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Timo, du bist seit deiner beruflichen

Laufbahn damit beschäftigt, Sportler

zu betreuen. Wie hast du Elina Tissen

kennengelernt?

Wir haben uns zufällig auf einer Fortbil-

dung im Bereich Schnelligkeitstraining

kennengelernt. Elina und ihr Trainer

waren als Gesprächsgäste eingeladen.

Da mich der Boxsport schon immer fas-

ziniert hatte, was Athletik, Schnelligkeit

und Dynamik angeht, kamen wir schnell

außerhalb der eigentlichen Diskussion

ins Gespräch. Ich habe dann mal nachge-

fragt, ob es möglich wäre, bei ein paar

Trainingseinheiten zuschauen zu kön-

nen. Elina und ihr Trainer Maiki Hundt

haben mich daraufhin sofort herzlich

eingeladen, was mich natürlich sehr

gefreut hat.

Welche Voraussetzungen muss man

als Physiotherapeut mitbringen?

Man sollte selbst Sportler durch und

durch sein! Gerade im Bereich des Profi-

sports und des Hochleistungssports ist

es unglaublich wichtig, sich in die jewei-

lige Situation des Athleten versetzen zu

können. Als betreuender Physiothera-

peut kommt es darauf an, ein gutes

Auge für die Bewegung zu haben und

sie auch dementsprechend zu analysie-

ren. Man muss sofort erkennen können,

warum sich eventuelle Probleme aufge-

baut haben bzw. durch schnelles Han-

deln und die richtige Instruktion an den

Sportler, dass es gar nicht erst soweit

kommt. Das nötige anatomische, physio-

logische und funktionelle Wissen ist

natürlich die fachliche Voraussetzung.

Mit welchen Verletzungen hast du

bei diesen Sportarten zu kämpfen?

Es hört sich vielleicht komisch an, aber

bei Elina bin ich da verwöhnt. Sie hat

eigentlich keine Verletzungen, keine

Platzwunden, keine gebrochene Nase.

Die einzige wirkliche Verletzung, die

Elina hatte, war ein Mittelhandbruch vor

ein paar Jahren. Im Boxsport selbst sind

es tatsächlich viele oberflächliche Verlet-

zungen. Hin und wieder sitzt zum Bei-

spiel beim Sparring mal ein Haken so

punktgenau am Unterkiefer, dass es 

bei geöffnetem Mund des Getroffenen

mal zu Distorsionen am Kiefergelenk

kommt. Im Fußball bzw. Ballsport allge-

mein hat man viel häufiger mit Verlet-
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Schnelligkeit  +++  Boxen  +++  Sportverletzungen  +++  Profisport  +++  Einzelsportler

Einen Profisportler zu betreuen, davon träumen sicherlich viele Therapeuten. Doch welche Voraus-
setzungen und Qualifikationen Physiotherapeuten mitbringen sollten, erklärt uns Timo Linde-
mann in einem Gespräch, das Matthias Strathmann mit ihm führte. Seit ungefähr einem Jahr ist
Lindemann Cheftherapeut der Weltboxerin Elina Tissen, die in ihren Kreisen auch anerkennungs-
voll »Elin the Machine« genannt wird.

AUF EINEN BLICK

»Elin the Machine« – die deutsche Weltboxerin
Elina Tissen
Im Gespräch: Timo Lindemann Matthias Strathmann

Elina Tissen, die 4-fache Weltmeisterin 
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zungen, auch schwerwiegenderen Ver-

letzungen zu tun.

Wie findet die Kooperation mit dem

Teamarzt und dem Trainer statt?

Musst du dich im Boxsport selbst

auskennen?

