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Sport als Stütze in einer Krisensituation? Tagesstruktur durch Training während der  

Zeit zwischen zwei Jobs? Eine gute Idee – wenn man gewisse Spielregeln beachtet.

TEXT: SUSANNE LOACKER

ann ich sieben Tage die Woche je zweimal 
trainieren?», fragt ein junger Mann in 
 einem Online-Forum. Sofort kommen die 
Gegenfragen: «Wieso, bist du arbeitlos?» 
«Nein, ich muss nicht mehr arbeiten.» 
Nicht schlecht!

Die Sportpsychologin Romana Feldmann findet den Gedanken, 
freie Zeit durch Training zu strukturieren, grundsätzlich sehr gut. 
Sie warnt aber: «Man muss sich über das eigene Trainingsniveau 
im Klaren sein. Ein weniger als durchschnittlich sportlicher 
Mensch wird vermutlich drei Monate nach Beginn einer Arbeits-
losigkeit oder Pensionierung keinen Marathon laufen. Man muss 
aufpassen, dass man nicht ins Übertraining gerät.» Auch eine 
Überbelastung mit schmerzenden Knien oder einer entzündeten 
Achillessehne kann die Folge von zu viel sportlichem Übermut  
in zu kurzer Zeit sein. 

STRUKTUR IST WICHTIG
Job weg, Training her – das ist für viele Leute ein richtiger Ba-
ron-Münchhausen-Trick: Man zieht sich an den eigenen Haaren 
aus dem Sumpf. Dass ein Stellenverlust am Ego nagt, weiss jeder, 
der schon einmal einen Job verloren hat. Wer psychisch nicht sehr 
stabil ist, kann beispielsweise mit Depressionen und Suchtprob-
lemen auf eine solche Situation reagieren – eine Phase der An-
triebslosigkeit machen viele durch. 

Wer sich von Anfang an Ziele setzt, der Woche eine Struktur gibt, 
tut sich selber viel Gutes. «Dabei ist der Entscheid, bis zum neu-
en Job mehr zu trainieren, oft ein männlicher», sagt Romana Feld-
mann: «Männer und Frauen haben ziemlich unterschiedliche Be-
wältigungsstrategien. Während es Frauen oft hilft, mit anderen 
Menschen über ihre Situation zu sprechen, suchen Männer oft 
eine Lösung, die sie alleine in die Hand nehmen können und die 

ihnen ihr Selbstwertgefühl zurückgibt.» Was nicht heisse, dass 
es ausschliesslich Männer seien, die ein Sabbatical für mehr 
 Fitness nutzen – bloss mehr.

Aus Erfahrung weiss Romana Feldmann, dass es einen wesentli-
chen Unterschied macht, ob jemand seine Stelle verloren oder sel-
ber gekündigt hat, vielleicht sogar mit Aussicht auf eine neue Stel-
le: «Hat jemand einen neuen Job auf sicher, kann er die Auszeit 
viel lockerer nehmen und hat auch mehr Freude am Training», 
weiss sie. Der ehemalige Marathonläufer Viktor Röthlin bietet 
heute mit seiner Firma Vikmotion Trainingslager für Durch-
schnittssportler an. Er bestätigt, dass er regelmässig Kunden 
hat, die mit dem Wunsch zu ihm kommen, die Zeit zwischen zwei 
Jobs für eine Niveausteigerung zu nutzen – beispielsweise um 
 einen Marathon zu laufen.

Mehr Zeit, mehr Training, mehr Fitness – klingt perfekt. Doch ei-
nen Nachteil hat auch diese Strategie: Kommt der Job-Alltag zu-
rück, melden sich häufig auch die Pölsterchen an Bauch und Hüf-
te rasch wieder. Jetzt bloss nicht verzweifeln. Denn man hat dem 
ganzen System durch die Niveausteigerung dennoch Gutes 
 getan. Und vor allem weiss man, dass man auch eine nächste 
 Phase der Arbeitslosigkeit sinnvoll, ohne Depression und fit 
 nutzen könnte. 

WIE EIN SPITZENSPORTLER
Der 48-jährige Marcel Eichmann ist seit gut einem Jahr arbeits-
los. Nach einigen Jahren in höheren Management-Positionen war 
er zehn Jahre lang im Sporthandel selbstständig und danach noch 
einmal zwei Jahre lang fest angestellt, bis ihm gekündigt wurde. 
«Am Schluss war die Kündigung zwar einvernehmlich, aber ich 
hatte bis zu  diesem Zeitpunkt nicht damit gerechnet und war 
 völlig un vor bereitet», sagt Eichmann. «Man fragt sich: Was 
kommt jetzt?»

