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In Gedanken abheben
Meditation als Grundlage für mentale und körperliche Fitness

Meditation ist für viele ein Wort, bei dem sie gleich 
abwinken. Das ist doch diese Gebetstechnik für Möch-
tegern-Heilige. Meditation als Konzentrations- und 
«Versenkungstechnik» kann aber auch Sportlern helfen, 
ihre Ziele zu erreichen. Ein Annäherungsversuch.
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Deren Ziel ist eine entspannende Selbstent-
faltung, u m Potenziale i m I nneren z u ent-
decken u nd z u w ecken. D ie a ngestrebten 
Bewusstseinszustände werden, je nach Tra-
dition, unterschiedlich und oft mit Begriffen 
wie S tille, L eere, P anorama-Bewusstsein, 
Einssein, im Hier-und-Jetzt-Sein oder Frei-
von-Gedanken-Sein beschrieben.

Die «zufällige Meditation» im Sport
Nahezu j eder S portler h at i rgendwann 
einmal bewusst oder unbewusst Bekannt-
schaft m it mentalen Ü berraschungen g e-
macht, de ren A uswirkungen de nen d er 
Meditation sehr ähnlich sind. Dabei ist es 

ganz egal, auf welchem a thletischen N i-
veau m an u nterwegs i st – m editative E r-
scheinungsformen im Sport s ind keines-
wegs nur den Champions vorbehalten. 

Jeder weiss, dass in bestimmten Kampfsport-
arten w ie J udo, K arate o der T aekwon-
do b ewusste Me ditationsübungen s chon 
aus t raditionellen G ründen g epflegt w er-
den – a siatische V ölker, i n d eren K ultu-
ren d ie m eisten m odernen K ampfsport-
arten e ntstanden s ind, h aben e ine e nge 
spirituelle Bindung zu ihren Kampftechni-
ken und setzen entsprechend die Meditati-
on als geistige Basis etwa zur Verbesserung 
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TEXT: MICHAEL KUNST

Einfach loslassen. Loslassen und den-
noch konzentriert b leiben. Konzent-
riert auf den einen Punkt. Einatmen. 

Spüren, w ie d ie L uft d urch d ie N ase i n 
den K örper s trömt. Au satmen. K onzent-
riert b leiben. B eobachten, w ie d ie E inat-
mung v on s elbst e insetzt. Fokus auf den 
Richtungswechsel des Luftstroms. Ausat-
men. D ie R uhe w ahrnehmen. E inatmen. 
Keinen G edanken he ranlassen. A usat-
men. Es juckt an der Nase. Einatmen. Kei-
ne Lust aufs Büro nachher. Ausatmen. Es 
riecht n ach f rischen B rötchen. K onzent-
riert b leiben. E inatmen. E s j uckt i mmer 
noch. A usatmen. H eute d arf i ch n icht z u 

spät k ommen. E inatmen. Kon zentration 
auf den einen Punkt. Ausatmen. Konzent-
riert bleiben. Einatmen. Eine Ahnung vom 
Nichts e rfahren. Ausatmen. H ier b leiben, 
nichts heranlassen. Nur: E inatmen. Ruhe 
speichern, in mich hineinschauen. Ausat-
men. Stille hören. 

Konzentration auf das Sein
Meditation? Es gibt wohl kaum eine andere 
Form der Beschäftigung mit sich selbst, die 
derart polarisiert: von den e inen m it ver-
zücktem Blick als einziger Weg ins Nirwa-
na gepriesen, von den anderen als spiritu-
eller Budenzauber verteufelt. 

Meditation i st e ine Form de r K onzentra-
tion b zw. e ine V ersenkungstechnik, d ie 
seit Urzeiten von Menschen auf de r g an-
zen W elt g enutzt w ird, u m i hre j eweili-
gen Ziele zu erreichen. Ziele übrigens, die 
keineswegs i n a nderen D imensionen, i m 
Göttlichen oder im Jenseits liegen müssen, 
sondern durchaus profan sein können wie 
etwa eine erfolgreiche Jagd oder ein anste-
hender Kampf. 

Die moderne «westliche» Psychologie ver-
steht unter der Meditation in erster Linie eine 
Versenkungstechnik, bei der es zu einer Art 
«Umschaltung de s B ewusstseins k ommt». 
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Mit 93 Jahren war der Inder Fauja Singh beim London Marathon 2004 
der älteste Marathonläufer. Singh, der in Ilford in England wohnt, führt seine 
sportliche Leistungsfähigkeit hauptsächlich auf zwei Dinge zurück: «Eine 
Ingwer-Curry-Diät und viel Meditation.» Der heute 98-jährige Singh ist in der 
Laufszene weltweit bekannt und wurde sogar für eine adidas-Kampagne 
eingespannt neben Sportgrössen wie David Beckham und Muhammad Ali.

der Reaktionsschnelligkeit u nd der gegne-
rischen E inschätzung e in. D och a uch a ls 
Praktizierender v on v ermeintlich w estli-
chen Sportarten begegnet man immer wie-
der Situationen, die zumindest bestimmten 
Meditationseffekten sehr nahe kommen, die 
allerdings o ft e her u nbewusst e ingeleitet 
und unwillentlich erlebt werden. 

