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Mit viel Vorfreude nach Südkorea
Patrik Noack, Arzt und Co-Lei-
ter Medizin beim Medbase
Zentrum für Medizin und Sport
in Abtwil, reist als leitender
Mediziner der Schweizer Dele-
gation an die Olympischen
Spiele in PyeongChang. Der
Ostschweizer ist mindestens bis
zu den Spielen 2022 in Peking
höchster Sportmediziner bei
Swiss Olympic.

Olympische Spiele Am nächsten
Dienstag tritt Patrik Noack den Flug
nach Südkorea an, wo er bei den
Spielen in PyeongChang (9. bis 25.
Februar) als «Chief Medical Offi-
cer», also als leitender Arzt im Ein-
satz steht. Für den Tübacher sind
es die sechsten Olympischen Spiele
als Sportmediziner, nachdem er
2008 in Peking erstmals als Dele-
gationsarzt dabei war. Noack be-
treute viele Athleten bereits in sei-
ner Funktion als Verbandsarzt, so
beispielsweise die Olympiasieger
Nicola Spirig und Dario Cologna.

Patrik Noack, die Winterspiele in
PyeongChang stehen kurz bevor.
Wasüberwiegt:DieVorfreudeoder
die Anspannung?
Ganz klar die Vorfreude. Wir haben
ein super Team und ich freue mich
riesig. Es ist alles ziemlich nahe bei-
einander, auch wenn wir drei Aus-
senquartiere haben. Es ist materi-
altechnisch eine Herausforderung,
aber alles bestens organisiert.

Mit wie vielen Ärzten und Phy-
siotherapeuten reist ihr nach Süd-
korea?
Wir reisen mit acht Ärzten, 25 Phy-
siotherapeuten, einem Osteopat-
hen und einem Sportpsychologen.
Dieser ist für die Notfallinterventi-
on vor Ort. Die Sportler sind dank

der Arbeit mit ihren Mentaltrainern
ja bestens vorbereitet. Aber es kann
Unvorhergesehenes passieren, wie
der tödliche Unfall bei den Rodlern
in Vancouver. Gefragt ist der Sport-
psychologe auch nach Selektions-
entscheiden. Beispielsweise, wenn
bei den Bobfahrern mehr Anschie-
ber mitreisen, als letztlich starten
dürfen.

Bisher reisten Sie als Delegations-
arzt an sechs Olympische Spiele.
Was ändert sich für Sie mit der
neuen Rolle?
Ich bin die verantwortliche An-
sprechperson für SwissOlympicund
habe ein paar Sitzungen mehr. Vor
Ort dürfte sich nicht allzu viel än-
dern. Die meisten Verwaltungsauf-
gaben wurden bereits im Vorfeld er-
ledigt. Ich pflege ausserdem einen
offenen Führungsstil und möchte

keine One-Man-Show. Gibt es bei-
spielsweise bei den Alpinen eine
Verletzung, kommuniziert dies der
zuständige Arzt selber.

Sie rekognoszierten das Olympia-
dorf im letzten Oktober. Welche
Erkenntnisse brachte das?
Das Bild auf dem Papier ist immer
ein anderes als in der Realität. Mir
ging es vor allem darum zu sehen,
wo wir das Medical Team unter-
bringen. Macht man in einem Zim-
mer nur Physiotherapie oder schläft
der Physio auch gleich dort? Ich
möchte das Team nahe beieinan-
der, dann erfolgt ein besserer Aus-
tausch.
Für die Sportler geht es um Detail-
fragen. Dunkeln beispielsweise die
Vorhänge genügend ab? Und na-
türlich stand auch die Ernährung im
Zentrum.

