
Auf einen Walk; November 2020 

Nie war es so wichtig, etwas für sein Immunsystem zu tun, wie in der heutigen Zeit. Dabei hilft 

moderate Bewegung und gesunde Ernährung unmittelbar. Leider macht uns das Wetter im 

November oft einen Strich durch die Rechnung. Die Tage werden kürzer, der Himmel ist grau in grau 

und mitunter kommt auch noch der Nieselregen mit heftigem Wind hinzu. Kurz gesagt: Es ist 

Schietwetter! Trotzdem solltest du den „inneren Schweinehund“ in seine Schranken weisen. Wie das 

gelingt? Betrachten wir folgende Situation: 

Auf dem Trainingsplan stehen 60 Minuten Nordic Walking. Ein Blick nach draußen verrät dir, das wird 

nicht lustig, denn es regnet in Strömen. Dein „innerer Schweinehund“ will dir weismachen, dass die 

Trainingseinheit heute getrost ausfallen kann, die Erkältungsgefahr sei viel zu hoch und außerdem 

wäre ja morgen der Regen vorbei.  

Wenn du willensstark bist, machst du dich trotzdem auf den Weg. Spätestens nach der dritten 

Pfütze, in die du hineingetapst, bist du völlig nass.  

Solltest du jetzt schimpfend und maulend nach Hause kommen und sauer sein, weil deine schönen 

Laufschuhe total verdreckt sind, dann kannst du in der Tat diese Trainingseinheit getrost vergessen. 

Sie wird dir mehr schaden, als nützen. 

Es kann aber auch ganz anders kommen! 

Plötzlich stört der Regen auf der Haut kaum. Du lächelst den Hundebesitzern, die dir begegnen – 

andere Personen sind bei dem Wetter nicht unterwegs -, freundlich zu und tritts bewusst in die 

nächste Pfütze, dass es nur so spritzt! Was ist geschehen?  

Die Unlust zu Beginn ist verflogen, du hast dem Wetter getrotzt, der Regen stört nicht mehr – er ist 

Teil deines Hochgefühls – du befindest dich im Einklang mit der Natur und dir selbst. Du bist in der 

Phase der Kohärenz und nur so durchströmt von positiven Botenstoffen. 

Nach der warmen Dusche fühlst du dich energetisch aufgeladen, tatendurstig, lebensfroh und 

könntest „Bäume ausreißen“. Deinen „inneren Schweinehund“ hast du so etwas an die Kette gelegt.  

Na, findest du dich wieder? Auf so eine Trainingseinheit kannst du aufbauen und du brauchst auch 

nicht auf den nächsten Regentag warten. Auf deinen Trainingsstrecken gibt es so viele Dinge, an 

denen du dich erfreuen kannst.  

Auch das gemeinsame Trainieren mit Freunden, beim Laufkurs und im Verein kann dich in dieses 

Hochgefühl hineinbringen und trägt zu deiner Begeisterung bei, deine Ziele umzusetzen. 

Es spielt übrigens keine Rolle, welche Sportart wir dabei ausüben. Ich durfte das Hochgefühl sowohl 

beim Laufen, als auch beim Nordic Walking mehrfach auskosten. 

Bis bald, wenn es wieder heißt: „Auf einen Walk!“ 

mit Martin Sprenger 


