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ent spannen & stärken  S p o r t  u n d  S e e l e

Sport hilft gegen psychische Krankheiten und gleicht Belastungen 
aus. Wie die Heilkraft der Bewegung die Seele schützt und stärkt

85FOCUS-GeSUndheit

Auslauf für dieIm Gleichschritt gegen  
den Stress
Über die Brücke des eisbachs 
im englischen Garten joggt die 
Laufgruppe des Münchner 
Bündnisses gegen depression 
jeden Montag. die bunten 
neon jacken geben einen Kont-
rast zum Grau der Winterland-
schaft – ähnlich wie die innen-
welten der Läufer. haben sie  
im Alltag Stress, finden sie bei 
der Bewegung Wohlbefinden, 
Mut und vor allem eins: ihr La-
chen. trainer Christian Brandl 
und Gründerin heidi hecht  
laufen voran, dahinter dieter, 
Christina, Lisa, trainerin Jenni-
fer Kotkowiak, FOCUS-GeSUnd-
heit-Autorin Katrin ewert und 
Achim (v. l.)

Seele



86 87FOCUS-GeSUndheitFOCUS-GeSUndheit

Solche Grübeleien hindern gestresste 
Menschen daran, Sport zu treiben. Sie 
verschieben die Bewegung auf morgen, 
wenn es ihnen wieder bessergeht. 

  
 „Es funktioniert aber nur umgekehrt: 
Wer sich bewegt, wird spüren, dass er 
sich dadurch besser fühlt“, sagt Mat-
thias Weigelt, Sportpsychologe an der 
Universität Paderborn. Ein Verein oder 
eine Laufgruppe mit einem festen Ter-
min kann der Ansporn sein, die Hürde 
zu nehmen. Auch Christina raffte sich 
schließlich auf, wohl wissend, dass 
Achim, Heidi und die anderen auf sie 
warten. Wäre sie nicht erschienen, hätte 

Mit Sport in die Freiheit
Achims Lebensmotto ist seine 
Unabhängigkeit, die der 54-Jäh-
rige durch seine bipolare Stö-
rung zu verlieren glaubte. Lau-
fen und Mountainbiking gaben 
ihm sein Freiheitsgefühl zurück
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Die Gruppe gibt Halt
in den schlimmen Phasen ihrer 
depression konnte heidi hecht 
(2. v. l.) keinen Sport treiben. 
ein Lauftreff hätte ihr damals 
Kraft gegeben. daher kam ihr 
die idee, die Münchner Gruppe 
zu gründen. heute ist die 
69-Jährige ein Vorbild für die 
anderen Läufer – vor allem bei 
den schwierigen dehnungs-
übungen auf der Brücke

A chim* atmet durch die Nase 
ein. So tief, dass er das Ge-
fühl hat, die kalte Winterluft 
würde die fernsten Kammern 

seiner Lunge ausfüllen. Er trabt in einem 
lockeren Rhythmus, seit einer halben 
Stunde schon. Sein Stirnband verrutscht 
dabei, sodass er es immer wieder richten 
muss. Regentropfen laufen auf seinem 
Gesicht zusammen. Achim schaut nach 
links und rechts: Neben ihm sind seine 
Lauffreunde, zusammen rennen sie fast 
synchron durch den Münchner Engli-
schen Garten. Es ist die Kraft der Ge-
meinschaft, die den 54-Jährigen laufen 
lässt, die ihn antreibt. Und seine Schwer-
mut jeden Montag für eine Stunde ver-
gessen lässt.

  
 Achim ist Mitglied in der Laufgruppe 
des Münchner Bündnisses gegen De-
pression, die sich einmal in der Woche 
zur gemeinsamen Trainingsstunde trifft. 
Einige der Lauffreudigen haben Trau-
men erlebt und schwere Zeiten in ge-
schlossenen Einrichtungen verbracht. 
Manche leiden an depressiven Verstim-
mungen. Und wiederum andere machen 
mit, um ihren hektischen Arbeitstag aus-
zugleichen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, 
das sie verbindet: Die Teilnehmer wollen 
ihre Seele mit dem Sport stärken und 
wieder ins Gleichgewicht bringen. Und 
einen Schutzschild aufbauen, um künf-
tig stressresistenter im Alltag zu sein.

