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Die Ärztin, der die „Adler“ vertrauen
Sandra Ebert-Fillmer, Unfallchirurgin und Oberärztin am Krankenhaus Rummelsberg, betreut die deutschen Skispringer

RUMMELSBERG – Aus der Fer-
ne hat sie den Olympiasieg ihres
„Schützlings“ Andreas Wellinger
verfolgt, weil sie diesmal ihrem
„Zweitjob“ als Teamärztin des
deutschen Skisprung-Teams nicht
vor Ort nachgehen kann: Sandra
Ebert-Fillmer, 33-jährige Unfall-
chirurgin und Oberärztin am
Krankenhaus Rummelsberg. Seit
2013 steht die gebürtige Allgäue-
rin nebenbei in Diensten des Deut-
schen Skiverbands.

Gemeinsam mit ihrem Kollegen
MarkDorfmüller ausUlm, dem lei-
tenden Teamarzt, teilt sie sich die
Aufgaben. „Wir wechseln uns im
Winter bei den Weltcups ab, an-
sonsten betreut er die Sportler das
ganze Jahr über.“ Im vergangenen
Jahr war Ebert-Fillmer beim Welt-
cup und Olympiatest in Pyeong-
chang dabei, nahmdieWettkampf-
stätten persönlich in Augen-
schein. „Wir haben auch die Woh-
nungen für die Springer ange-

schaut, aber daswar da ja alles erst
halb fertig“, erinnert sie sich. In
diesem Jahr ist Dorfmüller an der
Reihe, zumal Sandra Ebert-Fill-
mer schwanger ist.

Erst Ringer, dann Springer
Mit Skispringen hatte sie früher

nichts im Sinn, auch wenn sie sich
durchaus mal im nahen Oberst-
dorf Wettbewerbe anschaute. „Ich
mache gerne Sport, aber keinen
Leistungssport“, verrät die Medi-
zinerin, die gerne aufs Mountain-
bike und Rennrad steigt, neuer-
dings auch das Kites urfen für sich
entdeckt hat. Zu den Skispringern
stieß sie eher zufällig, hatte zuvor
aber reichlich Erfahrung als Ring-
ärztin beim Boxen gesammelt.

Sie absolvierte das Medizinstu-
dium und die Facharztausbildung
in Bayreuth, unter anderem bei
Professor Walter Wagner, dem
„medizinischen Guru“ an deut-

schen Boxringen. So sammelte sie
Erfahrungen im Profisport, stand
bei WM-Kämpfen parat, arbeitete
für den deutschen und österrei-
chischen Boxverband.

Als Dorfmüller 2013 für die Ski-
flug-WM im tschechischen Harra-
chov ausfiel, empfahl Wagner sei-
ne Kollegin. Seither ist sie anWett-
kampfwochenenden in der gan-
zen Welt unterwegs, kennt die
Schanzen in Kuusamo, Pyeong-
chang oder Planica. „Von Land und
Leuten sieht man wenig bis nichts,
denn wir werden am Flughafen ab-
geholt, und dann geht’s an die
Schanze oder ins Mannschaftsho-
tel“, erzählt die Fachärztin für Un-
fallchirurgie und Orthopädie, die
zwischen Rummelsberg und Bay-
reuth pendelt, wo ihr Mann eine
Praxis hat.

Schwere Unfälle hat sie als
Teamärztin noch nicht erlebt. Das
Ärgste war, dass einem ihrer

Schützlinge inderDusche schlecht
wurde, er umkippte und sich eine
Platzwunde zuzog. „Während der
Saisonwerden die Springer oft von
grippalen Infekten oder muskulä-
ren Beschwerden geplagt – die gilt
es zu behandeln,“ beschreibt sie ih-
re Aufgaben. Auch Organisatori-
sches gehört dazu: Wo ist der
schnellste Weg zum Ausgang, wo
das medizinische Personal statio-
niert, steht ein Hubschrauber zur
Verfügung, wo ist die nächstgele-
gene Klinik für schwerere Verlet-
zungen?

