
BAD MÜNSTEREIFEL/KOMMERN 
– Der Kreis schließt sich: Das 
Thema „Motivation“, zu deren 
Vermittlung sich alle Coaches 
der Sportwelt Schäfer verpfl ich-
ten, rückt in den Mittelpunkt. 
Nachdem an dieser Stelle die 
Bedeutung von Muskeltrai-
ning, Ernährung und Regene-
ration aus einem umfassen-
den 360-Grad-Horizont heraus 
erörtert wurde, stellt sich die 
Frage: Wie schaffe ich es, diese 
umfassenden Bausteine des 
Wohlbefi ndens und persön-
lichen Glücks in mein Leben 
einzubauen?

Sportwelt-Chef Franz-Peter 
Schäfer: „Eine Vision moti-
viert. Ich muss ein Bild von 
dem entwickeln, wo ich hinwill. 
Das persönliche Bild einer 
Welt, in der man für sich neue 
Chancen entdecken und träu-
men kann, kann alles verän-
dern.“ Ein gutes Beispiel sei 

US-Präsident John F. Kennedy, 
der 1961 zum Amtsantritt eine 
Vision fürs ganze Land ausgab: 
„We choose to go to the Moon“.

Dem Land ging es zu der Zeit 
wirtschaftlich nicht gut, es gab 
Rassenunruhen, die Kuba krise 
stand vor der Tür, in Europa 
wur de ein Eiserner Vorhang 
hoch gezogen, die Welt stand am 
Abgrund eines Atomkriegs. 
Schä fer: „Heute legt ein Virus die 
Welt lahm. Die Menschen sind 
irritiert und demotiviert. Der 
eine marschiert in die eine, der 
andere in die andere Richtung.“

Zum Mond oder 
runter vom Sofa

Kennedys Vision habe da-
mals alle mitgerissen, sie wurde 
zum Leitbild einer Nation: Zum 
Mond und wieder zurück. Am 
21 Juli 1969, acht Jahre nach 
der Rede, setzte der Amerika-
ner Neil Armstrong als erster 

Mensch seinen Fuß auf den 
Mond: „Ein kleiner Schritt für ei-
nen Menschen, aber ein großer 
für die Menschheit…“

„Sie müssen nicht gleich zum 
Mond fl iegen“, so Franz-Peter 
Schäfer: „Aber die längste Reise 
beginnt mit dem ersten Schritt. 
Genau genommen mit der 
Motivation, aufzustehen… Also 
runter vom Dauer-Sofa! Wir in 
der Sportwelt Schäfer unter-
stützen Sie! Wir stehen für die 
Motivation zur Veränderung 
unserer Gewohnheiten in Rich-
tung sportlicher Aktivität und 
eines ganzheitlichen Ansatzes.“

Ein 360°-Coaching hin zu 
einem besseren und gesünde-
ren Leben mit Spaß und einem 
positiven Lebensgefühl seien 
eine erreichbare Vision und 
Motivation zugleich, noch heute 
anzufangen: „Es locken Spaß 
am sportlichen Erfolg, Spaß 
an der eigenen Aktivität, die 
wie auch immer aussieht. Im 
Einklang mit sich und seinem 
Körper sein.“ Für eine Verände-
rung im Leben liege immer ein 
auslösendes Moment vor: „Die 
Situation rund um Covid-19 ist 
ein Anlass!“

Veränderung bedeute, alte 
Gewohnheiten abzulegen und 
sich neue Gewohnheiten anzu-
eignen, so der Sportwelt-Leiter. 
Er bietet seinen Sportwelt-Mit-
gliedern und solchen, die es 
werden wollen, die Möglich-
keit, kommenden Donners-
tag, 22. April, 19.30 Uhr, an 
einem Online-Experten-Talk 
u.a. mit dem Kölner Spor-
thochschullehrer Prof. Dr. In-
go Froböse, Prof. Dr. med. Elke 
Zimmermann, der Immuno-
login Prof. Dr. Marion Schnei-
der sowie weiteren Experten 
zur eigenen Meinungsbildung 
teilzunehmen. Thema: „Bewe-
gungsmangel ist ein globaler 
Killer – mehr als Covid-19?“ 
(siehe QR-Code unten rechts). 

