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„Das schaﬀe ich nie!“
Ich bin seit ein paar Tagen Lehrling. Frisch von der Schulbank bin ich in diesen
großen Betrieb gekommen. Ich bin mächtig beeindruckt von den riesigen
Werkhallen, den Massen an Menschen, die hier arbeiten und offensichtlich
jeden nötigen Handgriff beherrschen, und von den langen Arbeitstagen,
die für mich noch so ungewohnt sind.

Prolog

Gerade hat mich mein Ausbilder hinübergeschickt in den Verwaltungsbereich
des Traktes: „Thomas, bring das mal zum Büro vom Werksleiter. Das ist da ganz
am anderen Ende.“
Ich nehme den Umschlag entgegen und antworte: „Mach ich.“
Ich flitze los. Schließlich will ich nicht den Eindruck vermitteln, dass ich bummele.
Dieses Gebäude ist wirklich riesig. Ich sause schon gefühlt fünf Minuten
diesen ewigen Gang hinunter. Der scheint einfach kein Ende zu nehmen.
Aha, ab hier ist der Anstrich der Wände anders, viel heller. Auch die Türen
bieten hier nicht mehr den Anblick von grün-metallenen Werkstattpforten,
sondern von nüchtern-weißer Resopaloberfläche. Das sieht schon mehr
nach Verwaltung aus. Hmm, wo ist jetzt dieses Büro?
Oho, ab hier liegt sogar Teppich. Da komme ich mir in meinem nicht mehr
ganz sauberen Blaumann und dem zerdrückten Umschlag in der Hand
richtig deplatziert vor. Ganz am Rand der Auslegeware gehe ich schüchtern
den Flur entlang und lese die Namensschilder an den vielen Büros.
Am Ende des Gangs finde ich endlich die richtige Tür. Sie ist nur angelehnt.
Ich klopfe laut, doch keiner antwortet. Also stoße ich die Tür auf – und staune.
Das ist das schönste Büro, das ich bisher gesehen habe: Es ist groß, hat
zwei große Fenster und in der Ecke steht sogar eine Couch.
‚Das ist es‘, schießt es mir durch den Kopf. ‚Das wird mal mein Büro sein.‘
Dann fällt mein Blick auf meine staubigen Arbeitsschuhe: ‚Oje. Und ich
habe ja nicht mal Abitur. Das ist unmöglich. Das schaffe ich nie.‘
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03 WOW, DAS FUNKTIONIERT!
Es hatte tatsächlich funktioniert. Ich hatte geschafft, was ich früher einmal für unmöglich gehalten hatte. Was für ein unglaubliches Gefühl! Die Erinnerung daran
ist immer noch stark, obwohl es bereits einige Tage her ist. Die Finisher-Medaille
hat schon einen Ehrenplatz in unserem Wohnzimmer bekommen.
Immer wenn mein Blick darauf fällt, schüttele ich unwillkürlich den Kopf.
Dass das wahr geworden ist. Alles nur, weil ich damals, nach der SchulterGeschichte und dem Ende meiner Bodybuilder-Zeit so enttäuscht „Und jetzt?“
gesagt hatte. Und nicht allzu lange Zeit später ein ganz anderes „Und jetzt?“
nach meinem ersten Halbmarathon.
Doch wenn ich so darüber nachdenke: Das waren nicht die ersten Male, in
denen ich mir diese Frage gestellt hatte. Genau genommen kommt mir
diese Frage ziemlich bekannt vor …

