
LIVE-SPORT HEUTE IM TV

08.00 – 10.15 Eurosport:
Volleyball: World
Grand Champions Cup,
Brasilien – USA

11.00 – 13.15 Eurosport 2:
Volleyball: Champions
Cup, Russland – Japan

17.00 – 18.45 Eurosport 2:
Basketball: Eurocup,
Spartak St. Petersburg
– Besiktas Istanbul

19.00 – 20.30 Eurosport:
Handball: Champions
League, THW Kiel –
Dunkerque HB (F)

04.00 – 08.00 Sky: Golf:
World Cup, 1. Tag in
Melbourne

Red.). Wenn es optimal läuft,
wenn jetzt in der ersten Hei-
lungsphase nichts passiert,
hat er eine Chance, und zu-
mindest ist die WM als Ziel
eine gute Motivation. Die
Studien der vergangenen
zehn Jahre zeigen jedoch: Die
Zeit bis zum Wiedereinstieg
in den Sport beträgt in den
meisten Fällen mehr als sechs
Monate, es geht Richtung
acht Monate.

- Was wird man schnel-
ler: gesund oder fit?

Gesund. Das definieren wir
als alltagstauglich. Da kön-
nen Sie gehen, laufen, auch
mal einen Sprint einlegen. Fit
sein heißt: Ohne Zögern und
Zweifeln voll im Saft stehen.

Das Interview führte Günter Klein

unrealistisch. Würde Khedira
nominiert, ohne ein Pflicht-
spiel gemacht zu haben? Vor
einem Pflichtspiel müsste er
wiederum einige Zeit im
Mannschaftstraining gewesen
sein, und wenn Sie zurück-
rechnen, sollte der Einstieg
ins Einzeltraining Mitte März
erfolgen. Physiologisch ist es
kein Problem, den erforderli-
chen Fitnesszustand herzu-
stellen bis zur WM. Aber:
Fußball ist eben etwas mehr.
Das Problem für Sami Khedi-
ra wären die vier bis fünf Mo-
nate ohne die Arbeit am Ball,
ohne die Begegnung mit den
Gegenspielern. Vergessen Sie
nicht: Es geht um eine Welt-
meisterschaft – und nicht um
den Fuji-Cup (das war ein
Vorsaison-Turnier der Bun-
desliga in den 80er-Jahren, d.

er die Zeit, in der er beginnt,
sich gedanklich mit den Maß-
nahmen zu beschäftigen, bis
er das Gelände verlässt, zu-
sammen. Bei acht, neun Stun-
den sind dann auch die Pau-
sen dabei oder Sachen wie
Elektrotherapie und Lymph-
drainage, die er passiv erlebt.
Mehr als zweimal am Tag für
eineinhalb bis zwei Stunden
trainieren, das macht keinen
Sinn.

- Was kann man für eine
Prognose im Fall Khedira
stellen?

Er hat eine Kombinationsver-
letzung, das macht die Sache
kompliziert.

- Also wird es eher
nichts bis zur WM?

Ich würde sagen: Es ist etwas

- Wie viele Stunden Re-
ha kann ein Sportler am
Tag machen? Der Ex-Bay-
ern-Spieler Ivica Olic er-
zählte, er wäre, als er einen
Knorpelschaden am Knie
hatte, bis zu acht Stunden
am Tag in einer „Höllen-
maschine“ eingespannt
gewesen.

Olic hatte eine so genannte
CPM-Schiene, die von einem
Motor bewegt wird. Das ist
für den Patienten körperlich
nicht anstrengend, aber es ist
aufwendig. Man muss sich
über eine lange Zeit mit etwas
beschäftigen, etwa mit Lesen.
Grundsätzlich unterliegt je-
der Mensch bei einer Reha
physiologischen Grenzen.
Wenn der Sportler sagt, er sei
täglich acht bis neun Stunden
in der Reha, dann berechnet

Da ist der Patient passiv, das
macht der Reha-Trainer. Der
Profisportler kann nach ein-
einhalb bis zwei Wochen ein
Training mit dem Handergo-
meter beginnen und was fürs
Herz-Kreislauf-System tun.
Auch die Atemmuskulatur,
die 15 Prozent der Körper-
muskulatur stellt, kann man
ab einer Woche postoperativ
gezielt belasten.

- Damit von der Grund-
lagenausdauer nicht so viel
verloren geht?

Darum ginge es bei einem
Ausfall von ein paar Wochen,
bei einer großen Verletzung
wie der von Sami Khedira
spielt das nicht die große Rol-
le, hat keinen Einfluss aufs
Gesamtergebnis. Darum geht
es zunächst also nicht.