  
 Wie wichtig Sport und Bewegung für 
die Psyche sind, haben Ärzte und The-
rapeuten lange unterschätzt. Das „mens 
sana in corpore sano“ der Römer, die Er-
kenntnis, dass ein gesunder Geist stets 
in einem gesunden Körper wohnt, war 
längst in Vergessenheit geraten. Heute 
belegen zahlreiche Studien, dass Sport 
bei Depressiven die gleiche Wirkung ha-
ben kann wie Medikamente. Regelmäßi-
ges Training beugt Angsterkrankungen 
vor. Körperlich Aktive lernen besser mit 
Stress umzugehen und haben ein gerin-
geres Risiko, an Burn-out zu erkranken. 
Daher wird Sport als Begleittherapie für 
Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen immer bedeutender. 

   
 Die 48-jährige Christina weiß, wie 
gut ihr die Bewegung tut. Trotzdem be-
schleichen sie manchmal Selbstzweifel. 
Als sie an diesem Montag ihre Sport-
sachen packte, erzählt sie, schossen ihr 
altbekannte Fragen in den Kopf. „Werde 
ich es heute schaffen? Halte ich durch?“ 

sie sich nicht nur vor sich selbst, sondern 
vor allen anderen rechtfertigen müssen.

Es ist beileibe keine trübe Gruppe, 
die sich da zum Sport zusammenfindet. 
Schon beim ersten Aufeinandertreffen 
beginnt das große Plaudern. Selbst vor 
mir als Reporterin haben sie nie Berüh-
rungsängste gezeigt, sondern mich vom 
ersten Treffen an in ihre Gespräche mit-
einbezogen. Und vor der Fotografin, die 
ich diesmal mitbringe, schrecken sie erst 
recht nicht zurück. Schließlich haben sie 
etwas zu zeigen, woauf sie stolz sind. 
Heute sind es insgesamt acht Läufer, die 
sich bereitmachen – und es ist mal wie-
der einer der Tage, an dem es den ehren-
amtlichen Trainern schwerfällt, die Teil-
nehmer zur Ruhe zu bringen, um endlich 
starten zu können. 

  
 Die ersten Schritte, es geht los. Noch 
fühlt sich der Körper steif und kalt 
an. Langsam kommt die Gruppe in 
Schwung. Das Laufen regt das Herz-
Kreislauf-System an und lässt den Puls 
in die Höhe schnellen. Ganz allmäh-
lich werden die Beine, die Arme – und 
schließlich der ganze Körper warm. „Al-
lein die Temperatur des Körpers, welche 
die Bewegung erzeugt, trägt zu mehr 
Wohlbefinden bei“, sagt Sportpsycho-
loge Weigelt. 

  
 „Wenn ich laufe, spüre ich nicht nur 
die Wärme, sondern jede Faser meines 
Körpers“, sagt Achim. Er richtet seine 
Aufmerksamkeit auf seine Füße, die er 
sicher voreinandersetzt. Er nimmt jede 
Muskelgruppe seiner Beine wahr, den 
lockeren Schwung seiner Arme. „Wer 
gehetzt und gestresst ist, ist oft nicht 
bei sich“, sagt Weigelt, „beim Sport 
aber nimmt man seinen Körper bewusst 
wahr und lernt, stärker auf sich selbst 
und seine Bedürfnisse zu hören.“ Was 
sonst leer und taub wirkt, ist wie neu 
zum Leben erweckt. Der eigene Körper 
fühlt sich aktiv und lebendig an. „Beson-
ders für Patienten mit Schizophrenie und 
Ich-Störungen ist Sport sehr hilfreich, um 
über die Körperwahrnehmung wieder 
zum eigenen Ich zu finden“, sagt Jens 
Kleinert, Professor für Sport- und Ge-
sundheitspsychologie an der Deutschen 
Sporthochschule Köln.   

