
Sport FrankenbergSeite 24 Mittwoch, 11. Juli 2018

überboten. Bei diesen Meister-
schaften lief es für Matthis-
Leon aber überhaupt nicht
rund. Den ersten Sprung lan-
dete er bei 6,82 Metern, die
zwei folgenden wurden ungül-
tig gewertet. Somit belegte er
mit 6,82 Metern nur den ent-
täuschenden elften Platz.

Die Enttäuschung war groß,
spornte ihn aber auch an. Nur
sechs Tage später bei einem
Sprint- und Springermeeting
im Sepp-Herberger-Stadion in
Weinheim sprang er bei 30
Grad vor 1200 Zuschauern als
im fünften Versuch 7,56 Meter
und hatte damit die Norm für
Nürnberg um einen Zentime-
ter übersprungen.

In der aktuellen deutschen
Bestenliste der Aktiven ran-
giert Matthis-Leon auf dem 17.
Rang, wobei ihn nur acht Zen-
timeter von Rang acht tren-
nen. Bei einer guten Tages-
form könnte in Nürnberg eine
einstellige Platzierung für den
21-Jährigen drin sein. (zma)

MÜNSTER. Der Frankenber-
ger Weitspringer Matthis-
Leon Wilhelm (SC Preußen
Münster) hat sein großes Sai-
sonziel erreicht und mit nur
21 Jahren – kurz vor Melde-
schluss – die Qualifikations-
weite (7,55 Meter) für die
Deutsche Meisterschaft der
Aktiven am 21./22. Juli in
Nürnberg geknackt.

Mit einer Bestleistung von
7,44 Metern startete der Deut-
sche Vizemeister der U 18 von
2014 nach zwei von Verletzun-
gen geprägten Jahren in die
Saison 2018. Bei einem Sprin-
germeeting in Herborn stei-
gerte der Student für Wirt-
schaftsinformatik seine per-
sönliche Bestmarke um 7 Zen-
timeter auf 7,51 Meter. Für die
Teilnahme in Nürnberg fehl-
ten nur noch vier Zentimeter.

Die Norm für die Meister-
schaften seiner Altersklasse
U 23 Ende Juni hatte der frü-
here Heinz-Vollmar-Schütz-
ling bereits um 36 Zentimeter

Wilhelm knackt die Norm
Leichtathletik: Weitspringer schafft Qualifikation für Deutsche Meisterschaft

Hat dieQualifikation für dieDeutscheMeisterschaft in der Tasche:
Matthis-LeonWilhelm. Archivfoto: zma/nh

Edersee (SSGE) hat sich Peter
Unger vom SCAS aus Münch-
hausen mit seiner J 22 in der
Gesamtwertung der Edersee-
meisterschaft mittlerweile
ganz vorne platziert.

Die Freundschaftsregatta
startet zwischen Bringhausen
und Rehbach. Es wird nach
den derzeitigen Planungen
noch eine Schleife in Richtung
Waldeck gesegelt, bevor das
Feld die Langstrecke in Rich-
tung Herzhausen aufnimmt,
an Asel-Süd vorbeifährt und
schließlich wieder zurück
zum Ziel in Asel-Süd gelangt.

Mit der Freundschaftsregat-
ta wird ebenfalls die Klub-
meisterschaft beendet und der
Gewinner darf am Abend das
obligatorische Siegerbad neh-
men. Der SCAS feiert dann
auch sein Klubfest – übrigens
zum ersten Mal in seinem neu-
en Klubhaus. Der Verein freut
sich auf viele Freunde und
Gäste. (nh)

ASEL-SÜD. Der Segelclub
Asel-Süd (SCAS) richtet an die-
sem Samstag auf dem Edersee
seine Freundschaftsregatta
aus. Der Start ist um 13 Uhr.

Die Wettfahrt ist wie im-
mer ein fester Bestandteil der
Ederseemeisterschaft und bie-
tet weitere Möglichkeit, wich-
tige Punkte für die Gesamt-
wertung zu sammeln. Am
Startschiff, dem Vereinskutter
Hermann, kann gemeldet wer-
den.

Aufgrund der langen Tro-
ckenheit und dem derzeit
stark nachlassenden Wasser-
stand ist diese Wettfahrt viel-
leicht die letzte Chance, noch
für die Ederseemeisterschaft
zu punkten. Bislang wurden
sechs Regatten um die Eder-
seemeisterschaft ausgetragen,
neun waren ursprünglich ge-
plant.

Nach seinem Sieg beim
blauen Band von Bringhausen
bei der Segelgemeinschaft

Freundschaftsregatta
am Samstag

Segelclub Asel-Süd lädt ein – Start um 13 Uhr

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

BadWildungen und Korbach

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Hauswirtschaftsdienstleistungen
Essen auf Rädern
Hausnotruf

Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege
BetreutesWohnen

Ambulante und stationäre Pflege aus einer Hand
– Mit fast 125 Jahren Erfahrung –

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Diakoniestation Haus Victorquelle BadWildungen
05621 7875-0
Feldmannstraße 1, 34537 BadWildungen
info@badwildungen-gesundbrunnen.org
www.badwildungen-gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Korbach
05631 9759-0
Enser Straße 27, 34497 Korbach
info@korbach-gesundbrunnen.org
www.korbach-gesundbrunnen.org

Nordhessen

Faire Bezahlung:
Es zahlt sich doppelt aus.

