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Der schwierige Umgang mit Stresssituationen
Jörg Weitz berät Profisportler und unterstützt beim zielgerichteten Abrufen der Potenziale

und ein Beweis ihrer Bedeutung.
Im Profisport werde es als
Schwäche angesehen, Probleme
damit zu haben. „Viele Profis
sind durch mediale Öffentlichkeit getrieben“, so Weitz. Der
Druck von außen sei immens. Es
werde gesagt: „Der verdient genug, da kann er es aushalten.“
Weitz hält dagegen: „Kein Geld
der Welt kann Stressresilienz,
kann Gesundheit kaufen.“

VON STEPHAN EVERLING

Nettersheim-Engelgau. Es war

eine der wohl aufsehenerregendsten
Pressekonferenzen
des noch jungen Jahres 2022, als
Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, unter
Tränen seinen Rückzug bekanntgab.„Ich bin erschöpft und
müde“, sagte er. Er sehe für sich
nur einen Ausweg: „Ich will
raus.“ Für Jörg Weitz sind solche
Statements Alltag. Sein Beruf
ist, Situationen wie eine solch
dramatische Pressekonferenz zu
verhindern. Seit 24 Jahren ist er
als Mentalcoach aktiv und betreut dabei nicht nur viele Menschen in der Wirtschaft, sondern
auch im Profisport.
„Ich bin eine wichtige Person
für die Leute, aber keiner kennt
mich“, sagt der 45-Jährige lächelnd. Über seine Klientel bewahrt er Stillschweigen. Nur so
viel: Darunter finden sich nicht
nur Firmen, sondern auch mehrere
Fußball-Bundesligisten,
bekannte Namen aus verschiedenen Sportarten und Olympiateilnehmer. Seit der Pressekonferenz von Eberl hat er wieder
mehr zu tun, der Stress ist bei
Vereinen und Spielerberatern
wieder zum Thema geworden.
„Eberl ist die Spitze des Eisbergs,
ich weiß, wie es vielen Sportlern
geht“, sagt Weitz und erinnert an
ein weiteres prominentes Beispiel aus dem Sport: den Burnout von Trainer Ralf Rangnick
2011.

Nicht nur negativer Stress
So etwas wie bei Eberl komme
nicht von heute auf morgen.
Dessen Rückzug aus dem Geschäft lobt Weitz als richtige Entscheidung. Der Gang an die Öffentlichkeit sei aber schwierig:
„Ein Arbeitnehmer wird in so einem Fall einfach krank, doch
Sportler sind Menschen, die im
medialen Fokus stehen.“ Der
Umgang mit seelischen Problemen sei ein Dilemma. So habe
sich Rangnick bei seiner Rück-

Aus seinem Büro in Engelgau arbeitet Jörg Weitz in der Corona-Zeit mit seinen Klienten.

kehr als Trainer Schmährufe von
den Tribünen anhören müssen.
Eberl werde jetzt für seinen Mut
gelobt, seinen seelischen Zustand öffentlich zu machen.
„Man sollte dafür keinen Mut

brauchen, es sollte Normalität
sein“, so Weitz. Schon 1946 habe
die Weltgesundheitsorganisation WHO Gesundheit definiert
als „Zustand des vollständigen
körperlichen, geistigen und so-
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zialen Wohlergehens“. Da sei es
ernüchternd zu sehen, wo die
Gesellschaft heute stehe.
Stress sei nicht nur negativ.
Für viele sei Stress und Termindruck auch ein Statussymbol

Verzicht wird oft übersehen
Stress sei in allen Bereichen der
Gesellschaft zu finden: „Wir haben das auch im Business, wo
Leistung auf hohem Niveau gefordert wird.“ Fehler zu machen
sei keine Schwäche, sondern ein
ganz normaler Prozess, bei
Sportlern und im Geschäft: „Das
wird aber so nicht von der Gesellschaft akzeptiert.“
Die Themen für die Sportler
seien vor allem Leistungsstress
und Außenwirkung. „Ich möchte persönlich für kein Geld der
Welt in dieser Situation sein“,
gibt Weitz zu. Die Öffentlichkeit
sehe nur den Erfolg, aber nicht
denVerzicht, den die Sportler für
ihre Leistung üben müssten. Ein
Beispiel seien die Jugendspieler
im Fußball, die schon unter permanenter Beobachtung stünden: „Das ist eine reine Leistungsgesellschaft, ein schnelles
und brutales Geschäft.“ Weitz
kommt selbst aus dem Leis-

