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Leichtathletik ist seine
neue Leidenschaft
Im Eishockey ist Martin Narozny-Willi seit Jah-
ren aktiv. Mit der genau gleichen Begeisterung 
engagiert sich der Sportarzt seit 2011 auch für 
das Medical Team von Swiss Athletics.

S
wiss Athletics ist es ein grosses Anliegen, dass die 
Athletinnen und Athleten in allen Regionen der 
Schweiz einen Verbandsarzt als Ansprechperson 
haben. In der Grossregion Zürich nimmt Martin Na-
rozny-Willi diese Funktion wahr. Er ist Facharzt an 

der Swiss Olympic Medical Base Sportclinic Zürich mit den 
Fachgebieten Orthopädie, Bewegungsapparat und Leistungs-
diagnostik. Einen direkten Bezug zur Leichtathletik hatte er 
lange nicht. Als ihn Andreas Gösele, der leitende Verbandsarzt 
von Swiss Athletics, fragte, ob er dem Medical Team beitreten 
wolle, musste er dennoch nicht lange überlegen: «Die Anfrage 
freute mich sehr und ich sagte gerne zu.» 

Während längerer Zeit war Martin Narozny-Willi Arzt der 
U20-Nationalmannschaft im Eishockey. Diese Verantwortung 
gab er Ende 2010 ab. Da kam die Anfrage aus der Leichtathle-
tik genau zum richtigen Zeitpunkt. «Ich fand es spannend, et-
was Neues zu entdecken», sagt Narozny-Willi, der auch dem 
Medical Team der Kloten Flyers angehört und hauptverant-
wortlicher Arzt der GC-Fussballerinnen ist. 

21 Physiotherapeuten
Dem Medical Team von Swiss Athletics gehören neben den 
sechs Verbandsärzten, die im Swiss Athletics Magazin ein-
zeln vorgestellt werden, auch 21 Physiotherapeuten und eine 
Ernährungsberaterin an. Die Dienste der Physiotherapeuten 
sind auf den Wettkampfplätzen besonders gefragt. Eine 
Schweizer Meisterschaft ohne sie ist kaum denkbar. Delega-
tionen an internationalen Grossanlässen im Ausland werden 
fast immer von einem Physiotherapeuten begleitet. 
Den Athletinnen und Athleten, die einem Kader des Ver-
bands angehören, wird empfohlen, sich vorzugsweise an die 
Mitglieder des Medical Teams von Swiss Athletics zu wen-
den. Die Kontaktangaben aller Ärzte, Physiotherapeuten so-
wie der Ernährungsberaterin sind auf der Website von Swiss 
Athletics im Bereich Leistungssport, Medical Team aufge-
schaltet. (bfn)

Der Sportarzt Martin Narozny-Willi.

Im Vergleich mit Teamsportlern sei die Arbeit mit Leichtath-
leten eher einfacher, erklärt der Zürcher, der Rennvelofahren 
und Selbstverteidigungssport zu seinen Hobbys zählt. «Bei In-
dividualsportlern kann ich mich als Arzt mehr auf den Patien-
ten konzentrieren und muss nicht auch noch die Mannschaft 
und den Klub im Hinterkopf haben.» 

Gefragt ist Martin Narozny-Willi insbesondere bei den stets 
Ende Jahr durchgeführten sportärztlichen Untersuchungen. 
«Die Mehrheit der Athletinnen und Athleten war unauffällig. 
Bei anderen hingegen musste ich einzelne Befunde genauer ab-
klären. Ein Athlet beispielsweise hatte einen zu hohen Blut-
druck, der nun behandelt werden konnte. Genau das ist der Sinn 
dieser Untersuchungen», erklärt er. Damit sie solche Diagno-
sen stellen können, sind die Ärzte darauf angewiesen, dass die 
Patienten ihnen gegenüber ehrlich und transparent sind. «Das 
ist nicht immer ganz einfach, wenn mich ein Athlet noch gar 
nicht kennt.»


