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«Berufsweg der Studenten ist uns wichtig»
Die Bedeutung
sportwissenschaftlicher
Erkenntnisse hat
zugenommen. Das
Masterstudium an der
Hochschule für Sport
in Magglingen steht in
seinem zweiten Lehrgang.
Ein Rück- und Ausblick.
BEAT MONING

Die Idee des «Masterstudium
Spitzensport» war für die Eidgenössische Hochschule für Sport
klar: «Es ist eine Marktlücke, auch
wenn wir im Austausch mit den
Universitäten ein schweizerisches Netzwerk haben. Aber in
dieser Form können Erfahrung
und Wissenschaft bei uns an der
Hochschule ideal zusammengeführt werden», sagt Professor Bernard Marti als Fachleiter des Studiums. Im letzten Jahr schlossen
die ersten Masterstudenten ihren
zweijährigen Lehrgang «Spitzensport» ab. Entweder in der Vertiefung «Trainingswissenschaft»
oder «Sportmanagemet.»

Erkenntnisse weitergeben
Das «Bieler Tagblatt» berichtete in dieser Reihe über zwei
Studenten, die das Blickverhalten
von Spitzenspielern beim Torschuss im Eishockey untersuchten beziehungsweise die Ausdauer im Spitzenfussball mit geeigneten Messmethoden unter
die Lupe nahmen. Raphael Kern
ist beim Schweizerischen Fussballverband für den Kinderfussball zuständig und kann somit
seine Ideen und Erkenntnisse aus
dem Studium und der Diplomarbeit einbringen.
Roland Herzig, der bei Swiss
Ski im Nachwuchs-Snowboard
und in Magglingen für das Windsurfing Mandate hat, hofft, dass er
auch im Eishockey noch vermehrt Fuss fassen kann. Beim SC
Lyss baut er im Rahmen des Konditionstrainings das Schusstraining ein, und beim Eishockeyverband ist vorgesehen, diesbezüglich in den Nachwuchs-Sommercamps auf dem Eis von Davos
das spezielle Schusstraining ein-

Dies etwa im Vergleich zu den
Universitäten, die diesbezüglich
nicht aktiv sind, auch keine Umfragen starten und nicht jene
Kontakte zum Sport haben wie
Magglingen. «Da haben wir in der
Tat ein optimales Netzwerk, das
wir auch nutzen können (siehe
Box). Nicht selten gibt es zudem die wegweisenden Kontakte
direkt während des Studiums,
wenn Treffs mit wichtigen Leuten
aus den entsprechenden Sportarten bei in Magglingen stattfindenden Seminaren oder Kursen zustande kommen», so Marti.

zubringen. Ob er noch weitere
wissenschaftliche Projekte durchführen kann, hängt davon ab, ob
Swiss Olympic diesbezüglich für
den Verband Gelder sprechen
wird.

Direkte Kontakte
Was geschah mit den Studenten der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Magglingen
nach dem Masterstudium? Bei 23
Studenten wurde eine Umfrage
gemacht (drei haben das Studium
abgebrochen, drei haben noch einige Wochen Zeit, das Masterdiplom abzuschliessen, diese sind
in der Umfrage nicht berücksichtigt). 75 Prozent konnten Kontakte für einen Job vermittelt
werden. «Es ist uns wichtig, dass
nach dem Studium alle beruflich
tätig sein können, noch schöner,
wenn sie einen Job in ihrem Spezialgebiet finden.» Magglingen
möchte dabei aktiv helfen, diese
Kontakte herzustellen.

Grossteil in der Wissenschaft
Haben sich für 2008/2010 29
Personen für das Masterstudium
Spitzensport angemeldet, starteten vor einem Jahr nur noch 19 in
den zweiten Lehrgang 2010/2012.
Kamen 2008 fünf aus dem praxisbezogenen Magglinger Sportstudium der Bachelor (die meisten
mit dem Ziel, danach im Sport zu
unterrichten), ist es jetzt noch
gerade einer, der das Masterstudium gleich nach der ersten dreijährigen Ausbildung in Magglingen in Angriff nimmt (der ehemalige Spitzen-Kunstturner Christoph Schärer). Erneut wählte der
Grossteil die Sportwissenschaft

Eigene Fachkräfte
Eine Stärke in der Eidgenössischen Hochschule für Sport
in Magglingen ist die Tatsache, dass die Studierenden
von eigenen Fachkräften, die
auch vor Ort ihrer Tätigkeit
nachgehen, unterrichtet
werden. Landesweite
Spezialisten wie etwa
Markus Tschopp über die
Leistungsentwicklung im
Fussball; Jon Wehrlin über
modernste Ausdauertests
(Skilanglauf, Mountain-Bike);
Klaus Hübner über Kraft- und
Schnelligkeitsvoraussetzungen im Skispringen, Skifahren
und Kunstturnen; Daniel Birrer über die mentale Komponente jeglicher Spitzenleistung; Adrian Bürgi über die
Identifikation und Förderung
von Nachwuchstalenten (in
enger Zusammenarbeit mit
Swiss Olympic), Jörg Fuchslocher, Leiter Trainingswissenschaften und Qualitätssicherung an der EHSM oder Stefan Meyer, der Physiotherapeut, in dieser Funktion auch
bei der Fussball-Nati. (bmb)

(17). Fünf Personen kommen aus
der Romandie (erster Lehrgang
einer) und vier Leute haben sich
sogar aus Deutschland angemeldet, weil es dort offenbar nichts
Vergleichbares gibt. «Eine leichte
Verlagerung im Vergleich zum
ersten Lehrgang, die wir schätzen», sagt Bernard Marti.

