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Herzlich Willkommen beim Herbst – Newsletter 2017 
von KIOUM, Praxis für Kinesiologie und Sport Mentalcoaching 
  
Der Sommer hat sich verabschiedet und dem Herbst Platz gemacht. Mystische Nebelschwaden und farbige 
Wälder freuen des Sportlers Herz. Für viele geht die Saison langsam zu Ende und die letzten Wettkämpfe 
stehen an. Nun wird es auch Zeit, auf das Erreichte zurück zu schauen und das bisherige Jahr nochmals zu 
reflektieren.  
 

 Habe ich die gewünschten Resultate erreicht 

 Bin ich verletzungsfrei durch die Saison gekommen 

 Konnte ich die Trainings planmässig durchziehen 

 Habe ich genügend Regenerationszeit gehabt 

 Bin ich frisch und zufrieden oder ausgelaugt und müde 

 Bin ich motiviert wieder neue Ziele zu setzten 

 Muss ich etwas ändern oder anpassen 

 Habe ich immer noch genügend Spass an meinem Sport oder möchte ich einmal was anderes 
machen 

 
Einige der Fragen, die Du Dir stellen kannst damit Du auch in Zukunft weiterhin viel Freude und Erfolg hast. 
 
Dein Körper dankt es Dir, wenn Du nach Saisonende genügend Zeit für die grosse Regeneration einplanst 
und dann wieder langsam für die neue Saison aufbaust. 
 
Dies ist auch die Gelegenheit das Mentaltraining wieder ins Auge zu fassen. Ich werde wieder vermehrt die 
„Mentalen Abende für Sportler“ und die „Sport Meditation“ anbieten. Weitere Kurse sind bereit und werden 
bei genügend Anmeldungen ebenfalls durchgeführt.  
 
Beliebt sind auch die Mentalen Abende für Vereine, Sportgruppen und Clubs. 
Wenn Du interessiert bist, oder jemanden kennst, der Interesse hat, melde Dich bei mir.  
 
Die nächsten Mentalen Abende finden am 20.10.2017 / 14.11.2017 und am 30.11.2017 statt. 
 
Die nächsten Sport-Meditationen finden bei genügend Anmeldungen am Do 26.10.2017 / Do 23.11.2017 
und am Do. 14.12.2017 statt. Anmeldungen per WhatsApp, SMS oder E-Mail jeweils bis am Montagabend. 
 
Wenn Dein Saisonhöhepunkt noch ansteht oder Du noch im Meisterschaftsmodus bist wünsche ich Dir viel 
Erfolg und Freude bei Deinen Wettkämpfen. Gerne stehe ich Dir auch mit Einzelsitzungen oder einem der 
Wettkampfpakete zur Verfügung. 
 
Wichtige Neuigkeit 
Seit August 2017 bin ich bei EMR und ASCA als Therapeut anerkannt. Die meisten Zusatzversicherungen 
(Ausgenommen Visana) übernehmen bei kinesiologischen Interventionen Leistungen. Dies beinhaltet auch 
muskuläre Probleme, Stressreduktion und vieles mehr siehe 
www.kioum.ch oder Informiere Dich bei mir oder bei Deiner Krankenkasse. 
 
Buchtipp: „Der Mönch der seinen Ferrari verkaufte“  
von Robin S. Sharma 
 
Das Buch macht dem Leser bewusst, dass die Gesundheit das wichtigste Gut im Leben ist. Nach einer 
schweren Krankheit mach sich der Staranwalt auf die Reise um sein Leben und seinen Lebenssinn neu zu 
entdecken. Bei Mönchen im Himalaya lernt er viele Weisheiten, welche sein Leben komplett verändern und 
ihm einen neuen Sinn geben. 
 
Spannend geschrieben mit vielen Tipps die jeder von uns sofort anwenden kann. Viel Spass beim Lesen.  
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