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Mit der Magie 
der Zahlen

Triathletin Tine Holst schwört auf die Numerologie

Tine Holst hat schon einige Rückschläge erlitten, 
aber sich immer wieder aufgerappelt – mit 
Naturheilmethoden und dem festen Glauben an die 
Zahlensymbolik.

TEXT: Martin Born
FoTos: arMin SchirMaier

ine Holst hätte auch Mathematike-
rin werden können. Das lag an ih-
rem Grossvater, der ihr in ihrer Ju-
gend in Dänemark sehr nahestand. 

Er war Pfarrer mit einer mathematischen Ader. 
Er erklärte ihr die Magie der Zahlen und erzähl-
te ihr von der Bedeutung der Zahlen für die Seele. 
In der Schule gehörte Mathematik zu ihren Lieb-
lingsfächern, sie liebte es, mit Zahlen zu jonglie-
ren. Nur wusste sie damals noch nicht, dass Zah-
len für sie einmal eine fast magische Bedeutung 
erhalten würden. Erst viele Jahre später, als sie 
sich ganz dem Sport verschrieben hatte und sich 
vom Naturarzt Frank Kraushaar betreuen liess, 
lernte sie die Numerologie kennen. 

Numerologie ? Laut Wikipedia versteht man darunter 
« die Überzeugung, dass Zahlen und Kombinationen 
aus Zahlen ausser ihrer mathematischen Funktion 
eine weitere Bedeutung zukommt ». Gemäss dieser 
Lehre der Zahlenmystik lässt sich für jede Person 
aufgrund des Geburtsdatums die Lebenszahl able-
sen. Tine Holst ist am 8. 4. 1980 geboren. Zählt man 
die Zahlen zusammen, ergibt das 30, Quersumme 
3 . Das bedeutet lebensfroh, sonnig, positiv. Das La-
chen ist denn auch Tines Markenzeichen. Und die 
Drei entspricht der Sportart, die sie nach vielen Um-
wegen gefunden hat: Triathlon. Drei Jahre dauerte 
es vom ersten Rad- und Schwimmtraining bis zum 
Start am Ironman von Hawaii. Drei Jahre mit drei 
Unfällen, von denen sie sich so schnell erholte, dass 
die Ärzte staunten. Heute ist die Dänin 31 und fühlt 
sich so gut wie noch nie. 

Saltos und Flickflacks
Sport und Bewegung sind « tief im Herzen », wie 
Tine Holst sagt. Schon als Zweijährige begann sie 
zu turnen, lernte Saltos und Flickflacks, sie spiel-
te auch Fussball und Handball, sie hüpfte auf dem 
Trampolin herum und segelte. Sie fand die Freude 
am Skifahren und machte das internationale Dip-
lom als Skiinstruktorin. 

Sport und Bewegung sind ihr Leben. Als sie als 
Mädchen von ihren Eltern Taschengeld erhielt, 
floss nichts in schöne Kleider und alles in den 
Sport. Später liess sie sich zur Physiotherapeutin 
ausbilden, um das, was in ihrem Leben so wich-
tig ist, weiterzugeben. 

Seit drei Jahren lebt sie in Küsnacht am Zürich-
see. Sie hat sich in diesem Jahr selbstständig ge-
macht. Gefragt ist sie auch als persönliche Traine-
rin und Pilates-Instruktorin, unter anderem für die 
dänische Jyske-Bank, von der sie auf ihrem sport-
lichen Weg finanziell unterstützt wird. 

Der einzige sportliche Bereich, mit dem sie sich 
in ihrem früheren Sportlerleben nie auseinander-
setzte, war die Ausdauer. Bis sie 25 war und als 
Physiotherapeutin in Lanzarote arbeitete. Dort,  
wo Läufer, Radfahrer und Triathleten im Frühling 
an ihrer Form feilen, liess sie sich vom Ausdau-
ervirus anstecken.

