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Strategien gegen den Burnout 
Die ehemalige Weltklasse-Skirennläuferin Michaela Gerg berichtet im Kieser 
Training Ingolstadt vom schweren Weg zu persönlichen Highlights, vom 
tiefen Fall – und wie man ihn vermeidet. 

Sie war eine der besten Skirennläuferinnen der Welt. 400-mal 
stand sie im Weltcup unter den Top Ten. Vier Weltcup-Siege 
und eine Bronze-Medaille bei der WM in Vail waren Highlights 
einer Karriere, die grandios aussieht, wenn man auf die reinen 
Erfolge blickt. Von den Rückschlägen, die ihr Sportler-Leben 
mehr geprägt haben als die Glücksmomente, verraten die Zah-
len nichts. Michaela Gerg hat zum Gesundheitstag im Kieser 
Training Ingolstadt eindringlich davon erzählt. Ihre Strategien, 
körperliche und seelische Krisen zu vermeiden, will sie ihren 
Zuhörern mitgeben. 

„Aufstehen oder liegen bleiben, das hab ich mich immer gefragt, 
wenn ich am Boden lag“, verriet die Lengrieserin. Heute ist die Frage 
zum Titel einer Vortragsreise geworden, die sie quer durch die Re-
publik führt. „Ich will die Menschen wach rütteln, sensibler auf die 
Zeichen zu hören, die ihnen ihr Körper sendet“. Sie selbst hat diese 
Zeichen in ihrer Karriere oft genug überhört. Oft genug hat sie sich 
dem Druck anderer gebeugt, hat eine Ski-Technik erlernt, die nicht die 
ihre war. Sobald sie mit der Brechstange den Erfolg angepeilte, hat 
er sich ins Gegenteil gekehrt  So zum Beispiel bei den Olympischen 
Spielen in Calgary, als sie sich nach einem Sturz im Riesenslalom das 
Kreuzband riss. Oder kurz vor der WM, als ihr eine Gesichtslähmung 
Warnung genug hätte sein müssen. „Da muss schon mehr kommen, 
um mich zu stoppen“, dachte sie sich damals. Es kam mehr. Der zwei-
te Kreuzbandriss zwang sie erneut zum Nachdenken. 

Heute sei sie mehr auf ihre Fangzäune bedacht als damals, gesteht 
Gerg. An diesem Punkt berühren sich Spitzensportler und der ganz 
normale Mensch. „Wo sind Ihre Fangzäune?“, wirft Gerg als Frage in 
den Raum. Ihr Fangzaun war zum Glück da, als sie nach ihrem Kar-
riere-Ende die Diagnose Krebs bekam. „In dieser Zeit habe ich einen 
unglaublichen Menschen kennen gelernt, der mir gezeigt hat, dass 
der persönliche Wert im Leben nicht von Medaillen abhängt“, erzählt 
sie. „Dieser unglaubliche Mensch … war ich!“  Thomas Müller

Krafttraining als effektiver Schutz gegen Überlastung und Burnout. Ex-Skirennläuferin Michaela 
Gerg (l.) und Kieser Training-Geschäftsführerin Petra Heilmeier plädieren für gesundheitsorien-
tiertes Krafttraining.

„Spüren Sie Ihre Muskeln?“ Ex-Skirennläuferin Michaela Gerg bringt ihre Zuhörer in Schuss-Positi-
on, zeigt aber deutlich auf, wann aufs Bremspedal gedrückt werden muss“. 


