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Geleitworte von Florian Ram, MA | Generalsekre-
tär des Österreichischen Betriebssport Verbands

Laufen mit KollegInnen

Dass das Gehirn bei Bewegung aufnahmefähiger

ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr, beson-

ders wirksam wird die Wissensaufnahme aber bei

Sport und Bewegung beim Laufen. Hierbei wird es

auch noch mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt,

was es besonders aufnahmefähig macht. Lange

Rede, kurzer Sinn: Wir haben in der Europäischen

Woche des Sports 2021 eine Laufrunde mit Exper-

tInnen aus den Bereichen Sport, Psychologie, Er-

nährung undmehr angeboten, bei der Fragen über

Sport, Bewegung, Training sowohl praktischer als

auch theoretischer Natur gestellt werden konnten.

Das Ziel dieser 5 Veranstaltungen, die im September in fünf unterschiedlichen

Bundesländern stattgefunden haben, war es Firmen und deren Belegschaft nicht

nur zu bewegen, sondern auch mit ExpertInnen zu vernetzen. Besonders beliebt

waren Fragen nach der richtigen Ausgleichsbewegung vor und/ oder auch nach

der Arbeit und was das verbindende Element beim Laufsport ist. Unsere Antwort

darauf: „Beim Reden kommen die Leut“ zam!“, wenn sie sich dabei auch noch be-

wegen, dann haben wir als Betriebssport Verband etwas richtig gemacht.

Das Einfache am Laufsport ist die unkomplizierte Organisation der Gruppen und

dass man dazu wenig Equipment benötigt. Eine größere Laufgruppe passt sich

automatisch dem Tempo des langsamsten Teilnehmers/ der langsamsten Teil-

nehmerin an, was viel zum Teambuilding beiträgt. Laufen wird als Firmensport

immer beliebter, weshalb wir aus der Europäischen Woche des Sports mitneh-

men, dass es ab sofort ein eigenes Service mit dem Namen „WALK & TALK“ im

Repertoire des Verbands geben wird. Firmen können dieses Angebot über den

ÖBSV buchen und kostenlos anbieten, unser Verbandsteam kümmert sich um die

5-10 Kilometer lange Laufstrecke, die Terminisierung, die Organisation der Teil-

nehmerInnen, die Einladung der ExpertInnen sowie die Fotodokumentation.

Wichtig ist uns hier, dass die Laufgruppen auf AnfängerInnenniveau bleiben, da-

mit so viele KollegInnen wie möglich mitmachen können.

Die erste Auflage des Buches 2021.
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INNSBRUCK

Evelyn Prinster

Steckbrief:
Selbstständige Diätologin aus Innsbruck und bald Sportwissenschaftlerin. Sie

bietet vor allem Ernährungsberatung für Privatpersonen an, aber auch Vorträge

und Workshops für Firmen und Gruppen.

www.prinster.at/

Frage: Was sind Herausforderungen in der Arbeitswelt in Bezug auf Ernäh-
rung und Bewegung?

Meiner Meinung nach ist eine der größten Herausforderungen in der modernen

Arbeitswelt, dass wir größtenteils sitzenden Tätigkeiten nachgehen und so die

Bewegung am Arbeitsplatz zunehmend verloren geht. Man kann sich im Alltag

einfach weniger bewegen. Nach der Arbeit hat man dann meistens keine Lust

mehr. Von der Ernährung her ist das große Problem, dass es immer schnell gehen

muss, undman nimmt sich keine Zeit, um bewusst zu essen. Deshalb ist auch Fast

Food ein großes Thema.

Frage: Was würdest du österreichischen MitarbeiterInnen aus deinem Be-
reich gerne mitgeben?

Ich würde gerne mitgeben, dass gesunde Ernährung nicht viel Aufwand sein

muss, wennman es gut plant. Auchmit wenig Vorbereitung ist Meal Prep gut um-

setzbar. Von der Bewegung her ist es wichtig, dass man lernt es im Alltag be-

wusst zu integrieren und immer wieder aufzustehen und ein paar Mobilisierungs-

übungen zumachen. Es müssen nicht zwei Stunden Sport am Stück sein, ganz ein-

fache Bewegungen reichen schon aus, um viel für die Gesundheit zu tun.
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In diesem Sinne darf ich der Sport Austria sowie der Europäischen Union für die

Organisation der Europäischen Woche des Sports danken, in deren Rahmen wir

immer wieder neue Bewegungsformen und -ideen verwirklichen und ausprobie-

ren können.