Mühsamer Ausdauerstart 
Das war vor sechs Jahren. Sie begann mit Lau-
fen. Fünf Kilometer als Test. Als mühsam und lan-
ge habe sie es empfunden, die 8-Kilometer-Run-
de wollte nicht zu Ende gehen. Doch das Laufen 
packte sie. Und schon nach kurzer Zeit fühlte sie 
sich locker und frei, wenn sie es tat. Weil sie, wie 
sie sagt, « immer auch ehrgeizig » ist, wollte sie 
sich mit andern messen. Drei Monate später lief 
sie ihren ersten Halbmarathon. Sie wurde Siebte 
in 1:37 Stunden. Man sagte ihr, das sei eine gute 
Zeit, und sie müsse weitermachen. Sechs Mona-
te später lief sie ihre erste Marathondistanz. Auf 
weichem Boden im Wald. Ihre Zeit: 3:40 Stunden. 
Eine Zeit, die sie ein Jahr später auf 3:27 drückte.
 
Marathon. Das war gut und recht. Aber zu ein-
seitig. Schlecht für die Gelenke. Ungesund. Nicht 
mehr kompatibel mit ihrem Verständnis des 
Sports, der ein gesunder Weg in einem gesunden 
Leben sein sollte. 

Zu dieser Zeit war sie mit einem Schweizer Tri-
athleten befreundet. Drei Sportarten in einer, das 
passte zu ihr. Nur: Sie war noch nie wirklich Rad 
gefahren, und beim Schwimmen schaffte sie nicht 
einmal 25 Meter im Kraul-Stil. Schwimmen war 
für sie meist ein Kampf gegen das Ertrinken. 

Dreimal drei ergibt neun. Neun Monate nach dem 
ersten Lauftraining hatte sie ihren ersten Mara-
thon bestritten. Neun Monate dauerte es auch bis 
zum nächsten Ziel, bis sie 2007 ihren ersten Iron-
man hinter sich brachte. In 10 Stunden 49 Minu-
ten. Als Neunte. 

Ungesunder Wettkampf, 
gesundes Training
« Auch ein Ironman-Rennen », sagt sie, « ist un-
gesund ». Doch weil sie das Training dafür als 
äusserst gesund empfindet, blieb sie dabei. Und 
durchlebte Höhen und Tiefen in ihrem neuen 
Sportlerdasein. Ende April 2009 war sie in Spa-
nien von einem Rechtsabbieger im Auto, der die 
trainierende Velofahrerin übersah, über den Hau-
fen gefahren worden. Der Wagen rollte über ihre 
Beine. Die Spuren, die von den Rädern hinterlas-
sen wurden, habe man sogar auf den MRI-Auf-
nahmen gesehen. Sie hatte Glück im Unglück 
und ausser ein paar Rippen war nichts gebro-
chen, aber die schwer geprellten Muskeln, « die 
von innen her anschwollen », wie sie sagt, hätten 
höllisch geschmerzt. Doch dann habe sie erlebt, 
wie schnell sich ihr Körper regenerieren kann. Im 
Juni stand sie beim Ironman 70.3 in Rapperswil 
am Start, einen weiteren Monat später beim Iron-
man Switzerland in Zürich, wo sie Vierte wurde. 
Und im Oktober 2009 gewann sie gar den Iron-
man von Barcelona, ihr bisher wertvollster Erfolg. 

Beschwerliche Hawaii-Qualifikation
Drei Jahre nach ihrem Debut, im letzten Herbst, 
war sie gar erstmals in Hawaii dabei. Es war  
fürchterlich heiss, der Wind drohte, sie vom Rad 
zu stossen, doch sie biss sich durch. Die elf Stun-
den und fünf Minuten reichten zu Rang 38. Das Be-
sondere dabei: Etwas mehr als neun Monate zuvor 
( dreimal drei ! ), im Dezember 2009, nur drei Mo-
nate nach ihrem Sieg in Barcelona, hatte sie sich 
bei einem Skiunfall das Kreuzband gerissen. Der 
Kampf um den Startplatz in Hawaii wurde so zu 
einem Rennen gegen die Zeit, denn schliesslich 
musste sie sich zuerst qualifizieren, um in Hawaii 
dabeisein zu können. 
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Piero Hofer, der Arzt, der sie nach dem Unfall mit 
dem Auto behandelt hatte, machte ihr Mut. Wer 
sich so gut erholt, könne es schaffen. « Die Reha-
bilitation begann am Tag der Operation », sagt Tine 
Holst. Nach zwei Monaten bestieg sie das Flug-
zeug nach Johannesburg. Es folgten drei Mona-
te Trainingslager in Südafrika mit Schwerpunkt 
Radfahren und Schwimmen. Auch bei langen Aus-
fahrten machte das Knie mit. Mehr als eine Stun-
de Laufen ( im Safaripark mit « etwas schnelleren » 
Antilopen und Zebras ) lag aber nicht drin. Auch 
später, als sie in die Schweiz zurückgekehrt war, 
und ihre Rehabilitation Roland Beer, dem Studien-
leiter der Zürcher Paracelsus-Schulen anvertraute 
(vgl. rechte Seite), konnte sie ihrem Knie zunächst 
keine längeren Strecken zumuten. 

