
28 |  wie geht’s?

ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Detmold ein-
gerichtet wurde. Denn so konnte sie in vertrauter Um-
gebung die Rehabilitation am dortigen Institut LIPPE 
REHA AKTIV in Absprache mit dem Physiotherapeu-
ten des Turn-Teams Deutschland, Cyrus Salehi, absol-
vieren, gleichzeitig im Detmolder Turnzentrum bei Mi-
chael Gruhl das spezielle Krafttraining durchführen und 
schrittweise wieder in das Turntraining einsteigen. Zu-
sätzlich verhinderten die Tätigkeiten des FSJ, in ein psy-
chisches Loch zu fallen.

Vielversprechendes Comeback 

Das alles hat dazu beigetragen, dass Nadine Jarosch 
ohne zeitlichen Druck inzwischen ihren normalen Trai-
ningsrhythmus wiedergefunden hat und auf dem Weg 
zu alter Stärke ist. Zwar haben ihre Übungen noch nicht 
wieder die Ausgangswerte von London 2012. Aber 
das Selbstvertrauen ist zurückgekehrt, wie man bei den 
Westfälischen Meisterschaften am 3. Mai in Dortmund 
feststellen konnte, wo sie nach drei gelungenen Übun-
gen an Sprung, Stufenbarren und Schwebebalken sich 
spontan entschloss, auch am Boden anzutreten. Das Er-
gebnis dieses ersten Vierkampfes war dabei ermutigend: 
Denn trotz geringer Ausgangswerte zwischen 3,9 und 
4,8 schaffte sie 51,85 Punkte. Eine Punktzahl, die hoffen 
lässt und gleichzeitig eine Kampfansage ist.
Wie sagte doch Nadine, als sie bei ihrer Verletzung im 
ersten Moment aufgeben wollte: „Nein, das wäre nicht 
ich. Denn ich bin eine Kämpferin.“ Und so wird sie sich 
bei den Deutschen Meisterschaften im August in Stutt-
gart zur Freude ihrer Fans auch wieder präsentieren.
 Hans-Joachim Dörrer

Hat technisch 
nichts verlernt: 
Nadine Jarosch 
bei einer Hand-
standdrehung 
am Stufenbar-
ren.

Nadine Jarosch als 
FSJ-lerin: rhythmi-
sche Klatschübung 
bei der Abnahme des 
Kinderturnabzei-
chens.
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nadine Jarosch ist  nach schwerer ver letzung auf 
dem weg zu a l ter  stärke

„Return to Sports nach Verletzungen“ lautete ei-
ner der Vorträge, die Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter 
Brüggemann beim 29. Kongress Nachwuchsförde-
rung NRW 2014 in der Deutschen Sporthochschule 
Köln gehalten hat. Und er hat ihn mit dem provo-
zierenden Untertitel versehen „Frühe Fehler, späte 
Reue“, weil Verletzungen im Sport von der Talent-
förderung bis zum Spitzensport immer wieder ba-
gatellisiert werden. Mit dem Ergebnis, dass in über 
70% der Fälle die Verletzung beim Wiedereintritt in 
das leistungssportliche Training nicht vollkommen 
ausgeheilt ist.

Bei Nadine Jarosch waren es genau 
345 Tage nach ihrem schweren Un-
fall im vergangenen Jahr beim letzten 
Training vor den Deutschen Meister-
schaften (Riss des vorderen Kreuz-
bandes am linken Knie mit zusätzli-
chem Meniskus-Einriss), als sie beim 
Bundesligaauftakt der deutschen Tur-
nerinnen am 26. April in Ulm wie-
der auf die Turnbühne zurückkehrte. 
Ein Zeitraum, den Brüggemann für 
die Wiederherstellung der mechani-
schen Eigenschaften bei dieser gravie-
ren Verletzung als ausreichend ansieht 
– wenn im Verlauf des langen Wieder-
herstellungsprozesses die Phasen der 
Heilung und Stabilisierung strikt ein-
gehalten werden.
Im Fall von Nadine Jarosch war ent-
scheidend, dass nach dem geplatzten 
Stipendium an der University of Utah 

return to turnen


