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Höher, weiter, schneller?

Ist das alles? Nein, Leistung ist viel 
mehr. Was man mit dem Begriff Leistung 

alles in Verbindung setzen kann, haben wir im 
Redaktionsteam schon im ersten Brainstorming zum Magazin 

mitbekommen. Ideen sprudelten nur so aus uns heraus. Gar nicht so 
einfach, all diese spannenden Zugänge zu Leistung auf 32 Seiten unter-
zubringen. Wir hoffen, wir haben es doch recht gut geschafft.

Davon überzeugen könnt ihr euch beispielsweise im Beitrag von Martin 
Kopp. Er sucht nach dem Ursprung von „Leistung“ beim Menschen und 
gibt so interessante Einblicke zum Thema. Was er unter „Leistungsfor-
mel“ versteht, lest ihr am besten selbst ab Seite 5 nach.

Konkret wird „Leistung“ bei Johanna Ernst. Markus Schwaiger stellt der 
Weltcupgesamtsiegerin die richtigen Fragen. Schnell wird klar, dass 
auch an der Leistungsspitze im Klettersport nicht immer alles so einfach 
ist. Ein ehrliches Interview, das die Klettersportlerin noch sympathischer 
macht. Fragen und Antworten gibt es ab Seite 8.

Wie man mit Leistungsdruck umgehen kann zeigt der Beitrag von Be-
ate Einetter. Als Einführung dazu gibt sie ein Praxisbeispiel, wie es einer 
Autorin des 3D Magazins ergehen kann. Leistungsdruck hautnah sozu-
sagen. Ich habe mich jedenfalls an eigene Erfahrungen zurückerinnert  
Ihr auch? Auf Seite 18 erfährt ihr es!

Denken in Möglichkeiten – das ist das Motto von Andrea Szabadi Heine. 
Eine tolle Frau, die uns zeigt, dass jeder in der Gesellschaft etwas leistet. 
Ihre Geschichte und ihr Werdegang regen zum Nachdenken an und las-
sen uns staunen. Mehr dazu auf Seite 20. 

Allein über den Ozean. Peter Plattner und Klaus Haselböck interviewen Dr. 
Hannes Lindemann. Den bisherig einzigen Menschen, der den Atlantik al-
lein in einem Faltboot überquert hat. Was Dr. Lindemann durch den Kopf 
ging und wie er diese Leistung vollbringen konnte, lest ihr auf Seite 22. 

Leistung kann so vielfältig sein, vielleicht findet ihr für euch die eine 
oder andere Anregung mal genauer darüber nachzudenken. 

Viel Spaß beim Lesen und noch eine schöne Zeit im Sommer!

 Hanna Moser • Team Alpenvereinsjugend 
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Nur nicht hängen lassen ;-) Das denkt sich 
unser Titelmotiv in diesem Augenblick am 
Fels wohl auch. Wie viele andere hat er Spaß 
am Klettern und verbindet Leidenschaft mit 
Leistung. Doch nicht nur am Fels stoßen wir 
auf den Begriff Leistung, auch in vielen ande-
ren Bereichen im Leben. Ein paar Denkanstö-
ße findet ihr im vorliegenden Magazin.

Titelfoto: Markus Schwaiger
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HöHer 
scHneller

weiter

seren Aussicht in Bezug auf Nahrungsmittelerwerb, Feindwahrneh-
mung oder ähnlichem verstehen – Motive, die bei KlettersportlerIn-
nen des 21. Jahrhunderts jedoch kaum eine Rolle spielen. 

Was treibt Menschen an, Leistungsziele – wie das Erklimmen eines 
Berges – mit Abstrichen im Bereich der unmittelbaren Lebensquali-
tät anzusteuern? Das muss wohl was mit ‚höheren Bedürfnisebenen‘ 
zu tun haben. Nach Befriedigung von eher basalen menschlichen 
Grundbedürfnissen wie Sicherheit, Recht, Ordnung sowie Erhalt 
von Anerkennung, Achtung, Wertschätzung und Zuneigung schei-
nen Menschen das Bedürfnis nach Selbstaktualisierung und Selbst-
verwirklichung zu verspüren. Das wohl interessanteste an diesem 
Bedürfnis ist das Phänomen, dass es dafür keine ‚Sättigung‘ gibt, 
dass es also gar nicht genug Selbstverwirklichung geben kann – 
dies dürfte zumindest eine Erklärung für die vielfältigen Verhaltens-
muster und Leistungsziele unserer komplexen Gegenwart sein. 

Leistung wird auf dieser Ebene vermutlich mehrheitlich durch Errei-
chen persönlicher Ziele kombiniert mit Anerkennung in verschiede-
nen sozialen Subgruppen belohnt. 

Fazit 1: Nach Zielerreichung durch Leistung sind wir zufrieden mit 
uns selbst und erhalten eventuell zusätzlich positive Signale aus ei-
ner sozialen Bezugsgruppe und fühlen uns besser.

Leistungsformel

In der Psychologie gibt es eine recht klare Definition von Leistung als 
Produkt aus Motivation mit Fähigkeiten und Fertigkeiten [Leistung = 
Motivation x (Fähigkeiten + Fertigkeiten)]. In diesem Konstrukt wird 
erkennbar, dass alle Leistungsvariablen psychische Komponenten 
einschließen. Motivationsaspekte sind von Person zu Person sehr 

Leistungswurzeln und –auswüchse

Leistung dient in westlichen Gesellschaften oft zur Beurteilung da-
für, wie gezieltes Handeln von Personen oder Gruppen zu bestimm-
ten Ergebnissen oder dem Lösen von Aufgaben führt. Neben dem 
physikalischen Zugang der verrichteten Arbeit pro Zeit werden 
üblicherweise in der Beurteilung von Leistung auch Kriterien wie 
Zielorientierung und Sinnhaftigkeit herangezogen. 

Die Wurzeln von Leistung liegen vermutlich in der Evolutionsge-
schichte. Der alltägliche Kampf um Nahrung (Jagen und Sammeln) 
und Schutz vor Kälte erforderte Leistungen, die sich klar und ein-
deutig am ‚Überleben‘ als Ausgangsmaß orientierten. Darüber hin-
aus konnte bereits in früheren Phasen der menschlichen Stammes-
geschichte durch erhöhte Leistung ein ‚Mehr‘ an Lebensqualität (z.B. 
optimierte Schlafstätten, Nahrungsmittelvorräte) erzielt werden. 

Dieser leicht in unmittelbarer Lebensqualität messbare Leistungs-
erfolg hat sich in der Industrialisierung und ‚Versportung‘ unserer 
‚hoch entwickelten‘ westlichen Gesellschaftsform massiv verändert. 
War noch vor einem Jahrhundert Leistung in sehr vielen Lebens-
bereichen direkt mit der Verbesserung der Lebensbedingungen 
verknüpft, befinden wir uns gegenwärtig in einer ganz neuen Situa-
tion: Negativ betrachtet wissen wir gar nicht mehr, in welchen Berei-
chen wir noch ‚gut‘ sein sollten. Positiv betrachtet ist die Bandbreite 
der Möglichkeiten so groß geworden, dass jeder von uns Bereiche 
finden kann, in denen er/sie etwas leisten kann. Definitionen von 
Leistung und Erfolg sind viel komplexer und individueller geworden 
und lassen sich häufig nicht mehr in die Kategorie ‚Verbesserung 
der Lebensbedingungen‘ einordnen. 

Klettern auf einen Berg als ‚alpenvereinstypisches‘ Verhaltensmuster 
ließe sich über einen evolutionären Zugang lediglich mit der bes-

Martin Kopp
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verschieden und können z.B. durch Hoffnung auf Erfolg und Aner-
kennung oder Furcht vor Misserfolg bestimmt werden. Häufig sind 
Motivationsaspekte auch mit der Zieldefinition für eigene Leistung 
verknüpft – Menschen, die sich eher vor Misserfolg fürchten, setzen 
sich im allgemeinen geringere Leistungsziele als solche, die sich auf 
der Suche nach Erfolg und Anerkennung befinden. 

Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person können je nach Leis-
tungsziel neben den körperlichen Voraussetzungen wie Kraft oder 
Beweglichkeit auch psychische Faktoren wie Durchhaltevermögen, 
Führungseigenschaften aber auch intellektuelle Begabung oder so-
ziale Kompetenz sein. Dieses Modell wird häufig als Grundlage für 
Interventionen zur Leistungssteigerung bei Arbeit und Sport ver-
wendet. Generell gilt, dass Leistung durch verschiedene Rahmenbe-
dingungen verbessert werden kann, dass Motivationsprozesse aber 

nicht direkt beeinflussbar sind. Das Abstimmen von Leistungsauf-
gabe und Leistungsmenge auf die individuellen Leistungsvoraus-
setzungen vermeidet Über- und Unterforderung, Phänomene, die 
fast immer mit Leistungsverlust einhergehen. Das Gefühl der Kon-
trolle über Art, Dauer und Intensität der Aufgabe sowie das Gefühl 
offener und fairer Rückmeldeprozesse bilden eine anerkannte Hilfe 
zum Erreichen von Leistungszielen. Als relevant haben sich auch 
Gemeinsamkeit (Teamgeist, Arbeitsklima) und übereinstimmende 
Werthaltungen (Fairness, Nachhaltigkeit) erwiesen.
Zu den im Sport am häufigsten diskutierten Phänomenen gehört 
die Fähigkeit der Übertragung der optimalen Leistung auf den 
Wettkampf. Nachdem man beim Misslingen dieser Übertragung 
lange Zeit auf der Suche nach äußeren Ablenkungsfaktoren war, hat 
sich die jüngere Forschung vermehrt der Selbstbeobachtung zuge-
wandt und geht gegenwärtig davon aus, dass durch eine erhöhte 
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Selbstaufmerksamkeit – bedingt durch Anspannung in der Wett-
kampfsituation – eine Irritation ansonsten automatisierter Hand-
lungsabläufe einsetzen kann, was wiederum zu Leistungseinbußen 
führen dürfte. Dass hier Aspekte wie Persönlichkeit, Selbstvertrauen, 
soziale Umgebung sowie die Wettkampfsituation stark zu berück-
sichtigen sind, wird als selbstverständlich angenommen.

Fazit 2: Leistungsbestimmend wirken Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
psychische Faktoren im Zusammenspiel mit den Rahmenbedingun-
gen…

Leistung und reflexion

Dass das Erreichen von Leistungszielen mit psychischen Faktoren 
zusammenhängt, dürfte klar sein – warum sollte aber eine regel-
mäßige Reflexion von Leistungszielen erfolgen? Auch wenn man 
fallweise den Eindruck gewinnt, dass Nachdenkprozesse in der ge-
samtspaßgesellschaftlichen Bedürfnislandschaft schon fast uner-
wünscht sind, bedeuten Reflexionsprozesse gerade heute für den 
einzelnen Menschen den Schlüssel zur Lebenszufriedenheit. Erst 
durch Reflexion der eigenen Leistungsziele – egal ob in Beruf oder 
Freizeit – lassen sich Aufwand und Belohnung durch eine mögliche 
Leistungserbringung beurteilen. 

Aufgrund der vielfachen ‚Leistungs- und Selbstverwirklichungs-
möglichkeiten‘ reicht der Blick in die soziale Umwelt und das Zu-
rückgreifen auf ein in der Kindheit wichtiges Verhaltensmuster – das 
‚Nachahmen‘ heute nicht mehr für die ‚Glücksfindung‘ aus. Erst ein 
Reflexionsprozess über den erforderlichen Energieaufwand in Re-
lation zum erzielbaren Gewinn an Lebensqualität kann verhindern, 
dass ziellos agiert wird, um sich selbst oder anderen sein Leistungs-
vermögen in verschiedenen Lebensbereichen zu beweisen. Unre-

flektierte Leistungsziele führen häufig nicht zu einer Steigerung von 
Wohlstand oder Wohlbefinden, sondern reduzieren diese aufgrund 
unerwünschter ‚Nebenwirkungen‘ wie Leistungsdruck oder Stress.

Somit steckt in der Reflexion unserer Leistungsziele in Beruf und 
Freizeit eine zentrale Vorsorgemöglichkeit zur Vermeidung von 
Stressfolgeerkrankungen (z.B. Burnout-Syndrom). Dabei ist natürlich 
festzuhalten, dass solche Reflexionsprozesse nicht nur auf individu-
eller Ebene, sondern auch auf wirtschaftlicher und politischer Ebe-
ne erforderlich sind. Bleibt aber Leistung Folge eines unreflektierten 
Druck- und Antriebsmechanismus, muss auf Dauer hinterfragt wer-
den, ob wir uns die Stressfolgen ‚leisten‘ können oder wollen und 
uns von einer ‚Leistungsgesellschaft zu einer Leidensgesellschaft‘ 
entwickeln.

Nach erfolgter Reflexion und damit Klärung und Festlegung der ei-
genen Leistungsziele kann ‚das Leisten‘ selbst bereits ein freudvoller 
Energieeinsatz sein, der sich fördernd auf unsere Lebenszufrieden-
heit auswirkt.

Fazit 3: Leistung benötigt Reflexion auf individueller, wirtschaftli-
cher und politischer Ebene und häufig hilft ‚Maßhalten‘ – dann kön-
nen wir eine Leistungsgesellschaft bleiben.

univ.-Doz. Dr. 
Martin Kopp

fachbereich klinische- und gesundheitspsychologie
universitätsklinik für allgemeine Psychiatrie und Sozial-
psychiatrie, medizinische universität innsbruck
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Lohnt sich der Aufwand? Reflexion von Leistung als Vorsorge.
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Johanna Ernst im Interview mit Markus Schwaiger

cupbewerben mitmachen, um zu schauen, wie es läuft. Aber ich bin 
trotzdem immer noch sehr motiviert für den Vorstiegsweltcup und 
möchte da meine Erfolge wiederholen, bzw. meine Titel verteidigen.

