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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Die Physiotherapeuten Daniel Troxler
und René De Vries sitzen häufiger an
der Empfangstheke als in ihrem Be-

handlungszimmer. Es ist Mittwoch Mor-
gen, zwei Tage vor Weltklasse Zürich. Sie
trinken nichts an der Bar, im Kühlschrank
vis-à-vis stehen eh nur Flaschen mit Apfel-,

Orangensaft oder ungesüsstem Mineral-
wasser. Die zwei versuchen, ein Computer-
problem zu beheben, während sie auf Ath-
leten warten. Der dritte Physiotherapeut
Achim Bierbaum hat am meisten zu tun,
obwohl er zum ersten Mal im Medical-
Team mit dabei ist. «Ich habe halt das erste
Räumchen hier, die alten Hasen haben
sich hinten versteckt», sagt er. Neben sei-

ner Zimmertüre hängt ein Blatt, vier Athle-
ten haben sich dort eingetragen: 10 Uhr
Zerguelaine Anter; 17.30 Uhr Michelle
Perry; 20 Uhr B. Kallen; 20.30 Uhr Mary
Wineberg. Warum genau die Athleten zu
ihm kommen, darf er nicht sagen. Wenigs-
tens hier sollen sie ein bisschen Privat-
sphäre haben. 

Nur ein paar Dul-X-Schilder weisen den
Weg hierhin. Im Untergrund des Zürcher
Hotels Crowne Plaza, gleich hinter dem
Kraftraum, verstecken sich heuer das Medi-
cal-Team und die Masseure. Entlang des
schmalen Gangs liegen die Zimmer der
Physiotherapeuten und dasjenige der medi-
zinischen Masseurin Antonia Gregori. Das
hinterste Zimmer belegt René De Vries.
Zum 12. Mal arbeitet er im Medical-Team
von Weltklasse Zürich. Mittlerweile wird er
sogar aus Neuseeland eingeflogen. Athleten
schätzen es, wenn sie alle Jahre beim glei-

chen Physio sein können. «Wir begrüssen
uns jeweils wie alte Freunde», sagt De Vries.
Der Holländer ist 1980 in die Schweiz ge-
kommen und danach seiner Frau, einer
emigrierten Neuseeländerin, zurück nach
Neuseeland gefolgt. Für ihn ist es «das
Grösste, zu sehen, warum Spitzensportler
eben Spitzensportler sind. Leichtathleten
können sehr differenziert ausdrücken, was
sie plagt und wo es schmerzt – im Gegen-
satz etwa zu Fussballern.» 

Strapazen einer langen Saison
Unmittelbar vor Weltklasse Zürich suchen
Athleten die Physiotherapeuten hauptsäch-
lich wegen Überlastungsbeschwerden auf.
Nach Olympia 1996 in Atlanta hätten sie ih-
nen beinahe die Türen eingerannt, weil die
Tartanbahn dort so hart gewesen sei, sagt
De Vries. Jetzt, nach der WM in Osaka, ha-
ben die Athleten weniger Probleme. Den-
noch, die Schultern vieler Speerwerfer
schmerzen, ebenso Füsse und Becken von
Hürdenläufern und Sprinter leiden an mus-
kulären Problemen. «Die repetitiven Bewe-
gungen sind schuld daran», sagt De Vries.
Sprinter kommen und klagen über «thight
muscles», über zu viel Tonus in den Mus-
keln. Ist der Tonus zu hoch, fehle plötzlich
die Explosivität, weil das Blut abgedrückt
werde, erklärt De Vries. Während er erzählt,
trippeln zwei afrikanische Athletinnen
durch den Gang und verschwinden im Zim-
mer des Sportarztes Roland Biedert.

René De Vries hat an diesem Morgen
nur einen Athleten und deshalb Zeit aus
früheren Zeiten zu erzählen. Ehe er sein
lustigstes Erlebnis schildert, lacht er be-
reits. Die französische Sprinterin Marie-
José Perec ist es, die ihn noch immer amü-
siert. Es war an einem Abend um 23 Uhr,
De Vries wollte sich eben auf den Weg
nach Hause machen, als er gerufen wurde:
Oben sei noch eine Athletin. Als er zurück
ins Behandlungszimmer kam, schlief eine
auf dem Stuhl. De Vries weckte sie auf.
Doch auf dem Schragen schlief Marie-José
Perec gleich weiter. Am Tag danach ging
sie bei De Vries vorbei, um sich zu ent-
schuldigen. De Vries lacht, derweil Roland
Biedert die zwei Afrikanerinnen zum Phy-
siotherapeuten Bierbaum begleitet.

