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Serena Williams: Mit 35 die 
Nummer 1 im Frauentennis. Keystone

Jaromir Jagr: Mit 45 ein Leistungs-
träger in der NHL. Keystone

Roger Federer: Mit 35 Australian-
Open-Champion. Keystone

Francesco Totti: Mit 40 regelmässig 
Einsätze in der Serie A. Keystone

SCHWEIZER EISHOCKEY

Der SC Bern und Martin Plüss, 
der am 5. April seinen 40. Ge-
burtstag feiern wird, haben 
sich bekanntlich nicht auf eine 
Vertragsverlängerung einigen 
können. Noch ist unklar, ob der 
SCB-Captain seine Karriere 
nach der Saison beenden wird. 
Ryan Gardner (38-jährig, Luga-
no), Martin Gerber (42, Kloten) 
und Mathias Seger (39, ZSC 
Lions) sind drei weitere Urge-
steine des Schweizer Eisho-
ckeys, bei denen die Zukunft 
ungeklärt ist. Bei Gardner, 
Gerber und Seger zeigt, wie auf-
grund des Alters zu erwarten, 
die Leistungskurve seit gerau-

mer Zeit nach unten. Gardners 
Punkteproduktion nimmt seit 
fünf Saisons kontinuierlich ab, 
der Emmentaler Gerber muss 
im Tor oft Luca Boltshauser 
den Vortritt lassen, Rekordna-
tionalspieler Seger ist bezüglich 
Einsatzzeit im Lions-Ensemble 
unter den Verteidigern noch 
die Nummer 7.

Insofern ist Plüss unter all 
diesen Ausnahmeerscheinun-
gen noch ein Sonderfall. Seine 
Skorerwerte sind seit fünf 
Saisons quasi unverändert (mit 
einem Ausreisser nach oben). 
Der Zürcher in Berner Diens-
ten hat seit über drei Jahren 
kein Qualifkationsspiel ver-
passt; es gibt in der ganzen NLA 
nur drei Schweizer Stürmer mit 
mehr Eiszeit pro Match. Er ist 
am Bully national die Nummer 1 
(fast 60 Prozent gewonnen) 
und der zweitbeste SCB-Tor-

schütze. Kein Wunder, ist der 
39-Jährige ein WM-Kandidat.

Plüss’ Auftritte auf dem Eis 
decken sich mit den Beobach-
tungen von Roland Fuchs. 
«Seit ich für den SCB arbeite, 
ist Plüss physisch nicht 
schlechter geworden. Selbst 
seine Sprintwerte sind noch ge-
nauso gut wie vor fünf Jahren», 
sagt der Konditionstrainer. 
Das ist umso erstaunlicher, 
als Plüss sich körperlich schon 
immer auf Topniveau befand. 
Er gehört laut Fuchs zum Bei-
spiel zu den sprungstärksten 
Athleten des SCB.

Professionell und seriös
Gewöhnlich lassen Schnellig-
keit und Explosivität nach dem 
30. Geburtstag nach. «Es gibt 
Ausreisser: Plüss gehört offen-
bar zu den wenigen, bei denen 
die Leistungsabnahme später 

beginnt», sagt Markus Tschopp, 
Sportwissenschafter an der 
Eidgenössischen Hochschule 
für Sport in Magglingen.

Plüss lässt sich in der Tat 
in kein Schema pressen. Er 
sticht bezüglich Seriosität und 
Professionalität selbst unter 
Musterprofis noch heraus. Er 
pflegt einen äusserst gesunden 
Lebenswandel, lässt sich die 
Trainingspläne von einem 
Osteopathen erstellen und 
zeichnet sich auf dem Eis durch 
eine hohe Spielintelligenz aus. 
«Und er spürt seinen Körper 
hervorragend», erzählt Fuchs. 
Plüss merke zum Beispiel im 
Voraus, dass sein Rücken blo-
ckieren könnte, und gehe des-
halb vorzeitig vom Eis. All diese 
Faktoren, verbunden mit guten 
Genen, führen dazu, dass der 
Center auch mit bald 40 nicht 
zum alten Eisen gehört. ar

Mehr als gute Gene
Bei vier langjährigen Topspie-
lern lautet derzeit die Frage: 
Karriereende, ja oder nein? 
Doch selbst unter diesen Aus-
nahmeathleten ist Martin 
Plüss noch ein Sonderfall.

Über das Ablaufdatum hinaus

Vor gut drei Wochen stand in
Down Under die Tenniswelt kopf.
Innert gut 24 Stunden krönten
sich Serena Williams und Roger
Federer (beide 35) zu den ältesten
Einzel-Grand-Slam-Siegern seit
45 Jahren. Derweil duelliert sich
Stürmer Francesco Totti (40),
eine lebende Legende der AS Ro-
ma, in der höchsten italienischen
Fussballliga mit zum Teil halb so
alten Verteidigern. Und in der Na-
tional Hockey League gehört der
Tscheche Jaromir Jagr (45) bei
den Florida Panthers nach wie
vor zu den Leistungsträgern.

Sportler, die lange Topleistun-
gen erbringen, entsprechen einer
gesellschaftlichen Entwicklung.
«Menschen werden generell älter
und bleiben länger fit. Als die
AHV eingeführt wurde, starben
die Leute im Durchschnitt mit
70 Jahren; heute sterben sie mit
85», sagt Walter O. Frey, Ärztli-
cher Leiter Balgrist Movemed.
Trotzdem sind sich der renom-
mierte Sportarzt und die anderen
befragten Experten einig: Es
bleibt auch künftig Ausnahme-
athleten vorbehalten, sich als

über 35-Jährige an der Spitze zu
halten. Denn der Alterungspro-
zess ist eine biologische Tatsache:
Ab ungefähr dem 20. Altersjahr
nimmt die Anzahl der mit den
Muskeln verbundenen Nerven
(Synapsen) langsam ab.

