
Ausflug in die Sportart Biathlon ein unver-
gessliches Erlebnis. 

Wer selbst einmal diese Sportart aus-
probieren möchte, sollte bei Peter Scherrer 
(www.skatingschule.de) nach freien Ter-
minen nachfragen.  
 Burkhard Gruß/Fabian Haberkorn

Fünf Scheiben warten auf treffer
Das Ziel befindet sich 50 Meter vom Schützen entfernt und hat einen Durchmesser von 45 Millimetern beim Liegendschießen
und 115 Millimeter beim Stehendschießen. Das Gewehr muss einschließlich aller Zubehörteile – Magazine und Munition ausgenommen –  
mindestens 3,5 Kilogramm wiegen.
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untersucht: 
Spickzettel half 
Jens Lehmann!

 B litzschnell hechtete Jens 
Lehmann, Torwart der deutschen 
Nationalmannschaft bei der 

Fußball-WM 2006, genau in die richtige 
Ecke. Und hielt im Viertelfinale zwei von 
vier Elfmeterschüssen der Argentinier 
auf sein Tor – Argentinien war besiegt, 
Lehmann ein Held. Welche Rolle hat 
dabei der Spickzettel gespielt, auf den 
Deutschlands Torhüter zwischen den 
Torschüssen immer mal wieder blickte? 
Hat es ihm geholfen, zu lesen, dass Cruz 
häufig nach rechts schießt und Ayala 
nach links unten?
 
Affe blickt auf springenden Punkt
Diese Frage versuchen Neurobiologen 
der Ruhr-Universität um Prof. Dr. Klaus-
Peter Hoffmann zu beantworten. Sie un-
tersuchen den Zusammenhang zwischen 
Vorhersagbarkeit und der Reaktionszeit 
bestimmter Bewegungen steuernder Ner-
venzellen im Gehirn. Wichtige Hirnstruktur 
für die Verarbeitung von visuellen Informa-

tionen und die Steuerung von Bewegungen 
ist der Colliculus Superior. Er liegt wie ein 
Hügelchen auf dem Dach des Mittelhirns 
und setzt eingehende Sinneseindrücke in 
Bewegungen der Augen, des Kopfes, der 
Arme und des Rumpfs um. Unter anderem 
werden hier die Blicksprünge (Sakkaden) 
gesteuert, die wir etwa dreimal pro Sekun-
de ausführen. 

Reaktionszeit verkürzt sich deutlich
Um die Auswirkungen von Vorbereitung 
auf die Reaktionszeit der Nervenzellen 
im Colliculus Superior zu untersuchen, 
trainierten die Forscher einen Rhesusaffen 
auf ein einfaches Experiment: Er sollte 
einen kleinen Punkt auf einem Monitor 
vor ihm mit den Augen fixieren und 
ihm mit den Augen folgen. Der Punkt 
wechselte zweimal seine Position: In 
einer Phase sprang er immer an dieselbe, 
vorhersagbare Stelle, in einer Phase sprang 
er an wechselnde, unvorhersagbare Orte. 
Die Forscher beobachteten während 

dieses Experiments die Augenbewegungen 
des Affen und maßen die Aktivität seiner 
Hirnzellen im Colliculus Superior. Es 
zeigte sich, dass die Zeitverzögerung, 
mit der das Auge dem Punkt folgt, bei 
vorhersagbaren Sprüngen deutlich kürzer 
war als bei unvorhersagbaren: Sie verkürzte 
sich von durchschnittlich 223 auf 165 
Millisekunden. Wenn der Affe sowohl 
wusste, wohin, als auch wann der 
Punkt springen würde, war die 
Reaktionszeit besonders kurz, und auch 
die Nervenzellaktivität im Colliculus 
Superior unterschied sich deutlich von 
der bei unvorhersagbaren Sprüngen. 