Du hast noch nicht oft an Boulderbewerben teilgenommen. Wie 
war der erste Boulderbewerb heuer für dich? Wo siehst du dich 
im Vergleich zu den Anderen?
Greifensee war eine sehr gute Erfahrung für mich. Ich hatte mir zwar 
mehr erwartet, aber für den ersten Boulderstart bin ich mit dem 12. 
Platz auch sehr zufrieden. Da der Schwerpunkt bei meinem Training 
vor allem im Vorstieg liegt, gibt es da sicherlich noch ein paar Man-
kos, aber das Finale sollte schon jetzt möglich sein. Die Boulderspe-
zialisten trainieren das ganze Jahr nur Bouldern und ich wechsle halt 
immer wieder ab zwischen Vorstiegs- und Bouldertraining. Da kann 
man nicht auf demselben Level sein wie die Spezialisten. Am meisten 
fehlt mir die Erfahrung für die Boulderbewerbe, Vorstieg und Boul-
dern kann man da nicht wirklich vergleichen. Von der Form her kann 
ich aber, glaube ich, ganz gut mithalten mit der Spitze bei den Boul-
derern. 

mit deinen erfolgen im rücken zählt für die medien ja wahrschein-
lich nur ein sieg und die Berichterstattung ist bei einer schlechte-
ren platzierung oft nicht sehr charmant, wie man nach dem Boul-
derbewerb in Greifensee lesen konnte. Wie sehr stört dich das?
Das stört mich schon sehr. In Greifensee wurde ich zwölfte und in 
den Medien hieß es, „Kilian überzeugte, Ernst enttäuschte“. Das finde 
ich nicht fair. Erstens bin ich keine Weltmeisterin im Bouldern und es 
ist auch nicht meine Disziplin. Aber da ich ja schon einige Mediener-
fahrung habe, habe ich gelernt, dass man sich darüber nicht aufregen 
darf. Die Medien berichten sowieso, was sie wollen, und je mehr man 
sich darüber aufregt, umso angreifbarer wird man. Die Journalisten, 
die sich auskennen, wissen, dass ich keine Boulderin bin und dass das 
ein Blödsinn ist, was da geschrieben wird.

Johanna ernst kann mit ihren 17 Jahren auf eine reihe von 
erfolgen zurückblicken: vierfache österreichische meis-
terin, 2-fache Jugendeuropameisterin, 3-fache  Jugend-

weltmeisterin, Tiroler sportlerin des Jahres 2009, Aufsteigerin 
des Jahres 2009, jüngste europameisterin, Weltcupgesamtsie-
gerin und Führende der Weltrangliste. Wie es ihr damit geht, 
erzählt sie euch im Interview: 

Du bist zurzeit die erfolgreichste Wettkampfkletterin, ein erfolg 
jagt den anderen. Wie schwer ist es für dich mit diesem Druck 
umzugehen?
Es ist sicherlich zuerst mal eine Erleichterung wenn du einen Titel 
hast, da du damit die Bestätigung und den Lohn für die viele harte Ar-
beit bekommst. Aber auf der anderen Seite verschiebt sich der Druck 
eigentlich nur, denn jetzt wird erwartet dass man den Titel verteidigt 
und bei jedem Wettkampf muss man sich neu beweisen, wobei das 
Wissen, dass man gewinnen kann, natürlich von Vorteil ist. Druck wird 
immer da sein. Wenn man noch keinen Titel hat, will man unbedingt 
gewinnen und beweisen, dass man es kann. Wenn man den Titel hat, 
und je mehr man gewinnt, desto größer wird die Erwartungshaltung 
der Anderen und von einem selbst. Ich kann aber ganz gut mit die-
sem Druck umgehen

Wie schaut es mit der motivation aus? Du hast ja eigentlich alles 
gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Wie kannst du dich jetzt 
noch motivieren? Ist dieser Druck immer wieder gewinnen zu 
„müssen“ motivation genug?
Sicherlich ist es manchmal schwer sich zu motivieren, vor allem wenn 
man alle Ziele, die man sich gesetzt hat, oder die es im Klettern gibt, 
schon erreicht hat. Ich versuche mir jetzt neue Ziele zu setzen, indem 
ich z.B. bei Boulderwettkämpfen mitmache und versuche auch dort 
gute Leistungen zu bringen. Heuer werde ich an drei Boulderwelt-

ein star 
der Kletterszene 
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Das österreichische Team ist sehr erfolgreich. Wie wichtig, stressig 
... ist das für dich, als Athletin in einem so starken Team zu sein?
Ich finde es super, dass das Team so stark ist. Wir können super mit-
einander trainieren und haben auch einen aussagekräftigen Ver-
gleich. Außerdem sind wir gute Freunde und haben sehr viel Spaß, 
wenn wir zusammen was machen. Wir unterstützen uns gegenseitig 
und geben uns wichtige Tipps. Es ist sehr motivierend, wenn wir trai-
nieren, und ich freue mich auf jedes gemeinsame Training. In keinem 
anderen Team kann man ein so hohes Kletterniveau mit so viel Spaß 
im Training kombinieren.
Dennoch ist beim Wettkampf jeder für sich unterwegs und versucht 
für sich selbst die beste Platzierung zu erreichen. Über die Erfolge des 
Einzelnen freut sich dann aber wieder das ganze Team und die wer-
den dann auch anständig von allen gemeinsam gefeiert.

Aber es ist ja nicht nur das starke Team, sondern auch die Trai-
ner, die Innsbruck zu was Besonderem machen. Wer ist dein per-
sönlicher Trainer, habt ihr auch einen gemeinsamen?
Rupert Messner ist mein Trainer, der für mich persönlich zuständig 
ist. Aber auch das ganze Team im Tivoli wie Reinhold Scherer, Martin 
Hammerer und Ingo Filzwieser unterstützen uns bei den Trainings, 
vor allem auch bei den Trainingslagern. Wir trainieren, wie schon er-
wähnt, sehr viel zusammen, aber sehr viel ohne Trainer. Der Trainer 
schreibt uns den Trainingsplan und wir setzen das Training dann um. 
Nur beim gemeinsamen Frühtraining ist meistens der Ingo dabei.

Wie schaut es mit den Trainingsmöglichkeiten aus, wie bist du 
damit zufrieden?
Wie man ja weiß, ist das Tivoli hoffnungslos überfüllt. Es platzt aus al-
len Nähten. Wenn die Leute nicht so nett wären und uns Athleten oft-
mals eine Route für das Training überlassen und wir die Halle außer-
halb der Öffnungszeiten für das Frühtraining nicht benützen dürften, 
wäre das Training im Tivoli nicht mehr möglich. Der Boulderraum ist 

eigentlich viel zu niedrig für ein richtiges weltcuptaugliches Training 
und auch die Staubbelastung in der Halle ist kaum noch erträglich.
Der große Vorteil des Tivoli ist, dass die Wandneigungen optimal sind 
und die Betreuung der Wand perfekt ist. Reini Scherer und sein Team 
schrauben ständig neue Trainingsrouten in die verschiedenen Wän-
de, wodurch ein optimaler Trainingsumfang möglich ist. 
Eine neue Halle in Innsbruck wäre für alle Seiten sehr wichtig. Sei es 
für den Breitensport, die Vereine, die Spitzensportler oder auch für 
therapeutische Zwecke.

Wie schaut die unterstützung durch Verband (ÖWK), Alpen-
verein und Familie aus, wie wichtig ist diese unterstützung für 
dich?
Die Unterstützung des ÖWK ist super. Heiko Wilhelm (Nationalcoach 
und ÖWK-Geschäftsführer) und Michael Schöpf schauen darauf, dass 
wir eine optimale Betreuung haben.
Wir bekommen alles bezahlt, nicht mehr so wie früher, dass man 
erst nach dem Wettkampf wusste (leistungsabhängig), ob man die 
Kosten ersetzt bekommt oder nicht. Die Kooperation des ÖWK mit 
dem Alpenverein macht dieses System möglich. Alle Athleten, die 
vom Nationalcoach Heiko Wilhelm nominiert werden, bekommen 
alle Kosten ersetzt. Der ÖWK bezahlt dabei die Verpflegungskosten 
und der Alpenverein übernimmt Kosten für Reise und Unterkunft. 
Außerdem haben wir über den Alpenverein eine neue Versiche-
rung speziell für Spitzensportler, die auch Unfälle während der 
Wettkämpfe abdeckt. Aber natürlich ist die Unterstützung, die ich 
von meiner Familie bekomme, sehr wichtig für mich. Ohne sie wäre 
vieles nicht möglich gewesen, wie bei den meisten anderen Spit-
zensportlern auch. Die unzähligen Fahrten und Stunden, die meine 
Eltern in meine Sportlerkarriere investiert haben, sind einfach super. 
Auch heute noch bekomme ich sehr viel Unterstützung von zuhau-
se, vor allem bei den ganzen Vertragsgeschichten und bürokrati-
schen Angelegenheiten.

Klettern im Fels. Dafür bleibt meist nicht viel Zeit im straffen Trainingsplan von Johanna Ernst.
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nenlernen. Sie ist für mich einfach eine Persönlichkeit. Vor allem durch 
ihre starken Leistungen, die sie im Wettkampfklettern aber auch am 
Felsen erbracht hat. So schaffte sie z. B. die erste Rotpunktbegehung 
der Nose (1.000 Meter Route am El Capitan in Amerika im unteren 10. 
Schwierigkeitsgrad, die sehr lange allen Rotpunktbegehungen trotz-
te). Ich bin einfach unglaublich beeindruckt von ihrer Persönlichkeit.

Wie siehst du die momentane Kletterszene? Kletterlegenden 
wie Lynn, Wolfgang Güllich ... haben sich ja nicht nur durch 
außer gewöhnliche Leistungen, sondern auch durch ihre charak-
terstarke persönlichkeit hervorgetan. Gibt es heute auch solche 
„angehenden“ Legenden (heute kann man vom Klettern ja ganz 
gut leben) oder geht es eher nur noch um Leistung?
Mittlerweile geht alles nur auf Leistung und die Persönlichkeit steht 
im Hintergrund. Alles dreht sich nur um den Schwierigkeitsgrad. So 
richtig interessante Typen/Persönlichkeiten gibt es kaum noch. Der 
Kletterer wird oft nur noch auf seine Leistungen beschränkt. Was hat 
man erreicht, wie schwer kann man klettern und viele Kletterer lassen 
sich in diesen Sog hineinziehen? 

Vom 15. bis 18.09.2010 findet in Imst und in Innsbruck die eu-
ropameisterschaft statt. siehst du dich als Favoritin, so wie die 
medien (oder eh jeder andere), oder wie gehst du auf so ein 
Groß ereignis zu?
Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert. Bis jetzt gehe ich einfach 
hinein wie in jede andere Weltcupsaison auch. Ich habe mein Training 
jetzt nicht speziell umgestellt und trainiere nicht nur auf das Großer-
eignis hin, sondern ich möchte die ganze Saison Topergebnisse brin-
gen und hoffe dann bei der EM wieder als Siegerin auf dem Podest zu 
stehen. Ich sehe mich schon als Favoritin, da ich weiß, dass ich gut in 
Form bin, und ich möchte auch unbedingt gewinnen.

Wie oft trainierst du? machst du das nur an der Kunstwand?
Fünf Mal die Woche drei bis vier Stunden trainiere ich immer. Früher 
habe ich es gesplittet, aber seit ich nicht mehr zur Schule gehe, geht 
es sich zeitlich aus, dass ich das gesamte Training am Stück absolviere.
Begleitend gehe ich das ganze Jahr ins Fitnesscenter. Immer passend 
zum Training trainiere ich dort Maximalkraft, Ausdauer, ...
Die meiste Zeit trainiere ich an der Kunstwand, obwohl ich finde, dass 
das Training am Fels sehr wichtig wäre. Aber momentan geht es sich 
zeitlich einfach nicht aus, dass ich im selben Umfang am Fels trainie-
re, wie ich es an der Kunstwand machen kann.

Wie schaut dein „Verhältnis“ zum Fels aus? Gehst du gerne raus 
zum Klettern? Wenn ja, wohin am liebsten?
Ich bin sehr gerne am Fels, aber wie gesagt, fehlt mir einfach die Zeit 
dazu. Aber das Klettern abseits der Kunstgriffe finde ich extrem moti-
vierend und ich möchte es ich auf jeden Fall noch intensivieren.
Lieblingsgebiete bzw. Gebiete, die mir sehr gut gefallen, gibt es eini-
ge, z.B. das Ötztal, den Schleierwasserfall, das Zillertal ... Aber da ich so 
wenig Zeit dazu habe, kenne ich viele schöne Gebiete gar nicht. Das 
muss ich unbedingt nachholen. 

Gehst du draußen lieber bouldern oder klettern?
Beides hat seinen Reiz. Beim Bouldern war es zuerst so, dass es mich 
extrem aufgeregt hat, dass man immer wieder denselben Zug pro-
biert und ihn manchmal lange überhaupt nicht schafft. Aber das hat 
auch seinen speziellen Reiz, man ist es als Vorstiegskletterin einfach 
nicht gewohnt. Wichtig ist dabei die Abwechslung – Bouldern, Klet-
tern immer das, was man gerade lieber macht, oder wo man gerade 
an einem Projekt knapper dran ist.

Ich habe gelesen, dass Lynn Hill ein großes Vorbild von dir ist, 
warum? Kennst du sie persönlich?
Leider kenne ich sie nicht persönlich, aber ich würde sie gerne ken-

Von 15. bis 18. September 2010 könnt ihr Johanna Ernst live bei der Europameisterschaft in Innsbruck sehen.



Großmutter gehalten.“) Wir sehen nicht die jahrelange Zurichtung 
des Körpers (im Falle des Kletterers und des Musikers), um diese Leis-
tung bringen zu können und die ausschließliche Fokussierung des 
Lebens. Wir wissen um die Gratwanderung jedes dieser „Leistungs-
träger“, doch bleiben uns ihre Abstürze (Versagensängste, Depres-
sion, Lebenskrisen) in der Regel verborgen. Völlig im Dunkeln blei-
ben die, die knapp vor dem Rampenlicht gescheitert sind, mangels 
Talent, aufgrund von Verletzungen oder weil den Eltern das Geld 
ausgegangen war. Der Beinahe-Profifußballer, der mit Mitte Zwan-
zig umsattelt, der Beinahe-Konzertpianist, der schweren Herzens 
seine Karriere beendet, um sich einem Brotberuf zuzuwenden.