  
 Bei der Bewegung im Freien empfin-
den die Teilnehmer nicht nur ihr Selbst 
stärker als sonst, sondern die tiefe Ver-
bundenheit mit den anderen und mit der 
Natur. Sie achten auf das knirschende 

Geräusch der Kieselsteine und des wel-
ken Laubes unter ihren Schuhen, auf das 
Plätschern des Eisbachs, der neben ihrer 
Laufstrecke entlangfließt, auf die frische 
Luft. Sport ist auch immer eine Form von 
Achtsamkeitstraining. „Es ist sonst so 
schwierig, im Hier und Jetzt zu sein“, 
sagt Christina, „beim Laufen passiert es 
ganz einfach, ohne Anstrengung.“

  Immer wieder unterbrechen die Trai-
ner das lockere Traben für Kräftigungs-
übungen. Die Teilnehmer formen einen 
Kreis und ahmen die Bewegungen nach. 
Erst ein wenig missmutig, dann mit ei-
nem Schmunzeln. „Es ist absurd – je-
der hasst diese Hampelmänner“, sagt 
Christina, „aber in der Gruppe ist es 
irgendwie lustig.“ Der Rest des Trupps 
stimmt lachend zu. Selbst über Dieters 
Gesicht, der für gewöhnlich nicht viel 

spricht, huscht ein stilles 
Lächeln. Wer denkt, dass 
eine Laufgruppe für De-
pressive ein vor sich hin 
trottender Haufen ist, er-
lebt hier das Gegenteil. 
Hier wird herzlich gelacht, 
über Alltägliches geredet 
und gescherzt. Manchmal 
laufen sie völlig synchron 
im Gleichschritt, ohne es 
zu bemerken. Sie teilen 
ihre Probleme, ohne da-
rüber reden zu müssen.
„Vielleicht sind wir nicht 
die Glücklichsten“, erklärt 
Heidi Hecht, die 69-jäh-
rige Gründerin, „dafür 
aber die mutigste Lauf-
gruppe Deutschlands.“

   Das schönste Gefühl 
bekommt Achim, wenn er 
anfängt zu sprinten. Dann 
kann er loslassen – von 
all seinen Gedanken. Von 
dem Karussell, das sich 
bei Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen un-
entwegt dreht. Beim Sport 
kommt es zum Stillstand.  

„Wer  Sport treibt, stoppt die Spirale aus 
negativen Gedanken, indem er sich auf 
seinen Körper und die Bewegung kon-
zentriert“, sagt Weigelt.

Ganz ähnlich geht es Achim beim 
Mountainbiken, seiner eigentlichen 
Passion. „Wenn ich den Hang hinun-
terfahre, spüre ich ein überwältigen-

ent spannen & stärken  S p o r t  u n d  S e e l e

»Der Kopf
wird frei, 
der Stress ver-
fliegt. Zurück
bleibt ein un-
beschreibbares
Gefühl von
Glück«
Achim, 54

*die teilnehmer nennen ihre nachnamen nicht, um anonym zu bleiben.
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des Gefühl von Freiheit“, sagt er, „und 
gleichzeitig weiß ich, dass es wieder 
bergauf geht.“ Den nächsten Hügel hi-
nauf, den er mit dem Rad bezwingen 
muss, aber auch aufwärts in seinem 
Leben. Forscher sprechen dabei vom 
Flow-Erlebnis, vom Rausch von innen. 
„Das rationale Denken ist ausgeschaltet. 
Die Handlung erfolgt automatisch wie 
im Fluss“, sagt Stefan Schneider vom 
Ins titut für Bewegungs- und Neurowis-
senschaft an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln.   

