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Durch Selbsthypnose 
zurück zu geistiger Stärke
Wer ständig auf Achse ist, braucht Zeiten des Stillstandes. Autogenes Training soll hierbei helfen, für ein 
paar Minuten in den Körper hineinzuhorchen, um zur geistigen Ausgeglichenheit zurückzufinden.

Schon vor Jahren hat die Weltgesundheits-
organisation (WHO) Stress zu einer der 
größten Gefahren des 21. Jahrhunderts 
erklärt. Und gerade in der Arbeit ist dieser 
Zustand ein ständig wiederkehrender Weg-
begleiter. Konzentrationsprobleme und in-
nere Anspannung sind die Folge. Doch was 
kann man tun, um wieder zu gezielter Auf-
merksamkeit zurückzufinden und das eige-
ne Leistungspotential voll auszuschöpfen? 
Die Antwort auf den erzeugten Druck liefert 
Autogenes Training. 

Das Verfahren, das in den 20ern vom Ner-
venarzt Johannes Heinrich Schultz ent-
wickelt wurde, basiert im Gegensatz zur 
Hypnose ausschließlich auf Auto(Selbst)
Suggestion. Hierbei wird eine nervliche Re-
aktion erwirkt, die zu einem tiefen Gefühl 
von Entspannung führt. Seelische Span-
nungszustände werden dabei ausgeglichen 
und das allgemeine Wohlbefinden kann er-
höht werden. Der große Vorteil daran: es ist 
wirklich kinderleicht erlernbar und überall, 
auch während der Arbeit, anwendbar.

Autogenes Training setzt formelhafte Rede- 
wendungen ein, die dem Unterbewusstsein  
helfen sollen, an etwas zu glauben. Zu die-
sem Training gibt es einschlägige Volkshoch- 
schulkurse, aber auch DVDs und Videos 
im Internet. Voraussetzung ist eine ruhige 
Körperhaltung, in der die Muskeln völlig 
entspannen können. Die Übungen müssen 
mehrmals konzentriert im Geiste vorgesagt 
werden. Versionen gibt es viele, die ein-
schlägigsten werden hier kurz vorgestellt.

Badminton – federleicht erlernt
Das Spiel mit dem Federball zählt zu den anspruchsvollsten, schnellsten und reaktionsbedürftigsten Ballsport-
arten. Andererseits ist es auch kinderleicht erlernbar, beinahe überall spielbar und erfreut sich dadurch weltweit 
großer Beliebtheit.

●  „Meine Arme und Beine werden ganz-
schwer.“ (Schwereübung)

●  „Mein Körper ist angenehm warm.“ 
(Wärmeübung)

●  „Mein Herz schlägt ruhig und regel- 
mäßig.“ (Herzübung)

●  „Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig.“ 
(Atemübung)

●  „Das Sonnengeflecht strömt warm  
fließend.“ (Bauchübung)

●  „Meine Stirn ist angenehm kühl.“  
(Stirnübung)

Als Abschluss der Übungsphase – und um 
nicht im tranceähnlichen Zustand zu ver-
weilen – sagen Sie mit Nachdruck „Arme 
fest! Tief Luft holen und die Augen auf!“ Ein 
letztes Strecken der Gliedmaßen beendet 
den Entspannungszeitraum und lässt Sie 
mit neuer Energie Ihre Arbeit fortsetzen. n

Wem Badminton ein Fremdwort ist, wird 
wohl unter dem Namen „Federball“ mehr 
verstehen können, wobei hier gesagt wer-
den muss, dass gerade unter Hobbysport-
lern der zweite Begriff auf Kopfschütteln 
und Unverständnis stößt. Vor allem das 
breite Spektrum der Sportart, die als 
schnellster Rückschlagsport der Welt gilt, 
ist beachtlich. Liegt beim Federball das 
Hauptaugenmerk am Freiluftvergnügen 
und Miteinander, unterscheidet es sich von 
seinem Konterpart durch die Ernsthaftig-
keit und die Professionalität, die beim Bad-
minton im Vordergrund stehen.
 