Doppelt so stark
Das erste Mal, an das ich mich erinnere, war gegen Ende der Realschule. Es stellte sich also fast von selbst die Frage: „Und jetzt?“
Ich wusste damals – wie viele in diesem Alter – mehr, was ich nicht
wollte, als was ich wollte.
Ich wusste nur, dass ich so schnell wie möglich auf eigenen Beinen
stehen wollte. Dafür musste ich rasch Geld verdienen. Also alles
klar: Ich entschied mich für eine Lehre. Die Wahl fiel auf Industriemechaniker, Fachrichtung Betriebstechnik.
In den dreieinhalb Jahren meiner Lehrzeit lernte ich viele Menschen
kennen, die in den Produktionswerkstätten der Firma arbeiteten.
Und ich erfuhr von ihren Zielen: Für manche war es das eigene
Häuschen, für die anderen der nächste Strandurlaub und für die
Dritten, die Jahre bis zur Rente noch zu überstehen.
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Die Ziele meiner Freunde aus dieser Zeit waren eher der LieblingsFußballverein, das Feiern am Wochenende und vielleicht noch das
bessere, schönere, schnellere Auto. Klar zog ich mit ihnen um die
Häuser. Aber als nach Ende der Ausbildung die Und-jetzt-Frage
wiederkam, fühlte sich keines von deren Zielen wie meins an.
Was ich dagegen sexy fand, war die Vorstellung, zu einer Expertengruppe in meinem Arbeitsbereich zu gehören. Dafür nahm ich sogar
die Schichtarbeit in Kauf, denn ich musste zunächst Berufserfahrung
sammeln. Eigentlich wollte ich nie im Leben Schicht arbeiten, denn
ich hatte als Kind gesehen, wie mein Vater darunter gelitten hatte.
Aber für mein Ziel wollte ich die Zähne zusammenbeißen und
fleißig sein. Einfach doppelt so stark anstrengen wie die anderen.
Denn dieses Rezept für Erfolg hatte ich inzwischen entdeckt – und
zwar nicht im Job, sondern in meinem Hobby, das ich mir in der Zeit
zulegte: dem Bodybuilding.

Pain and gain
Meine Muskeln reagieren auf entsprechendes Training schnell mit
Wachstum. Entsprechend motiviert ging ich fünfmal die Woche ins
Fitnessstudio und merkte sofort: Viel hilft viel. Viel Übung und viel
Anstrengung zahlen sich aus, in diesem Fall in sichtbaren Muskelpaketen. Gemessen an denen, die sich mehr an der Bar als an den
Geräten aufhielten und sich weder über Ernährung noch über
Trainingsaufbau Gedanken machten, konnte ich beeindruckende
Fortschritte verzeichnen.
„No pain, no gain“ ist ein alter Bodybuilder-Spruch, der sich mir tief
einbrannte. Ich lernte: Das Maß an investierter Zeit und Energie
macht den Unterschied beim Erfolg. Und noch etwas lernte ich:
Das richtige Wissen brauche ich auch.
Im Fitnessstudio lernte ich darüber hinaus Menschen kennen, die in
ganz anderen Branchen und Funktionen arbeiteten.
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Sie stammten aus ganz anderen Kreisen als meine Eltern oder
meine Freunde und hatten eine ganz andere Denke. Das war
spannend für mich. Manche von denen hatten schon wirklich was
erreicht im Leben und ich dachte: ‚Cool. Das könnte ich mir für mich
auch vorstellen.‘

Mit den Jahren war mir mein Ziel klar geworden: Ich wollte
Entscheider in einer verantwortungsvollen Position sein.

Mein Rezept, doppelt so viel Zeit und Energie als alle anderen zu investieren, zahlte sich für mich auch im Job aus: Ich wurde nach relativ kurzer
Zeit Teil einer Expertengruppe und kam damit raus aus dem Schichtbetrieb. Toll! Dieses Ziel hatte ich erreicht. Aber war Expertengruppe schon
das Non-Plus-Ultra? Irgendwie nicht. Also wieder die Frage: Und jetzt?

Um dorthin zu kommen, war ich Zwischenschritte gegangen: Von
der Schulbank in die finanzielle Unabhängigkeit. Weg von der
Schichtarbeit hin zur Expertengruppe und zum Meister. Denn den
hatte ich inzwischen in der Tasche und ging zu meinen Chefs:
„Guten Tag. Ich hätte gerne mehr Verantwortung.“

Meine Antwort war: die nebenberufliche Meisterausbildung. Das hieß,
zweimal die Woche abends und den Samstagvormittag wieder zur Schule
gehen. Und im Job Überstunden machen. Denn meine Formel, wie ich
sie gelernt hatte, war ja: mehr arbeiten = mehr lernen = mehr Resultate.
Das wollte ich schließlich. Noch dazu hatte ich inzwischen mehr Leute
kennengelernt, die eine Karriere auch ohne Studium gemacht hatten. Die
waren „Manager“ geworden – das war für mich gefühlt weit, weit weg.
Aber – hey – und wenn die das geschafft hatten: Warum sollte ich das
nicht auch hinkriegen? Vielleicht war das doch nicht unmöglich.

Es fand sich der richtige Job mit Leitungsfunktion. So wurde ich zu
einem Experten in der Technik. Mit der Zeit aber merkte ich, dass
es auf dem Gebiet Bessere gab – Hut ab. Gleichzeitig leckte ich Blut
beim Management. Also wieder mal die Frage: Und jetzt?

