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„Gerade im Leistungssport kann die Missachtung des systematischen Zusammenspiels von Belastung und Erholung
drastische Konsequenzen nach sich ziehen. Man spricht
zunächst vom »Übertraining«, einem Krankheitsbild, das
letztendlich auf zu geringe Erholungs- und Regenerationspausen zurückzuführen ist.“
Sven Hannawald

Olympiasieger und Weltmeister im Skispringen
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„Wenn du versuchst etwas zu erreichen, werden auf dem
Weg Hindernisse sein. Ich hatte sie; jeder hatte sie. Aber
Hindernisse müssen dich nicht aufhalten. Wenn du gegen
eine Wand rennst, dreh dich nicht um und renne weg. Überlege dir einen Weg, wie du darüber klettern, hindurch gehen
oder um sie herum gehen kannst.“
Michael Jordon
Olympiasieger und 6-facher NBA Champion im Basketball
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Olympiasieger und Weltmeister im Boxen

„Die gnadenlose Selbsterforschung, das ist eine Erfahrung,
die manche Menschen vielleicht noch nie gemacht haben,
Leistungssportler schon gar nicht. Wir sind es gewohnt, in
einer Art Superman-Modus zu leben. Schwächen? Ich doch
nicht. Um die düsteren Sätze aus Kindheit und Jugend zu
finden, muss man sich ehrlich machen und ganz offen in
sich selbst und seiner Vergangenheit herumforschen: Was
sind die Erlebnisse von früher, aus der Schule, aus dem
Sportverein, von Eltern, Geschwistern, Lehrern, Trainern,
Freunden, Feinden, die bis heute bitter nachklingen?“
Jan Frodeno
Olympiasieger und Ironmen Gewinner
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