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MEDITATION

DEFINITION VON LEISTUNGSSPORT
 Intensives Ausüben eines Sportes mit dem Ziel, im
Wettkampf eine hohe Leistung zu erzielen
 Wesentlich höherer Trainingsumfang als beim
Breitensport (bis mehrmals täglich)
 Der Fokus richtet sich auf den sportlichen Erfolg
 Hauptmerkmal ist die Ausrichtung auf ein bestimmtes,
persönlich angestrebtes Ziel wie ein persönlicher Rekord
oder eine bestimmte Platzierung im Wettkampf
 Die Grenze zwischen Freizeit und Breitensport zum
Leistungssport ist fliessend und schwer zu definieren

Spitzensport oder Hochleistungssport
 Leistungssport, der mit dem ausdrücklichen Ziel betrieben wird, Spitzenleistungen im Internationalen
Massstab zu erreichen
 Beinhaltet ein systematisches und hoch spezialisiertes Training
 Höchstmöglicher persönlicher Einsatz des Athleten mit dem Ziel das bestmögliche Ergebnis zu
erzielen
 Hauptkriterium sind Rekorde und internationale Erfolge bei Olympischen Spielen, Welt- und
Europameisterschaften

SPORTLICHE LEISTUNG
Sportliche Leistung kann von verschiedenen Ansatzpunkten aus definiert werden

1. Trainingspädagogisch gesehen ist Leistung die Einheit von Vollzug
und Ergebnis einer sportlichen Bewegungshandlung, orientiert an einer
bestimmten gesellschaftlichen Norm.
2. Physikalisch gesehen ist Leistung der Quotient aus Arbeit und der für
die Arbeit benötigten Zeit: Leistung = Arbeit / Zeit; P = W / t ; da Arbeit
= Kraft mal Weg ist, ergibt sich: P = F * s / t; und da s / t = v ( =
Geschwindigkeit); ergibt sich: Leistung = Kraft mal Geschwindigkeit; P
=F*v
3. Physiologisch gesehen ist Leistung der Energieumsatz pro
Zeiteinheit.
4. Psychologisch gesehen ist Leistung das klassifizierbare Bewältigen
vorgegebener Testaufgaben bzw. das Erreichen spezieller kognitiver,
affektiver und psychomotorischer Fähigkeiten.

EIGENE ERFAHRUNGEN IM SPITZENSPORT
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Geräteturnen, Schwimmen
Im Alter von 13.5 Jahren zum ersten Mal gepaddelt in einem J+S-Kurs
Vorerst nur im Wildwasserboot unterwegs
Mit 17 Jahren meinen ersten Wettkampf im Wildwasser Abfahrtsboot gepaddelt
Ab 20 regelmässig auf dem See gepaddelt, dazu einige nationale Wettkämpfe
mitgefahren
Mit 25: erster Versuch mich für eine Weltmeisterschaft zu selektionieren. Dazu
war ich für 3 Monate nach Australien in ein Trainingslager gereist. Schied dann
aber als 5. aus und durfte so nur am Welt- und Europacup teilnehmen
1991 erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft in der Wildwasser Abfahrt in
Slowenien
1993 erster Flussmarathon gepaddelt auf der Ardéche. Wurde hier gleich 1.
1994 erste Teilnahme an einer Kanu Marathon Weltmeisterschaft in Amsterdam
Bis 2002 in der Nationalmannschaft Wildwasser Abfahrt. Über 10 Jahre die
Nummer 1 in der Schweiz
Bis 2003 Kanu Marathons gepaddelt. Mein längster Kanu Marathon war 260 km
lang
o 26-facher Schweizer Meister
o Top 10 bis 15 im Wildwasser Abfahrt und Kanu
Marathon
o Einer der besten Flussmarathonpaddler weltweit mit
diversen Top 3 Resultaten an der Ardéche, an
Marathons in Frankreich, Belgien, Spanien, Südafrika
usw.
o Top Platzierungen: Weltmeisterschaften: 11. Marathon
in Kanada 2000, 12. Wildwasser Abfahrt in Frankreich
2000, 5. Platz Marathon Weltcup Dänemark 2002
o Top 20 im Swisscup Langlauf , Top 100 an
internationalen Langlaufrennen
o Top 10 national im Triathlon