Leichtathletik-
Sprechstunde
Das Behandlungszimmer des Medical-Teams, ein
Service von Weltklasse Zürich, bildet im Vorfeld
des Meetings ein Stelldichein von Athleten mit
den unterschiedlichsten Anliegen. Über ver-
spannte Muskeln, Bubkas Sonderwünsche und
Dreispringer, die nicht hüpfen können.
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De Vries reiht eine Anekdote an die an-
dere. Zum Beispiel diejenige über Jonathan
Edwards: Weltrekordhalter im Dreisprung
mit 18,29 Metern. Edwards war beim Mee-
ting in Zürich schlecht gesprungen und
suchte Hilfe bei De Vries. Seit längerem
hatte der Dreispringer Probleme mit der
hinteren Oberschenkelmuskulatur. De
Vries glaubte nicht, dass der Muskel der
Ursprung der Schmerzen war, doch er ge-
traute sich während der Untersuchung
kaum, Edwards zu fragen, ob er mal auf ei-
nem Bein hüpfen könne. «Stellen sie sich
vor, einen Dreisprung-Weltmeister zu fra-
gen, ob er hüpfen kann.» Er fragte doch
und Edwards versuchte, auf einem Bein zu
landen. Und schaffte es nicht. «Er ist rich-
tiggehend eingeknickt, als wäre er kraft-
los», sagt De Vries, «das war eindrücklich.» 

Während des Meetings ist alles möglich
Obwohl De Vries so nahe an Spitzenathle-
ten dran ist, wie nur die wenigsten, hat er ei-
nes nie herausfinden können: «Wie Gail De-
vers mit ihren langen Fingernägeln die
Schuhe gebunden hat.» Neben De Vries’
Zimmer befindet sich das Ärztezimmer.
Zum 21. Mal leitet der Sportarzt Roland
Biedert das Medical-Team. Auch zu ihm
kommen die Athleten wegen Überlastungs-
problemen. «Nach der WM in Osaka ist für
die Athleten der Saisonhöhepunkt vorbei,
der Körper ausgereizt, aber er darf noch
nicht runterfahren.» Biederts Arbeit bei
Weltklasse Zürich hat sich über die Jahre
«von einem Abend- zu einem Wochen-Full-
timejob gewandelt». Früher sei der Arzt le-

Das Physioteam steht den Athleten fast rund um die Uhr zur Verfügung:
Achim Bierbaum, René de Vries, Antonia Gregori, Daniel Troxler 
(von li. nach re.)

Bei ihm laufen die Fäden des Medical-Teams
zusammen: Sportarzt Roland Biedert ist be-
reits zum 21. Mal in Zürich dabei.

Wird extra aus Neuseeland eingeflogen: 
Physiotherapeut René De Vries.

Meistens wollen die Athleten jedes Jahr den
gleichen Masseur.

Sie sorgen dafür, dass die Muskeln geschmeidig bleiben: die Masseure Werner Boss, 
Monika Nosari, Christoph Zürcher (von li. nach re.).
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diglich während der Wettkämpfe im Stadion
gewesen. Mittlerweile suchen während der
Meetingwoche täglich 20 bis 25 Athleten
den Sportarzt auf. Noch immer fordert Bie-
dert jedoch der Abend im Stadion am meis-
ten heraus, «wenn Millionen von Zuschau-
ern live zuschauen und ich bei Vorfällen in-
nert Sekunden handeln muss.» Denn wenn
Biedert eines gelernt hat, dann dies: «Alles
ist möglich; Stabhochspringer, die in die
Grube statt auf die Matte fallen, oder Athle-
ten, die von einem Speer getroffen werden.»
Deshalb unterstützen am Wettkampfabend
ein Notfallmediziner und ein dritter Arzt
den Sporttraumatologen Biedert.

Vis-à-vis von Biedert liegt das Behand-
lungszimmerchen von Daniel Troxler. 2001
ist er schon mal eingesprungen, seit diesem
Jahr ist er im Medical-Team von Weltklasse
Zürich. Er, der Viktor Röthlins Beine für die
Marathon-Bronzemedaille in Osaka präpa-
riert hat, ist in der Leichtathletik mittler-
weile bestens bekannt. Dennoch hat auch
Troxler an diesem Morgen nur einen Athle-
ten zur Behandlung, den Hürdenläufer Da-
vid Oliver. In den ersten zwei Tagen hat er
«bei den Athleten wegen des langen Flugs
von Osaka nach Zürich vor allem Rücken-
sachen lösen und manipulieren müssen». 