London/München – Deutsch-
land diskutiert: Kann Sami
Khedira, der sich am Freitag
beim Länderspiel gegen Ita-
lien einen Riss des Innenban-
des und vorderen Kreuzban-
des im rechten Knie zuzog,
zur WM im Juni/Juli 2014
noch fit werden? Und wie
verläuft nach einer solch
schweren Verletzung über-
haupt eine Reha? Nachge-
fragt bei Oliver Schmidtlein,
dem ehemaligen Fitnesstrai-
ner der Nationalmannschaft
und des FC Bayern. Seit 2008
betreibt Schmidtlein in Mün-
chen eine eigene Praxis.

- Herr Schmidtlein, Bun-
destrainer Joachim Löw
sagt, wenn ein Spieler es in
dieser Lage noch schaffe,
zur WM fit zu werden,
dann Sami Khedira mit sei-
ner Willenskraft. Spielt der
Wille tatsächlich so eine
große Rolle, oder sind dem
Heilungsverlauf einfach
mechanische Grenzen ge-
setzt?

Beides. Allgemeingültige
Aussagen kann man dazu
nicht treffen. Über die drei
Wundheilungsphasen kann
ein Spieler sich ebenso hin-
wegsetzen wie Sie oder ich
bei einer schweren Verlet-
zung. Die Erfahrungen zeigen
aber, dass in den letzten zwei,
drei Monaten, wenn die Reha
sich schon lange hingezogen
hat und dieMotivation immer
schwerer fällt, die Heilung
mit Willenskraft schon zu be-
einflussen ist.

- Am Samstag wurde
Khedira operiert. Was
kann er jetzt machen?

Gar nichts. In den ersten
sechs Wochen verläuft die
Nachbehandlung stereotyp,
sie ist bei jedem Patienten
gleich. Der Unterschied ist:
Beim Sportler ist sie zeitlich
intensiver, an ihm wird länger
gearbeitet. In der ersten Phase
der Wundheilung ist jeden-
falls kein straffes Training
möglich, die Maßnahmen
sind Lymphdrainage, Elek-
trotherapie, man versucht,
das Knie zu mobilisieren, es
dünner zu machen, die
Schwellung wegzukriegen.

Khedira zur WM? „Etwas unrealistisch“
Oliver Schmidtlein, ehemaliger Fitness-Trainer beim DFB, über Heilung, Reha und Studien zu schweren Verletzungen

Der Reha-Experte: Oliver Schmidtlein (auf unserem Archivbild bei der Arbeit mit Mirolsav Klose) war für den FC Bayern und den DFB tätig. FOTO: IMAGO

Sehr, sehr hartes Brot
Roman Grill und Manfred Rauscher sind Geschichte
VON ANDREAS WERNER

München – Es ist ein Erleb-
nis, wenn man sich mit Ro-
man Grill über Fußball aus-
tauscht. Bekommt der Mann
einen Zettel und einen Kugel-
schreiber zu fassen, ist das Pa-
pier bald voller Punkte, Pfei-
le, Kreisel – die Linien illus-
trieren die Philosophie, die er
mit dem Sport verbindet. Ob

es da um die Abläufe beim FC
Bayern geht, wo sein Klient
Philipp Lahm spielt, oder um
den FC Ismaning, den er bis-
her als Trainer dirigierte, ist
Nebensache. Künftig muss
der Bayernligist wieder ohne
Grills Instruktionen auskom-
men. DieWege haben sich ge-
trennt. Nur zwei von 35 Par-
tien konnte er gewinnen, seit
er im Januar angeheuert hatte.
Ausschlaggebender Punkt

war die Demission von Man-
fred Rauscher. Mit ihm hatte
Grill die Leitung übernom-
men, doch der Partner wollte
die Anfeindungen aus dem
Umfeld nicht mehr schultern.

Das Duo vermisste eine öf-
fentliche Positionierung des
Präsidiums wegen der Kritik
von außen; nie sei klargestellt
worden, unter welchen finan-
ziellen Bedingungen man ar-
beiten sollte. „Wir zwei haben
immer das Fett abbekommen
– nach dem Motto: Was trei-
ben die beiden eigentlich?“,
meint Grill, der nach Rau-
schers Entscheidung seinen
Rücktritt angeboten hatte.
Er hätte durchaus weiterge-

