
Wer gewinnt? Der begabte
oder der bewusste Pilot?
Ich starte seit fünf Jahren als
Profi im österreichischen Kletter-
Weltcupteam, aber bereits seit
ich 17 Jahre alt bin, mit dem Se-
gelflieger von Hohenems (LOIH)
aus. Zwei Jahre nach meiner Se-
gelflugausbildung ergänzte ich
diese durch die Weiterbildung
zum Motorsegler. Ich habe mir
damit einen persönlichen Traum
erfüllt und nutze seither die
„Freiheit der Lüfte“ zum Abschal-
ten und als Ausgleich, aber ge-
nauso als mentales Basistraining
für meine Kletterei!

Mit Blick zum Ziel hast du
jede Chance!
Die Parallelen zwischen an-
spruchsvoller Fliegerei und dem
Wettkampfklettern sind für mich
klar: Beide, der Pilot wie auch
der Kletterer, bestechen durch
die Fähigkeit, vorweggenom-
mene, vorher trainierte Abläufe
auf Abruf mit einhundertprozen-
tiger Sicherheit auszuführen!
Nervosität gilt es innert Sekun-
den kompromisslos abzulegen
und der kleinste Zweifel birgt
bereits das Versagen in sich!

Nur mit Blick zum Ziel und
gedanklicher Vorwegnahme des

Erfolges hast du in einer Welt-
cuptour heutzutage eine
Chance! Und genauso wie der
Pilot Sekunden vor dem Aufset-
zen nicht weiß, ob nicht eine
Böe unerwarteten Einfluss auf
seine Anfluglinie nehmen wird,
hat der Kletterer diese alles ent-
scheidenden letzten Griffe noch
niemals in Händen gehalten.

Alles Glückssache, oder …?
Aber worin liegt beispielsweise
der Unterschied zwischen but-
terweichem Aufsetzen laut Lehr-
buch und einem unsanften Run-
terkippen auf die Bahn? Alles
eine Frage der Bedingungen? Al-
les Glücksache? Ich sage: „Mit
Sicherheit nicht!“ 

Lassen Sie es mich anhand
Ihrer eigenen Imagination 
erklären!
Versetzen Sie sich in die Lage
eines Piloten, der nach einem
bislang perfekten Wettbewerbs-
flug nun vor der alles entschei-
denden Präzisionslandung steht!
Die folgenden zwei Minuten wer-
den über Sieg oder Niederlage
entscheiden: Das Ziel, auf wel-
ches seit Monaten hingearbeitet
wurde, ist zum Greifen nah! Der
Endteil des Anflugs ist eingelei-
tet, der Fokus mit einhundert
Prozent auf den Aufsetzpunkt
gerichtet! Nur noch wenige 
Höhenmeter trennen ihn vom
krönenden Sieg. Und dann …

Stopp! 
Was denken Sie? Welcher Ge-
danke führt nun zum Sieg? Der
an das butterweiche Aufsetzen
oder der des unsanften Runter-
kippens? Ich denke die Antwort
liegt auf der Hand. Die Vorweg-
nahme des Erfolges ist dem
Zweifel an der eigenen Leistung
haushoch überlegen! Das
Hineinversetzen in den anvisier-

ten Erfolg ist die Siegerwaffe
schlecht hin! Und dies sowohl
über den Wolken wie auch mit
beiden Beinen fest am Boden!

Fokussieren – zielen – treffen:
Keine Frage des Seitenwindes!
Das Gefühl des Erfolges vorweg-
nehmen, diesen mit allen Sin-
nen vorstellbar und fühlbar zu
machen, hat es mir ermöglicht,
meine Wettkampf-Leistungen
punktgenau und auf Abruf zu er-
bringen. Das Hineinfühlen in die
alles entscheidenden letzten Se-
kunden vor dem ersehnten Er-
folg mit allen Wahrnehmungska-
nälen zählt zu den einfachsten,
aber zugleich effektivsten Tech-
niken eines Mentaltrainings! 

„Wie fühlt sich die wirklich
perfekte Traumlandung an?“, ist
die Frage, welche Sie sich in Ih-
rem tiefsten Inneren zu stellen
haben, um diese vorwegzuneh-
men! Was fühlen und spüren Sie
dabei? Was sehen Sie, wo liegt
Ihr Fokus? Welche Geräusche
nehmen Sie war und verbinden
Sie das Aufsetzen vielleicht so-
gar mit einem Geschmack oder
Geruch? Ihr Unterbewusstes
kennt definitiv keinen Unter-
schied zwischen der Realität
und einer klaren, lebhaften Vi-
sion. Genau diese Tatsache nut-
zen Sie bei dieser Technik.

