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Erfolg aus Leidenschaft
Schwimm-Ikone Franziska van Almsick im Network-Karriere-Interview

Sie hat viel zu sagen und sie
nimmt kein Blatt vor den Mund:
die erfolgreichste und nach wie
vor beliebteste Schwimmerin
Deutschlands, Franziska van
Almsick. Eine selbstbewusste
junge Frau, die heu te ihren
Platz als Unternehmerin ein-
genommen hat – authentisch,
mit starken Prinzipien, die aus
unabhängiger Position unver-
blümt das sagt, was sie denkt. 

Ihr Verständnis von Motivati-
on und Disziplin wird in der
Konsequenz nicht jeder ger-

ne hören wollen. Auf der anderen
Seite spricht ihr Zielkonzept der
kleinen Schritte, das sogar auch
den zeitweiligen Rückschritt recht-
fertigt, vielen, die im Direktvertrieb
tätig sind, aus der Seele. Wer in
der Lage ist, ihre Erfolgsstrategie
aus Talent, Leidenschaft und har-
ter Arbeit zu übernehmen, dem
dürfte die langfristige Karriere si-
cher sein, egal mit welchem Pro-
dukt er unterwegs ist. Herausge-
ber und Chefredakteur der Net-
work-Karriere, Bernd Seitz, sprach
mit Franziska van Almsick.

Network Karriere: Millionen Zu-
schauer haben sich den Sprung
von Felix Baumgartner live an-
geschaut. Haben Sie auch vor
dem Fernseher gesessen?
Franziska van Almsick: Es war ei-
gentlich eher Zufall, aber das hab‘

Spaß, da kriege ich Anerken-
nung?
van Almsick: Es ging mir nie dar-
um, was andere von mir denken
oder erwartet haben. Vielleicht
war das gerade immer mein gro-
ßes Glück. Anerkennung von an-
deren zu bekommen war mir nie
wichtig. Ich weiß nicht, ob es letz-
ten Endes egoistisch war, aber ich
wollte immer nur an mir selbst ar-
beiten und immer besser sein,
als ich selbst es schon war.

NK: Sie selbst waren der Maß-
stab.
van Almsick: Genau. So bin ich
eigentlich auch immer meine Wett-
kämpfe geschwommen. Ich bin
nie gegen irgendeinen Gegner ge-
schwommen, sondern immer nur
gegen mich selbst, immer vorne
los, hab‘ mich nie an anderen ori-
entiert. Es ging mir immer nur um
meine Person, immer darum, mei-
ne eigenen Grenzen auszuloten.
In den vielen Jahren meiner Kar-
riere hat mich immer das Wissen
getrieben: Ich kann noch schnel-
ler sein, als ich es mit 16 war, als
ich meinen ersten Weltrekord ge-
schwommen bin. Das war eine
innere Einstellung, die mich dann
noch einmal zehn Jahre durchs
Schwimmbecken getrieben hat.
Vielleicht ist das die entscheiden-
de Eigenschaft, aus der letztlich
Höchstleitungen entstehen: Sich
auf sich selbst konzentrieren zu

können. Also, wenn dieser Baum-
gartner im entscheidenden Mo-
ment an jemand anderen gedacht
hätte – hat er aber nicht. Er war in
diesem Augenblick wahnsinnig
egoistisch. Wenn seine Gedanken
an irgendeine andere Person ge-
gangen wären, hätte er vielleicht
an seine Mutter gedacht, die ihm
das Leben geschenkt hat und jetzt
vor und bei diesem Sprung halb-
tot ist vor Angst. Ich kann Ihnen
sagen, ich will meinen Sohn nie
aus 40 km Höhe auf die Erde
springen sehen, egal, ob er da jetzt
gerade Lust drauf hat oder irgend-
welche Grenzen überschreiten will.

