
Haller Saluto GmbH analysiert die biochemischen Störungen von über 11000 Spitzensportlern
VON UWE POLLMEIER

¥Halle. Ein Werbevertrag mit
einem Bananenproduzenten
dürfte für den Haller Sport-
wissenschaftler Elmar Wie-
necke auf lange Sicht kein The-
ma sein. „Nach 18 Uhr sollte
auf Fruchtzucker verzichtet
werden. Man sollte dann kei-
ne Bananen mehr essen“, sagt
der54-Jährige.SeinKollegeDr.
Kurt Mosetter, seit 2011
Mannschaftsarzt der von Jür-
gen Klinsmann trainierten
amerikanischen Fußball-Na-
tionalelf, geht sogar noch wei-
ter: „Nach 14 Uhr soll man auf
Bananen verzichten.“ Spit-
zensportler, die solche Regeln
missachten, riskierten bioche-
mische Störungen, die auf die
Leistungsfähigkeit drücken
und das Verletzungsrisiko er-
höhen.

Die Theorien der beiden Me-
diziner stützen sich auf die Un-
tersuchungsergebnisse der Sa-
luto Gesellschaft für Sport und
Gesundheit mbH in der Haller
Gerry Weber World von 11150
Leistungs- und Spitzensport-
lern aus aller Welt, darunter
5150 Fußballer, 2129 Handbal-
ler und 830 Tennisspieler. „Die
Ergebnisse zeigen, dass 71 Pro-
zent der Teilnehmer der Studie
Verletzungen ohne Einfluss ei-
nes Gegenspielers erlitten ha-
ben“, sagt Wienecke.
So sei etwa bei der Fußball-

bundesliga auffällig, dass sie in
der gerade abgelaufenen Saison
die höchste Verletzungsquote
der vergangenen Jahrzehnte er-
zielte. Sie war Auslöser eines
Ärztestreits, bei dem sogar der
KultdoktordesFCBayern,Hans-
Wilhelm Müller-Wohlfarth, auf
der Strecke blieb. „Die Bayern
hatten 14 verletzte Spieler, bei
Dortmund war es kaum besser“,
sagt Wienecke. Verglichen mit
anderen europäischen Ligen war
die Bundesliga diesbezüglich
Schlusslicht. Die Bundesligisten
investierten, so Wienecke, ein-
fach zu wenig in den medizini-
schenBereich.
Den Grund für die über-

durchschnittliche Verletzungs-
anfälligkeit liege, so der Haller
Sportwissenschaftler, an einem
erheblichen Mangel von Mikro-
nährstoffen. „Wenn energeti-

sche Voraussetzungen nicht
passen, ist das Verletzungsrisiko
sehr hoch“, sagt Wienecke. Ver-
ändere man die energetischen
Reserven, so verändere sich au-
tomatischdie Befindlichkeit.
Für Dr. Kurt Mosetter, frü-

herer Teamarzt der TSG Hof-
fenheim und aktueller Mann-
schaftsarzt der US-Kicker, ist die
Ernährung die Schlüsselkom-
ponente für die körperliche Fit-
ness von Sportlern. Zucker
schalte die Gene für die Regene-
ration ab. Der Sportler schlafe
daher schlecht und fühle sich
morgens nicht ausgeruht.
„Früchte und kohlenhydrathal-
tige Lebensmittel wie Nudeln
sind daher am Abend Gift“, sagt
Mosetter.

Der Erfolg könnte Mosetter
recht geben. Immerhin gewan-
nen die US-Kicker mit fructo-
searmen Früchten wie Papaya
und Avocado und Brotverbot
am Abend zuletzt die Testspie-

le beim Weltmeister und beim
WM-Dritten Niederlande.
Bester Beleg für die Theo-

rien von Wienecke und Mo-
setter ist der neunfache Fuß-
ballnationalspieler Andreas
Beck von der TSG Hoffenheim.
„Ich war früher ein Kohlen-
hydrate-Junkie. Brot und Nu-

deln waren mir absolut heilig“,
sagt Beck bei seinem Besuch
während der Gerry Weber
Open. Seitdem er Mosetter, der
von 2006 bis 2010 die Hoffen-
heimer Spieler betreute, kenne,

habe sich seine Ernährung ver-
ändert. Seit nunmehr fünf Jah-
ren ist Beck verletzungsfrei und
verpasst höchstens Mal wegen
einer Gelbsperre eine Partie.
„Man muss als Spitzensportler
24 Stunden am Tag über sei-
nen Körper nachdenken. Das ist
der richtige Weg“, sagt Beck.

Früher besonders stark vom
Verletzungspech geprägt war
der Bochumer Kapitän Patrick
Fabian. „Patrick kam zu mir,
nachdem er hintereinander drei
Kreuzbandrisse erlitten hatte“,
sagtWienecke.Fabianselbst,der
per Telefon zum Pressege-
spräch hinzugeschaltet wurde,
hatte damals ganz klar das Kar-
riereende vor Augen.
„Ich war körperlich und

mental am Boden“, sagt Fabi-
an.ProfessorWieneckehabe ihn
durchgecheckt und seitdem sei
er verletzungsfrei. „Wir brau-
chenunserenKörper, er ist doch
unser Kapital“, sagt der Zweit-
ligafußballer und hofft auf bes-
sere Zeiten und das Ende der
Verletzungsserie.