Im öffentlichen Fokus
„Solche Fragen gilt es zu klä-

ren“, erzählt die Ärztin, die in ih-
rer Bayreuther Zeit auch drei Jah-
re als Notärztin und zwei in der
Luftrettung tätig war. Mit Bundes-
trainer Werner Schuster hat die
Ärztin, der die „Adler“ vertrauen,
bereits vereinbart, nach ihrer
Schwangerschaft Ende des Jahres

wieder einzusteigen. Und dann
plaudert sie doch ein bisschen aus
Nähkästchen: Besondere Bezie-
hungen zu den Sportlern entwi-
ckeln sich nicht. „Es sind normale
Menschen, aber Hochleistungs-
sportler, die im öffentlichen Fokus
stehen und ihrem Beruf sehr pro-
fessionell nachgehen.“ Freund-
schaften entstünden unter den
Sportlern – „müssen sie ja fast, da
sie den ganzen Winter zusammen
sind, sich Zwei- und Vierbettzim-
mer teilen“ –, weniger mit den Be-
treuern, die ja auch nicht so oft da-
bei sein können.

Schließlich hat Sandra Ebert-
Fillmer ja einen Hauptberuf in
Rummelsberg, den sie liebt: „In der
Klinik für Unfall-, Schulter- und
Wiederherstellungschirurgie,
Sportmedizin und Sporttraumato-
logie ist das zu behandelnde
Spektrum extrem groß und viel-
fältig – das macht es spannend.“

PHILIPP ROSER

Egal, ob Kuusamo, Pyeongchang oder Planica: Wenn Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Richard Freitag und Co. von der Schanze fliegen, ist sie nicht weit: Sandra Ebert-Fillmer. Auf dem rech-
ten Bild erklärt sie gerade einen Kreuzbandriss. Die Rummelsberger Unfallchirurgin ist fester Bestandteil des Teams der DSV-Adler. F.: Kranzer

61 Mitarbeiter verlieren Job
Bürobedarfs-Großhändler Adveo schließt seinen Logistikstandort in Winkelhaid

WINKELHAID – Jetzt ist es offi-
ziell: Der Großhändler für Büro-
bedarf, Adveo, schließt seinen Lo-
gistikstandort in Winkelhaid. Die
Schließung, durch die 61 Mitarbei-
ter ihren Arbeitsplatz verlieren,
soll noch in der ersten Jahreshälf-
te erfolgen.

2014 schien es schon einmal so
weit, als sollte der Winkelhaider
Standort des Unternehmens ge-
schlossen werden. Seit Herbst ver-
gangenen Jahres kursieren wie-
der Gerüchte. Es gab keine Ver-
tragsverlängerungen und Neuein-
stellungen mehr und kurz vor
Weihnachten kein Weihnachts-
geld. Nun teilte die Geschäftsfüh-
rung schließlich ihren Entschluss
mit, den Standort Winkelhaid auf-
zugeben, und liefert den 61 Mitar-
beitern damit traurige Gewissheit.

2014 sah es schon einmal so aus,
als ob Adveo den hiesigen Stand-
ort mit dem zweiten deutschen
Standort in Sehnde-Höver bei
Hannover zusammenlegt. Damals
hat das Unternehmen davon ab-
gesehen. Eine Überprüfung der

Logistikabläufe in Zusammenar-
beit mit dem Fraunhofer Institut
hatte ergeben, dass Höver zum da-
maligen Zeitpunkt die Ansprüche
nicht hätte erfüllen können.

Dieses Mal scheinen die Dinge
anders zu liegen. Seine deutschen
Logistikaktivitäten will das Unter-
nehmen nun in Niedersachsen
konzentrieren. Von der Schlie-
ßung des Winkelhaider Lagers er-
wartet sich Adveo – ein börsenno-
tierter Konzern mit Hauptsitz im
spanischen Madrid – eine bessere
Nutzung von Synergien und eine
der Marktentwicklung angepasste
Organisationsstruktur. Die
Schließung sei ein Schritt vor-
wärts im Prozess zur Effizienzstei-
gerung und aus wirtschaftlichen,
produktiven und organisatori-
schen Gründen gerechtfertigt,
heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit geraumer Zeit schon hat das
Unternehmen befristete Verträge
auslaufen lassen und keine neuen
Mitarbeiter mehr eingestellt. An-
dere ehemals Angestellte haben
sich bereits nach einer anderen

Stelle umgesehen und Adveo den
Rücken zugekehrt.

Ein Datum für die Betriebs-
schließung ist nicht genannt. Inder
Pressemeldung steht das erste
Halbjahr als Zeitraum. Einige Mit-
arbeiter haben aufgrund ihrer lan-
gen Betriebszugehörigkeit jedoch
Kündigungsfristen von sechs oder
sieben Monaten. Eine Lösung für
diesen Widerspruch wird der Be-
triebsrat in den kommenden Wo-
chen mit den Anwälten des Un-
ternehmens aushandeln müssen.
Ebenso wie den Sozialplan, der die
Details der Schließung festlegt. Zu
klären sein wird auch, ob die Mit-
arbeiter in einer Transfergesell-
schaft aufgefangen werden.