Mit sportlichen Grüßen,

Florian Ram, MA
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SALZBURG

Dr. Fabio Richlan

Steckbrief:
Priv.-Doz.Mag. Dr. Fabio Richlan ist zertifizierter Sportpsychologe,Mentaltrainer, Re-

ferent an der Uni Salzburg und auch selbstständig als Coach tätig

www.richlan.at/wer

Frage: Welchen Sport machst du ausschließlich nur für dein Gehirn?

So etwas gibt es gar nicht! Die positiven Auswirkungen des Sports auf das Gehirn

sind wissenschaftlich sehr gut belegt, deshalb ist jede Bewegung, die wir ma-

chen, auch gut für unsere Hirngesundheit.

Günther Matzinger

Steckbrief:
Günther läuft 400m in 48,28 Sekunden, ist Leistungssportler und hat 2012 bei

den Paralympics in London über 400mund 800m jeweils Gold gewonnen, letztere

sogar mit Weltrekord.

Mit Windhund will Günther Erfahrung aus dem Spitzensport weitergeben, zu Be-

wegung und einem gesunden Leben motivieren.

www.windhund.com

Frage: Was würdest du im Sport ändern, wenn du Bundeskanzler wärst?

MitWindhund arbeiten wir an einer digitalen Plattform, ummehr Bewegung und

Gesundheit ins Unternehmen zu bringen. Wenn ich Politiker wäre, würde ich mir

genauso eine Plattform anschaffen, um sie österreichweit allen Unternehmen

zur Verfügung zu stellen, damit einfach den Betrieben eine Möglichkeit geboten

wird, ein Angebot für alle ArbeitnehmerInnen zu schaffen. Die großen Betriebe

schaffen das ganz gut, die haben Ressourcen, die haben Zeit dafür, aber kleinere

Unternehmen viel weniger. Wenn hier von der offiziellen, politischen Seite kom-
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men würde, würde das sehr vielen Menschen und auch Unternehmen helfen,

wirtschaftlicher und gesünder zu sein.

Frage: Was sind die Vorteile von Digitalisierung im Bereich Sport & Bewe-
gung?

Die Vorteile von digitalen Lösungen sind vielfältig. Ich glaube, den größten Vor-

teil sieht man aktuell sehr gut, wo viele MitarbeiterInnen im Homeoffice sind,

verteilt an vielen Standorten. Hier ist es sehr schwierig ein Angebot im Unterneh-

men zu schaffen. Durch digitale Lösungen schafft man es trotzdem alle zu errei-

chen und dort abzuholen, wo sie gerade sind. Andererseits kann man online auch

besser abgestimmte Angebote für jeden Einzelnen im Betrieb anbieten. Außer-

dem kann man die Angebote, die vor Ort stattfinden durch digitale Kommunika-

tion besser promoten.

Mag. Josef Gruber

Steckbrief:
Betriebswirt, Sportwissenschafter (Sport-Management und Trainingswissenschaf-

ten), staatlich geprüfter Triathlontrainer undmehrfacher Triathlet und Gigathlet

[m] +43 (0) 664 / 8474 207

[e] office@g-sport.at

www.g-sport.at

Frage: Wie würdest du Bewegung in den Arbeitsalltag deiner MitarbeiterIn-
nen integrieren?

Ich würde MitarbeiterInnen so in den Arbeitsalltag integrieren, sodass Sie schon

am Weg in die Arbeit Sport betreiben. So kann man gut die Ausdauer trainieren.

Untertags würde ich dann kurze Arbeitspausen einlegen, um Mobilisationsübun-

gen und vielleicht ein paar Schritte vor die Tür, einfach damit man Durchatmen

kann und dann geht’s wieder frisch motiviert an den Arbeitsplatz.
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Konrad Adamsmair

Steckbrief:
Staatlich geprüfter Trainer & Certified Strength and Conditioning Specialist

Seine Mission ist es, Menschen auf dem Weg zu ihrem ganz persönlichen und in-

dividuellen Ziel mit dem für sie effektivsten Training zur Seite zu stehen. Ohne

Umwege.

www.thefitnessguy.at

Frage: Welche ist deine Lieblingskraftübung?