Die Anfänge des Spiels mit dem Federball 
gehen weit zurück. Indische Höhlenmale-

reien, die vor über 2.000 Jahren entstan-
den sind, belegen, dass es damals schon 
ein Spiel mit abgeflachten Hölzern und mit 
Hühnerfedern gespickte Holzbälle gege-
ben haben muss, die dem heutigen Spiel 
geähnelt haben. Auch bei den Inkas und 
Azteken dürften vergleichbare Freizeitak-
tivitäten stattgefunden haben. Das Spiel, 
wie wir es heute kennen, wurde 1872 von 
einem britischen Kolonialoffizier aus Indi-
en nach Europa gebracht und auf einem 
englischen Landsitz vorgestellt. Als der 
Sport sich immer größerer Beliebtheit er-
freute, kam die Suche nach geeigneten 
Sportstätten. Kirchen waren aufgrund ihrer 
Beschaffenheit und der Höhe des Raums 
die ideale Ausweichmöglichkeit, um dem 

wetterbedingten Einfluss zu entgehen. Die 
Kirchenbänke dienten dabei den Zusehern 
als geeignete Logenplätze.
Was den Sport so einzigartig macht, ist, 
dass er im Vergleich zu ähnlichen Aktivitäten 
wie Tennis, Tischtennis oder Squash leicht 
und schnell erlernbar ist und sich der Erfolg 
in puncto Ballwechseln rasch einstellt. Ein 
Jeder kann beinahe überall mit wenig Auf-
wand spielen. Die Ausrüstung: Leistbar für 
Jedermann. Zwei Schläger, ein Federball, 
ein Platz im Freien und schon kann gespielt 
werden. Ein Netz ist dazu nicht zwingend 
nötig. Der Ball besteht entweder aus ech-
ten Federn und einem Kopf aus Kork oder 
aus preiswertem Kunststoff und wiegt rund 
fünf Gramm. Das Racket ähnelt einem Ten-

nisschläger, ist aber mit rund 100 Gramm 
um einiges leichter. Wer es wettkampfmä-
ßig anspruchsvoller bevorzugt, benötigt für 
das Feld (13,40 m Länge und 6,10 m Breite) 
nicht sonderlich viel Platz, aber hohe kör-
perliche Fitness. Grundkondition für die 
langen Ballwechsel, Schnelligkeit für ab-
rupte Richtungsänderungen, die benötigte 
Sprungkraft und genügend Energie in den 
Oberarmen sind Grundvoraussetzung, um 
in dieser fordernden Sportart national wie 
international bestehen zu können. 

Das Rückschlagspiel wird von rund 14 Mil-
lionen Spielern in über 160 Ländern wett-
kampfmäßig im Einzel oder Doppel (zwei 
gegen zwei) betrieben. Weltweit sind die 
asiatischen Nationen nur schwer zu schla-
gen, in Europa geben die Dänen und 
Engländer den Ton an. Vor allem das dort 
herrschende nasskalte Wetter zieht viele 
Sportbegeisterte lieber in die zahlreichen 
Sporthallen. In Österreich wurde das Spiel 
Mitte der 1950er Jahre eingeführt. Der 1957 
gegründete Österreichische Badmintonver 

band (ÖBV) besteht aus neun Landesver-
bänden mit insgesamt 121 Vereinen und 
4.350 registrierten Mitgliedern, von denen 
ca. 3.000 eine Spiellizenz besitzen. Für ei-
nen Sprung in die Weltelite mangelt es im 
von Fußball und Tennis dominierten Land  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Berge noch an erfahrenen Top-Trai-
nern und den Sponsoren. Als Freizeitbe-
schäftigung jedoch erfreut sich Federball, 
Badminton, oder wie auch immer man es 
bezeichnen möchte, auch in Zukunft mit  
Sicherheit großer Beliebtheit. n

fit @t work – Aboservice
Es gibt in Ihrem Betrieb sicherlich noch weitere Personen, die sich für Gesundheit, Fitness und Sport interessieren. Sollten Sie diese  
Personen kennen, dann geben Sie ihnen die Möglichkeit, dieses Fitmail auch zu erhalten. Faxen Sie den ausgefüllten Abschnitt bitte an 
02742/21529-13 oder schicken Sie einfach ein Email mit den entsprechenden Daten an office@noe-betriebssportverband.at.

Bitte senden Sie das Fitmail des Niederösterreichischen Betriebssportverbandes gratis auch an:
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18. fit@twork-Firmenlauf der Industrie
Am Samstag, 29. April 2017 fanden sich Laufsport- 
begeisterte zum Waidhofner Sparkassen Stadtlauf in 
Waidhofen an der Ybbs ein. Darunter auch ehrgeizi-
ge Betriebssportler aus NÖ Betrieben, die beim 18. 
fit@twork-Firmenlauf in Teams zu je 3 Läufern bzw. 
Läuferinnen um den Titel „NÖ Betriebsmeister 2017“ 
kämpften.

