
AngewAndte Sportmedizin
LAufen | goLf | rAd | tenniS | enduro

06. – 12. mai 2018
robinson Club Cala Serena, mallorca

AnmeldeformulAr 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Kongress „Angewandte Sportmedizin – 
ASm“ vom 06. – 12. mai 2018 im robinsonClub Cala Serena, mallorca an:

teilnehmer 1  teilnehmer 2 / Begleitperson

titel / Vor- und nachname  titel / Vor- und nachname 

fachgebietsbezeichnung  fachgebietsbezeichnung 

Straße und Hausnummer  Straße und Hausnummer 

pLz und ort  pLz und ort 

telefon/fax  telefon/fax 

e-mail  e-mail      

geburtsdatum  geburtsdatum 

 zahlung per rechnung  zahlung per Kreditkarte

Bitte buchen Sie für mich:

TeIlnAHmeGeBÜHr (pro Person)

tn1 tn2

  teilnahme am wissenschaftlichen programm: 495,- € 

SPorTPrAXIS

tn1 tn2/Begleitperson

  tennis  
  enduro
  golf
  fitnesscoaching mit Spi
  radsport

ZImmer, An- und ABreISe

Bitte buchen Sie uns folgendes doppelzimmer:

 dze1 - economy-doppelzimmer 899,- € p.p.    

 dzX1 - doppelzimmer Standard 999,- € p.p.                     

 dzX2 -doppelzimmer Superior 1.089,- € p.p.    

 dzX3 - doppelzimmer deluxe 1.179,- € p.p.    

 JSX1 - Juniorsuite  1.399,- € p.p. 

 JSX2 - Juniorsuite Superior 1.599,- € p.p.

Bitte buchen Sie mir folgendes einzelzimmer:   

 dzX1 - doppelzimmer Standard zur einzelbenutzung 1.299,- €

 Bitte bieten Sie mir das zimmer mit flug und transfer als paket  
 ab flughafen _________________ an. 

reISerÜckTrITTSverSIcHerunG

 Bitte schicken Sie mir ein Angebot zu einer reiserücktrittsversicherung zu.

 ich möchte keine infos.

WIcHTIGe InformATIonen Zur AnmeldunG und BucHunG:
Alle preise pro person, ohne transfer und flug, zzgl. Seminargebühr. zimmer zu den preisen buchbar, 
solange die Verfügbarkeit gegeben ist. Anmeldeschluss ist der 20.04.2018. Bitte beachten Sie, dass 
Anmeldungen nach dem 20.04.2018 aus organisatorischen gründen nur nach Absprache angenom-
men werden können. 

Bei Buchung wird gegen Aushändigung der Bestätigung eine Anzahlung in Höhe von 25 % des reise-
preises fällig. die restzahlung erfolgt ca. 30 - 45 tage vor ihrem reiseantritt. es gelten die Allgemei-
nen reise- & Stornobedingungen der tui deutschland gmbH und der rmV reisen gmbH & Co. Kg. 
mündliche nebenabsprachen sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich bestätigt werden. eine teil-
nahme an ASm ist nur in Verbindung mit der unterbringung im roBinSon Club Cala Serena möglich.

der Veranstalter haftet nicht für Verluste, unfälle oder Schäden an personen oder Sachen, gleich 
welchen ursprungs. die Haftung der mit der personenbeförderung beauftragten unternehmen bleibt 
davon unberührt. der Kongreßteilnehmer beteiligt sich auf eigene gefahr. die schriftliche Anmeldung 
ist verbindlich. 

ort, datum  unterschrift/Stempel 

Anmeldung bitte an:

rmV reisen gmbh & Co. Kg  
fomed – fortbildung medizin 
Karlheinz mäck & nina elzer 
Hauptstraße 69 | 74889 Sinsheim 

tel. +49 7261 946721 | fax +49 7261 946710 
info@fomed.de | www.fomed.de

VerAnStALtung und orgAniSAtion

wir versichern, dass die inhalte der fortbildungsmaßnahme produkt- und oder dienstleistungsneutral 
sind. Wir versichern, dass potenzielle Interessenskonflikte des Veranstalters, der wissenschaftlichen 
Leitung und der referenten in einer Selbstauskunft gegenüber den teilnehmern vor der Veranstaltung 
geklärt werden.

