
Licher Chirurg betreut Extremsportler
Lich (rp). PD Dr. Ralf Kraus,

Chefarzt der Klinik für Unfall-
chirurgie, Orthopädie, Wirbel-
säulen- und Kindertraumatolo-
gie und Ärztlicher Direktor
der Asklepios Klinik Lich, be-
treut Teilnehmer des Hinder-
nislaufs »Strong Viking« und
klärt über Risiken von Extrem-
sportarten auf.

»Jedes Jahr verletzen sich bis
zu zwei Millionen Menschen in
Deutschland beim Sport«, so
PD Dr. Ralf Kraus, Chefarzt der
Klinik für Unfallchirurgie, Or-
thopädie, Wirbelsäulen- und
Kindertraumatologie und Ärztli-
cher Direktor der Asklepios Kli-
nik Lich.

Vorbereitung ist das A und O

Sport und körperliche Bewe-
gung gehören zu den wichtigs-
ten Maßnahmen der Gesunder-
haltung. Aber auch etwas so
Gesundes wie körperliche Be-
wegung ist mit einem Risiko
verbunden. Sportverletzungen
sind Verletzungen, die sich
Freizeit- und Leistungssportler
bei der Ausübung ihres Sports
zuziehen. Von der Zerrung bis
zum komplizierten Knochen-
bruch – viele Unfälle beim
Sport sind vermeidbar. »Vorbe-
reitung ist das A und O«, sagt
Dr. Kraus. Viele Sportler schätz-
ten sich und ihre Leistungsfä-
higkeit falsch ein. Es bestehen
die unterschiedlichsten Verlet-
zungshergänge bei Leistungs-
sportlern, Freizeitsportlern und
Gelegenheitssportlern. Diffe-

renziert wird hierbei zwischen
mangelhafter Vorbereitung,
chronischer Überlastung und
eigentlichen Unfällen. Beson-
ders zu beachten sind dabei
sogenannte Risikosportarten.
Darunter versteht man das He-
rangehen an äußerste sportli-
che Grenzen, die eine beson-
dere Herausforderung für den
Sportler bedeuten und oft mit
Risiken für Gesundheit und Le-
ben behaftet sind, wie Down-
hill-Mountainbiking, Fall-
schirmspringen oder Klettern
ohne Sicherung (Free-Clim-
bing) und viele andere mehr.

Hindernislauf extrem

Seit geraumer Zeit betreut
Kraus zwei Teilnehmer des Hin-
dernislaufs »Strong Viking«.

Martin Rembowski und Robert
Frystacki haben bereits fünfmal
am Extremlauf teilgenommen.
Der »Strong Viking«-Hindernis-
lauf ist inspiriert durch die Ge-
schichte der Wikinger und die
Teilnehmer müssen spezielle
und spektakuläre Hindernisse
überwinden. Sie schleppen
Bäume, überwinden Hügel,
waten durch Schlamm und
Wasser und hangeln sich an di-
versen Vorrichtungen entlang.
Seinen Ursprung hat dieser ex-
treme Hindernislauf in England,
wo 1987 die erste Veranstal-
tung dieser Art, der »Tough
Guy«, abgehalten wurde. Die
jungen Männer, die in der Li-
cher Klinik betreut werden,
sind in ihrer Freizeit vielfach
sportlich aktiv, sehen aber

durchaus die Gefahren von Ex-
tremsport: »Ein gesunder Ehr-
geiz ist notwendig, um die
sportliche Herausforderung zu
bewältigen, aber eine Selbst-
überschätzung ist gefährlich«,
führt Martin Rembowski aus.
»Da wir beide berufstätig sind
und der Sport nur unser Hobby
darstellt, ist der Blick für ein ge-
sundes Maß absolut notwen-
dig«, ergänzt Robert Frystacki.
Das kann auch PD Dr. Ralf