NK: Das Ende Ihrer sportlichen
Laufbahn war 2004, gleichzeitig
mit den Olympia-Erfolgen die-
ses Jahres einer der vielen Hö-
hepunkte in Ihrem Leben als
Sportlerin. Heute kann man als
Journalist dankbar sein, wenn
man einen freien Termin für ein
Interview für die Titelstory be-
kommt. Frau van Almsick, man
darf sagen: Sie haben es ge-
schafft. Aus der charismatischen
Sportlerin ist eine – Sie erlau-
ben mir den Ausdruck – charis-
matische Unternehmerin ge-
worden, die ihre Position mit un-
terschiedlichen Funktionen am
Markt sehr erfolgreich einge-
nommen hat. Man denke nur
an Ihre zahlreichen TV-Auftritte
als Co-Kommentatorin oder an

ich mir auch angesehen. Man war
so gefesselt, dass man gar nicht
mehr wegschalten konnte. Ob-
wohl ich sagen muss, dass mir die-
se Art der Berichterstattung nicht
gefällt. Ob er jetzt die Schallmau-
er durchbricht oder nicht, war ja
eher nebensächlich, aber live da-
bei zu sein, wenn jemand so et-
was Waghalsiges macht, finde ich
schon bedenklich. Das hätte ja
auch schiefgehen können.

NK: Baumgartner ist Extrem-
sportler; Sie waren lange Zeit im
Hochleistungssport. Hat es da-
bei für Sie irgendwelche Gren-
zen gegeben, die Sie nicht über-
schreiten wollten?
van Almsick: Also mein Leben
stand ja nie auf dem Spiel; das
hätte ich auch nie riskiert, aber an-
sonsten hat’s Grenzen im Sinne
von „bis hierhin und nicht weiter“
eigentlich nie gegeben. Im Ge-
genteil. Vielleicht lag es daran, dass
ich sehr jung angefangen habe.
Ich war fünf, als ich begonnen
habe, und sicherlich habe ich da
bereits eine erste Grenze über-
schritten. Es war immer irgendwie
klar, dass man immer mehr trai-
niert, dass man sich immer mehr
steigert und dass man immer mehr
für den Erfolg tun muss. Darüber
habe ich aber nie nachgedacht.
Ich glaube, es war ein großer Vor-
teil, dass ich so jung angefangen
habe und nicht erst später, mit 14

oder 15. Mit acht, neun Jahren
ging’s bei mir dann schon richtig los.

NK: Was motiviert Menschen
zu solchen Leistungen? Was hat
Sie in Ihrer Jugend zu sicherlich
extremen Trainingsanstrengun-
gen motiviert, die Sie über ein-
einhalb Jahrzehnte aufrecht
erhalten und immer wieder ge-
steigert haben – unter ande-
rem mit einem Weltrekord, der
– wenn ich richtig gerechnet
habe – fünf Jahre lang nicht
geknackt werden konnte?
van Almsick: Ich bin davon über-
zeugt, dass in jedem Menschen
ein Talent steckt. Leider wird es
nicht bei jedem entdeckt, und
selbst wenn es entdeckt wird, lie-
gen oft nicht die Voraussetzun-
gen vor, dieses Talent auch ent-
sprechend zu fördern. Wir hätten
bestimmt viele tolle Musiker un-
ter uns, deren Talent gar nicht erst
entdeckt wurde, weil sie nie Ge-
legenheit hatten, ein Instrument
in die Hände zu bekommen. Ich
selbst hätte zum Beispiel gern ge-
wusst, ob ich nicht vielleicht we-
nigstens ein bisschen musikalisch
bin. Leider ist das Thema Instru-
mente oder Singen total an mir
vorbeigegangen, weil ich eben
mein Leben lang Sport gemacht
habe. Und trotzdem ist es natür-
lich eine großartige Erfahrung für
mich, zu wissen, dass mein Talent
das Schwimmen ist und dass ich

das durch den Zufall des Lebens,
oder sagen wir besser durch mei-
nen Bruder, herausgefunden habe
und dass ich dieses Talent auch
leben durfte. Hochleistungen –
ob in der Musik oder im Sport –
kann man nur bringen, wenn man
wahnsinnig viel Talent hat und
wenn man gleichzeitig eine pure
Leidenschaft entwickelt und dann
viel, viel arbeitet. Ohne Arbeit nutzt
das Talent gar nichts. Ich glaube,
dass für die wirklich großen Ta-
lente die Motivation eine nicht so
große Rolle spielt, ganz einfach,
weil es die Leidenschaft ist, die
einen antreibt. 

