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ACTIVITY –
Spiel & Spaß
beim Sport
Körperliche Aktivität
mit echter Freude und
Begeisterung auszuüben,
gelingt nicht jedem von
uns – und schon gar nicht
jederzeit.

Und am wenigsten dann, wenn
es vielleicht am „notwendigsten“
wäre. „Es lebe der Sport“ – oder
doch „Sport ist Mord“?
Unsere klassischen Erklärungen kennen wir selbst am
Allerbesten – beginnend mit
„viel Arbeit“ über „Müdigkeit
und Bedarf an Ruhe“ bis hin zu
„die sozialen Kontakte gehen
vor“ finden wir Tag für Tag gute
Gründe, warum wir unbedingt
Sport betreiben wollen, aber leider wirklich nicht können.
Eine Idee von mir, wie man
sich selbst überlisten könnte,
besteht aus einem simplen
3-Punkte-System, bei dem fast
nichts mehr schief gehen kann.
1. 15 Minuten pro Tag sind
genug! Überlegen Sie, wie
Sie „andere 15 Minuten“
verbringen – mit Telefonieren, Internet surfen, TV zappen, Hautprobleme genauer
betrachten, in den Kasten
starren und feststellen, dass
man nichts anzuziehen hat.
Wir merken – 15 Minuten sind
nicht viel, aber in jedem Fall
genug – solange man sie täglich einplant. Es ergeben sich
knapp 2 Stunden pro Woche!
2. Um jetzt auch noch Spaß bei
der Sache zu haben, empfehle ich Ihnen, ganz bequem
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Ihre Einrichtung im Eigenheim
zu Fitnessgeräten umzufunktionieren. Couch, Sessel, Tisch
& Co dienen hervorragend
der Ausübung diverser Kräftigungsübungen, die Wasser- oder Weinflasche stellt
die perfekte Hantel dar und
der Spiegel ist ein strenger
Lehrer. Lassen Sie sich ruhig
von Ihrer Familie belächeln
– diese wird in Kürze Ihre Fitness bestaunen!
3. Damit der Sport spielerisch
gelingt, lohnt es sich, diesen
mit einem wohltuenden Programm zu umrahmen – dies
bedeutet je nach Geschmack
zB. meine 5 Lieblingssongs
währenddessen in voller Lautstärke genießen, ein neues
Sportshirt in der Lieblingsfarbe gönnen, als Belohnung
einen Abend „für mich“ einplanen (ob dies nun „Wellness
mit den Mädls“, „Fussball mit
den Jungs“ oder „alleine ein
Buch lesen“ bedeutet, sei
Ihnen überlassen) usw.
Das allerwichtigste an der
Sache ist ganz klar das TUN – dies
gelingt mit Freude und Begeisterung an der Bewegung am besten – welche ich Ihnen auf diesem
Wege von Herzen wünsche!
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