AUSNAHMEZUSTAND AM KILIMANDSCHARO
Resilienz, Widerstandsfähigkeit
– so wäre die Exkursion von Jörg
Weitz auf den Kilimandscharo
kurz beschrieben. Mit einer
Gruppe von zwölf Klienten, geführtvonseinemTrainerkollegen
Karl Nesseler, bestieg er im Oktober 2021 den Sechstausender
und machte dabei unschätzbare
Erfahrungen. „Ich liebe die Berge,
war vorher aber nur auf einer
Höhe von 3200 Metern“, erzählt
Weitz. Die Idee sei gewesen, den

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Menschen zu beweisen, dass sie sie zum Basecamp auf 4675 Meresilienter sind, als sie denken.
tern gegangen, bevor um 23 Uhr
Es sei sinnvoll, das in Extremsider Gipfelangriff startete – 1266
tuationen zu beweisen. „Und ich Höhenmeter, die um 6 Uhr gewollte es mir selbst beweisen.“
schafft waren. „Ich hatte aber
nicht auf dem Schirm, dass wir
Dünne Luft, Höhenkrankheit
nicht nur ins Camp zurückgehen,
– das waren nicht planbare Elesondern noch acht Kilometer
mente: „Du spürst die Kälte anweiter, so dass wir 3000 Höhenders,bistmüde,schläfstinZelten, meter runtergingen“, so Weitz.
Neuneinhalb Stunden seien sie
hast Kopfschmerzen, es regnet
und ist kalt.“ Das müsse man
unterwegs gewesen: „Das war
annehmen. Drei Tage lang seien scheiße anstrengend.“ Ihm sei

Marita Schäfer
geb. Busch
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In Liebe und Dankbarkeit:
Wilhelm-Josef und Anja
Ingeborg und Elmar
Beate und Adalbert
sowie alle Enkel und Angehörigen
Traueranschrift:
Wilhelm-Josef Schäfer, Merodestraße 25, 52396 Heimbach - Vlatten
Die Exequien mit anschließender Beisetzung finden am Freitag, dem 18. Februar 2022 um
11.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Dionysius in Vlatten statt. Wir bitten um Beachtung der
derzeitigen Abstandsregeln und um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Das Totengebet wird am Donnerstag, dem 17. Februar 2022 um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche
St. Dionysius in Vlatten gehalten.

Als Gründer der Hilfsorganisation „Eifel für Eifel“ stellt er einen
Bezug zur Flutkatastrophe her.
„Es ist entscheidend, nicht in die
Opferrolle zu gehen.“ Die Situation müsse angegangen werden,
um sie zu bestehen. (sev)

Nothilfe dankt
Spendern für
Millionenbetrag

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.
Joseph von Eichendorff

Nach einem langen und erfüllten Leben verabschieden wir uns
von unserer lieben Mutter und Oma

klar gewesen, dass es hart werde
– aber nicht wie hart. „Eigentlich
war es genau, was wir propagiert
hatten, Leben im Ausnahmezustand“, sagt er.