BEISPIEL TRAININGSAUFWAND









Ca. 900 Trainingsstunden pro Jahr
Zwischen 5500 und 6000 km paddeln pro Jahr
Ca. 2000 km Rad fahren
Gegen 2000 km Langlaufen
Ungefähr 400 km schwimmen
Einige hundert km Joggen
2 bis 3 Einheiten Krafttraining pro Woche
2 bis 3 Einheiten Streching wöchentlich

PHYSISCHE PROBLEME IM SPITZENSPORT








Keine relevanten Forschungen speziell für den Spitzensport
Einige wenige sportartrelevante Forschungen sind vorhanden
Sicher ist, dass es sportartspezifische Verletzungen gibt, welche mehrheitlich nur in dieser Sportart vorkommen
Ob im Spitzensport mehr oder weniger Verletzungen vorkommen als im Breitensport kann nicht gesagt werden
Bei sehr vielen Sportarten sind Rückenverletzungen und Knieverletzungen ein häufiges Problem
Patalogischen Befunde, welche im Moment keine klinischen Symptome zeigen und spätere Verletzungen
werden selten miteinander in Verbindung gebracht. (Als Beispiel Knieverletzungen: in einer Studie fragt man
sich, warum in einer Verlaufsstudie von mehreren Jahren plötzlich Knieverletzungen auftreten, obwohl nie
patalogische Befunde diesbezüglich vorhanden waren. Jedoch am Anfang Skoliose und Beckenschiefstände
dieser Athleten diagnostiziert wurden

PSYCHISCHE PROBLEME IM SPITZENSPORT
 Keine relevanten Forschungen speziell für den Spitzensport
 Dem Sportpsychologen sind vor allem folgende Probleme bekannt: Wut und der Umgang mit Wut, Wutauslösende
Situationen (z. B. falsches Essen, schlechte Organisation, schlechte Unterkunft, etwas nicht im Griff haben usw.),
Umgang mit Drucksituationen und Misserfolgen, Stressbewältigung, Trainingsweltmeister, Perfektionismus
 Klinische Probleme sind: Depression, Alkohol, emotionale Probleme, Essstörungen (Gewichtsgrenzen, Schönheitsbild,
Idealgewicht), posttraumatische Probleme (z. B. nach einem Sturz, Unfall, Nichtqualifikation), Bewegungssucht,
verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körperbildes
 Anpassungsstörungen: Trainingsintensität, Trainingsumfang, Wohnortwechsel, Übertraining, Pausen nach Verletzungen
usw.
 Offen sind folgende Fragen: führen psychische Probleme zu Leistungseinbussen führen oder Leistungseinbussen zu
psychischen Problemen. Führt eine Depression zur Verletzung oder die Verletzung in die Depression. Fördert eine
erfolgreiche Sportkariere die Ausbildung mentaler Stärke oder setzen sich die mental Starken im Sport durch.
 Verglichen mit der breiten Bevölkerung treten psychische Probleme bei Spitzensportlern weniger häufig auf
 Für einen betroffenen Spitzensportler aber ist es meist schwieriger bei einem Problem fachliche Hilfe in Anspruch zu
nehmen

CHANCEN BEIM EINSATZ VON CRANIO IM SPITZENSPORT
 Verknüpfen, verbinden, das Ganze sehen

Die Sportliche Leistung und ihre möglichen Komponenten (aus Grosser/Brüggemann/Zintl
Leistungssteuerung in Training und Wettkampf)

Mit Cranio versuchen wir den Fokus in unserer Arbeit weit zu
stellen.
Es ist nicht einfach nur die Verletzung, welche wir behandeln,
oder das Versagen an wichtigen Wettkämpfen oder die
sinkende Motivation usw.
Wir beziehen das Umfeld genau so mit ein, wie die
Denkmuster des Athleten, seine Gewohnheiten, sein
Training, seinen psychischen Zustand usw.
Es ist nicht nur die Verletzung am Bein die wir bearbeiten.
Wir schauen auch, ob es eventuell andere Schwachstellen gibt
(z. B. bei einer Knieverletzungen, ob zuvor schon
Beckenschiefstand und schwache Gelenke diagnostiziert
wurden). Wie organisiert der Athlet sein Leben (Beruf,
Schule, Beziehung, Training, Freizeit, Erholung usw.). Hatte
der Athlet schon andere Unfälle, Verletzungen gehabt? Gibt
es Traumas, welche noch nicht verarbeitet sind?
Wir haben auch die Möglichkeit andere Spezialisten mit
einzubeziehen oder weiter zu empfehlen.