ZeitDie beste
des Lebens

Sport war schon immer ein wichtiger Teil in seinem Leben, er 
 bestritt unter anderem den Gigathlon als Solist und trainierte vier 
bis sechs Stunden wöchentlich. Heute sind es 20 bis 30 Stunden! 
Dabei hält er sich nicht an einen Plan, sondern ans Lustprinzip: 
«Das Wetter ist schön, also setzt man sich in den Zug, fährt nach 
Martigny und mit dem Velo wieder heim.» Gleichzeitig hörte 
 Eichmann auf, Alkohol zu trinken. «Da geht dann sehr schnell  
sehr viel, und das macht extrem Freude», beschreibt er seine 
Trainingsfortschritte. 

Wo es beruflich hingehen soll, weiss Marcel Eichmann hingegen 
noch nicht genau. «Mich interessiert sehr vieles, das ist in so 
 einer Situation Segen und Fluch zugleich. Die Vielseitigkeit ist 
 neben dem Alter genau ein Killerargument, warum ich mich oft 
gar nicht vorstellen kann.» Ihm sei aber klar geworden, dass der 
Sport ein wichtiger Teil seines Lebens bleiben soll, nicht «nur» 
während vier, fünf Stunden in der Woche. «Gerade längere Touren 
mit dem Velo möchte ich nicht missen, da gibt es unglaublich 
schöne Momente. Und es macht Spass, ein gewisses Niveau zu 
haben. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, künftig nur noch  
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60 oder 80 Prozent zu arbeiten.» Allzu viele Sorgen zu seiner 
 Situation macht er sich (noch) nicht – «ich glaube eh, dass es 
kommt, wie es muss. Und es kann gut sein, dass ich rückblickend 
sagen werde: Diese Zeit jetzt war die beste meines Lebens.»

BIELER HUNDERTER 50 JAHRE SPÄTER
Auch Hans-Kaspar Rhyner hat viel Zeit. Er ist 71 und joggt seit 
mehr als 30 Jahren – um gesund zu bleiben und aus Freude an der 
Bewegung. Zweimal pro Woche war er anfangs unterwegs, doch 
dann packte ihn vor etwa sieben Jahren die Lust, ambitionierter 
zu trainieren und Wettkämpfe zu bestreiten. Er nahm an der Lauf-
serie «Züri Lauf Cup» teil und intensivierte sein Training, indem 
er sich dem TV Unterstrass und dem Lauftreff Cityrunning an-
schloss. «In der Gruppe macht Training bei jedem  Wetter Spass», 
sagt der Rentner, der die Kombination Cityrunning und TVU sehr 
schätzt – «hier das anforderungsreiche Training mit variierenden 
Trainingseinheiten und Intervall-Läufen und dort die lockeren 
Dauerläufe in der Gruppe». Inzwischen hat er seine vor 30 Jahren 
erzielten Zeiten vom GP Bern dreimal verbessert – «zweimal rich-
tig pulverisiert», lacht der drahtige Sportler, der am liebsten 

Wenn Sport über spezielle Phasen hinweghilft

Keine Stelle – was nun? Marcel Eichmann  
nutzt die «erzwungene» Freizeit wenn immer  

möglich für sportliche Ausflüge.
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coupierte Strecken hat und deshalb auch den Jungfrau-Marathon 
läuft. Es sei toll, im Seniorenalter noch Marathons bestreiten zu 
können. Das Training müsse aber gut strukturiert sein und man 
dürfe nicht vergessen, dass die Erholung des  Körpers im Alter be-
sonders wichtig sei.

«Natürlich spielt bei uns Läufern auch der Ehrgeiz eine Rolle», 
sagt Rhyner und zeigt seine Trainings- und Menüpläne. «Aber im 
Vordergrund stehen immer Freude, Spass, die Kameradschaft 
und Freundschaft, einen Kaffee zusammen nach dem Training 
oder ein gemeinsames Essen nach einem Wettkampf.» Als pas-
sionierter Läufer setzt sich Hans-Kaspar Rhyner auch immer 
 Ziele. Dieses Jahr möchte er u. a. den 100-km-Lauf von Biel ma-
chen: «Wir haben 1965 in der Offiziersschule den Hunderter ab-
solviert. Jetzt, 50 Jahre später, möchte ich diese Distanz noch 
einmal  zurücklegen.» Man ahnt, was er noch dazu denkt: «schnel-
ler als damals, wenn möglich».

