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Deine 10 Motivationstipps 

 

1. Planung ist alles 

Wenn wir etwas regelmäßig in unser Leben integrieren wollen, kommen 

wir an einer Planung kaum vorbei. Nimm dir einen Kalender, am besten 

einer, der an der Wand hängt oder ein Whiteboard, und überlege dir 

jeden Sonntag an welchen Tagen du die kommende Woche dein Training 

einbauen möchtest. Es müssen keine sechs Tage sein, bereits zwei oder 

drei reichen aus, um seelisch und körperlich ein besseres Wohlbefinden 

zu erlangen. Streich dir die Termine rot an und betrachte sie als fixe 

Termine. Sie werden eingehalten, außer wenn du krank bist! Nach ein 

paar Wochen werden sie zu 

einer Regelmäßigkeit, fast schon 

wie Zähne putzen ;)  
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2. Gemeinsam macht mehr Spaß 

Die meisten kennen das. Sich alleine aufzurappeln ist manchmal wirklich 

schwer. Besonders dann, wenn es seelisch nicht gut ausschaut. Umso 

besser, wenn sich dann vielleicht Freunde oder Familie finden lassen, die 

selbst für sich etwas tun und dich auch unterstützen möchten. Überleg 

dir mal, ob und wer hier in deinem Fall in Frage käme? Lässt sich hier 

niemand finden, dann kannst du vielleicht in deiner Nähe einen 

Sportkurs suchen, der Spaß und eine Auszeit von deiner Trauer bringt. 

Dort kannst du sogar Kontakte knüpfen und neue Leute kennen lernen.  

 

3. Spaß am Sport und die richtige Musik 

Der Spaßfaktor beim Sport ist beinahe das Wichtigste. Gerade dann 

wenn du einen Verlust durchlitten hast, sollte dir der Sport Spaß und 

Freude bringen. Such dir also etwas, das dich auch zum Lachen bringt 

und dir ein gutes Gefühl gibt. Wenn es ein Eigenkörpergewichtstraining 

zu Hause oder draußen ist, dann achte darauf motivierende Musik dabei 

zu haben. Sie spornt uns an, erweckt Kraft und Stärke in uns und macht 

uns glücklich. Auf meinem Blog findest du dazu eine Playlist, die ich für 

Seelensport erstellte -> http://www.seelensport.at/musik-die-melodie-

der-trauer/ 

 

4. Das Gefühl nach einem guten Training 

Bestimmt hast du in deinem Leben einmal ein gutes Training erlebt, 

oder? Wenn du daran zurück denkst, kannst du dich noch an die Gefühle 

danach erinnern? Wenn ja, werden es wahrscheinlich nur positive 

Gefühle sein. Stolz, Freude, Adrenalin, das dir durch den Körper schießt, 

ein Lächeln, Erleichterung, Erholung, angenehme Erschöpfung, um hier 

nur einige zu nennen. Nur selten bereuen Menschen, ein Training 

absolviert zu haben, aber jeder bereut, es nicht getan zu haben. Wenn 

du am Ende dieser Liste motiviert bist und noch heute ein Training 

machst, dann setz dich sofort danach mit Stift und Zettel hin und schreib 
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dir genau auf, wie du dich gerade fühlst. Und das so detailliert als 

möglich. Häng dir diesen Zettel an den Kühlschrank. Immer wenn du 

unmotiviert bist und alle möglichen Ausreden parat hast, geh zu dem 

Zettel les ihn dir durch und erinnere dich an dieses einzigartige Gefühl 

nach diesem Training. Ich wette, dann wirst du dein Training machen ;) 

 

 

5. Behalte dir die Vorteile vor Augen 

Zahlreiche Vorteile haben Bewegung und Sport. Ganz besonders, wenn 

dein Körper einen Verlust durchleben musste. In einem meiner Artikel 

erkläre ich ausführlich, warum du gerade nach traurigen Zeiten Sport 

machen solltest -> http://www.seelensport.at/8-gruende-warum-dir-

gerade-nach-einem-verlust-bewegung-helfen-kann/  

Halte dir diese immer wieder vor Augen und du wirst dadurch viel 

motivierter sein!  
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6. Setze dir Ziele 

Wenn wir ziellos durch die Gegend laufen, kommen wir niemals zu einem 

zufriedenstellenden Ergebnis. Setz dich hin und schreib dir auf, was du 

mit dem Sport erreichen möchtest! 

Vielleicht hast du in deiner Trauer 

zugenommen und möchtest wieder in 

deine Lieblingshose passen? Oder du 

willst Treppensteigen können, ohne das 

Gefühl zu haben, nach der dritten Stufe 

bereits umzukippen? Oder möchtest du 

deine aufgestauten Gefühle loswerden 

und dich einfach glücklicher fühlen? Oder 

vielleicht hast du ein sportliches Ziel, 

einen Marathon oder einen Lauf, den du 

bestreiten willst? Oder ein Datum, das du mit etwas Besonderem 

verbindest und bis dahin etwas Bestimmtes erreichen möchtest? Oder 

möchtest du gewisse körperliche Beeinträchtigungen loswerden? Ich 

setze mir immer wieder neue Ziele, auf die ich Stück für Stück 

hinarbeite. Nachdem ich meinen Kreuzbandriss hatte, versprach ich 

meiner Schwester Larissa meine Beine wieder ordentlich zu trainieren, 

um mit ihr gemeinsam auf die Seegrube (Berg in Innsbruck) zu gehen. 

