
 
 

 

Regeneration im Spitzensport: Dorothea Wierer vertraut auf 
Starpool 

 
Dorothea Wierer, die repräsentativste und erfolgreichste Athletin in der Geschichte 
des italienischen Biathlons, setzt auf Starpool: Für die Spitzensportlerin wurde ein 
Wellnesskonzept entwickelt, welches ideal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
wurde und auf die optimale Erholung von Körper und Geist abzielt.  

 
 

 
 
Ziano di Fiemme, 8. November 2022 Dorothea Wierer hat den italienischen 
Biathlonsport auf ein noch nie dagewesenes Niveau gehoben. Ihre Karriere ist 
einzigartig: Sie ist die erste Italienerin, die in allen sieben Renndisziplinen 
gewonnen hat, dreimalige Weltmeisterin in Einzelwettbewerben, zweimalige 
Weltcup-Siegerin und dreimalige Bronzemedaillen-Gewinnerin bei den 
Olympischen Spielen wurde – zuletzt 2022 in Peking.  
 
 
Die Kehrseite der Medaille für einen Star wie Wierer ist jedoch eine lange und 
strikte Vorbereitungsphase, unermüdliches Training sowie der Kampf gegen 
Phasen der Ermüdung oder Schmerzen. Profisportler sind dafür bekannt, dass sie 
ihre körperlichen Grenzen stetig ausreizen müssen, um sich am Ende den Sieg zu 
sichern. 
 



 
 

 

„Ich trainiere 700/750 Stunden im Jahr: Im Winter im Schnee, im Sommer auf dem 
Rad, im Fitnessstudio und auf Rollschuhen“, sagt Dorothea Wierer. „Dazu kommen 
die täglichen Schießübungen und natürlich die Wettkämpfe, bei denen ich 
ständig in der ganzen Welt unterwegs bin. Biathlon erfordert große Ausdauer. Aber 
nicht nur das, denn es kombiniert zwei Disziplinen: Skilanglauf und Schießen. Bei 
letzterem sind Konzentration, Schnelligkeit und Coolness gefragt, denn mit nur 
fünf Schüssen entscheidet man über das gesamte Rennen. Es ist daher 
unerlässlich, die eigene körperliche Leistung stets zu optimieren und sie je nach 
Wettkampfzeit zu dosieren. Auch ist es wichtig, dass sich Körper und Geist nach 
jedem Wettkampf oder jeder Trainingseinheit erholen können.“ 
 
In der Tat ist die Erholungsphase einer der entscheidendsten Momente im 
Tagesablauf von Profisportlern. Vor allem heutzutage: Der eng getaktete Zeitplan 
und das zunehmend anspruchsvollere Niveau des Trainings erfordern eine 
strategisch geplante Erholung. Deren Auswirkung auf die individuelle und saisonale 
Leistung zeigt sich immer deutlicher. Die Athleten müssen lernen, nicht nur auf 
ihren Körper zu hören, sondern auch die physiologischen Auswirkungen, die durch 
die hohe Belastung ausgelöst werden, zu bewältigen. So können sie auch 
langfristig Höchstleistungen erbringen und dabei Ermüdungserscheinungen 
mindern, um die Leistungsfähigkeit dauerhaft aufrechtzuerhalten.  
 
„Für uns Athleten ist die Psyche von grundlegender Bedeutung“, fährt Dorothea 
Wierer fort, „denn bewusst die eigene Anstrengung wahrzunehmen trägt dazu bei, 
während eines Wettkampfs gute Ergebnisse zu erzielen. Auch hier ist die Erholung 
wichtig: In den für mich erstellten Anwendungsprotokollen beschäftigt sich ein 
großer Teil mit Techniken zur Förderung der kognitiven Leistung.“ 
 
Aus diesem Grund liegt heutzutage der Fokus auf Erholung. Dabei stehen sowohl 
mentales als auch auf neuromuskuläres Training im Vordergrund: Das 
Funktionieren der beiden menschlichen Motoren (Körper und Geist) kann nicht 
mehr voneinander getrennt betrachtet werden. In dieser Hinsicht ist Biathlon das 
perfekte Beispiel, da es sowohl körperliche als auch geistige Klarheit und Präzision 
verbindet. Deswegen kommen neue Technologien und Techniken auf den Markt, 
die alle diese Aspekte berücksichtigen und dabei kurz- als auch langfristig zur 
Verbesserung der körperlichen und geistigen Fitness beitragen.  
 
Starpool konzentriert sich auf Lösungen, die die Physiologie und ihre Auswirkungen 
auf den körperlichen sowie geistigen Aspekt berücksichtigen und diese Bereiche 
mit den Bedürfnissen eines Profisportlers verbinden“, erklärt die wissenschaftliche 
Forschungsabteilung von Starpool. „Außerdem können diese Anwendungen die 
medizinische Versorgung bei der Behandlung von Muskel- oder 
Gelenkverletzungen oder Prellungen unterstützen und so eine wichtige Rolle 
sowohl in der unmittelbaren Zeit nach der Verletzung als auch beim 
Regenerationsprozess in den darauffolgenden Tagen spielen.“ 
 
Die sportliche Regeneration wird abhängig von Training und Wettkampf auf die 
individuellen Bedürfnisse der Athletinnen abgestimmt. Die Anwendung von Kälte 



 
 

 

und Wärme, kombiniert mit dem sogenannten Floating kann je nach Kombination 
und Zeitpunkt große Vorteile mit sich bringen. Aus diesem Grund wurde im Haus 
von Dorothea Wierer eine eigene Recovery Station installiert: Finnische Sauna, 
Infrarot-Therapie und Dry Floating-Therapie mit Zerobody - abwechselnd 
angewandt nach den von Starpool speziell für sie entwickelten 
Anwendungsprotokollen.  
 