Soviel zur Perspektive des Publikums. Sie ist wichtig, weil ein 
Mensch, der eine Leistung erbringt, in der Regel auch darauf abzielt 
oder erwartet, von jemand anderem gesehen zu werden. Damit 
kommen wir zur Innenperspektive: Wozu dient Leistung für einen 
selbst? Leistung scheint mir der Kardinalweg zu sein, einen Platz 
einzunehmen und gesehen zu werden. Was soll ein junger – und 
auch ein älterer Mensch – denn machen, um sich „zu positionieren“, 
„einen Platz einzunehmen“, „gesehen zu werden“, „Anerkennung 
und Wertschätzung“ zu erhalten? Er oder sie wird mit irgendeinem 
Tun in irgendein Rampenlicht treten müssen. Es beginnt mit den 
Demonstrationen des Kleinkinds und seinem verhaltenen Stolz, 
wenn die Eltern applaudieren; es geht über die Leistungsverglei-
che der Kinder „auf der Straße“ weiter (wer kann die Runde mit dem 
Roller am schnellsten, am elegantesten, mit den meisten Tricks etc.) 
fahren? Wer hat die besten Spielideen? Über das „Ich kann“ bilden 
wir das „Ich bin“ aus – und die Befeuerung für diesen Prozess erfolgt 
über das Gesehen- und Wertgeschätzt werden.

Klar ist, dass Brüche und tragische Momente nicht ausbleiben kön-
nen: Ich bringe Leistung – und werde nicht wert geschätzt. Ich 
strenge mich so an, ein anderer kommt und staubt das Ergebnis ab. 

e ine Podiumsdiskussion bei einer Alpintagung. Das Thema 
lautet: „Ist das Risiko männlich?“ Auf dem Podium sitzt un-
ter anderen ein junger, aufstrebender Extremkletterer. Sein 

Eingangsstatement zu dieser Frage fällt denkbar knapp aus: „Wenn 
ich unter einer Tour stehe, die ich machen will, rufe ich mir zu: Auf 
geht’s: Vollgas und Onsight! Mit einer anderen Haltung bräuchte ich 
ja gar nicht einzusteigen.“ Die anderen Podiumsteilnehmer schmun-
zeln, das Publikum amüsiert sich: Jugendliche Unbekümmertheit ist 
einfach herrlich.

Dieser junge Mann war auf Leistung aus, und er erbrachte sie auch. 
Sein Verhältnis zu „Leistung“ erschien unkompliziert und ungebro-
chen: Ich will Leistung bringen, das bringt mir was. Wenn ich vom 
Klettern leben will, muss ich Leistung bringen. Müssen und Wollen 
stimmen überein. So what? Wo ist das Problem?

Ja, warum ist das mit der Leistung ein Problem? Warum soll es sich 
lohnen, hier überhaupt darüber zu schreiben? Es lohnt sich, weil 
„Leistung“ in vielen und auch dunklen Farben schillert. 

Leistung – kein Licht ohne schatten

Körperliche Leistungen – aber auch musische und künstlerische 
– müssen leicht wirken, um als vollendete Leistung anerkannt zu 
werden. Wir staunen über die leicht scheinenden Bewegungen der 
Spitzenkletterer, bewundern das Genie von Lionel Messi auf dem 
Fußballplatz, die strömenden Improvisationslinien eines Musikers. 
Das Publikum will den göttlichen Glanz, den Kuss der Muse. Für sie 
rackern sich die Athleten auf dem Feld, die Musiker auf der Bühne, 
die Schriftsteller in ihren Schreibstuben ab. Da der Zuschauer Voll-
kommenheit erwartet, geißelt er jeden Fehler unerbärmlich („Den 
Ball, den der englische Torwart durchgelassen hat, hätte meine 
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sein und 
Können 
versöHnen
verSuch, einen guTen uMgang 
MiT LeiSTung zu Finden

Martin Schwiersch
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mit existenziellen Grübeleien in Artikeln seine Turniere begleitet? 
Leistungsbergsteigen (und –klettern) ist also Leistungsbergsteigen, 
das nicht nur Leistungsbergsteigen sein will.

Dabei wäre es so einfach: Leistungsbergsteiger, die mehr als das 
sein wollen, müssen nur im Tal bleiben und dort glücklich sein 
können. Doch kommen sie von der Droge „Leistung“ nicht los. Man 
wird zugeben müssen, dass zumindest ein Teil derjenigen, die den 
Sport extrem betreiben, zumindest für die Zeit, in der sie ihn extrem 
betreiben, „verhaltenssüchtig“ sind: Sie kontrollieren nicht ihr Tun, 
sondern ihr Tun kontrolliert sie. Es kommt zu einer Einengung auf 
das abhängige Verhalten, das vor Beziehungen und anderes gestellt 
wird, der Freundeskreis und die Gedankentätigkeit kreisen darum. 
Selbstschädigung wird als Teil des Spiels akzeptiert; durch die Ge-
wöhnung an die Gefahr werden immer höhere Risiken eingegan-
gen. Bereits eine Pause von wenigen Klettertagen führt zur Sorge, 
dass die Form oder zumindest die Hornhaut schwächeln könnte. 
Erstaunlich ist allerdings, wie bruchlos die meisten Extremkletterer 
diese Verhaltenssucht im Laufe ihres Lebens eindämmen können.

Doch vom Leistungswillen kommen sie immer noch nicht los. Ron 
Kauk, die amerikanische Kletterlegende, mittlerweile „a child of 52“, 
wie er selbst sagt, erzählt den geneigten Zuhörern im Yosemite The-
atre, wie er jetzt durch intensives Topropetraining versuche, die Tou-
ren von früher mit weniger Kraft zu klettern, da er nicht mehr so zu-
packen könne (er galt als „Eisenfinger“). Tja, nachlassen ist schwierig: 
Leistung bringen zu können ist halt auch schön, die eigene Leistung 
nicht mehr zu bringen, ein Zeichen des Abstiegs – und am Ende des 
Niedergangs wartet der Tod.

Ich kann etwas und finde das besonders – und werde übergangen 
etc. etc. Daher wird zu Recht gefordert, dass ein Mensch nicht nur 
leistungsbezogene, sondern auch bedingungslose Wertschätzung 
erhält. Wertschätzung für sein Sein – nicht sein Können: Es gibt 
mich – und das ist gut; für mich und andere. Diese Forderung ist 
allerdings auch der Ausgangspunkt für ein Missverständnis, das in 
den siebziger Jahren des vergangenen Jahrtausends Raum gegrif-
fen hat: Leistung wurde verdächtig und damit sowohl Leistungs-
wille, wie auch das Geben von Wertschätzung über Leistung. Das 
mag theoretisch klingen, aber ich erinnere mich noch gut, wie es 
zu den Zeiten meines Psychologiestudiums verpönt war, leistungs-
orientiert Sport zu treiben: Wer so was tut, gehört eigentlich auf 
die Couch.

Leistung – klebrig und deswegen nicht abzuschütteln

Auch Bergsteigerkreise waren und sind sensibel in Bezug auf „Leis-
tung“. Vielleicht liegt dies an der immer mitgegebenen Lebensge-
fahr ihres Tuns. Ihnen ist Autonomie wichtig: „Ich klettere für mich“, 
„Ich setze meine Ziele selbst“. Schwierigkeitsgrade sind wichtig und 
werden doch gleichzeitig als „im Grunde nicht der Kern“ behan-
delt: Fred Nicole lehnt es ab, seine Boulderprobleme zu bewerten, 
auch Chris Sharma hat sich des Öfteren bereits geweigert, das zu 
tun. Ein seltsamer Vorgang, in anderen Sportarten undenkbar; man 
versuche bloß, sich einen olympischen Skislalom ohne Zeitnahme 
vorzustellen. Doch die Bergsteiger gehen noch weiter: In ihren Ver-
öffentlichungen gehört es spätestens seit dem Dammbruch, den 
Reinhard Karl eingeleitet hat, zum guten Ton, sich als Sisyphus mit 
den eigenen Zweifeln, der Angst und der erlebten Sinnlosigkeit 
zu zeigen. Er und Reinhold Messner haben den Typus des sinnsu-
chenden Bergsteigers kreiert. Auch wieder undenkbar in anderen 
Sportarten: Kann man sich einen einzigen Fußballer vorstellen, der 

Nur was als leicht vollbracht scheint, wird als vollendete Leistung anerkannt.
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sein und Können versöhnen

Ich möchte einen dritten Weg versuchen. Ich bin, was ich leiste und 
was ich geleistet habe: Leistung ist identitätsstiftend; wiederholte 
Leistung wird zu Lebensleistung und damit zu eigener Geschich-
te. Über die Jahre verschieben sich jedoch die Gewichte: Zunächst 
wird das „Sein“ (was ich bin) bestimmt durch das Tun (meine Leis-
tung), doch auf leisen Sohlen gewinnt das Sein gegenüber dem Tun 
an Boden. Ich bin nicht mehr nur, was ich tue, vielmehr bin ich in 
dem, was ich tue. Wenn das Tun nicht so klappt (die Leistung, die 
ich bringen will), bin ich immer noch in meinem Tun: Ich kann die 
Tour nicht durchsteigen, aber ich klettere in ihr. Ideal versöhnen sich 
hier Sein und Können. 

John Berger (ein englischer Essayist und Kunstkritiker) schreibt in 
einem Vorwort: „Ich komme viel herum. Ich lebe meine Jahre.“ Hier 
scheint sie auf, diese Versöhnung: ein Leben innerhalb von Leistung 
(„Ich komme viel herum“) und gleichzeitig außerhalb von ihr („Ich 
lebe meine Jahre“). Und, übersetzt auf die Geschichte von Ron Kauk: 
„Ich komme viel herum. Ich klettere in meinen Touren.“

Ich leiste etwas, also bin ich?

Doch mit solchen Perspektiven schlägt sich ein 15-Jähriger nicht 
herum – und ich spreche hier hauptsächlich von Jungs. Der Körper 
gehorcht, Muskeln und Bandapparat funktionieren Jahr für Jahr bes-
ser. Angst vor Verletzung gibt es nur im hintersten Hirnwinkel. Leis-
tung ist Teil der eigenen Identität: Ich kann den 10ten Grad klettern, 
kann den Double-Cork auf Ski über den großen Kicker ziehen - was 
auch immer. 

Mittels Leistung positioniert sich der Mensch horizontal (durch die 
Art der Leistung: Ein Sportler ist kein Musiker und auch kein Lite-
rat) und vertikal (durch das Ausmaß seines Könnens). Mittels Leis-
tung kann man sich zeigen und herausragen. Es gibt immer eine 
Bezugsgruppe, in der die Leistung eine Rolle spielt: die Familie, die 
Nachbarkinder, die Schulklasse, der Ort etc. Leistung betont das 
Individuum („man ragt heraus“) und führt gleichzeitig zu Aner-
kennung und Zugehörigkeit. So betrachtet muss man fragen, wie 
eine Gesellschaft ohne Leistung aussähe. Ich habe kein Bild von ihr. 
Jede/r hat etwas Besonderes und muss etwas beitragen, sucht sich 
eine Leistungsnische – und wenn es das Sammeln von Motorrad-
geräuschen, die Fähigkeit, Streit zu schlichten oder das Schneiden 
von Grimassen ist (womit TM Herbert, ein Yosemiteveteran der 60er 
Jahre das ganze Camp unterhalten hat).

Steckt Leistung also in allem drin? Und tut man dann am besten 
daran, sich dem Leistungsdruck nicht zu verweigern? Oder ist es 
umgekehrt wichtig, sich von Leistungsanforderungen zu befreien 
und seinen eigenen Weg zu gehen? Ist dieser dann aber nicht auch 
wieder Leistung?

Martin 
SChwiErSCh

niedergelassener Psychotherapeut; staatl. gepr. berg- u. 
Skiführer.

„Ich klettere für mich.“ Bouldern ohne Bewertung. Eine Möglichkeit.
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wegung, Style und Abgrenzung vom „Anderen“. In den 90er Jahren 
gibt es für die „Freaks“ eine World Pro Tour, nur die wenigsten Rider 
bereiteten sich dafür professionell vor. Gestartet wurde damals nicht 
für eine Nation, sondern für ein Team. Ein Knackpunkt war dann si-
cher, als die FIS Mitte der 90iger in den Snowboardzirkus mit einstieg 
und Snowboarden 1998 olympisch wurde. 
Bei der Disziplin Boardercross gibt es erst seit 2005 einen Trainerpos-
ten. Die Aktiven haben sich bis dahin „irgendwie“ auf die Wettkämp-
fe vorbereitet und waren keine „Spitzensportler“ im heutigen Sinne. 
Auch die Qualität und die Ansprüche beim Streckenbau sind heute 
ganz anders. Ohne langfristige Vorbereitung ist ein Weltcuprennen 
bzw. eine Weltcupsaison höchstwahrscheinlich nicht ohne schwere 
Verletzungen zu überstehen. Und auch die Freestyler bereiten sich 
seit einigen Jahren professionell auf ihre Wettkämpfe vor. Das Trick-
level bei Big Air und Halfpipe ist in den letzten Jahren regelrecht 
explodiert. Für den Zuschauer sind die Bewegungsabläufe kaum 
mehr nachvollziehbar, auch die Verletzungsgefahr für den Sportler 
ist teilweise massiv hoch.

Welche Auswirkungen hat deiner Ansicht nach der spitzensport 
snowboarden auf den Breitensport snowboarden und auf den 
einzelnen snowboarder?
Ich glaub eigentlich gar nicht so große. Schau auf die Weltcupdiszipli-
nen: Österreicher dominieren den Alpinsnowboardzirkus, aber der Sport 
stirbt aus. Wer kennt Karl, Promegger, Grabner, Kreiner, Günther, Riegler? 
Ich glaube keine einzige Boardfirma produziert mehr Alpinboards. Al-
pinsnowboarder sind von unseren Bergen eigentlich verschwunden. 
Halfpipe und Snowboardcross sind die spektakulärsten Disziplinen. 
In ganz Österreich findest du aber gerade mal in einer Hand voll Win-
tersportorten dementsprechende Anlagen. Wer hat schon vom am-
tierenden SBX Weltmeister Markus Schairer gehört? Es mangelt auch 
an Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Der Nachwuchs 
kommt einfach zu kurz. Es gibt zwar eine World Pro Tour, aber im 

Über 25 Jahre ist es her, dass Tom Greil das erste mal ein 
snowboard unter seinen Füßen hatte. 25 Jahre, in de-
nen sich viel verändert hat. Von der einstigen rebelli-

schen sportart, die mit Leistung nichts zu tun hatte, bis hin zu 
den Olympischen Winterspielen mit Disziplinen wie Halfpipe, 
parallelslalom und Boardercross. Wir wagen einen Blick auf die 
entwicklung des Begriffes Leistung in einer „Funsport“-Art.