Aufwärts ging es beim Ironman 70.3 in Rappers-
wil im Juni und dann, am 1. 8. 2010 ( Rechne : 
1 + 8 + 2 + 1 = 12, Quersumme 3 ), war es so weit: 
Hawaii oder doch kein Hawaii, hiess die Frage, als 
sie sich anschickte, beim UK-Ironman die Quali-
fikation zu schaffen. Es goss aus Kübeln und war 
bitterkalt in Bolton, das Meer war nur 15 Grad 
warm. Doch Tine Holst schaffte es. Als gute Rad-
fahrerin kam ihr die Strecke mit den 2200 Höhen-
metern entgegen, beim Marathon hielt das Knie, 
sie wurde Zweite ihrer Kategorie. Ein Traum wur-
de wahr. 

Man könnte auch von Wunder reden. Für sie sel-
ber ist es etwas anderes. Sie habe es geschafft, 

« weil ich nie aufgehört habe, an mich zu glau-
ben ». « Don’t stop believing », lautet einer der 
englischen Leitsätze auf ihrer Homepage.  
Andere, auf Deutsch übersetzt, tönen ähnlich : 
« Alles, was ich bin, bin ich wegen meines Kopf-
es », oder « erfolgreich sind jene, die eine Heraus-
forderung nicht als Wand, sondern als Schritt zu 
einer nächsten Stufe sehen ».

Löffelweise Kürbiskernöl
Den schnellen Weg vom Spitalbett zum Zielstrich 
in Hawaii verdankt sie nicht nur ihrer Zuversicht, 
sondern auch einer ganz besonderen medizini-
schen Betreuung. Tine Holst wählte den Weg, 
der zu ihr passt und liess sich natürlich betreuen. 
Nicht von einem Sportarzt , sondern von Naturärz-
ten. Die Schulmedizin beansprucht sie bei Verlet-
zungen, und sie bedankt sich bei Piero Hofer, der 
sie zweimal erfolgreich behandelte. Einen Haus-
arzt habe sie aber nicht, und Schmerzmittel habe 
sie nur in den ersten vier Tagen nach der Opera-
tion gebraucht. Andere Medikamente kennt sie 
nicht. Wichtiger Bestandteil ihrer ( « biologischen, 
aber nicht sektiererischen » ) Ernährung sind Kräu-
ter ( wie Senf, Pfeffer, Ingwer, Chili ) und beson-
ders achtet sie auf hochwertige Fettsäuren. Kür-
biskernöl etwa schlürft sie gleich löffelweise. Sie 
trinkt « lebendiges Wasser », das aus sprudelnder 
Quelle abgezapft wird, das Salz kommt aus der 
Grotte. Im Rennen hat sie einen Salzkristall da-
bei, an dem sie von Zeit zu Zeit leckt. Ausserdem 
bringe er ihr Glück. 

Als Nahrungsergänzung schwört sie auf Phyto-
mineralien, laut Hersteller ein « flüssiges Extrakt 
aus den Rocky Mountains, das rund 70 bioak-
tive, organische Mineralien und Spurenelemen-
te pflanzlichen Ursprungs » enthält. Sie stammen 
aus einem prähistorischen Urwald, der von ei-
nem Vulkan vor Millionen von Jahren in den süd-
lichen Rocky Mountains verschüttet wurde. Nur in 
der « Not » – sprich: im Wettkampf – greift sie auf  
weniger Natürliches wie Gels und Powerbars 
zurück. 