SPORT NACH HIRNBLUTUNG
So viel Ehrgeiz bringt Brigitte Marti nicht auf. Sie hat gelernt, für 
kleine Fortschritte dankbar zu sein und Sport spielt bei ihr eine 
andere Rolle. 38 war sie, kurz vor Abschluss ihres Psychologie-
studiums, als sie nach dem Duschen nach einer Wanderung plötz-
lich extreme Kopfschmerzen verspürte. «Dabei habe ich vorher 
nie Kopfweh gehabt», sagt Marti, eine zierliche, herzliche Frau, 
der man ihre Krankheit nicht ansieht. Sie legte sich hin, verlor das 
Bewusstsein. Ihr Partner reagierte richtig, rief sofort den Notarzt. 
Auch der reagierte richtig, liess die Ambulanz kommen. Marti wur-
de ins künstliche Koma versetzt. Als sie wieder aufwachte, konn-
te sie zwar sprechen, aber ihre Beine waren gelähmt. 

«Die ersten fünf Wochen habe ich das gar nicht realisiert», sagt 
sie. Zwei Monate lang lag sie, danach begann die Reha. Der Schritt 
vom Rollstuhl an den Rollator erschien ihr gewaltig. Nach dem 
Schock setzte eine regelrechte «Aktionitis» ein: An Sport dachte 
Brigitte Marti damals zwar noch überhaupt nicht, dafür schrieb 
sie ihre Masterarbeit fertig und beendete ihr Studium, was kaum 
jemand für möglich gehalten hätte.

Seit der Hirnblutung sind inzwischen zehn Jahre vergangen. Ge-
blieben sind dauernde Kopfschmerzen, ähnlich einer Migräne, Er-
brechen inklusive, bleierne Müdigkeit, depressive Zustände. Die 
Neurologin machte sie darauf aufmerksam, dass Ausdauersport 
gegen Kopfschmerzen helfen könne. Also belegte Brigitte Marti 
einen Nordic-Walking-Kurs. Mit der Zeit begann sie, bergab ein 
 wenig zu joggen, später auch auf geraden Strecken. Über das 
 Walking lernte sie den Lauftreff in ihrem Wohnort kennen, etwas 
später den Hauptleiter des LZ Innerschweizer Lauftreffs, Stefan 
Studer. Dieser kümmerte sich um sie und vermittelte ihr sogar ein 
Lauftraining bei Kaspar Zemp. 

Inzwischen läuft Brigitte Marti dreimal pro Woche etwa eine 
 Stunde, immer am Morgen, «am Abend ist mein Energieniveau viel 
zu tief». Wenn die Kopfschmerzen kommen, geht sie trotzdem: 
«Ich weiss, dass die Migräne nicht schlimmer wird, wenn ich 

Markus Gerber, welchen Menschen hilft 
Sport in einer Krisensituation?
Bevor man diese Frage beantwortet, muss man 
klären, was eine Krise wirklich ist. Verliert je-
mand unvermittelt einen Job, den er gerne ge-
macht hat, nagt das. Wird hingegen jemandem 
gekündigt, der an dieser Stelle schon lange 
 unglücklich war, der vielleicht gemobbt wurde 
oder der Ärger mit dem Chef hatte, kann das 
durchaus erlösend wirken und sogar neue Res-
sourcen freisetzen. Die Frage in einer Krise 
muss immer lauten: Wie kann ich neue Ressour-
cen anzapfen, wie kann ich etwas für mein 
Selbstwertgefühlt tun? 

Dann müsste Sport ja eigentlich allen helfen.
Grundsätzlich schon. Man muss aber genau hin-
sehen. Man weiss zwar, dass gerade Ausdauer-
sport wie Joggen nur schon rein körperlich sehr 
gut gegen depressive Zustände hilft, weil die 
Serotonin- und Dopaminproduktion angeregt 
werden. Schickt man allerdings einen Men-
schen, der sowieso schon zum Grübeln neigt, in 
einer Krise auf lange Waldläufe, hintersinnt er 
sich unter Umständen nur noch mehr. So ein 
Mensch wäre in einem Tanzkurs oder in einem 
Handballteam besser aufgehoben – mit den 
gleichen körperlichen Benefits.