Noch keine Tendenz
Ob sich da eine Tendenzveränderung abzeichnet und das
Interesse sogar abgenommen hat,
kann zum jetzigen Zeitpunkt
nicht beurteilt werden. «Das kann
schon in einem Jahr wieder anders aussehen. Da muss die Studienleitung auch flexibel genug
sein», hält Bernard Marti fest.
Schwierig sei es in jedem Fall, das
Pensum von Montagmittag bis
Donnerstagmittag berufsbegleitend zu bestreiten.
Drei Personen aus dem ersten
Lehrgang mussten deshalb ihr
Master-Studium vorzeitig beenden. Lehren aus dem ersten
Durchgang 2008/2010 konnten in
Kürze nur geringe gezogen werden. So werden etwa die Vorlesungen in den wissenschaftlichen
Methoden verstärkt und der Physiotherapie wird mehr Platz eingeräumt.

Aufschlussreiche Umfrage

Schaut genau hin: Dozent und Leistungsdiagnostiker Markus
Bild: Baspo
Tschopp von der Hochschule in Magglingen.

bmb. Für die Studienleitung
sind die Abgangsumfragen
nicht unerheblich. Auch im
Hinblick auf die nächsten Lehrgänge. Miriam Hodel, Sportwissenschaftlerin und Evaluationsbeauftragte der EHSM, hat diese
durchgeführt und kann von interessanten Zahlen berichten.
Etwa, dass über 60 Prozent den
Lehrgang als anspruchsvoll bezeichnen und alle diesen weiterempfehlen würden. Dass ein
Grossteil dank des Master-Abschlusses einer beruflichen Tätigkeit nachgehen (35 Prozent
ja, 35 Prozent eher ja). Oder:
Hat Ihnen das Studium neue
wichtige Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern vermittelt? 7
Prozent ja und 76 Prozent teilweise. Nur ein Fünftel hält fest,
dass die entsprechenden Kon-

takte schon vor Beginn des Studiums mit dem jetzigen Arbeitgeber vorhanden waren. Drei
Viertel sagen auch, dass sie ihre
wissenschaftlichen Erkenntnisse entscheidend vertiefen
konnten. Weitere Zahlen der
Umfrage: Wie zufrieden sind Sie
im Rückblick mit dem Studium
insgesamt? 46 Prozent sehr zufrieden, 54 Prozent zufrieden.
Der generelle Wissenszuwachs
wird von einer grossen Mehrheit der Studierenden (86 Prozent) als gross erachtet (7 Prozent sehr gross, 7 Prozent mittel). Die Fachkompetenz der
Dozierenden (als globale
Einschätzung) wird von den
Studierenden als sehr hoch
(29 Prozent) beziehungsweise
als hoch (71 Prozent) eingeschätzt.

Tennis

Roger Federer geht gestärkt nach Wimbledon
Das French Open
lieferte zwei bedeutende
Erkenntnisse: Erstens,
Rafael Nadal ist weiterhin
das Mass aller Dinge auf
Sand. Zweitens, Roger
Federer gehört noch lange
nicht zum alten Eisen.
Si. Der Final gegen Roger Federer
widerspiegelte ziemlich gut Nadals Achterbahnfahrt während
den gesamten zwei Wochen in
Paris. Ein nervöser Beginn, zwischenzeitliche Unsicherheiten
und dann doch ein grossartiger
Schlussspurt, als man es nicht
mehr unbedingt erwartete. Es
war der schwierigste seiner sechs
Triumphe in Roland-Garros und
deshalb auch einer der wertvollsten. In den ersten Runden war
Nadal sehr hart mit sich selber ins
Gericht gegangen. Er befand, er
spiele schlecht, was sich auch
deutlich auf seine Laune niederschlug. Verärgert sprach er über
die Tour, die Anforderungen, die
an ihn gestellt werden: «Ich bin
erst 25 Jahre alt und habe das Gefühl, ich sei schon seit 100 Jahren
auf dem Circuit. Es ist einfach zu
viel. Jede Woche, jedes Jahr... Tennis sollte eine Leidenschaft sein.

Mit diesem Ranglistensystem
und dem Kalender ist es so, als
würde ich in die Fabrik gehen.»