 Schulung der Körperwahrnehmung - Umgang mit aktiviertem Nervensystem
Hilfsmittel mitgeben, seinen Körper und sein Nervensystem besser wahr nehmen zu können. In welchem Zustand bin im
Moment? Was aktiviert mich? Wie kann ich mich wieder beruhigen, entspannen? Welche Ressourcen stehen mir zur
Verfügung? Wie setze ich diese Ressourcen richtig ein?
Ihn lehren früher zu erkennen, dass sein Nervensystem aktiviert wird, um mit gelernten Regulierungsmassnahmen diesen
Vorgang stoppen zu können (z. B. bei Angstzustände vor dem Start, immer wieder krank sein vor wichtigen Wettkämpfen usw.).
Über eine bessere Körperwahrnehmung mehr Energie für den Wettkampf zur Verfügung haben. Diese ist dann nicht mehr
gebunden in Verspannungen, Anspannungen, unnötigen Nervenaktivierungen, Denkmustern usw.

 Schnellere Regeneration nach Verletzungen
Wir arbeiten nicht nur mit den Verletzungen an sich. Wir können auch mit den traumatischen Folgen, welche zur Verletzung
geführt haben, arbeiten.
Neue Verknüpfungen im Gehirn bahnen, welche z. B. einen Unfall in ein anderes Licht bringen können. Dadurch können auch
emotionale Verknüpfungen wie Angst, Scham, Wut über sich selbst oder andere, verarbeitet werden.
Integrieren all dieser Erfahrungen in das aktuelle Leben des Athleten, um bei einem weiteren Ereignis mehr Ressourcen zur
Verfügung zu haben.

 Trauma erkennen
Wir können einem Athleten helfen ein Trauma
zu erkennen.
Aus der Distanz ist es für uns eher möglich immer
wiederkehrende, ähnliche Vorkommnisse richtig
einzuordnen (Trauma Vortex, immer wieder
gleiche Verletzungen).

 Selbstheilungskräfte ansprechen und unterstützen
Wir können Werkzeuge mitgeben, Übungen, Meditationen usw., welche dem Athleten helfen selbständig zu sein oder zu werden.
So hat er die Möglichkeit von sich aus etwas zu unternehmen, wenn Probleme anstehen. Er ist dann weniger vom Aussen
abhängig.

 Bewusstsein schulen
Nicht nur körperlich, sondern auch emotional, seelisch und geistig.
Dies hilft dem Athleten selbst erkennen zu können, wo im Moment der
Schuh gerade drückt und was für ihn gerade gut und wichtig ist.

 Bessere Einschätzung
Cranio hilft sich besser einschätzen zu lernen. Dies führt zu realistischeren
Zielsetzungen. Dadurch entsteht weniger Erwartungsstress weniger
Überwältigung und Verletzung.

 Regeneration
Cranio ermöglicht eine schnellere, tiefere und erholsamere Regeneration,
insbesondere durch das Verknüpfen von Körper, Geist und Seele. Die
Regeneration findet nicht nur auf der Körperebene statt.

 Anspannung und Entspannung
Viele Athleten erleben den Spitzensport meist nur als extreme Anspannung. Mit Cranio können wir auch den anderen Pol
bewusst ansprechen und erfahren lassen. Insbesondere die Erfahrung, dass Entspannung auch von innen kommen kann.
Vielfach wird nur Entspannung von aussen zugeführt wahr genommen (z. B. Massage).

 Anwendung in der Mid-Tide
Nach der Erfahrung von Mary Louise Muller hilft Cranio
angewendet in der Mid-Tide beim Ausweiten von
Bewegungsbereichen, z. B. bei Verkürzungen von Muskeln,
Bändern usw. bei Wiederherstellen der Strukturbalance und
der Steigerung einer allgemeinen Kräftigung. Hier kann Cranio
sehr effektiv sein.