Bereits zum 33. Mal veranstaltet die Sportunion 
Waidhofen an der Ybbs den Stadtlauf, der Jahr für 
Jahr zahlreiche Hobbysportler in das Zentrum der 
wunderschönen Stadt im Mostviertel lockt. Ins-
gesamt freuten sich die Organisatoren über 1.000 
Starter, die in allen Bewerben an den Start gingen 
und großartige Leistungen erbrachten. Beim fit@t- 
work-Firmenlauf der Industrie gingen 17 Teams an 
den Start, darunter Herren- und Mixed-Teams. 

BSG Mondi Neusiedler 1 verteidigt Titel
Das Team BSG Mondi Neusiedler mit den Läufern 
Michael Helemann, Robert Mille und Gerhard Plank 
konnte nicht nur seinen Titel verteidigen. Sie verbes-
serten ihre Siegeszeit aus dem Vorjahr um 3 Sekun-
den und holten mit einer Gesamtzeit von 1:05:58 
souverän Gold. Das Team der BENE Büromöbel (Leo- 
pold Fromhund, Jürgen Moser, Wolfgang Steindler) 
belegte mit einer Zeit von 1:08:02 den zweiten Rang 
– noch vor den Drittplatzierten und Vorjahreszweiten: 
den Herren der FORSTER GMBH, REGALSYSTEME, 
bestehend aus Wolfgang Dürauer, Erich Hiesberger 
und Gerald Hochbichler.
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Im gemischten Bewerb kam das Team des TZ Bu-
chenberg mit einer Gesamtzeit von 1:14:32 auf Platz 1.  
Das Team mit Cornelia Großschartner, Peter Har-
lacher und Josef Steiner lief mit knapp 2 Minuten 
Vorsprung auf die Zweitplatzierten über die Ziel- 
linie. Platz 2 ging an die Läufer und die Läuferin vom 
Team Knorr-Bremse GmbH Division IFE. Den dritten 
Platz sicherten sich die Vorjahressieger, das HAK:tiv 
Teachers Team.

Bundesrätin Sandra Kern, Präsidentin des NÖ Be-
triebssportverbandes, über den fit@twork-Firmen-
lauf: „Der Firmenlauf ist eine großartige Veranstal-
tung, die mit den Organisatoren des Waidhofner 
Sparkassen-Stadtlaufs und der Industriellenvereini-
gung NÖ tolle Partner hat. Besonders in Zeiten wie 
diesen ist es schön, dass Teamwork nach wie vor ein 
wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Und 
die NÖ Betriebssportler haben wieder aufs Neue be-
wiesen, dass Sie diesen besitzen.“

Auch Mag. Michaela Roither, Geschäftsführerin der 
Industriellenvereinigung Niederösterreich, freute sich 
über die erfolgreiche Veranstaltung: „Wir unterstüt-
zen den fit@twork-Firmenlauf bereits seit vielen Jah-
ren und ich bin immer wieder begeistert, was die  
NÖ Betriebssportler hier leisten. Es ist schön zu se-
hen, mit wie viel Begeisterung und Energie die Sport-
ler und Sportlerinnen hier an den Start gehen.“

33. Int. Waidhofner Sparkassen- 
Stadtlauf
Die erste Station des Eisenstrasse Laufcups bot mit 
eher kühlen Temperaturen ideale Laufbedingungen. 
Die Strecke von 6.100 m wurde von Topfavorit Klaus 
Vogl vom LCA Umdasch Amstetten dominiert, der in 
diesem Jahr bereits zum 4. Mal in Serie Gold holte. 
Mit einer Laufzeit von 19:38 Minuten lief er vor Daniel 
Punz (LCU Raiffeisen Euratsfeld) und Franz Reingru-
ber (Sportunion Waidhofen/Ybbs) ins Ziel. Bei den 
Damen gab es einen Heimsieg von Julia Mühlbachler 
(Sportunion Waidhofen/Ybbs), die mit 23:24 Minuten 
Gold holte. Auf Platz 2 reihte sich Edith Brandl vom 
LC Neufurth ein. Platz 3 ging an Claudia Spindelber-
ger (Knorr Bremse IFE Doors 1), die zugleich mit Ih-
ren Kollegen den 2. Platz beim Firmenlauf erringen 
konnte.

