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Ein mann, 
drEi karriErEn – 
EinmaliG in 
dEUtschland 
dr. paul heilmann aus 
landshut ist Facharzt für 
orthopädie, sportmediziner, 
staatlich geprüfter  
tennislehrer und Fully  
Qualified pGa Golf-pro.
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Reportage

alles oder nichts. Ganz oder gar nicht. 
Wenn sport, dann richtig. Für den 
sportmediziner Dr. paul Heilmann gibt 
es keine zwischentöne. spielt er ten-
nis, steigert er seine Leistungen so kon-
sequent, bis er das zertifikat „staatlich 
geprüfter tennislehrer“ in den Händen 
hält. spielt er eishockey, avanciert er 
zum Juniorennational- und Bundesliga-
spieler und später zum Mannschafts-
arzt der Deutschen eishockey-national-
mannschaft. und spielt er Golf, rückt 
er vom ausgleichssportler zum Fully 
Qualified Golf professional auf. sobald 
sich der orthopäde sportlich enga-
giert, erzielt er Höchstleistungen, von 
denen letztlich viele andere sportler 
profitieren, die den qualifizierten Leh-
rer für Golf und tennis um rat bitten.

medizin aus sicht der athleten
Die Bälle, die der ambitionierte sport-
ler privat schlägt, landen bei Dr. paul 
Heilmann direkt auf der beruflichen 
ebene. als Facharzt für orthopädie 
und sportmediziner orientiert er seine 
medizinische Vorgehensweise bei golf- 
und tennisspielenden patienten an 
neuesten trainingserkenntnissen. Die 
Qualifikationen als trainer machen die 
ärztliche kompetenz von Dr. paul Heil-
mann im sportlichen Bereich überregio-
nal herausragend, da er die sportarten 
auch aus sicht des athleten genau be-
urteilen kann. 

„Dr. paul Heilmann ist der einzige 
orthopäde und sportmediziner 
Deutschlands, der gleichzeitig auch 
staatlich geprüfter tennislehrer und 
pGa-Golflehrer ist“, teilt die Landshu-
ter orthopädie-praxis Dr. Heilmann auf 
ihrer Website mit. 

in enger kooperation mit der pGa of 
Germany, dem Bayerischen tennisver-
band BtV, der Golfschule emile rot-
tenkolber im Golfclub Landshut und 
der tennisschule Gürtner-Binder im 
tennisclub Weiss-Blau Landshut bietet 
der Mediziner Dr. paul Heilmann eine 
optimale golf- und tennismedizinische 
Betreuung.

Vom Freizeitsportler zum Golf pro
Golf hat der sportmediziner im Jahr 
1995 für sich entdeckt. zunächst als 
ausgleichssportart. Doch mentale 
entspannung allein reicht Dr. paul 
Heilmann nicht, er entwickelt sich 
golftechnisch weiter. schnell räumt er 
zahlreichetitel ab: Vizemeister in den 
Golfclubs Landshut und rottal, Hole-
in-one, letztes Handicap – 2,7, beste 
turnierrunde 5 unter par, bayerischer 
Mannschafts-Vizemeister der Mid-se-
nioren mit dem rottaler Golf- und 
Country-Club. 

im Jahr 2010 startet der ausnahme-
sportler die ausbildung zum Golf 
professional der pGa of Germany, ein-
schließlich der B-trainerlizenz DosB. 
Vier Jahre später hat er sein ziel er-
reicht: Dr. paul Heilmann ist Fully 
Qualified Golf professional und kann 
seine trainererfahrung nun auch den 
Golfern zur Verfügung stellen.

pGa Golfklinik: 
korrektur und prävention
Bis zum nächsten erfolgsschritt dau-
ert es nur ein weiteres Jahr. in 2015 
eröffnet die pGa Golfklinik Landshut, 
die nicht nur den Golfschwung perfekt 
analysiert und relevante Bewegungs-
einschränkungen aufzeigt. 

nach dem konzept der pGa of Germa-
ny kooperiert der ärztliche Betreiber 
Dr. paul Heilmann mit der reha-einrich-
tung „Die reha“ in Landshut und dem 
dort leitenden sporttherapeuten und 
reha-trainer anton Brandmeier und 
der pGa-Golfschule von emile rotten-
kolber im Golfclub Landshut. ein ziel 
ist die bessere Funktionsanalyse von 
korrigierbaren Bewegungseinschrän-
kungen (etwa Muskelverkürzungen) 
oder nicht korrigierbaren einschrän-
kungen wie beispielsweise arthro-
se. zum Leistungsspektrum gehören 
auch die prävention von Verletzungen 
und sportschäden durch verbesserte 
schlagtechnik, verbessertes Material 
und optimierte Fitness. nach Verlet-
zungen oder operationen trägt die 
pGa Golfklinik dazu bei, schneller wie-
der an den Golfsport heranzuführen. 

oder an den tennissport, schließ-
lich widmet sich die neu gegründete 
Golf- und tennis-praxisklinik von Dr. 
Heilmann als Folgeeinrichtung der 
Golfklinik in zusätzlicher zusammen-
arbeit mit der bekannten tennisschu-
le Gürtner/Binder ebenso kompetent 
den Bewegungseinschränkungen bei 
tennisspielern. und seine patienten, 
die entweder in die Golf-tennis-pra-
xisklinik oder in die Landshuter 
Facharzt-praxis kommen, sind davon 
überzeugt: Was der sportbegeisterte 
Facharzt macht, macht er richtig – 
nicht nur auf dem tennisplatz oder 
dem Green.

informationen stehen für Golf-, tennis- 
und allgemein sportbegeisterte auf 
den entsprechenden Homepages und 
über informative Flyer zur Verfügung!
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Ein paar Gesundheits- und Trainingstipps für die Seniorenmannschaft des GC Landshut.