Kommt Ihnen folgendes Szenario bekannt 
vor? Sie laufen. Sie laufen schon seit e iner 
halben Stunde. Sie laufen auf einer Strecke, 
deren Verlauf Sie aus dem Effeff kennen, die 
Sie schon Hunderte Male absolviert haben. 
Nichts A ussergewöhnliches p assiert, S ie 
«hängen Ihren Gedanken nach ». Plötzlich 
schrecken Sie – obwohl immer noch laufend 
– aus einer Art gedanklichem «Loch» hoch: 
Sie w issen, S ie s püren, d ass S ie f ür e inen 
unbestimmbaren Zeitraum (der sich wahr-
scheinlich zeitlich nur in Sekunden messen 
lassen würde, der sich aber für das Gehirn 
viel länger anfühlen könnte) wie abwesend 
waren. Zwar hat der Körper noch alle fürs 
Laufen notwendigen Funktionen vollzogen, 
einschliesslich einer Aufsicht des Unterbe-
wusstseins b eispielsweise f ür H indernisse 
auf dem Weg. Aber für den erwähnten Zeit-
raum w aren S ie w ie abgeschaltet u nd h a-
ben n icht mehr gemerkt, wo Sie durchge-
laufen sind.

Oder b eim S chwimmen. K opf d rehen –  
einatmen – K opf nach unten – a usatmen – 
Kopf auf die andere Seite drehen – einatmen 
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– Kopf nach unten – ausatmen. Und das un-
zählige M ale. P lötzlich haben Sie das Ge-
fühl, abwesend z u sein: Der Körper f unk-
tioniert i n de r M onotonie de r B ewegung 
weiterhin t adellos, a ber S ie w issen n icht 
mehr, w ie w eit S ie de m U fer e ntlang g e-
schwommen s ind oder w ie viele B ahnen 
Sie schon zurückgelegt haben, können sich 
nicht mehr an die letzte Rollwende erinnern, 
haben das Gefühl, einen gewissen Zeitraum 
einfach «nicht vor Ort» gewesen zu sein.

Das eigentlich Verblüffende bei diesen un-
bewusst hervorgerufenen, i n de r Auswir-
kung de r M editation s ehr ä hnlichen E r-
lebnissen: Unmittelbar danach fühlen sich 
Geist und Körper w ie aufgetankt an, w ird 
eine E nergie a ktiviert, d ie p hysisch de m 
Aktiven sofort spürbar zugute kommt. Be-
sonders Ausdauersportler wie Läufer, Rad-
fahrer, I nline-Skater, S chwimmer o der 
Skilangläufer s prechen e xplizit v on d ie-
sen Erlebnissen und betonen dabei immer 
wieder, d ass S ie d iesen «abwesenden Zu-
stand» auf die Monotonie der Bewegungen 
zurück f ühren und durchaus schätzen ge-
lernt haben. Dabei i st d iese «erfrischende 
geistige Abwesenheit» aber nicht etwa mit 
dem bekannten «Runner’s High» zu verglei-
chen, das eher dann eintritt, wenn eine kör-
perliche Höchstleistung mentale Reserven 
einfordert und den Sportler so in eine A rt 
Rauschzustand v ersetzt – b eim o ben b e-
schriebenen B efinden l äutet de r G eist d ie 
körperliche Erfrischungsphase ein. 

Kurzer Boom der sportlichen Einkehr
Schon Emil «Lokomotive» Zatopek, der le-
gendäre Läufer der 50er-Jahre, interessier-
te s ich f ür d ie besonders Gläubigen u nter 
seinen Konkurrenten, weil sie ganz offen-
sichtlich Kraft aus ihren Gebeten schöpften, 
die Zatopek als «stille Einkehr » bezeichne-
te und letztendlich nichts anderes als eine 
Form der Meditation sind. Auch Haile Ge-
brselassie, der äthiopische Mehrfach-Welt-
rekordhalter im Langstreckenlauf, behaup-
tet von sich, dass er viel Kraft aus seiner in 
sich gekehrten Art schöpfe und die Zeit, die 

er nur mit sich und seinen Gedanken ver-
bringe, ausgesprochen wichtig sei für seine 
körperliche Leistungsfähigkeit. Oder Mark 
Allen: Der legendäre US-Triathlet, Rekord-
Sieger am Ironman-Hawaii, experimentier-
te s chon f rüh m it meditativen Techniken 
während seiner Karriere als Sportler, bevor 
er sich als «sportlicher Rentner» dem Scha-
manismus zuwandte 

