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„Vorbeugen ist besser als hinfallen“
Reger Zuspruch für neues Seniorenangebot zur Sturzprophylaxe des TSV
Neuried

VON MICHAEL GRÖZINGER

Neuried – Heiko Giese schließt die Augen, hebt ein Bein, balanciert sich aus –
eins, zwei, drei Sekunden –, dann öffnet er die Augen wieder und setzt das
Bein ab. Als Nächstes wirft er einen Tennisball in die Höhe, hebt ein Bein,
lässt den Ball aufspringen und fängt ihn dann wieder. Wenig später berührt
der 79-Jährige mit seiner Fußspitze reihum auf dem Boden die vier Eckpunk-
te eines imaginären Kreuzes und versucht dabei, die Stabilität zu halten. Hei-
ko Giese macht die Übungen nicht zum Spaß – wenngleich er Spaß hat. Viel-
mehr geht es ihm um seine eigene Sicherheit. „Ich habe Balanceprobleme“,
erzählt er. Deshalb nimmt er ein neues Angebot des TSV Neuried wahr, das
sich speziell an Senioren richtet und einzigartig im Umkreis ist: Sturzprophy-
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laxe.

Das Ziel des Kurses ist klar: Senioren sollen ihre Physis besser auf die Anfor-
derungen insbesondere von Schnee und Eis auf den Wegen einstellen, um so
weniger Gefahr zu laufen zu stürzen. Aber auch bei alltäglichen Problemen
wie dem Anziehen der Hose kann eine gesteigerte Stabilität und Koordinati-
on helfen.

„Im letzten Jahr wurden wir vom Bayerischen Turnverband als besonders se-
niorenfreundlicher Verein ausgezeichnet, und dem wollen wir natürlich auch
weiterhin gerecht werden“, sagt Martina Quirling, Sportliche Leiterin des TSV,
die das neue Angebot ins Leben gerufen hat. „Sturzprophylaxe ist nicht nur
in der aktuell durch Schnee und Eis rutschigen Phase eine sehr gute Übung
und sicher ein toller Zugewinn für unser Sportangebot, auch generell ist das
für Senioren von essenzieller Bedeutung – und dem wollen wir Rechnung tra-
gen“, ergänzt sie.

Erst vor wenigen Wochen war Quirling im Gespräch mit einer Seniorin auf die
Idee gekommen, spezielles Training zur Sturzprophylaxe anzubieten. Sie
fragte bei Mathieu Jerzewski (36), Sportwissenschaftler und Trainer des TSV 
Neuried, an, der sofort als Übungsleiter zusagte. „Es ist schön, einen gesell-
schaftlichen Beitrag zu leisten“, sagt Jerzewski. Mit dem demografischen
Wandel betreffe die Thematik zudem mehr und mehr Menschen.

Immer dienstags von 11.15 bis 12 Uhr findet die Sturzprophylaxe im Gym-
nastikraum des TSV Neuried statt. Zum ersten Termin erscheinen neben Hei-
ko Giese noch 15 weitere Seniorinnen und Senioren. Sie lauschen den Aus-
führungen von Mathieu Jerzewski und machen bei den Übungen nach bes-
tem Gewissen mit. Der Trainer startet mit Trockenübungen zu Stabilität,
Gleichgewicht und Koordination, baut dann Tennisbälle ein und geht zuneh-
mend zu „Life Kinetik“ über, also der Verbindung von muskulären Aufgaben
mit kognitiven Herausforderungen. Zwischendurch erklärt Jerzewski immer
wieder auch die physiologischen Hintergründe der Übungen.

Und das kommt an. „Sehr gut“, sagt Heiko Giese. Zufrieden verlassen fast alle
Teilnehmer nach dem Kurs den Raum. Im Gepäck den Vorsatz, die eine oder
andere Übung auch zu Hause regelmäßig durchzuführen. „Ich bin hellauf be-
geistert, dass auch an das Alter gedacht wird. Fitnessstudios für 25-Jährige
gibt es schließlich ganz viele“, sagt Teilnehmerin Gisela Knaul. Und sie er-
gänzt lachend: „Das ist besser, als Kreuzworträtsel zu lösen.“ Auch Trudi Roß-
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berger und Brigitte Staudinger sind äußerst angetan vom Angebot. Die bei-
den Freundinnen hatten kurzfristig von der Sturzprophylaxe erfahren. „Wir
haben uns gesagt, wenn es uns nicht gefällt, dann gehen wir eben wieder“,
sagt Trudi Roßberger.

Sie sind geblieben, und sie wollen – wie viele – nächsten Dienstag wieder-
kommen. Dann werde mit weiteren Hilfsmitteln wie dem Gymnastikball gear-
beitet, verrät Mathieu Jerzewski zum Ende der Stunde bereits. Auch er ist
vollauf zufrieden mit der Premiere. „Ich hätte nicht mit so vielen Teilnehmern
gerechnet“, gibt er zu. Besonders wichtig sei ihm, Abwechslung und Spaß in
die Übungen zu bekommen. „Wenn man lacht, werden positive Stoffe ausge-
schüttet, und man ist entspannter. Die Teilnehmer verlieren ihre Ängste“, er-
klärt Jerzewski, der auf einen Fundus von „unglaublich vielen Übungen“ zu-
rückgreifen kann.

Dass der Sportwissenschaftler ein solch großes Repertoire hat, ist wichtig.
Schließlich ist die Sturzprophylaxe als dauerhaftes Angebot des TSV Neuried
vorgesehen, das heißt: Der Kurs ist nicht auf eine bestimmte Anzahl an Stun-
den beschränkt, sondern läuft vorerst ohne Endtermin weiter. Martina Quir-
ling ist froh, Jerzewski für das Angebot gewonnen zu haben. „Wir wollten das
ein bisschen professioneller angehen, und Mathieu macht sich immer so tief-
gründige Gedanken“, erklärt sie.

Auch die Sportliche Leiterin ist von der Teilnehmeranzahl bei der ersten
Stunde überrascht – und begeistert. Es bestätigt sie in ihrer Meinung, wie
wichtig Sturzprophylaxe ist. Teilnehmerin Trudi Roßberger bringt es auf den
Punkt, bevor sie ihre Sachen zusammenpackt und sich auf den Heimweg
macht: „Vorbeugen ist besser als hinfallen.“
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