Wir gratulieren allen Läufern und Läuferinnen zu den  
großartigen Leistungen und freuen uns bereits auf 
die nächste Ausführung des fit@twork-Firmenlauf am  
28. April 2018! n

Ergebnisse 2017

Herren:

1. BSG Mondi Neusiedler 1: Michael Helemann, 

Robert Mille, Gerhard Plank; Laufzeit 01:05:58

2. BENE Büromöbel: Leopold Fromhund, Jürgen Moser, 

Wolfgang Steindler; Laufzeit 01:08:02

3. FORSTER GMBH, REGALSYSTEME: 

Wolfgang Dürauer, Erich Hiesberger, Gerald Hochbichler; 

Laufzeit 01:10:30

Mixed:

1. TZ Buchenberg: Cornelia Großschartner, 

Peter Harlacher, Josef Steiner; Laufzeit 01:14:32

2. Knorr – Bremse GmbH Division IFE: 

Claudia Spindelberger, Leopold Stockinger, 

Diethard Zamarin; Laufzeit 01:18:16

3. HAK:tiv Teachers Team: Alex Grosser, Ulrike 

Kloimwieder, Hermann Wagner; Laufzeit 01:18:49

Detailergebnisse auf www.fitatwork.at.

Die Siegerteams im Mixed-Bewerb

Die Siegerteams im Herren-Bewerb



Das Fitmail für Ihren Arbeitsplatz  2/2017

18. fit@twork-Firmenlauf der Industrie
Am Samstag, 29. April 2017 fanden sich Laufsport- 
begeisterte zum Waidhofner Sparkassen Stadtlauf in 
Waidhofen an der Ybbs ein. Darunter auch ehrgeizi-
ge Betriebssportler aus NÖ Betrieben, die beim 18. 
fit@twork-Firmenlauf in Teams zu je 3 Läufern bzw. 
Läuferinnen um den Titel „NÖ Betriebsmeister 2017“ 
kämpften.

Bereits zum 33. Mal veranstaltet die Sportunion 
Waidhofen an der Ybbs den Stadtlauf, der Jahr für 
Jahr zahlreiche Hobbysportler in das Zentrum der 
wunderschönen Stadt im Mostviertel lockt. Ins-
gesamt freuten sich die Organisatoren über 1.000 
Starter, die in allen Bewerben an den Start gingen 
und großartige Leistungen erbrachten. Beim fit@t- 
work-Firmenlauf der Industrie gingen 17 Teams an 
den Start, darunter Herren- und Mixed-Teams. 

BSG Mondi Neusiedler 1 verteidigt Titel
Das Team BSG Mondi Neusiedler mit den Läufern 
Michael Helemann, Robert Mille und Gerhard Plank 
konnte nicht nur seinen Titel verteidigen. Sie verbes-
serten ihre Siegeszeit aus dem Vorjahr um 3 Sekun-
den und holten mit einer Gesamtzeit von 1:05:58 
souverän Gold. Das Team der BENE Büromöbel (Leo- 
pold Fromhund, Jürgen Moser, Wolfgang Steindler) 
belegte mit einer Zeit von 1:08:02 den zweiten Rang 
– noch vor den Drittplatzierten und Vorjahreszweiten: 
den Herren der FORSTER GMBH, REGALSYSTEME, 
bestehend aus Wolfgang Dürauer, Erich Hiesberger 
und Gerald Hochbichler.

w
w
w
.fi
ta
tw
or
k.
at

Im gemischten Bewerb kam das Team des TZ Bu-
chenberg mit einer Gesamtzeit von 1:14:32 auf Platz 1.  
Das Team mit Cornelia Großschartner, Peter Har-
lacher und Josef Steiner lief mit knapp 2 Minuten 
Vorsprung auf die Zweitplatzierten über die Ziel- 
linie. Platz 2 ging an die Läufer und die Läuferin vom 
Team Knorr-Bremse GmbH Division IFE. Den dritten 
Platz sicherten sich die Vorjahressieger, das HAK:tiv 
Teachers Team.