Oft sagen Menschen, die einen Job verloren, 
pensioniert oder frisch getrennt sind, das 
sei in gewisser Beziehung auch ein Segen, 
sie hätten nun endlich mehr Zeit fürs 
Training.
Das klingt für mich extrem nach Klischee. Es 
mag sein, dass ein Jobverlust und der damit ver-
bundene Zeitgewinn für einen jungen, extrem 
gut ausgebildeten Menschen irgendwie cool ist, 
weil er weiss, dass er innert nützlicher Frist wie-
der eine Stelle finden wird. An allen anderen aber 
nagt Arbeitslosigkeit früher oder später.

Genau hier würde Sport aber helfen.
Ja, er vermittelt das, was wir in der Forschung  
«I can do it»-Erlebnisse nennen. Ausserdem 
gibt regelmässiges Training eine Tagesstruktur, 
die nützen kann. Aber eben, man muss den rich-
tigen Sport finden. Den grössten Nutzen aus 
mehr Training in einer Krisenzeit haben übrigens 
Menschen, die vorher schon Sport gemacht 
haben.  

Huhn oder Ei?
Das ist natürlich eine Frage, aber keine sehr re-
levante. Ob nun Sportler genau durch ihren Sport 
mehr Willenskraft haben und diese dann in einer 
Krisenzeit nützen, oder ob der Sport zur Willens-
kraft verhilft, ist letztlich egal. Hauptsache, es 
geht einem besser. 

Was raten Sie jemandem, der in einer Krise 
steckt und anfangen möchte zu trainieren?
Er soll sich realistische Ziele setzen und mög-
lichst konkret planen. «Ich mache mehr Sport», 
ist ein zu abstrakter Vorsatz. «Ich gehe immer 
am Dienstag- und am Freitagabend eine Stunde 
joggen», ist konkreter und deshalb viel einfa-
cher umzusetzen. Noch besser gelingt der Ein-
stieg, wenn das Umfeld mit im Boot ist, der Part-
ner oder die Partnerin mitläuft oder zumindest 
 motiviert, statt zu bremsen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sport, der 
einem aus einer Krise hilft, zur Sucht wird?
Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. In 
ganz Deutschland gibt es schätzungsweise nur 
etwa 1000 Sportsüchtige. Das Problem ist bei 
den meisten Menschen nicht ein Zuviel an kör-
perlicher Aktivität, sondern ein Zuwenig. Dass 
man es mit dem Sporttreiben sporadisch über-
treibt, kann vorkommen. Der Körper gibt einem 
hier aber die entsprechenden Warnsignale wie 
Muskelkater oder psychische Erschöpfung. Das 
sollte man ernst nehmen und sich eine Ruhe-
pause gönnen – ohne gleich wieder in völlig 
 inaktive Verhaltensmuster zurückzufallen. fSUSANNE LOACKER 44, ist Journalistin, lebt im Aargau 

und spult als Vielläuferin wenn immer möglich täglich 
ihre Kilometer ab – auch, aber nicht nur gegen Migräne.

Für Brigitte Marti gilt:
«Wenn ich einen Tag keinen Sport 

mache, bin ich unzufrieden.»

Der Sportwissenschaftler Markus Gerber über Sport als Krisenhelfer 

«MAN MUSS GENAU HINSEHEN»

Markus Gerber ist stellvertretender 
Leiter des Bereichs Sport -
 wissen schaft an der Uni Basel.

 laufe, und dass es mir auch psychisch viel besser geht.» Nach 
drei Jahren Joggen kämpft Brigitte Marti auch heute noch damit, 
dass sie das Urvertrauen in ihren Körper verloren hat: «Ich muss 
mich erst noch daran gewöhnen, dass ich auch einmal liegen blei-
ben kann am Morgen und dann einfach am nächsten Tag laufen 
gehe. Im Moment befürchte ich noch, dass ich die Ausdauer wie-
der verliere. Aber wenn ich einen Tag keinen Sport mache, bin ich 
unzufrieden.» Am liebsten läuft sie alleine, weil sie sich gerade 
auf unebenem Untergrund stark konzentrieren muss. Mittlerwei-
le traut sie sich auch, ab und zu mit einer Freundin zu joggen. 
«Früher  hätte ich nie geglaubt, dass aus mir eine Läuferin wird. 
Und noch  weniger hätte ich geglaubt, dass mir Joggen dermas-
sen helfen kann. Ein Tag, an dem ich am Morgen laufen war, ist ein 
besserer Tag.» f

Bei Hans-Kaspar Rhyner stehen  
bei seinen sportlichen Aktivitäten die  

Kameradschaft und Geselligkeit im 
Vordergrund.
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