Das Medical-Team behandelt in dieser
Woche auf engstem Raum. «Das erleichtert
den Austausch zwischen dem Doc und uns
Physiotherapeuten», sagt Neuling Achim
Bierbaum. Dass er hier Weltklasseathleten
behandelt, stresst ihn nicht. «Letztlich sind
das für mich auch nur Leute, die ein Problem
haben.» Einige Jahre hat er André Bucher
begleitet. Nun versucht er in Zürich, «die
Athleten zum Reden zu bringen.» Je mehr sie
erzählten, desto mehr erfahre er und könne
gezielter Reize setzen. Dass noch nicht viel
läuft, schätzt Bierbaum. Nun bleibt ihm über
Mittag Zeit, zur genaueren Analyse mit einer
Athletin auf der Bahn zu trainieren.

Rückkehr als Belohnung
Mehr Verkehr herrscht gleich hinter dem
Eingang der Medical-Zone. Dort stehen drei
Massageliegen und Monika Nosari. Sie mas-
siert seit 17 Jahren – obwohl ihr erster Ein-
satz wenig verheissungsvoll verlief. Da kam
Sergej Bubka herein und verlangte nach ei-
ner «strong massage». Alle Masseure ausser
der zierlichen Monika Nosari waren besetzt.
Bubka winkte erst ab, legte sich dann doch
in die Hände von Nosari. «Zum Schluss hat
er sogar gratuliert und wollte im nächsten
Jahr wieder zu mir.» Wenn Athleten wieder
kommen, sei das für sie Masseure die grösste
Befriedigung, sagt Nosaris Kollege Werner
Boss. «Gail Devers wollte immer zu mir.»

Von Nosari liessen sich neben Bubka
auch Sprinter Frankie Fredericks und die
800-Meter-Läuferin Joetta Clarke am liebs-
ten massieren. Mit Joetta Clarke hat sie
noch heute Kontakt. «Am 1. August gratu-
liere ich ihr immer zu ihrem Geburtstag
und wenn ihre Schwester Hazel in Zürich
startet, bringt sie neue Fotos mit von
Joettas Töchterchen.» Weiter erzählen
kann Monika Nosari nicht mehr: ein Ath-
let kommt zur Türe rein. Die Masseure
Werner Boss, Christoph Zürcher und Mo-
nika Nosari stellen sich in einer Reihe auf.
Der 800-m-Läufer Khadevis Robinson
zeigt mit seinem Finger auf die kleine Frau
und legt sich auf die Liege.

Während es bei den Masseuren gegen
Mittag einen Schichtwechsel gibt, werden
die medizinische Masseurin, die drei Phy-
siotherapeuten und der Sportarzt bis am
späten Abend um 23 Uhr ausharren müs-
sen und auf Athleten warten. «Dabei ist die
grosse Frage: kommt ein Topshot oder ein
normaler Athlet?», sagt Troxler. Der An-
sturm werde erst am Abend sein, wissen
die fünf aus Erfahrung. Doch jetzt gibts
erstmal ein Mittagessen. Sie folgen den
Dul-X-Pfeilen in umgekehrter Richtung
nach oben in die Lobby. Dort, wo die Welt-
klasse-Athleten entweder in den Sesseln
lümmeln oder in die Bildschirme ihrer
Laptops starren. �

