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Ein Comeback, das für Erstaunen sorgt
Der Schaldinger Patrick Rott riss sich vor sieben Monaten das Kreuzband, verzichtete aber auf eine OP – und spielt jetzt wieder
Von Andreas Lakota
Passau. Die Resonanz auf die
Meldung ist riesig. Und ebenso die
Zahl der Zweifler. Nach einem
Kreuzbandriss ohne Operation
wieder Fußball spielen – viele können sich das nicht recht vorstellen. Patrick Rott (26) kann. Er sagt
Mitte April seinen bereits feststehenden Operationstermin ab,
entscheidet sich für einen anderen Weg. Einen Weg ohne Skalpell
und Vollnarkose. Sechs Monate
später hat Patrick Rott sein Comeback gegeben. In der Regionalliga
Bayern, der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands. Er sagt: „Mir
geht es super. Das Knie macht keine Probleme.“ Dann fügt er einen
Satz hinzu, der noch mehr aufhorchen lässt. „Mein Kreuzband ist
vollständig nachgewachsen. Ich
habe zur Kontrolle eine MRTUntersuchung gemacht, der Befund war unauffällig, das Kreuzband durchgängig vorhanden.“

Die Selbstheilung des
Körpers als Kernelement
Bei der selben Untersuchung
wird bei Rott im Frühjahr ein „eindeutiger“ Kreuzbandriss diagnostiziert. Der Stürmer begibt sich in
die Hände eines Kniespezialisten,
wie in solchen Fällen üblich, wird
ein operativer Eingriff geplant.
Das gerissene Band soll durch
eine aus dem Oberschenkel entnommene Sehne ersetzt werden.
Vor allem für aktive Sportler bzw.
mit Blick auf mögliche Spätfolgen
gibt es aus schulmedizinischer
Sicht oft keine Alternative zur
Kreuzbandplastik. Oder zumindest zu einer Operation. Für andere Therapeuten schon.
Mohamed Khalifa aus Hallein
in Österreich behandelt viele Jah-

Er sprintet wieder über den Rasen am Reuthinger Weg: Patrick Rott
gab am Samstag sein Comeback im Trikot des SV Schalding − nur sieben
Monate nach einem Kreuzbandriss.
− Foto: Andreas Lakota

re selbst schwerste Muskel- und
Gelenkverletzungen nur mit seinen Händen. Der aus Ägypten
stammende
Manualtherapeut,
der auch viele Profi-Sportler behandelt, will so die Selbstheilungsvorgänge im Körper auslösen. Eine wissenschaftliche Studie
bestätigt Khalifas Ansatz, der
selbst im Falle eines Kreuzbandriss funktioniere. Auch bei Christian Piermayr (24), hat er Erfolg.
Piermayr, Patrick Rotts Mannschaftskollege beim SV Schalding
begibt sich in die Hände von Khalifa, als er sich das Kreuzband
reißt. Heute spielt er wieder Regionalliga-Fußball – ohne operiert
worden zu sein.
Von Piermayrs Geschichte fasziniert beginnt auch Rott nachzudenken. Er liest Bücher, telefoniert mit Ärzten und Sportwissenschaftlern, fragt andere Aktive
nach ihren Erfahrungen – und
entscheidet sich schließlich für
eine Behandlung in der Praxis des
Ansbacher
Physiotherapeuten
und Heilpraktikers Uwe Fröhlich,
der einen ähnlichen Ansatz vertritt wie der mittlerweile im Ruhestand weilende Khalifa.
Als die Heimatzeitung im April
über Rotts Pläne berichtet, erhält
er etliche Nachrichten. „Das Interesse war echt groß, mir haben
Leute geschrieben die ich gar
nicht kannte“, erzählt er. Immer
wieder muss der 26-Jährige seine
Erfahrungen schildern, erklären
wie die Behandlung genau abläuft. Überzeugen will Rott aber
niemanden. Er sagt: „Ich weiß von
einigen, die mich kontaktiert haben, dass sie sich am Ende doch
für eine Operation entschieden
haben, obwohl sie zunächst anderes vorhatten. Das war wahrscheinlich auch gut so, denn wenn
du nicht daran glaubst, wenn du
nicht voll mit den Gedanken dabei
bist, dann bringt es nichts.“