Natürlich gibt es zwischendurch
Tage, wenn das Wetter zum Bei-
spiel nicht so toll ist, da muss man
sich schon motivieren, zum Trai-
ning zu gehen. Ich glaube, jeder
kennt das Gefühl: Nee, heute blei-
be ich mal im Bett, heute will ich
nicht. Dann braucht man eben ei-
nen kleinen Ruck. Aber im Großen
und Ganzen bedarf es keiner stän-
digen Motivation, wenn man auf
einem bestimmten Level Hoch-
leistungssport betreibt oder groß-
artige musikalische Leistungen
bringt. Das hat man einfach in
sich drin.

NK: Kann es ein, dass die ers -
ten positiven Erfahrungen aus-
schlaggebend waren, dass Sie
einfach gesehen haben: Ich bin
gut, ich kann das, das macht mir

„Motivation heißt für mich einfach, positiv nach vorne zu blicken.“
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Ihre Engagements als Model,
zuletzt in einem Prospekt von
Energetix Bingen für ein Sport-
armband. Welchen Platz nimmt
Motivation heute im Leben der
Unternehmerin Franziska van
Almsick ein?
van Almsick: Im Hochleistungs-
sport herrschen, wie gesagt, an-
dere Verhältnisse, und ich bin nun
mal auch heute noch sehr ge-
prägt durch mein sportliches Le-
ben. Ich bin heute 34, mit fünf
habe ich angefangen zu schwim-
men und habe mit exakt 26 mei-
ne Karriere beendet. Das heißt,
ich war länger als die Hälfte mei-
nes Lebens Sportlerin. Und das bin
ich heute immer noch. Als Sport-
lerin definiere ich Begriffe wie Dis-
ziplin oder Motivation einfach an-
ders als der Durchschnitt der Be-
völkerung. Wenn Dinge gemacht
werden müssen, dann müssen
sie gemacht werden. Da ist für
mich keine Disziplin im Spiel.
Wenn ich zum Beispiel abneh-
men möchte, dann nehme ich
ab, ohne mich dafür zu diszipli-
nieren. Bei fast allen ist das an-
ders. In diesem Sinne war ich mein
Leben lang diszipliniert und moti-
viert. Und Motivation heißt für
mich einfach, positiv nach vorne
zu blicken, aus jeder Situation im-
mer das Beste zu machen, ohne
zu jammern und ohne zu sagen:
Ach Gott, jetzt geht’s mir gerade
nicht so gut. Nein, ich sage, ich bin
jetzt an einem Punkt, da geht’s mir
nicht so gut – auch das kommt
vor – wie komme ich jetzt hier
raus, wo will ich hin? Das ist Mo-
tivation, so wie ich sie verstehe.

NK: Kann man von einer
selbstverständlichen Disziplin
sprechen …
van Almsick: Ja!

NK: … die Sie in sich selbst tra-
gen und nach der Sie einfach

sich disziplinieren zu müssen oder
zu sagen: „Ich muss mich jetzt mo-
tivieren“, das habe ich nie gekannt
und das kenn‘ ich auch heute nicht.
Für mich ist von vornherein klar:
Wenn ich etwas erreichen will,

um die Eigenmotivation geht, um
besser zu werden und mehr zu
verkaufen, dann funktioniert das
nur, wenn ich wirklich von dem
Produkt überzeugt bin. Ich war
immer in den Dingen gut in mei-
nem Leben, an die ich immer fest
geglaubt habe und die mir wich-
tig waren. Also das klingt jetzt viel-
leicht hart, aber wenn’s Leute gibt,
die sich wirklich erst motivieren
müssen und sich aufraffen müs-

Franziska van Almsick – Botschaf-

terin des gesamtdeutschen Sports

Die 34-jährige Franziska van Alm-

sick ist eine der beliebtesten und

bekanntesten Sportlerpersönlich-

keiten Deutschlands.

Geboren am 5. April 1978 in Ost-

Berlin, feierte sie zwischen 1992

(Olympische Spiele in Barcelona)

und 2004 (Olympische Spiele in

Athen) ihre größten sportlichen

Erfolge. Insgesamt errang die sym-

pathische und attraktive Schwim-

merin vier olympische Silberme-

daillen und sechs olympische Bronze-

medaillen. Hinzu kommen zahlrei-

che Weltmeister- und Europamei-

stertitel. Heute lebt Franziska van

Almsick mit ihrem Lebensgefähr-

ten Jürgen B. Harder und Sohn in

Heidelberg.