Bundesrätin Sandra Kern, Präsidentin des NÖ Be-
triebssportverbandes, über den fit@twork-Firmen-
lauf: „Der Firmenlauf ist eine großartige Veranstal-
tung, die mit den Organisatoren des Waidhofner 
Sparkassen-Stadtlaufs und der Industriellenvereini-
gung NÖ tolle Partner hat. Besonders in Zeiten wie 
diesen ist es schön, dass Teamwork nach wie vor ein 
wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Und 
die NÖ Betriebssportler haben wieder aufs Neue be-
wiesen, dass Sie diesen besitzen.“

Auch Mag. Michaela Roither, Geschäftsführerin der 
Industriellenvereinigung Niederösterreich, freute sich 
über die erfolgreiche Veranstaltung: „Wir unterstüt-
zen den fit@twork-Firmenlauf bereits seit vielen Jah-
ren und ich bin immer wieder begeistert, was die  
NÖ Betriebssportler hier leisten. Es ist schön zu se-
hen, mit wie viel Begeisterung und Energie die Sport-
ler und Sportlerinnen hier an den Start gehen.“

33. Int. Waidhofner Sparkassen- 
Stadtlauf
Die erste Station des Eisenstrasse Laufcups bot mit 
eher kühlen Temperaturen ideale Laufbedingungen. 
Die Strecke von 6.100 m wurde von Topfavorit Klaus 
Vogl vom LCA Umdasch Amstetten dominiert, der in 
diesem Jahr bereits zum 4. Mal in Serie Gold holte. 
Mit einer Laufzeit von 19:38 Minuten lief er vor Daniel 
Punz (LCU Raiffeisen Euratsfeld) und Franz Reingru-
ber (Sportunion Waidhofen/Ybbs) ins Ziel. Bei den 
Damen gab es einen Heimsieg von Julia Mühlbachler 
(Sportunion Waidhofen/Ybbs), die mit 23:24 Minuten 
Gold holte. Auf Platz 2 reihte sich Edith Brandl vom 
LC Neufurth ein. Platz 3 ging an Claudia Spindelber-
ger (Knorr Bremse IFE Doors 1), die zugleich mit Ih-
ren Kollegen den 2. Platz beim Firmenlauf erringen 
konnte.

Wir gratulieren allen Läufern und Läuferinnen zu den  
großartigen Leistungen und freuen uns bereits auf 
die nächste Ausführung des fit@twork-Firmenlauf am  
28. April 2018! n

Ergebnisse 2017

Herren:

1. BSG Mondi Neusiedler 1: Michael Helemann, 

Robert Mille, Gerhard Plank; Laufzeit 01:05:58

2. BENE Büromöbel: Leopold Fromhund, Jürgen Moser, 

Wolfgang Steindler; Laufzeit 01:08:02

3. FORSTER GMBH, REGALSYSTEME: 

Wolfgang Dürauer, Erich Hiesberger, Gerald Hochbichler; 

Laufzeit 01:10:30

Mixed:

1. TZ Buchenberg: Cornelia Großschartner, 

Peter Harlacher, Josef Steiner; Laufzeit 01:14:32

2. Knorr – Bremse GmbH Division IFE: 

Claudia Spindelberger, Leopold Stockinger, 

Diethard Zamarin; Laufzeit 01:18:16

3. HAK:tiv Teachers Team: Alex Grosser, Ulrike 

Kloimwieder, Hermann Wagner; Laufzeit 01:18:49

Detailergebnisse auf www.fitatwork.at.

Die Siegerteams im Mixed-Bewerb

Die Siegerteams im Herren-Bewerb



Das Fitmail für Ihren Arbeitsplatz                                                2/2017

Das Fitmail für Ihren Arbeitsplatz                                                                                      2/2017

Das Fitmail für Ihren Arbeitsplatz                                              2/2017

Durch Selbsthypnose 
zurück zu geistiger Stärke
Wer ständig auf Achse ist, braucht Zeiten des Stillstandes. Autogenes Training soll hierbei helfen, für ein 
paar Minuten in den Körper hineinzuhorchen, um zur geistigen Ausgeglichenheit zurückzufinden.

Schon vor Jahren hat die Weltgesundheits-
organisation (WHO) Stress zu einer der 
größten Gefahren des 21. Jahrhunderts 
erklärt. Und gerade in der Arbeit ist dieser 
Zustand ein ständig wiederkehrender Weg-
begleiter. Konzentrationsprobleme und in-
nere Anspannung sind die Folge. Doch was 
kann man tun, um wieder zu gezielter Auf-
merksamkeit zurückzufinden und das eige-
ne Leistungspotential voll auszuschöpfen? 
Die Antwort auf den erzeugten Druck liefert 
Autogenes Training. 