Tatsächlich gab und g ibt es vereinzelt er-
folgreiche Sportler, die Meditationsformen 
als Mittel zur inneren Einkehr schätzen ge-
lernt haben. Die westliche Welt, und dar-
unter auch die Sportler, erlebte sogar schon 
richtige Boom-Zeiten für die Meditation: In 
den 70er- und 80er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts interessierten sich vor allem ame-
rikanische u nd e uropäische Psychologen 
sowie Neurologen für die Effekte der Me-
ditation und «entdeckten» und «bewiesen» 
mit westlichen Methoden mehr oder we-
niger das, was östliche Völker bereits seit 
Jahrtausenden wussten: Regelmässige Me-
ditation kann physiologische Entstressung 
verursachen, die Selbstakzeptanz und so-
mit d as S elbstbewusstsein s tärken, Z ie-
le können konzentrierter verfolgt werden. 
Die Meditation lässt den Menschen in ein 
anderes Bewusstsein vorstossen, was ihm 
hilft, Konfliktsituationen kreativer anzuge-
hen und zu bewältigen.

In d iesen Z eiten h ielt M editation, w enn 
auch auf eher rudimentäre Weise, kurzfris-
tig E inzug i n de n B reitensport. L aufguru 
Jim Fixx, Vor-Läufer der ersten Fitness-Re-
volution in den USA und Autor des vermut-
lich erfolgreichsten Sport-Sachbuches «The 
Complete B ook o f Running», empfahl d ie 
«kontemplative E inkehr» f ür e ine « inne-
re Lockerung», wie er das damals vage be-
zeichnete. Und tatsächlich gehörte es einige 
Jahre zum gängigen Bild bei den damals ge-
rade erst entstandenen Lauftreffs, dass man 
sich vor oder nach dem Lauf gemeinsam mit 
gekreuzten Beinen und geradem Rücken ins 
Gras setzte, um der Dinge zu harren, die da 
hoffentlich bald spürbar sein würden.

Damals e ntwickelte s ich v ornehmlich i n 
den USA auch eine Gruppierung um den 
(mittlerweile teilweise auch umstrittenen) 
indischen Guru Sri Chinmoy*, der interes-
santerweise Laufen und Meditation als ide-
ale K ombination f ür e ine s pirituelle E nt-
wicklung bezeichnete und dessen Schüler 
– b is h eute – w eltweit L angdistanzwett-
kämpfe für Läufer und Triathlonveranstal-
tungen organisieren und dabei unglaubli-
che Leistungen vollbringen.

Doch so richtig durchsetzen wollte sich die 
uralte Form der inneren Einkehr nicht un-
ter den Sportlern – z u wenig zielgerichtet 
auf die spezifischen Belange schien die Me-
ditation. Das könnte sich allerdings durch-
aus wieder ä ndern: D a viele k örperlich 
Aktive, auch die eher fitness-orientierten, 
zunehmend mit mentalen Trainingsformen 
arbeiten b zw. s ich m ental w irkende H il-
fen z ur s portlichen P roblembewältigung 
aneignen, öffnet sich parallel dazu erneut 
ein Interesse an der Meditation. Denn die 
gilt u nter v ielen S pezialisten s ozusagen 
als Vorlage für Übungen wie etwa das «Vi-
sualisieren»**. Dabei s tellen s ich offenbar 
immer mehr Sportler d ie Frage nach dem 
«woher» u nd t esten, w ie weit M editation 
als eine Art «Grundlagenausdauer» für das 
mentale Training herhalten kann.

Hinzu kommen s tark a nsteigendes I nter-
esse an alten, ganzheitlich wirkenden Me-
thoden wie etwa Yoga – zu der eben auch 
Meditation als Teilaspekt gehört – und die 
nach westlichen Kriterien wissenschaftlich 

17

FO
TO

: K
E

Y
S

TO
N

E
 

Nahezu jedes Volk hat über Jahrtausende hinweg meditative Techniken angewendet, 
um zu Erkenntnis, Weisheit und Einsicht zu gelangen. Meditation kann aber auch in Not- 
situationen Hilfe bieten, wie das Beispiel dieses meditierenden Mädchens zeigt. Die 
junge Inderin wurde aus der Sklaverei und aus den Fängen von Kinderhändlern befreit 
und versucht mit einer speziellen Atemtechnik, das Geschehene zu verarbeiten.