macht, sagt Grill: „Es hat mir
immer Spaß bereitet, mit den
Spielern auf dem Platz zu ar-
beiten, und auch wenn es ein
sehr, sehr hartes Brot gewe-
sen ist, hätte ich es schon ein
oder zwei Jahre länger fortge-
führt.“ Er traut dem Tabellen-
letzten noch immer den Klas-
senerhalt zu. Das „kritische
Umfeld“ und das Präsidium
sei nervös, er aber analysiert
die Lage so: „Wir haben neue
Strukturen aufgebaut, nur der
sportliche Erfolg stellte sich
nicht sofort ein. Aber ich hat-
te bereits jetzt zehn, zwölf gu-
te Spieler. Nächstes Jahr wä-
ren es 15 gewesen, im über-
nächsten der ganze Kader.“
Überrascht habe ihn, wie

schwer es ist, sofort eine Ein-
heit zu bilden, generell aber
reizt ihn der Trainerjob wei-
ter: „Ich berate und coache,
da ändert sich nichts.“ Dem
Klub wünscht Grill eine posi-
tive Entwicklung: „Ich hoffe,
es sind Kräfte entstanden, das
Ruder herumzureißen.“

FC ISMANING ......................................................................................

Roman Grill
hätte den Trainer-Job

gerne weiter ausgefüllt

FUSSBALL
IN KÜRZE

BVB verliert Test
Ohne die deutschen Na-
tionalspieler, aber mit
Testspieler Manuel Fried-
rich hat Borussia Dort-
mund ein Freundschafts-
spiel gegen Zweitligist SC
Paderborn 1:2 verloren.
Der BVB war durch Julian
Schieber in Führung ge-
gangen. Ex-Nationalspie-
ler Friedrich, der nach Ne-
ven Subotics Kreuzband-
riss eine Alternative wer-
den kann, spielte durch.

„Moderne Sklaverei“
Nun hat auch Daniel
Cohn-Bendit, Co-Frakti-
onsvorsitzender der Grü-
nen im Europaparlament,
die Arbeitsbedingungen
auf den WM-Baustellen in
Katar angeprangert und
den europäischen Fußball
zum Handeln aufgefor-
dert. „Das ist ein Notfall in
Katar, das ist Sklaverei“,
sagte der 66-Jährige bei ei-
ner Pressekonferenz in
Straßburg. Morgen wird
im EU-Parlament eine Re-
solution verabschiedet, die
die Lebensbedingungen
der Gastarbeiter im Wüs-
tenstaat beleuchtet.

Staab, Schäfer, Stärk
Die Initiative „Deutsche
Fußball Botschafter“ hat
Monika Staab, Trainerin
der Nationalmannschaft
in Katar, für den Haupt-
preis nominiert. Die weite-
ren Nominierten, ausge-
wählt aus über 35 Kandi-
daten einer Vorauswahl,
sindWinfried Schäfer (Na-
tionaltrainer Jamaika) und
Klaus Stärk (Technischer
Direktor Namibia). Der
Sieger des Awards wird am
5. Mai bekannt gegeben.

Sieg ohne Messi
Argentinien hat auch ohne
den verletzten Superstar
Lionel Messi sein Länder-
spiel gegen Bosnien-Her-
zegowina gewonnen. Tor-
jäger Sergio Agüero von
Manchester City traf beim
2:0 (1:0) im Baseball-Sta-
dion von St. Louis doppelt
(40./66.). Bei WM-Starter
Bosnien kam Sead Kolasi-
nac (20) von Schalke 04 zu
seinem Debüt. Der Ab-
wehrspieler, der für die
U 19 und U 20 des DFB
insgesamt 13 Spiele be-
stritt (2 Tore) bestritt, hat-
te sich Anfang November
gegen weitere Einsätze für
Deutschland entschieden.

Vrba steigt auf
Pavel Vrba wird neuer
Trainer der tschechischen
Nationalmannschaft. Das
teilte die Verbandszentrale
in Prag mit. Der 49-Jährige
Vrba, der aufgrund einer
Ausstiegsklausel Bayerns
Champions League-Grup-
pengegner Viktoria Pilsen
verlassen darf, übernimmt
das Amt zum 1. Januar
2014 und soll das Team
nach der verpatzten WM-
Qualifikation zur EURO
2016 in Frankreich führen.