Hallo Tom, du genießt gerade die sommerpause, bevor der 
stressige rennkalender eines snowboard-Nationaltrainers wie-
der deine Wochen dominiert. Wie kommt man als passionierter 
Freerider und snowboarder der ersten stunde zu einem Trainer-
job im Österreichischen skiverband?
Einige Jahre lang organisierten wir unter dem Namen [spocus] eine 
sehr erfolgreiche Boardercrosstour, die als Sprungbrett in den Welt-
cupzirkus der ISF (International Snowboard Federation) gedacht war. 
Mit dem Niedergang des Internationalen Snowboardverbandes fehl-
te für unsere Tour und die Teilnehmer eine wichtige Perspektive und 
wir hörten auf, Veranstaltungen zu organisieren. 
Das änderte jedoch nichts an meinem Interesse für Boardercross. Mei-
nem Studium der Sportwissenschaften folgten Trainerausbildung und 
Streckenbau für Weltcup- und Europacupveranstaltungen. 2005 fand 
eine Umstrukturierung im ÖSV statt, bei der erstmals Trainer für die Dis-
ziplinen Freestyle, Alpin und Boardercross gesucht wurden. Ich hab ge-
sagt, dass ich den Job gerne machen möchte und hab ihn bekommen.

Nicht nur im alpinen rennzirkus zählen sekunden oder Hunderts-
tel. Auch im Boardercross – deiner Disziplin - kommt es auf jeden 
gewonnen meter an. Wie siehst du die entwicklung von Leistung 
im snowboardsport? Wann und warum glaubst du, hat sich auch 
der snowboardsport in Breiten- und spitzensport aufgeteilt? 
In den 80er Jahren war Snowboarden neu und vor allem extrem cool. 
Skifahrer wurden gehasst oder zumindest belächelt. Es ging um Be-

Tom Greil im Interview mit Hanna Moser

WilDe 
Hundertstel-
Jagd oDer Soulige 
Powderruns?
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Surfen, Skaten oder Kiten. Doping gehört nicht zu unseren gängigen 
Mitteln zur Leistungssteigerung. Alle von mir betreuten Sportler sind 
auch Snowboarder aus Leidenschaft und üben den Beruf Leistungs-
sportler aus Liebe zum Snowboarden aus. Geld verdienen können 
bei unserem Sport sowieso nur die allerwenigsten.

Du bist nicht nur Trainer des österreichischen Boardercross-Na-
tionalteams, sondern auch Trainer bei risk´n´fun, der Freeride-
Ausbildung des Alpenvereins. Was kannst du in diesem Zusam-
menhang mit dem Begriff Leistung anfangen? 
Ein gewisses Maß an Kondition ist notwendig, um sinnvoll und auch 
relativ sicher Freeriden gehen zu können. Es bringt im Endeffekt 
auch mehr Powderruns und macht mit einer g´scheiten Kondition 
mehr Spaß. Freeridecontests stehe ich eher kritisch gegenüber. Free-
riden ist purer Genuss – und so soll es auch bleiben.

Wordrap (kurz deine Gedanken zu den Wörtern ...)

sommer oder Winter? Sommer
Chillen: schwierig geworden, Papa von Greta, Matteo und Max …
Im urlaub - Hawaii oder Hochgebirge? Die Abwechslung macht‘s 
aus, dann bleibt beides etwas Besonderes.
Leistung: ich bin eher der Geniesser. 
Bergab - mountainbike oder Longboard? Meistens mit dem MTB
Fliegenfischen: sehr gefährlich … hoher Suchtfaktor
Kochen lassen oder selbst kochen? selber Kochen leidenschaftlich!
music: Reggae, Chillout, Tango Electronico
iphone: brauch i ned
Facebook: brauch i a ned
Buch oder Film? Buch

Vielen Dank für das Gespräch!

Endeffekt scheitert man daran, dass man es nicht schafft qualitativ 
hochwertige Contests für junge Leute auf die Beine zu stellen.
So bleibt, denk ich, auch aufgrund der nicht vorhandenen TV-Prä-
senz der Snowboardsport eine kleine Nischensportart, die von den 
Aktiven vor allem wegen der Freude an der Bewegung auf einem 
Board im Schnee und den Bergen ausgeübt wird.

Glaubst du, dass jede (Fun)-sportart irgendwann zu dem punkt 
kommt, wo man/frau auf Leistung geht und sich menschen mit-
einander messen? Oder braucht es dazu gewisse Voraussetzun-
gen und strukturen?
Jede Sportart kann sich durch Wettkämpfe einer Öffentlichkeit prä-
sentieren. Mit außerordentlichen Leistungen, mit außergewöhnlichen 
Sportlern. Allerdings kann man den Sport auch nur aus reinem Spaß be-
treiben. Und das tun ja die meisten – nur die allerwenigsten Menschen 
betreiben Sportarten wie Snowboarden oder Surfen als Leistungssport, 
sondern aus Freude an der Bewegung, finden es einfach geil neue Tricks 
und Manöver zu erlernen, sich mit den Elementen Wasser, Luft, Schnee 
zu spielen … Alle diese „Funsportarten“ haben längst Strukturen, die 
weltweit Regelwerke aufstellen, Wettkämpfe organisieren. 
Das sich miteinander messen liegt, glaub ich, schon in der Natur 
des Menschen, da brauchst du nur unsere Kinder zu beobachten. 
Jeder will irgendwo der Schnellere, Bessere, Höhere, Größere oder 
G´scheitere sein und sein Tun in Relation zu anderen setzen. 

Das Wort Leistung ist oft negativ besetzt, zu recht?
Naja, Leistungssport ist manches Mal schon etwas eigenartig. Es gibt 
bestimmte Sportarten, bei denen es für mich nicht nachvollziehbar 
ist, was Menschen auf sich nehmen, um an der Spitze zu sein. Für 
mich hat sich beim Snowboarden ein annehmbares Maß an Training 
und Leistungsstreben etabliert. Es ist eine koordinative Sportdisziplin 
mit hohem Lustfaktor. Ähnlich wie bei anderen Gleitsportarten, wie 
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Eva Knörnschild im Interview mit Michele Gallonetto und Sarah Neumann.

Welchen stellenwert hat deine Leistung für dich persönlich? 

Für mich steht Spaß an erster Stelle, die Leistung hat für mich einen 
nicht so hohen Stellenwert. Ich habe weder Sponsoren, die gute 
Ergebnisse voraussetzen, noch Eltern oder Trainer, die Druck auf-
bauen. Gerade deshalb bin ich so leidenschaftlich dabei. Ich habe 
Spaß am Sport und das kommt meiner Meinung nach bei vielen 
Profisportlern zu kurz. Für mich ist dies der Weg zum Erfolg!

Das ist eine bemerkenswerte einstellung. Bist du selbst dazu 
gekommen oder auch in dieser Hinsicht von deinem umfeld 
geprägt worden?

Ich glaube, dass mich meine Eltern sehr geprägt haben, das ist nor-
mal. Auch die Einstellung meiner Trainer hat mich beeinflusst, weil 
auch sie nicht nur erfolgsorientiert sind. Hätten diese mehr Druck 
ausgeübt, hätte ich vielleicht eine andere Einstellung zum Sport. 
Meine Eltern und Trainer übermittelten mir den Spaß am Klettern, 
darüber bin ich enorm froh.

Wie kannst du es dir erklären, dass du neben so vielen richti-
gen Leistungssportlern eine Chance hast?

Ich baue auch selbst keinen Druck auf. Ich freue mich auf Wett-
kämpfe und all die interessanten Leute, die ich dort treffe. Natürlich 
versuche ich mein Bestes zu geben. Doch ich kann immer wieder 
feststellen, dass viele sich das Ergebnis zu sehr zu Herzen nehmen. 
Manche fangen zu weinen an, wenn sie eine Tour nicht schaffen, 
das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich einmal nicht so gut 
abschneide, ist das ok für mich. 

leistung ist eine gezielte Handlung, die zu einem be-
stimmten ergebnis bzw. der Lösung einer Aufgabe 
führt. Im sport dient diese Handlung zur erreichung 

gewisser Ziele. Was als motivation hinter einer Leistung steckt, 
kann nur jeder für sich beantworten. Dass Leistung in der ent-
wicklung von Jugendlichen ein wichtiger punkt ist, beschreibt 
sich hier anhand eines Interviews von selbst. Vielleicht ein an-
derer Zugang zu Leistung, einer mit Fun.

eva Knörnschild schaffte den unerwarteten sprung ins Kletter-
Nationalteam und startete heuer für Österreich im europacup. 
Die 15-jährige Tirolerin fing bereits im Volksschulalter zu klet-
tern an. schon mit sechs war sie auf der Kletterwand anzutref-
fen.

Wie kamst du bereits im Kindesalter zum Klettern?

Meine Eltern klettern leidenschaftlich gerne und so kam ich zum 
Sport. Mit sechs Jahren nahm ich an meinem ersten Kurs teil, bei 
dem mir spielerisch das Klettern beigebracht wurde. 

Wie entwickelte sich der sport schließlich vom spielerischen 
in ein richtiges Training?

Zirka mit elf Jahren begann das Training, in dem wir ernsthaften 
unsere Leistung verbesserten. Damals trainierten wir einmal pro 
Woche und mit steigendem Alter wurde es immer intensiver. Mit 
13 trafen wir uns zweimal pro Woche zum Klettern. Nun, mit 15, 
trainieren wir drei- bis viermal pro Woche. Wir genießen intensives 
Training und halten uns auch schon so gut wie möglich an einen 
Trainingsplan. 

Jugend
licHe
unD
leistung
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prägen dich der sport und das regelmäßige Training?

Für mich ist das Klettern der perfekte Ausgleich zum stressigen 
Schulalltag. Beim Sport kann ich komplett abschalten und es gibt 
kurzzeitig nur mich und die Kletterwand auf der Welt. Außerdem 
finde ich, dass ich gerade durch das Klettern eine andere Lebens-
einstellung bekommen habe.

Inwiefern hat sich deine Lebenseinstellung verändert?

Vor allem gehe ich Probleme anders an, ich bin mir sicher, dass 
sie zu lösen sind. Wenn man beim Bouldern Schwierigkeiten hat, 
muss man auch teilweise wochenlang daran üben, bis man endlich 
jeden einzelnen Zug schafft. Genau das gleiche gilt für mich für die 
meisten Alltagsprobleme. 

Wirkt sich deine einstellung, die du durch den sport errungen 
hast, auch auf andere Bereiche, wie zum Beispiel die schule, 
aus?

Ich nehme mir durch das Klettern vielleicht gewisse Dinge nicht so 
zu Herzen. Ausgezeichnete Noten haben für mich gleich wie gute 
Ergebnisse keinen hohen Stellenwert. Ich bin mir allerdings nicht 
ganz sicher, ob das etwas mit dem Sport zu tun hat. 

Bestimmt der sport in gewisser Weise auch dein Leben?

Er bestimmt mein Leben nicht direkt, aber er ist mein größtes und 
eigentlich auch einziges Hobby. Auch in meiner Freizeit klettere ich 
begeistert. Ich fahre oft ein Wochenende weg, um mit dem Sport 

aus dem Alltag zu flüchten. Einen Urlaub könnte ich mir ohne Klet-
tern nicht vorstellen, er wäre unvollständig. Nicht der Sport be-
stimmt mein Leben, sondern ich bestimme die Zeit, die ich mir fürs 
Klettern gönne. 

Was bedeutet es für dich, nun plötzlich im österreichischen 
Nationalteam zu sein?

Ich habe keineswegs damit gerechnet, und auch nicht primär dar-
auf hingearbeitet. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt. Doch sehe 
ich das, glaube ich, ganz anders als die Restlichen. Für mich be-
deutet meine Mitgliedschaft im Nationalteam, dass ich neue Leute 
kennen lerne und Erfahrungen sammle. Andere sehen dies als ihr 
höchstes Ziel an, doch das würde ich nicht von mir behaupten. 

Welche Ziele hast du für die Zukunft?

Ich versuche so lang wie möglich an Wettkämpfen teilzunehmen, 
doch ich befürchte, dass ich in zwei bis drei Jahren keine Möglich-
keit mehr dazu haben werde. Aber dadurch wird sich mein Training 
keineswegs verändern. Ich trainiere ja nur für mich. Wenn ich bei 
Wettkämpfen dann nicht mehr so gut abschneide, ist das ok. Mir 
macht das Klettern Spaß, nicht nur das Gewinnen. Natürlich mo-
tiviert ein gutes Ergebnis, aber das ist für mich auf keinen Fall das 
Wichtigste. 

Das Interview führten sarah Neumann und michele Gallonetto.
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Beate Einetter

Hintergrundgeräuschen kann ich auf keinen Fall einen Text schreiben. 
Ich merke, wie sich in der Magengegend Ärger anstaut. Wohin soll ich 
flüchten, um in Ruhe arbeiten zu können? Da erinnere ich mich an ei-
nes meiner letzten Stressreduktionsseminare. „Beende die Ärgerspira-
le und schreite stattdessen zur Tat!“ Schnell ist die Situation mit den 
Handwerkern geklärt. Sie kommen einen Tag später und ich sitze mit 
aller Ruhe wieder am Schreibtisch.
unterschwellige unklarheiten behindern … Während ich mich ins 
Thema vertiefe, stellt sich mir immer wieder ein Gedanke in den Weg: 
„Wie soll ich auf zwei Seiten die Fülle dieses Themas bearbeiten? Beim 
Griff zu „Stressmanagement im Beruf“ und beim Blättern in einem Fach-
buch für Lernmethoden verzettle ich mich. Stunden vergehen, ohne 
dass ich eine Zeile schreibe und die produktivste Phase des Tages ist 
bereits vorbei. Stress, den Artikel bereits morgen abgeben zu müssen, 
kündigt sich an und wirkt sich nicht gerade positiv auf meine Schaffens-
kraft aus. Dazwischen immer wieder der Gedanke: „Soll es um Erwach-
sene oder um Jugendliche gehen, oder um Methoden für Erwachsene, 
die mit Jugendlichen arbeiten oder, oder, oder …. Und merke, dass die 
Anfrage zu diesem Artikel, der wie die Eier legende Woll-Milch-Sau alles 
können soll, ein „Nein“ erfordert. 
Das beste orale Verhütungsmittel für Stress, und damit vielleicht auch 
für Burnout ist „Nein“ zu sagen (Dr. med. Thomas M.H. Bergner).