* Sri Chinmoy ( 1931 bis 2007 ) war ein indischer Meditationsmeister. Viele 
seiner Schüler haben als völlig Untrainierte nach kürzester physischer 
und meditativer Vorbereitungszeit erstaunliche Ausdauersportleistungen 
erbracht. D ie S ri-Chinmoy-Gemeinde o rganisiert w eltweit A usdauer-
sportevents, die zum Teil Kultstatus geniessen. Dazu gehört auch das 
26-km-Schwimmen von Rapperswil nach Zürich oder der 24-h-Lauf in 
Basel ! Mehr zu den Events auf www.srichinmoyraces.org

**Ein Artikel zum Thema «Mentales Training im Sport» ist unter folgendem 
Link abrufbar: www.fitforlife.ch/mentaltraining
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immer e indeutiger b elegte Tatsache, d ass 
sich me ditative V ersenkungstechniken 
nachweisbar p ositiv auf d as menschliche 
Gehirn auswirken. 

Im Fokus: das Nichts
Meditation k ann u nterschiedliche Z ie-
le a npeilen, d abei v erschiedene M etho-
den a nwenden u nd h at u nter de m Strich 
dennoch einen gemeinsamen Nenner: die 
Einkehr in s ich selbst, um dort auf a nde-
re Bewusstseinsebenen zu stossen. So se-
hen e twa Physiologen de n S inn von Me-
ditation p rimär i n de r E ntspannung de s 
Körpers; P sychotherapeuten e mpfehlen 
sie, u m S tress u nd u nerledigte K onflikte 
zu lösen u nd a ndere nehmen f ür s ich i n 
Anspruch, mit der Meditation Zugang zum 
«Absoluten» zu finden, einen Kontakt zum 
eigenen Ursprung herzustellen.

So u nterschiedlich a nspruchsvoll d ie B e-
weggründe f ür e ine M editation s ind, s o 
simpel i st i hre A usgangslage: A nfänger 
wie F ortgeschrittene s uchen s ich e inen 
ungestörten O rt i n möglichst « neutraler» 
Umgebung, setzen sich dort mit möglichst 
geradem Rücken nieder (der Rücken sollte 
allerdings n icht vollständig f rei von e iner 
«positiven Spannung» sein) und beginnen 
mit ihren meditativen Übungen.

Ein interessanter Aspekt bei der Meditati-
on ist, dass die jeweils ausgeübte Technik 
bzw. Übung kein qualitativer Gradmesser 
ist. Es gibt in dem Sinne keine besser oder 
schlechter M editierenden – w as z ählt, i st 
das, was dem Meditierenden «von innen» 
geboten wird. 

Entsprechend i st e s m öglich, d ass e twa 
Mönche m it e inem « Erfahrungskonto» 
von Zehntausenden von Meditationsstun-
den die gleiche Übung anwenden wie ein 
schierer A nfänger. W ichtig i st a lso n icht 
die Technik oder etwa der Konzentrations-
gegenstand, s ondern d ie i nnere H altung 

des M editierenden: i n a ktiver P assivität 
oder in passiver Aktivität alles Weitere ge-
schehen lassen, entdecken, was passiert – 
oder eben nicht geschieht! Denn Ziel aller 
Übungen ist die Reduktion auf das Nichts! 

Die Stille wirkt
Während die östliche Kultur bei der Frage 
nach der Wirkung von Meditation auf Mil-
liarden meditative Stunden i n den u nter-
schiedlichsten K ulturstufen z urückblickt 
und dennoch mit «es ist bei jedem anders 
und i mmer w ieder neu» a ntwortet, woll-
ten w estliche W issenschaftler v or a llem 
mit te chnischer H ilfe der « Sache» M edi-
tation auf den Grund gehen. Während der 
vergangenen Jahre w urden aufsehenerre-
gende Untersuchungen an buddhistischen 
Meditations-Titanen m it Z ehntausenden 
Stunden meditativer Praxis vorgenommen. 
Ziel w ar e s, w ährend M editationen i m 
Kernspintomographen o der m it mehr a ls 
100 E lektroden a m S chädel f estzustellen, 
wie sich die Hirnfunktionen während der 
kontemplativen P hasen v erändern. Au ch 
Meditationsanfänger w urden g etestet, 
dazu kamen speziell vergleichende Erfor-
schungen ( Placebo-Effekt) z wischen Me-
ditierenden und Meditationsverweigerern. 
Innerhalb weniger Jahre w urden s o neue 
Akzente im (westlichen) Verständnis de r 
Meditation gesetzt: 1. Stress in jeder Form 
kann von Meditierenden erheblich besser 
bewältigt werden. 2. Es gibt keine bessere 
Kombination zum Abbau von Stress als Be-
wegung und Meditation. Mit andere Wor-
ten: Geistiger Überanstrengung kann man 
hervorragend mit mentaler und physischer 
Gymnastik begegnen.