Mit Avocados und Papayas den
Weltmeister geschlagen

Dr. Kurt Mosetter (Mannschaftsarzt der US-Nationalelf, von links), Andreas Beck (Fußballnational-
spieler) und Professor Elmar Wienecke mit einem Modell, das die komplexen Abläufe im menschlichen Körper symbolisiert. FOTO: U. POLLMEIER

Kreis Gütersloh macht Wanderrouten schmackhaft
¥Halle/Kreis Gütersloh (HK).
Traditionell nutzt die pro
Wirtschaft GT GmbH die Ger-
ry Weber Open, um Besuche-
rinnen und Besucher über die
vielfältigen Freizeitmöglich-
keiten im Kreis Gütersloh zu
informieren. Auch in diesem
Jahr ist der Kreis mit einem
Stand am Aufgang F vor Ort.

Im Vordergrund stehen
Wandern und Radwandern.
„Die Veranstaltung bietet eine
hervorragende Plattform, um
auf das umfangreiche Angebot
im Kreis Gütersloh aufmerk-
sam zu machen“, sagt Albrecht
Pförtner, Geschäftsführer der
pro Wirtschaft GT.
„Der neue Museumsführer

»AnsichtsSachen« macht zu-
dem Lust, Museen im ganzen
Kreisgebiet zu entdecken“, er-
gänzt Carmen Müller, Referen-
tin für Tourismus bei der pro
Wirtschaft GT. „Für alle, die das
schöne Wetter mit dem Fahr-
rad genießen möchten, halten
wir am Infostand zudem tolle
Tipps zu den verschiedenen
Fernradwanderwegen, die bei
uns durch den Kreis verlaufen,
bereit.“
Gemeinsam mit der pro

Wirtschaft GT präsentiert sich

am Infostand ein weiterer Part-
ner: Zum zweitenMal ist in die-
sem Jahr der Kletterpark Riet-
berg mit dabei.
„Wir finden das Thema ak-

tive Freizeitgestaltung im Kreis
Gütersloh ideal und möchten
uns als Kletterpark im südli-
chen Kreis Gütersloh auch den
Haller Bürgern und allen Be-
suchern der Gerry Weber Open
präsentieren“, so Albrecht
Stroop, Geschäftsführer der

Schnurstracks Kletterparks.
„Gerne organisieren wir Fir-
menevents und Teambuil-
dung-Maßnahmen für große
und kleine Gruppen.“ Infos da-
zu gibt es direkt am Infostand
vor dem Stadion.
Weitere Informationen zu

den Themen Wandern und
Radwandern erhältman auch in
der Rubrik »über Land ziehen«
auf der Internetseite www.Er
folgsKreis-GT.de.

Karin Korfmacher (Kletterpark Schnur-
stracks) und Frank Weber (pro Wirtschaft GT). FOTO: U. POLLMEIER

Linienrichter gewinnen gegen favorisiertes
Planenteam beim traditionellen Fußballspiel mit 2:1

¥Halle (clam/HK). Siegesge-
wisswarendieMänner inGrün
in diese Fußballpartie gegan-
gen.DieHerrenFrickeundJing
aber hatten sie nicht auf der
Rechnung. Mit ihren beiden
Treffern beendeten die beiden
Linienrichter bei den Gerry
WeberOpendieSiegesseriedes
Planenteams. Im traditionel-
len Match auf der Osning-
kampfbahn hieß es am Ende
2:1 (2:0).

Der Erfolg, da waren sich die
Gewinner einig, ist historisch zu
nennen. Denn war das Planen-
team angesichts der gefühlten
zehnjährigen Übermacht im
Vorfeld siegesgewiss, musste es
am Family Day nach zwei Mal
35 Minuten Spielzeit in eine
verdiente Niederlage einwilli-
gen. Die Halbzeitführung der
Linienrichter war sogar noch
schmeichelhaft für das Planen-
team, denn nur die Latte ver-
hinderte kurz vor der Pause so-
gar das 3:0.

Bis fünf Minuten vor Schluss
verteidigte das auf allen Posi-
tionen gleichwertig besetzte
deutsch-französich-russisch-
israelische Linienrichterteam
die 2:0-Führung. Der An-
schlusstreffer der Jungs in Grün
nacheinerUnachtsamkeit inder
Abwehrkamzu spät.ZumTeam
der Linienrichter gehörten auch
die Haller Timo Janzen und
Jannik Sorge, der Brockhage-
ner Hendrik Fuest und Alex
Zastrow aus Gütersloh.
Da es in der insgesamt zwar

kampfbetonten, aber fairen
Partie keinen Grund zum
Nachspielen gab, pfiff der Un-
parteiische bei hereinbrechen-
der Dämmerung pünktlich ab.
Dann gab’s bei den siegesent-
wöhnten Linienrichtern und
ihrem Anhang kein Halten
mehr. Mit Bierdusche und
Humba feierten sie die Sensa-
tion. Allerdings nicht zu aus-
schweifend – schließlich müs-
sendiemeistenbis Sonntagüber
den gelben Filzball wachen.