Also: Beschränkung auf Leistungsdruck in der Schule und ein Hinweis 
auf Burnout-Prävention macht Sinn!

5. Juli, 13:27 uhr und was ich bis jetzt getan habe, um meinen 
Leistungsdruck zu mindern und stress abzubauen:
Arbeitsumfeld den eigenen Bedürfnissen anpassen; für Ruhe sorgen; 
Ärgerspirale unterbrechen; Klärung der Situation mit Hilfe eines Ge-
sprächs; „Nein-Sagen“ zum ursprünglichen und Thema und Reduktion 
des Themas.

eineinhalb Monate vor dem 6. Juli: Es beginnt mit einer Anfra-
ge: „Schreibst du für die nächste 3-D Zeitschrift zum Thema 
Leistungsdruck in Schule und Beruf, Umgang damit und Hilfe 

durch Dritte (eventuell Burnout-Prävention)?“

und schon tappe ich in die erste „Leistungsdruckfalle“

spezialgebiete verleiten … Allein die Möglichkeit über Burnout-
Prävention, mein Spezialgebiet, zu schreiben, ist der Auslöser dafür, 
dass ich zusage. Allerdings – im Juni, mit Seminaren ausgebucht, bleibt 
keine Zeit und Muse für den Beitrag. Da kann nur eine Verschiebung 
des Abgabetermins helfen. Der 6. Juli wird vereinbart und die Dinge 
nehmen ihren Lauf. 
Auch gute Gefühle können trügen … Drei Wochen vor dem 6. Juli 
– ein kleines Zeitfenster – und ich bin motiviert, die ersten Gedanken 
zu diesem Artikel aufs Papier zu bringen. Das verläuft zufriedenstellend 
und mit dem Gefühl, den Beitrag auf dieser Grundlage in ein bis zwei 
Tagen gut fertig schreiben zu können, laufen die Tage und Wochen er-
neut dahin, ohne wirklich konkret an die Arbeit zu gehen.
Jetzt hab ich mir eine pause verdient … Sechs Tage vor dem 6. Juli – 
das letzte von fünf Seminaren ist erfolgreich beendet – mache ich erst-
mal Pause. Der Gedanke, das Grobkonzept des Artikels kurz anzuschau-
en und ein wenig daran weiter zu arbeiten, wird verdrängt. Unterstützt 
vom Gefühl, sowieso gute Vorarbeit geleistet zu haben, mache ich eine 
Dreitageswanderung.
Fehleinschätzung … Ein Tag vor dem 6. Juli – jetzt ist es soweit, heu-
te muss der Artikel entstehen – entschlossen setze ich mich an den 
Schreibtisch, suche die Vorarbeiten zum Artikel, finde sie, lese nur un-
zusammenhängende Fragmente und erkenne: „Das ist noch viel Arbeit 
und die Zeit wird knapp!“
Fluchttendenzen statt Lösungsverhalten … Erst jetzt höre ich et-
was hämmern – es ist nicht mein erhöhter Herzschlag, sondern die 
Handwerker sind im Haus. Die hatte ich ja ganz vergessen. Mit diesen 
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gut dargestellt werden. Seit einem Schulwechsel leidet M. unter der 
Befürchtung, mit anderen nicht mithalten zu können. Er schätzt sich 
schlechter ein als seine MitschülerInnen. Als er zur Prüfung aufgerufen 
wird, ist sein spontaner Gedanke: „Ich kann das sicher nicht!“. Gleichzei-
tig merkt er, wie seine Handflächen feucht werden und ihm das Herz 
bis zum Hals schlägt. Die Frage der Lehrperson versteht er nicht sofort 
und als diese für ihn wiederholt werden muss, lachen einige SchülerIn-
nen. Bei M. stellt sich eine Denkblockade ein.

Bereits die Einstellung „Ich kann mit den anderen nicht mithalten!“, legt 
den Grundstein für das Erleben von Leistungsdruck, körperliche sowie 
geistige Begleiterscheinungen gestalten das weitere Stressgeschehen.

Auswege

Jeder Mensch ist in der Lage, Entspannungs- und Konzentrationstech-
niken zu erlernen. Werden diese Techniken regelmäßig geübt, zeigen 
sie sicher Erfolg. Hier ein Beispiel für eine einfache Atem-Suggestions-
technik:
„Einatmend: weiß ich, ich habe gelernt!“ – „Ausatmend: komme ich zur 
Ruhe!“
„Einatmend: weiß ich, ich habe gelernt!“ – „Ausatmend: erinnere ich 
mich ...!“

Das Ein- und Ausatmen soll durch die Nase erfolgen. Es sollen tiefe 
Atemzüge sein, die jeweils so lange dauern wie der dazu gedachte 
Satz. Dass man tief einatmet, merkt man daran, dass sich die Bauchde-
cke beim Einatmen deutlich nach außen wölbt und sich der Brustkorb 
weitet und das Ausatmen durch das Hereinziehen der Bauchdecke ak-
tiv unterstützt wird. Das Ausatmen sollte etwas länger dauern als das 
Einatmen. 

Wird diese Atem-Suggestionstechnik erlernt, ist es sinnvoll, den letzten 
Gedanken: „Ausatmend erinnere ich mich …“ mit einem laut gespro-
chenen Satz zu vollenden, wie z.B. „dass, die Antwort … (inhaltlich rich-
tige Informationen) … lautet!“ Mit dem Anwenden dieser Technik wird 
das Stressgeschehen unterbrochen. Das bewusste Atmen führt zur 
Beruhigung auf körperlicher Ebene. Die Suggestionen lenken die Kon-
zentration auf das Können, anstatt auf die Angst zu versagen. Dadurch 
treten Blockaden in den Hintergrund und die Erinnerung an Gelerntes 
kehrt zurück. Als nächstes muss M. an der Einstellung „Ich kann mit den 
anderen nicht mithalten!“ arbeiten. Mit Hilfe einer Beratungsperson 
schaut M. darauf, wie lange er diese Einstellung bereits mit sich trägt. 
Hat er diese auch gegenüber seinen Geschwistern, dann gilt es, diese 
frühkindliche Prägung zu relativieren. Das geschieht durch bewusste 
Verarbeitung und durch das Suchen von Gegenbeweisen oder „Refrai-
ming“. Erst wenn M. eine positive Einstellung zu sich selbst und seiner 
Leistungsfähigkeit gefunden hat, wird sich eine Besserung seiner Situ-
ation auf Dauer einstellen.

Was ich für die nächsten Aufträge mit zeitlicher Abgabefrist be-
rücksichtigen werde:
Verbessertes Zeitmanagement: z.B.: Sichtung der Fachliteratur bis vier 
Wochen vor Abgabetermin, Erstellung des Grobartikels bis eine Woche 
vor Abgabetermin und Feintuning inklusive Gegenlesen bis einen Tag 
vor Abgabetermin.
Konkrete Überprüfung der eigenen Annahmen: Das Gefühl der Zu-
friedenheit für die erste Stoffsammlung ist nicht aussagekräftig für die 
noch zu investierende Zeit zur Fertigstellung des Artikels.
13.40 Uhr – Zeit für eine Pause; Essen eines erfrischenden Salates; Eine 
Runde mit dem Fahrrad zum Einkaufen; Festlegen des Beginns der 
nächsten Arbeitsphase: 15:00 Uhr
Aus der Pause zurück, soll es jetzt um Leistungsdruck an sich gehen. Er 
kann in Bezug auf 
Zeit – ich muss schneller leisten = Stress, mehr Energieaufwand, wenig 
Kreativität
Qualität – ich muss genau und sorgfältig leisten = hohe Konzentrati-
on, wenig Kreativität
Konkurrenz – ich muss gleich gut wie oder besser als andere leisten = 
Stress durch Vergleichen mit anderen, Ängste, nicht gut genug zu sein 
oder zu versagen
Gruppe – ich möchte gerne leisten, aber ich darf aufgrund der „Grup-
pennormen“ nicht leisten oder ich muss aufgrund diverser Normen 
deutlich mehr leisten – entstehen. 
Leistungsdruck, wissenschaftlich als Stressor bezeichnet, löst Stressre-
aktionen gleichzeitig auf unterschiedlichen Ebenen aus:
Körper – höherer Puls, erhöhte Muskelanspannung, Schwitzen
Geist – Denkblockaden, Verwirrtheit, Blackout
seele – Gefühle wie Hilflosigkeit, Angst, Enttäuschung
Verhalten – Ungeduld, hastiges Essen oder Sprechen.

Am Beispiel Prüfungsangst kann das Zusammenwirken dieser Ebenen 
wie auch der Einfluss der eigenen Einstellung auf das Stressgeschehen 

Mag. bEatE 
EinEttEr

erlebnispädagogin, lebens-&Sozialberatung, burnout-
Prävention, lehrtrainerin bei den SPot-Seminaren für er-
lebnispädagogik und Seilgartentrainer.

Burnout. Das beste Mittel dagegen: „Nein“ sagen.
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a ls ich angesprochen wurde, einen Artikel über Leistung 
zu schreiben, machten sich gleich mehrere Stimmen in 
mir breit: Die eine rief laut, „Da bist doch du nicht die 

Richtige dafür“, die andere aber rief noch lauter, „Doch, dazu hast du 
doch einiges zu sagen“. Tatsächlich zieht sich dieses Thema durch 
mein Leben wie ein roter Faden. 

Kurze Zeitreise

Ich möchte mit einem kleinen Ausflug in meine Kindheit beginnen. 
Sie verlief eigentlich ganz normal. Ich bin in der Kleinstadt Schwä-
bisch Hall aufgewachsen und durfte mit zwei älteren Geschwistern 
(Schwester und Bruder) heranwachsen. Sie würden mich schulisch 
sicher nicht als leistungsorientiert beschreiben - schon eher im 
Sport und in der Freizeit. So verbrachte ich zum Beispiel große Teile 
meiner Sommerferien auf dem Tennisplatz und spielte jahrelang in 
der Damenmannschaft unseres Tennisclubs. Auch begeisterte und 
ehrgeizige Skifahrerin war ich. Aber leistungsorientiert? 

Tja, dann kam nach dem Abitur die Entscheidung „Was tun?“. Je-
denfalls hab ich mich nicht in die „Leistungsgesellschaft“ gestürzt, 
sondern bin nach Freiburg gegangen, um einen freiwilligen sozi-
alen Dienst zu absolvieren. Dies in der Hoffnung, dass ich danach 
weiß, was das Leben für mich bestimmt hat. Und mir gefiel es so 
gut, dass ich anfing, Sozialpädagogik in Würzburg zu studieren. Vom 
Leistungsgedanken wieder eher keine Spur.

Fragen und Antworten

Und dann wurde ich, glaube ich, erstmals mit dem Thema Leistung 
konfrontiert. Fragen sind aufgetaucht, wie:
Will ich in unserer (Leistungs-) Gesellschaft Karriere machen?
Was heißt überhaupt Leistung in unserer Gesellschaft?

Was heißt Leistung für mich?
Was will ich leisten?

Die Theorie hat mir das Studium nicht leicht gemacht. Aber als es 
mit dem praktischen Semester los ging, schien es so, als hätte ich 
„mein berufliches Leistungsfeld“ gefunden. 1990 entdeckte ich die 
„Erlebnispädagogik“, damals bei Outward Bound Berchtesgaden, 
und in mir erwachte der starke Wunsch, in diesem Bereich etwas 
zu „leisten“.

Das gelang mir bis 1999 ganz gut. Ich machte ein erfolgreiches Prak-
tikum, ich arbeitete für eine Saison in den USA bei Outward Bound 
Colorado, ich gründetet mit zwei weiteren KollegInnen und (meinem 
damals Noch-Freund und jetzigem Mann) Martin 1994 einen Verein 
und 1996 eine Firma. Wir wuchsen jährlich und ich steckte all meine 
Energie in den Job. Kurzum, ich leistete sehr viel und war auf dem 
Weg zum „gesellschaftlichen Erfolg“ in unserer Leistungsgesellschaft.

es kommt alles anders

Und dann passierte es - von einer Sekunde auf die andere konnte 
ich gar nichts mehr leisten. Nicht mal mehr die Grundbedürfnisse 
erfüllen wie auf die Toilette gehen, waschen etc.

Am 20. März 1999 hatte ich einen schweren Bergunfall mit der Fol-
ge Querschnittslähmung. Die „erfolgreiche“ Welt bricht in Sekun-
den zusammen. Erste Panikgedanken: „Wie geht es weiter? Was bin 
ich noch wert? Was kann ich leisten? Es dauerte einige Zeit, mein 
Selbstwertgefühl wieder etwas zu stabilisieren, mir wieder meiner 
Stärken bewusst zu werden, sie zu nutzen und auch einzubringen.

Und es gibt sie noch! Ich leiste meinen Beitrag und ich kann auch 
sehr viel leisten. Aber mir fällt auch auf, dass in unserer Gesellschaft 

Andrea Szabadi Heine
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Leistung oft mit z.B. wirtschaftlichen Werten wie Geld gemessen 
wird. Davon habe ich mich gedanklich verabschiedet. Ich denke, je-
der kann einen Beitrag leisten und jeder muss für sich einen Bereich 
finden, der ihn erfüllt und der einen Nutzen für die Allgemeinheit 
hat. Wenn wir davon auch noch „leben“ können, umso besser.

Denken in möglichkeiten

Mein Weg ist es nach vorne zu schauen, ein Stück weit Pionierarbeit 
zu leisten, weiter in die Welt hinaus zu tragen, dass es durchaus le-
benswert ist im Rollstuhl zu sitzen.