Das Verfahren, das in den 20ern vom Ner-
venarzt Johannes Heinrich Schultz ent-
wickelt wurde, basiert im Gegensatz zur 
Hypnose ausschließlich auf Auto(Selbst)
Suggestion. Hierbei wird eine nervliche Re-
aktion erwirkt, die zu einem tiefen Gefühl 
von Entspannung führt. Seelische Span-
nungszustände werden dabei ausgeglichen 
und das allgemeine Wohlbefinden kann er-
höht werden. Der große Vorteil daran: es ist 
wirklich kinderleicht erlernbar und überall, 
auch während der Arbeit, anwendbar.

Autogenes Training setzt formelhafte Rede- 
wendungen ein, die dem Unterbewusstsein  
helfen sollen, an etwas zu glauben. Zu die-
sem Training gibt es einschlägige Volkshoch- 
schulkurse, aber auch DVDs und Videos 
im Internet. Voraussetzung ist eine ruhige 
Körperhaltung, in der die Muskeln völlig 
entspannen können. Die Übungen müssen 
mehrmals konzentriert im Geiste vorgesagt 
werden. Versionen gibt es viele, die ein-
schlägigsten werden hier kurz vorgestellt.

Badminton – federleicht erlernt
Das Spiel mit dem Federball zählt zu den anspruchsvollsten, schnellsten und reaktionsbedürftigsten Ballsport-
arten. Andererseits ist es auch kinderleicht erlernbar, beinahe überall spielbar und erfreut sich dadurch weltweit 
großer Beliebtheit.

●  „Meine Arme und Beine werden ganz-
schwer.“ (Schwereübung)

●  „Mein Körper ist angenehm warm.“ 
(Wärmeübung)

●  „Mein Herz schlägt ruhig und regel- 
mäßig.“ (Herzübung)

●  „Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig.“ 
(Atemübung)

●  „Das Sonnengeflecht strömt warm  
fließend.“ (Bauchübung)

●  „Meine Stirn ist angenehm kühl.“  
(Stirnübung)

Als Abschluss der Übungsphase – und um 
nicht im tranceähnlichen Zustand zu ver-
weilen – sagen Sie mit Nachdruck „Arme 
fest! Tief Luft holen und die Augen auf!“ Ein 
letztes Strecken der Gliedmaßen beendet 
den Entspannungszeitraum und lässt Sie 
mit neuer Energie Ihre Arbeit fortsetzen. n

Wem Badminton ein Fremdwort ist, wird 
wohl unter dem Namen „Federball“ mehr 
verstehen können, wobei hier gesagt wer-
den muss, dass gerade unter Hobbysport-
lern der zweite Begriff auf Kopfschütteln 
und Unverständnis stößt. Vor allem das 
breite Spektrum der Sportart, die als 
schnellster Rückschlagsport der Welt gilt, 
ist beachtlich. Liegt beim Federball das 
Hauptaugenmerk am Freiluftvergnügen 
und Miteinander, unterscheidet es sich von 
seinem Konterpart durch die Ernsthaftig-
keit und die Professionalität, die beim Bad-
minton im Vordergrund stehen.
 
Die Anfänge des Spiels mit dem Federball 
gehen weit zurück. Indische Höhlenmale-

reien, die vor über 2.000 Jahren entstan-
den sind, belegen, dass es damals schon 
ein Spiel mit abgeflachten Hölzern und mit 
Hühnerfedern gespickte Holzbälle gege-
ben haben muss, die dem heutigen Spiel 
geähnelt haben. Auch bei den Inkas und 
Azteken dürften vergleichbare Freizeitak-
tivitäten stattgefunden haben. Das Spiel, 
wie wir es heute kennen, wurde 1872 von 
einem britischen Kolonialoffizier aus Indi-
en nach Europa gebracht und auf einem 
englischen Landsitz vorgestellt. Als der 
Sport sich immer größerer Beliebtheit er-
freute, kam die Suche nach geeigneten 
Sportstätten. Kirchen waren aufgrund ihrer 
Beschaffenheit und der Höhe des Raums 
die ideale Ausweichmöglichkeit, um dem 