Fazit: Die Vorbereitung durchs Spicken 
hat Jens Lehmann bei den Duellen  gegen 
die argentinischen Elfmeterschützen also 
tatsächlich geholfen.
Weitere Infos: Prof. Dr. Klaus-Peter 
Hoffmann, Fakultät für Biologie der 
Ruhr-Universität Bochum, 447780 
Bochum, Telefon 0234/32-24363, 
E-Mail: kph@neurobiologie.rub.de

Das Hirn des Torwarts beim Elfmeter: Bochumer 
Forscher untersuchen den Zusammenhang zwischen 
Vorhersagbarkeit und der Reaktionszeit bestimmter 
Bewegungen steuernder Nervenzellen.

Gegen den inneren Schweinehund
Das Land Nordrhein-Westfalen bringt 
seine Bürger in Bewegung. Die Öffentlich-
keitskampagne des Handlungsprogramms 
2015 „Sport und Gesundheit“ mit dem 
etwas ungewöhnlichen Titel „Überwinde 
deinen inneren Schweinehund“ ist eine 
Aufforderung an alle, den eigenen Körper 
fit und gesund zu halten.   „Denk’ mal nach: 
Du hast nur diesen einen Körper. Wenn 
der am Ende ist, gibt’s keinen neuen“, lau-

tet eine der Botschaften. Eine umfassende 
Broschüre, mit Flyern für jeden Interessen-
bereich: Gesundheitsberufe, Sportorgani-
sation und alle, die sich durch das Motto 
angesprochen fühlen. 

Die Kampagne motiviert zur Bewegung 
und gesunder Lebensführung und möchte 
somit zur Erlangung und Erhaltung der 
Gesundheit beitragen. Weitere Infos im 
Web unter www.ueberwin.de.
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Berlin komm(t) auf die Beine 

 D er Bewegungsmangel, das ist mitt-
lerweile ein unerfreulicher Allge-
meinplatz, hat in der Hierarchie der 

Risikofaktoren für Gesundheit und Fitness 
mit einem grandiosen Aufstieg einen Spit-
zenplatz erreicht. 2006 sind nach WHO-
Statistiken erstmals mehr Menschen an 
Bewegungsmangel als an Unterernährung 
gestorben. Ein Umstand, der zu Aktivität 
zwingt und verpflichtet. Zuvörderst beim 
Normalverbraucher selbst, aber auch bei 
den Vereinen des organisierten Sports, bei 
Ärzten und Krankenkassen und nicht zu-
letzt bei den Politikern. Dass Sport gesund 
ist, dass er zumindest dem körperlichen und 
geistigen Wohlbefinden äußerst zuträglich 
ist, muss durch wissenschaftliche Studien 
nicht mehr bewiesen werden. Doch von der 
Erkenntnis bis zur Tat ist es oftmals ein lan-
ger Weg, von der Einsicht in die Notwendig-
keit bis zur einsichtigen, notwendigen und 
dennoch spaßbetonten Bewegung manch-
mal ein Jahrhundertschritt.

In Berlin ist man sich dieser Problemla-
ge erstaunlich früh bewusst geworden und 
hat darauf reagiert. Schon Ende der 60er 
Jahre gab es erste Herzsportgruppen. Die 
allein freilich werden den zunehmenden He-
rausforderungen der Gegenwart längst nicht 
mehr gerecht. Es sind Engagement, Ideen, 
Kreativität und die Bündelung der Kräfte 
gefragt, um die richtigen Antworten auf die 
Fragen der Zeit zu finden. Dieses Mühen fin-
det seinen organisatorischen Rahmen in der 
2005 ins Leben gerufenen Kampagne „Berlin 
komm(t) auf die Beine – Mach mit, bleibt 
fit“, die in einer großen konzertierten Aktion 
von Landessportbund, Ärztekammer Berlin, 
Berliner Sportärztebund und Kassenärzt-
licher Vereinigung zusammen bringt, was 
zusammen gehört. Kampagne heißt soviel 
wie Feldzug, und in den zwei Jahren bisher 
hat dieser durchaus Bodengewinn erzielt 
und Lebenskraft bewiesen. Die Initiative 
wird gebraucht und angenommen – und das 
ist so ziemlich das beste, was man über eine 
solche Unternehmung sagen kann.