Für Sportler dürfte – neben der Stressbewäl-
tigung – zudem die verbesserte Konzentra-
tion auf das Wesentliche von Interesse sein, 
die ja eines der erklärten Ziele der Medita-
tion i st. E ine relativ rasch abrufbare Ruhe 
und G elassenheit i m Umgang m it u nvor-
hersehbaren Si tuationen z eichnet s owieso 
jeden Meditationsübenden aus. Sein Körper 
regeneriert übrigens n achweislich s chnel-
ler, die Herzfrequenz im Ruhepuls beruhigt 
sich und durch tiefe und bewusste Atmung 
erhöht sich die Sauerstoff-Aufnahmekapa-
zität, die wiederum zuständig ist für einen 
raschen Abbau von Leistungsstress.

Womit s ich d ie K reise s chliessen. Sp ort-
ler auf jedem Leistungsniveau, d ie sich auf 
Meditation einlassen und sie in ihren «Trai-
ningsplan» m it au fnehmen, können s chon 
mit e iner f rühmorgendlichen Ü bungszeit 
von 10 – 15 M inuten r und 3  – 4-mal in d er 
Woche mentale u nd körperliche Verände-
rungen wahrnehmen. So wird dem Gehirn 
physisch eine erfrischende Regeneration ge-
boten, der Geist entspannt s ich u nd k ann 
durchaus i n a ndere B ewusstseinsebenen 
vordringen.  F

Nicht von ungefähr wird Meditation oft mit Spiritualität und Re-
ligiosität in Zusammenhang gebracht – spirituelle Menschen 
schöpfen enorme K raft aus der E inkehr in s ich selbst. I nter-
essant ist dabei, dass die Nähe der Meditation zur Spiritualität 
uralt und in allen Kulturen gewachsen ist und dort immer auch 
als Kraftspender genutzt wurde – mental wie physisch. Nahe-
zu jedes Volk, jede Kultur hat über Jahrtausende hinweg me-
ditative Techniken angewendet, um zu ihren spirituellen Zielen 

zu ge langen –  i n m anchen G laubensgemeinschaften is t d ie 
Meditation Glaubensbasis bzw. -bekenntnis. Z iel i st f ast im-
mer das Gleiche: Erkenntnis, Weisheit und Einsicht, aber auch 
körperliche Kraft und verbesserte Konzentration zum Erreichen 
bestimmter Z iele. Zwar wird Meditation meistens in d en Zu-
sammenhang mit östlichen Kulturen gebracht, doch auch bei 
uns haben bestimmte Gebetsformen eindeutigen meditativen 
Charakter, denken Sie nur an den Rosenkranz der Katholiken!

Mediation kann, aber muss nicht zwingend mit Religiosität einhergehen

Meditation ist in fast allen Kulturen verankert

MICHAEL KUNST
verdient z war s eine B rötchen 
hauptsächlich als Texter, Foto-
graf und k lassischer Reporter. 
Seit mehr als 25 Jahren prak-
tiziert u nd u nterrichtet e r z u-
dem Hatha-Yoga – d aher sein 
Faible f ür d ie « etwas anderen 
Trainingsformen» im sportlich-
en Leben.
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Je länger die Distanzen, desto wichtiger wird die Psyche, lautet eine 
Gleichung im Laufsport. Kaum verwunderlich daher, dass im Ultrabereich 
die geistige Leistungsfähigkeit mitentscheidend für den Erfolg ist. Ein Bei-
spiel dafür ist Scott Jurek, siebenfacher Sieger des Western-States-100-
Meilen-Ultra-Laufs und zweifacher Sieger des Badwater Ultramarathons. 
Für Jurek ist die Meditation ein wesentlicher Bestandteil seines Alltags.



Eine kleine Anleitung zur Meditation

Wege ins Nichts

Wo ? An einem ruhigen Ort, mit minimaler Ablen-
kung vo n aussen (  Geräusche, P ersonen, T iere ). 
Der e ine s itzt l ieber vo r e iner Wand, d ie andere 
mitten in einer Wiese oder am Ufer eines Sees.

Wie ? Am besten aufrecht sitzen, mit gekreuzten 
Beinen ( Schneidersitz ). Wichtig : Der Rücken soll-
te gerade sein, gespannt, aber n icht verspannt, 
der Kopf gerade auf den Schultern sitzen. Ein Kis-
sen, um das Becken leicht zu erhöhen, festigt den 
Sitz. Atmung IMMER durch die Nase, Ausatmung 
= etwa doppelt so lange wie Einatmung.

