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Ganz im Flow
Helfen Apps und Smartphones wirklich beim Sporteln?
Wie man mit Achtsamkeit bessere Erfolge erzielt.
TEXT: Claudia Wallner

ONLINE SEIN MIT SICH SELBST. „Keine
noch so gut programmierte Uhr, keine
noch so ausgeklügelte App kann uns
auch nur annähernd ein so gutes, direktes und ehrliches Feedback geben wie
unser Körper, unsere Gefühle und unsere
Gedanken“, sagt Felix Gottwald, mehr-
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facher Olympiasieger in der Nordischen
Kombination. Für den erfolgreichsten
Sportler der österreichischen OlympiaGeschichte ist Bewegung an der frischen
Luft ein Synonym dafür, „offline mit der
Welt und online mit sich selbst zu sein“.
Umso logischer erscheint es ihm, sich
dabei von den körpereigenen Feedbackinstanzen leiten zu lassen. „Stattdessen
wird die Verantwortung gerne an Wearables und elektronische Devices abgegeben – so werden Entwicklung und ein
pures Naturerlebnis verhindert.“
Auch Ski- und Achtsamkeitstrainer
Harald Pachner rät dazu, Hightech-Tools
mit Vorsicht zu verwenden. „Digitale
Hilfsmittel können Daten und Zahlen
sichtbar machen, das kann bis zu einem
gewissen Punkt interessant sein.“ Auf der
anderen Seite stehe aber die Ablenkung
von der direkten Erfahrung: „Gerade der
Aspekt des vollkommenen Aufgehens in
der Tätigkeit liefert Energie und erzeugt
Qualität.“
Die ganzheitliche Unternehmensberaterin und Yogalehrerin Julia Andorfer
sieht die technischen Hilfsmittel einerseits als „Enabler“, zu deutsch: Möglichmacher, um Menschen Sport, Yoga oder
auch Meditationen nahezubringen: „Mit-

hilfe von Apps oder Onlinevideos kann
die Überwindung – ob zeitlich, finanziell
oder örtlich – reduziert werden und man
kann sich seine Wohlfühlzeit auch ins
eigene Wohnzimmer holen.“ Andererseits verberge sich darin eine Gefahr:
„Das ständige Messen und Tracken hat
wenig mit Körperwahrnehmung zu tun.
Hier ist man wieder im Muster ,immer
schneller, immer weiter, immer besser‘.“
Sie schlägt vor, einen persönlichen Mix
zu finden: „Manchmal ist eine Runde
Joggen in der Natur am Wochenende die
perfekte Ergänzung zu einigen OnlineYogavideos unter der Woche zu Hause.“
MANCHMAL GENÜGT EIN GRUND.

„Umziehen. Schuhe binden. Raus und
bewegen.“ Felix Gottwalds Empfehlung
für Hobbysportler ist nicht immer leicht
umzusetzen. „Das ist das Schwierigste an
jedem Training“, weiß der heutige Coach
und Experte für mentale Fitness. „Die
einen brauchen dafür die ganze digitale
Welt und anderen genügt ein Warum, das
groß genug ist.“ Wobei sich das Warum
im Lauf der Zeit verändern kann. „Früher
wollte ich den Tag nutzen, um dem
Balanceakt zwischen zwei unterschiedlichen Sportarten auf die Schliche zu
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s gab Zeiten, da brauchte man für
eine Laufrunde ein gutes Paar Schuhe und irgendeine Art von Draußen.
Wenn man Glück hatte, konnte man die
Vögel zwitschern hören, bunte Blumen
sehen und die gute Luft genießen.
Heute ist vielen Menschen egal, ob
ein Vogel singt, während sie joggen. Sie
haben ohnehin eine Compilation mit
treibenden Techno-Beats im Ohr. Auch
Blumen sind nebensächlich – auf dem
Laufband im Fitnessstudio kann man
durch einen üppigen Dschungel rennen.
Und sollte man doch in echter Natur
unterwegs sein, ist man mehr damit
beschäftigt, die eigenen Leistungen über
Fitness-Apps und Smartwatches mit
jenen seiner Freunde zu vergleichen.
Selbst beim Wandern schauen viele auf
ihren Schrittzähler. Was dabei auf der
Strecke bleibt, ist die Achtsamkeit – nicht
zuletzt für die eigenen Empfindungen.