Sie haben weitere fragen zur Veranstaltung?

frau nina elzer steht ihnen unter tel. +49 (0)7261/946729 oder 
e-mail unter nina.elzer@fomed.de zwischen 9.00 - 13.00 uhr 
gerne zur Verfügung.

fomed – fortbildung medizin 
Hauptstraße 69, 74889 Sinsheim 

per fax an 07261/94 67 10 oder  
per e-mail an info@fomed.de

dr. med. Christian Sobau 
Leitender Arzt ArCuS Kliniken pforzheim, Sportmediziner 
r, B & e Klinik gmbH 
rastatter Straße 17 - 19 | 75179 pforzheim 

tel. +49 7231 60556-3070 
fax +49 7231 60556-223070 
event@sportklinik.de | www.sportklinik.de

wiSSenSCHAftLiCHe orgAniSAtion

SponSoren:

BtL medizintechnik gmbH 
Confina Finanzberatung GmbH
deutsche Sportärztezeitung  
dJo global 
eBerLe gmbH & Co. Kg 
emS electro medical Systems S.A.
HeAd Ag
Köhler pharma gmbH
medi gmbH & Co. Kg   

medical park Ag
oped gmbH
ortema gmbH
otto Bock HealthCare deutschland gmbH
physiodent gbr  
Sanotape e.K.
Spi Sports performance institute   
Sporlastic gmbH
thuasne deutschland gmbH

thomas doldClara Koppenburg Anna & Lisa Hahner

zertifiziert / pAtronAt:

36 Cme punkte und ztK 

4,6,7 für die weiterbildung 

Sportmedizin beantragt.



Zeit Sonntag 6.5. Montag 7.5. Dienstag 8.5. Mittwoch 9.5. Donnerstag 10.5. Freitag 11.5. Samstag 12.5.

06.30 - 07.15 uhr Sportmedizinische Aspekte 
des Sports:  
pilates + Laufen (t. dold,  
A. u. L. Hahner)
fitnessboxen (m. Barth)

Sportmedizinische Aspekte 
des Sports:  
pilates + Laufen (t. dold,  
A. u. L. Hahner)
fitnessboxen (m. Barth)

Sportmedizinische Aspekte 
des Sports:  
pilates + Laufen (t. dold,  
A. u. L. Hahner)
fitnessboxen (m. Barth)

Sportmedizinische Aspekte 
des Sports: Aerobic, Kraft, 
Joggen, nordic  walking, 
Yoga, fitnessboxen (m. Barth)

Sportmedizinische Aspekte 
des Sports: Aerobic, Kraft, 
Joggen, nordic  walking, 
Yoga, fitnessboxen (m. Barth)

Sportmedizinische Aspekte 
des Sports: Aerobic, Kraft, 
Joggen, nordic  walking, 
Yoga, fitnessboxen (m. Barth)

08.15 - 09.45 uhr mallorca triathlon LAufen 
Lauftraining – wie geht das? 
(t. dold) 
ernährung des Läufers  
(A. u. L. Hahner)
möglichkeiten der Bewe-
gungstherapie bei verschie-
denen Krankheitsbildern, 
erarbeitung geeigneter 
bewegungstherapeutischer 
Verfahren für patienten  
(K.-m. Braumann)

trAining / fitneSS 
Stellenwert der motivation 
und mentaltraining im  
Leistungssport (t. dold) 
diagnostik von Übertraining 
und Überlastung  
(K.-m. Braumann) 
Sport über die grenzen 
hinaus – was passiert wenn 
der praxisinhaber ausfällt? 
(m. Sobau)

trAining / fitneSS 
weltmeister 2014 – das 
dfB-Athletikonzept
(p. gonzalez, Spi)
injektionstherapie von wirbel- 
säulenschäden beim Sport 
(A. Veihelmann)
funktionelle Bewegungs-
analyse und Verletzungspro-
phylaxe im Lauf und allen 
Ballsportarten (Spi)      
weltspitze im treppen- und 
rückwärtslaufen (t. dold)  

