
Wir haben kleine
Details verändert
Von erholsamen Weihnachten kann bei mir
und dem Rest der Bob-Truppe leider nicht
die Rede sein. Nach dem die ersten Welt-
cups in Übersee nicht so gelaufen sind, wie
wir uns das erhofft hatten, haben wir in den
vergangenen Wochen ordentlich geschuftet,
um diesen Rückstand noch
aufzuholen. Ich war mit eini-
gen Technikern bei BMW im
Windkanal, unser Hersteller
FES hat parallel dazu in Win-
terberg und Altenberg getes-
tet. Leider ist unser neu ent-
wickelter Bob etwas später
fertiggestellt worden als ge-
plant. Eigentlich wollten wir
die ersten Bobs schon in der
zweiten Hälfte der vergange-
nen Saison testen, daraus
ist leider nichts geworden.
Das Gesamtkonstrukt steht
nun natürlich, aber man kann an verschiede-
nen kleinen Schrauben drehen, um schnel-
ler zu werden. Aus dem Training ist es sehr
schwer exakte Erkenntnisse zu bekommen,
entscheidend ist immer der Wettkampf, weil
man dort die Referenzwerte zur Konkurrenz
hat. Ich kann also noch gar nicht genau sa-
gen, ob unsere Änderungen nun fruchten
oder nicht. Deswegen werden wir dieses Wo-
chenende in Winterberg eigentlich auch mit
drei verschiedenen Bobs an den Start ge-
hen. Bei jedem wurde ein anderes Detail
leichter verändert, mal sehen, welcher sich
als schnellster erweist. Insgesamt ist die
derzeitige Situation natürlich nicht zufrieden-
stellend, aber wirklich wichtig wird es erst
im Februar bei den Olympischen Spielen in
Sotschi. Wenn wir dort wieder schnell fah-
ren, interes-
siert nieman-
den, wie wir
in den ersten
Weltcups ab-
geschnitten
haben. Natür-
lich wollen wir
auch an die-
sem Wochen-
ende am
liebsten aufs
Treppchen.
Aber Winter-
berg dient
mehr als Test
und noch
nicht als end-
gültige Stand-
ortbestim-
mung.

Von
Christoph
Langen,

Bob-
Bundestrainer
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Vor dem
Weltcup in
Winterberg

„Es geht sofort
aufs Ganze!“

SchlussmitFaulenzen!Nach
zwei Wochen Beine hoch-
legenstartetderFCBayern

am Sonntag die Mission Triple-
Verteidigung.Unddafürgehtes
indenwarmenSüden.WieReal
Madrid, PSG und Schalke zieht
esdenRekordmeister indiesem
Jahr wieder nach Doha. Neun
Tage lang wird die Mannschaft
vonTrainerPepGuardiolaunter
der Sonne Katars schwitzen,
trainieren und spielen – am 9.
Januar bei Al-Merrikh SC (18
Uhr) und am 13. Januar bei Ku-
wait SC (16 Uhr). Worauf es im
Wintertrainingslagersonstnoch
ankommt, erklärt Ex-Bayern-
und DFB-Fitnesstrainer Oliver
Schmidtlein. Das tz-Interview.

Herr Schmidtlein, Philipp
Lahm hat 2013 insgesamt 54
Spiele absolviert – zu viele?
Schmidtlein:Gute Frage! Aus

gesundheitlicher Sicht ist das
sicherlich eine bedenkliche
Summe,andereLeistungssport-
ler wie Baseballer oder Basket-
baller haben aber eine ähnliche
Spieldichte.Esistviel,ohneFra-
ge, aufgrund der zunehmenden
Professionalisierung im Leis-
tungssportbereich ist es aber
schonnochimBereichdesMög-
lichen. Die Folge davon ist aber,
dass Spielertypen mit einem
eher unsteten Lebenswandel
von der Bildfläche verschwin-
den. Die packen das nicht
mehr.