Das Team um einen Einzelsportler, wie

hier bei Elina, ist ein eingeschworenes

Team. Es herrscht eine familiäre Atmo-

sphäre. Das Einzige, was dabei zählt, ist

die Gesundheit von Elina. Mit ihr steht

und fällt das Gesamtkonstrukt. Alles,

was diese Atmosphäre negativ beein-

flusst, würde sich ungünstig auf das

Klima im Team auswirken. Von daher

haben wir alle einen sehr guten Kontakt

miteinander und alles passiert in Ab -

sprache, wobei natürlich ihr Trainer

Maiki Hundt das letzte Wort hat. Er ist

aber auch der, der mit Elina tagtäglich

zusammen ist, sie trainiert und sie in-

und auswendig kennt. Neid und Miss-

gunst einem Dritten gegenüber, was wir

jeden Tag in den medizinischen Berufen

untereinander erleben, gibt es hier nicht.

Hier arbeitet man Hand in Hand und

deswegen macht es auch so einen Spaß!

Wie kannst du Elina helfen? Kannst

du oder darfst du ihre Techniken

beeinflussen?

Ich sehe den Physiotherapeuten allge-

mein nicht nur als hochqualifizierten

praktischen Behandler, sondern ebenso

als Berater und »Gesundheitsmanager«.

Ein guter Physiotherapeut sieht nicht

nur mit den Augen, wir sehen mit den

Händen. Bei der Behandlung von Elina

ist es mir wichtig, vorab erst mal alles

von ihr zu erfahren, d. h., wo sind aus

ihrer Sicht Probleme. Nach dem Ge -

spräch arbeite ich mich dann systema-

tisch bis zu allen eventuellen Problem-

stellen vor. Auch hier ist es absolut

 wichtig, immer die Gesamtanalyse zu

machen. Alles, was boxspezifisch ist, ist

nicht mehr mein Part. Ich werde zwar

gerade beim Kraft- oder Stabilisations -

training etc. häufig ge fragt, ob das alles

soweit korrekt ist, was aber hier meis -

tens der Fall ist. 

Ist die Betreuung im Ring ähnlich wie

die Betreuung auf dem Sportplatz zu

sehen? Steigst du hier mit Koffer und

Eisbox in den Ring?

Nein, die Betreuung am Ring ist kom-

plett anders als zum Beispiel auf dem

Fußballplatz. Ich darf als Physiothera-

peut nicht eingreifen oder gar in den

Ring steigen. Im Ring steht nur der Trai-

ner. Außerhalb der Ringseile dürfen sich

nur ein Betreuer/Cutman sowie der

Ringarzt aufhalten. Ich stehe unten und

bin für die gesamte Kampfzeit lediglich

Ansprechpartner – sollte Elina irgendwo

etwas zwicken – für das, was man dem-

entsprechend einordnen kann, und kann

Tipps geben. Sollte es mich verleiten, in

den Ring zu steigen, wäre das für Elina

fatal. Sie würde sofort disqualifiziert

werden! Nach dem Kampf und der Pres-

sekonferenz bin ich dann wieder gefragt

und mache die Nachbereitung.

Was reizt dich an diesem Sport?

Am Boxen hat mich schon immer die

Topathletik und Dynamik interessiert.

Die Athleten sind auf diesem Niveau,

was Ausdauer, Kraft, Koordination und

Schnelligkeit angeht, hervorragend. Ge -

ra de im Kampfsport kommt es auf Per-

fektion, Körpergefühl und Timing an.

Das Allerwichtigste, mal von der ganzen

Show drum herum abgesehen, ist im

Kampfsport der Respekt vor einander

und die Fairness untereinander. Ich

komme vom Fußball und vermisse das

dort völlig.

Was empfiehlst du anderen Kolle-

gen, die Spitzensportler betreuen

möchten?

Absolute Hingabe im Beruf! Freude

daran, Teil eines gut funktionierenden

Teams zu sein, Spaß zu reisen, Freude

daran, viele interessante Menschen ken-

nenzulernen!

Mein Rat: Nicht zu denken, man ver-

diene viel Geld dabei! Die Freude am

Sport und die Hingabe in unserem Beruf

müssen vorhanden sein.

Vielen Dank für das Gespräch! –

TIMO LINDEMANN
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