goLf
Einfluss von Rückenband-
agen im Sport am Beispiel 
golf (A. Veihelmann)
Sport bei schweren Herz- 
erkrankungen: was ist  
möglich? (B. Hornig)

rAdfAHren
typische Verletzungen der 
oberen extremität beim 
radfahren (t. Ambacher)
Bandscheibenvorfall beim 
radsportler – operation ver-
sus konservative Behandlung 
(A. Veihelmann)
manschaftsbetreuung und 
mannschaftsarzt am Beispiel 
der Handball- und Basket-
ball-Bundesliga (C. Lukas)

BiomeCHAniK & fuSSBALL
das footbonaut-projekt: 
wie beansprucht und  
schädigt modernes fußball- 
training das kindliche und 
jugendliche muskel-Skelett- 
System? (w. potthast) 
Verletzungen der unteren 
extremität und deren Ver-
sorgung beim Ballsport  
(C. Lukas)

10.00 - 12.00 uhr mallorca triathlon workshops & Seminare workshops & Seminare workshops & Seminare workshops & Seminare workshops & Seminare Abreise teilnehmer

10.00 - 16.00 uhr mallorca triathlon Sportmedizinische Aspekte 
des Sports: wahlweise Laufen, 
rad, golf, motocross, tennis

Sportmedizinische Aspekte 
des Sports: wahlweise Laufen, 
rad, golf, motocross, tennis

Sportmedizinische Aspekte 
des Sports: wahlweise Laufen, 
rad, golf, motocross, tennis

Sportmedizinische Aspekte 
des Sports: wahlweise Laufen, 
rad, golf, motocross, tennis

Sportmedizinische Aspekte 
des Sports: wahlweise Laufen, 
rad, golf, motocross, tennis

16.00 - 17.00 uhr Anreise teilnehmer messe + meet the expert messe + meet the expert messe + meet the expert messe + meet the expert messe + meet the expert

17.00 - 19.15 uhr AngewAndte Sport- 
medizin
Begrüßung 
was ist ASm? (C. Sobau)
Arzt bei olympischen 
winterspielen - wie ist die 
Sportlerbetreuung und was 
ist anders als sonst 
(p. Brucker)
der weg nach rio –  
olympia ein Lebenstraum 
(A. u. L. Hahner)

rAdfAHren
Kardiologische Belastung 
beim radfahren – wie trai-
niere ich richtig? (B. Hornig)
Verletzungen und protektion 
im radsport – von rennrad 
über mtB bis zum e-Bike  
(H. Semsch)
regenerationsfördernde maß- 
nahmen zwischen den wett- 
kampftagen – Hilft Blackroll 
oder Cool packs? (t. Horst-
mann)
eher pt oder mt oder eSw 
– rolle des physiotherapeuten 
(A. mohr, C. Lukas)
urologische probleme beim 
radsport (S. Staudte)
Kompressionsbehandlung 
beim Sportler (B. Brand)
every detail counts – Spitzen-
sportbetreuung im radsport“   
(A. gösele-Koppenburg)

LAufen
ist das Laktattraining noch 
zeitgemäß? (B. Hornig) 
Hilft Kompressionsbeklei-
dung beim Laufen? (B. Brand)
nützen uns wearables im 
Sport? (C. Lukas) 
welche rolle spielt Lauf- 
training beim wintersport-
ler? (p. Brucker)
Hüftschmerzen beim Laufen 
und therapiemöglichkeiten 
(w. miehlke)              
Laufschuhe – wie finde ich 
den richtigen? (t. Ambacher)
doping im Spitzensport 
(m. thevis)
ernährung im Sport  
(g. wagner)
funktionelle Kompartment-
syndrome im Laufsport  
(A. gösele-Koppenburg)