 Selbstbestimmung
Wir geben dem Athlet die Möglichkeit, selbst zu bestimmen,
wann und wie oft er zur Behandlung kommen möchte.
Z. B. in der Physio bekommt er 10 Sitzungen verschrieben.
Danach muss er erneut beim Arzt, meist wieder 10, Sitzungen
beantragen.
Wir lassen den Athleten selbst bestimmen, wann er stoppen
möchte mit den Behandlungen und ob er noch weitere
Sitzungen machen möchte oder nicht. Wir übergeben jedoch
auch immer gleich die Verantwortung an den Athleten zurück,
wenn er mit dem Behandlungen stoppt.

GEFAHREN BEIM EINSATZ VON CRANIO IM SPITZENSPORT
 Überforderung durch Neues
Spitzenathleten trainieren seit Jahren und haben während dieser Zeit immer wieder auf Bekanntes und für sie bewährtes
zurück gegriffen. So geht man zum Arzt bei Verletzungen, zum Sportarzt bei Beschwerden im Bewegungsapparat, oder zum
Physiotherapeuten.
Neue Ansätze könnten den normalen Trainingsablauf stören oder verändern und den Athleten somit überfordern. Es werden
sofort Fragen kommen wie: Muss ich mein Training ändern? Verändert das meine Leistung im Wettkampf? Bin ich nach der
Behandlung immer noch so gut wie vorher? Muss ich eventuell neu beginnen oder Bewegungsabläufe neu erlernen?
Wenn wir diese Unsicherheiten und Überforderungen nicht beachten, werden wir kaum eine Chance haben mit dem Athleten
arbeiten zu können.
Wichtig: Behutsam vorgehen. Mit dem Athleten zusammen abklären, was Cranio verändern könnte und verändern wird. Einen
Athleten nicht zu einer Behandlung zwingen wollen, sondern ihn immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es eventuell
auch noch andere Möglichkeiten geben würde. Gute Aufklärung ist sehr wichtig. Abwarten bis der Impuls vom Athleten selbst
kommt.

 Umgang mit Veränderungen
Spitzenathleten, welche seit Jahren im Training sind werden kaum bereit sein ihr Leben Knall auf Fall umzukrempeln.
Auch dann nicht, wenn wir aus unserer Sicht überzeugt sind, dass es sehr wichtig wäre für das Gesundwerden.
Und dies schon gar nicht, wenn sie kurz vor einem wichtigen Wettkampf stehen oder zum ersten Mal in ihrer Kariere die
Möglichkeit haben an einer Olympiade teil zu nehmen.
Und kurz vor wichtigen Wettkämpfen kann auch heissen 2 oder 3 Jahre vor der Olympiade.
Solche grundlegende Veränderungen machen Angst und verschliessen die Bereitschaft etwas zu tun.
Wichtig: Langsam vorgehen.

 Tiefe Entspannung kann kontraproduktiv sein
Z. B. am Tag vor einem Wettkampf oder sogar beim Vorstart eines Wettkampfes.
Warum: Eine tiefe Entspannung hat auch immer eine Wirkung auf das Enterische
Nervensystem. Dieses entspannt sich. Die Entspannung kann plötzlich Gefühle
hervorbringen, die dieser Athlet auf diese Weise noch nie wahr genommen hat und
gespürt hat. Als Reaktion darauf nimmt das Nervensystem der Person eine Gefahr
wahr. „Da ist etwas, was ich nicht kenne. Das muss sicher gefährlich sein.“ Darauf
beginnt das Nervensystem zu reagieren, und es geht nicht in eine Entspannung,
sondern aktiviert den dorsalen Vagus, welcher eine Immobilität verursacht. Statt
entspannt an den Start zu gehen geht der Athlet in der Immobilität an den Start und
weiss am Schluss nicht einmal warum er kläglich versagt hat und einfach nichts
gegangen ist.

 Aktiverungskurve des Nervensystems
Falsche Einschätzung des Nervensystems.
Der Athlet treibt Sport, z. B. in einem Wettkampf. Das
Nervensystem ist im Sympathikus.
Es könnte aber auch sein, dass dieser Athlet bereits im
dorsalen Vagus ist.
Grund: Der Sympathikus verschiebt sich teilweise in die
Immobilisationszone. Äusserlich ist dies nicht sichtbar als
Starre, Enge, Immobilisation usw.
Nach dem Wettkampf aber zeigen sich die Auswirkungen der
Überwältigung in Form von Depression, massiven
Entladungen, Misserfolg, Misserfolgsgefühlen, nicht volle
Leistung erbringen usw.