Eins mit dem Körper und
der Natur: Wer beim Sport
auf Gadgets verzichtet,
kommt leichter in den Flow.
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BEIM SPORT RUHT DIE SEELE. Sogar auf
den Alltag hat die bewusste Eigenwahrnehmung positive Effekte – von erhöhter
Selbstakzeptanz bis zu besserer Stressbelastbarkeit. „Oft führt die körperliche
Bewegung zu einer Ruhe und Stille im
Kopf, die Gedanken werden ruhig“, sagt
Julia Andorfer. „Joggen zum Kopf-freiKriegen, Yoga zum Runterkommen oder
totale Konzentration beim Klettern sind
einige Beispiele, bei denen ersichtlich
wird, dass Körper und Seele in Balance
stehen, wenn sie gegensätzliche Dinge
ausführen: Während der eine in Bewegung ist, darf die andere ruhen.“
Umgekehrt wirkt sich ein achtsamer
Lebensstil günstig auf sportliche Leistungen aus. Wer seine Bedürfnisse nach Anerkennung im Alltag stillt – etwa durch
Wertschätzung sich selbst gegenüber –,
ist laut Pachner eher vor Vergleichsdruck
gefeit. Und Gottwald verweist auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, dass
Präsenz die physischen Fähigkeiten steigert. „Die gute Nachricht: Präsenz können
wir üben. Flow zu erleben ist eine Folge
daraus.“
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GANZ BEI SICH, GANZ IM FLOW.

Der Psychologe Siegbert A. Warwitz, der
sich empirisch mit dem Phänomen auseinandergesetzt hat, kam zu dem Ergebnis, dass das Urbild des Menschen im
Flow das spielende Kind ist, das sich in
einem glückseligen Bei-sich-Sein befindet. Simpler ausgedrückt: Ein kleines
Mädchen, das in seinem Spiel voll aufgeht, spielt nicht nur Lillifee, es ist in diesen Momenten Lillifee. Für viele Sportler
gilt der Flow als ein großes Ziel. Achtsamkeit kann helfen, es zu erreichen.
„Der Flow ist die Konsequenz der
Selbstsicherheit eines Menschen in Bezug auf eine Tätigkeit oder schlichtweg
dem Leben gegenüber“, erklärt Harald
Pachner. „Es ist das Gefühl, dass ich, falls
nötig, aus dem Moment heraus die
richtige Entscheidung treffen werde.“
Um in diesen Zustand zu kommen,
müsse man Ängste und Abwehrmechanismen „wie bei einer Zwiebel Schale für
Schale wegfallen lassen“ und ganz zu sich
selbst finden. „Flow ist kein Ziel, das
erreicht werden muss“, sagt der Trainer,
„sondern unsere wahre Natur.“ —

ACHTSAMKEITSÜBUNGEN
FÜR FREIZEITSPORTLER
„Einen guten Zugang zur Achtsamkeit im Sport liefern unsere Sinne“,
sagt Harald Pachner. „Konkret
könnte das bedeuten, dass man bei
seiner Laufrunde an einem Tag
alles, was vom Körper spürbar ist,
wahrnimmt – die Fußsohlen beim
Abrollen, die Gelenksbewegungen,
den Wind auf der Haut – und nur
beim Fühlen dieser Empfindungen
bleibt, ohne diese zu bewerten. Am
nächsten Lauftag könnte man sich
dem Hören widmen und sich auf
alles einlassen, was im jeweiligen
Moment hörbar ist.“
„Es gibt eine tolle überlieferte
Geschichte aus der Achtsamkeitslehre, in der ein Zenmeister sagt:
,Wenn ich stehe, dann stehe ich,
wenn ich gehe, dann gehe ich,
wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn
ich esse, dann esse ich, wenn ich
liebe, dann liebe ich‘“, erzählt Julia
Andorfer. Ihr Tipp: „Bewusst wahrnehmen, was jetzt gerade stattfindet. Und: atmen, atmen, atmen!“
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kommen. Heute möchte ich einen Beitrag
leisten, um ein fitter Papa zu bleiben.“
Bewegung in der Natur ist für ihn der Inbegriff der Lebendigkeit. „Dieses analoge
Erlebnis kann für mich durch nichts
Digitales ersetzt werden. Sich dabei mit
anderen zu messen, hat was. Es hat aber
auch was, es nicht zu tun.“
Trotzdem müssen Achtsamkeit und
Leistung einander keineswegs ausschließen. Im Gegenteil: Wer achtsam sportelt,
steigert sogar seine Chancen auf den
Sieg. „Inhalte des eigenen Erlebens nicht
oder weniger intensiv zu werten bewirkt
einen Energieüberschuss“, erklärt Harald
Pachner. Schließlich kostet das Werten
auch Kraft. Verzichtet man auf die persönliche Punktevergabe, bleibt mehr
Power für den Sport: „Die Erfahrung zeigt,
dass Achtsamkeit einen der günstigsten
Zustände für sportliche Wettkämpfe
darstellt.“