Disziplin und doppelt Glück
Roland Fuchs, für das Fitness-
training des SC Bern und zweier
Schwingerkönige zuständig, sagt
daher: «Eishockey wird immer
schneller, immer härter. Es wird
auch künftig eine Ausnahme sein,
wenn einer mit 40 noch auf gutem
NLA-Niveau spielt.» Und Mar-
kus Tschopp, Leistungsphysio-
loge des Fussballnationalteams,
meint: «Mit zunehmendem Alter
nimmt einerseits die physische
Leistungsfähigkeit und ander-
seits die generelle Belastbarkeit
ab.» Vor allem die Schnelligkeit
wird laut Tschopp zunehmend zu
einem limitierenden Faktor.

Das gilt für Spitzensportler, die
ihr Potenzial ganz oder nahezu
ausgeschöpft haben. Denn auf
Niveau des Normalbürgers lässt
sich selbst nach der Pension noch
eine Steigerung erreichen. «Der
Trainierte 70-Jährige kann mit
dem untrainierten 30-Jährigen
mithalten», hält Sportarzt Frey
fest. Bis ins hohe Sportleralter
Erfolge feiern können hingegen
nur die wenigsten. «Man braucht
doppelt Glück: Erstens benötigt
man gute Gene, zweitens muss
man von schwerwiegenden Ver-

letzungen verschont bleiben»,
erläutert Roland Fuchs.

Glück ist indes nur die Grund-
voraussetzung, der Athlet muss
einen erheblichen Beitrag leis-
ten. In dieser Hinsicht ist Federer
ein Musterbeispiel; die drei Ex-
perten weisen unisono auf die
hervorragende Karriereplanung
des Tennisstars hin. «Er hat über
all die Jahre sowohl der Regene-
ration als auch der Verletzungs-
prävention viel Wert beigemes-
sen», meint Markus Tschopp.
Überhaupt ist intensives, quali-
tativ gutes und individualisier-
tes Training allein nicht ausrei-

chend; es braucht auch «den Mut
zur Pause», wie Frey sagt. «Eine
lange Karriere auf Topniveau
kann nur haben, wer das Wech-
selspiel zwischen Belastung und
Regeneration mit all seinen Raf-
finessen beherrscht.» So hat sich
Federers Verzicht auf die Olym-
pischen Spiele in Rio fünf Monate
später in Melbourne ausbezahlt –
mit Zins und Zinseszinsen.

Eine Frage des Charakters
Ein bedeutender Faktor ist der
Lebenswandel. Fuchs sagt klipp
und klar: «Wer ausschweifend
lebt, wird kaum eine lange Kar-
riere haben.» Negative Beispiele
gibt es genug: So trat etwa Marat
Safin, ähnlich talentiert wie Fe-
derer, aber dem weiblichen Ge-
schlecht und Partys übermässig
zugetan, mit 29 Jahren und «nur»
zwei Grand-Slam-Titeln zurück.
Ob einer während zweier Deka-
den die nötige Trainingsdisziplin
aufbringt und den Verlockungen,
denen junge Profisportler ausge-
setzt sind, widerstehen kann, ist
letztlich Charaktersache.

Wie lange jemand an der Spit-
ze bleiben kann, hängt auch von
der Sportart ab. Eishockeyspie-
ler sind durchschnittlich länger
aktiv als Fussballer, weil durch
das Gleiten die exzentrischen
Belastungsspitzen tiefer sind
respektive der Bewegungsappa-
rat weniger Schlägen ausgesetzt
ist. Teamsportler können im
Normalfall länger mithalten,
weil, wie Sportwissenschafter
Tschopp erklärt, «die verminder-
te körperliche Leistungsfähigkeit
durch die Mannschaft kompen-
siert werden kann». Als Beispiel
nennt er Jagr, der in Unterzahl
nicht mehr zum Einsatz kommt.

«Das menschliche Potenzial ist
gewaltig, sofern der Athlet opti-
mal auf seinen Körper achtet»,
fasst Frey zusammen. Federer,
Totti und Konsorten gehören
noch zu den Besten, weil sie
Glück gehabt und jahrelang fast
alles richtig gemacht haben. Den-
noch: Die Sportfans sollten ihre
Auftritte geniessen, solange sie
können. Denn eigentlich haben
diese Stars das Ablaufdatum
überschritten. Adrian Ruch

ALTERNDE STARS Roger 
Federer und Jaromir Jagr,
um zwei Beispiele zu nennen,
lassen zum Teil deutlich
jüngere Widersacher alt aus-
sehen. Werden lange Sportler-
karrieren zur Normalität?

Feuer und Flamme fürs Eishockey: Martin Plüss scheint kein Ablaufdatum zu haben. Mit bald 40 Jahren gehört er in der Schweiz zu den Besten. Andreas Blatter

«Wer ausschwei-
fend lebt, wird 
kaum eine lange 
Karriere haben.»
Roland Fuchs, Konditionstrainer

«Das menschliche 
Potenzial ist gewal-
tig, sofern der Ath-
let optimal auf sei-
nen Körper achtet.»

Walter O. Frey, Sportarzt