Ich sitze immer noch in unserem Wohnzimmer auf dem Sofa. Nachdenklich
hängt mein Blick an dem Foto, das neben der Finisher-Medaille hängt und
mich und meine Frau nach dem Zieleinlauf in Frankfurt zeigt. „Unmöglich“ –
noch so ein Wort, das mir immer wieder begegnet ist.
„Unmöglich“ klingt so nach „für immer und ewig“, so absolut. Doch wie
war das bei mir gewesen? War das nicht so, dass das Unmögliche – sobald
ich es fest anvisiert habe – sich verwandelt hat und zwar in „vielleicht doch
möglich“? Zumindest war das beim Ironman so gewesen: Ich hatte die Idee,
die in der Al-Sultan-Schublade abgelegt war, herausgenommen und sie näher
angesehen. Ich hatte gedacht: ‚Mensch, der hat das geschafft. Es ist also nicht
unmöglich. Warum sollte ich es nicht auch schaffen können?‘ So war es ja
dann auch. Weil ich mir das scheinbar Unmögliche als Ziel gesetzt hatte.
Hmm, wenn ich so nachdenke: Eigentlich hatte ich auch in meiner Karriere
immer ein festes Ziel vor Augen.
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„Wenn der sich was vorgenommen hat …“

Na ja, um so ein Entscheider zu werden, gab es noch eine Hürde:
Dafür brauchte es ein Studium. Wie gut, dass das nebenberuflich
möglich war – und dass ich eine Lebensgefährtin hatte, die mich
nicht nur unterstützte, sondern sich mir anschloss. So verbrachten
wir die nächsten drei Jahre die Wochenenden und die Urlaube
zusammen beim Studieren.
Mit dem Bachelor-Abschluss ging dann auch prompt die Tür zum
höheren Management-Level auf: Da hatte ich hingewollt.
Eines Tages stand ich im Meeting-Raum mit einem älteren Manager
zusammen. Wir sprachen über dies und das.
Schließlich lachte er und fragte: „Weißt du eigentlich, was dein Chef
über dich gesagt hat?“
Ich schüttelte den Kopf und lachte ebenfalls: „Nur Gutes, hoffentlich.“
„Na klar“, antwortete der Kollege, „er hat gesagt: …dem Thomas
stellst du dich besser nicht in den Weg. Wenn der sich was
vorgenommen hat, dann erreicht er das auch.“
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‚Interessant‘, denke ich. ‚Das wird also gesehen. Und er hat ja recht: Egal ob
ich mir im Sport oder im Beruf ein Ziel setze, will ich es auch erreichen. Und
so wie ich die Herausforderungen im Sport angehe, gehe ich auch die im
Beruf an. Wenn ich recht überlege, mache ich es auch in den anderen Bereichen meines Lebens genauso. Es scheint auf allen Ebenen zu funktionieren.‘
Meine nachdenkliche Zeit auf dem Sofa wird immer länger. Es wird schon
langsam dunkel draußen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, noch
eine Präsentation für nächste Woche vorzubereiten. Aber eine Frage lässt
mich nicht los: Es scheint immer ähnlich zu funktionieren. Doch wie?