Das Team der Linienrichter hat die Sieges-
serie des Planenteams der Gerry Weber Open gestoppt. FOTO: HK

Dieser VW-Käfer ist ein echter Hingucker am Rande des
Haller Stadiongeländes. FOTO: U. POLLMEIER

Blickfang auf dem Turniergelände

¥Halle (upo). Ein Kunstrasen-
hersteller aus Melle hat wäh-
rend der Gerry Weber Open ein
äußerst auffälliges Werbeobjekt
im Stadionumfeld platziert.
WenigeHundertMeter vor dem
Tunnel zum Stadioneingang
parkt direkt auf dem VIP-Park-
platz ein VW-Käfer mit einer
ganz besonderen »Lackierung«.
Kratzer im Lack sind ausge-
schlossen, denn das Auto ist
rundherum mit Kunstrasen be-
klebt. Das Fahrzeug, das die
Handelsbezeichnung VW 1200

Käfer L trägt, wurde 1983 erst-
malig zugelassen. Die ur-
sprüngliche Farbe des Käfers
war, so teilt das Meller Unter-
nehmen mit, violett. Der Ben-
ziner verfügt über 34 PS und er-
reicht eine Höchstgeschwin-
digkeit von immerhin 115
Stundenkilometern. Mit Rück-
blick auf die Insekten, die es sich
möglicherweise bereits im
künstlichen Grün gemütlich
gemacht haben, sollte man je-
doch eher gemäßigte Ge-
schwindigkeiten einhalten.

Samstag/Sonntag, 24./25. Juni 1995
¥Halle (HK). Marc Rosset fei-
ert den Sieg bei den dritten
Gerry Weber Open: Finalgeg-
ner Michael Stich kann seine
Matchbälle nicht nutzen, und
nach einem spannenden Drei-
satz-Krimi (3:6, 7:6, 7:6) reckt
deshalb der Schweizer die Tro-
phäe indieHöhe.

Zur Einstimmung auf das Fi-
nale tanzten und feierten zahl-
reiche Promis am Samstagabend
auf der Gala-Night: Unter dem
Jubel der weiblichen Fans betrat
Schlagersänger Howard Car-
pendale (»Deine Spuren im
Sand«), der nachmittags mit
Carlo Thränhardt im Promi-
doppel gespielt hatte, das Fest-
zelt. Er kam in Begleitung seines
Sohnes Wayne nach Halle, der
zwei Tage zuvor sein Abitur in
Oxford bestanden hatte und an-
kündigte, Jura- oder Betriebs-
wirtschaft studieren zu wollen.
Mittlerweile ist Carpendale ju-
nior ein gefragter Schauspieler.
Den Erlös der Tombola von

18000Mark erhielt LizMohn für
ihre Schlaganfallstiftung. Eben-
falls auf dem Parkett waren ne-
ben den Familien Weber und
Hardieck auch Professor Reiner
Körfer vom NRW-Herzzentrum
in Bad Oeynhausen, Schwerge-

wichtsboxer Axel Schulz, Ober-
kreisdirektor Günter Kozlowski
oder die Profitänzer Bianca
Schreiber undHansiGalke.
Die Turnierveranstalter zogen

außerdem Bilanz und steckten
sich für die vierte Auflage der
GWO neue Ziele: Eine bessere
Rasenqualität, zwei Trainings-
plätze sollten überdacht werden,
damit sich die Spieler künftig
auch bei widrigen Witterungs-
bedingungen optimal auf
Wimbledon vorbereiten kön-
nen. Für 1996 wurden ferner
120000 Zuschauer erwartet, und
Ralf Weber hatte noch einen
Wunsch: Im Wimbeldon-Finale
soll ein Spieler stehen, der zuvor
inHalle angetreten ist.

MarcRosset gewinnt die
GWO 1995. FOTO: HK-ARCHIV

¥Halle (upo). Für die Halbfi-
nalspiele am Samstag und das
Finale am Sonntag gibt es noch
wenige Restkarten an den Ta-
geskassen. Für die Halbfinal-
spiele um 13 und um 16 Uhr
sind noch rund 150 Tickets er-
hältlich, allerdings ausschließ-

lich für die Galerie. Für die Fi-
nalspiele am Sonntag (Einzel 13
Uhr, Doppel 16 Uhr) gibt es
noch wenige Restkarten für den
Unterrang. Für die Galerie sind
derzeit noch knapp 200 Karten
für das Finale der 23. GerryWe-
ber Open erhältlich.
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