Zielzeit : Dreimal drei
Zur Palette der besonderen Methoden gehört auch 
ein elektronisches Gerät mit einer Kristallspitze, 
das auf das Jahr 1900 und den genialen Erfinder 
Nikola Tesla zurückgeht, in Brasilien neu entdeckt 
wurde, im Technopark hergestellt wird und über 
die Meridiane wirkt. Damit behandelt sich Phy-
siotherapeutin Tine Holst selbst : Vor dem Trai-
ning, um sich energetisch aufzuladen, danach, 
um die Erholung zu fördern und allfällige Bobos 
zu pflegen. 

Mit dieser natürlichen Unterstützung will Tine 
Holst im Herbst ein zweites Mal in Hawaii an den 
Start gehen. Die Qualifikation dafür versucht sie 
diesmal im Juli in Zürich beim Ironman Switzer-
land. Die Strecke führt an ihrer Haustür vorbei. 
Und das Ziel ist klar : eine Zeit, die mit 9 beginnt. 
Dreimal drei ! F

MArTin Born
ist seit 40 Jahren Sportjourna-
list mit Schwerpunkt Ski und 
Rad. Der 62-jährige Radfan 
sitzt für rund 7000 km pro Jahr 
im Sattel seines Velos und spielt 
Eishockey mit einer Plausch-
mannschaft.
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Triathletin Tine Holst ist ein Energiebündel  
und Bewegungsmensch. Mit der Magie der 
Zahlen und der Naturheilkunde steuert sie den 
Ironman Hawaii als nächstes grosses Ziel an.

« Sportler sitzen stundenlang am Computer 
und bestaunen ihr eigenes Blut »

Roland Beer hilft mit Naturmedizin

Roland Beer ist Studienleiter beim Schweizer Ableger der Heilpraktikerschulen  
Paracelsus, welche eine Grundausbildung zum Naturarzt in Sportmedizin anbietet. 
Er ist zudem Betreuer von Tine Holst und überzeugt, dass er mit der Dunkelfeld- 
Mikroskopie des Blutes die Leistung eines Sportlers optimieren kann. 

Tine Holst ist die erste Spitzensport-
lerin, die sich für die medizinische 
Betreuung an den Schweizer Ableger 
der Heilpraktikerschulen Paracelsus 

gewandt hat und von deren Studienleiter Roland 
Beer betreut wird. Die Paracelsus-Schulen wur-
den vor 34 Jahren in Deutschland gegründet. In 
der Schweizer Schule – einer von insgesamt 54 – 
werden seit 31 Jahren Naturärzte und Heilprak-
tiker ausgebildet. 

Eine sporttherapeutische Ausbildung als Zusatz-
studium gibt es in Deutschland seit 15 Jahren. 
Als Beer, ein Marketingfachmann aus Österreich, 
der sich mit der Naturheilkunde zuvor nur in sei-
ner Freizeit beschäftigt hatte, vor fünf Jahren die 
Leitung der Zürcher Schule übernahm, dachte 
er etwas weiter : Die Zusatzausbildung genügte 
ihm nicht. Also entwickelte er mit Kollegen eine 
Grundausbildung zum « Naturarzt für Sportmedi-
zin ». « In der Ausbildung geht es von der ersten 
Stunde an um die Anatomie und die Physiologie 
des Sportlers », sagt er. Was beim Sportler wich-
tig sei, werde intensiver behandelt. Zum Beispiel : 
« Das Schultergelenk wird nicht in einer Stunde 
behandelt, sondern über einige Tage lang bespro-
chen. » Oder : « Ein Sportler muss mit seinen Ener-
gien anders haushalten als ein Nichtsportler. »
 
Vor zwei Jahren waren die Lernziele fixiert und die 
Unterlagen ausgearbeitet. Beer konnte den ersten 
Lehrgang anbieten. Zwölf Studenten haben ihn 
begonnen, neun sind noch dabei und hoffen, ihn 
in zwei Jahren abzuschliessen. Für Oktober ist ein 
zweiter Lehrgang geplant. 

