Markdorfer Physiotherapeutin Monika Muehlberger fährt zur
Universiade
Von Christian Gerards

Monika Muehlberger zeigt die Akreditierungen zu den
Universiaden, bei denen sie die deutschen Studenten
betreut hat. Im Arm hält sie das Maskottchen des
Betreuerteams. (Foto: cg)

MARKDORF Zu ihrer inzwischen achten
Universiade bricht die Markdorfer
Physiotherapeutin Monika Muehlberger Anfang
Juli auf. Dann wird sie sich für zwei Wochen bei
den Studenten-Weltmeisterschaften in Kazan
mit sieben weiteren Physiotherapeuten und zwei
Ärzten um die deutschen Athleten kümmern.
Rund 150 Sportler dürfte der Allgemeinde
Deutsche Hochschulsportverband (ADH) in
diesem Jahr nach Russland schicken.

Monika Muehlberger, die lange Zeit die BundesligaVolleyballer und die Volleyball-Nationalmannschaft
betreut hat, ist seit 1999 bei der Universiade mit von
der Partie. Los ging es für sie mit den Sommer-Wettkämpfen auf Mallorca, es folgten in einem
zweijährigen Rhythmus die Titelkämpfe Peking (China), Daegu (Südkorea), Izmir (Türkei), Bangkok
(Thailand), Belgrad (Serbien) und Shenzhen (China). Wie bei den Olympischen Spielen auch gibt es
bei den Studenten-Weltmeisterschaften eine Winter-Universiade.
Und es gibt noch eine weitere Parallele: Bei der Universiade werden alle olympischen Sportarten
ausgetragen. Doch der ADH nominiert nicht für alle Disziplinen Sportler. „In anderen Ländern wird die
Universiade live im Fernsehen übertragen“, berichtet Monika Muehlberger. Hierzulande hat sie nicht
den größten Stellenwert, doch das macht der Physiotherapeutin nichts aus. Eine kleine
Aufwandsentschädigung bekommt sie für ihren Einsatz mit bis zu 12-Stunden-Schichten.

Früh am Morgen geht es los
Los geht es für sie zwischen 6.30 und 7 Uhr mit der
Teambesprechung. Anschließend bleibt ein
Physiotherapeut im „olympischen Dorf“, die übrigen
gehen mit ihren Sportlern zu den Wettkämpfen. Es
kann dann auch schon vorkommen, dass die Tage
richtig lang werden: „Wenn etwa die Basketballer erst um 22 Uhr ihr Spiel haben, dann sind wir bis 24
Uhr im Einsatz“, erzählt Monika Muehlberger.
Um überhaupt als Physiotherapeut zur Universiade zugelassen zu werden, benötigt man einen Schein
vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Diesen hat Monika Muehlberger schon lange in der
Tasche, denn sie wollte immer mit ihrem Job im Sportbereich bleiben.
Auf die Spiele in Kazan kann sie sich jedenfalls freuen, denn die Russen haben schon bei den
Wettkämpfen vor zwei Jahren in Shenzhen mächtig Werbung gemacht. „Sie haben behauptet, dass

sie die schönste und größte Universiade präsentieren, die es je geben hat“, berichtet Monika
Muehlberger. Normalerweise nähmen rund 10000 Studenten an der Universiade teil, Kazan peilt die
Marke von 12500 an. Trotz dieser Ankündigung müssen die Therapeuten ihr benötigtes Material
komplett mitbringen, ein großer logistischer Aufwand. „Wir schicken uns E-Mails und teilen mit, was wir
mitbringen. Im Vorfeld treffen wir uns nicht“, sagt Monika Muehlberger.

Ausscheidungen stehen noch an
Zumindest an einem Tag innerhalb der zwei Wochen versuchen die Physiotherapeuten das Land
anzuschauen. Ansonsten dreht sich fast alles ausschließlich um die Sportler. Wer in diesem Jahr aus
dem hiesigen Landstrich dabei ist, ist noch nicht sicher. Die Ausscheidungen stehen dazu noch an.
Eine, die schon bei der Universiade dabei war, und nicht nur in der Leichtathletik-Szene bekannt ist, ist
die Berliner Hochspringerin Ariane Friedrich. Auch der Markdorfer Patrick Draenert, der
Geschäftsführer von Draenert in Immenstaad, ist laut Monika Muehlberger als Fechter bei der
Universiade angetreten.
Informationen zur Universiade in Kazan gibt‘s im Internet unter www.adh.de
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