Wie eigentlich?
Beim Nachdenken über das Wie fällt mir sofort auf, dass ich mich immer als
Erstes schlaugemacht hatte: Für den Ironman hatte ich mir alle verfügbaren
Informationen über das Laufen, Schwimmen und Radfahren zusammengesucht.
Ich hatte Kollegen und Bekannte angesprochen, die so etwas schon mal gemacht hatten, habe in Laufgruppen von der Erfahrung profitiert, über soziale
Medien und Foren von persönlichen Erkenntnissen erfahren. Ich informierte
mich über das nötige Equipment wie Fahrräder, Schwimmanzüge, Helme,
Gangschaltungen, Laufschuhe etc. Ich sah Videos zu Lauf- und Schwimmtechniken. Ich las Ratgeber, Biografien, Fachbücher. Je mehr ich erfuhr, desto
neugieriger wurde ich. Dieses wachsende Wissen half mir enorm, immer ein
Stück weiterzukommen und besser zu werden.
Beruflich war es nicht anders gewesen: Wissen war der erste Schlüssel.
Als nächster Schlüsselpunkt drängt sich mir die Erinnerung an meinen Coach
auf, der mir geholfen hatte, mich auf den Ironman vorzubereiten – mit
einem ultimativen Trainingsplan für meine Kairoer Zeit. Ich weiß noch das
Gefühl, als ich diesen Plan das erste Mal sah: Das Unmögliche war in kleine
Schritte zerlegt, die alle möglich schienen. Also konnte die Summe doch nicht
unmöglich sein. Der Plan gab mir Mut und den Glauben daran, dass ich es mit
Konsequenz und Leidenschaft schaffen kann.
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Denn ich hatte – schwarz auf weiß – eine klare Anweisung, welche Leistung
ich Tag für Tag, Woche für Woche zu erbringen hatte, um meine Challenge
zu erreichen. Dabei war das Tagespensum so zugeschnitten, dass ich es in
mein Arbeits- und Privatleben integrieren konnte. Es war gut zu sehen, dass
mich jeder Tag einen Schritt weiter brachte. Diesen Fortschritt nahm ich wahr
und der motivierte mich. So forderte mich der Plan, aber er überforderte
mich nicht. Im Nachhinein kann ich mit Sicherheit sagen: Ohne einen solchen
Plan hätte ich den Ironman nie in der kurzen Zeit geschafft.
Ja, wenn ich so über die gemeisterten Herausforderungen in meinem Leben
nachdenke, kann ich sagen: Ich hatte mir immer einen Jahresplan gemacht,
den ich Schritt für Schritt, Meilenstein für Meilenstein abgearbeitet hatte.
Sicher war und bin ich fleißig bei diesem Abarbeiten. Ich denke, das ist der
dritte Schlüsselpunkt: nie nachzulassen im Üben. Erfolg hat immer auch mit
harter Arbeit zu tun – bei jedem. Vielleicht fällt mir mein Fleiß leichter, weil
ich diese Arbeit nie als Mühe sehe. Ich mache das ja alles freiwillig: Weil ich
es will. Und weil ich mich freue, dass ich es darf und kann.
‚In Summe‘, so denke ich, ‚kommt doch einiges zusammen, was mich befähigt
hat, meine Challenges erfolgreich anzugehen.‘

Der Groschen fällt
Draußen ist es jetzt wirklich schon dunkel. Ich stehe vom Sofa auf, mache
das Licht an und gehe zu meiner Finisher-Medaille hinüber. Ich nehme sie
in die Hand und sage halblaut:
„Aber das, was dem zugrunde liegt, ist immer das Gleiche. Es sind ganz
bestimmte Prinzipien, die dich im Sport wie im Leben das erreichen lassen,
was dich glücklich macht.“
Ich stehe allein mitten im Wohnzimmer und fange an zu lachen: Warum
wird mir das jetzt erst klar? Es ist doch total offensichtlich. Und hatte mir
nicht vor Jahren schon jemand etwas Ähnliches gesagt?
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5 Uhr morgens. Die Dämmerung setzt gerade so über Kairo ein. Es ist ein
Freitagmorgen, also der Sonntag in den muslimischen Ländern. Dies
sind die einzigen Stunden in der Woche, in denen es in dieser Stadt
möglich ist, weitgehend ungestört lange Einheiten auf dem Rennrad zu
absolvieren: Um diese Zeit bereiten sich fast alle hier auf das Gebet vor.
Deshalb trifft sich die Radgruppe des Cairo Cycling Clubs um diese frühe
Stunde, um gemeinsam zu trainieren. Aus ganz Kairo haben wir uns
versammelt. Ich selbst habe eine der weitesten Anfahrten, das heißt,
ich muss noch früher raus als die anderen. Dabei bin ich am Vorabend
erst spät nach Hause gekommen.
„Na, du siehst auch nicht ausgeschlafener aus als ich“, spricht mich
auch prompt einer aus der Gruppe an, als wir beide gerade das
Vorderrad an unser Gefährt montieren. Er managt weltweit den Bau
und die Inbetriebnahme von großen Hotels und ist zurzeit eben in
Kairo angesiedelt. Er sagt: „Ich habe gestern noch bis spätnachts mit
neuen Investoren konferiert. Und du?“
„Business-Trip. Ich war erst um 1.00 Uhr oder so im Bett“, antworte ich
und ziehe die Mutter fest.
Er richtet sich auf und streckt sich: „Mensch, wir machen hier schon
was: eigentlich ein freier Tag, kaum Schlaf, lange Anfahrt – und
trotzdem stehen wir hier. Während alle anderen noch schlafen.“
„Ja. Wir sind wohl eine besondere Sorte“, gebe ich grinsend zurück.
„Nein, so würde ich das nicht sehen“, sagt er nachdenklich und macht
sich zum Aufsteigen bereit. „Ich glaube, wir haben nur besondere
Eigenschaften eingeübt. Wir haben Ziele und wir wollen sie erreichen.
Und das nicht nur im Sport.“
„Was meinst du damit?“, frage ich gespannt. Ich sitze schon startklar
im Sattel, den Helm auf dem Kopf, einen Fuß schon im Schuh, der am
Pedal festgemacht ist.
Er antwortet: „Ich frage bei meinen Einstellungsgesprächen die Leute,
die sich bei mir auf wichtige Management-Positionen bewerben, ganz
gezielt nach, ob sie im Sport sich etwas vorgenommen und erreicht
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haben. Und wenn sie Ja sagen, dann mache ich da schon mal einen
Haken: Da weiß ich, dass die zielorientiert, diszipliniert und fokussiert
arbeiten können. Bei allen anderen Kandidaten muss ich das erst
mühsam rauskriegen.“
Er macht eine zufriedene Handbewegung: „Das Verfahren hat sich bei
mir zumindest voll bewährt. So – und nun los: Schau, unsere jungen
Mitradler sind schon losgesprintet.“
Ich stoße mich vom Boden ab und spurte ebenfalls los.
‚Interessant‘, denke ich noch, ‚hochinteressant‘, bevor ich mit den
anderen im morgendlichen Halbdunkel der ägyptischen Schnellstraße
verschwinde.
Das ist es: Jetzt und hier in meinem Wohnzimmer längere Zeit nach diesem
Gespräch wird es mir klar. Es sind die gleichen Eigenschaften, die einen
Menschen im Sport, im Beruf, im Leben überhaupt an sein Ziel bringen.
Seine Herausforderungen finden und meistern lassen.
Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass ich das genau jetzt – nach dem
Bestehen meiner bisher größten körperlichen Challenge, dem Ironman –
erkannt habe.

In Fleisch und Blut
Das Wissen anderer können Sie sich erzählen lassen, davon lesen oder auch
in Videos vorführen lassen. Das ist gut und richtig. Aber zu Ihrem eigenen
Wissen wird es erst, wenn Sie es wirklich verinnerlicht haben. Wenn Sie
selbst erfahren, dass Ihnen dieses Wissen etwas nützt. Nur dann geht es
Ihnen in Fleisch und Blut über.
Das gilt ganz besonders für Wissen, das Sie in Verhalten umsetzen müssen,
damit Sie etwas davon haben. Jeder von uns hat mit den Jahren sein persönliches Verhalten entwickelt, das ihm das Leben beschert, das er heute führt.
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Wenn Sie in Ihrem Leben etwas anderes erreichen möchten, als Sie bisher
erreicht haben, dann gehört dazu, dass Sie etwas tun, was Sie bisher so nicht
getan haben. Das heißt, Sie werden Ihr Verhalten, das Ihnen über die Jahre
in Fleisch und Blut übergegangen ist, ändern müssen: Das geht nur, wenn
Sie es durch Ihr neues Verhalten ersetzen.
Ich bin überzeugt, dass dieses Ersetzen dann am einfachsten geht, wenn Sie
es buchstäblich am eigenen Leib erfahren, was Ihnen das neue Verhalten
Gutes bringt. Deshalb brauchen Sie die Erfahrung einer herausragenden
körperlichen Challenge.
Warum es eine herausragende Challenge sein muss? Darauf gehe ich später im
Buch noch ausführlich ein. Hier nur so viel: Mindestens genauso wichtig wie das
Bestehen der Herausforderung ist die Vorbereitung darauf. Diese muss längere
Zeit dauern und sie darf kein Spaziergang sein. Nur wenn Sie auch durch Tiefen
gehen, durchdringt das Wissen Sie wirklich. Und nur wenn Sie die Höhen des
Sieges erlebt haben, verankern Sie es in sich. Die geballte Wucht von Adrenalin
und Endorphinen, die für die Verankerung sorgt, erleben Sie so nur im Sport.
Sobald Sie das einmal erlebt haben, fällt Ihnen jede weitere Challenge viel,
viel leichter – egal ob im Sport, im Beruf oder im übrigen Leben. Weil Sie
das elementare Wissen zur Bewältigung nicht nur mit dem Kopf, sondern
durch Üben, Üben, Üben mit jeder Faser Ihres Körpers verstanden haben.
Ich habe dieses Wissen deshalb die Challenge-Prinzipien genannt.