Wann ? Eigentlich ist die Tageszeit unwichtig. Mor-
gens nach dem Schlaf ist unser Gehirn allerdings 
noch nicht von allzu vielen Reizen überflutet wor-
den und die Meditation dürfte einfacher gelingen.

Wie o ft ? J e ö fter, desto w irkungsvoller. A nfan-
gen mit 5  –10 Minuten pro Sitzung, nach oben gibt 
es kein Zeitlimit. Mehrmals in der Woche ist an-
zuraten, aber keineswegs P flicht. Ausprobieren ! 
Nur eine Regel ist zu befolgen : Üben, üben, üben.

Probleme ? I hr grösster Gegner in d iesem Spiel 
sind I hre G edanken. A lle M editationstechniken 
sind d arauf a usgerichtet, d ie S inne s o weit w ie 
möglich zurückzuziehen.

Ziel ? D ie Reduktion auf das N ichts ! Physiologi-
sche Regeneration des Gehirns und mentale Be-
wusstseinsentdeckungen dur ch i nnere E inkehr. 
Reduktion der Gedanken auf das Wesentliche.

« ATEM »
Bei ge schlossenen A ugen K onzentration a uf 
beide N asenöffnungen i m B ereich u nterhalb 
der Nasenspitze. Spüren Sie, wie der Atem dort 
eindringt und wieder austritt. Zu Beginn mit ge-
steuerter, also willentlicher Atmung. Wenn dies 
gut gelingt, Atmung kommen und gehen lassen 
ohne willentliche S teuerung. Die Herausforde-
rung: ein Dutzend Atemzüge ohne gedankliche 
Störungen!

« KERZE »
Bei ge öffneten A ugen K onzentration au f e ine 
brennende F lamme i n r und 1  – 1,5 m E ntfer-
nung, m öglichst i n e inem R aum o hne s tärke-
re Luftbewegungen. A tmung ( durch d ie Nase) 
fliesst n icht w illentlich g esteuert. V ariante 1 : 
Alle Quergedanken werden zunächst angenom-
men und dann vom W illen in d ie F lamme ge-
steuert. Variante 2 : a usschliessliche K onzen-
tration a uf d ie F lamme, k eine Q uergedanken 
zulassen. H erausforderung: M ehrere M inuten 
ausschliessliche Konzentration.

« MANTRA »
Bei ge schlossenen A ugen. B illionenfach u n-
ter s pirituellen M enschen ( egal w elcher E po-
che und K ultur) bewährt: Om, A um o der auch 
Amen. Denken Sie das Wort (lang gezogen). Fo-
kus a usschliesslich a uf d ieses W ort. H eraus-
forderung: keine Quergedanken. Westliche Va-
riante: Denken S ie s ich e inen Ort, an dem S ie 
sehr gerne sind. Etwa das Meer. Denken Sie das 
Wort «Meer» und stellen Sie sich gleichzeitig den 
Strand mit den heranrollenden Wellen vor. He-
rausforderung: nu r d ieses B ild ( keine S trand-
schönheiten, kein Windsurfing, nur dieses eine 
Bild). Nur Meer, nicht mehr!
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Samstag, 
15. August 2009
Maur – Uster 1,3 km

Informationen:
www.ryffel.ch

14. Seedurchquerung
«Die Weltgrösste»

mit Aqua-Walk

Co-SponsorPräventionspartner Konzept & Realisation

Anmeldeschluss: 31. Juli 2009. 
Anmeldungen in den Ryffel Running Shops Bern und Uster bis 13. August 2009 möglich.
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BRINGT DICH WEITER.
Schritt für Schritt.

Nach 10 Jahren, 18 Marathons und umgerechnet 760 Renn-
kilometern kann Viktor Röthlin endlich sein Geheimnis 
lüften: während seinen Marathons und im Training vertraut 
der Marathon Vize-Europameister ganz auf Isostar.
«Erfolg ist harte Arbeit. Gut abgestimmtes Training und die 
richtige Ernährung sind dabei elementar.» 
Bring auch du dich weiter. Schritt für Schritt!