  Dass Sport Prozesse im Gehirn ver-
ändert, darüber sind sich Wissenschaft-
ler einig. Wie genau dieses Phänomen 
funktioniert, versuchen sie mit unter-
schiedlichen Thesen zu erklären. Die 
„Hypofrontalitätshypothese“ geht da-
von aus, dass die durch Sport bedingte 
Verschiebung der neuronalen Aktivitä-
ten in andere Areale den Stress verflie-
gen lässt (siehe Infografik S. 89). Ist das 
Gehirn mit der Bewegung beschäftigt, 
bleibt für negative Gedanken keine Ka-
pazität mehr übrig. 

Daneben werden Glückshormone häu-
fig für den wohltuenden Effekt von Sport 
verantwortlich gemacht. Allerdings wird 

Anfang der Forschung“, sagt 
Neurowissenschaftler Schnei-
der, „vermutlich ist es ein Zu-
sammenspiel von verschiedenen 
Effekten.“ 

Sport bewirkt Veränderungen 
im Gehirn, das steht fest. Ein 
Wandel, der sonst nur durch Me-
dikamente wie Antidepressiva 
erreicht wird. Die Bewegung 
hilft, das Hormonsystem wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen.

Achim steht inzwischen der 
Schweiß im Gesicht. „Free-
dom“ ist auf das Stirnband ge-
stickt, das er bei jedem Lauf 
trägt. „Es ist meine Botschaft“, 
sagt er. Beim Sport erlangen 
er und seine Laufgefährten ihr 
Selbstwert gefühl wieder, ihre 
Selbstbestimmung und Auto-
nomie. Wie viele psychisch 
Kranke fühlen sich auch etli-
che aus der Münchner Lauf-
gruppe täglich abhängig – von 
Medikamenten und Therapie. 
Beim Laufen sind sie ganz bei 
sich. Niemandem müssen sie 
etwas erklären. „Autonomie ist  

eines der drei Grundbedürfnisse, die 
Sport befriedigt – neben Eingebunden-
heit und Kompetenz“, sagt Sportpsycho-
loge Kleinert.

  Es liegt in der Natur des Menschen, 
sich zu bewegen, zu laufen. Schließlich 
hat er mehr als 99 Prozent seiner Evolu-
tionsgeschichte in Bewegung verbracht 
– als Jäger, Sammler oder als Nomade 
und Bauer. Wenn unsere Vorfahren ein 
Raubtier erblickten, schüttete der Kör-
per Stresshormone aus, und es folgte die 
Flucht oder ein Kampf. Im modernen Bü-
roalltag ist der Stress ähnlich hoch wie 
beim Anblick eines Raubtiers, Flucht 
oder körperlicher Kampf aber kommen 
nicht infrage. Die Stressreaktion läuft ins 
Leere, die ausgeschütteten Hormone be-
lasten den Körper. „Bewegung ist da-
her ein Ausgleich, den jeder von uns 
braucht“, sagt Hirnforscher Schneider.

 Die positiven Effekte von Ausdauer-
sport sind wissenschaftlich am besten be-
legt. Andere Sportarten sind aber ähnlich 
geeignet (siehe Übersicht  S. 90). Achims 
Leidenschaft ist das Mountainbiking. 
Heidi liebt es, nach einem anstrengen-
den Tag in die Kletterhalle zu gehen, und 
fährt in die Berge, um zu wandern oder 

Ski zu fahren. Und Christina hat seit Kur-
zem eine neue Passion: das Tanzen. „Hat 
man den Sport für sich entdeckt, freut 
man sich wie ein kleines Kind“, sagt sie, 
„es ist wie eine Erlösung.“

  Wer sich mehr bewegen möchte, 
muss keine Höchstleistungen vollbrin-
gen. Sprichwörtlich kleine Schritte las-
sen sich in den Alltag integrieren: die 
Treppe nehmen statt den Aufzug. Eine 
U-Bahn-Station früher aussteigen. Schon 
ein kurzer Spaziergang von zehn Minu-
ten wirkt sich positiv auf die Stimmung 
aus – wenn auch nur für kurze Zeit.