Ich möchte beruflich sinnvolle Projekte initiieren und auch selber 
leiten. Ich möchte anderen Menschen mit Handicap ermöglichen, 
Ski und Wasserski zu fahren und leite dazu Skikurse und Camps. 
Ich möchte anderen Rollifahrern günstige Ferien im Allgäu ermög-
lichen. Dazu haben wir eine rollstuhlgerechte Ferienwohnung ge-
baut. Ich möchte meinem Mann eine zufriedene und lebensfrohe 
Partnerin sein und suche den Austausch, das Feedback und die Kon-
frontation. Ich möchte noch viele Erfolge beim Wasserski erzielen 
und arbeite daran kontinuierlich und hart.

Über den Nutzen von Leistung

Das ist ein ambivalentes Thema. Da ich mich selbst ja öfters von 
der „Leistungsorientierung“ distanziere, ertappe ich mich doch ab 
und zu dabei, in einem hohen Maß leistungsorientiert zu sein. Seit 
2003 fahre ich aktiv Wasserski und bin hierfür weltweit unterwegs 
und nehme regelmäßig an Wettkämpfen (DM/WM und EM) teil. Was 
treibt mich an, hart zu trainieren, viel Zeit und Geld einzubringen 
und immer wieder durch Höhen und Tiefen zu gehen? 

Seit ich selbst im „Leistungsport“ unterwegs bin, stelle ich mir oft 
die Frage, warum ich das tue und was der Sinn ist. Und ich muss zu-
mindest für mich erkennen, für mich gibt es mehr Gründe als Ruhm, 
Ehre und Geld (ist in meiner Randsportart auch kaum möglich). 
Aber es erfordert doch einiges, auf das ich auch stolz bin. Ich ste-
cke mir Ziele, für die ich kontinuierlich und hart arbeite. Ich bleibe 
dran, auch wenn die Leistung mal stagniert und rückläufig ist. Es ist 
eine weitere Chance, viel über sich und auch andere Menschen zu 
lernen. Und auch hier steckt noch viel mehr drin. Was leiste ich über 
den Leistungsport? Mögliche Antworten könnten sein: „Ich stecke 
mir Ziele und erreiche sie. Ich fördere die Lobby von SportlerInnen 
mit Behinderung. Ich sporne vielleicht den einen oder anderen an, 
ich trage in die Welt, dass ein Leben mit Behinderung durchaus le-
benswert ist ...“ Ich denke für jeden einzelnen ist es wichtig etwas zu 
leisten. Die Bewertung bleibt trotz gesellschaftlicher Einflüsse dabei 
natürlich jedem selbst überlassen. Aber letztendlich „leistet“ jeder 
etwas! 

Zum Abschluss ...

... möchte ich dich dazu auffordern kurz aufzuschreiben, was du so 
leistet und auf was du stolz bist. O.k. – fertig? Somit, denke ich, ha-
ben wir bei dem Thema Leistung alle ein Wörtchen mitzureden.
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Denken in Möglichkeiten. Ein Motto der begeisterten Wasserskifahrerin Andrea.
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Diplomierte Sozialpädagogin. macht beratungen und 
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im sport muss „Leistung“ messbar sein, um sie vergleichen 
zu können. Auch im Bergsport: Beim Wettkampfklettern 
geht es um Zentimeter, die man weiter hinaufkommt, 

beim sportklettern geht es um schwierigkeitsgrade und beim 
Höhenbergsteigen zählen für die breite masse nach wie vor alle 
8.000er oder die seven summits.

Viele Sportler beschäftigen sich mit autogenem Training, einer Ent-
spannungstechnik, die auf Autosuggestion basiert. Im Zusammen-
hang mit diesem Thema wird man zwangsläufig über den Namen 
Dr Hannes Lindemann stolpern. Er hatte an der Universität Bonn 
einen Lehrauftrag „Autogenes Training und Psychohygiene“ und 
verfasste dazu mehrere Standardwerke.

Lindemann heute ist recht unbekannt. Nur wenige wissen von sei-
ner unglaublichen sportlichen Leistung. Als bisher einziger Mensch 
überquerte er 1956 mit einem Standardfaltboot den Atlantik. Allei-
ne, 72 Tage auf See. Die Eindrücke seiner Reise hielt er im Klassiker 
„Allein über den Ozean“ fest.

Bereits als 14-Jähriger, als ich dieses Buch zum ersten Mal las, war 
ich begeistert. Ähnlich ging es meinem Freund, dem Bergjournalis-
ten Klaus Haselböck. Daher beschlossen wir, den heute 88-jährigen 
Mann in Bonn zu besuchen.

Was wussten wir über Hannes Lindemann? Nach dem Zweiten Welt-
krieg und seinem Medizinstudium landete er als Arzt in Afrika. Zu 
dieser Zeit galt, dass Schiffbrüchige ihren Trinkwasserbedarf alleine 
durch Salzwasser und das Fleisch von gefangenen Fischen decken 
könnten. Lindemann war anderer Meinung, hielt diese These für 
groben Unfug und beschloss 1955 mit dem selbstgebastelten 8 x 
0,7 m großen Einbaum „Liberia“ über den Atlantik zu segeln. Obwohl 
er alleine unterwegs war, scheint dieses Ereignis nicht besonders 

erwähnenswert, war dieser Einbaum doch „sehr groß“ und wog 600 
kg. Grund genug also kurze Zeit später mit der Liberia III nochmals 
den Atlantik zu überqueren: Wieder ein Einbaum, diesmal aber mit 5 
x 0.8 Meter deutlich kleiner und nur 27 kg schwer. Auf diesen Reisen 
sammelte Lindemann wertvolle Erfahrungen und musste feststel-
len, dass bei solchen Unternehmungen der menschliche Geist auf 
das äußerste strapaziert wird. Das war auch eine seiner Antriebskräf-
te: Herauszufinden, was sich in der Psyche von Schiffbrüchigen ab-
spielt, was im menschlichen Hirn vorgeht, dass man nach wenigen 
Tagen „aufgibt“ und körperlich verfällt – obwohl Ozean und Regen-
wasser ein tagelanges Überleben sichern würden. Bevor er nun das 
Unglaubliche wagte, mit dem kleinstmöglichen Gefährt über den 
Atlantik zu segeln – beschäftigte er sich mit autogenem Training. 
Lindemann ist ein religiöser Mensch, doch das alleine schien ihm 
für diese Überfahrt zu wenig. Er versuchte eine große „innere Kraft“ 
zu erlangen, die ein Scheitern nicht zulassen würde. Er selbst spricht 
von einem, „kosmischen Sicherheitsgefühl“, einer „umfassenden Ge-
borgenheit“, die er verspürte. Und so machte er sich auf den Weg, 
in einem handelsüblichen Klepper Aerius II (dieses Boot ist heute 
im Deutschen Museum in München ausgestellt), vollbeladen mit 
Lebensmittelkonserven, Milch- und Bierdosen(!) und einigen Litern 
Wasser. Zur Navigation verwendete er einen Sextanten, und um in 
Ruhe fischen, baden oder schlafen zu können, führte er einen Treib-
anker mit sich. Das Faltboot fuhr unter Segel und so bestimmten 
Wind und Strömungen seinen Kurs.

Nun sitzen wir dem alten Herren in seinem Haus etwas außerhalb 
von Bonn gegenüber. Seine wachen Augen glänzen, wenn er zu 
erzählen beginnt, von seinem Leben, von seiner Atlantiküberque-
rung und von seinen Plänen. „Einen groben Fehler habe ich damals 
gemacht.“, beginnt er, während wir unser Aufnahmegerät einrichten. 
„Davon kann man lernen: Der gröbste Fehler war, dass ich nicht mal 
eine Sonnencreme mit hatte. Weil die Sonne die ganze Zeit so auf mein 

Hannes Lindemann im Interview mit Peter Plattner und Klaus Haselböck

allein 
Über den 
ozean



Gesicht geknallt hat, habe ich später Krebs bekommen und musste x-
mal operiert werden. Das hat mich nachher sehr geärgert. Gerade ich 
als Arzt hätte das beachten müssen!“

Welche Emotionen es hervorruft, wenn er jetzt an seine Fahrt zu-
rückdenkt – Glück, Ängste? 
„Das kann Ich schwer sagen. Eigentlich überhaupt keine. Ich freue mich, 
dass ich heil davongekommen bin. Ich habe das eigentlich alles nicht 
lange genug vorbereitet. Als ich von den Kanarischen Inseln abgesegelt 
bin, war da viel Spontanes dabei.“

Dass er seine Reise allein antritt, war selbstverständlich. Die Span-
nungen, die auftreten könnten, wenn man zu zweit unterwegs sind, 
sind nicht seins. Ob er Einsamkeit verspürte? „Ich war ja nie wirklich 
alleine. Der Chef da oben ist immer bei mir, das ist bis auf den heutigen 
Tag so. Ich habe doch auch irgend so ein Buch geschrieben über die Re-
ligion im Alltag – aber da kann ich mich nicht mehr so erinnern.“ So ist 
es, Lindemann ist Autor von „Wer glaubt, lebt besser“, neben einem 
Dutzend Büchern über autogenes Training, Stressbewältigung und 
über seine Fahrten.

Er kenterte öfters in schwerer See. Einmal schaffte er es nicht zu-
rück ins Boot und verbrachte eine ganze Nacht an die Haut seines 
Faltbootes geklammert. Kalkulierte er den Tod als Option ein? „Ach 
nein. So schlimm war das nicht. Da hätte ich schon im Wasser liegen 
bleiben müssen nach einer Kenterung. So ein kleines Boot kann man 
immer wieder umdrehen – was ich ja auch mehrmals machen musste. 
Die Nacht, die ich im Wasser verbringen musste, war auch gar nicht so 
kalt. Ich erinnere mich nur, dass ich eine große Wut auf mich hatte, dass 
mir das passiert ist.“

Wir möchten wissen, ob mit dem Gedanken gespielt hat einfach 
loszulassen und sich seinem Schicksal zu fügen. „Nein!“, kommt die 

bestimmte Antwort, „Nein, das wäre keine Möglichkeit gewesen. Ent-
schuldigung – aber es wäre ja eine Sünde gewesen, wenn ich mich auf-
gegeben hätte.“

Lindemann hat sich nicht aufgegeben und wurde in Nordamerika 
begeistert empfangen. Seine Leistung und sein Abenteuergeist 
fanden große Anerkennung und er konnte viele Kontakte knüp-
fen. Als zweiter Deutscher nach Konrad Adenauer schaffte er es auf 
die Titelseite vom Life-Magazin. Anders verlief es wieder zurück in 
Deutschland. „Der Empfang war unterkühlt. Wir Deutschen sind viel-
leicht einfach kein Seefahrervolk – oder doch?“

Doch wenn er von der großen Beachtung seiner Leistung in den 
USA spricht, merkt man, dass ihm das nicht wirklich wichtig war, 
eher etwas unangenehm. Sein Ziel war es zu beweisen, dass Schiff-
brüchige auf hoher See mit minimaler Ausrüstung und der richti-
gen Einstellung tage-, ja wochenlang überleben können. Und das 
ist ihm gelungen. Die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen wurden auch in offizielle Verhaltensempfehlungen 
für Schiffbrüchige aufgenommen.

Nach seiner Reise stieg Lindemann nicht mehr ins Faltboot. „Ich 
hatte die Schnauze voll!“ Er wechselte auf ein kleines Segelboot – er 
spricht von einem großen Kutter – und klapperte gemeinsam mit 
seiner Frau die Küste Afrikas ab. Auch dieser Törn war eine unglaub-
liche Leistung. Und auf ein Erlebnis während dieser Reise ist er noch 
heute stolz. Er lernte Dr. Albert Schweitzer kennen, mit dem er sich 
sehr verbunden sah. Das Besondere war: „Er ließ sich mit mir fotogra-
fieren. Das tat er sonst nie“. Dieses Bild hängt heute an einer Wand in 
seinem Haus.
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free solo

„Ein wildes Buch“, keine besseren Worte kann ich 
für dieses Buch finden und das ist nicht negativ 
gemeint. „Wild“ im Sinne von beeindrucken, aufre-
gend und ein angstmachend sind die unzähligen 
guten Kletteraufnahmen. „Wild“ im Sinne von span-
nend, mitreißend und intensiv sind die Berichte von 
Kletter ern bei ihren Free Solo Begehungen. Dann 
besonders, wenn unvorhersehbares während einer 
Free Solo Begehung passiert: der Schuh abrutscht, 
die Finger keinen Halt mehr finden, ein Stein aus-
bricht und die unumgängliche Auseinandersetzung 
mit dem Tod und der Angst vor Absturz stattfindet 
und als solche auch beschrieben werden. Ergänzt 
wird dies durch die Chronologie und Geschichte des 
Free Solo Kletterns. Die Motivationen für diese Diszi-
plin des Kletterns wird somit nachgezeichnet. Und 
auch wenn man die Einstellungen nicht unbedingt 
teilt, ist es doch spannend, in diese Welt der Free 
Solo Kletterer einzutauchen. Aber trotzdem sollte 
man manche Textstellen und Grundeinstellungen 
in dem Buch nicht ganz unkritisch lesen, das „Free 
Solo“ natürlich als die Königsdisziplin und „reine 
Form“ des Kletterns darstellt.

Riki Meindl

free solo 
alexander huber
blv buchverlag
iSbn: 978-3-835-40594-3
160 Seiten
Preis € 29,90

verirren - 
eine anleitung für anfän-
ger unD fortgeSchrittene

sKyrunner

Gehört Ihr bester Freund auch zu denen, die sich 
ohne Navigationsgeräte keine 50 Meter mehr vom 
Haus entfernen können? Oder sind Sie gar selbst 
ein absoluter Zeit- und Raum-Kontrollfreak? Oder 
gehören Sie mehr zu der Gruppe, über die gespot-
tet wird, weil sie sich bei jeder Gelegenheit verir-
ren? Egal. Für alle wird dieses Buch eine Bereiche-
rung sein! 
Verirren ist im Zeitalter von digitalen Navigations-
geräten und Karten und hoher Infrastrukturdichte 
schier unmöglich geworden und außerdem nicht 
gern gesehen. Und schon gar nicht im alpinen Ge-
lände. Auf ebenso intelligente wie witzige Weise 
zeigen Kathrin Passig und Aleks Scholz, warum Ver-
irren klüger, reicher und zufriedener macht – und 
manchmal sogar schneller zum Ziel führt. Unterteilt 
ist das Buch in die drei Kapitel, je nach Stadiums 
des Verirrens: für Anfänger, Fortgeschrittene und 
Experten. Hier findet man die Typologie und eine 
Anleitung zum nachmachen. Einen großen Teil des 
Buches nimmt das Bergsteigen als Spielraum des 
Verirrens und Nicht-Verirrens ein - unterlegt und 
bestätigt durch Beispiele aus der Praxis und Zitate 
von Extrem-Bergsteigern wie z.B. Reinhold Mess-
ner:  „Wir lernen fast nur durch das Scheitern“. 