Insgesamt, befindet Rott, habe
er aber schon das Gefühl, dass immer mehr Fußballer bei einem
Kreuzbandriss über alternative
Methoden nachdenken würden.
Einer davon ist Maxi Huber. Der
Kapitän des Landesligisten 1.FC
Passau erhält Anfang September
die Diagnose Kreuzbandanriss,
auch bei ihm steht bereits der OPTermin im Kalender. „Ich habe
mich lange mit Patrick unterhalten und mich dann selbst ausführlich informiert. Am Ende war klar,
dass ich es ohne Eingriff versuchen will“, sagt Huber.

Auch Passaus Maxi Huber
geht den Weg ohne OP
Er habe sich in den letzten drei
Jahren schon zwei Operationen
unterziehen müssen, einmal an
der Schulter, einmal am Meniskus. Außerdem habe er nach seiner jüngsten Kreuzband-Verletzung im Alltag keine Probleme gehabt, keine Schmerzen. Und anders als ein Profi verspüre er auch
keinen Zeitdruck für ein Comeback. „Ich bin jetzt 30 Jahre und
muss mir nicht mehr beweisen,
dass ich in fünf Monaten wieder
auf dem Platz stehe. Und operieren kann ich mich immer noch
lassen, falls es nicht funktioniert.“
Davon geht Huber aber nicht
aus. Nach einer Behandlung bei
Fröhlich könne er sogar schon
leichtes Lauftraining absolvieren,
ohne dass das Knie Ärger mache.
Schnell wieder in Bewegung zu
kommen sei ein Hauptansatz der
Therapie, Schonhaltung oder
Schiene dagegen tabu. Anfang November steht eine weitere Behandlung an, höchstens noch
eine dritte. Diese dauern rund 45
Minuten, der Therapeut arbeitet
nur mit seinen Händen. Die Kos-

ten sind selbst zu tragen und belaufen sich, so berichtet Huber,
auf 500 Euro für die erste Behandlung. Für jedes weitere Mal werden 250 Euro fällig.
Geld, das er gerne in seinen Körper investieren. Vor allem, wenn
die Behandlung wie bei Patrick
Rott funktioniert. Der Stürmer befindet sich seit vier Wochen im
Schaldinger
Mannschaftstraining, absolviert Zweikämpfe und
Sprints. „Alles ohne Probleme“,
wie er sagt. Auch vom Kopf her
habe er ein gutes Gefühl, an eine
erneute Verletzung denkt er nicht.
„Das kann sicher passieren. Aber
das kann ja genauso der Fall sein,
wenn du operiert wurdest.“
Für sein Comeback, das er beim
jüngsten 2:1-Sieg der Schaldinger
gegen Heimstetten gibt, hat Rott
„extrem viel“ investiert und hart
geschuftet. Viele Stunden Training mit einem Programm, das er
sich selbst zusammengestellt hat.
„Ich habe mich da wirklich umfassend informiert, hatte sogar Kontakt zu einem Personaltrainer. “

Kreuzband wieder da: Das
überrascht selbst den Arzt
Sieben Monate sind seit seinem
Kreuzbandriss vergangen, wäre
Corona nicht dazwischen gekommen, hätte er vermutlich sogar
schon früher gespielt, meint Rott,
der in Deggendorf Sportwissenschaft studiert. Bevor er auf den
Platz zurückkehrt, begibt er sich
vor einem Monat nochmals in die
Röhre. Das Ergebnis der MRTUntersuchung erstaunt selbst den
Arzt. „Das Kreuzband war ganz
normal vorhanden“, sagt Rott. Er
ist überzeugt: Durch die Behandlungen wurde der Weg für die Heilung geebnet. „Den Großteil aber
hat der Körper allein gemacht.“