Wer langfristig profitieren möchte, 
sollte sein Bewegungsprogramm vor-
sichtig erweitern. Achim hat langsam, 
aber Schritt für Schritt die Effekte des 
Sports gespürt: Seine Muskeln bauten 
sich auf, seine Haltung straffte sich. „Der 
Sport hat mir ein ganz neues Selbst-
bewusstsein gegeben“, sagt er. Aus der 
äußeren, körperlichen Stärke resultiert 
innere Stärke – eine Art Schutzschild 
entsteht, der ankommende Stressreize 
besser abprallen lässt. 

„Beim Sport machen die Menschen die 
Erfahrung, dass sie Ziele eigenständig 
verfolgen und erreichen können“, sagt 
Sportpsychologe Kleinert. Schon kleine 
Erfolgserlebnisse spornen weiter an. Je-
der Kilometer auf der Laufstrecke, jeder 
Höhenmeter auf der Kletterwand, jedes 
gestemmte Kilogramm – wer einmal 
diese Hürden genommen hat, wird dies 
in Zukunft wieder schaffen. 

Der Erfolg überträgt sich auf andere 
Lebensbereiche. „Wenn mein Körper 
etwas schafft, dann kann ich auch als 
Mensch etwas erreichen“, sagt Christina 
entschieden. „Ich bin beim Sport über 
mich selbst hinausgewachsen“, stimmt 
Achim zu. „Meine Kollegen haben mich 
dafür bewundert.“ Wer die positiven Ef-
fekte von Sport auf Körper und Seele 
erst einmal verstanden hat, der kann gar 
nicht mehr anders, als sich zu bewegen. 
Der Sport wird ein fester Bestandteil des 
Lebens, er wird zum Teil der Identität.

  Aber auch hier entscheidet das Maß.
Achim etwa konzentrierte sich lange Zeit 
ganz stark auf seine Leistung. Er fuhr 
beim Mountainbike-Weltcup Rennen mit  
und nahm an Lauf-Wettkämpfen teil. So 
überwand er die schwierigen Zeiten sei-
ner Depression. Experten warnen aller-
dings vor zu übertriebenem Ehrgeiz. Ge-
rade bei Burn-out-Patienten kann dieser 

in zusätzlichen Stress ausarten. 
„Wer mit dem Sport einen neuen 
Leistungsbereich zusätzlich zum 
Beruf eröffnet, kann seinen Kör-
per gefährden“, erklärt Weigelt. 
„Man kann nicht permanent an 
alle Leistungsgrenzen gehen.“ In 
der Freizeit gelte es dagegen, ei-
nen Ausgleich zu finden. Mode-
rates Training, das Spaß macht, 
ist dafür das beste Mittel. Der 
Sportpsychologe rät außerdem zu 
ausreichend Erholung nach dem 
Training und genügend Schlaf.

 „Manchmal nehme ich noch 
an Volksläufen teil, aber ich laufe   
langsam und höre auf meinen 

Körper“, sagt Achim. Der Spaß an der 
Bewegung steht für ihn endgültig im 
Vordergrund. „Es geht im Sport darum, 
seinen Akku wieder aufzuladen“, sagt 
Sportpsychologe Weigelt, „eine psychi-
sche Abwehr und Widerstandskraft auf-
zubauen – das ist das eigentliche und 
langfristige Ziel.“

  Zum Ende jeder Trainingsstunde ver-
sammelt sich die Gruppe in einem Kreis, 
um sich gemeinsam zu dehnen. Achim 
streift sich sein Stirnband vom Kopf: ge-
schafft. Seine Wangen sind gerötet, die 
Augen leuchten hellwach. Die Laufhose 
ist bis zum Knie mit Matsch besprenkelt, 
aber das ist nicht wichtig. Er fühlt sich 
erschöpft, aber nicht müde. Es bleibt ein 
Gefühl von Zufriedenheit, von Stolz.

Zurück in der Umkleidekabine, verab-
reden sich einige zu einer weiteren Lauf-
runde unter der Woche. Auch diejenigen, 
die nicht viel sprechen, packen wie in Zeit-
lupe ihre Sportklamotten in den Rucksack 
und hören den Gesprächen der anderen 
zu. Als würden sie das wohltuende Gefühl 
bis zum letzten Moment auskosten wollen.