Riki Meindl 

Auf die Frage, was mir zum Thema „Leistung“ 
einfällt, kam mir sofort der „Skyrunner“ Christi-
an Stangl in den Sinn. Punktlandung! Seine Un-
ternehmungen waren mir bis dato nur zu ei-
nem kleinen Teil aus den Medien bekannt. Die 
vorliegende Biographie „Skyrunner – Unglaub-
liche Aufstiege eines Alpinen Protagonisten“ 
zog mich schnell in ihren Bann und brachten 
mich zum Staunen.
Der Skyrunner aus dem Gesäuse ist zweifelsoh-
ne eine Ausnahmeerscheinung im Alpinzirkus 
und hat den Begriff Alpinismus neu definiert. 
Christian Stangl beläuft Berge, hat den Eve-
rest zur Tagestour reduziert, die Seven Summits 
in knapp 59 Stunden absolviert, die höchsten 
Gipfel der Anden in Serie bestiegen und den 
Andenhauptkamm mit einem „Wagerl“ durch-
quert. Das Buch skizziert in Gesprächsprotokol-
len, Tagebucheinträgen, Berichten, Interviews, 
Trainingsformeln und prachtvollen Bildern die 
Aufstiege des Skyrunners. Der Stanglstil ist ein 
profanes Ergebnis von Visionen, konzentrierter 
Arbeit, ein Produkt kompromisslosen Intensiv-
trainings und die Summe eines Prozesses, der 
im Wechselbad zwischen Erfolg und Scheitern 
auf Schritt und Tritt heranreift. Getreu seinem 
Motto „Seien wir realistisch, fordern wir das Un-
mögliche!“ reduziert Stangl seine Touren auf 
das Wesentliche und leistet Unglaubliches.
Uneingeschränkt empfehlenswert.

Roman Hösel 

sKyrunner – unglaubliche auf-
stiege eines alpinen Protagonisten 
ernst krenn / christian Stangl
Leykam verlag
iSbn: 978-3-7011-7642-7
240 Seiten
Preis: € 24,90

bÜcHer...

verirren - 
eine anleitung für anfänger und 
fortgeschrittene 
kathrin Passig, aleks Scholz
rowohlt berlin 
iSbn:978-3-871-34640-8 
272 Seiten
Preis: € 18,95



buChtipp

Jugend Outdoor
Tourenguide der OeAV-
Sektion Salzburg

Raus in die frische Luft, rauf in die 
Berge! Die Kinder und Jugend-
lichen des Alpenvereins wollen 
raus und etwas erleben. Und die 
Jugendleiter des Alpenvereins 
machen es möglich. Die Sektion 
Salzburg, speziell das Jugend- und 
das Naturschutzreferat will die Ju-
gendleiter bei der Planung solcher 
Touren und Ausflügen unterstüt-
zen. Dazu haben sie den Jugend 
Outdoor-Tourenguide erstellt. Die 
Broschüre bietet 17 ausführlich 
beschriebene Touren rund um 

Salzburg. Und besonders wichtig: alle Touren können autofrei erreicht werden! Wir 
sagen: Top! Erhältlich ist der Jugend Outdoor Tourenguide bei der Sektion Salzburg 
oder auch als Download unter www.tiny.cc/tourenguide.

In der Rezension des Buches „Faszination AlpenX“ hat sich 
ein kleiner Fehler eingeschlichen. Das Buch erscheint in der 
Edition Frischluft und nicht Freiluft.
www.frischluft-edition.de
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autogenes training – 
Der beWährte Weg zur ent-
SPannung

Der Autor beschreibt zu Beginn in beeindrucken-
der Weise, wie er mit Hilfe des Autogenen Trainings 
seine Atlantiküberquerung in einem Faltboot über-
lebt hat (siehe auch Beitrag auf Seite 22 ).
Seine Schilderungen und Ausführungen machen 
Lust darauf und motivieren, das Autogene Training 
zu erlernen, um es im täglichen Leben anzuwen-
den und den Alltag nach eigenen Wünschen und 
Vorstellungen zu ändern und zu verbessern.
Das Buch ist gut verständlich geschrieben und da-
her auch für Laien empfehlenswert. Nach Grund-
übungen des Autogenen Trainings werden viele 
Spezialanwendungen erklärt und Anregungen 
für individuelle Formeln gegeben. Der Autor hin-
terfragt aber auch vieles und warnt davor, gewisse 
Bereiche ohne ärztliche Unterstützung auszupro-
bieren. Das finde ich sehr positiv und unterschei-
det sicher zu anderen Büchern zu diesem Thema.

Daniela Wimmer 

autogenes training – der be-
währte weg zur entspannung 
dr.med. hannes Lindemann
Mosaik bei goldmann
iSbn: 978-3-442-16595-7
224 Seiten
Preis: € 8,80
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mal anders

SChwiMMEnDEr 
SChlÜSSElanhängEr

KajakfahrerInnen und andere Wassersportler auf-
gepasst: Ein neues Gadget für alle, die auch auf 
dem Wasser ihre Wertgegenstände sicher wis-
sen wollen. „Waterbuoy“ heißt der intelligente, 
daumengroße Anhänger, der an Mobiltelefonen, 
Schlüsseln, Kameras und anderen Gegenständen 
angebracht werden kann, die schon mal leicht 
„über Bord“ gehen können.  Nur Sekunden nach 
dem Eintauchen bläst die integrierte Mini-Gas-
kartusche automatisch einen Ballon auf, der Ge-
genstände von bis zu einem Kilogramm wieder 
an die Wasseroberfläche schweben lässt.  Dieser 
schwimmt dann ca. 24 Stunden im Wasser und 
ist durch eine blinkende LED auch bei Nacht auf 
250 Meter sichtbar. Erhältlich ist dieser nützliche 
Einweg-Wertsachenretter bei Firebox. 
Gewinnspiel: Wir verlosen einen Waterbuoy. 
Was ihr dafür machen müsst? Schickt uns ein 
Foto von eurer Outdoor-Aktivität, wofür ihr den 
Waterbuoy gebrauchen könnt. Einfach Mail an  
jugendnews@alpenverein.at Das beste Foto 
gewinnt. Einsendeschluss ist der 9. September 
2010. Rechtsweg ausgeschlossen.

hanDliChEr
lEiStungSMESSEr

Der neue Armbandcomputer „Vector“ aus dem 
finnischen Hause SUUNTO ist eine echte Emp-
fehlung für alle OutdoorfanatikerInnen mit klei-
nem Budget. Bei nur 55g Gesamtgewicht vereint 
er Zeitanzeige, Höhenmesser, Barometer und 
Kompass zu einem leichten, ergonomischen und 
unverzichtbaren Begleiter für alle, die gerne wan-
dern, bergsteigen, paddeln und Ski fahren. Das 
große, beleuchtete LCD Display ist übersichtlich 
gestaltet und auch unter widrigen Wetter- und 
Sichtbedingungen gut lesbar, sodass die Bedie-
nung leicht fällt. Einziges Manko hierbei: Das Plas-
tikglas verkratzt relativ schnell. 
Als besonderes „Schmankerl“ ermöglicht ein 
eingebauter Trendindikator des Barometers die 
Vorhersage von Wetterumschwüngen. Auch die 
präzise Protokollierung von Auf- und Abstiegs-
geschwindigkeiten kann mitunter sehr nützlich 
sein. Kein High-End-Produkt, aber ein bezahlba-
rer und nützlicher Weggefährte mit gutem Preis-
Leistungs-Verhältnis für fast alle Freizeitaktivitäten 
im Freien. 

lEiStungSStarKEr partnEr

Die geballte bergundsteigen-Kompetenz (Peter 
Plattner und Walter Würtl) hat sich Gedanken zum 
offiziellen Biwaksack des Alpenvereins gemacht. 
Herausgekommen ist ein Multifunktionstool für 
alle die in den Bergen unterwegs sind. Die Fea-
tures: Kleines Packmaß – ideal zum „im Rucksack 
verstauen“. Rollt man den Biwaksack zusammen 
,kann er nochmal kleiner gemacht werden. Ein 
Klettverschluss ist für beide Varianten vorhanden. 
Zusammengerollt kann der Biwaksack auch per-
fekt als Nackenstütze verwendet werden. Lässt 
man den Biwaksack in der Hülle, ist er ein ange-
nehmes Sitzpolster. 
Auch das Gewicht kann sich sehen lassen. 500 
Gramm für einen 2-Personen-Biwaksack ist schon 
ganz ok. Durch das Rip-Stop-Gewebe ist der Bi-
waksack recht stabil und ermöglicht beispielweise 
auch das Transportieren von verletzten Personen. 
Acht Befestigungsösen können zum Aufspannen 
genützt werden, so hält der Biwaksack Wind und 
Wetter fern. Zwei individuelle Kopföffnungen ma-
chen es den Insassen angenehmer. Ebenso wie 
die Belüftungsschlitze, die für weniger Kondens-
wasser sorgen. Alles in allem: Ein nicht mehr weg-
zudenkender Begleiter für alle Bergsportler! Tipp 
für den Sommer: Kann auch 
ideal als Umkleidekabine 
am See verwendet 
werden ;-)
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watErbuoy Suunto - vECtor alpEnvErEin biwaKSaCK

farben: weiß
einmalverwendung
Preis:  € 12,00

verschiedene farben
gewicht: 55 g
Preis:  € 199,90

farbe: grau/grün
gewicht: 500 g
Preis:  € 64,90 für mitglieder

www.firebox.com www.suunto.com www.alpenverein.at/shop

LeiSTbare und LeiSTungSFähige gadgeTS Für drauSSen

Hanna Moser und Benjamin Kremmel



höChStlEiStung

„Was sind denn das für Strümpfe?“ 
Ja, ich geb’s zu. Auch ich hab 
im ersten Moment ein wenig 
verwundert geschaut, als ich 
die „calf tights“ und die „leg 
sleeves“ von Skins das erste 
Mal gesehen habe. Dazu kam 
dann noch der heiße Sommer. 
Ich konnte mir nicht vorstel-

len, die Beinlinge auch im 
Sommer zu tragen. Doch 

ich wurde wirklich eines 
Besseren belehrt. Die Fakten: Knapp 1100 

Höhenmeter mit dem Mountainbike auf die Cho-
ralpe in Westendorf/Tirol. Tag 1: Ohne Beinlinge. 
Aufgrund meiner Kondition also schon ein rechter 
Kraft- und Willensakt um ans Ziel zu kommen. Tag 
3 (ein Tag Pause, damit man auch gut vergleichen 
kann); mit Beinlingen. Und meiner einer konnte es 
kaum glauben - man merkt wirklich was. Natürlich 
muss man mit den Beinlingen noch immer treten, 
aber das Müdigkeitsgefühl in den Beinen stellt sich 
erst viel später ein. Wahnsinn. Laut Hersteller sorgt 
die Kompression für einen gezielten Druck auf 
die Muskeln und regt damit 
die Blutzirkulation an. Damit 
werden die Muskeln mit mehr 
Sauerstoff versorgt und Laktat 
wird schneller abgebaut. Das 
Training wird effektiver und 
die Regenerationszeit verkürzt 
sich. Die Hitze macht mit den 
Beinlingen auch nichts. Erstens 
gibt es die „calf tights“ auch in 
Weiß und zweitens scheinen sie 
fast kühlend zu wirken. Zu heiß 
war mir auf jeden Fall an den 
Beinen nicht. Deshalb, unbedingt 
mal ausprobieren!

vollE lEiStung

Wer kennt es nicht, man hat sein super tolles Han-
dy mit auf einer Bergtour, aber nach ein, zwei Ta-
gen ohne Steckdose gibt es einfach den Geist auf. 
Nicht so mit dem mobilen Akkupack „Gum Pro“ 
von Just Mobile. 
Damit kann man jedes Gerät, das über USB Strom 
beziehen kann, laden. Beispielsweise auch das 
Iphone. Einfach das USB-Iphonekabel an den Ak-
kupack stecken, einschalten und schon wird das 
Iphone geladen. Den Akkupack selbst lädt man 
mit einem mitgelieferten Kabel am USB-Stecker 
am PC oder Laptop, oder man hat einen USB-
Adapter fürs Auto oder die Steckdose. In vier bis 
sechs Stunden ist der Akkupack aufgeladen und 
steht mit satten 4400 mAh für richtig viel Power. 
Das heißt, dass ihr zum Beispiel euer Iphone in 
einer Stunde bis zu 90 % wieder aufladen könnt. 
Der Akkupack selbst ist nicht mal so groß wie 
eine Zigarettenschachtel und mit 120 Gramm Ge-
wicht kann man die mobile Powerstation wirklich 
überall mit hinnehmen. Sehr praktisch auch beim 
Campen und Zelten. Getestet haben wir das Gerät 
mit einem Google-Handy von HTC. Einstecken, 
aufladen, fertig. Null Problem und wirklich schnell. 
Der Akkupack passt in jeden noch so kleinen Ruck-
sack und ist zudem recht robust gebaut. 
Und das Beste: Ein Akkupack für viele Geräte. Das 
passende Kabel ist meistens schon beim Gerät 

(Handy, Kamera, GPS,... ) dabei. Für uns eine ab-
solute Empfehlung!

KabinEnparty ;-)

Nichts ist schöner, als den Sonnenaufgang auf 
den Bergen zu genießen. Mit dem neuen Zelt 
„Neutrino“ von Salewa habt ihr den passenden 
Partner fürs Hochgebirge. Mit nur 1,1 kg ist es 
schnell in bzw. auf den Rucksack geschnallt und 
mitgenommen. Aufgebaut wird das Zelt in gut 
3 Minuten (mit ein wenig Übung geht’s auch 
schneller). 