Inserat F4L v1.2.indd   1 15.4.2009   18:44:29 Uhr

DER NEUE CASCADIA 4 JETZT MIT BIOMOGO
BioMoGo - die erste 
biologisch abbaubare 
Zwischensohle

PLANET ENDURANCE 
RUNNING SHOP
1024 Ecublens
021 634 70 09
www.planet-endurance.ch

CASTELLA SPORTS SA 
1630 Bulle 
026 912 76 47
www.castella-sport.ch

MTL CHAUSSURES
1920 Martigny
027 723 26 00 
www.mtlchaussures.com

MONTAGNE-SHOW 
MAGASIN DE SPORT
1934 Le Châble VS
027 776 10 10 
www.montagneshow.ch

MARTI SPORTS
2000 Neuchâtel
032 724 51 41 
www.martisports.ch

RUEDI SPORT, VON GUNTEN & CO.
3008 Bern
031 381 25 15 

FILIPPOTRAINING GMBH
3054 Schüpfen
031 879 50 17 
www.filippotraining.ch

A. GLASER AG
3250 Lyss
032 387 99 99
www.glaserlyss.ch

HERMES GMBH
3250 Lyss
032 384 64 62
www.hermes-lyss.ch

WÜTHRICH SPORT AG
3550 Langnau i. E.
034 409 30 30
www.wuehtrich-sport.ch

BIRCHER 
SCHUHE + SPORT
3713 Reichenbach i. K. 
033 676 22 05
www.bircher-sport.ch

SCHUHHAUS HARI 
3718 Kandersteg
033 675 12 27 

AZ SPORTS
3960 Sierre
027 455 55 55 
www.azsport.ch

MEM SPORT AG
4054 Basel 
061 281 11 45 
www.memsport.ch

SPORT BYM TÖRLI
4410 Liestal
061 922 11 88 
www.sportbymtoerli.ch

BORDOGNA
BERGSPORT GMBH
4500 Solothurn
032 621 15 30 
www.bordogna.ch

K17 SPORTSWEAR PLUS AG
5000 Aarau
062 824 54 74 
www.k17.ch

DIETIKER SPORT + MODE
5040 Schöftland
062 721 18 71 
www.dietikersport.ch

WIRTH SPORT
6003 Luzern
041 210 38 53 
wirthsportluzern.ch

CAMPONOVO SPORT
6802 Rivera
091 946 17 43 
www.camponovosport.ch

CYCLONE ALTENDORF GMBH
8852 Altendorf
055 442 73 90 
www.cyclonbikes.ch

G1 SPORT GMBH
9056 Gais
071 790 04 01 
www.g1-sport.ch

SFS ZEHNTFELD AG, 
SPORT & MODE/RHYLAND
9443 Widnau
071 722 37 72 
www.intersport-sfs.ch

W & M SPORT ANSTALT
9490 Vaduz
+423 230 13 03 
www.w-m-sport.li

www.brooksrunning.eu

TR
AI

L

DÄMPFUNG. SICHERHEIT. STABILITÄT.

CASCADIA 4
Dieser Trail Running Schuh nimmt alle unerwarteten Herausforderungen 
im Gelände an. Egal ob auf spitzen Gegenständen oder unebenem Unter-
grund, bietet der CASCADIA 4 zu jeder Zeit Stabilität und Komfort.

2_Brooks_Cascadia_bearb.indd   1 19.03.09   09:36

«Meditation ist zweckfremd, 
Mentaltraining zielorientiert.»

Was bringt Meditation im Sport und wie unterscheidet 
sie sich vom mentalen Training? Ein Gespräch mit  
dem Mentaltrainer Rinaldo Manferdini *.

INTERVIEW: MICHAEL KUNST

Herr Manferdini, gibt es eine klare Ab-
grenzung zwischen Meditation und men-
talem Training oder fliessen diese beiden 
Begriffe ineinander?
Das kommt auf die Anwendung an. Für ein-
zelne Anbieter ist eine klare Abgrenzung nö-
tig, bei anderen verschmelzen einzelne Tech-
niken ineinander. Bei der Meditation geht es 
um Harmonie allgemein, um Ausgleich und 
Entspannung. Meditation ist nicht an einen 
definierten Zweck gebunden, sondern ori-
entiert sich am Einssein. Mentales Training 
hingegen h at e ine z weckgebundene A uf-
gabe. Es hat das Ziel, für konkrete Situatio-
nen, wie sie das Leben bietet, gewappnet zu 
sein, egal ob im Sport, Alltag oder Beruf. Im 
Sport dient das Mentaltraining schlussend-
lich dazu, die Leistung zu verbessern. 

Können Sportler die Meditation sinnvoll 
für ihre Belange einsetzen?
Durchaus! Viele Leistungs- wie auch Brei-
tensportler k önnten n eben i hren p hysi-
schen u nd m entalen s portlichen V orbe-
reitungsprogrammen auch d iesen d ritten 
Übungsweg nutzen, der ihnen im täglichen 
Leben und somit eben auch im Sport wei-
terhilft bzw. sie dort inspiriert.