trAining/fitneSS
Core Stability im winter – 
besseres golf im Sommer 
(A. mohr)                        
Überlastungsschäden in der 
Adolseszenz und im Alter – 
wann darf man was und bis 
wann darf man überhaupt 
noch (m. Schmitt-Sody)           
prp im trainingsalltag des 
Sportlers? (A. gösele-Kop-
penburg)
typische Verletzungen und 
Überlastungsbeschwerden 
(t. Ambacher)      
rehabilitation nach Band-
scheibenoperation – wann 
geht was (t. Horstmann)
trainingssteuerung mittels 
puls, Laktat und Spiro:  
tipps und tricks für die 
praxis (d.-C. Vogt)

motoCroSS / e-BiKe
individualorthetik im 
Sportbereich – grenzen neu 
definieren (H. Semsch)
Hält uns e-Biken fit? oder 
doch besser motorrad?  
(d.-C. Vogt)
Beschleuningung und 
Krafteinwirkungen beim 
e-Biken (w. potthast)
Akute und chronische rup-
turen der Sehnenkomplexe 
am Becken – wann operie-
ren? (p. Brucker)
patellaspitzensyndrom beim 
Sportler (C. Lukas)                 
Benötigt der motocrosser 
fitness als Verletzungsprä-
vention (A. mohr) 
funktioniert motorrad und 
Künstliches Knie
typische Verletzungen des 
Knies (A. ellermann)
Concussion beim Sport und 
deren gefahren (B. Brand)

goLf
Hüftendoprothesese und 
golf (w. miehlke)
rehabilitation bei Verlet-
zungen im golfsport und 
rückkehr zum wettkampf 
(t. Horstmann) 
ist golf Sport? (d.-C. Vogt)
Krafteinwirkung auf die 
untere extremität beim golf 
(w. potthast)
wirbelsäulenschäden beim 
golfsport (m. Schmitt-Sody)
entlastende Korrekturorthe-
sen bei gonarthrose
(A. ellermann)
Leistungsdiagnostik und 
umsetzung in trainingspro-
gramme (J. Knabe)

Abendprogramm dinner gala weiß/bunt

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
liebe sportbegeisterte Sportmediziner, 

wir – die ASm faculty – laden Sie ganz herzlich zu dem neu(artig)en Sportmedizin- 
Kongress „Angewandte Sport-medizin, ASm“ vom 6. bis 12. mai 2018 nach mallorca 
ein. 

nach intensiver Vorbereitung und planung bieten wir ihnen zum Beginn der Sommer- 
saison einen sportmedizinischen Kurs, der einzelne Sportarten in den fokus rückt. 
Beliebte Sportarten werden sporttheoretisch und -praktisch aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln von fachleuten mit entsprechender expertise analysiert. damit bietet 
„ASm“ nicht nur punkte für ihre weiter- und fortbildung zum Sportmediziner,  
sondern vor allem nützliche und nutzbare Anwendungsmöglichkeiten für die praxis. 

es ist uns mit der zusammenstellung der faculty gelungen, renommierte Sportme-
diziner, Allgemeinmediziner, orthopäden und unfallchirurgen, rehabilitationsmedi-
ziner, orthopädietechniker, präventionsmediziner, Biomechaniker, Sportphysiologen, 
ernährungsmediziner sowie physiotherapeuten zu gewinnen, die zum ersten mal in 
dieser Konstellation einzelne Sportarten durch ihre fachkompetenz interdisziplinär 
betrachten. 

es werden „up-to-date“-Kenntnisse der Sportmedizin vermittelt und sportpraktische 
Studien während des Kongresses durchgeführt, an denen Sie teilnehmen können 
und deren ergebnisse ihnen vorgestellt werden. 

Aktuelle weltklasse Athleten werden teile der Sportpraxis aktiv begleiten – so 
werden beispielsweise Anna und Lisa Hahner, sowie thomas dold einblicke in den 
Alltag eines olympiateilnehmers geben und Sie beim Laufsport begleiten.

während der Sportwoche wird es möglich sein bei unseren Kooperationspartnern 
neueste produkte und technologien aus den verschiedenen Bereichen des Sports zu 
testen, u.a. im radsport, golf oder tennis. 

mit dem robinson Club Cala Serena auf mallorca konnten wir einen partner gewin-
nen, der ideale Bedingungen für die Sportpraxis und als speziell ausgezeichnetes Se-
minarhotel ebenso für die Sporttheorie, verschiedene workshops und messe ideale 
Voraussetzungen bietet. 

unsere zielgruppe sind sportbegeisterte mediziner mit Leistungsanspruch auf dem 
gebiet der Sportmedizin für sich selbst und ihre patienten. 