Christina zieht den Reißverschluss 
ihrer Sporttasche zu. Wie gut, dass sie 
sich doch überwunden hat herzukom-
men. Der Sport, sagt sie, lasse sie festen 
Boden unter den Füßen spüren. Die Be-
wegung habe ihr neuen Mut gegeben 
und Hoffnung, die sie bereits verloren 
geglaubt hatte. Christina streicht sich die 
verschwitzten Haare aus dem Gesicht, 
das wie von innen strahlt. „Durch den 
Sport habe ich einen Weg zurück ins Le-
ben gefunden“, sagt sie. „Ich gebe nicht 
auf, niemals.“ 

KATRIN EWERT

ent spannen & stärken  S p o r t  u n d  S e e l e

Was im  
Gehirn passiert

Die Veränderung der Aktivitäts-
muster lässt beim Sport den 
Stress verschwinden.

Wie Bewegung das Gehirn ver-
ändert, versuchen Forscher, mit 
unterschiedlichen theorien zu 
erklären. eine der wichtigsten 
ist die Hypofrontalitätshypo-
these. täglicher Stress führt zu 
einer erhöhten Aktivität im 
Frontalkortex, dem Bereich für 
Gedankensteuerung und 
Selbstreflexion. Wie ein Rech-
ner, bei dem zu viele Pro-
gramme geöffnet sind, läuft 
das Gehirn über und kann infor-
mationen nicht mehr adäquat 
verwerten. Wer nach dem Ar-
beitstag Sport treibt, veranlasst 
sein Gehirn, diese übermäßige 
Aktivität wandern zu lassen. 
Um uns zu bewegen, braucht 
das denkorgan viel Leistung im 
Motorkortex, dem Bereich für 
Bewegungssteuerung. die Ge-
samtkapazität des Gehirns ist 
aber begrenzt. daher wird die 
Aktivität vom Frontalkortex hin 
zum Motorkortex verschoben. 
nach dem training hat sich das 
Stirnhirn erholt und kann neue 
Informationen aufnehmen.

Neue Lebensenergie
ihre traumatische Kindheit 
machte Christina das Leben 
schwer. Seitdem die 48-Jäh-
rige Sport treibt, fühlt sie sich 
präsenter und lebendiger

»Ich war 
so stolz auf
mich – ich 
hätte nie 
gedacht, dass
ich so etwas
schaffe«
Christina, 48

Serotonin erst relativ spät und bei hö-
herer Belastung ausgeschüttet. Andere 
Theorien gehen davon aus, dass Endor-
phine oder gar körpereigene Cannabi-
noide – Stoffe, die zu ähnlichen Gefühlen 
führen wie der Konsum von Marihuana 
– bei Bewegung freigesetzt werden. „Wir 
sind auf diesem Gebiet noch ganz am 

Motor-
kortex

Frontal-
kortex
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Eine Frage der 
Kombination

Auf der Suche nach der indi- 
viduellen Wohlfühl-Sportart 
sollte man vor allem seinen 
Vorlieben folgen. 

Es lohnt sich, Sportarten 
aus den vier Fitness-Berei-
chen Kraft, Ausdauer,  
Beweglichkeit und Koordi-
nation auszuprobieren. 
Anfänger sollten locker 
starten und sich schritt-
weise steigern. Damit das 
Training nicht zum Stress-
faktor wird, empfehlen 
Sportmediziner eine Vor-
sorgeuntersuchung für 
Anfänger und Wiederein-
steiger, die älter als 35 
Jahre sind. Ansonsten gilt: 
Es ist nie zu spät, um mit 
Sport anzufangen. Wer die 
vier Bereiche geschickt 
kombiniert, trainiert sei-
nen Körper optimal und 
baut ein Schutzschild für 
die Seele auf – und wird 
so stressresistenter. 