Eine meiner Lieblingsübungen, die ich jedem Angestellten im Arbeitssetting mitge-

benwollenwürde, ist die Kniebeuge. Sie ist die Königin der Kraftrainingsübungen.
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SANKT PÖLTEN

Andrea Mayer

Steckbrief:
Mag. (FH) Andrea Maria Mayer kommt aus dem Bankgeschäft und begleitet als

Coach nun Menschen, die die ihre Ressourcen erkennen und optimal einsetzen

wollen. Die sich weiterentwickeln oder neu orientieren wollen.

https://www.stufenzumerfolg.at/

Frage: Wieso ist mentale Stärke so wichtig für die Arbeitswelt?

Mentale Stärke ist die Grundlage für alles, speziell im Setting Arbeitswelt, denn

mit meinen Gedanken, mit meinen inneren Erlebniswelten, die ich mir kreiere,

den inneren Filmen, die bei mir ablaufen, damit schaffe ich nämlich im Außen die

Resonanzflächen, die auf mich zukommen. Ich kann durch erbauliche Gedanken

und Gefühle im Außen eine sehr schöne Resonanz schaffen.

Günther Mayer

Steckbrief:
Ultra-Trail-Runner, Organisator des Wienerwald-Ultratrail-Runs

https://www.sports-selection.at/

Frage: Welche Tipps hast du für MitarbeiterInnen, um Ihren inneren Schwei-
nehund zu besiegen?

Um den inneren Schweinehund zu überwinden, braucht jeder etwas andres, das

ist ein sehr individueller Prozess. Der eine braucht zwei Sporteinheiten, die im

Spaß machen, ein anderer braucht länger. Das Ziel ist es, Regelmäßigkeit ins Trai-

ning zu bekommen, weil wennman dann das Gefühl hat mental, dass das Training

einem gut tut, dann hat man den Schweinehund schon besiegt.



Frage: Wie profitieren MitarbeiterInnen im Beruf von Ausdauersport?

MitarbeiterInnen profitieren in erster Linie vom Ausdauersport natürlich, weil

man nicht nur im Alltag, sondern auch im Job leistungsfähiger ist. Sehr wichtig

ist Betriebssport, um diese Dinge zu vermitteln, denn mit Ausdauer kann man ei-

nen viel gesünderen Lebensstil führen. Somit ist das für das Management eine

Win-Win-Situation. Der Ausdauersport gehört viel mehr gefördert auf betriebs-

sportlicher Seite.
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WIEN

Andrea Prettenhofer

Steckbrief:
Klinische Psychologin & Gesundheitspsychologin, Kreativtrainerin, Online-Beraterin

https://therapie.cafe/andrea-prettenhofer/

Frage: Was bringt „positive Psychologie“ für das Setting Arbeitswelt?

Mit Methoden aus der positiven Psychologie kann man auch im Job gut arbei-

ten. Du als MitarbeiterIn kannst für andere KollegInnen einen „random act of

kindness“ machen, also eine kleine Aufmerksamkeit, wie ein Geschenk am Ar-

beitsplatz. Vielleicht schreibt man auch einen kleinen Zettel dazu, dass man

es selbst war, oder man erfreut sich nur an seiner Geberrolle. Das motiviert

beide Seiten und erzeugt einfach positive Gefühle.

Andreas Heralic

Steckbrief:
Andreas Heralic, Geschäftsführer von SPORTSSelection und somit, gemeinsam mit

der younion - Die Daseinsgewerkschaft und der VSW Sport GmbH, Organisator von

Mental In Form.

https://www.sports-selection.at/

Frage: Was verbirgt sich hinter Ihrer Weltmeisterstudie?