INFORMIEREN SIE SICH GERN JETZT:
www.awo-nordhessen.de / Tel. 0561 5077-0

LACHEN
IST DIE
WÄHRUNG
DER ZUKUNFT.

€

Weil es allen gut tut!

DRK-Kreisverbände

Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf

Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“

Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege

Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege

Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Essen aus
der Kindheit
Viele ältere Menschen essen
nicht mehr so gut. Es ist aber
wichtig, dass sie ausreichend
Energie zu sich nehmen. Wer
jemanden zum Essen motivie-
ren möchte, kann nach Ge-
richten aus der Kindheit fra-
gen. Der Geschmack löse posi-
tive Erinnerungen aus, heißt
es im Magazin „Pflege und Fa-
milie“. Wichtig sei auch, den
Betroffenen am Prozess des
Kochens teilhaben zu lassen.
Das Zischen der Pfanne und
der Duft der Gerichte machen
Lust aufs Essen.
Müssen Speisen püriert wer-
den, sollte man sie ansehnlich
anrichten. Beispielsweise las-
sen sich die Bestandteile nach
Farben sortieren. Der Pflege-
bedürftige nimmt das Gericht
in der Regel zunächst visuell
wahr. (tmn)

Angst vor Stürzen bekämpfen
Einstellung und Aufmerksamkeit sind beimGehen entscheidend

W eil sie fürchten hin-
zufallen, gehen man-
che ältere Menschen

kaum mehr aus dem Haus.
Dann werden aber noch mehr
Muskeln abgebaut – und die
Angst nimmt weiter zu. Statt-
dessen gilt es, sich den Beden-
ken zu stellen.

Mit steigendem Alter nimmt
auch die Angst zu, hinzufal-
len. Klar: Lassen sich die Füße
nicht mehr ganz so einfach
anheben, zwickt es im Rücken
oder lässt der Gleichgewichts-
sinn langsam nach, ist die Ge-
fahr zu stürzen höher. Wer
aber aus Angst irgendwann
gar nicht mehr aus dem Haus
geht, tut sich keinen Gefallen,
sagt die Sportwissenschaftle-
rin Ellen Freiberger vom Insti-
tut für Biomedizin des Alterns
in Nürnberg. „Da entsteht ein
Teufelskreis: Ich fürchte, zu
stürzen, weil ich nicht mehr
so fit bin. Und werde immer
schwächer, weil ich mich
kaum mehr bewege.“

Der Angst entgegentreten
Freiberger rät deshalb, der

Angst entgegenzutreten. Da-

für macht man sich am besten
erst mal klar: Wann habe ich
Angst? Und wovor genau? Ein
Beispiel könnte sein, dass sich
jemand fürchtet, die steile
Treppe nicht mehr herunter-
zukommen, zum Beispiel auf
halbem Weg zu stolpern und
dann herunterzufallen.

Schritt zwei ist, einen posi-
tiven Gedanken dagegenzuset-

zen und sich beispielsweise zu
fragen: „Was kann ich tun, da-
mit genau das nicht passiert?“
Um bei dem Treppenbeispiel
zu bleiben: Hier könnte sich
der Betroffene sagen: „Ich hal-
te mich am Handlauf fest und
passe ganz genau auf. Dann
schaffe ich das auch.“

Die Angst einfach zu ver-
drängen sei dagegen keine

gute Idee, betont die Expertin
der Deutschen Gesellschaft
für Innere Medizin. Sie ver-
gleicht das mit einer Ampel.
Steht sie permanent auf Rot,
ist das ungünstig, weil sich der
Mensch nicht mehr bewegen
kann. Einfach sorglos loszu-
fahren, so als zeige eine Am-
pel ständig Grün, sei auch
nicht gut. Ältere Menschen ge-
hen nicht mehr automatisiert.
Sie brauchen kognitive Res-
sourcen, um sich sicher auf
den Beinen zu halten. Deswe-
gen ist Freiberger zufolge eine
Ampel, die auf Gelb steht, ide-
al. „Aufmerksam und bei der
Sache sein, aber keine Angst
haben.“

Externe Unterstützung
Wer sich nicht traut, selbst

gegen die Angst vor Stürzen
anzutreten, kann sich Unter-
stützung holen und zum Bei-
spiel an einem Sturzpräventi-
onskurs teilnehmen. Auch Be-
wegungsangebote zur Förde-
rung des Gleichgewichts seien
geeignet. Das Wichtigste ist,
wieder in Bewegung zu kom-
men. (tmn)

Unbehagen beim Treppensteigen:Wer ohnehin nichtmehr so gut
zu Fuß ist, hat mehr Angst hinzufallen. Trotzdem sollten Betroffe-
ne in Bewegung bleiben. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn


