6) Führen Sie ein Trainingstagebuch.
Halten Sie all Ihre Erfolge fest und
formulieren Sie, wie gut Sie sich bei und
nach dem Training gefühlt haben. Wenn
Ihnen einmal ganz und gar der Antrieb
fehlt, dann blättern Sie in Ihren
Aufzeichnungen und lassen sich von den
positiven Erinnerungen motivieren.
7) Verabreden Sie sich zum Training. In
der Gruppe macht Schwitzen mehr Spaß und die Hürde, das Training trotz
Verabredung sausen zu lassen, ist viel
größer.
8) Belohnen Sie sich. Zum Trainingserfolg
gehört zwar eine große Portion Disziplin,
aber verzichten Sie bloß nicht auf alles,
was Ihnen lieb ist. Sie sollten ein paar feste
„Belohnungsjoker“ in Ihren Alltag
integrieren. Ein Tagesjoker könnte eine

Kleinigkeit zu essen oder zu trinken sein,
zum Beispiel ein paar Gummibärchen, ein
Cappuccino o. Ä. Als Wochenjoker
könnten Sie sich beispielsweise ein gutes
Steak in Ihrem Lieblingsrestaurant
gönnen.
9) Hören Sie auf Ihren Körper, aber
lassen Sie sich nicht hängen. Wenn Sie bei
Krankheit oder Verletzung außer Gefecht
gesetzt sind, bedeutet das zwar oftmals
eine zeitweise Einschränkung, aber
dennoch sollten Sie das Thema Bewegung
und Training nicht völlig ausblenden.
Führen Sie Ihr regelmäßiges Training im
Kleinen, bei geringeren Intensitäten, was
immer auch möglich ist, weiter. Ein
gebrochener Arm hindert Sie nicht daran,
Kniebeugen zu machen. Mit einem
verstauchten Fuß können Sie immer noch
wunderbar den Bauch anspannen oder

sich auf die Arme stützen. Medizinische
Untersuchungen von KnochenbruchPatienten haben gezeigt: Selbst der
Gedanke daran, die Muskulatur des
verletzten Körperteils anzuspannen, sorgt
dafür, dass weniger Muskelmasse verloren
geht. Dementsprechend gilt nicht nur bei
Krankheit und Verletzung, sondern in
jedem Fall: Jedes bisschen zählt!

„Müssen“ Sie noch oder
„wollen“ Sie schon?
Zunächst einmal: Niemand zwingt Sie,
etwas für Ihren Körper zu tun! Gedanken
wie „Ich muss trainieren“, „Ich muss fünf
Kilo abnehmen“, „Ich muss in Form
kommen“ sind kontraproduktiv, schaffen
negative Gefühle und drängen Sie
innerlich in eine passive „Opfer“- Rolle,
die für den Schweinehund ein gefundenes
Fressen ist. Auch wenn Sie damit ins
Training einsteigen, werden Sie
wahrscheinlich früher oder später wieder
auf der Couch abhängen und Chips
knabbern, während ein ordentlich
schlechtes Gewissen an Ihnen nagt. Der
erste Schritt zur Trainingsaktivität, oder
zumindest ein erleichternder, ist also, sich
gedanklich auf den Weg zu machen.

Diesen Schritt haben Sie offenbar schon
gemacht, denn immerhin haben Sie zu
diesem Buch gegriffen. Darin zeigt sich
Ihr Wille zur Veränderung. Gedanken wie
„Ich will fünf Kilo abnehmen“, „Ich will
trainieren“, „Ich will in Form kommen“
klingen doch schon ganz anders, oder?
Ihre Gedanken bestimmen Ihr Handeln:
Wer „will“, macht sich zum Akteur seines
Lebens - und natürlich auch seines
Trainings. Damit stellen Sie die Weichen
für den Erfolg. Und das ist der Moment,
in dem Sie eben nicht mehr die Sofa- und
Chips-Option wählen, sondern etwas
anderes machen. Sie sind also auf dem
richtigen Weg - Glückwunsch dazu!
So stark sich ein Gefühl wie „Ich will
etwas verändern“ in manchen
Schlüsselmomenten anfühlt, so rar macht
es sich leider während der restlichen Zeit.