Die Challenge-Prinzipien
Seit dem beschriebenen Tag in meinem Wohnzimmer habe ich nämlich
meine Erfahrungen, meine Beobachtungen und meine Erkenntnisse in
einem anderen Licht betrachtet. Ich habe sie sortiert, strukturiert und
Worte dafür gefunden.
Darüber hinaus habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie der Weg dahin,
die Prinzipien zu leben, aussehen kann: Welche Hilfestellungen sich bewähren, welche Denkanstöße hilfreich sind, welche konkreten Aktivitäten
ich empfehlen kann.
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Denn es ist mir ein Anliegen, dass ich andere Menschen Anteil haben
lassen kann: Ich habe viele Jahre dafür gebraucht, um die Prinzipien zu
erkennen. Hätte ich sie schon früher kennengelernt, hätte ich mir vielleicht
manche Schleife, die auch ich gedreht habe, erspart. Wir haben alle nur ein
Leben und unsere Zeit ist begrenzt. Je besser wir sie nutzen, je weniger wir
sie vergeuden, desto besser für uns.
Aus diesem Grund habe ich dieses Buch geschrieben für jemand, der in
seinem Leben etwas erreichen möchte. Für jemand, der nicht im Hamsterrad stecken bleiben, sondern Großes erleben will. Für jemand, der Lebensfreude für sich gewinnen möchte und Spaß haben will. Für jemand, der am
Ende seines Lebens zurückblicken und voller Stolz sagen kann: „Das alles
habe ich geschafft.“ Kurz gesagt: Ich habe dieses Buch für Sie geschrieben.
Warten Sie nicht darauf, dass ein anderer Ihre Träume wahr werden lässt.
Der Einzige, der Ihre Challenges schaffen kann, sind Sie. Und Sie können das!
Folgen Sie den Challenge-Prinzipien. Mit der Vorbereitung und der Bewältigung
Ihres ganz persönlichen körperlichen Höchstleistungs-Ziels gehen sie Ihnen in
Fleisch und Blut über. Sie eignen sie sich quasi spielerisch an.
Das heißt nicht, dass Sie sich dafür nicht verausgaben müssen. Sie müssen
tatsächlich bis an Ihre Grenze gehen. Das ist der Sinn der Sache, denn nur
dann erfahren Sie mit Haut und Haar, was es bedeutet, ein großes Ziel zu
erreichen. Eines, das Ihnen bisher unmöglich schien. Und das Sie möglich
gemacht haben.
Darum geht es, wenn ich Sie jetzt in Teil II mitnehme in die spannende Welt
der Challenge-Prinzipien, mit denen Sie die Basis für Ihren Erfolg legen, und
dann in Teil III zu den zehn Schritten zur Höchstleistung, in denen Sie erfahren,
wie Sie diese Prinzipien in die Tat umsetzen.
Gehen Sie mit Herz, Verstand und gezücktem Stift durch die Kapitel. Ich
gebe Ihnen in jedem Kapitel Anregungen und Tipps, wie Sie für sich die
Prinzipien annehmen und üben können – ich erzähle Ihnen alles, was mir
selbst viel geholfen hat. Nehmen Sie sich die Zeit, sowohl zum Lesen als
auch für die Aktivitäten: Es lohnt sich, denn Ihr Leben wird an Freude, an
Vielfalt und an Erfolg gewinnen.
Zieh’s durch!
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20 November 2015 - Das erste und
einzigste Mal: Challenge Bahrain.
Es war der best organisierteste Event,
an dem ich jemals teilgenommen habe.
Zum Abschluss spielten die Dire Straits.
Im Jahr darauf wurde der Event unter
dem Ironman Label weitergeführt.

2018 - Immer
wieder ein schöner
Jahresabschluss:
Der Marathon in
Frankfurt. Hier die
letzten Meter in der
Festhalle.

2018 – Frühstück um
4:30 Uhr morgens :-).
Es geht nicht viel runter –
und hier kommt dann
immer wieder die Frage
WARUM?

2014 - Training
in Ägypten

2014 - Training
in Ägypten
2019 - Der schöne Kraichgau.
Ein Rennen, das man gemacht
haben muss. Super gut organisiert!
Man achte auf den Helm :-).

2018 – ist das nicht cool?
Schwimmstart um 7:15 Uhr
bei strahlendem Himmel.
Dabei waren 3000 Athleten
und rund 7000 Zuschauer Gänsehaut pur!

2014 – Mein erster
IRONMAN in Frankfurt.
Meine Frau hat mit mir
gelitten und sich um so
mehr für mich gefreut.
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