
Training	 auftritt	 –	 unabhängig	 von	 der
ausgeübten	 Sportart	 oder	 Bewegung	 –,	 lässt
sich	im	NAT	mindestens	eine	Übung	finden,	die
bei	 der	Bewältigung	 helfen	 kann.	 Selbst	 dann,
wenn	man	nach	eigenem	Befinden	bereits	alles
Menschenmögliche	 probiert	 hat	 und	 noch
keine	 signifikante	 Besserung	 erzielen	 konnte.
Letzten	 Endes	 fällt	 alles	 auf	 einen	 Grundsatz
zurück:	 Spielen	 sich	 im	 Gehirn	 fehlerhafte
oder	 ausbaufähige	 Prozesse	 ab,	 so	 kann	 man
körperlich	 keinen	 großen	Fortschritt	 erzielen,
egal,	wie	sehr	man	auch	darauf	hinarbeitet.	Das
trifft	 aber	 zum	 Glück	 auf	 jeden	 einzelnen
Menschen	 gleichermaßen	 zu,	 weshalb	 jeder
vom	 Neuroathletiktraining	 profitieren	 kann.
Lassen	Sie	sich	also	nicht	davon	verunsichern,
wenn	 Sie	 bisher	 noch	 nicht	 viel	 davon	 gehört
haben	 und	 nun	 lesen,	 dass	 dieses	 immer
häufiger	 im	 Profisport	 Anwendung	 findet	 –
Luft	 nach	 oben	 gibt	 es	 schließlich	 immer,
selbst	unter	Athleten.



Diese	haben	einen	völlig	anderen	Zugang	zu
dem	 Training,	 sie	 werden	 von	 Experten
begleitet	und	die	Übungen	sind	perfekt	auf	die
Anforderungen	 ihrer	 jeweiligen	 Sportart	 und
das	 eigene,	 einzigartige	 Neuroprofil
abgestimmt.	 Da	 die	 Aufgaben	 aber	 sehr
vielfältig	 und	 vor	 allem	 einfach	 anzuwenden
sind,	ist	auch	für	Ihren	Fortschritt	etwas	dabei.
Und	 das	Gute	 dabei	 ist,	 dass	 keinerlei	 Risiko
für	Sie	besteht.	Anders	als	beispielsweise	beim
Kreuzheben,	 wo	 man	 sich	 bei	 falscher
Ausführung	äußerst	schmerzhafte	Verletzungen
des	 Rückens	 zuziehen	 kann,	 so	 können	 Sie
beim	NAT	 nichts	 falsch	machen,	wobei	 auch?
Schniefen	 oder	 Übungen,	 bei	 denen	 man	 auf
einem	Handtuch	balanciert	oder	sich	ein	Auge
zuhält,	haben	noch	niemandem	geschadet.	Also
scheuen	 Sie	 sich	 nicht,	 es	 auszuprobieren,	 es
kann	nur	zu	Ihrem	Vorteil	ausgehen!



D

Die	Brücke
zwischen

Wissenschaft	und
Sport

och,	 bevor	wir	 über	die	Praxis	 sprechen,
sollten	 wir	 uns	 zunächst	 damit

beschäftigen,	 was	 Sportler	 von	 der
Neurowissenschaft	lernen	können.
Diese	 umfasst	 ein	 breit	 gefächertes

Themengebiet,	welches	sich	über	die	gesamten
Naturwissenschaften	 erstreckt:	 Durch	 die



vielfältigen	 Methoden	 wird
neurowissenschaftliche	 Forschung	 unter
anderem	in	der	Biologie,	der	Psychologie,	der
Mathematik	 oder	 auch	 der	 Informatik
betrieben.	Als	gemeinsamen	Nenner	haben	sie
alle	 die	 Erforschung	 des	 Aufbaus	 und	 der
Funktionsweise	von	Nervensystemen	aller	Art.
Untersucht	 wird	 also	 deren	 Rolle	 bei
sämtlichen	 Lebensvorgängen	 biologischer
Organismen	und	wie	sich	diese	(unter	anderem
durch	 Technologie)	 nachvollziehen	 und	 auch
nachahmen	lassen	können.
Die	 Aufgaben	 unseres	 menschlichen

Nervensystems	 lassen	 sich	 dabei	 grob	 in	 drei
Aspekte	einteilen:

1.	 Die	Informationen	aus	all	unseren
Sinnesorganen	bündeln,	dies	umfasst	also
sämtliche	internen	und	externen
Einflüsse.

2.	 Diese	müssen	dann	zusammengefasst



betrachtet	werden,	vorrangig	in	Bezug	auf
die	Frage,	ob	die	jeweilige	Situation
unser	Überleben	und	unsere	Sicherheit
bedrohen	könnte	oder	nicht.

3.	 Je	nachdem,	wie	die	Antwort	ausfällt,
muss	nun	eine	Handlungsentscheidung
getroffen	werden.	Diese	resultiert	in	der
Regel	in	der	Ausführung	von
Bewegungen.

Ein	Beispiel:	Ihr	Körper	registriert,	dass	Ihr
sogenanntes	Hungerzentrum	 im	Hypothalamus
Hormone	ausschüttet	und	der	Blutzucker	 fällt.
Diese	Entwicklung	bewertet	es	nun	als	Hunger
und	 signalisiert	 dem	Körper,	 dass	 es	 Zeit	 für
eine	 erneute	 Nahrungsaufnahme	 ist.	 Ist	 die
Situation	nun	sicher	und	es	ist	in	Ihrem	Umfeld
keine	 Bedrohung	 erkennbar,	 so	 trifft	 es	 die
Entscheidung,	 zu	 essen.	 Sie	 gehen	 folglich	 zu
einer	 Nahrungsquelle,	 beispielsweise	 der
heimischen	Küche,	und	führen	dort	gezielt	die


