
SportklinikStuttgart erhältAuszeichnung, weil das
Unternehmen flexibleArbeitszeitmodelle anbietet

Prämierte Betriebe

Bei der Arbeit: Alessa Sommer

• Mitder Auszeichnung.Partnerbetriebe
des Spitzensports" werden seit 2010
Betriebe prämiert, die Ausbildungsplät
ze zur Verfügungstellen, bei denen
Spitzenathleten ihre Ausbildungmit
den Trainings- und Wettkampfverpflich
tungen vereinbaren können.

• DiePrämierten: Heidelberger Druckma
schinen AG, Racket Center Nußloch
GmbH & Co. KG, Mercedes-Benz Nieder
lassung Mannheim-Heidelberg-Landau,
AmbulantesZentrum für Rehabilitation
und Präventionam EntenfangGmbH
aus Karlsruhe, die Stadtwerke Karlsruhe
GmbH,Mercedes-Benz Niederlassung
Freiburg, EGT Unternehmensgruppe aus
Triberg,Gesellschaftzur Förderung
psychisch Kranker mbH aus Offenburg,
SportklinikStuttgart GmbH.

• Zuletzt bekamen aus der Region die
Mercedes-Benz NiederlassungStuttgart,
die IKK-Classic Stuttgart-Ludwigsburg,
die Privatärztliche Verrechnungsstelle
Baden-Württembergund die Stadt .
Korntal-Münchingen diese Auszeich
nung. Infos unterwww.partnerbetrieb
spitzensport.de. (eru)

nur im Olympiafinale von London, wo er
Silber holte, sondern reichte auch seine
Diplomarbeit an der Uni Köln ein.

Bis zu einer Olympiateilnahme ist es für
Alessa Sommer ein weiter Weg.Die Quali
fikation für die Spiele 2016 in Moskau be
ginnt bald. Aber die Studentin ist derzeit
verletzt und wurde im Juni zum dritten
Mal an der linken Hand operiert. Normal
erweise steht sie jeden Tag auf der Matte,
entweder im OSP in Sindelfingen oder für
Bundesligist TSG Backnang. Sie stammt
aus einer judoverrückten Familie. Ihre
Schwestern Carina (22), Maila (17) und
Leandra (16) haben auch Spaß daran, den
Gegner auf die Matte zu werfen.

Derzeit reicht es für Alessa Sommer nur
für Ausdauer- und Krafttraining. Doch
um den Kontakt und das Gefühl für ihren
Sport in der Rehaphasenicht ganz zu ver
lieren, macht sie derzeit den Trainer
schein. Natürlich hat sie im Moment nur
den einen Wunsch, möglichst schnell wie
der zurückzukehren. Aber sie wünscht
sich auch mehr Aufmerksamkeit für ihren
Sport.Judo ist aber nicht sehr telegen,und
ohne TV-Minuten lässt sich ein Sport
schwer vermarkten. "Das liegt leider auch
daran, dass unsere Regeln sehr kompli
ziert und am Fernsehen nur schwer ver
mittelbar sind", sagt Alessa Sommer.

VON ELKE RUTSCHMANN

Passendes Paket für
Spitzensportler~~/~
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Immer mehr Leistungssportier
entscheiden sich für eine duale Karriere,

,um Training und Wettkampfsowie die
Grundlagen für eine berufliche Karriere
zu verbinden. Von dieser Flexibilität
profitiert auch dieludoka Alessa
Sommer, die ihren Praxisteil in der
Sportklinik Stuttgartabsolviert.

STUTTGART: Um den Hals trägt Alessa Som
mer eine schlichtesilberne Kette mit einem
Anhänger, der in Japan und in China für
Glück steht. Und ein bissehen Glück hat die
20-jährige Leistungssportlerin auch ge
braucht, um in Stuttgart für den dualen Stu
diengang Gesundheitsmanagement eine
Stelle zu bekommen. Vergangenen Sommer
hatte die Judokämpferin ein Gespräch bei
Herbert Wursthorn, dem Laufbahnberater
am Olympiastützpunkt (OSP) in Stuttgart.
Es ist nicht einfach, den richtigen Studien
gang zu finden. Kein Fall ist wie der andere,
und deshalb werden von Wursthorn indivi- '
duelle Pakete geschnürt. "Drei Tage nach

dem Gespräch bekam ich einen Anruf von
der Sportklinik" , erzählt Alessa Som

mer in ihrem Büro in Bad Cannstatt.
Hier,macht sie den praktischen Teil

ihres Studiums, für die Vorlesungen
fährt sie an die duale Hochschule in
München.

Für die zweifache deutsche
. Meisterin im Judo hatte die Kli

nik extra eine neue Stelle ge
schaffen. Das passt. Schließlich
stehen Sportler und der bewe
gungsorientierte Mensch dort
im Mittelpunkt. Hier werden
neben vielen Spitzensportlern

und -teams auch der Stuttgarter
, OSP sowie verschiedene nationa
le wie internationale Sportveran

staltungen betreut. So entstand der
Kontakt zu Herbert Wursthorn.
"Gerade unser Bezug zum Sport
macht uns bei Bewerbern als
Arbeitgeber attraktiv", sagt Rebec
ca Ottmayer, die Alessa Sommer in
der Klinik betreut. Durch flexible
Arbeitszeitmodelle schafft das
Unternehmen die passenderi Voraus
setzungen.

Das Engagement hat sich für die
Sportklinik bereits gelohnt: Am Diens

tag wurde sie von Finanz- und Wirt
schaftsminister Nils Schmid und Dieter

Schmidt-Volkmar, Präsident des Landes
sportverbandes Baden-Württemberg, als

Partnerbetrieb des Spitzensports ausge
zeichnet. "Die Gewinner sind beide Seiten:
Sport und Wirtschaft, denn in bei den Le
bensbereichen geht es um Leistungswillen,
Wettbewerb und Zusammenarbeit unter Be
achtung fairer Regeln", sagte Nils Schmid.
Erfolgreiche Athletinnen und Athleten seien
zudem positive Imageträger für die Unter
nehmen und für ganz Baden-Württemberg.
Zudem belegen diverse Forschungsergeb
nisse, dass es sich für Personalverantwortli
che lohnt, bei der Nachwuchsrekrutierung
auf das Segment Spitzensportler zu achten.

Judoka OIe Bischof ist auch diesen Weg
gegangen. Die Doppelbelastung aus Leis
tungssport und Studium hat er über Jahre

Fotos:Baumann mit Biss gemeistert: 2012 stand Bischofnicht
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Schwestern-Duell auf der Matte:Alessa (li.)gegen Lean?raSommer