« Die Ausbildung ist hart », sagt Beer. « Es gibt 
viel Theorie in der Anatomie, Physiologie und 
Pathologie und in der Erfahrungsmedizin, der 

Homöopathie, der Phytotherapie, den Massage-
techniken, der Bachblütentherapie, der Meridian-
lehre, der Energetik usw. » Wichtig sei aber be-
sonders die praktische Ausbildung. Sie wird von 
der Dozentin Claudia Schlegel, einer ehemaligen 
Eishockeyspielerin und Masseurin der ZSC Lions 
geleitet. 

Biorhythmus und Blutmilieu
Entscheidend, sagt Beer, sei das Ganzheitliche. 
Die Fähigkeit, auf den Sportler einzugehen. « Ich 
muss seinen Geist sehen, ich sollte auch seine 
Seele spüren. Ich muss mit seiner Physis und sei-
ner Psyche umgehen können. Nur so kann ich sei-
nen Ernährungsplan aufstellen, ihm sagen, wie 
er sich massieren lassen muss, wie und wann er 
trainieren soll. Ich kann ihm seinen Biorhythmus 
zeigen und sein Blutmilieu analysieren und ihm 
dadurch sagen, was gut für ihn ist und was nicht. 
Ein Spitzensportler weiss, dass er Energien hat, 
die man steuern kann. » Beer streicht einen weite-
ren Vorteil heraus : « Wir können ihm Kraft geben, 
die legal ist, Energien, die er auf Depots legen und 
mit denen er haushalten kann. Ohne sich mit Mit-
telchen selbst zu verunreinigen und zu verletzen 
und Konkurrenten zu betrügen. »

Die Basis liegt im Einfachen: Wasser, Salz, Blut. 
Beer spricht von « lebendigem Wasser » aus einer 
sprudelnden Quelle, und von natürlichem Salz ( das 
aus 84 lebenswichtigen Elementen besteht ). « Im 
Muskelaufbau und in der Energiesteuerung kann 
ich schon etwas bewegen, wenn ich den Wasser- 
und den Salzhaushalt in Ordnung bringe », sagt Beer. 
Etwas komplizierter wird es beim Blut, dem 
« Treibstoff ». « Wenn das Benzin verunreinigt ist, 
bleibt der Motor irgendeinmal stehen », sagt Beer. 
Beim Blut sei es ähnlich. « Der Sportler muss wis-
sen, was mit seinem Blut los ist, er muss sich 

damit beschäftigen. Dafür verwenden wir die spe-
zielle Technik der Dunkelfeld-Mikroskopie. » Beer 
erklärt : « Wir beobachten das Blut über einen sehr 
langen Zeitraum, was mit einer speziellen Kame-
ratechnik möglich ist. So entgeht einem nichts. 
Was Widerstand erzeugt, schlägt Schatten. Das 
Blut lebt über Stunden und über Tage. Wir be-
obachten es langfristig und sehen mehr als bei 
der Momentaufnahme einer gewöhnlichen Ana-
lyse. Wir sehen, wie konsistent die Blutkörper-
chen sind. Wann sich ein Virus oder ein Bakte-
rium entwickelt, wie sich das Umfeld verändert, 
wann es einen Zellverfall gibt oder Pilze. Unsere 
Sportler sitzen stundenlang am Computer und be-
staunen ihr eigenes Blut. Obwohl: Alle zwei Mona-
te 15 Stunden Zeitaufwand ist nicht so viel, wenn 
ich dafür feststellen kann, ob – und wenn ja wel-
che – Gefahr im Blut droht. » 

So spannend das tönt, die Dunkelfeld-Therapie ist 
wissenschaftlich nicht anerkannt. Und Beer weiss 
auch, dass es « schwarze Schafe » gibt, die da-
mit schnelles Geld verdienen wollen. Dennoch ist 
er überzeugt davon. Genauso wie er überzeugt 
ist, dass die Naturheilkunde eine Ergänzung zur 
Schulmedizin ist. « Ich habe keine Berührungs-
ängste. Viele meiner 60 Dozenten sind Ärzte oder 
gar Chirurgen. » F
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