Sind viele der Übungen im modernen 
Mentaltraining auf meditative Techniken 
zurückzuführen? 
Absolut! G erade d ie E ntspannungsübun-
gen, die wir bei uns anwenden, stammen 
oft aus dem Bereich der Meditation.

Und wenn man sich während eines Wett-
kampfes vorstellt, wie man glücklich ins 
Ziel läuft – ist das dann eine Form der 
Meditation?
Nein, eine solche «Visualisierung» ist eine 
Technik des M entaltrainings m it einer 
konkreten Vorgabe.

Glauben Sie, dass eine regelmässig und 
konsequent ausgeübte Meditation den 
mentalen Trainingsmassnahmen «zuar-
beiten» könnte, Sportler also beispiels-
weise durch Meditation auch mental 
besser trainieren könnten?
Davon bin ich überzeugt. Lassen Sie mich 
dafür ein Beispiel anbringen. Nehmen wir 
an, ein Skirennfahrer hat vor seinen Wett-
kämpfen oft mit einer Art ängstlicher Ner-
vosität z u k ämpfen. I hm w ürden w ir b e-
stimmte, individuell ausgerichtete mentale 
Trainingsprogramme schneidern, die die-
se Nervosität in die richtigen Bahnen len-
ken, s eine i nnere H altung a lso ä ndern. 
Dies wird besonders gut und zielsicher ge-
lingen, wenn e r o ptimal d afür e mpfäng-
lich, a lso eben entspannt i st. Das Gehirn 
produziert d ann v ermehrt A lpha-Wellen 
und die wiederum sind dafür verantwort-
lich, d ass z um B eispiel e in V isualisieren 
gut gelingt. Ohne mentale Entspannungs-
techniken w ären u nsere m entalen T rai-
ningsmassnahmen weniger schnell w irk-
sam. Wer a lso E rfahrung m it M editation 
hat, wird sich schnell in diesen entspann-
ten Zustand versetzen können, um unmit-
telbar m it dem mentalen Training b egin-
nen zu können. 

Nahezu alle meditierenden Menschen 
behaupten, dass sich auch ihre Persön-
lichkeit nachhaltig mit der Meditation 
verändert habe. Wäre es also möglich, 
dass der erwähnte Skirennfahrer mit ei-
nem meditativen Background gar nicht 
erst in diesen nervösen Zustand gera-
ten wäre?
Lassen Sie es mich so beantworten: Das ist 
durchaus möglich. Es kann aber auch sein, 
dass er falsche Erwartungen u nd Z ielset-
zungen hat, bei denen ihm die Meditation 
allein n ichts h ilft. I n d iesem Fall b raucht 

er zusätzlich ein gezieltes und individuell 
abgestimmtes Mentaltrainingsprogramm.

Die innere Einkehr als immer wieder prak-
tizierte Übung – kann sie Ihres Erachtens 
tatsächlich den Menschen verändern? 
Doch, natürlich, denn es werden ja, wie bei 
anderen Übungen auch, gedankliche Ver-
haltensmuster g eändert, u nd die sind i m 
Prinzip dafür verantwortlich, wie wir uns 
als Mensch nach aussen präsentieren und 
wie wir uns selbst einschätzen. Und über-
haupt generell, wie wir uns fühlen. 

Können Sie sich vorstellen, dass Medi-
tation auch im Breitensport zu einem 
wichtigen Faktor wird, wie etwa – ganz 
profan – ein Pulsmesser?
Kommt d rauf a n, w ie Meditation vermit-
telt w ird. W ie S ie j a s chon b emerkt h a-
ben, b in ich durchaus überzeugt von den 
möglichen p ositiven A uswirkungen, a ber 
wenn ich mir anschaue, was für ein ausge-
machter Blödsinn mitunter a ls meditative 
Technik o der M editation v ermittelt wird, 
sträuben s ich m ir d ie Nackenhaare: H ei-
lungsversprechungen bei schweren Krank-
heiten, Handauflegung und so weiter – das 
geht bis hin zur totalen Abhängigkeit von 
so g enannten M editationslehrern. H ier 
muss man sehr vorsichtig sein.  F

* R inaldo Manferdini ist Mentaltrainer SASP und Sport-
lehrer ETH. Er arbeitet seit den 80er-Jahren mit zahl-
reichen S pitzensportlerinnen u nd S pitzensportlern 
zusammen und ist für mehrere Nationalmannschaften 
verantwortlich. Manferdini ist Gründer der Mental Drive 
Sports Business School in E schlikon und er leitet den 
Bereich S portpsychologie a m S wiss O lympic M edical 
Center im medizinischen Zentrum Bad Ragaz. 
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