Wichtig: Erzählungen der Athleten von ihren Wettkämpfen
und Trainings richtig einordnen.
Ist der Athlet in die Immobilisation gegangen oder nicht?
Steckt er hier eventuell noch drin, oder hat er vollständig
entladen?
Wir arbeiten hier vermehrt am Nervensystem, um die
Resilienz des Nervensystems zu vergrössern.

 Umfeld mit einbeziehen
Eventuell möchte der Athlet eine Craniositzung versuchen, aber der Trainer, die Familie, die Freundin, der Freund ist dagegen.
Aussagen wie: Ich habe selbst eine Ausbildung als Physiotherapeut gemacht. Ich werde also ganz sicher nicht was anderes
ausprobieren. Oder: Meine Schwester ist Physiotherapeutin. Ich gehe immer zuerst zu ihr. Wenn sie mir dann nicht weiter
helfen kann, so kann ich mich ja dann wieder melden. Habe ich auch oft schon gehört.
Daher ist es hier wichtig, dass nebst dem Athleten auch die Betreuer, sein Umfeld, Trainer, der Verband, eventuell sogar ein
Olympisches Komitee mit ins Boot geholt werden muss.

 Andere Therapeuten und Ärzte
Eventuell ist ein Athlet bereits schon einige Jahre an der Arbeit um sein Problem, seinen Schmerz, seine Verletzungen usw. in
den Griff zu bekommen und arbeitet dabei mit anderen Therapeuten und Ärzten zusammen.
Was passiert, wenn sich innert wenigen Sitzungen das Problem verändert, bessert oder sogar verschwindet? Wie stehen diese
Therapeuten oder Ärzte dann da?
Abklären, wer noch alles aktuell mit dem Problem arbeitet. Wurden diese Personen vom Athleten informiert, dass er noch etwas
ausprobieren möchte? Können wir eine sinnvolle Zusammenarbeit erreichen? Eventuell diese Therapeuten und Ärzte über
unsere Arbeit informieren, wenn sie nicht wissen, was wir machen.

 Problem lösen
Wir wollen nicht nur das Problem lösen, sondern verknüpfen und verbinden.
Wir sind nicht verantwortlich dafür, dass der Athlet so schnell wie möglich wieder trainieren kann.
Den Mut haben auch an anderen Orten zu arbeiten als nur an der Verletzung oder der Schmerzstelle.
Sich nicht unter Druck setzen lassen. Der Athlet möchte eigentlich lieber gestern als erst morgen wieder trainieren können.
Wenn es zu langsam geht, dem Athlet erklären, dass Heilung seine eigene Geschwindigkeit hat. Und wenn er die Heilung
beschleunigen möchte, muss er sich jemand anders suchen, der ihn eventuell darin unterstützen will.

 Notfall
Der Athlet verletzt sich oder hat Schmerzen einige Tage vor einem
sehr wichtigen Selektionswettkampf. Arzt und Physiotherapeut
konnten nicht helfen. Die Schmerzen sind immer noch vorhanden.
Nun möchte er/sie von uns eine Craniositzung.
Wichtig: Sich nicht selbst Druck machen und dem Athleten das
Problem weg machen wollen. Wir können etwas versuchen. Es
kann klappen, es muss aber nicht. Es gibt keine Garantie für einen
Erfolg. Schon gar nicht unter Druck ausgeführt und im letzten
Moment.

ZUSAMMENFASSUNG
Ich bin überzeugt, dass Cranio dem Athleten aus dem Spitzensport helfen kann.
Schnellere Regeneration nach Verletzungen, bessere Erholungszeiten, mehr
Energie, bessere Körperwahrnehmung sind Dinge, welche durch Cranio unterstützt
und gefördert werden.
Wichtig ist eine gute Kommunikation mit dem Athleten und seinem Umfeld,
Achtsamkeit, kleine Schritte, sinnvolles Einbetten in die Trainingsplanung.