Von Eurodisney nach Queens
Zeitungen begann nach dem
vorgetragenen Gefühlsausbruch
bereits über Motivationsprobleme bei Nadal zu spekulieren.
Die Sportzeitung «L’Equipe» befragte Psychologen, stellte die
Frage, ob der Mallorquiner kurz
vor einem «Burn out» stehe. Spätestens seit Sonntag weiss man:
mit Nadal ist alles in Ordnung.
«Es gibt halt den Rafa, der gut
spielt, und den Rafa, der leidet»,
so der French-Open-Champion.
Obwohl er in Roland-Garros
erst einen von mittlerweile 46
Matches verloren hat, stand er
vor dem Turnier unter Druck. Er
hatte in Indian Wells, Miami, Madrid und Rom jeweils den Final
gegen Novak Djokovic verloren.
Nur dank des Erfolgs in Paris, seinem zehnten Grand-Slam-Titel,
verteidigte er zumindest bis Wimbledon seine Weltranglistenführung. Bereits gestern war Nadal
nach einem Fototermin in Eurodisney weiter nach London gereist, wo er noch am gleichen
Nachmittag erstmals auf Rasen
trainierte, um sich auf das Turnier
von Queens vorzubereiten. Der
«Tourstress» geht für Nadal also

unvermindert weiter – immerhin
konnte er in Paris einen Siegercheck von 1,2 Millionen Euro einstecken.
Federer nahm 600 000 Euro mit
und – unbezahlbar – eine Menge
Selbstvertrauen. Der Schweizer
hat bewiesen, dass er weiterhin
mit Djokovic und Nadal mithalten kann: «Es ist schon seltsam,
dass ich mich immer wieder beweisen muss. Schon nach dem
Australian Open habe ich gesagt,
man solle bis nach Wimbledon
warten, bevor man Schlüsse
zieht.» Zwei Wochen vor Wimbledon steht Federer nicht schlecht

da. Zwar wartet er weiterhin auf
den ersten Grand-Slam-Titel seit
Februar 2010, doch seine Chancen, in London den siebten Titel
zu erringen, stehen gut, wenn er
seine Form halten kann. Auch in
der Weltrangliste kann sich in
den nächsten Wochen einiges
tun.

Federers Chance
Djokovic hat es in Wimbledon
in der eigenen Hand, sich erstmals an die Spitze des ATP-Rankings zu setzen. Was er dafür in
London erreichen muss, hängt
stark vom Abschneiden von Nadal

Trotz Finalniederlage in Paris ist Roger Federer auf dem richtigen
Weg, um in Wimbledon zu überzeugen.
Bild: ky

ab. Eine Finalqualifikation genügt
aber auf jeden Fall. Federer wird
nach dem bedeutendsten Rasenturnier derweil im besten Fall auf
Platz zwei vorstossen – auf Kosten
von Nadal. Erst danach könnte
der Schweizer die Rückeroberung
der Nummer-1-Position ins Auge
fassen. Zur Erinnerung: Ihm fehlt
noch eine Woche an der Spitze,
um den Rekord von Pete Sampras
(286 Wochen als Nummer 1) zu
egalisieren.
Bis Ende Jahr hat Djokovic die
besten Aussichten. Der Serbe
muss 4535 Punkte verteidigen,
Nadal 6220 und Federer 5890, davon allerdings 1500 vom letztjährigen Saisonfinale. Bis dahin
könnte sich durchaus die Möglichkeit ergeben, an seinen beiden Rivalen vorbeizuziehen. In
Wimbledon und beim US Open
scheiterte er 2010 jeweils früher
als Nadal und Djokovic. Ein weiteres, parallel verlaufendes Rennen ist noch schwieriger abzuschätzen: Die Jagd nach den
Grand-Slam-Titeln. Diese ist nach
dem 10. Major-Sieg von Nadal
wieder ein Thema geworden. Der
Mallorquiner erreichte die Marke
von 10 als zweitjüngster Spieler,
170 Tage vor Federer. Der Schweizer, der schon 16 Grand-SlamSiege hat, meinte dazu bloss:
«Abgerechnet wird am Ende».

Xenia Knoll in
Madrid erst im
Final geschlagen
st/bmb. Die Lysserin Xenia Knoll
(WTA 799) stand bei dem mit
10 000 Dollar dotierten internationalen Frauenturnier in Madrid
im Finale. Auch wenn sich das
Mitglied des A-Kaders von Swiss
Tennis im Endspiel gegen die
Spanierin Lucia Cervera-Vazquez
(WTA 643) mit 4:6 und 5:7 nach
einer kämpferisch guten Darbietung geschlagen geben musste,
freute sich die 18-Jährige über
ihre erste Finalteilnahme in diesem Jahr: «Ich bin mit meiner
Leistung insgesamt sehr zufrieden, denn ich habe das ganze
Turnier hindurch gut und konstant gespielt. Nur im Final war
ich nicht ganz so stark. Meine
Gegnerin hat aber auch sehr gut
gespielt», respektierte sie die Niederlage sportlich.
Im Halbfinal hat sie mit 6:1 und
6:3 die spanische Weltnummer
478 geschlagen, nämlich Arabela
Fernandez-Rabener, und so wertvolle Punkte geholt.
Für die Seeländerin geht es
Schlag auf Schlag weiter. Seit gestern spielt Knoll erneut in Madrid
(10 000 Dollar-Turnier), bevor es
weiter geht nach Montpellier
(25 000 Dollar) und dann auf die
Lenzerheide (25 000 Dollar).