wetterbedingten Einfluss zu entgehen. Die 
Kirchenbänke dienten dabei den Zusehern 
als geeignete Logenplätze.
Was den Sport so einzigartig macht, ist, 
dass er im Vergleich zu ähnlichen Aktivitäten 
wie Tennis, Tischtennis oder Squash leicht 
und schnell erlernbar ist und sich der Erfolg 
in puncto Ballwechseln rasch einstellt. Ein 
Jeder kann beinahe überall mit wenig Auf-
wand spielen. Die Ausrüstung: Leistbar für 
Jedermann. Zwei Schläger, ein Federball, 
ein Platz im Freien und schon kann gespielt 
werden. Ein Netz ist dazu nicht zwingend 
nötig. Der Ball besteht entweder aus ech-
ten Federn und einem Kopf aus Kork oder 
aus preiswertem Kunststoff und wiegt rund 
fünf Gramm. Das Racket ähnelt einem Ten-

nisschläger, ist aber mit rund 100 Gramm 
um einiges leichter. Wer es wettkampfmä-
ßig anspruchsvoller bevorzugt, benötigt für 
das Feld (13,40 m Länge und 6,10 m Breite) 
nicht sonderlich viel Platz, aber hohe kör-
perliche Fitness. Grundkondition für die 
langen Ballwechsel, Schnelligkeit für ab-
rupte Richtungsänderungen, die benötigte 
Sprungkraft und genügend Energie in den 
Oberarmen sind Grundvoraussetzung, um 
in dieser fordernden Sportart national wie 
international bestehen zu können. 

Das Rückschlagspiel wird von rund 14 Mil-
lionen Spielern in über 160 Ländern wett-
kampfmäßig im Einzel oder Doppel (zwei 
gegen zwei) betrieben. Weltweit sind die 
asiatischen Nationen nur schwer zu schla-
gen, in Europa geben die Dänen und 
Engländer den Ton an. Vor allem das dort 
herrschende nasskalte Wetter zieht viele 
Sportbegeisterte lieber in die zahlreichen 
Sporthallen. In Österreich wurde das Spiel 
Mitte der 1950er Jahre eingeführt. Der 1957 
gegründete Österreichische Badmintonver 

band (ÖBV) besteht aus neun Landesver-
bänden mit insgesamt 121 Vereinen und 
4.350 registrierten Mitgliedern, von denen 
ca. 3.000 eine Spiellizenz besitzen. Für ei-
nen Sprung in die Weltelite mangelt es im 
von Fußball und Tennis dominierten Land  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Berge noch an erfahrenen Top-Trai-
nern und den Sponsoren. Als Freizeitbe-
schäftigung jedoch erfreut sich Federball, 
Badminton, oder wie auch immer man es 
bezeichnen möchte, auch in Zukunft mit  
Sicherheit großer Beliebtheit. n

fit @t work – Aboservice
Es gibt in Ihrem Betrieb sicherlich noch weitere Personen, die sich für Gesundheit, Fitness und Sport interessieren. Sollten Sie diese  
Personen kennen, dann geben Sie ihnen die Möglichkeit, dieses Fitmail auch zu erhalten. Faxen Sie den ausgefüllten Abschnitt bitte an 
02742/21529-13 oder schicken Sie einfach ein Email mit den entsprechenden Daten an office@noe-betriebssportverband.at.

Bitte senden Sie das Fitmail des Niederösterreichischen Betriebssportverbandes gratis auch an:
Fo

to
: v

la
d

an
s/

fo
to

lia
.c

om

Fo
to

: a
sa

w
in

kl
ab

m
a/

fo
to

lia
.c

om

Fo
to

: a
sa

w
in

kl
ab

m
a/

fo
to

lia
.c

om

Nachname: ...................................... Vorname: ...................................... Funktion: ...................................... E-Mail: .....................................

Nachname: ...................................... Vorname: ...................................... Funktion: ...................................... E-Mail: .....................................

Nachname: ...................................... Vorname: ...................................... Funktion: ...................................... E-Mail: .....................................

P.b.b. 12Z039377M – 3100 St. Pölten

www.fitatwork.at

Retouren an: NÖ Betriebssportverband, Ferstlerg. 8/1, 3100 St.Pölten

Impressum: 
Redaktion: Tom Bläumauer, Christian Barnath, Christof Kopp, Tullnerstraße 44, 3451 Michelhausen 
Herausgeber: NÖ Betriebssportverband, Ferstlergasse 8/1, 3100 St. Pölten 
Druck: Gerin Druck, 2120 Wolkersdorf 
Anzeigenberatung: Stefanie Wegscheider, 0664/2365729, wegscheider@innovaverlag.at 
Medieninhaber: Innova Verlag GmbH, Offenlegung nach § 25 Mediengesetz siehe: 
www.innovaverlag.at/offenlegung

!