Wir haben eine Studie gemacht mit 31 WeltmeisterInnen zum Thema „Wie

hat man Erfolg im Leben und wie überwindet man Krisen im Leben?“. Wir

haben also die gefragt, die es wissen sollten, Europameister im Fußball,

Olympiasiegerinnen, Menschen die meisterliche Leistungen vollbracht ha-

ben. Durch eine qualitative Sozialforschung mit standardisiertem Fragebo-

gen haben wir dann die Antworten zusammengeführt und die ultimative

Formel zusammengestellt, wie man erfolgreich wird, nicht nur im Spitzen-



sport, sondern auch im Leben. Diese Weltmeisterstudie stellen wir kosten-

los zur Verfügung.

Link zur Weltmeisterstudie:

https://b2b.marketagent.com/aktuelles/presse/weltmeister-studie/
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Frage: Warum Bewegung und weniger Sport?

Ich denke, hier ist das Wording ganz wichtig, denn so kann man die Menschen

mehr motivieren, wenn man von Bewegung anstatt Sport spricht. So nimmt man

die Angst, weil man nicht fanatisch Sport machen muss, sondern sich ganz kleine

Ziele setzen kann. Am Anfang vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde pro Tag

Spazieren gehen – und so merken die Leute: Es tut ihnen gut.

Frage: Welchen Sport machen Sie persönlich gerne?

Ich versuche immer so einen Wechsel zu machen zwischen Cardio und Krafttrai-

ning. Was ich gerne mache ist Aerobic, da kann ich herrlich entspannen.

Martin Maier

Steckbrief:
Maier, Mag. BSc. ist Leiter & Coach des VIBES Fitnessstudios in der Leechgasse in

Graz. Sein Motto lautet "Nothing worth having comes easy."

Unser Ziel ist es, bei jedem Training das Beste aus unseren Members heraus-

zuholen. Aus diesem Grund nehmen die VIBES Coaches regelmäßig an Aus-

bildungen, Fortbildungen und Workshops teil, um dich nach neuesten Erkennt-

nissen betreuen zu können.

https://www.vibes-fitness.at/

Frage: Wie schaut deine Sportroutine aus?

In der Früh ist es für mich sehr energetisierend öffnende Elemente aus dem Yoga

zu machen, wie zum Beispiel ein Sonnengruß-Flow. Wenn ich etwas Anstrengen-

deres brauche, dann mache ich ein paar Push-Ups oder Squat-Jumps in der Früh.

Was sehr wichtig ist im Alltag sind aufrichtende Sachen für die Wirbelsäule, vor

allem, wenn man viel Sitzen muss im Büro. Gute Übungen für mich sind Schulter

kreisen oder die Schultern aktiv hochziehen und dieWirbelsäule drehen – so kann

sich der Nacken entspannen, das ist sehr wichtig und so fühlt sich der Tag gleich

viel besser an.
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GRAZ

Arne Öhlknecht

Steckbrief:
Geschäftsführer für den Fitness- und Gesundheitssport, Bewegungsland Steier-

mark, Obmann StBSV, Geschäftsführer Motio GmbH

arne.oehlknecht@sportunion-steiermark.at

+43 316 3244 30 86

Frage: Wie bewegst du dich in deinem Büroalltag?

Die Leute sind heutzutage alle sehr lange bei der Arbeit und hier macht es sehr

viel Sinn nach einem langen Tag noch ein bisschen Bewegung anzuhängen. Ich

gehe zumBeispiel immer zu Fuß nach Hause oder fahremit dem Fahrrad. So habe

ich einen Bewegungs-Part drinnen und das reicht mir dann auch schon aus.

Katrin Purgstaller-Schneidhofer

Steckbrief:
Mag.a Katrin Purgstaller-Schneidhofer

Beratung, Coaching & Training

office@ks-coaching.com

0043 681 / 204 125 63

Ausgebildete klinische- und Gesundheitspsychologin, Arbeitspsychologin sowie

Coach in Graz. Sie sieht es als ihre Berufung an, gemeinsam mit meinen KlientIn-

nen die Weichen für ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu stellen.

https://www.ks-coaching.com/

Frage: Inwiefern ist Bewegung & Sport wichtig für deine tägliche Arbeit?

Sport ist eine sehr relevante Komponente in meiner Beratung, wenn Menschen

zu mir in meine psychologische Praxis kommen. Gerade mit Überlastungssyn-

drom oder Burn-Out. Bewegung ist ein wichtiger Faktor zum gesund werden und

gesund bleiben.
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