Österreich: Amateurfußball läuft weiter, aber ...
Gerüchte über Einstellung des Ligabetriebs falsch – Es gelten aber verschärfte Maßnahmen für Zuschauer
Von Andreas Lakota
Wien. Am Wochenende machten Gerüchte die Runde, der Amateur-Fußballbetrieb im Nachbarland werde eingestellt. Grund: In
Österreich sind die Corona-Infektionszahlen zuletzt stark angestiegen, sie liegen mittlerweile im
Schnitt bei über 100 bestätigter
Fälle pro 100 000 Einwohner. Meldungen über einen Stop des Ligabetriebs erwiesen sich jedoch als
falsch. Nun informierte die Regierung, dass es für den Amateursport weiter grünes Licht gibt.
Das war die gute Nachricht, die
Österreichs Sportminister Werner
Kogler auf einer Pressekonferenz
mitteilen konnte. „Es ist aus gesundheitspolitischer Sicht auch
Ziel, dass das so ist“, bekräftigte

Öttl beendet
WM-Saison
auf Rang drei

der Grünen-Politiker. Allerdings ne Sitzplätze sind Outdoor nur
wird es auch im Sportbereich zu mehr 12 Personen und indoor nur
verschärften Maßnahmen kom- 6 Personen erlaubt – nicht eingemen. Demnach sind bei professio- rechnet sind alle, die zum Spielbenellen Veranstaltungen wie etwa trieb zählen (Trainer, Betreuer,
Bundesliga-Spielen im Freien nur Schiedsrichter etc.). Wer mehr Zunoch 1500 Zuschauer (bisher schauer zulassen will, muss dies
3000) zugelassen. Zudem gilt eine bei den Behörden melden, über
Maskenpflicht. Speisen und Ge- 250 Fans ist eine Genehmigung
tränke dürfen nicht mehr konsu- nötig. Der oberösterreichische
miert werden. Vom Sport selbst Bezirksligist Union Julbach mit
gehe ein geringes Ansteckungsri- dem deutschen Trainer Thomas
siko aus, heißt es. Die österreichi- Boxleitner darf zum Beispiel weische Bundesregierung sieht die ter 300 Zuschauer empfangen, wie
größte Infektionsgefahr aber in der Klub auf Facebook mitteilt.
der An- und Abreise sowie im ge- Was die Vereine am härtesten
selligen Zusammensein in der trifft: Sie dürfen keine Speisen und
„dritten Halbzeit“ nach dem Spiel. Getränke mehr verkaufen, so dass
Für Veranstaltungen, darunter wichtige Einnahmen verloren gefallen auch Amateurspiele, gibt es hen. Daher werden auch erste
deutliche Einschränkungen in Sa- Stimmen laut, die eine Unterbrechen Besucher. Ohne zugewiese- chung der Saison fordern.

In Österreich konnte der Ligabetrieb bisher weitergehend planmäßig durchgeführt werden. Wie
der ÖFB bekannt gab, seien bisher
von 38 383 angesetzten Spielen in
allen Ligen 36 841 Partien (rund 96
Prozent) ausgetragen worden.
ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner
appellierte zuletzt eindringlich an
Regierung und Behörden, „die für
die Gesundheit so wichtige Ausübung aller Sportarten auch weiterhin zu ermöglichen“. Er sei
überzeigt, so Windtner, dass eine
Unterbrechung des Spielbetriebs
verhindert werden könne, sofern
Zuschauer verpflichtend einen
Mund-Nasenschutz tragen, die
Schließung der Kantinen mit Spielende erfolgt und der Verzehr von
Speisen und Getränken nur mehr
am Platz durchgeführt wird.

Außerdem verwies Windtner
auf wissenschaftliche Studien sowie Zahlen des ÖFB, die das geringe Ansteckungsrisiko bei der
Sportausübung im Freien belegen
würden. Die Wahrscheinlichkeit
einer Übertragung des Virus sei
äußerst gering. Im September hatte auch Sportminister Kogler gesagt: „Wir haben gesehen, dass es
bei Fußballspielen ganz, ganz gut
funktioniert. Wir stellen fest, dass
es kaum Ansteckungen gibt auf
einem Fußballplatz oder in der
Sportausübung.“ Ähnliches war
zuletzt hierzulande zu hören. Der
Vorsitzende der Medizinischen
Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Tim Meyer,
stufte das Ansteckungsrisiko auf
dem Platz als gering ein, „da Fußball entgegen anderslautender

