
Das Herz trainieren
Celler Herzsportgruppen treffen sich einmal in der Woche / Arzt muss die Gruppen beaufsichtigen

Celle. „Wichtig ist der 
Stand und die Atmung. Mus-
keln anspannen und die Arme 
mit dem Theraband über den 
Kopf auseinander 
und wieder zusam-
men.“ Heike Schulz 
macht die Übung vor, 
acht andere Frauen 
und Männer wieder-
holen sie. Nach eini-
gen Wiederholungen 
wechselt die Aufga-
be: Jetzt sollen sich 
die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des 
Herzsport-Kursus mit 
einem Fuß auf das 
Band stellen und das andere 
Ende nach oben und wieder 
unten bewegen – und dabei 
aufrecht stehen.

Der Kreis um Übungsleite-
rin Heike Schulz ist einer von 
drei verschiedenen Kursen 
der Herzsportgruppe in Celle, 
die sich jeden Donnerstag von 
18.30 bis 20 Uhr im Sportzen-
trum Burgstraße am Gymna-
sium Ernestinum / IGS Celle 
an der Burgstraße 21 treffen, 
um sich gemeinsam zu bewe-
gen – immer unter der Aufsicht 
eines Arztes. „Sonst darf kein 
Herzsport ausgeübt werden“, 
erläutert Ulrich Frassl, Schrift-
führer im Verein und für die 
Pressearbeit zuständig.

Dieses Mal sitzt Mengbai 

Schmid am Rand und passt auf 
die Herzsportler und -sportle-
rinnen auf. „Falls jemand 
müde auf einer Bank sitzt, 
gehe ich hin und frage nach, 
ob er Probleme hat.“ Vor al-

lem ist die Ärztin für 
Notfälle da. Es gebe 
sie zwar selten, aber 
sie habe auch schon 
welche gehabt. Für 
solche Situationen ste-
hen im Nebenzimmer 
ein Erste-Hilfe-Koffer 
und ein Defibrilla-
tor bereit. „Einfach 
auf den Körper kle-
ben und einen Knopf 
drücken“, beschreibt 
Schmid die einfache 

Anwendung. Da andere Teil-
nehmer als Helfer agieren und 
die Ärztin unterstützen müss-
ten, sei das Notfallgerät nicht 
so kompliziert wie in einem 
Krankenhaus.

Kein gezieltes 
Krafttraining

Das Ziel von Herzsport sei 
es, die Herz-Lungen-Funktion 
zu trainieren, erläutert Schmid. 
„Die Teilnehmer sollen unter 
Aufsicht lernen, belastungs-
fähiger zu sein. Es wird kon-
trolliert Sport gemacht.“ Der 
Puls dürfte höchstens bei 120 
liegen. Von gezieltem Krafttrai-
ning rät die Expertin ab: „Das 

ist nur zum Muskelaufbau, der 
Herzfunktion nutzt es nichts.“ 
Hier sei Herz-Kreislauf-Trai-
ning wichtig. Doch wie genau 
sieht das aus?

Während Übungsleiterin 
Heike Schulz bei ihrer Grup-
pe mit dem Theraband arbei-
tet, ertönt nebenan hinter der 
Hallentrennungswand Musik. 
Nach einer Minute wechselt 
sie und es erklingt ein schnel-
lerer Rhythmus. Die Männer 
und Frauen in den stärker zu 
belastenden Herzsportgrup-
pen – es gibt verschiedene 
Fitnessstände bei Menschen 
mit Herzproblemen – müssen 
gerade 10 bis 15 Minuten ge-
hen und laufen. „Immer im 
Wechsel: eine Minute gehen, 
danach eine Minute laufen“, 
erklärt Vereinsgeschäftsführer 

Helmut Flörke das Herz-Kreis-
lauf-Training. Vor und nach 
der Belastung werde der Puls 
gemessen und ein drittes Mal 
ein paar Minuten nach der kör-
perlichen Anstrengung, um zu 
prüfen, ob sich der Puls wieder 
beruhigt hat.

auch ohne 
Verordnung

„Jeder macht das, was er 
kann“, sagt der Geschäftsfüh-
rer, deswegen gebe es auch 
verschiedene Herzsportgrup-
pen, nicht nur im Sportzent-
rum Burgstraße, sondern auch 
dienstags ab 17 oder 18.30 Uhr 
in der Sporthalle der Axel-
Bruns-Schule am Lönsweg 1. 
Neue Teilnehmer könnten am 

Anfang schauen, was sie ma-
chen wollen und wie viel sie 
schaffen. „Sie suchen sich eine 
Gruppe aus“, meint Flörke. 
Sobald sie ihr Herz und ihren 
Kreislauf stärker belasten kön-
nen, bestehe die Mög-
lichkeit zu wechseln.

