
Nach dem Krebs zurück ins Leben
In der Krebssportgruppe des ETSV 09 können die Teilnehmer ihre Krankheit ausblenden

Von Franziska Eisenreich

E lf Frauen stehen in der Halle
des ETSV 09 Landshut in der

Siemensstraße. Angezogen mit
Sport- und Jogginghosen wirken sie
auf den ersten Blick wie eine ganz
normale Sportgruppe. Aber die
„Mädels“ von Übungsleiterin Ale-
xandra Hofbauer haben alle eine
Sache gemeinsam: Sie haben den
Krebs besiegt. Und deswegen ist die
Sportgruppe, die sie besuchen auch
eine spezielle Krebssportgruppe.
Das Ziel der Stunden ist, dass die
Teilnehmer wieder mobiler werden
und alltägliche Aufgaben und Be-
wegungsabläufe ohne Probleme er-
ledigen können. Für Hofbauer noch
wichtiger als das Körperliche: Der
Austausch mit Personen, die ähnli-
ches erlebt haben.

Seit 2009 macht Alexandra Hof-
bauer jeden Dienstagvormittag ver-
schiedene Übungen mit den Teil-
nehmern, die meistens 50 Jahre oder
älter sind. Die älteste Teilnehmerin
ist momentan 85, die jüngste 42.
Den Bezug zu Krebserkrankungen
hat die 54-jährige Übungsleiterin
durch ihren Beruf bekommen, da sie
nach ihrem Studium in Pflegewis-
senschaften über 20 Jahre lang in
der Onkologie gearbeitet hat. Des-
wegen weiß sie, wie wichtig der
Sport für „ihre Mädels“ ist. Aktiv
dabei sind normalerweise auch zwei
Männer, die bei der letzten Grup-
penstunde jedoch wegen eines Kli-
nik- und eines Arztbesuchs verhin-
dert waren.

Durch die Krankheit
Freunde gefunden
Am besten gefällt Hofbauer, über

die drei Jahre, in denen sie die Teil-
nehmer betreut, die Entwicklung zu
beobachten. „Am Anfang haben sie
oft Angst und wegen ihrer Krank-
heit nicht viel zu lachen, aber in der
Sportgruppe können sie das aus-
blenden und einfach ganz normal
sein“, erklärt Hofbauer. Und dass
die Krebssportgruppe eher eine
Freundesgruppe als eine Notwen-
digkeit ist, stellt man sehr schnell
fest. Beim Betreten der Halle ist
lautes Gelächter zu hören, „meine
Freundin da hinten“ ist ein oft ge-
hörter Satzanfang und die Frauen

treffen sich auch außerhalb der
Gruppenstunde zum Beispiel zum
Kaffee trinken. Und egal ob es da-
rum geht, sich bei verschiedenen
Laufübungen in der Mitte mit einer
Partnerin abzuklatschen oder Gym-
nastikbälle durch die Halle zu rol-
len und diese zusammenzuschießen,
die Gruppe ist bei allem motiviert
dabei.

Die einzelnen Übungen sind da-
bei immer auf die Leistungsfähig-
keit der Gruppenmitglieder ange-
passt und wenn jemandem
schwindlig wird, gibt es eine Pause.
„Bei den Übungen geht es vor allem
darum, Kondition aufzubauen, die
Durchblutung zu steigern und dass
die Mädels sich wieder mehr trauen
im Bezug auf ihren Körper“, sagt
Hofbauer. Die 54-Jährige hat eine

Qualifikation als Fachübungsleite-
rin abgeschlossen, um die Gruppe
führen zu dürfen.

Mit einem Formular
in die Krebssportgruppe
Der eher hohe Altersdurchschnitt

liege vor allem daran, dass vormit-
tags meist nur Erkrankte in berufli-
cher Wiedereingliederung Zeit ha-
ben. Deswegen will Alexandra Hof-
bauer in Zukunft noch einen zwei-
ten Kurs für Jüngere anbieten. Die-
se muss sie noch mit dem Sportver-
ein und ihrer Arbeit abstimmen.
Wenn dann alles klappt, könnte die
Gruppe ab September an einem Tag
in der Woche zwischen 17 und 18
Uhr stattfinden.

Für die Teilnahme verordnet der

Haus- oder Facharzt den Krebspa-
tienten Rehasport auf „Formular
56“. Dieses legt der Patient bei der
Krankenkasse vor, die das Formular
genehmigt und somit die Kosten
übernimmt. Dann darf der Krebs-
patient über eineinhalb Jahre ver-
teilt an 50 Sportstunden teilneh-
men. In die Gruppe einsteigen kön-
nen sowohl Männer als auch Frauen
jederzeit, da es keinerlei Vorausset-
zungen gibt. Die Verordnung wird
im Normalfall nochmal genehmigt,
in Einzelfällen sind die Teilnehmer
aber bereits seit etwa sechs Jahren
in der Krebssportgruppe.

Nach der Gruppenstunde überra-
schen Alexandra Hofbauers Mädels
sie mit ihren Faschingskostümen
und freuen sich schon wieder auf
die nächste Gruppenstunde.

Die „Mädels“ rund um Alexandra Hofbauer (hinten links) sind zu einer Freundesgruppe zusammengewachsen.

Gymnastikbälle gegeneinanderschießen ist eine der Übungen, die bei der Re-
habilitation nach einer Krebserkrankung hilft. Fotos: Franziska Eisenreich

Der Spaß darf bei den Gruppenstun-
den nicht fehlen.