Wie geht es dem Körper
nachsoeinemkräftezehrenden
Jahr?
Schmidtlein:Ein Vorteil war

die milde Witterung zuletzt,
die Spieler hatten nicht mit zu
niedrigen Temperaturen und
harten Böden zu tun. Das
kommt der Gesundheit entge-
gen. Was den kumulativen Ef-
fekt angeht, also die Summe

derBelastungen,habendieSpie-
ler eine Pause gebraucht. Sie
solltensichwährendderWinter-
pause nur erholen, Urlaub ma-
chen und ihre Blessuren ausku-
rieren – ich denke da an Bastian
Schweinsteiger –, um beschwer-
defrei in die Vorbereitung star-
ten zu können.

AlsobekamendieBayernkei-
ne individuellen Trainingspläne
mit in den Urlaub?
Schmidtlein: Da werden die

SpielerinderRegelinLeistungs-
gruppen unterteilt. Diejenigen,
die verletzt waren oder kaum
gespielt haben, sollten schon et-
was tun. Den Stammspie-
lern würde ich die Ent-
scheidung selbst überlas-
sen, ob sie sich aktiv erho-
len oder nur faulenzen, was
ich für die sinnvollste Varian-
tehalte.Siemüssenauchmen-
talregenerieren,daistesschon
einUnterschied,obmaneinfach
mal in den Tag hinein lebt, oder
das Gefühl hat, ständig noch
etwastunzumüssen.Indenzwei
Wochenverlierensie jakauman
Fitness. Im Gegenteil: Der Kör-
per tankt wieder auf.

ReichenzweiWochenUrlaub
dafür aus?
Schmidtlein: Ebenfalls eine

gute, wenngleich auch rhetori-
sche Frage. Es muss ja reichen,
dieSaisongeht jaweiter.Derein
oder andere Spieler hätte be-
stimmt gerne etwas länger Ur-
laub,aberumdieBatterienwie-
der aufzuladen und

ein bisschen Lust zu entwi-
ckeln, sind vierzehn Tage aus-
reichend. Das Ziel ist, dass sie
gut gelaunt und mit vielen po-
sitiven Erlebnissen in die Vor-
bereitung gehen.

Für die Bayern geht es nach
Doha – worauf wird in diesen
neunTrainingstagenderFokus
gelegt?
Schmidtlein: Auch hier gilt:

je individueller, desto besser!
DadieVorbereitungabereher
kurz ist, kann man eigentlich

direktmit fußballerischenAs-
pekten loslegen, um schnellst-
möglich in die Wettkampfpo-
sitionzukommen.ImSommer
erreichen die meisten Mann-
schaften ihre Topform erst ein
paar Wochen nach Saisonbe-
ginn, das kann man sich jetzt
nicht erlauben, da es ja sofort
in allen Wettbewerben aufs
Ganze geht. Da darf man sich
keineSchwächeperiodenmehr
erlauben.

SpieltdieWMjetzt schonim
Trainingslager eine Rolle?
Schmidtlein: Durchaus! Ich

erinnere mich noch an meine
Zeit beim FC Bayern, da ha-
bensichvorallemdieSüdame-
rikanermitindividuellemTrai-
ning auf solche Turniere vor-
bereitet. Da besteht natürlich

einInteressenskonfliktzwi-
schen Vereinen und Natio-

nalmannschaften. Bei
den gut organisierten

Verbänden – dazu ge-
hört der DFB –

herrscht
aber ohne-
hin ein
perma-

nenter Austausch über den Fit-
nesszustand der einzelnen Nati-
onalspieler. In Deutschland hat
sich das super entwickelt, da
weißShadForsythe(Fitnesstrai-
ner DFB, d. Red.) immer, was
losist.EinProblemseheicheher
darin,dasssichalleAnwärter in
derRückrundenochmalfürdie-
sen 23er-Kader bewerben. Da
sind Konkurrenzkampf und
Druck enorm, was sich durch
Ernsthaftigkeit im Training zei-
gen könnte.