"Die Vorteile der finnischen Sauna, der Infrarotsauna, der Kältereaktionen und des 
Dry Floating-Systems spielen für mich eine sehr wichtige Rolle. Dank der Recovery 
Station, die ich zu Hause habe, kann ich diese Vorteile wann und wie ich will 
genießen sowie meine Erholungsphasen ganz individuell in meinen sportlichen 
wie privaten Zeitplan integrieren", so Wierer. 
 
 
 
Komponenten der Recovery Station: 
 
Finnish Sauna:  
 
Die Sauna ist ein wertvoller Verbündeter von Sportlern. Es fördert die Erholung der 
Muskeln und hält das Herz gesund und fit. Die trockene und intensive Hitze der 
finnischen Sauna unterstützt das passive Herz-Kreislauf-Training an 
Entlastungstagen und fördert die Wiederherstellung des idealen psychophysischen 
Zustands nach jeder Trainingseinheit. Ein Umfeld, welches die Effektivität der 
körperlichen Aktivität maximiert und dazu beiträgt, die sportliche Leistung zu 
steigern, um sie stets auf höchstem Niveau zu halten.  
 
Infrared-Therapy:  
 
Die Infrarot-Therapie nutzt die Kraft der Infrarotstrahlen und fördert die 
Durchblutung, die Heilung der Haut sowie die Entspannung der Muskulatur – eine 
optimale Lösung, um das bestmögliche Ergebnis im Hochleistungssport zu 
erzielen. Dank der Kraft der Infrarotstrahlen, die eine tiefe und belebende Wärme 
ausstrahlen, ist es möglich, nach körperlicher Betätigung in kürzester Zeit einen 
optimalen psychophysischen Zustand zu erlangen.  
 
Dry-Float-Therapy:  
 
Dank des innovativen Zerobody werden alle Vorteile des Floatings in einer 
vielseitigen und effektiven Lösung leicht zugänglich. Das Produkt ermöglicht, die 
sportliche Leistungsfähigkeit zu maximieren sowie eine schnelle und vollständige 
Erholung zu fördern. So wird der Einsatz von Sportlern, Sporttrainern und 
Sportprofis unterstützt. Die Wirkung setzt bereits nach 20 Minuten ein und stellt 
damit die ideale Lösung für den Hochleistungssport dar, bei dem Athleten 
aufgrund ihres komplexen Trainingsplans ihre Ruhe- und Erholungsphasen optimal 
einplanen müssen. Die mitgelieferten Inhalte zu Achtsamkeit und geführter 
Atmung ermöglichen es den Athleten außerdem, ihre Erholung zu optimieren und 



 
 

 

ihren Geist mit speziellen Programmen zur Verbesserung der Konzentration und 
des Stressmanagements zu trainieren.  
 
 

Bilder zum Herunterladen: https://bit.ly/DorotheaWierer_Starpool 
 

 
Starpool - Wellness-Konzept aus Italien 
 
Seit fast 50 Jahren realisiert Starpool Produkte und Dienstleistungen, die dem geistigen und körperlichen 
Wohlbefinden dienen. Mit dem Ziel, Wellness zu einer zugänglichen und alltäglichen Praxis zu machen, stellt das 
Unternehmen den Menschen in den Mittelpunkt und schafft in Zusammenarbeit mit Designern, Unternehmen und 
Betreibern aus den Bereichen Gastgewerbe, Gesundheit, Sport und Schönheit Räume und Konzepte, die für alle 
geeignet sind. Im Mittelpunkt steht die DNA von Starpool: Wärme, Wasser und Ruhe, deren Wechselwirkung echte 
Vorteile mit sich bringt, die sich positiv auf das Leben der Menschen auswirkt - von der Vorbeugung bis zur Erholung 
der Muskeln, von der täglichen Bewegung für ein gutes Leben bis zum mentalen Wohlbefinden.  
Casa Starpool befindet sich in einem echten Thermalbad unter freiem Himmel, dem Fleimstal, von dem es sich in 
einem ständigen Austausch inspirieren lässt, indem es seine Rohstoffe, wie z.B. das Holz, entleiht und sich täglich für 
eine Zukunft im Zeichen der Nachhaltigkeit einsetzt - angefangen bei der Entwicklung innovativer Technologien zur 
Energieüberwachung und -einsparung.  
Mit über 4.000 realisierten Spas ist Starpool in 78 Ländern weltweit vertreten, mit vier ausländischen Niederlassungen 
und 26 Vertriebspartnern.  
http://www.starpool.com/de 
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