Ist im Ausgangstitel nicht ohne Grund 
der kategorische Imperativ als Aufforde-

rung an die Berliner – Komm auf die Beine! 
– bewusst allgegenwärtig, so könnte man die 
Klammern um das „t“ inzwischen durchaus 
weglassen und erhielte eine treffende aktu-
elle Zustandsbeschreibung. Berlin kommt 
auf die Beine! Die gemeinsame Kampagne 
der „Partner für Gesundheit“ ist sozusagen 
eine konzertierte Aktion in Sachen Gesund-
heitssport, die auch deshalb so gut, sicher 
und stabil dasteht, weil sie sich auf drei festen 
Standbeinen bewegt. Da sind zunächst ein-
mal die Patienten, für die die natürliche Me-
dizin des Sports keineswegs gallig schmeckt, 

sondern in vielfacher Hinsicht über das rein 
Körperliche hinaus – man nehme die soziale 
Seite  – sehr bekömmlich ist.

Dann haben wir die Ärzte, mit deren 
kompetenten Empfehlungen, die sich im 
„Rezept für Bewegung“ niederschlagen, ganz 
konkrete Angebote gemacht werden, wann 
und wo ein Kurs stattfindet und was die 
Teilnehmer dort erwartet. Und schließlich 
sind da die Vereine mit ihren zahlreichen, 
qualitativ hochwertigen und in der Regel mit 
dem Zertifikat „Sport pro Gesundheit“ ver-
sehenen Kurs-Offerten. Auf der Haben-Seite 

der Kampagne kann vermeldet werden, dass 
sich bereits 1200 niedergelassene Berliner 
Ärzte an der Aktion beteiligen. Ein gewal-
tiges Potenzial an Wissen und Erfahrung! 
Gleiches gilt für die Angebote der Vereine, 
die im mehr als 100-seitigen Gesundheits-
sport-Kalender des LSB verzeichnet sind..

Alle Akteure der Kampagne noch bes-
ser und effektiver zusammen zu bringen, 
ist Aufgabe in Gegenwart und Zukunft. Das 
bedeutet engere Kooperation der Netzwerk-
partner, Information und Aufklärung, He-
ranführen der Patienten an Sportangebote 
sowie eine aktive und vernetzte Präventi-
onsarbeit im Bereich der Bewegung. Auf 
besonders anschauliche Weise setzt sich 
das im „Rezept für Bewegung“ um. In den 
70er Jahren vom Augsburger Arzt Dr. Eugen 
Gossner erfunden, wird damit quasi Sport 
verschrieben – in der Regel mit der Dosie-
rung „einmal täglich“ und mit den Schwer-
punkten Stoffwechselsystem, Stütz- und 
Bewegungsapparat, vegetatives und Herz-
Kreislauf-System. Mit dem auf die gängige 
Praxissoftware abgestimmten Rezept (in 
Berlin „Quincy“) gibt der Arzt Empfehlungen 
für die richtige Sportgruppe sowie Hinweise 
für den Übungsleiter oder Trainer. Und na-
türlich legt er den Patienten besonders die 
Angebote mit dem Qualitätssiegel „Sport pro 
Gesundheit“ ans Herz.

So weit, so gut. Was aber ist nun das 
Besondere an „Berlin komm(t) auf die Bei-
ne“? Letztlich ist die Praxis das Kriterium 
der Wahrheit – und das impliziert naturge-
mäß die Frage nach dem Stand der Dinge. 
Eine Frage, vor der sich die Hauptstadt auch 
im Wissen über manches noch zu Verbes-
serndes und zu Erledigendes nicht fürchten 
muss. Von der stolzen Zahl von 1200 Ärzten, 
die bereits das „Rezept für Bewegung“ ver-
schreiben, war schon die Rede.. Beim Berli-
ner Landessportbund wurde die Kommis-
sion Gesundheitssport eingerichtet, in der 
die Netzwerkpartner zusammen arbeiten 
und die Kampagne gemeinsam weiter ent-
wickeln. Die permanente Erweiterung und 
Überarbeitung der Broschüren und Informa-
tionen für Patienten, Ärzte und Übungsleiter 

Weil das Rezept für Bewegung immer besser greift, werden die Hauptstädter immer sportlicher. 
Ein kleiner Einblick in die Zusammenarbeit von Sport, Ärzten und Krankenkassen.
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