
Der Leiter des 

Hochschulsports, 

zwei Alumni und ein 

Vize-Weltmeister 

(v.l.n.r.) in „halle 5“: 

Dr. Peter Preuß, 

Martin Weddemann und 

Lars Lienhard betreuen 

Spitzensportler wie 

Christian Friedrich.

45forsch 1/2012 universitätbonn

MENSCHEN

Martin Weddemann und Lars Lienhard haben sich beim Hochschul-

sport kennengelernt – sonst wären sich der Student der Philosophi-

schen Fakultät und der Sportwissenschaftler wohl nie begegnet. Und 

es gäbe keine gemeinsame Firma, deren Philosophie „Du bist nur so 

stark wie Deine schwächste Stelle“ lautet. Bob-Vizeweltmeister 

Christian Friedrich war der erste Hochleistungssportler, mit dem die 

beiden Alumni arbeiteten. Er ist sehr überzeugt von der Qualität des 

Trainings „made in Bonn“.

Meisterliches Training 
Bonner Alumni betreuen Spitzensportler    

Lars Lienhard hat ein feines Auge. 

Allein durch Beobachten von Kopf-

haltung und Rückenmuskulatur von 

Weltmeisterschaft die Platzierung der 

einzelnen Paare richtig voraus. „Ich 

wollte schon immer wissen: Wie 

Sein Spezialgebiet ist das Athletik-

training: Er korrigiert die Bewegung 

von Sportlern mit verschiedenen Me-

nennt er das. Manchmal dauert die 

Arbeit an einer einzigen Bewegung 

anderthalb Stunden – bis der Betrof-

muster zu verbessern und die indivi-

optimieren. Oft entscheidend dabei 

Beharrlichkeit und dass er kompli-

zierte Sachverhalte einfach und sport-

liches Wissen hat er sich beim 

Studium der Sportwissenschaft und 

eine Menge darüber hinaus als Auto-

didakt. Neben langjähriger Erfahrung 

auch im Wettkampfbereich war Lien-

hard selbst erfolgreicher Leistungssport-

ler: Mitglied der Junioren-National-

Meister in der Staffel. 

„Wir wollten einen Rahmen für 

Martin Weddemann zur Firmengrün-

dung im Mai 2010. So lange man Leis-

Leistungssportler ebenso wie im All-

tag bei der Arbeit. Damit sein Partner 

sich zu hundert Prozent engagieren 

lermuskeln. Inzwischen ist er aus der 

Bonner Geisteswissenschaft in die Pa-

derborner Sportwissenschaft und -me-

Vom Eiskanal in „halle 5“ 

Die beiden Freunde erschließen 

einen Markt nach dem anderen: Von 

rinnen der Nationalmannschaft bis zu 

sprochen „mit maximaler Qualität und 

herum.  

Fo
to

: 
u
k



Konzentriert bei der 

„Feinarbeit“:  

Lars Lienhard und 

Christian Friedrich 

Alumni aktuell

Alumni-Netzwerk hat einen neuen Mo-

derator: Dr. Steffen Wasmus. Der 

langjährige Moderator Dr. Peter Ber-

ger im vergangenen Oktober verstor-

ben war. „Den Bonner Alumni ist Herr 

Dr. Wasmus seit vielen Jahren eng ver-

bunden. Ich freue mich sehr über seine 

-

Juana Juan-Banner -

Februar statt.

beschäftigten sich Nina Hürter und Se-

bastian Bruns schon in ihren Examens-

arbeiten. Seit fünfzehn Jahren trägt 

Bonn den Namen UN-Stadt. Zu diesem 

Politologie-Absolventen nun einen 

Bundeshauptstadt hat sich längst neu 

erfunden. 

Kennen Sie Freunde und Wegge-

Netzwerk sind? Laden Sie sie dazu ein 

und bleiben so ganz einfach miteinan-

der und mit Ihrer Uni Bonn in Verbin-

dung! Wir freuen uns auf Sie unter: 

www.alumni.uni-bonn.de
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tiker – und liebt das Rennen im Eiska-

nal. Auf Vermittlung des  Bundestrai-

Weddemann & Lienhard Personal 

Performance (W&L). „Ich war schon 

-

-

ningszentren in der ganzen Welt: ‚hal-

le 5’ an der Uni Bonn kann von der 

Infrastruktur her gut mit Kanada und 

den USA mithalten. Hier wird Sport 

nach der Silbermedaille bei der Welt-

meisterschaft verletzte er sich schwer. 

Nun begann der wirklich harte Weg: 

und Physiotherapeuten sahen ihn 

künftig nicht mehr im Leistungssport. 

also kam er acht Monate lang zwei 

-

-

tionalkaders in Einrichtungen des 

Hochschulsports trainieren dürfen. 

Für Lars Lienhard und den Beauf-

tragten für den Bonner Hochschul-

besonderes Heimspiel: Das Konzept 

für dieses Fitnessstudio hatte Lien-

hard in einem sportwissenschaftli-

chen Seminar von Dr. Preuß mitent-

betreute. „Lars war ein wissbegieriger 

ständig nachgefragt – bis ich fast kei-

-

wand hat sich gelohnt. Was den Spit-

Studierenden und Mitarbeitern: Lien-

hard gibt weiterhin Impulse für die 
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Du fehlst!