Ich konnte nicht physisch mit ihr gemeinsam hinauf wandern, aber in 

meinem Herzen war sie dabei. Das Erreichen dieses Ziels, schüttete 

unfassbar viel Stolz und Glückseligkeit aus. Ich war motiviert wieder 

neue Ziele anzugehen und zu erreichen. Überlege dir deine Ziele gut und 

schreib diese auf, damit du sie nicht wieder vergisst. Arbeite dich in 

kleinen Schritten heran und sei stolz, auf jeden Schritt, der dich deinem 

Ziel näher bringt! 
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7. Vergleiche dich nicht 

Ein großer Fehler, der immer wieder auftaucht: „Sie kann das schneller, 

sie schaut dünner aus, er ist viel stärker, ich bin noch nicht so fit wie sie 

…“. Sätze, die dich nicht weiterbringen, sondern dir das Gefühl 

vermitteln, weniger wert oder schlechter zu sein, als andere. Dadurch 

entsteht Frust und erneute Traurigkeit, die du am Wenigsten brauchen 

kannst. Ich habe diesen Fehler ebenfalls am Anfang gemacht. Bis ich 

irgendwann erkannte, dass es vollkommen ok ist, wenn ich das ein oder 

andere noch nicht konnte. Mein Körper ist eben MEIN Körper und nicht 

vergleichbar, sprich er braucht eben SEIN Tempo. Er musste viel 

Schlimmes mitmachen und braucht seine Zeit. Nachdem ich mir das 

eingestehen konnte, erreichte ich meine Ziele schneller als zuvor. Achte 

darauf, dass du dir gut zusprichst und dir sagst, was du bereits schon 

erreicht hast und kannst. Bleibe mit dem Fokus bei dir und sei stolz auf 

dich. Du hast genug Schmerz und Leid erleben müssen, dann ist es 

umso beeindruckender, auch wenn es mal „nur“ ein Spaziergang ist!  

 

8. Aufrechte Haltung und guter Zuspruch 

 

Trauer und 

Depression sind 

oft schon an 

deiner Haltung 

erkennbar. Die 

Schultern hängen 

nach vorne, der 

Rücken rund 

gekrümmt und 

nach vorne 

geneigt. Der Blick 

oft leer und auf den Boden gerichtet, die Mundwinkel nach unten 

hängend. Wie sollst du dich in solch einer Haltung auch motivieren? 
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Indem, dass du deine Haltung bewusst änderst! Steh auf, streck die 

Arme nach oben und öffne sie, als, ob du jemanden anbeten würdest. 

Öffne deine Brust, indem du deine Schultern aktiv nach hinten ziehst und 

jetzt lächle absichtlich. Auch wenn du vielleicht gerade nicht darauf Lust 

hast und unmotiviert bist. Du möchtest ja aber motiviert sein, oder? Also 

hoch mit dir :D Halte diese Position mindestens eine Minute. Und sag dir 

selbst dann laut: „Ich schaffe das. Ich zieh das jetzt durch, damit es mir 

besser geht!“  

 

9. Geh shoppen 

Ich hasse shoppen, vor allem in Geschäften, wo viele Menschen drin 

sind. Aber ich liebe es, Sportklamotten zu kaufen. Dort sind meist auch 

kleinere Menschenmassen anzutreffen. Obwohl ich kein Problem mit 

sportlicher Motivation habe, bekomme ich einen extra Motivationsschub, 

wenn ich mal wieder ein neues Sport-Teil gekauft habe. Gute 

Sportkleidung, besonders gilt das für Schuhe, ist das A und O beim 

Trainieren. Hier solltest du nicht sparen und du wirst sehen, es 

funktioniert. Besonders wir Frauen können kaum erwarten, das neue Teil 

zu tragen und auszuprobieren, ob es auch hält, was es verspricht ;)  

 

10. Nütz deinen Körper solange er funktioniert 

Du weißt niemals was morgen passiert. Stell dir vor, du kannst morgen 

nicht mehr gehen. Möchtest du dann nicht ein letztes Mal deinen Körper 

benützt haben? 1,5 Jahre nach meinem Kreuzbandriss ging ich aus der 

Uni, als sich plötzlich meine Zuckerschraube im Knie lockerte und 

explodierte. Ich konnte von einer Sekunde auf die andere nicht mehr 

gehen. Eine Operation wartete auf mich. Wochenlang kein Sport und 

keine Bewegung. Ich war unglaublich dankbar, wenigstens den Tag 

davor noch ausreichend genützt zu haben. Was mich ebenso motiviert, 

ist der Gedanke an meine Schwester und all die Menschen, die nicht 

mehr die Möglichkeit haben sich bewegen zu können. Gerade deshalb 

trainiere ich eine Runde extra, für jene, die es nicht mehr können. Was 
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könnte mehr motivieren, als dieser Gedanke? Sei dankbar und nütze 

deinen Körper solange er noch funktioniert und du noch lebst! <3  

 

 

Und jetzt? Zieh deine Sportklamotten an und mach dein Trauer-

Routine Workout! Sofort! Du schaffst das!!!!!!! 

Deine Katy :D 

 

Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, kontaktiere mich gerne über 

katy@seelensport.at!  
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