Grün-Weiß wahrt Chance aufs Achtelfinale
Ligapokal der Bezirksliga Ost: Ruhmannsfelden beklagt Handspiel vor Deggendorfs Siegtreffer

Deggendorf. Die Spvgg GrünEstoril / Ainring. Philipp Öttl Weiß Deggendorf hat sich die
(24) hat es geschafft: Am letzten Chance auf ein Weiterkommen im
Renn-Wochenende der Super- Ligapokal der Bezirksliga Ost besport-Weltmeisterschaft fuhr der wahrt. Am Dienstagabend siegte
Motorrad-Pilot aus Ainring (Lkr. man im Nachholspiel der Gruppe
Berchtesgadener Land) in Estoril
B mit 1:0 gegen die formstarke
auf die Ränge zwei und fünf. DaSpvgg Ruhmannsfelden. Das golmit machte Öttl die nötigen Punkdene Tor (6.) erzielte Sebastian
te und beschließt seine erste SaiNiedermayer, die Gäste wollten
son in der Supersport-WM mit
zuvor ein Handspiel erkannt haRang drei. Der 24-Jährige lag nach
ben.
Ruhmannsfeldens Robert
13 Rennen auf Rang 4 der Gesamtwertung. Der Ainringer hatte noch Peter visierte kurz nach der Halbdie Möglichkeit, sich auf den 3. zeit den Pfosten an, näher kam
Rang zu verbessern. Dafür musste Ruhmannsfelden dem Ausgleich
er 15 Punkte aufholen – und das nicht mehr. Stattdessen verlor
klappte nach starken Leistungen. man Dominik Weinberger noch
Im letzten Rennen führte er sogar mit einer roten Karte (78.). An der
bis zur letzten Runde das Feld an, Tabelle ändert dies vorerst nichts:
in einer Kurve wurde er aber ab- Die Spvgg Osterhofen und
gedrängt und rutschte auf Rang 5 Ruhmannsfelden (je 6 Punkte)
zurück. Doch die entscheidenden führen Gruppe B an, Deggendorf
Punkte in der WM-Wertung (4) ist nah dran. Schlusslicht: die
brachte er auf sein Konto. − pnp Spvgg Plattling (1 Punkt). − red

Appell an die Regierung: ÖFBPräsident Leo Windtner. − F.: ÖFB

Annahmen eben kein Kontaktsport ist, sondern eine Sportart
mit geringen Kontakten“. Bei Meldungen über Infektionen im Fußballumfeld hätten sich zwar tatsächlich Menschen infiziert, die
Fußball spielen. Allerdings hätten
die sich eindeutig außerhalb des
Spiels angesteckt, zum Beispiel
bei privaten Feiern.

TRABRENNSPORT
Daglfing. Sieben spannende
Partien – ohne Zuschauer auf der
Bahn – stehen am Donnerstag in
Daglfing (Beginn 11.30 Uhr) auf
dem Programm. In der gehobenen Tagesklasse darf man einen
packenden Schlagabtausch erwarten, wobei es aus zwei Bändern über die Langstrecke geht.
Der siebenfache Vorjahressieger
Popeye Diamant (Gerd Biendl)
gilt hier trotz einer 25-Meter-Zulage als Favorit.
− spr
Unser Tipp: 1. Agayev d'Anerol - Sir
Gustav - Usher Diamant 2. Popeye Diamant - Put on a show - Eleven des
Plans 3. Ocean Blue - La Condesa Belmont 4. Zucchero - Italiano KP - Far
West 5. Dream of Action - SJ's Bianco
- Kinder Surprise 6. Fandjo - Farvala
Ace - Dream Gibus 7. Giacomo Pastor
- Airborne - Guzz Boko.

In der Zange: Die Deggendorfer Nico Daffner (2. von links) und Kapitän Tobias Lemberger (rechts) bedrängen
den Ruhmannsfeldener Robert Peter.
− Foto: Helmut Müller
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