Adveo baut derzeit auch in an-
deren Ländern seine Logistik-
strukturen um: Zuletzt hat das Un-
ternehmen in Italien und Spanien
seinen Lagerbetrieb an externe
Firmen ausgelagert. In Frankreich
hat der Großhändler sein Lager
jüngst für acht Millionen Euro an
den Logistikdienstleister Idi Ga-
zeley verkauft. JULIA HORNUNG

Für die Halle in Winkelhaid muss ein Nachmieter gefunden werden. Der Mietvertrag läuft noch bis 2021. Seinen hie-
sigen Standort will Adveo noch in diesem Jahr aufgeben. Foto: J. Hornung

Hilfe bei
der MPU
Suchtberatungsstelle der
Diakonie bietet Kurs an

NÜRNBERGER LAND – Für
viele ist ein Leben ohne Füh-
rerschein nicht denkbar. Des-
halb unternehmen Leute, die
aufgrund von Alkoholkonsum
im Straßenverkehr ihren
Führerschein abgeben muss-
ten, großeAnstrengungen, um
ihn wiederzubekommen. Da-
bei kann es notwendig wer-
den, eine medizinisch-psy-
chologische Untersuchung
(MPU) zu absolvieren. Die
Suchtberatungsstelle der Di-
akonie Nürnberger Land hilft
hier mit einem Kurs.

Während des Kurses, der an
zehn Abenden stattfindet und
jeweils 1,5 Stunden umfasst,
werden unter anderem fol-
gende Themen angespro-
chen: die Wirkungsweise von
Alkohol und sein Einfluss auf
die Fahrtüchtigkeit, körperli-
che und psychische Folge-
schäden sowie die Einschät-
zung des eigenen Trinkver-
haltens.

Vorgespräch nötig
Der Kurs startet am Don-

nerstag, 15. März, von 18 bis
19.30 Uhr und findet am Ni-
kolaus-Selnecker-Platz 2 in
Hersbruck statt. Eine Anmel-
dung ist unter der Telefon-
nummer 09151/9087676 mög-
lich. Voraussetzung für die
Teilnahme an demKurs ist ein
zu vereinbarendes Vorge-
spräch.

Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Der Unkostenbeitrag
für den Kurs der Suchtbera-
tungsstelle der Diakonie be-
trägt 75 Euro.

Karten für
Wallenstein
Vorverkauf für die Altdorfer

Wallenstein-Festspiele hat begonnen
ALTDORF – Vom 22. Juni bis 22.

Juli gehen in Altdorf die Wallen-
stein-Festspiele über die Bühne.
Dann werfen sich rund 1000 Bür-
ger der Stadt in ihre historischen
Kostüme und lassen die Zeit des
Dreißigjährigen Krieges aufleben.

Die erste Säule der Festspiele ist
das Volksstück „Wallenstein in
Altdorf“, das Franz Dittmar 1894
speziell für die Altdorfer geschrie-
ben hat. Die wilde Studentenzeit
Wallensteins inAltdorferweist sich
als herrlicher Stoff für ein unter-
haltsames Stück voller Spannung,
Humor und großer Gefühle. Jeden
Sonntagum13.15undum15.30Uhr.

Die zweite Säule bildet Fried-
rich Schillers Klassiker „Wallen-
stein“. Die Zuschauer genießen
Schillers Trilogie in einer von Mi-
chael Abendroth auf zweieinhalb
Stunden gekürzten Fassung. Je-
den Samstag und zweimal freitags
(6.und20.Juli) jeweilsum20.30Uhr.
Die Regie der beiden Theaterstü-
cke liegt in Händen der Profis Oli-
ver Karbus (Wallenstein in Alt-
dorf) und Michael Abendroth
(Schillers Wallenstein).

Als dritte Säule hat sich das his-
torische Feldlager am Marktplatz
entwickelt. Vereine und Gruppen
beteiligen sich am Lagerleben wie
zu Wallensteins Zeiten. Jeden
Samstag ab 17 Uhr, jeden Sonntag
ab 11 Uhr. Den Abschluss eines je-
den Festspiel-Wochenendes bildet
der FestzugamSonntagum18Uhr.

Karten gibt es bei der HZ und auf
www.wallenstein-festspiele.de

www.n-land.de/hzz