„Ob es sich um aktive Sport-
ler handelt, die bestimmte 
The men vernachlässigen und 
häu fi gere Verletzungen die Fol-
ge sind. Oder ob es aktuelle 
Nicht-Sportler sind, d.h. Men-
schen, die wissen, sie sollten 
mehr gezielte Bewegung und 
gesunde Gewohnheiten in ihr 
Leben bringen. Beide brauchen 
einen Impuls und Motivation, 
die Dinge bewusst zu ändern“, 
so Franz-Peter Schäfer.

In 66 Tagen wird 
alles anders

Automatismen abzulegen 
und eine neue Gewohnheit in 
den Lebensalltag zu integrie-
ren, sei nicht einfach. Es koste 
Energie und laut Motivations-
forscher Prof. Dr. Oliver Schu-
mann im Durchschnitt 66 Tage, 
bis der Kopf die neue Gewohn-
heit akzeptiere. Dann werde 
die neue Gewohnheit allerdings 
zur Routine und damit Teil des 
Alltags. Beim Durchhalten hel-
fen die Sportwelt-Coaches, so 
ihr Chef: „Sie treiben keinen 
mit fest defi nierten Vorgaben 
durch das Training. Sie passen 
das Training an die individuel-
len Bedürfnisse und Neigungen 
an und vermitteln neue Er-
kenntnisse, zum Beispiel über 
die Rolle der Myokine und den 

Einfl uss 
von aktivierter 
Muskulatur produzier-
ten Hormonen auf Gesundheit 
und Wohlbefi nden.“

Die Sportwelt leiste viel Auf-
klärungsarbeit. Dazu gehören 
Vor träge eigener und externer 
Experten, Seminare, Kurse und 
begleitete „Kundenreisen“ zu 
noch nicht bekannten Trai-
ningsformen. Die Diagnostik der 
Sportwelt umfasst Körpersub-
stanz-(BIA-)Analyse, Spiroer-
gometrie, Beweglichkeitsmes-
sung, Krafttests und so weiter.

„Durch das TUN verändert 
sich das DENKEN“, so Prof. Dr. 
O. Schumann. „Dieses TUN 
braucht jedoch Begleitung und 
viele positive Erkenntnisse und 
Erfolgserlebnisse“, so Franz-Pe-
ter Schäfer: „Dafür sorgen die 
Coaches der Sportwelt Schäfer!“

Zur Erinnerung aller hängt 
an beiden Standorten ein Bild 
(siehe Grafi k). Es zeigt Herr und 
Hund vor dem aufgehenden 
Sonnenball. Für Franz-Peter 
Schäfer ganz klar der Mensch 
und sein innerer Schweine-
hund: „Sehen Sie ihn nicht 
immer nur negativ. Wird er zur 
Bremse, dann gibt es vielleicht 
auch einen Grund. Ihn zu fi nden, 
heißt, sich mit dem eigenen 
Körper auseinander zu setzen. 

Ein Auto oh-
ne Bremse wäre 

dramatisch gefährlich!“ 
Der Sportwelt Slogan laute 

„#ZeitfürDich“. Er habe sich im 
ersten Lockdown etabliert und 
sei inzwischen Kult: „Wir sind 
fast sechs Monate Corona-be-
dingt geschlossen und trotzdem 
mit sehr vielen Mitgliedern im 
regelmäßigen Austausch. Un-
ser Ziel ist es jetzt – auch, wenn 
nach wie vor die Pandemie 
unseren Alltag beherrscht – die 
nächsten Schritte der Sonne 
entgegen zu machen.“ (pp)

„Längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt“
In der 5. WochenSpiegel-Folge der Sportwelt 
Schäfer geht es um Visionen, Motivation, 
den Impuls, zu beginnen, und sich zum Ziel 
begleiten zu lassen

Einige Coaches aus dem Team der Sportwelt Schäfer mit dem Dipl.-Oecotrophologen Roland Jentschura (l.) 
und Ex-Mister Universum Maik Thies Mister (im weißen Dress).  Foto: Sportwelt/pp/Agentur ProfiPress
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