
B e r a t z h a u s e n (bm). In seiner Praxis hängt hinter Glas ein Trikot mit einem
großen Dankeschön. Gewidmet ist es Alexander Stritt, der seit einem halben Jahr
in der Herzog-Albrecht-Straße eine Physiotherapie-Praxis betreibt und zudem
als Sportphysiotherapeut die deutsche Pool-Billard-Nationalmannschaft betreut.
Am Mittwoch vergangener Woche war nun ein weiterer prominenter Spitzen-
Billardspieler zur Behandlung in der Physiotherapiepraxis: Der 20-jährige
Tobias Hoiß, der unmittelbar danach zur Billard-WM vom 28. August bis 3.
September) nach New York flog.

Pool-Billard-Spieler Tobias Hoiß (links) und Physiotherapeut Alexander
Stritt.     Aufn.: Markus Bauer

Zwei Monate hat sich der 20-jäh-
rige Billard-Spieler, der in Pfaf-
fenhofen/Ilm zuhause ist und seit
Ende 2002 Billard spielt, auf diese
Weltmeisterschaft in New
Brunswick vorbereitet. Tobias
Hoiß holte mehrere bayerische und
deutsche Titel sowie 2009 die Eu-
ropameisterschaft alleine wie auch
mit der Mannschaft. „14\1 endlos“
ist dabei die Lieblingsdisziplin von
Tobias Hoiß.
Um aber erfolgreich abzuschnei-
den, ist Fitness wichtig. Und dafür
nimmt Hoiß die physiotherapeuti-
schen Dienste von Alexander Stritt
in Anspruch. Seit etwa zweiein-
halb Jahre bestehen die Kontakte.
„Bisher hat mich Alexander in sei-
ner Praxis immer sehr gut auf die
anstehenden Strapazen fit gemacht.
Alexander gibt mir zudem gute
Tipps, um den Körper auf Billard
vorzubereiten“, lobt der 20-Jähri-
ge den Physiotherapeuten.
„Grundsätzlich ist die Behandlung
abhängig vom Spielstil“, erläutert
Stritt. Allen Billard-Spielern ge-
mein ist aber, dass durch das Beu-
gen nach vorne die Wirbelsäule,
und hier besonders die Hals- und
Brustwirbelsäule, zum Teil aber
auch die Lendenwirbelsäule bean-
sprucht werden. „Physiotherapie
im Billard-Sport bedeutet: Die
Spieler sollen sich am Billard-Tisch
keine Gedanken über ihren Körper
machen müssen. Denn ein ver-
schossener Ball bei der WM kann
den Titel kosten“, verdeutlicht der
Physiotherapeut.
„Billard kann nie mehr als nur ein
Hobby sein“, gibt der junge Pfaf-
fenhofener zu, der auch deshalb im
Herbst sein Studium beginnen
wird. Beim BSV (Billard Sport-
verein) Pfaffenhofen hat er begon-
nen, derzeit steht er beim Billard-
Verein Fortuna Straubing unter
Vertrag. Zur Vorbereitung auf das
Turnier in Amerika hat Tobias Hoiß
täglich zwei Stunden im Fitness-
studio verbracht und vier bis sechs
Stunden täglich am Billardtisch mit
speziellen Übungen. Hoiß stand
während dieser heißen Vorberei-
tungsphase immer in Kontakt mit
Alexander Stritt. „Unmittelbar vor
dem Turnier war es jetzt wichtig,
Tobias so zu behandeln, dass er
durchhält und dass sein Körper
optimal auf die Bedingungen in
New York vorbereitet ist“, charak-
terisiert Alexander Stritt die Be-
handlung. Natürlich hat Stritt ihm
noch einige Tipps und Anleitun-
gen mit auf den Weg gegeben.

Physiotherapie Beratzhausen macht
Spitzen-Billardspieler für WM fit

 Was ist „14\1 endlos“?
„Eine Disziplin des Poolbillards,
bei der mit fünfzehn Objektbällen
(die Farbigen) und einem Spielball
(die Weiße) auf einem Poolbillard-
tisch gespielt wird. Es handelt sich
um ein Punktespiel, bei dem es dar-
um geht, eine bestimmte Punktzahl
zu erreichen. Man darf jeden Ob-
jektball versenken und bekommt
dafür immer einen Punkt, für ein
Foul bekommt man einen Punkt
abgezogen. Negative Punkte sind

möglich. Der Name 14 und 1 end-
los kommt daher, dass man alle
Objektbälle bis auf einen versenkt.
Dieser bleibt übrig und das Rack
wird wieder aufgebaut (der Platz
auf dem Fußpunkt bleibt frei) und
man darf weiterspielen. Dieser letz-
te Objektball sollte so liegen, dass
man anschließend diesen versen-
ken und gleichzeitig das Rack lö-
sen kann, um danach weiterzu-
spielen.“ (Quelle: Wikipedia)