Was macht das Zelt so leicht? Das High-Tech-
Material, aus dem die Zeltwand und das Ge-
stänge gemacht sind. Für den Rucksack und die 
Schuhe steht auch in diesem Ein-Personen-Zelt 
ein kleines Vorzelt (Abside) zur Verfügung. Sehr 
praktisch. Praktisch ist auch der fast schon ge-
räumige Zeltraum. Für ein leichtes Ein-Perso-
nen-Zelt nicht schlecht! Wer also auf ein Zelt 
beim Übernachten nicht verzichten möchte, ist 
mit dem Neutrino von Salewa gut beraten. 
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JuSt MobilE - guM tM pro SalEwa - nEutrino 1

SKinS

4400 mah / 1000ma ausgangsleistung
gewicht: 120 g
Preis:  € 49,90

gewicht: 1100 g
Packmaß: 20x20x10 und 36x5
Preis:  € 299,90

a400 - „Calf tights MX“
farbe: weiß, schwarz
unisex
Preis:  € 45,00

Compression leg Sleeves
farbe: schwarz
Damen- und herrenmodel erhältlich
Preis:  € 55,00

www.just-mobile.eu www.salewa.atwww.skins.net
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EvEnts
KlEttErEuropaMEiStErSChaFt 2010 - erStmalS in ÖSterreich intErnationalEr KongrESS 

„ErlEbEn unD lErnEn“ 2010

Der achte Kongress „erleben und lernen“ 
findet am 1./ 2. Oktober an der Universität 
Augsburg statt und widmet sich der pädago-
gischen Aufgabe, Erleben und Lernen in The-
orie und Praxis anschaulich, nachhaltig und 
teilweise auch unkonventionell miteinander 
zu verbinden. Unter den alle zwei Jahre wech-
selnden Leitthemen des Kongresses werden 
aktuelle Fragestellungen aus der Schul- und 
Betriebspädagogik, aus der Erwachsenenpä-
dagogik und der Personalentwicklung von 
Verbänden und Unternehmen behandelt. 
Dabei steht durchgängig die Beschreibung, 
Analyse und Bewertung von Methoden hand-
lungs- und erfahrungsorientierten Lernens im 
Mittelpunkt der Betrachtung.
Mit dem Kongress erfolgreich verknüpft ist 
die Fachausstellung „erleben und lernen“, bei 
der eine Vielzahl von Institutionen, Weiterbil-
dungseinrichtungen, Ausbildungsträgern und 
Dienstleistern ihre Projekte, Produkte sowie 
ihre Aus- und Fortbildungen präsentieren.
Die Alpenvereinsjugend ist auch diesmal wie-
der mit zahlreichen Workshops und Foren und 
einem Messestand in Augsburg vertreten!

Nähere Infos unter www.erleben-lernen.de

JugEnD-uMwElttagE 2010
„City.naturE - 10 JahrE DiE wElt in unSrEn hänDEn“

training „CoaChing FÜr JugEnDproJEKtE“ · 17. - 18. Sept. 2010, tulln (nÖ)

Das Jugend-Umwelt-Netzwerk JUNE orga-
nisiert von 18. bis 21. Oktober 2010 die Ju-
gend-Umwelt-Tage JUTA, Österreichs größten 

Jugend-Umwelt-Event, der sein 10 jähriges 
Jubiläum unter dem Motto „city.nature - 10 
Jahre die Welt in unseren Händen“ feiert. Zu 
den JUTA 2010 erwarten wir 500 junge Er-
wachsene ab 16 Jahren aus ganz Österreich in 
Wien. Gemeinsam werden sie ein Zeichen für 
den Umweltschutz und nachhaltige Lebens-
stile setzen. Kern der JUTA sind zahlreiche 
Workshops, Aktionen und Exkursionen. Ein 
Angebot wird von der Alpenvereinsjugend 
gestaltet.

Nähere Infos unter  
www.jugendumweltnetzwerk.at

Bei diesem regionalen Trainingskurs des eu-
ropäischen Projekts „Jugend in Aktion“ geht 
es vorwiegend um die Auseinandersetzung 
damit, welche Unterstützung Jugendliche 
brauchen, um möglichst eigenständig eine 

Jugendinitiative durchzuführen. Mit anderen 
Worten: Wie kann durch „Coaching“ die Ju-
gendpartizipation in Projekten aber auch im 
Gemeinwesen / der Gesellschaft erhöht wer-
den? Zielgruppe sind JugendarbeiterInnen 
und Jugendliche ab 18 Jahren.

Kosten: Teilnahmegebühr € 10,-; Kosten für 
Anreise, Unterkunft und Verpflegung werden 
vom Programm JUGEND IN AKTION über-
nommen.

Nähere Infos unter  www.jugendinaktion.at

Vom 15. bis 18. September 2010 richtet die 
gesamte Kletterwelt eine Woche lang ihre 
Aufmerksamkeit auf die Tiroler Klettermek-
kas Imst und Innsbruck, wenn die ersten 
Europameisterschaften im Sportklettern in 

Österreich stattfinden. Die Veranstalter (Oes-
terreichischer Alpenverein in Kooperation mit 
dem Österreichischen Wettkletterverband) 
erwarten rund 300 Athleten aus 30 europäi-
schen Ländern zum größten Kletterevent des 
Jahres. Zu den heimischen Titelfavoriten ge-
hören Kletterer wie Johanna Ernst, Angela Ei-
ter, Anna Stöhr, David Lama, Kilian Fischhuber, 
Jakob Schubert uvm.

Neben den Wettbewerben gibt es am „Tag des 
Klettersports“ auch für Hobbykletterer und 
Zuschauer eine Vielzahl an Angeboten.

Nähere Infos unter www.euro-2010.at



Barbara Rieder

Glockner über die Schobergruppe ins Drautal macht man einen Ab-
stecher nach Osttirol. In den Karawanken wiederum wandert  man 
zeitweise auf slowenischem Boden.

Mit dabei ist auch der Finkensteiner Helmut Hochmüller, der den 
kompletten Weg 2007 und 2008 in einer Netto-Zeit von 42 Wander-
tagen gegangen ist. Hochmüller schritt die gesamten 800 Kilometer 
in zwei Sommer-Herbst-Saisonen in zwölf Etappen von zwei bis fünf 
Tagen ab. Dabei legte er rund 63.000 Höhenmeter zurück und pas-
sierte 42 Gemeinden. 

Auch der Buchautor Karl Preininger wird zugegen sein und die  Etap-
pe vom Barbarahaus (Packsattel) bis nach Reichenfels mitwandern. 
Der begeisterte Wanderer hat den Rundweg 1985 geschaffen und 
das Buch „Kärntner Grenzweg“ mit zahlreichen Bildern und Karten 
beim Verlag Heyn herausgebracht. 

Am 19. September findet dann in Kötschach-Mauthen ein großer 
Abschlussevent für alle teilnehmenden Gruppen statt. Weitere Infos 
zu diesem „Wandertag“ gibt es unter  www.kaernten-bewegt.at. 

im Zuge der Aktion „Kärnten bewegt 2010“ wird am 18. 
september ganz Kärnten entlang  der Landesgrenze um-
wandert. Der Kärntner Grenzweg wird dazu in 45 etappen 

unterteilt, passend zu der Anzahl von OeAV-Jugendgruppen, 
die auf den etappen unterwegs sein werden. Die FH Kärnten 
soll es mittels real-Time-Tracking möglich machen, jede Grup-
pe auf einer digitalen Landkarte im Internet zu verfolgen. Die 
Aktion endet am nächsten Tag in Kötschach-mauthen  bei ei-
nem Abschlusstreffen für alle Teilnehmer.

Es wird rund gehen in Kärnten am 18. September. In Kärnten? Nein, 
viel eher um Kärnten. 45 Jugendgruppen des Österreichischen Al-
penvereins werden unterwegs sein, um das Bundesland komplett 
zu umrunden. Die 800 Kilometer des Kärntner Grenzwegs werden 
dazu in 45 Etappen unterteilt, jede Gruppe wird ihren Teil des Wegs 
zu Fuß, hoch zu Ross oder mit dem Mountainbike bewältigen. 

Damit nicht nur Naturbegeisterte von diesem Event etwas haben, son-
dern auch Technik-Freaks nicht zu kurz kommen, wird in Zusammen-
arbeit mit der FH Kärnten ein Real-Time-Tracking eingerichtet. Dabei 
wird ein Großteil der Gruppen mit einem GPS-tauglichen Mobiltele-
fon ausgestattet, dessen Signale man in Echtzeit über die Homepage   
www.kaernten-bewegt.at auf einer digitalen Kärnten-Landkarte 
verfolgen kann. Der Mobilfunkanbieter A1 stellt für das Projekt 20 
Handys zur Verfügung. Die Veranstalter suchen daher noch weitere 
Sponsoren aus der Mobilfunk-Branche, damit jede Gruppe mit ei-
nem Gerät ausgestattet werden kann.

 Die gesamte Strecke ist so vielseitig wie das Land selbst:  Etappen 
in den sanften Mittelgebirgen sind ebenso dabei wie hochalpine 
Touren in den 3.000ern. Teilweise führen die Wege durch die an-
grenzenden Länder und Bundesländer. Beim Anstieg zum Sonn-
blick etwa geht es durch Salzburger Gebiet und auf dem Weg vom 

Kärnten 
bewegt 
2010
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„Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von problemen, sondern der mut 

mit ihnen umzugehen.“

Diesen so lebensnahen Satz lohnt es sich auf der Zunge zergehen zu lassen: Nicht 

dann, wenn wir keine Probleme haben, sind wir gesund, sondern wenn wir den 

Mut haben, unsere Probleme wahrzunehmen und uns ihnen zu stellen. Hier also 

findet Reifung, Entwicklung – und damit Leistung statt! Würden wir einem sol-

chen „produktfreien“ Leistungsbegriff folgen, wären manche der als „behindert“ 

bezeichneten Personen wohl gesünder als viele derjenigen von uns, die sich mit 

sich selbst und ihrer Umwelt nicht mehr auseinandersetzen. Jugendliche schließ-

lich würden in ihrem Risikoverhalten als Suchende begriffen: die, die Auseinan-

dersetzung mit ihren Möglichkeiten und Grenzen suchen ...

Auseinandersetzung als Leitlinie der Lebensgestaltung, Auseinandersetzung als 

Wegmarke der Gesundheit: Das haben die alten Griechen schon gemeint, als sie 

das Wort „Heilung“ aus dem Wortstamm „schöpferisch sein“ entnommen haben 

– das Wort „Krankheit“ jedoch aus dem Wortstamm „normal sein“. Diese ande-

re Haltung ist zu kommunizieren – denn noch immer (und immer wieder aufs 

Neue) wird Fitness als moralischer Wert, als Drohkeule eines leistungsorientierten 

Gesundheitsterrorismus missbraucht, oftmals mit nur einem Ziel: Menschen mit 

Hilfe unhinterfragter Tabus zu funktionalisieren und zu domestizieren – sie also 

„leistungsfähig“ zu machen.

Leistungsfähigkeit als Standard für ein gelungenes Leben festzulegen, ist lebens-

fremd – und zynisch gegenüber jenen, die von den Realitäten dieser Welt ge-

kränkt werden:

Das Leben in gesundheitsfördernden Rahmenbedingungen und der Zugang 

zu entsprechenden Bildungsmöglichkeiten ist weiterhin stark einkommens-

abhängig. In Österreich leidet die Hälfte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-

nen unter chronischer Erschöpfung.

In Nordrhein-Westfalen gaben 33% der Eltern von 14-Jährigen an, ihren Kindern 

„leistungsfördernde Mittel“ zu geben oder geben zu wollen, wenn dies den schu-

lischen Erfolg gewährleistet.

Nach einer weltweiten WHO-Untersuchung zur Patientenbefindlichkeit sind 25% 

der Hausarzt-Patienten psychisch krank. Vor einem solchen Hintergrund ist Leis-

tung nicht nach Produktivität zu beurteilen, sondern als Prozess der Auseinan-

dersetzung mit der eigenen Lebensgestaltung, mit dem Beziehungsfeld, in dem 

wir leben, aber auch in den komplexen gesellschaftlichen Strukturen, die unser 

Leben mitbestimmen.

Damit wird deutlich: Der neue Leistungsbegriff ist vornehmlich sozialer Natur. Der 

„lonesome hero“ hat ausgedient. Leistungen, die diese Welt und eine gute Zu-

kunft brauchen, haben einen Namen: Empathie und Solidarität.

Menschen, Netzwerke und Organisationen, die ihr Leben und Handeln maßvoll 

und mit Blick auf Lebensqualität gestalten, können trotz aller inneren und äuße-

ren Belastungen Zufriedenheit und Zuversicht erleben – und strahlen diese auch 

aus. Sie horten oder raffen nicht für die Zukunft, sondern gestalten die Gegenwart 

so, dass für die Zukunft Hoffnung besteht:

• in Schulen, Ämtern und Betrieben – indem nicht Angst ihr Verhalten prägt, 

sondern Offenheit und Interesse;

• in Politik und Institutionen – indem nicht Unterwürfigkeit und Konkurrenz sie 

leiten, sondern die gemeinsamen Aufgaben;

• in Mobilität und Konsum – indem nicht die Trägheit ihr Beweggrund ist, son-

dern lustvolle Auseinandersetzung;

• in Partnerschaft, Familie und Beziehungsnetz – indem nicht Abhängigkeit ihr 

Leitstern ist, sondern Begegnung;

als BewohnerInnen des gemeinsamen Planeten Erde – indem ihr Blick nicht am 

Tellerrand des eigenen Vorteils endet, sondern darüber hinaus schaut: auf den 

Traum einer geschwisterlichen Menschheit, der in die Tat umgesetzt werden will.

Gerald Koller

mut 
und 
unmutWaruM Wir LeiSTung 

neu deFinieren SoLLTen

gEralD 
KollEr

aktuelles buch: „kurswechsel – routenplaner zur lebens-
qualität“ · www.jetzt-lq.com






