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Campus

G erade war Juliane Wolf noch  
im Tischtennis-Trainingslager, nun 
verfolgt sie mit Spannung die politi-
schen Entscheidungen: Können  

die Paralympischen Sommerspiele  in Tokio 
stattfinden oder macht die weltweite Corona- 
Pandemie den Organisatoren nach der Ver-
legung im letzten Jahr zum wiederholten 
Mal einen Strich durch die Rechnung? „Die 
Spiele wären nicht nur für die Sportlerinnen 
und Sportler wichtig. Auch die Sportfans 
weltweit sehnen sich wieder nach spannen-
den Wettkämpfen“, sagt Juliane Wolf. Die 
Paralympics-Athletin, die am Bundesstütz-
punkt in Frankfurt trainiert, hatte sich im 
letzten Jahr über ihren Weltranglistenplatz 
für Tokio qualifiziert. Damals hätte sie wohl 
nicht gedacht, dass die Covid-19-Erkrankung 
einmal ihre eigene Teilnahme gefährden 
könnte. Im November des letzten Jahres 

spürt sie plötzlich beim Kochen einige Symp-
tome: Zuerst riecht sie nichts mehr, dann 
kommen Schlappheit und Unwohlsein dazu.  
Ein Test am nächsten Tag bringt die schlimme 
Gewissheit: Sie ist an Covid-19 erkrankt, 
auch ihr Freund ist infiziert. Gemeinsam ver-
bringt man die Zeit erstmal in Quarantäne 
und kümmert sich abwechselnd um die 
kleine Tochter. „Die Symptome waren bei 
mir nicht besonders ausgeprägt, ich hatte 
keinen Husten, war aber sehr müde“, erzählt 
Juliane Wolf. Nach der Quarantäne freut sie 
sich auf die Rückkehr in ihr normales Leben. 
Neben dem Leistungssport gibt Wolf Semi-
nare in den Erziehungswissenschaften und 
promoviert zugleich bei Prof. Michael Urban 
am Institut für Sonderpädagogik zum Thema 
„Integrationshelfer an Schulen“. Doch sie 
merkt, dass sie nicht fit ist, auch die Video-
chats mit den Studierenden fallen ihr schwer. 

Diese Schlappheit bleibt ihr bis Weihnachten 
erhalten, der jungen sportlichen Frau lässt 
ihr ungewöhnlicher Zustand keine Ruhe: Sie 
erfährt von einer Studie am Universitäts-
klinikum, bei der der Zusammenhang von 
 Covid-19 und Herzerkrankungen untersucht 
wird. Sie meldet sich für eine Magnetreso-
nanztomographie an, das bittere Ergebnis: 
Die Corona-Erkrankung hat ihr Herz befal-
len, ein Verdacht auf Herzmuskelentzün-
dung besteht. Sie darf erstmal nicht trainie-
ren, eine zweite Untersuchung steht dann im 
Februar an.  Nun können die Ärzte Entwar-
nung geben, sie ist wieder gesund, wenn 
auch immer noch geschwächt. „Ab Mitte 
Februar konnte ich endlich wieder trainie-
ren, aber ich war zuerst meilenweit von mei-
ner alten Kondition entfernt“, erzählt sie. 
Selbst im Trainingslager hat sie noch auf eine 
von drei Trainingseinheiten verzichtet. Juli-

