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Ein Jahr mit vielen Hochs und Tiefs

Seit Jahreswechsel:
Spitzensport-WK
für Rollstuhlsportler

HANDBALL Es passt zu diesem
verrückten Jahr, dass das zweite
Länderspiel der Schweizer Handballer in Tenero gegen Italien
wegen eines positiven CoronaTests abgesagt werden musste.
Nationaltrainer Michael Suter zieht
Bilanz.
«Es war ein Jahr mit vielen Hochs und
Tiefs», sagte der in Dinhard wohnhafte
Handball-Nationaltrainer Michael Suter im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Beginn
war mit der ersten EM-Teilnahme der
Schweizer seit 14 Jahren und dem Sieg
gegen Polen (31:24) äusserst positiv –
«das hat unsere Sportart nach vorne gepusht». Dann aber fielen die WM-Playoff-Spiele gegen Island der Pandemie
zum Opfer, was die SHV-Auswahl um
die Chance beraubte, erstmals seit 1995
an einer WM dabei zu sein.
Dass mit Polen und Russland zwei
an der EM hinter den Schweizern klassierte Mannschaften eine Wildcard für
die WM erhalten hätten, sei sportlich
schwer zu akzeptieren, so Michael Suter. «Resultatmässig gehören wir dorthin.» Die Schweizer belegten an der
EM Platz 16, und 16 europäische Equipen sind in Ägypten am Start. Eine
kleine Chance für die Schweizer auf die
WM-Teilnahme gibt es allerdings noch,
da sie das zweite Ersatzteam sind. «Wir
wären bereit», sagte der Dinharder.
Seit der EM-Endrunde im Januar bestritten die Schweizer bloss noch drei
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BEHINDERTENSPORT Ab diesem
Jahr können auch drei Rollstuhlsportler freiwillige SpitzensportWiederholungskurse (WK)
absolvieren. Die Athleten wurden
in den Fachstab Sport eingeteilt.

Nationaltrainer Michael Suter blickt zurück auf das Handballjahr 2020.
Länderspiele. Die Partien in der EMQualifikation in Dänemark (26:31) und
Nordmazedonien (23:25) gingen verloren, letzte Woche bezwangen sie Italien in einem Testspiel 29:23. Normalerweise wäre man zum Jahreswechsel am
traditionellen Yellow-Cup in Winterthur angetreten, doch sowohl das Turnier als auch die für den 8. und 9. Januar geplanten Duelle gegen Rumänien
wurden abgesagt.
«Das ist für mich als Trainer sehr bedauerlich», erklärte Michael Suter. In seinem Amt stehe ihm ohnehin wenig Zeit
mit der Mannschaft zur Verfügung. «Ich

brauche gemeinsame Tage, um junge
Spieler einzubauen und das Team weiterzubringen. Von daher ist es schwierig.» Zwar ist für diese Woche ein Lehrgang mit internen Trainingspartien
ge
plant, «das ist aber natürlich nicht
vergleichbar mit Länderspielen». Sich zu
beklagen, bringe jedoch nichts. «Diese
Mentalität haben wir in der Mannschaft.
Wir machen das Bestmögliche aus den
jeweiligen Situationen.» Das abrupte
Ende des Lehrgangs von Ende Dezember im Tessin aufgrund eines CoronaFalls im italienischen Team sei bezeichnend für dieses Jahr, das er und die
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Mannschaft aber dennoch mit einem positiven Gefühl beenden würden. Die
nächsten Ernstkämpfe stehen voraussichtlich im März im Rahmen der EMQualifikation an, dann ist zweimal Aus
senseiter Finnland der Gegner. Um 2022
erneut an der EM dabei zu sein, sind
zwei Siege Pflicht. Danach braucht es gegen Dänemark und Nordmazedonien
weitere Punkte. «Wir sind sehr optimistisch, dass wir in der EM-Qualifikation
noch etwas erreichen können. Wir haben in der letzten Zeit vieles bewegt und
werden wieder höher dotierte Gegner
bezwingen», so Michael Suter. (sda/msa)