Es ist ihr ein großes persönli-

ches Anliegen, ihre Prominenz und

Beliebtheit zur Unterstützung des

Spitzen- und Breitensports in

Deutschland einzubringen. Seit

dem 1. Dezember 2008 ist Franziska

van Almsick aktiv in der Deutschen

Sporthilfe tätig. Sie führt das Amt

der stellvertretenden Vorsitzenden

des Aufsichtsrates. Schirmherr der

Deutschen Sporthilfe ist Bundes-

präsident Joachim Gauck.

Außerdem engagierte sich Fran-

ziska van Almsick als Botschafterin

für die FIFA Fußball-Frauen-WM

2011 in Deutschland. Als Repräsen-

tantin der „Top 11“ warb sie für die-

ses weitere Mega-Ereignis des in-

ternationalen Fußballs nach der

FIFA-Fußball-WM 2006 in Deutsch-

land. Ihre Anwesenheit bei der

Fußball-WM 2010 in Südafrika im

Auftrag der ARD unterstreicht ihre

Nähe zum Fußball.

Als Testimonial für den deut-

schen Spitzensport qualifiziert sich

Franziska van Almsick durch ihre

gesamte Persönlichkeit: Sie ist

erfahren in internationalen Wett-

kämpfen und hat sich trotz Promi-

nenz und Medienrummels ein au-

thentisches und natürliches We-

sen bewahrt. Sie ist einerseits ein

Familienmensch, weiß sich aber

andererseits auch elegant auf ge-

sellschaftlichem Parkett zu bewe-

gen. Menschen, die ihr nahe ste-

hen, beschreiben sie als kreativ,

vielseitig, mutig mit einer leicht

rebellischen Ader. Ihre Fans ver-

binden mit ihr Attribute wie: er-

folgreich, attraktiv, dynamisch,

natürlich und authentisch.

� Vita

NK: Unsere Leser sind zum
größ ten Teil als selbstständige
Vertriebspartner im Direktver-
trieb tätig. Viele machen einen
fantastischen Job mit großer Be-
geisterung, aber es ist in der
Branche kein Geheimnis, dass
die Motivation einen großen
Stellenwert hat. Es dürfte kaum
ein größeres Training, kaum
eine größere Unternehmensver-
anstaltung geben, bei der das
Thema Motivation nicht auf der
Tagesordnung steht.
van Almsick: Dazu fällt mir eine
nette Geschichte ein: Ich war neu-
lich zum Kataloglaunch von Ener-
getix Bingen eingeladen. Ich pro-
mote für das Unternehmen ein
Sportarmband, stand auch zu ei-
nem Interview mit Ingo Nomm-
sen auf der Bühne, und Tage spä-
ter spricht mich im Kindergarten
eine Mutter an und sagt, dass sie
total perplex war, dass sie mich
plötzlich dort auf der Bühne gese-
hen hat. Ich hab ihr dann erklärt,
dass sich dieser Job für mich er-
geben hat, dass ich den Schmuck
sehr schön finde und dass das
ganze Thema zu mir passt. Diese
Frau – Vertriebspartnerin bei Ener-
getix, wie sich natürlich rausstellte
– hat mir dann erzählt, dass sie
gerade dabei ist, ihren Hauptjob
aufzugeben, ganz einfach, weil sie
die Produkte toll findet und das
ganze Drum und Dran und dass
sie von Energetix Bingen total be-
geistert ist. Sie macht das richtig
mit Herzblut. Soviel zur Eigenmo-
tivation. Also ich finde, wenn’s

sen, sollten sie sich einen ande-
ren Job suchen. Wie gesagt, es gibt
immer Tage, an denen man sich
zusammenreißen muss, aber ei-
gentlich ist es doch immer die Lei-
denschaft, die der wesentliche
Antrieb ist. Wenn der Antrieb
nachlässt, dann ist mein Tipp,
daran zu arbeiten, dass die Lei-
denschaft zurückkommt. Dann
kommt die Motivation ganz von
alleine.

