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NO LIMITS – Wie schaffe ich mein Ziel?
Extremsportler Joey Kelly coacht ENERGETIX Bingen

Er verlangt sich eine ganze
Menge ab: über 100 Marathons,
über 30 Ultramarathons, neun
Wüstenläufe, dreimal das Rad-
rennen „Race Across America“
von der West- zur Ostküste der
USA und den einsamen Rekord
von acht IronMan-Triathlons in-
nerhalb eines Jahres. Aber das
ist, wenn man so will, sein Ge-
schäftsmodell. Seit wenigen
Wo chen ist Ausnahmesportler
Joey Kelly beim Binger De sign -
schmuck-Unternehmen ENER-
GETIX mit im Boot. Die Werte,
Ideale und Strategien, die er
wie kaum ein Zweiter vorlebt,
machen ihn zu einem glaub-
würdigen und gefragten Un-
ternehmenstrainer, der auch
in Talkshows immer wieder
überzeugt. Speziell der Direkt-
vertrieb kann sich eine dicke
Scheibe vom „Erfolgsmodell
Joey Kelly“ abschneiden.

Ziele mit Willen, Ausdauer
und Leidenschaft konse-
quent verfolgen – diese

Maxime, die Extremsportler Joey
Kelly sich auf die Fahnen geschrie-
ben hat, dürfte erheblich dazu bei -
getragen haben, dass Inhaber und
Geschäftsführer von ENERGETIX
Bingen Roland Förster eine Ko ope -
ration mit dem prominenten Sport-
ler ins Auge gefasst hat. Denn auch
in der Binger Zentrale sowie in de-
ren gesamter Vertriebspartner-

ter von ENERGETIX Bingen waren
als Mannschaft zum Halbmarathon
angetreten und freuten sich natür-
lich über den prominenten Pace-
maker, der jedoch edlere Ziele als
die bloße Vorgabe der Geschwin-
digkeit im Visier hatte. „Ich werde
für euch da sein, auch wenn ihr et-
was später ins Ziel kommt“, hatte
der sympathische Ausnahmesport-

entsprechend wachsenden Ver-
triebspartnerzahlen zum Ausdruck.
Das ist auch der Grund, weshalb
das Unternehmen mit seiner bis-
herigen Tradition bricht und den
nächsten Kataloglaunch am 31.
August nicht in der nahen Rhein-
goldhalle in Mainz veranstaltet,
sondern in Berlin im Estrel, einem
Kongresshotel mit unbegrenzten

schaft lebt und arbeitet man nach
diesen Grundsätzen. Das Unter-
nehmen, das exklusiven Design -
schmuck mit integrierten Magne-
ten herstellt und vertreibt, befindet
sich in der zweiten Dekade seiner
Existenz und vermeldet einen kon-
tinuierlichen Wachstumskurs, „der
von allen Beteiligten ein gehöriges
Maß an Ausdauer und auch an
Leidenschaft verlangt“, so Roland
Förster.

Trainer der Berliner Launch-
Premiere 
Diese Entwicklung kommt nicht
zuletzt in kontinuierlicher Umsatz-
steigerung und natürlich auch in

Am Tag 12 einer 23-tägigen
Total-Fastenzeit
Jeder, der schon einmal auf die
21 km-Strecke gegangen ist, weiß,
was es bedeutet, nach Erreichen
der Ziellinie mit der Medaille um
den Hals nicht zum kühlen Alko-
holfreien zu greifen, sondern ein-
fach kehrt zu machen, einen oder
mehrere Kilometer zurückzulau-

seiner Fans zur Verfügung zu ste-
hen, die ihn am ENERGETIX-Stand
auf der Marathon-Messe sofort er -
kannt haben. Die Publikumswirk-
samkeit des Lauf-Giganten nutzt
das Unternehmen jetzt zu einem
spontanen Wettbewerb. Und so-
fort ist Kelly mit von der Partie
und stellt seinen denkmalge-
schützten Hof Lohmarhohn, den
er mit Gattin und drei Kindern in
der Nähe von Siegburg bewohnt,
den 30 Wettbewerbsgewinnern für
einen Tag zur Verfügung. Erlebnis-
küche, Besichtigung seiner Stock-
Car-Sieger-Autos und Lauftraining
mit dem Meister stehen auf dem
Programm. Die Qualifizierung läuft
noch bis zum 30.06.2013.