Muss dieser mehr Beachtung ge-
schenkt werden, weil die Spiele in
einem anderen Kulturkreis statt-
finden?
Wir haben bei unserem Aufenthalt
gesehen, dass man dort sehr viele
Lebensmittel kaufen kann. Ich bin
kein Fan davon, zahlreiche Con-
tainer mit Esswaren zu beladen, die
man auch vor Ort beziehen kann.
Im Olympischen Dorf erhält man
sowieso ein sehr reichhaltiges An-
gebot, das auf alle Wünsche abge-
stimmt ist. Die Qualität hat bisher
immer gepasst - mit Ausnahme von
Rio. Dort war das lokale OK über-
fordert. Umso mehr wird das IOC
nun bei dieser Olympiade auf die
Qualität der Gastronomie achten.
Für die Aussenunterkünfte haben
wir einen eigenen, sehr erfahrenen
Koch dabei.

Welche Aufgaben übernehmen Sie
für die Sportler an den Spielen?
Prävention ist ein Riesenthema. Die
beiden Hauptursachen von Krank-
heiten sind Flugreisen und grosse
Menschenansammlungen. Deshalb
erhalten beispielsweise alle Athle-
ten ein Handdesinfektionsmittel
und einen Echinaforce Hot Drink.
Dann ist die Jetlag-Prophylaxe ein
wichtiges Thema. Ein Teil der Ath-
leten beginnt mit der Zeitumstel-
lung zu Hause. Vor Ort wird Mela-
tonin eingesetzt, ausserdem haben
wir Brillen mit Leuchtdioden und
Blaulichtfilter, die je nach Tageszeit
den Körper schläfrig oder wach ma-
chen. Bereits im Vorfeld haben wir
sämtliche Supplemente und Medi-
kamente aller Athleten nochmals
kontrolliert, damit niemand in ei-
ner Dopingprobe hängen bleibt.

Die Schweizer Delegation umfass-
te in Sotschi 163 Athletinnen und

Athleten. Dieses Jahr sind es vo-
raussichtlichnochmalsmehr. Sind
alle sauber?
Wir unternehmen grosse Anstren-
gungen, damit das so ist. Unsere
Athleten werden sehr oft kontrol-
liert und zwar mit den neusten Me-
thoden. Bei den Langläufern ma-
chen wir jeden Frühling und Herbst
Blutvolumenmessungen, das ent-
spricht dem höchsten Standard in
der Blutdopingbekämpfung. Das
machtmich ruhiger und gibtmir ein
gutes Gefühl. Aber die Hand kann
man für niemanden ins Feuer le-
gen.

2014 waren die russischen Lang-
läufer nachweislich gedopt. Den-
noch holte Dario Cologna zwei
Goldmedaillen. Verstehen Sie,
wenn man das kritisch hinter-
fragt?
Ich begleite Dario schon sehr lange
und habe nie ein auffälliges Blut-
bild gesehen. Ausserdem stimmt bei
ihm die Entwicklung vom Junio-
renalter an.Verdächtig sind fürmich
plötzliche Leistungssteigerungen.
Als die Russen in Sotschi über 50 Ki-
lometer einen Dreifachsieg feier-
ten, gab es bereits Gerüchte.

ZumAbschluss: Was wünschen Sie
sich für die Olympischen Spiele?
Aus medizinischer Sicht, dass alle
Sportler eine optimale Leistung zei-
gen können, dann haben wir in der
Prävention alles richtig gemacht.
Und natürlich, dass niemand eine
schwere Verletzung erleidet, was
immer tragisch ist. Aus sportlicher
Sicht wünsche ich mir möglichst
viele Erfolge, denn es ist wunder-
schön dabei zu sein, wenn sich ein
Sportler seinen Traum erfüllt.
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Europameisterin zu Gast
Am Sonntag fand das elfte Hal-
lenmeeting des LC Brühl im
AZSG St.Gallen statt. Über 500
Athleten aus der ganzen
Schweiz lieferten sich span-
nende Wettkämpfe. Der LC
Brühl verbuchte 15 Podestplät-
ze.