ane Wolf ist ein optimistischer Mensch und 
ist sich sicher, dass sie im Sommer wieder 
ihre alte Form zurückgewonnen hat. „In  
den Nachrichten häufen sich gerade wieder 
die negativen Meldungen zu den weltweiten 
Corona-Erkrankungen, aber ich bin nach 
wie vor zuversichtlich. Die japanischen Or-
ganisatoren haben angekündigt, dass keine 
ausländischen Besucher*innen ins Land ge-
lassen werden sollen. Ich denke, das könnte 
ein gutes Konzept sein, um auf einer globa-
len Großveranstaltung eine weitere Ausbrei-
tung der Pandemie zu verhindern.“ Als 
Tischtennisspielerin freut sie sich besonders 
auf das fachkundige Publikum in Japan: „Ja-
pan ist nach China die Tischtennis-Nation Nr. 
2, in den Hallen wird eine ganz besondere 
Atmosphäre anzutreffen sein.“ Im Rückblick 
ist Juliane Wolf sehr froh, dass ihre Coro-
na-Erkrankung nicht noch schlimmer ausge-
fallen ist. „Eine Untersuchung hat aber erge-
ben, dass auch meine Lungen zumindest 
leicht befallen waren. Und immerhin bin ich 
Asthmatikerin, daher nehme ich das schon 
ernst“, betont sie. Bis heute sei zudem ihr 
Geruchssinn noch nicht vollständig wieder-
hergestellt. Sie appelliert an alle Hochschul-
angehörigen, auch an die jungen, sich an  
die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. 
Wann sie geimpft wird, weiß sie noch nicht. 
Auch wenn in den Paralympics viele Men-
schen mit körperlichen Beeinträchtigungen 
Sport machen, bedeutet dies nicht automa-
tisch einen früheren Impftermin: „Der Deut-
sche Olympische Sportbund (DOSB) hat das 
so entschieden, damit nicht die Bevorzugung 
von Sportler*innen für böses Blut in der Ge-
sellschaft sorgt.“ Juliane Wolf sieht sich auch 
als Botschafterin für Tischtennis – eine Sport-
art, die eher im Schatten von Fußball & Co 
steht. „Aber im Prinzip hat jeder schon mal 
zum Tischtennisschläger gegriffen. Ich freue 
mich über jede neue Platte, die auf einem 
Spielplatz errichtet wird. Sport ist gerade  
für junge Menschen sehr wichtig. Aber der 
Lockdown hat leider den Vereinssport etwas 
ausgebremst.“  df      

Motiviert  
für Tokio
Juliane Wolf, Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in den Erziehungs-
wissenschaften und Paralympics- 
Tischtennispielerin, ist für die 
Paralympischen Spiele in Tokio 
qualifiziert. Eine verschleppte 
Corona-Erkrankung hat die 
 Leistungssportlerin für mehrere 
Wochen außer Gefecht gesetzt.

Juliane Wolf ist in den Paralympics 
Tischtennis-Weltranglisten-Vierte. 
Foto: Lecher

Goethe Female Founders Talk 

Z um internationalen Frauentag hat  
der Goethe- Unibator das Online-Event 
„Goethe Female Founders Talk“ veran-

staltet.  Dabei haben vier Gründerinnen ei-
nen Einblick in ihre persönliche Gründer-
story gegeben und erzählt, was besonders 
wichtig für Gründerinnen in den Anfängen 
der Gründung ist. Die Veranstaltung richtete 
sich an alle Gründungsinteressierte, aber  
insbesondere an Frauen, die sich mit dem 
Thema Gründung auseinandersetzen wollen. 
Vera Claas, Mitgründerin von MentalStark, 
war die erste Rednerin des Abends. Vera 
 verfügt über ein Studium der Betriebswirt-
schaftslehre und hatte bereits mehr als zehn 
Jahre  Berufserfahrung, als sie sich entschied, 
in das Gründerteam MentalStark einzustei-
gen. Die Plattform von MentalStark bietet 
emotionale Begleitung in der Frauenheil-
kunde. Digital, sicher und individuell. Die 
zweite Rednerin war Julia Vollendorf, Grün-

derin von edon. Sie und ihr Team entwickeln 
eine Sustainability Software für den E-Com-
merce. Das Ziel: Beim E-Commerce mit we-
nigen Klicks etwas für den guten Zweck tun. 
Die dritte Rednerin des Abends glaubt, dass 
wir gemeinsam nachhaltig unsere Welt ver-
ändern können. Deswegen hat Talina Müller 
„The Candleporn“ gegründet. Ihr erstes Pro-

dukt sind Kerzen aus Bienen- und Soja-
wachs. Weitere Produkte werden folgen. 
Und „Last, but not least“ hat Rebekka Steil 
über ihre Auslandserfahrung und ihre Her-
ausforderungen als Mitgründern von Rootify 
berichtet. Die Rootify-App verbindet Kultu-
ren, indem sie zu den Wurzeln zurück-
kehrt. 

 
Alle Vorträge sowie  

die Fragerunde  
sind auch online verfügbar.  
Unter folgendem Link kann 
man mehr über die Frauen 

der Gründer szene im  
Rhein-Main-Gebiet erfahren:  
https://fb.watch/4ffjHqHKZ9 Foto: Unibator

https://fb.watch/4ffjHqHKZ9