SchafftesSamiKhedira
nach seinem Kreuzband-
riss rechtzeitig zur WM?
Schmidtlein:Esistsicher

eine tolle Motiva-
tion für ihn und
alle Beteiligten.
Das in meinen

Augen vernünftigste
Ziel wäre aber, Sami
Khedira für die K.o.-

Spiele fit zu bekommen. Für die
Vorrunde: keine Chance! Ge-
sund kann er sein, aber um dem
normalen Anspruch eines Bun-
destrainers zu genügen, müsste
er eine deutliche Anzahl an
Spielenabsolvieren,alsospätes-
tens im April spielen. Dafür
müsste er Anfang März mit der
Mannschaft trainieren. Wann
war die OP?

Mitte November.
Schmidtlein(rechnet):Damüss-

te er vier Monate nach der OP
bereits mit der Mannschaft trai-
nieren–zugefährlich.Deswegen
halte ich es für das möglichste
Ziel, dass er gesund und körper-
lich fit wird, damit er die Trai-
ningseinheitenbeiderNational-
mannschaft absolvieren kann
und er vielleicht zur K.o.-Phase
der WM wieder zur Verfügung
steht. Es geht ja nicht um Kraft
und Ausdauer, Sami Khedira
wird die Spielpraxis fehlen. Ob
man dann auf einen fitten Spie-
ler verzichtet, damit er sie sich
während der WM holen kann,
ist die Entscheidung des Bun-
destrainers. INTERVIEW:

J. CARLOS MENZEL LOPEZ
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lichen. Die Folge davon ist aber, 
dass Spielertypen mit einem 
eher unsteten Lebenswandel 
von der Bildfläche verschwin-
den. Die packen das nicht 
mehr.

die Spieler hatten nicht mit zu 
niedrigen Temperaturen und 
harten Böden zu tun. Das 
kommt der Gesundheit entge-
gen. Was den kumulativen Ef-
fekt angeht, also die Summe 

scheidung selbst überlas-
sen, ob sie sich aktiv erho-
len oder nur faulenzen, was 
ich für die sinnvollste Varian-
te halte. Sie müssen auch men-
tal regenerieren, da ist es schon 
ein Unterschied, ob man einfach 
mal in den Tag hinein lebt, oder 
das Gefühl hat, ständig noch 
etwas tun zu müssen. In den zwei 
Wochen verlieren sie ja kaum an 
Fitness. Im Gegenteil: Der Kör-
per tankt wieder auf.

Reichen zwei Wochen Urlaub 
dafür aus?
Schmidtlein: Ebenfalls eine 

gute, wenngleich auch rhetori-
sche Frage. Es muss ja reichen, 
die Saison geht ja weiter. Der ein 
oder andere Spieler hätte be-
stimmt gerne etwas länger Ur-
laub, aber um die Batterien wie-
der aufzuladen und 

direkt mit fußballerischen As-
pekten loslegen, um schnellst-
möglich in die Wettkampfpo-
sition zu kommen. Im Sommer 
erreichen die meisten Mann-
schaften ihre Topform erst ein 
paar Wochen nach Saisonbe-
ginn, das kann man sich jetzt 
nicht erlauben, da es ja sofort 
in allen Wettbewerben aufs 
Ganze geht. Da darf man sich 
keine Schwächeperioden mehr 
erlauben.

Spielt die WM jetzt schon im 
Trainingslager eine Rolle?
Schmidtlein: Durchaus! Ich 

erinnere mich noch an meine 
Zeit beim FC Bayern, da ha-
ben sich vor allem die Südame-
rikaner mit individuellem Trai-
ning auf solche Turniere vor-
bereitet. Da besteht natürlich 

ein Interessenskonflikt zwi-
schen Vereinen und Natio-

nalmannschaften. Bei 
den gut organisierten 

Verbänden – dazu ge-
hört der DFB – 

Lebenswandel

packen das nicht“

„Man kann di-
rekt mit fuß-
ballerischen
Aspekten los-
legen“, weiß
Schmidtlein
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