Umsetzbare Theorien
Die Vertriebspartner von ENER-
GETIX Bingen, die Joey Kelly bereits
erleben durften, haben einen Ein-
druck von seiner charismatischen
Ausstrahlung bekommen und wer-
den mit entsprechenden Erwar-
tungen Ende August nach Berlin
reisen. Aber auch für alle anderen
dürfte der neue Teamplayer von
ENERGETIX Bingen neben der
brandneuen Designschmuck-Kol-
lektion eine zusätzliche Attraktion
sein, um beim Launch in Berlin da-
bei zu sein. „No limits – wie schaf-
fe ich mein Ziel?“ – so der Titel
seines beeindruckenden Vortra-
ges, in dem er seinen Lebensweg
als Unternehmer und Extremsport-
ler vorstellt, auf dem er sich immer
wieder neue Ziele setzt, die er mit
Ausdauer, Willen und Leidenschaft
verfolgt. Dass Kelly dabei nicht nur
eine hochinteressante Theorie re-
feriert, sondern als konkretes, le-
bendes Beispiel der Umsetzbar-
keit auf der Bühne steht, macht ihn
auch in der Schar der Speaker und
Referenten zum Ausnahme-Trainer.
Weitere Infos zum Unternehmen
unter www.energetix.tv

Möglichkeiten. Dessen Potenzial
will Roland Förster nutzen, um den
Vertriebspartnern einen Katalog -
launch in neuen Dimensionen zu
bieten, die sich nicht nur in der Zahl
der Teilnehmer niederschlagen sol-
len. Auf der Suche nach einem her-
ausragenden Trainer fiel schnell
der Name Joey Kelly, der das Enga-
gement nicht zuletzt wegen der
bestehenden Kongruenzen gerne
und spontan angenommen hat.
„Ich werde für euch da sein.“

Schon der erste Auftritt von Joey
Kelly beim Marathon in Mainz am
12. Mai zeigte, dass das Unterneh-
men eine perfekte Wahl getroffen
hat. Vertriebspartner und Mitarbei-

nen weiteren „kalorienfreien“ Halb -
marathon laufen sollte. Selbst der
hartgesottene Stefan Raab zollte
ihm beim abschließenden TV-Auf-
tritt Respekt. Kellys TV-Präsenz be -
stätigte Roland Förster in seiner
diesjährigen Promi-Wahl, zumal
Kelly beim Raab-Interview zwei
sport EX-Armbänder aus der ENER -
GETIX-Kollektion trug, die deutlich
zu erkennen waren. Bisher war die -
ser sportlich ausgelegte Magnet-
schmuck von Schwimmlegende
Franziska van Almsick promotet
worden.

Kelly total auf Hof 
Lohmarhohn
Die Erschöpfung durch Lauf und
Null-Diät hielt Kelly nicht davon
ab, nach wiederholtem Zieleinlauf
für Autogramm- und Fotowünsche

„Ich werde für euch da sein!“ – Joey Kelly führt eine Teamläuferin

zum ersten Halbmarathon-Erfolg.

ler schon bei seiner Vorstellung
gesagt. Während des Laufs seine
eigene Geschwindigkeit zurück-
zunehmen, um langsamere Läufer
aus dem Team mit durch die Stre -
cke zu ziehen, bewies schon einen
ganz besonderen Sportsgeist. Dass
Kelly dann aber, nachdem er selbst
die Ziellinie passiert hatte, noch
einmal zurückgelaufen ist, um Läu-
fer mit dem ENERGETIX-Shirt aus
dem Feld abzuholen, ihnen Mut
zu machen und ihnen so zum Er-
folgserlebnis zu verhelfen, den ers -
ten Halbmarathon ihres Lebens
geschafft zu haben, das war schon
beeindruckend und ein tolles Bei-
spiel für alle.

Kooperationspartner mit Kongruenzen: Inhaber und Geschäftsführer von ENERGETIX Bingen Roland Förster und CIO Alexander Link mit

dem zukünftigen Launch-Trainer Joey Kelly beim diesjährigen Mainz-Marathon.

fen, um dann einen Teampartner
zu begleiten. Auch für einen Ex-
tremsportler wie Kelly war diese
Aktion nahe an der Heldentat,
denn er hatte bei Antritt zum Lauf
bereits seit zwölf Tagen keinen
einzigen Bissen zu sich genom-
men und lediglich ausreichend
Wasser getrunken – natürlich un-
ter ärztlicher Aufsicht. Man konnte
ihm die außergewöhnliche Belas -
tung deutlich ansehen, aber Kelly
zeigte, wie man durch die Stärke
des Willens seine Grenzen über-
windet und der vollbrachten Leis -
tung noch eins obendrauf setzt.
23 Tage hielt er die außerordent-
liche Diät durch, in der er noch ei-

Das Lauf-Team von ENERGETIX Bingen beim Halbmarathon in Mainz mit seinem prominenten Pacemaker Joey Kelly.

© GKM-Zentralredaktion GmbH
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