Leichtathletik Schon früh am Mor-
gen zeichnete sich ab, dass derWett-
kampf für den LCBrühl zu einemEr-
folg werden könnte. Über 60 Meter
Hürden gab es bei den Männern
gleich einen Brühler Dreifachsieg.
Silvan Lückl gewann den Finallauf
vor seinen Teamkollegen Ramon
Flammer und Riccardo Jung. Kurze
Zeit später bestätigte Lückl seine
tolleFormmitdemdrittenPlatzüber
60 Meter. In 7.15 Sekunden stellte
er eine neue persönliche Bestleis-
tung auf. Gleich zwei Siege konnte
Jamal Rhoden-Stevens einfahren.
Der Sprinter holte sich das Double
über 200 und 400 Meter, wobei vor
allem seine Zeit von 47.71 Sekun-
den über die längere Strecke her-
ausstach. Über 800 Meter siegte Ra-
mon Huber. Der ehemalige Sprin-
ter hielt sich lange imMittelfeld auf,
bevor er auf der letzten Runde sei-
ne letzten Konkurrenten stehen
liess. Den fünften Brühler Sieg re-
alisierte Nachwuchsathlet Jonas
Schweiger. In der Kategorie U20
siegte er über 400 Meter in einer
neuen persönlichen Bestleistung.
Das Rennen über die halbe Distanz
beendete er auf dem dritten Rang.
Bei den Frauen war Larissa Berté-
nyi die erfolgreichste Brühler Ath-

letin. Die U20-Athletin wurde so-
wohl über 60Meter Hürden als auch
imSprint Zweite. Zweitewurde auch
Jasmin Lukas im Kugelstossen.

Nachwuchs-SM in St.Gallen
Ebenfalls in St. Gallen am Start war
Selina Büchel. Die zweifache Hal-
len-Europameisterin über 800 Me-
ter absolvierte einen Schnelligkeits-
test über 400 Meter. In 55.67 Se-
kunden stellte sie die beste Zeit des
Tages auf. Wenig später trat sie auch
über die halbe Distanz an und er-
reichte eine Zeit von 26.34 Sekun-
den. Neben Büchel war mit der Ju-
gendeuropameisterin Yasmin Giger

eine zweite Teilnehmerin der Welt-
meisterschaften des vergangenen
Jahres am Start. Besonders gut lief
es der Thurgauerin im Kurzsprint,
wo sie mit 7.79 Sekunden eine per-
sönliche Bestzeit aufstellte. Das
Rennen über eine Bahnrunde ab-
solvierte sie in 25.08 Sekunden, was
die drittbeste Zeit ihrer Karriere ist.
Für die Leichtathleten rücken nun
die Höhepunkte der Hallensaison
immer näher. Am 10./11. Februar
finden in St.Gallen die Schweizer-
meisterschaften der Nachwuchska-
tegorien statt, am17./18. Februardie
Titelkämpfe der Aktiven in Mag-
glingen. pd

Selina Büchel stellte über 400 Meter die beste Zeit des Tages auf. Urs Siegwart

Im Kampf um den Titel dabei
Das neu formierte Curling Ju-
niorinnen Team Biel-St.Gallen
qualifiziert sich bereits in der
der ersten Saison für die Final-
runde der Schweizermeister-
schaft in der höchsten Junio-
rinnen-Liga der Schweiz.

Curling Das Team mit den beiden
St.Galler Spielerinnen Malin Da Ros
und Amina Berther sowie Coach

Meico Oehninger sicherte sich mit
einem Sieg über Interlaken die Qua-
lifikation für die Finalrunde. An den
Finalspielen der besten acht Teams
derA-Juniorinnen-Ligawirdnunder
Schweizermeister ermittelt. Nun gilt
es, sich optimal für die Schweizer-
meisterschaften in Arlesheim von
Mitte Februar vorzubereiten. Anden
Schweizermeisterschaften will das
Team weitere Siege erreichen. pd
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Eveline Matti. z.V.g.

Mittwoch, 24. Januar 2018 23