Auf die Frage, wer 
zum Herzsport kom-
me, antwortet der Ge-
schäftsführer: „Die 
Teilnehmer sind herz-
krank beziehungswei-
se haben Herz-Kreis-
laufprobleme.“ Und 
wer bezahlt es? „Die 
meisten Herzkran-
ken werden operiert 
und kriegen vom Arzt 
Herzsport verordnet, der von 
der Krankenkasse dann ge-
nehmigt werden muss.“ Beim 
ersten Mal sei die Verordnung 
für zwei Jahre, die Folge-
verordnung nur noch für ein 
Jahr. Andere würden nach der 
Operation in eine Rehaklinik 
gehen und dort eine Verord-
nung bekommen – „Allerdings 
nur für ein halbes Jahr“, weiß 
Flörke. Es komme darauf an, 
ob jemand arbeitet oder nicht. 
Für Beschäftigte bezahle es die 
Rentenversicherung, für Rent-
ner die Krankenkasse. Manche 
würden auch eine Verordnung 
bekommen, aber nur zweimal 
auftauchen. Zusätzlich gebe 
es momentan zirka 60 Prozent, 
die ohne Verordnung kommen, 

nachdem sie in den Verein ein-
getreten sind. Das gelte auch 
für diejenigen, die keine Ver-
ordnung haben, aber denken, 
dass sie Herz-Kreislaufproble-
me hätten.

Frank Winkler 
geht seit 2019 zum 
Herzsport im Sport-
zentrum Burgstraße. 
„Der Herzsport hier 
ist absolut wichtig für 
mich, um etwas für 
den ganzen Körper zu 
tun.“ Doch nicht nur 
die Bewegung hat für 
den Herzsportteilneh-
mer eine Bedeutung: 
„Auch die Kommuni-
kation und der Aus-

tausch mit den anderen ist mir 
wichtig.“ Gerade Ältere, die 
allein leben, kämen auf diese 
Weise raus und unter Leute, 
ergänzt Vereinsschriftführer 
Ulrich Frassl.

Die Teilnehmer des Kursus 
von Übungsleiterin Heike 
Schulz dehnen sich am Ende 
noch. „Wer mag, kann sich hi-
nunterbeugen und die Arme 
hängen lassen. Und dann aus 
dieser Position langsam Wir-
bel für Wirbel aufrichten, erst 
Lenden-, danach Brust- und 
zum Schluss die Halswirbel.“ 
Mal sehen, ob nächste Woche 
wieder die Therabänder zum 
Einsatz kommen oder was sich 
die Trainerin stattdessen ein-
fallen lässt.
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Gemeinsam bewegen, das Herz trainieren und sich austauschen. Dafür kommen drei Kurse der Herzsportgruppe in Celle jeden Donnerstag von  
18.30 bis 20 Uhr im Sportzentrum Burgstraße zusammen. Die anderen Kurse finden dienstags in der Sporthalle Axel-Bruns-Schule am lönsweg 1 statt. 
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Stimmt der Blutdruck?
WATHlINGeN. Vereinsheldin 

mit Herz und Hand – Wal-
traud Burian begleitet seit 
mehr als 20 Jahren die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
des Sportvereins „Ambulante 
Herzsportgruppe Wathlingen 
von 1989“ und misst ihren 
Blutdruck. „Eine Aufgabe, 
die viel Erfahrung und Ver-
antwortungsbewusstsein er-
fordert“, teilt der Kreissport-
bund (KSB) Celle mit. Nun 
konnte sich die Wathlinger 
Herzsportgruppe im Rahmen 
der Aktion „Ehrenamt über-
rascht“, für die im Kreis Celle 
der KSB zuständig ist, bei ihr 
bedanken. Dazu versammelte 
der Herzsportgruppen-Ver-
einsvorsitzende Bernd Kip-
permann vor dem Training 
die knapp 60 Teilnehmer und 
Übungsleiter der Herzsport-
gruppen in der Sporthalle der 
Oberschule Wathlingen. KSB-
Vorstandsmitglied Rike Eis-
emann überreichte der Ver-

einsheldin Blumen und eine 
Urkunde.