NK: Nicht weniger wichtig ist für
einen freien Vertriebspartner
der Teamgeist, womit wir beim
nächsten sportlichen Thema
wären: Welche Bedeutung hatte
das Team für die Sportlerin, und
welche hat es für die Unterneh-
merin Franziska van Almsick?
van Almsick: Klare Antwort in
beiden Fällen: Das Team ist natür-
lich von größter Bedeutung. Ohne
das Team geht gar nichts. Ohne
funktionierendes Büro, ohne Trai-
ner, Physiotherapeuten und ohne
Trainingspartner hätte es im Sport
nicht funktioniert. Das Team ist im-
mer wichtig, und zusammen ist
man einfach stärker, als man es
alleine je sein könnte. Das ist eine
Philosophie, die sich jeder zu Her-
zen nehmen sollte. Es ist immer so
im Leben und besonders wenn’s
um Erfolg geht: Es geht immer
darum, ordentlich und gut mitein-
ander auszukommen.

NK: Lassen Sie mich nochmal
auf die Eingangsfrage zu Baum-
gartner zurückkommen: ein sen-
sationeller Sprung vor einem
Millionen-Publikum, ein Riesen-
erfolg für den Sponsor, gleich-
zeitig ein Beispiel für die Eigen-
vermarktung um jeden Preis, so-
gar unter Einsatz des eigenen
Lebens. Ganz anders die Prä-
senz der Franziska van Almsick
in der Öffentlichkeit und damit
am Markt: Sie bieten den sou-
veränen Auftritt vor den Kame-
ras, der auf Ihrer Sportkompe-
tenz basiert und auf Ihrer per-
sönlichen Ausstrahlung. Sie en-
gagieren sich exponiert für die
Deutsche Sporthilfe und als
UNICEF-Botschafterin – ich den-
ke, wir dürften Sie wohl kaum
jemals im Dschungelcamp er-
leben. An welchen Werten ori-
entiert sich Franziska van Alm-
sick, und welche Werte sollte
Ihrer Meinung nach jeder Un-
ternehmer beachten?
van Almsick: Ganz oben steht
bei mir die Fairness. Leider muss
ich feststellen, dass in der jünge-
ren Vergangenheit die Fairness im
Sport verloren hat und dass im

Spaß muss einfach dabei sein: Shooting-Termin zum SportEX-Flyer.

Beim Kataloglaunch von Energetix Bingen: Franziska van Almsick im

Gespräch mit Ingo Nommsen.

leben, ohne die Dinge großar-
tig in Frage zu stellen?
van Almsick: Ja. Nach vielen Ge-
sprächen in meinem neuen Le-
ben, das ich jetzt ohne den Sport
führe, habe ich entdeckt, dass Mo-
tivation für mich etwas anderes
ist. Das war mir vorher auch nicht
so bewusst. Aber diese Situation,

wenn ich Träume, Pläne oder Zie-
le habe, dann muss ich mich be-
wegen. Ich darf mich nicht hinset-
zen und warten, bis mir etwas zu-
fliegt, sondern ich muss mich be-
wegen, ich muss etwas dafür tun.
Das ist automatisch in mir drin;
das habe ich aus dem Sport mit in
mein neues Leben übernommen.
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Unternehmertum das Fairplay
ebenfalls auf dem Rückzug ist. Die
Welt verändert sich dramatisch.
Wir haben die große Krise und je-
der versucht halt, so gut wie mög-
lich durchzukommen. Aber ich
finde, auch in Krisenzeiten ist es
nicht erlaubt, mit unfairen Mitteln
zu spielen. Ich verachte und ver-
abscheue bis heute jedes Doping.
Wer was nimmt, um sich besser
zu stellen als andere, der hat im
Sport nichts zu suchen. Und wenn
Sie mich nach meinen eigenen
Werten als Unternehmerin fragen,
dann kann ich nur sagen: Es ist si-
cher einfacher, fair zu sein, wenn’s
allen Beteiligten gut geht. Aber ich
habe immer den moralischen An-
spruch an mich selbst, Partnern
gegenüber immer fair zu sein.
Das war als Sportlerin so, und das
ist so als Unternehmerin. Das be-
deutet, Verträge zu erfüllen, die
unterschrieben oder auch nur zu-
gesagt sind, und wenn ich sage, ich
komme um sieben, dann bin ich
auch um sieben da. Diese Dinge
sind mir einfach wichtig.