Das Fitmail für Ihren Arbeitsplatz                                                2/2017

Das Fitmail für Ihren Arbeitsplatz                                                                                      2/2017

Das Fitmail für Ihren Arbeitsplatz                                              2/2017

Durch Selbsthypnose 
zurück zu geistiger Stärke
Wer ständig auf Achse ist, braucht Zeiten des Stillstandes. Autogenes Training soll hierbei helfen, für ein 
paar Minuten in den Körper hineinzuhorchen, um zur geistigen Ausgeglichenheit zurückzufinden.

Schon vor Jahren hat die Weltgesundheits-
organisation (WHO) Stress zu einer der 
größten Gefahren des 21. Jahrhunderts 
erklärt. Und gerade in der Arbeit ist dieser 
Zustand ein ständig wiederkehrender Weg-
begleiter. Konzentrationsprobleme und in-
nere Anspannung sind die Folge. Doch was 
kann man tun, um wieder zu gezielter Auf-
merksamkeit zurückzufinden und das eige-
ne Leistungspotential voll auszuschöpfen? 
Die Antwort auf den erzeugten Druck liefert 
Autogenes Training. 

Das Verfahren, das in den 20ern vom Ner-
venarzt Johannes Heinrich Schultz ent-
wickelt wurde, basiert im Gegensatz zur 
Hypnose ausschließlich auf Auto(Selbst)
Suggestion. Hierbei wird eine nervliche Re-
aktion erwirkt, die zu einem tiefen Gefühl 
von Entspannung führt. Seelische Span-
nungszustände werden dabei ausgeglichen 
und das allgemeine Wohlbefinden kann er-
höht werden. Der große Vorteil daran: es ist 
wirklich kinderleicht erlernbar und überall, 
auch während der Arbeit, anwendbar.

Autogenes Training setzt formelhafte Rede- 
wendungen ein, die dem Unterbewusstsein  
helfen sollen, an etwas zu glauben. Zu die-
sem Training gibt es einschlägige Volkshoch- 
schulkurse, aber auch DVDs und Videos 
im Internet. Voraussetzung ist eine ruhige 
Körperhaltung, in der die Muskeln völlig 
entspannen können. Die Übungen müssen 
mehrmals konzentriert im Geiste vorgesagt 
werden. Versionen gibt es viele, die ein-
schlägigsten werden hier kurz vorgestellt.

Badminton – federleicht erlernt
Das Spiel mit dem Federball zählt zu den anspruchsvollsten, schnellsten und reaktionsbedürftigsten Ballsport-
arten. Andererseits ist es auch kinderleicht erlernbar, beinahe überall spielbar und erfreut sich dadurch weltweit 
großer Beliebtheit.

●  „Meine Arme und Beine werden ganz-
schwer.“ (Schwereübung)

●  „Mein Körper ist angenehm warm.“ 
(Wärmeübung)

●  „Mein Herz schlägt ruhig und regel- 
mäßig.“ (Herzübung)

●  „Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig.“ 
(Atemübung)

●  „Das Sonnengeflecht strömt warm  
fließend.“ (Bauchübung)

●  „Meine Stirn ist angenehm kühl.“  
(Stirnübung)

Als Abschluss der Übungsphase – und um 
nicht im tranceähnlichen Zustand zu ver-
weilen – sagen Sie mit Nachdruck „Arme 
fest! Tief Luft holen und die Augen auf!“ Ein 
letztes Strecken der Gliedmaßen beendet 
den Entspannungszeitraum und lässt Sie 
mit neuer Energie Ihre Arbeit fortsetzen. n

Wem Badminton ein Fremdwort ist, wird 
wohl unter dem Namen „Federball“ mehr 
verstehen können, wobei hier gesagt wer-
den muss, dass gerade unter Hobbysport-
lern der zweite Begriff auf Kopfschütteln 
und Unverständnis stößt. Vor allem das 
breite Spektrum der Sportart, die als 
schnellster Rückschlagsport der Welt gilt, 
ist beachtlich. Liegt beim Federball das 
Hauptaugenmerk am Freiluftvergnügen 
und Miteinander, unterscheidet es sich von 
seinem Konterpart durch die Ernsthaftig-
keit und die Professionalität, die beim Bad-
minton im Vordergrund stehen.
 
Die Anfänge des Spiels mit dem Federball 
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