Ihr Unterbewusstsein ist der
Schlüssel zum Erfolg!
Ob Sie nun zu allen fünf oder
nur zu drei Sinnen einen Bezug
herstellen, ist Nebensache.
Wichtig sind die Bewusstheit
und die Zweifelsfreiheit an der
vorweggenommenen Erfolgssitu-
ation! Lernen Sie, absoluten Er-
folg zu haben! Und wichtig: In
den entscheidenden zwei Minu-
ten gibt es Nichts, und ich
meine wirklich Nichts, was Sie
aus der Ruhe und Ihrer Konzen-

»Egal, ob bei der Flug-
vorbereitung, beim
Landeanflug oder beim
Körpertraining – immer
entscheidet man
selbst, ob es klappt
oder nicht!«
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MENTALTRAINING gastkommentar von jürgen reis

Siegen kann man lernen
Jürgen Reis ist vielfacher Medaillengewinner – im Klettern. Sein Siegesrezept –
mentale und körperliche Fitness – beschreibt der erfolgsgewöhnte Segel- und 
Motorflug-Pilot hier. Sein Credo: Absoluten Erfolg zu haben, kann man lernen. 



tration bringen könnte! Egal was auch
passiert, Sie haben Ihr Ziel vor Augen
und werden dieses auch, komme was
wolle, erreichen! 

Wenn Sie dies ernsthaft durchspie-
len, werden Sie sich damit die Grund-
lage für Ihren fliegerischen Fortschritt
verschaffen! Mit Ihrem persönlichen Jo-
ker im Ärmel, welcher Ihr Unterbe-
wusstsein in der Realität schließlich
selbstständig, ohne Ihr bewusstes Zu-
tun, ausspielt, wird Ihnen diese Technik
zum Erfolg verhelfen! Natürlich funktio-
niert dies nicht nur, wie eben im Bei-
spiel, bei der Landung. Jede andere
„heiße“ Phase des Fliegerlebens kann
so mental konditioniert und im realen
Ernstfall entsprechend entschärft wer-
den. Auch die Möglichkeiten zum Trai-
ning dieser „Visionen zum Erfolg“ sind
so zahlreich wie die konkreten Fälle. Ob
in anspruchsvollen beruflichen Situatio-
nen, am PC-Simulator, oder in völliger
Entspannung kurz vor dem Einschlafen
oder Aufwachen. Ich garantiere, Ihr
Unterbewusstsein registriert jeden Sieg!

Der Körper folgt dem Geist und 
seinen Gedanken!
Untersuchungen ergaben, dass auch
Berufspiloten mit tausenden von Flug-
stunden vor jedem Start und jeder Lan-
dung, und sei diese auch nur simuliert,
mit erhöhtem Puls, erhöhter Körpertem-
peratur und erhöhter Hautfeuchtigkeit
konfrontiert werden! Fazit: „Auch diese
Vollprofis haben es, zumindest medizi-
nisch gesehen, mit Angst zu tun!“ Und
der Geist unterscheidet auch bei Ihnen
nicht zwischen Simulation und Realität! 

Aber wie soll nun zum Beispiel ein
Hobbypilot gegen diese Kräfte der Na-
tur ankommen? Die Antwort liegt ge-
nauso in der Natur! „Das geht gar nicht
– er soll es auch nicht!“ Wichtig ist die
Erkenntnis, dass wenn die Gedanken
vorausgehen, der Geist diesen folgt! Das
ist der Weg zum Erfolg!

Sieger schaffen sich perfekte 
Bedingungen
Eine kleine Anekdote aus meinen An-

fängen als Segelflieger, welche mich
während meiner gesamten sportlichen
Laufbahn und auch in sämtlichen ande-
ren Lebensbereichen immer wieder be-
gleitete: Auf die Frage hin, wann ich
denn die besten Bedingungen zum Se-
gelfliegen vorfinden würde, antwortete
mir der österreichische Staatsmeister
und WM-Starter in der Standardklasse,
Heinz Hämmerle, wie folgt: „Nun Jürgen,
im Winter ist es zu kalt und im Frühjahr
reißt die Thermik oft ab! Im Sommer
dann fehlt diese meist gänzlich und im
Herbst gibt’s zu viel Regen, bevor der
Winter wieder kommt!“ Kurz gesagt: „Die
Verhältnisse sind niemals perfekt!“ Mir
gab seine Antwort einige Zeit lang zu
denken, bevor ich die Botschaft zwi-
schen den Zeilen verstand! Was er
sagte, war: „Ein echter Sieger, lieber Jür-
gen, schafft sich seine ganz persön-
lichen Siegerbedingungen immer
selbst!“ Es liegt in Ihrer Hand: doch Vor-
sicht! Es funktioniert wirklich! Erfolgspi-
loten kennen keine Ausreden, nur eins:
die selbst geschaffene „Siegerflug-
straße“!

Nähere Informationen zu Jürgen
Reis finden Sie direkt im Internet 
unter www.juergenreis.com
Jürgen Reis jüngstes Buch „Peak-Power“
ist ein Geheimtipp in Sachen mentales
Training. Es überrascht den Leser, ne-
ben strikten Anweisungen zur Kraftent-
wicklung, mit mentalen Geheimwaffen
und handfesten Motivations- und Er-
folgsstrategien.

Schritt für Schritt führt das Buch
zum Erfolg. Angefangen beim richtigen
Definieren von Zielen, über das Erken-
nen von Teilerfolgen bis hin zum siche-
ren und kompromisslosen Zuschnap-
pen, um den Erfolg auch wirklich an
Land zu ziehen!

„Erfolg haben lernen“ und Ziele set-
zen und erreichen – klar, anschaulich
und aus der Feder eines Hochleistungs-
sportlers.

Bestellung: www.peak-prinzip.com
oder über den Buchhandel unter ISBN
3-950-21350-3. Preis: € 24,90
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