NK: Welchen Stellenwert hat das
soziale Engagement für Sie?
van Almsick: Soziales Engage-
ment ist mir sehr wichtig. Es ist
natürlich leichter, etwas zu tun,
wenn’s einem gut geht, aber das
ist bei mir nicht der ausschlagge-
bende Grund. Es ist einfach so,
dass meine Stimme lauter ist als
bei vielen anderen, die etwas zu
sagen haben und auf bestimmte
Dinge aufmerksam machen wol-
len. 

Ich bin an einem Punkt, an dem
ich sage, es ist mein Job zu berich-
ten. Es gibt viele tolle Leute, die
sich sozial engagieren, wie ich es
auch mache, aber wenn ich dar-
über rede, dann hören mir ganz
einfach mehr Menschen zu. Das
versuche ich zu nutzen, ohne
mich dabei unglaubwürdig zu
machen, weil ich zu viele Dinge
mache. Ich kann mich ganz ein-
fach nicht für 20 Projekte gleich-
zeitig einsetzen.

NK: Gibt es ein Projekt, das Ih-
nen besonders am Herzen liegt?

tollen Projekten arbeiten, ich
habe ein Buch geschrieben, ich
habe ein Kinderbuch geschrie-
ben. Ich kann mich immer wieder
ausprobieren, kann einfach krea-
tiv sein. Dafür bin ich schon sehr
dankbar. Das Leben, das ich jetzt
führe, das ist mein Leben. Ich
habe eine Familie, ich habe einen
Mann, einen Sohn. Das ist mein
Leben, das mir jeden Tag Freude
macht. Das ist mein Glück und
nicht zu vergleichen mit dem,
was ich als Sportlerin erlebt habe.
Die Zeit war toll, zweifellos, und
die sportliche Karriere hat mich
zu der gemacht, die ich heute
bin, und damit bin ich sehr zufrie-
den. Ich habe viel gelernt und
konnte viel in mein heutiges Le-
ben mitnehmen, aber mein heu-
tiges Leben, das ist mein Glück,
und ich würde viel von meinen
sportlichen Erfolgen dafür geben,
damit es heute einfach so weiter-
läuft, wie es ist. 

NK: Frau van Almsick, unsere
Zeitschrift berichtet seit Jahren
über Energetix Bingen, und wir
haben unseren Lesern immer
wieder die Schmuckserien „In-
spired by Ralf Bauer“ vorge-
stellt. Zusammen mit den Desi-
gnern des Unternehmens hat
Schauspieler Ralf Bauer inzwi-
schen mehrere Schmuckserien
auf den Weg gebracht. Sie sind
in diesem Jahr „das Gesicht“
von Energetix Bingen. Könnten
Sie sich etwas Ähnliches unter
Ihrem Namen vorstellen, eine
exklusive Schmuckserie, in die
Ihre Kreativität mit einfließt?
van Almsick: Warum nicht? Ich
sagte ja, dass ich sehr gern erfah-
ren würde, ob noch weitere Ta-
lente in mir schlummern, und ich
finde alles, was mit Kreativität zu
tun hat, wahnsinnig interessant.
Ich habe ja seit Jahren meine ei-
gene Badekollektion und eine Zu-
sammenarbeit mit Schmuck desig -
nern könnte ich mir schon sehr
gut vorstellen. Natürlich würde
auch hier gelten: Die Ergebnisse
müssen authentisch sein und ich
muss sagen können: Ja, das bin
ich.

manchmal ganz gut, sich zu orien-
tieren, um dann wieder einen kla-
ren Blick nach vorn zu haben. Also
immer realistisch bleiben und sich
auch mal einen Blick zurück gön-
nen. Man ist kein schlechter Ver-
käufer oder Vertriebspartner, wenn
man mal eine Durststrecke hat.
Das gehört dazu. Man kann im
Leben nicht permanent nur tolle
und positive Ergebnisse haben.