tungssport. Mit zwölf Jahren
wurde er Vizeeuropameister seiner Altersklasse im Sportkegeln.
Schon als Jugendlicher unterwies er darin Erwachsene in dem
Sportzentrum seiner Eltern in
Erftstadt. Vor 24 Jahren machte
er sich als Coach selbstständig.
Auf dem Feld des Anti-StressCoaching kennt Weitz sich aus.
Das Berufsnetzwerk Xing kürte
2019 sein Unternehmen „3fach
anders“, in dem er mit einem
Trainerteam zusammenarbeitet, als eines von 54 „Top Business Coaches“ im deutschsprachigen Raum. Er ist zertifizierter
Mediator, arbeitet mit verschiedenen Methoden wie Structogram oder Wingwave, aber setzt
auch Hypnose ein. Und er kennt
seine Grenzen. Schwere Fälle
verweise er an Psychologen oder
Psychotherapeuten: „Bei Suizidgefahr bin ich raus.“ Und eines stellt er klar: „Ich kann keinen Sportler besser machen, ich
kann ihn nur unterstützen, seine
Leistung und sein Potenzial zielgerichtet abzurufen.“
Doch was genau macht er mit
seinen Klienten? „In allererster
Linie reden“, so Weitz. Für seine
Kunden sei es ein gutes Gefühl,
dass da eine Person sitze, die sich
mit Stress und persönlichen
Problemen auskenne: „Ich weiß
aus eigener Erfahrung aus der
früheren Vergangenheit, wie
nah körperliche und mentale
Höchstleistung und seelische
Erschöpfung liegen.“ So empfiehlt er auch ein Genusstraining: „Die Leute haben vergessen, was ihnen guttut.“
Doch es setze ein Umdenken
ein, die Work-Life-Balance werde zum Thema. „Leistung und
Karriere waren immer alles,
doch bei der jüngeren Generation ändert sich da was“, hat Weitz
festgestellt. Dazu komme, dass
aus dem früheren Arbeitgebermarkt inzwischen ein Arbeitnehmermarkt geworden sei, bei
dem sich Unternehmen mehr um
ihre Mitarbeiter bemühen müssten.

Baustellen
waren das Ziel
von Dieben

Euskirchen. Auf dem Spenden- Kreis Euskirchen. Mehrere Bau-

www.wirtrauern.de
„Du bist nicht mehr da,
wo Du warst,
aber Du bist überall,
wo wir sind.“
Victor Hugo

Gedenken Sie Ihrer Lieben
im großen Onlineportal
www.wirtrauern.de mit den
Traueranzeigen der Region.
Sie können Ihre Anzeige
persönlich am Telefon
unter 0221 925864-10
aufgeben, oder über unser
Online-System in wenigen
Schritten selbstgestalten.
Wählen Sie aus einer
Vielzahl von Vorlagen.

konto der städtischen Nothilfe
für die Betroffenen der Flutkatastrophe sind bisher knapp 1,46
Millionen Euro eingegangen.
Die Stadt Euskirchen bedankt
sich bei den Firmen, Vereinen
und Privatleuten, die Hilfsaktionen auf die Beine gestellt hatten,
um dieses Geld zu sammeln.
Diese „tolle Hilfsbereitschaft“, die den Euskirchenern
aus ganz Deutschland zuteilwerde, versetze die Nothilfe in die
Lage, den Betroffenen weitere finanzielle Unterstützung zukommen lassen zu können,
heißt es in einer Mitteilung.
Unmittelbar nach der Flut
hatte die Nothilfe Betroffenen
jeweils bis zu 1000 Euro ausgezahlt. Anfang des Jahres erhielten die damaligen Antragsteller
noch einmal je 500 Euro. Unter
dem Strich ergibt sich so ein Betrag von 1,266 Millionen Euro,
der bisher weitergeleitet wurde.
Zusätzlich erhielt die Stadt
zweckgebundene Spenden: gut
276 000 Euro für Kitas und knapp
462 000 Euro für die Beschaffung von Fahrzeugen, beispielsweise als Ersatz für von der Flut
zerstörte Feuerwehrwagen. (ejb)

stellendiebstähle beschäftigen
derzeit die Polizei. Besonders
dreist gingen Täter in Olef vor:
Sie nutzten am Montag die Frühstückspause der Bauarbeiter aus.
Um 9 Uhr hatten sich die Arbeiter laut Polizei zur Pause getroffen – und danach waren von der
Baustelle am Johannesweg ein
Rüttelstampfer und eine Erdrakete verschwunden.
Am Montag gegen 14 Uhr
wurde in Rohr der Diebstahl von
zwei Baggerschaufeln, einem
Stemmhammer, einem Schnellwechsler sowie zwei Edelstahlrampen bemerkt. Laut Polizei
kommt für den Diebstahl von der
Baustelle an der Straße „An der
Hardt“ ein Zeitraum von zehn
Tagen infrage.
In Zülpich versuchten Unbekannte am Wochenende mehrere Fenster und Türen eines Objektes am Mühlenberg aufzuhebeln. Auch wenn sie laut Polizei
auf diesem Weg nicht in das Gebäude gelangten, wurden dennoch mehrere Baustrahler,
Schrauben, Kabel und Dübel entwendet. Wie die Diebe letztendlich in das Objekt gelangten, ist
noch unklar. (eb)

