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,,Best Practice for Training"
Das IPS lädt zum Medizini-
schen Präventionstag am 15.

März im Gewerbepark.

sY. Zum rz. Mal lädt das Institut ftir
Sportmedizin und Prävention (IPS)
unter der Leitung von Dr. med. Frank
Möckel am Samstag, 15. März, zum
Medizinischen Fräventionstag in
den Gewerbepark Regensburg ein.
Die Veranstaltung steht unter dem
Motto 

"Best 
Practice for Tfaining'.

Ziel des veranstaltenden IPS ist,
sportlich aktiven Menschen Erfah-
rungen aus dem Spitzensport nutz-
bar zu machen. Dafä,r konnten zwei
der erfolgreichsten Trainer der Regi-
on gewonnen werden:
Kurt Ring bringt Wissen und Erfah-
rung als langjährig erfolgreicher
Trainer, Cheftrainer und Teammana-
ger der LG Telis Finanz Regensburg

ein. In den letzten 15 fahren haben
die von ihm betreuten Athleten über
roo nationale und internationale
Meistertitel geholt.

Der Sportwissenschaftler Erik Be-

cker, selbst früher erfolgreicher Rad-
profi, arbeitet seit seinem Rücktritt
aus dem aktiven Icistungssport als
Trainer für Radsport, Triathlon,
IGafuport und Spielsportarten. Er ist-
erfolgreicher Landestrainer für
Mountainbike und Lehrbeauftragter
für Ttainer-, Aus- und Weiterbildung
des Bayerischen Radsportverbandes.

Das RFZ und das IPS sind nicht nur
sehr erfolgreich in ihrern Kernge-
schlift, der Heilung von Rückenbe-
schwerden und der Vorbeugung von
Krankheiten. Sie sind auch hoch
kompetent im Breiten- und - nach
jahrelanger Zusammenarbeit zum
Beispiel mit dem Deutschen Skiver-
band - auch im Hochleistungssport.

Die Nutzung der laktat-Leistungs-
Diagnostik ist eine Domäne von Dr.
Frank Möckel. Ein Verfahren, dass
sich in den letzten fahren bestens für
ein gezieltes und effektives Training
bewährt hat. Fü,r die Sportler beson-
ders erfreulich: Die Kosten ftir diese
Untersuchungen werden seit diesem

fahr von der Techniker Krankenkas-
se und von der Siemens Betriebs-
krankenkasse zu einem hohen An-
teil übernommen. All das habe dazu
geführt, dass sich IPS und RFZ zu ei-
nem weit über die Region hinaus be-
kannten Trainings-Kompetenzzent-
rum entwickelt hat.
Beeindruckt von der Trainingskom-
petenz ist auch Herbert Lällgen, der
Ehrenpräsident der DGSP: "Mit Dr.
Möckel und seinem Institut ist in Re-
gensburg eine der bundesweit pro-
fessionellsten präventiv orientierten
Einrichtungen zu Hause."