Das Kompetenzzentrum Sport Armee
in Magglingen BE plant gemeinsam mit
dem Schweizer Dachverband der Querschnittgelähmten die ersten Dienstleistungen für die drei remilitarisierten
Athleten, wie das Bundesamt für Sport
in der letzten Dezemberwoche mitteilte. Diese drei Sportler gehören dem
jeweiligen Nationalkader respektive
A-Kader an.
Wie alle Spitzensport-Soldaten können diese Athleten, die bereits vor ihrer körperlichen Einschränkung die
Rekrutenschule absolviert haben, von
bis zu 100 Trainingstagen pro Jahr profitieren, wie der Bund in der Medienmitteilung weiter schreibt. Diese Tage
werden mit Erwerbsersatz und Sold
entschädigt. Bald soll auch ein vierter
Athlet von der Förderung profitieren
können.
Mit dem Jahreswechsel treten aus
serdem weitere Neuerungen in Kraft.
So findet nun die gesamte Spitzensport-RS in Magglingen statt. Die Rekrutenschule für Wintersportarten wird
an einem Stück durchgeführt, und bis
2023 soll die Kapazität der Spitzensport-RS schrittweise von heute 35 auf
neu 70 Rekruten pro Schule erhöht
werden. 
(sda)

FIT UND XUND #60

TRAININ G FÜR ZUHAUSE 3 – DRUC K- UND ZUGÜBUN GEN MIT DEN ARMEN
Mit dem letzten Teil der Lockdown-Trilogie bringen wir Arme, Schultern und
Brustmuskulatur zum Brennen.

Zuletzt zwei Übungen für die Muskeln,
die mit den Druckübungen nicht trainiert werden:

Bei Liegestützen sollte der Körper immer eine gerade Linie bilden – von den
Fersen bis zum Nacken. Die Hüften
hängen nicht durch, und das Gesäss
wird in die Luft gestreckt. Die Brust berührt beim Senken den Boden.
Nicht alle schaffen das am Boden,
deshalb empfehle ich, bei Bedarf alle
nachfolgenden LS-Varianten auf einer
erhöhten Fläche (Stuhl, Bett, Tisch) zu
absolvieren. Das heisst, immer mit geradem Körper und nicht auf den Knien.
Grund: So werden auch gleich Bauchund Core-Muskeln gestärkt.
Beginnen Sie mit den klassischen Liegestützen, die Hände schulterbreit, enger
oder breiter positioniert.

4 – Krebs: Gesäss knapp über Boden
halten und Oberkörper leicht nach hinten neigen. Auf allen Vieren vor- und
rückwärts bewegen

2 a+b – Hände auf Taillenhöhe mit Fingern Richtung Füsse platzieren, Füsse
ablegen

5 – Trizepsdip. Einfacher: Füsse auf Boden mit gestreckten oder angewinkelten
Beinen

Weitere Ideen:

1 – Brust unter Hände senken

8 – Klimmzug: Sie
schaffen noch keinen
Klimmzug?
Nutzen Sie einen
Stuhl und begeben
Sie sich mit dieser
Hilfe in die höchste
Position. Dann mit
angewinkelten Beinen senken.
Falls Sie sich am
Tag nach dem ersten Armtraining auch
fragen, wie die Steigerungsform von
Muskelkater lautet – meine Version ist
Muskeltiger.

3 – Hände hintereinander auf einer Linie
Egal, ob es gilt, schlaffen Oberarmen
vorzubeugen oder T-Shirt-Ärmel mit
Muskeln zu füllen: Hier ein paar Varianten für den Trizeps:

7 – Umgekehrtes Bankdrücken
• Griff von eng bis breit variierbar
• Kamm- und Ristgriff möglich
• Einfacher: Beine anwinkeln

Wer die Schultern noch isolierter trainieren möchte:
6 – Schulterheben seit- und vorwärts
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