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Von Hunden
und Schweinen
Beide dieser Tiere sind in
unserer Region sehr weit
verbreitet und viele von
uns haben sie sogar im eigenen Haus oder am
eigenen Hof.

Aber auch die Kreuzung der
beiden Gattungen ist häufig in
Form eines unbeliebten Haustieres zu finden – der Schweinehund. Meist halten wir diese
Tierart unfreiwillig und schaffen
es auch nicht, sie loszuwerden.
Der Schweinehund meldet sich
stets lautstark – besonders kurz
vor dem geplanten Ausüben von
Sport. Selten hören wir von diesem Zeitgenossen, wenn es um
Faulenzen oder einen Grillabend
geht. Da auch ich eine Betroffene dieses Tieres bin, habe ich
ein paar Strategien zur Überlistung für uns.
Ein heißer Tipp ist zum Beispiel der Kauf einer neuen Sportkleidung (und wenn es nur ein
Shirt in der Lieblingsfarbe ist;
jetzt im Abverkauf gibt es tolle
Schnäppchen). Dies motiviert zu
Bewegung, denn man möchte
das neue Teil ja ausführen.
Vielen hilft auch ein Schrittzähler (als App oder klassische Variante) – man will ja viele Schritte
„sammeln“ und nimmt schon
mal „versehentlich“ Stufen statt
dem Lift.
Ideen im Kopf kommen und
gehen – daher ist es oft nachhaltiger, sie aufzuschreiben –
vereinbaren Sie Ihre sportlichen
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Ziele mit sich selbst schriftlich
(eine Art Vertrag) oder führen Sie
ein Bewegungstagebuch, in dem
sie alles festhalten. Sie werden
staunen, wie gerne Sie dieses
zur Hand nehmen.
Vereinbaren Sie fixe Sporteinheiten mit Freunden – gemeinsam macht es mehr Spaß und
man sagt ungerne ab.
Und last but not least: Setzen
Sie sich ein Ziel und erzählen
Sie es Freunden und Familie.
Somit sinkt die Gefahr der Verwerfung auf ein Minimum. „Ich
werde nächstes Jahr bei einem
Triathlon teilnehmen und im Staffelbewerb das Schwimmen über
750m absolvieren!“
Nun kennen Sie mein Ziel –
und ich werde mir schwer tun, es
abzusagen. Denken wir immer
daran: Nur WOLLEN reicht nicht,
wir müssen es auch TUN!
Bleiben wir nicht länger Opfer,
sondern werden wir zum Täter
(in diesem Fall zum Jäger auf
den Schweinehund). Viel Erfolg
wünscht Ihnen Andrea Sulzer
PS: Badeanzüge habe ich
in meiner Lieblingsfarbe im
Abverkauf erstanden – nun bin
ich auf der Suche nach einem
Schwimmlehrer, der mir das
Kraulen beibringt!
WOHNTRAUM LIFESTYLE