Kraus bestätigen: »Die eigenen
Grenzen zu erkennen und zu
akzeptieren scheint mir das
Wichtigste bei einer solchen
Sportart. Sonst drohen ernsthaf-
te, unter Umständen dauerhafte
gesundheitliche Schäden, von
denen ein ordentlicher Muskel-
kater noch der harmloseste ist.«

Martin Rembowski (l.), PD Dr. Ralf Kraus und Robert Frystacki. Foto: Irene Wille

Auf demVerschenkmarkt
nach Schätzchen stöbern

Gießen (rp). Endlich ist es
wieder so weit: Am Samstag,
dem 24. Juni, findet der be-
liebte Verschenkmarkt statt.

Dann bauen die Veranstalter,
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Abfallwirtschaft des
Landkreises Gießen und der
Jugendwerkstatt, die Waren
zum Verschenken in der Mes-
sehalle 7 auf dem Gelände der
Hessenhallen in Gießen auf.
Zwischen 10 und 13 Uhr kön-
nen Liebhaber von gebrauch-
ten Dingen dann nach Nütz-
lichem, Schönem und Schätz-
chen stöbern und mitnehmen,
was sie mit zwei Händen tra-
gen können.

»Verschenken statt
Wegwerfen«

»Verschenken statt Wegwer-
fen und so Abfall vermeiden
und zugleich anderen eine
Freude machen«, erklärt Ab-
fallwirtschaftsdezernent Hans-
Peter Stock die Idee, die hinter
dem Verschenkmarkt steht. Au-
ßerdem würden Ressourcen
geschont, denn was verschenkt
werde, müsse nicht neu herge-
stellt werden.
»Das passt hervorragend zu

dem seit vielen Jahren aktiv
verfolgten Bestreben der Ju-
gendwerkstatt, gute Dinge auf
einfachem Wege neuer Nut-
zung zuzuführen«, betont
Hans-Peter Stock.
Viele Dinge aus Küche oder

Werkstatt, kleine Möbel, Haus-

rat und Dekorationsartikel ha-
ben die Organisatorinnen und
Organisatoren bereits gesam-
melt, damit jeder etwas Nützli-
ches oder Besonderes finden
kann. Aber der Verschenkmarkt
eignet sich nicht nur für
Sammler und Sucher. Vielmehr
hilft er all den Leuten, die mal
wieder den Keller oder den
Wohnzimmerschrank aufräu-
men möchten, denn es werden
noch weitere Waren angenom-
men. Abgeliefert werden kön-
nen alle Gegenstände, die
noch gut zu gebrauchen sind,
zum Beispiel allerlei Hausrat-
gegenstände bis Stuhlgröße so-
wie Spielsachen und auch Bü-
cher. Textilien und Elektrogerä-
te werden dagegen nicht ak-
zeptiert, sie werden am Ver-
schenkmarkt nicht angeboten.

Waren am 23. Juni anliefern

Wer etwas zu verschenken
hat, kann die Waren am Frei-
tag, 23. Juni, zwischen 9 bis
17 Uhr in der Messehalle 7 der
Hessenhallen abgeben. »Ein
Parkplatz ist gut erreichbar da-
vor«, erklärt Barbara Roth, Mit-
arbeiterin der Abfallwirtschaft
und Organisatorin des Ver-
schenkmarkts. Am Veranstal-
tungstag selbst sei keine Wa-
renanlieferung mehr möglich.
Fragen beantworten die Ju-
gendwerkstatt unter Telefon
0641-93100-0 sowie die Ab-
fallberatung des Landkreises
Gießen unter Telefon 0641-
9390-1998.
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Ralf Körber
69502 Hemsbach
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Simone Orth
64750 Lützelbach

Jetzt starten und den Sommer schlank genießen!
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Kostenfreie Beratungstermine

GIESSEN 0641 559 23 500
Im Westpark 1 • 35435 Gießen-Wettenberg

www.erfolgreichabnehmen.de

Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln. SMM 11.06.17
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