Herzlichst ihr, 

dr. med. Christian Sobau 

wissenschaftlicher Leiter 2018, i.V. für die faculty,  
Leitender Arzt ArCuS Sportklinik pforzheim,  
fA für orthopädie und unfallchirurgie und Sportmediziner 

AnrecHnunG von kurSen nAcH der neuen WBo (ZTk 4, ZTk 6, ZTk 7)

Sportmedizinische Aspekte des Sports – insgesamt 24 Stunden anrechenbar

theorie und praxis Sportmedizin – insgesamt 24 Stunden anrechenbar 
36 Cme punkte bei der Landesärztekammer Baden-württemberg sind beantragt.

SPorTmedIZInIScHe und WISSenScHAfTlIcHe leITunG:

Dr. med. Christian Sobau, Arcus Kliniken pforzheim, Leitender Arzt, Sportmediziner  

WISSenScHAfTlIcHe fAculTy:

Dr. med. Thomas Ambacher, Arcus Kliniken pforzheim, Leitender Arzt und d-Arzt

Dr. med. Andreas Gösele-Koppenburg, Swiss olympic medical Center, Crossklinik Basel

Prof. Burkhard Hornig, Sportkardiologe, praxisgemeinschaft warteckhof, Basel

Prof. Thomas Horstmann, medical park St.Hubertus, Bad wiessee, Chefarzt,  
Sportwissenschaft

Dr. med. Christoph Lukas, reha-zentrum Hess, Leitender Arzt und m-Arzt, Sportmediziner

Alexander Mohr, rehamed pforzheim, Leitender Sportphysiotherapeut, institut f. myologik

Prof. Wolfgang Potthast, Sporthochschule Köln, institut für Biomechanik

Hartmut Semsch, ortema markgröningen, orthopädietechniker und geschäftsführer

Prof. Andreas Veihelmann, Sportklinik Stuttgart, Leitender Arzt wirbelsäulenchirurgie

Dr. med. Dierk-Christian Vogt, praxis Kardiologie nephrologie Sportmedizin Ludwigsburg

referenTen:

Marco Barth, physiodent essen, Sportphysiotherapeut

Dr. med. Boris Brand, MBA, mediCross neckarsulm, Sportmediziner, Verbandsarzt deB

Prof. Klaus-Michael Braumann, institut für Bewegungswissenschaft, uni Hamburg,  
dgSp präsident

PD Dr. med. Peter Brucker, orthoplus münchen, dSV teamarzt, Sportmediziner

Thomas Dold, weltmeister rückwärtslaufen, treppenläufer, Kommunikationstrainer

Dr. med. Andree Ellermann, ArCuS Kliniken pforzheim, Leitender Arzt und gesellschafter 

Dr. Pedro Gonzalez, Sports performance institut, Sportwissenschaftler, personal trainer

Anna und Lisa Hahner, deutsche Spitzen-marathonläuferinnen, motivitations-Speaker 

Johannes Knabe, Sports performance institut, personal trainer, triathlet

Dr. med. Wolfgang Miehlke, Arcus Kliniken pforzheim, Leitender Arzt, Sportmediziner 

Prof. Marcus Schmitt-Sody, medical park Kronzprinz prien, Chefarzt, präventionsmediziner

Sobau, Markus, Confina Finanzplanung GmbH & Co. KG, Mannheim

Dr. med. Stefan Staudte, Urologe, Sportmediziner, Bikefitting 

Prof. Mario Thevis, präventive dopingforschung, Sporthochschule Köln

Günter Wagner, diplom oecotrophologe, mitglied des diSe Vorstands

Änderungen vorbehalten.

ASm – Angewandte Sportmedizin wir freuen uns auf ihre teilnahme vom 06. bis 12. mai 2018 im robinson Club Cala Serena.