Achtung, hier kommt Andy. 140 Kilo plumpsen
ins Fauteuil im Entrée des Athletenhotels in
Zürich. Sein Gesicht trägt liebenswerte Züge, sei-
ne Hände sind bei vielen Leichtathletik-Athleten
gefürchtet. Und doch geliebt. Andi ist Masseur.
«Niemand massiert tiefer», sagt er mit sonorer
Stimme und lacht. «Für irgendetwas sollen mei-
ne Kilos schliesslich gut sein.» In Andys Hände
begeben sich Tyson Gay, Veronica Campbell oder
Jeremy Wariner, Bershawn Jackson und weitere
Weltstars. An gewöhnlichen Tagen kümmert er
sich um 10 bis 12 Athleten, manchmal sinds
auch 20. Eifersüchtig aufeinander seien sie des-
wegen nicht, glaubt Andy, denn er behandle alle
gleich, ob Weltmeister oder Mitläufer. An den
Weltmeisterschaften in Osaka war Andy «bei 19
Medaillen irgendwie beteiligt». Früher massierte
und mobilisierte er Leute wie Maurice Green,
Hicham El Guerrouij, Tonique Darling, Ato Bol-
don oder Jon Drummond. Massieren heisst bei
Andy aber nicht, dass sich die Stars hinlegen und
entspannen können. Bei Andy verziehen sie das
Gesicht vor Schmerzen. Denn er rückt Körpertei-
le wieder an ihren richtigen Platz, massiert tief an
den Muskelansätzen, er drückt, er verschiebt, er
löst. «Zu Beginn der Saison laufen die Athleten
davon, wenn sie mich sehen», sagt er. Und zeigt
mir gleich wieso. Ich muss mich vor ihn hinstel-
len, er begutachtet meine Schulter. Dann soll ich
versuchen, meinen ausgestreckten Arm gegen
oben zu drücken, während er etwas dagegen hält.
Keine Chance, mein Arm sackt nach unten. Andy

lacht. Danach muss ich den Arm biegen und mit
der Hand die Schulter berühren. Zack, Andy haut
mit der Faust unten auf meinen Ellbogen, die
Schulter knackt. «White man’s magic is strong.
Jetzt ist die Schulter wieder am richtigen Ort und
die Übung von vorhin sollte funktionieren»,
spricht der Magier. Tatsächlich, diesmal sinkt
mein Arm nicht einfach hinunter. Dass ich noch
zwei Tage lang Schmerzen in der Schulter ver-
spüren sollte, davon sagt er indes nichts an die-
sem Tag. «So schlecht kann meine Arbeit nicht
sein», beruhigt Andy, «die Athleten jedenfalls
kommen immer wieder zu mir zurück.» Seit 12
Jahren tingelt Andy mit den Leichtathleten mit,
vorher betreute er unter anderem Basketballer.
Selbst während des Interviews grüsst er einen
Sprinter hier und einen Trainer dort. Alle im
Leichtathletik-Zirkus kennen Andy. Und er sie. Er
liebe die Leichtathletik, sagt Andy, er versuche,
bei jedem Meeting dabei zu sein. Besonders aber
in Zürich. «Hier gibts das beste Essen.» Sein La-
chen erschüttert das Fauteil. Etwa fünf Mal eine
Woche pro Jahr sei er zu Hause. In Phoenix, Ari-
zona. «Dort wohne ich im Winter, weil ich im
Sommer nicht dort sein will.» Die grössten Her-
ausforderungen in diesem Jahr sind aber nicht
die Athleten und deren Beschwerden. Nein, «der
Honeymoon im Oktober», sagt er, der kürzlich ge-
heiratet hat. Nochmals schauen alle Athleten von
ihren Computern auf, weil Andy Millers Lachen
den Raum füllt. Dann stapft er zurück an den Mit-
tagstisch. «Jetzt gibts Dessert.» spa

Andy Miller – der Magier

An Andy dem Masseur kommt in der Leichtathletikszene keiner vorbei, auch nicht FIT for LIFE-
Mitarbeiterin Pia Schüpbach.

Weltklasse Zürich
MEDICAL-TEAM

D
ie
FORMOTIO

N
TE
CH
NO

LO
GI
E

T
M pa

ss
t
s
ic
h
je
dem Schritt

an
und

so
rg
t
so
f
ü
r

e
in

p
e

r
f
e
k
t
e
s
L
a
u
f
g
e
f
ü
h
l.

Hol dir die aktuellen Laufschuhe und Textilien aus der adiStar oder Supernova Kollektion von adidas. Ab einem

Einkaufswert von CHF 190.- bekommst du eine Laufmütze gratis (gültig vom 13. August bis 13. Oktober 2007).

Alle teilnehmenden Händler unter www.adidas.com/running.

©
 2

0
07

ad
id

a
s

A
G

. a
d

id
a

s,
th

e 
3

-B
a

rs
 lo

g
o

a
n

d
 t

h
e 

3
-S

tr
ip

es
 m

a
rk

a
re

 r
e

g
is

te
re

d
tr

ad
em

a
rk

s 
o

f 
th

e
ad

id
a

s
G

ro
u

p
.