NK: Welche Kriterien sind für
Sie ausschlaggebend, wenn Sie
neue geschäftliche Verbindun-
gen eingehen?

van Almsick: Das Thema muss
zu mir passen; ich muss authen-
tisch bleiben können. Ich habe
noch nie in meinem Leben Wer-
bung gemacht für Dinge, die ich
nicht mag oder die nicht zu mir
passen. Wenn ich jemandem sage:
Kauf das, das ist toll, dann meine

van Almsick: Klar, logisch. Spaß
muss einfach dabei sein. Obwohl,
manchmal lernt man Leute ken-
nen und denkt: 

Ach, mein Gott, die sind ja kom-
plett langweilig. Und dann stellt
sich bei der Arbeit raus, dass sie
total lustig sind.

van Almsick: Ja, ich habe vor zwei
Jahren den Verein „ … für Kinder
e. V.“ gegründet. Wir wollen, dass
jedes Kind in Deutschland schwim -
men lernt. Man könnte meinen,
dass wir in Deutschland damit
kein Problem haben. Die Kinder
lernen zwar in der Schule schwim-
men, aber es gibt immer noch zu
viele Kinder im Grundschulalter,
die eben nicht schwimmen kön-
nen und die auch aus diesem
Grund sterben. Ich finde, das muss
heute nicht mehr sein.

NK: Für Menschen, die im Di-
rektvertrieb arbeiten, gehört es
zum Handwerk, sich regelmä-
ßig neue Ziele zu setzen und
Strategien zum Erreichen die-
ser Ziele zu entwickeln, wozu
sich der Start in ein neues Jahr
natürlich ganz besonders eig-
net. Zielorientiert zu arbeiten
war für Sie während Ihrer
sportlichen Karriere selbstver-
ständlich. Welche Rolle spielen
Ziele in Ihrem jetzigen Leben,
und was tun Sie, um diese Zie-
le zu erreichen?
van Almsick: Natürlich setze ich
mir Ziele. Aus meiner sportlichen
Karriere habe ich gelernt, dass es
wichtig ist, sich Ziele zu setzen, die
realistisch sind. Träumen ist schön,
aber man muss so realistisch sein,
dass man sagen kann: Irgendwann
bin ich mal da. Es muss nicht
nächs tes Jahr sein, aber irgend-
wann. Ich sage es noch einmal:
Es ist wichtig, sich realistische Zie-
le zu setzen, die erreichbar sind.
Und dann immer in kleinen Schrit-
ten arbeiten, denn viele kleine
Schrit te ergeben eine große Weg-
strecke. Bei kleinen Schritten wird
man unterwegs nicht so schnell
müde, und man erlebt weniger
Enttäuschungen. Auf dem Weg
nach oben oder zum Ziel darf man
auch einmal einen Schritt zurück-
gehen, möglicherweise mal ein
halbes oder ganzes Jahr dabei zu
haben, in dem es mal nicht so gut
läuft. Das gehört einfach dazu. Ein
großes Ziel kann man nur errei-
chen, wenn man in der Lage ist,
vorwärts und rückwärts zu gehen.
Keiner, der in seinem Leben et-

was Großes erreicht hat, ist im-
mer nur vorwärts gegangen. Ab
und zu muss man einen Schritt
zurückgehen, um sich zu orientie-
ren. Denn möglicherweise ist man
den Schritt, den man zu schnell
war, zu weit links gegangen oder
zu weit rechts. Deshalb ist es

An zei ge

„Das Team ist von größter Bedeutung. Ohne das Team geht gar nichts.“

ich das so. Ich frage mich: Passt
das zu mir, bin ich das oder bin
ich das nicht? Danach entscheide
ich und sage Ja oder Nein. Ein
Beispiel: Ich mag keine Krusten-
tiere. Selbst wenn mir jemand ein
Mega-Angebot machen würde,
ich könnte nicht zusagen. Soll ich
so tun, als ob ich gern Hummer
esse? Gleiches gilt für Schokola-
de, Zigaretten und Alkohol. Dafür
bin ich nicht der Typ  und deshalb
könnte ich so etwas nie machen.

NK: Muss die Arbeit Spaß ma-
chen?

NK: Apropos Spaßfaktor, oder
nennen wir es etwas ernsthaf-
ter „Glücksgefühl“. Welche Zeit
hat mehr Glücksgefühle ge-
bracht, die der umjubelten
Schwimmerin oder das Leben
der aktuellen Franziska van
Almsick, wobei ich vornehmlich
die beruflichen Aspekte meine?
van Almsick: Ich bin sehr dank-
bar, dass ich das machen kann,
was ich mache. Und das Schön-
ste an meinem Job ist, dass ich
mich nicht festlegen muss und
dass ich so viele verschiedene
Dinge machen kann. Ich kann an

www.network-karriere.com
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