EMM Herren - Rolf Klöttschen im Porträt

Der Physio, dein Freund und Helfer

Rolf Klöttschen, Golf-Physio-Trainer und Headinstructor der European Association
GolfPhysioTherapy e.V. mit Benedict Staben – Kräftigung mit dem Theraband

8.7.2011 - Aus Zimmer 257 dringen undefinierbare Laute. Das Geräusch pendelt
zwischen schmerzgeplagt und lustvoll-erleichtert. Durchbrochen von
knackenden Gliedmaßen, die sich offensichtlich nur unter lautem Protest dahin
bewegen, wo sie hingehören. Und da gehen die Jungs jeden Tag freiwillig rein ,
denke ich mir ungläubig, als ich auf das Zimmer von Rolf Klöttschen
zusteuere…
Als ich die Tür öffne, blicke ich in das das verzerrte Gesicht von Marcel Schneider.
Warum zum Teufel hat ihn Klöttschen in den Schwitzkasten genommen? Erst beim
zweiten Hinsehen wird mir klar, dass es sich bei diesem Griff wohl doch um eine
medizinisch erprobte Technik handelt. Auf dem Bett nebendran hocken jedenfalls
schon Sebastian Kannler und Philipp Westermann und warten auf ihre Behandlung –
natürlich nicht, ohne sich köstlich darüber zu amüsieren, dass Marcel Schneider
gerade mal wieder die Erfahrung macht, dass ein Besuch auf Klöttschens
„Massageliege“ in der Regel nicht hält, was der Name verspricht.
Als Physiotherapeut übernimmt Klöttschen viele Aufgaben im Team von
Bundestrainer Uli Zilg und Kapitän Nils Bühring. Ab und an gehört tatsächlich auch
mal eine Nacken- oder Rückenmassage dazu, doch das ist definitiv nicht der
Hauptgrund, warum der 43-Jährige Kölner seit inzwischen elf Jahren mit der
deutschen Golf-Nationalmannschaft auf Reisen geht.
Aktivierung der Spieler am Morgen
Als Sport-Physiotherapeut mit eigener Praxis in Brühl ist Klöttschen lange Tage
gewohnt. Das ist auch gut so, denn bei der Team-Europameisterschaft in Portugal
geht es ihm nicht anders. Noch bevor der erste Urlauber sein Handtuch über eine der
Liegen am Pool wirft, ist der staatlich geprüfte Masseur und medizinische
Bademeister schon da. Aber nicht, um selbst die Annehmlichkeiten der Unterkunft zu
genießen, sondern um erst Philipp Westermann und danach Benedict Staben für die

bevorstehende Runde zu aktivieren. Dehn- und Sprungübungen,
Kräftigungsübungen mit dem Theraband, einige Sprints – das gut 20-minütige
Programm ist intensiv, ohne die Spieler zu verausgaben.
Tagsüber ist Klöttschen mit auf der Runde. Im Gepäck immer eine Notration an
Wasser, Müsliriegeln und Power-Gels. Dazu das nötigste, um kleinere Verletzungen
und Wehwehchen zu behandeln. Bei Temperaturen, wie sie gerade an der
portugiesischen Algarve herrschen, erinnert er die Spieler regelmäßig daran, genug
zu trinken und zu essen.
„Mir macht es sehr viel Spaß mit den Jungs zusammen zu arbeiten“, erklärt
Klöttschen. „Als man mich 1999 fragte, ob ich am Landesstützpunkt Rheinland-Pfalz
Golfer betreuen möchte, hatte ich wie viele andere auch das Klischee vom AlteMänner-Sport vor Augen. Heute weiß ich, was es heißt über 18 oder gar 36 Löcher
hochkonzentriert zu bleiben. Die Spieler sind Athleten, die viel für ihre Fitness tun
müssen.“ Und der Physiotherapeut zeigt den Spielern auf Lehrgängen, mit welchen
Übungen und Trainingsformen sie genau das erreichen können.
Physio von Martin Kaymer
Mit kurzen Unterbrechungen ist der Rheinländer, der selbst „viel zu selten“ zum Golf
spielen kommt, seit 2000 für die Herrennationalmannschaft des DGV zuständig. Eine
lange Zeit, in der er viele gute und sehr gute Golfspieler kennen gelernt und erlebt
hat. Einige von Ihnen, wie zum Beispiel Martin Kaymer oder auch Max Kieffer, Allen
John und Stefan Gross haben sich in der Obhut Klöttschens offensichtlich so gut
aufgehoben gefühlt, dass sie sich über die Amateurkarriere hinaus privat von
Klöttschen behandeln bzw. in Form bringen lassen.

Auf der Proberunde, re. Rolf Klöttschen, li. Martin Kaymer
Wer den früheren Physiotherapeuten der Bundesligamannschaft des 1. FC Köln mit
den Spielern sieht, merkt, dass die Chemie stimmt. „Rolf ist ein super Physio und ein
witziger Typ“, sagt zum Beispiel Benedict Staben. „Aber er pfeift uns auch schon mal
zusammen, wenn wir nicht richtig mitziehen, was ich sehr positiv finde.“
Nach dem Match geht es erst richtig los
Am Ende eines anstrengenden Wettkampftages geht es für Klöttschen erst richtig
los. Vor dem Abendessen steht meistens Regeneration auf dem Programm, nach

dem Essen kommen die Spieler zur Behandlung vorbei. Vor allem wird dabei die
Muskulatur in Füßen und Beinen gelockert, Blockaden gelöst und Blödsinn geredet.
Auch dafür hat der Kölner ein natürliches Talent, das von den jungen Männern im
Team geschätzt wird. „Da wird natürlich viel Spaß gemacht, aber der ein oder andere
kommt auch mal mit ernsten Themen zu mir und ist froh, wenn er jemanden hat, der
ihm zuhört und auch mal einen Rat geben kann. Ich sage immer: Was den Frauen
der Friseur, ist den Sportlern der Physio.“
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