Nach dem Blutdruckmessen 
nimmt Burian selbst am Herz-

sport teil, berichtet Kipper-
mann.  „Sie ist ziemlich heiter 
und fit“, beschreibt der Ver-
einsvorsitzende die langjährige 

Ehrenamtliche, „wenn Sie die 
Frau sehen, was die alles macht 
– mit 85 Jahren.“ Zusätzlich zu 
ihrer Arbeit in den Herzsport-
gruppen ist Burian noch beim 
VfL Wathlingen aktiv und be-
sucht im Hallenbad in Nien-
hagen die Aqua-Fitness-Kurse 
der Volkshochschule.

Burian und ihr vor ein paar 
Jahren verstorbener Mann sei-
en im Verein immer ehrenamt-
lich arrangiert gewesen, indem 
sie zum Beispiel das Grillfest 
organisierten, so Kippermann. 
Burian habe bei der Ehrung zur 
Vereinsheldin versprochen, ihr 
Engagement, so lange sie fit 
sei, fortzusetzen.

In den Herzsportgruppen 
stehen die Förderung der Fit-
ness und die Teilhabe an der 
Gemeinschaft im Vordergrund. 
Hier habe man aber auch ein 
offenes Ohr für die Sorgen und 
Nöte der Mitglieder, unter-
streicht der Kreissportbund 
weiter. (kaj)

Waltraud Burian ist „Vereinsheldin“ der Ambulanten Herzsportgruppe Wathlingen

ehrenamt überrascht: Waltraud Burian
von der Ambulanten Herzsportgruppe Wathlingen 

wurde zur „Vereinsheldin“ gekürt.

Struß verpasst 
Titel knapp

SAlZGITTeR. Eigentlich sah 
alles nach einem Triumph 
aus. Elf Spiele im Modus Je-
der gegen jeden musste Lau-
rin Struß (Foto) von Tisch-
tennis-Regionalligist 
TuS Celle 92 beim 
U19-Landesranglis-
tenturnier in Salzgit-
ter absolvieren, die 
ersten neun gewann 
er allesamt. Doch 
in den letzten bei-
den Partien kam der 
16-Jährige aus dem 
Rhythmus – und ver-
lor sie trotz Favoritenrolle.

Am Ende bedeutete dies 
auf Grund des schlechteren 
Satzverhältnisses Rang zwei 
hinter dem punktgleichen 
Bennet Robben, den Struß 
im direkten Duell in fünf Sät-
zen bezwungen hatte. „Das 
ist sehr bitter für Laurin, er 
war auch dementsprechend 
niedergeschlagen. Er hat bis 

zu den letzten beiden Spielen 
ein super Turnier auf hohem 
Niveau gespielt und neben 
dem späteren Sieger auch 
den Top-Gesetzten geschla-

gen“, erklärt Trainer 
Marius Max. Doch 
durch die unerwar-
teten Niederlagen 
gegen Maris Miethe 
und Cezar Cozmolici 
verspielte Struß den 
Turniersieg und ver-
passte somit auch die 
direkte Qualifikation 
für das Top-48-Bun-

desranglistenturnier.
In der U13-Konkurrenz ge-

wann Henri Rittierott (eben-
falls TuS Celle 92) vier seiner 
elf Matches. Der Elfjährige 
landete auf Rang 14. „Henri 
hat wirklich tolle Leistungen 
gezeigt. Er hat wertvolle Er-
fahrungen gesammelt und 
sein Potenzial gezeigt“, lobt 
Max. (ole)

24    LOKALSPORT DONNERSTAG, 29. SEPTEMBER 2022CELLESCHE ZEITUNG    |    