Funkels Wunsch: zwei Schlüsselspieler
Mit Hilfe des Kaderplaners Carlos Leal will der Löwen-Coach im Winter das Team verstärken
VON ULI KELLNER

München – Erstes Training
nach dem verlängerten Wo-
chenende, und natürlich galt
das Interesse dem Mann, der
dem Löwen-Umfeld bislang
verborgen blieb: „Kaderpla-
ner“ nannte ihn Vizepräsi-
dent Peter Helfer, als er am
Freitag vor niederbayerischen
Fans mehr ausplauderte, als
manchem im Verein lieb war.
„Scout“, sagt Trainer Fried-
helm Funkel, der schon recht
vertraut mit dem professio-
nellen Sportdatenaufbereiter
zu sein scheint.
Herr Leal? Damit kann

Funkel nicht viel anfangen.
„Carlos ist das“, nennt er den
gebürtigen Portugiesen beim
Vornamen. „Er war schon da,
als ich zu den Löwen gekom-
men bin. Wir arbeiten eng zu-
sammen.“ Konkret sehe Leals
Hilfe so aus: „Er arbeitet uns
zu, er ist gut vernetzt, er ist
gut in der Fußballszene drin –
das ist alles sehr hilfreich.“
Kurzum: Funkel schätzt den
45-jährigen Leal als Ratgeber,
als zusätzlichen Fachmann,
er tauscht sich regelmäßig mit
ihm aus und spricht mit ihm
„über alles mögliche“.
Zum Beispiel über die zwei

„Schlüsselspieler“, mit denen
der Trainer im Winter gerne
seine Mannschaft verstärken
würde. Vize Helfer sagte vor
den Fans in Unteriglbach,
man strecke die Fühler nach

einem „echten Spielmacher“
aus. Funkel will das so nicht
bestätigen. Er lässt sich nur
darauf festnageln, „dass der
Verein gute Spieler braucht“,
positionsunabhängig – nur
die Innenverteidigung und
das Tor hält er für qualitativ
ausreichend besetzt. Funkel
beendet die Raterei: „Dann
bleibt ja nicht mehr so viel.“
Gegen qualifizierte Außen-
verteidiger würde er sich
kaum wehren. Und auch in
der schwächelnden Offensiv-
abteilung (nur 11 Treffer in 14
Spielen) könnte er Hand-
lungsbedarf sehen.
Um die Chancen und Risi-

ken des winterlichen Trans-
fermarkts zu schildern, führte
der Trainer kürzlich zwei Bei-

spiele an. Das abschreckende
liegt drei Jahre zurück: „Da
hat Ewald Lienen in Bielefeld
zehn Spieler geholt.“ Am En-
de stieg die Arminia unter der
Leitung des Ex-Löwen trotz-
dem in die 3. Liga ab. An der
anderen Fallstudie, die von
Erfolg gekrönt war, war Fun-
kel – welch Überraschung –
selber beteiligt.
In Frankfurt hat Funkel da-

mals (Winter 2004/05) nur
zwei Spieler geholt: Jermaine
Jones für die Offensive – und
Abwehrkante Aleksandar Va-
soski für die Innenverteidi-
gung. Das Ergebnis ist be-
kannt: Die Eintracht stieg auf,
obwohl sie am Jahreswechsel
noch acht Punkte hinter Platz
drei gelegen war. „Mit ein,

zwei gezielten Transfers kann
man sehr viel erreichen“, do-
ziert der Coach. Selbst, wenn
Funkel einkaufen könnte, wie
er wollte, würde er sich für
diese moderate Art des Ka-
derliftings entscheiden. Der
Winter gilt als tückisch, was
das Spielerangebot betrifft.
Wer gut ist, wird nicht abge-
geben. Wer Probleme hat,
wird sie mitnehmen. Dazu
kommt , dass ablösefreie Spie-
ler, wenn überhaupt, dann nur
im Sommer zu haben sind.
Zu klären wird auch noch

sein, ob die Löwen eher Pro-
fis benötigen, die sich mit Ab-
stiegskampf auskennen. Oder
welche, die das Team Rich-
tung Platz drei ziehen könn-
ten. Funkel ist sich im Klaren
darüber, dass die fünf Spiele
bis Weihnachten (Fürth, Bo-
chum, Union, St. Pauli, FSV
Frankfurt) entscheiden, wo-
hin die Reise geht. Eine Ziel-
vorgabe, was er bis 21. De-
zember erreichen möchte,
lässt er sich nicht entlocken:
„Kann man schwer sagen.
Mal reichen vier, fünf Punkte
– mal kannst du acht aufho-
len. Das ist immer unter-
schiedlich.“ Generell gilt:
„Wir versuchen, den Abstand
nach unten zu vergrößern –
und wenn wir ihn vergrößern,
dann verringert sich automa-
tisch der Abstand nach
oben.“ Die Situationsanalyse
des Datenexperten Leal dürf-
te nichts anderes ergeben.
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Wird er ein, zwei Volltreffer landen? Funkel hofft darauf, im
Winter geeignete Verstärkungen zu finden. FOTO: M.I.S.

Mittwoch, 20. November 2013 23Sport