Ball oder Hantel?
Worauf man bei der Wahl der richtigen Sportart achten sollte

Wichtige Adressen

www.buendnis-depression.de
die Website des deutschen 
Bündnisses gegen depres-
sion mit regionalen Sport-
angeboten.

www.rehasport-deutschland.
de hier gibt es eine Über-
sicht über alle Rehasport-
Anbieter. in vielen Städten 
gibt es spezielle Angebote für 
Menschen mit psychischen 
erkrankungen.

www.dosb.de/de/organisa-
tion/mitgliedsorganisa-
tionen/landessportbuende  
die Websites der Landes-
sportbünde geben infos über 
Vereine und Veranstaltungen 
in der nähe.

■ Kraft

Das Training mit Hanteln 
und Geräten baut die 
Muskeln auf und verbes-
sert die Haltung. Bereits 
15 bis 30 Minuten zwei- 
bis dreimal die Woche 
genügen, um den Effekt 
zu spüren. „Krafttrai-
ning gilt als sehr effektiv 
für die Psyche, da man 
schnell die eigene Leis-
tungssteigerung erfährt“, 
sagt Jens Kleinert von der 
Deutschen Sporthoch-
schule Köln. 

»Die  
Freude am 
Sport ist die  
wirksamste  
Motivation«

Jens Kleinert, 50,
Sport- und Gesundheits- 
psychologe an der deutschen 
Sporthochschule Köln

■ Ausdauer

„Besonders Wandern, Lau-
fen und Radfahren in der 
freien Natur wirken ent-
spannend und geben neue 
Energie“, sagt Matthias 
Weigelt, Sportpsychologe  
an der Universität Pader-
born. Zusätzlich wird das 
Herz-Kreislauf-System ge-
stärkt. Um seinem Körper 
nicht zu schaden, sollte 
man auf die richtige Herz-
frequenz beim Training 
achten. Empfohlen wird 
ein Training von 30 Minu-
ten dreimal pro Woche.

■ Beweglichkeit

Sportarten wie Tanzen, 
Turnen oder Aerobic 
fördern die Beweglich-
keit, machen den Körper 
flexibel und beugen Hal-
tungsschäden vor.  
„Asiatische Methoden 
wie Yoga, Qigong und 
Tai-Chi machen den 
Körper nicht nur beweg-
licher, sie sind auch sehr 
gut geeignet, um Stress 
abzubauen“, sagt Sport-
psychologe Weigelt, „man 
lernt dabei, seinen Körper 
bewusster wahrzuneh-
men.“ Wer sich im Yoga-
studio nicht wohlfühlt, 
kann gezielte Dehnungs- 
und Stretching-Übungen 
zu Hause ausprobieren.

■ Koordination           

„Ballsportarten im Team 
erhöhen nicht nur die 
Koordination, sondern 
fördern Konzentration, 
Aufmerksamkeit und 
soziale Kompetenz“, sagt 
Sportpsychologe Weigelt. 
Wer keine Lust auf Fuß-
ball oder Tennis hat, kann 
auf gezielte Übungen 
zurückgreifen, um seine  
Koordination zu verbes-
sern. Seilspringen, Ein-
beinstand oder Fersen-
strecker verbessern das 
Zusammenspiel der Mus-
kelgruppen. Knochen und 
Gelenke werden dadurch 
geschützt, was wichtig 
für Belastungssituationen 
ist – wie etwa Stürze oder 
Umknicken.

Checkliste 
So gelingt der Schnellstart 
in die neue Sportart:

✔ Die Art der Bewegung  
bereitet mir Spaß und 
Wohlbefinden.

✔ Nach dem Sport fühle ich 
mich entspannt und nicht 
zusätzlich gestresst.

✔ Die Sportart gleicht  
meinen beruflichen Alltag 
aus – je nachdem, ob ich 
im Job viel oder wenig mit 
Menschen zu tun habe,  
erhole ich mich eher, wenn 
ich allein oder im Team 
trainiere.

✔ Kurs- und Wegezeiten pas-
sen in meinen Tagesplan.

✔ Die Aktivität der Sportart 
kann schrittweise gestei-
gert werden – ich erlebe 
einen Trainingseffekt. 


