Wie ich arbeite. Worum es geht. Wo wir unterwegs sind.

Fortschritte machen
In die Gänge kommen. Dranbleiben. Erreichen.
Immer die gleichen Wege gehen ist auf die Dauer langweilig auch wenn man ein- und denselben Weg durchaus so gehen
kann, dass er jedes Mal anders aussieht.
Doch der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Jede Veränderung
verbindet das Gehirn mit Anstrengung. Die gilt es unter allen
Umständen zu vermeiden. Darum sabotieren wir Fortschritte
oft unbewusst – und bleiben im alten Trott.
Ich unterstütze und begleite Sie, beim Wandern, beim
Outdoor-Sport oder im Alltag, neue Wege zu gehen:
• Sie wollen runter von der Couch, raus und wandern?
• Sie wollen ins Langstreckenwandern einsteigen?
• Sie haben Lust, von ausgeschilderten Wegen abzuweichen
und künftig frei und unabhängig der eigenen Nase zu
folgen?
• Sie stellen sich dem Abenteuer, ganz alleine loszuziehen.
• Sie wollen endlich gute Vorsätze durchziehen?

Macht der Kopf zu, ist oft der Körper mit im Spiel. Ich habe bei
meiner Arbeit stets im Auge, was Kopf + Körper brauchen, damit
Menschen ihre Ziele erreichen. Getrennt und im Zusammenspiel.
Wir arbeiten draußen - in Bewegung, mit eigenem Tun und praktischem Erleben. In Gruppenkursen, Einzeltrainings und -coachings.
Dabei geht es um das Lernen und Erproben von gesichertem Wissen aus Neurobiologie und Physiologie sowie darauf aufbauend
neuer Denk-, Sicht-, Verhaltens- und Reaktionsweisen.
Ganz wichtig: Ich wende nur Methoden und Techniken an, mit denen
ich selbst Erfahrungen gemacht habe, die ich erklären kann und
von deren Wirksamkeit ich überzeugt bin. Meine Trainingsgebiete
liegen im Oberen Mittelrheintal, Binger Wald, Nord-Pfälzer Bergland, Hunsrück, Naheland und an der Mosel.
Unter der Internetadresse www.heimatwandern.de blogge ich
über selbstsicheres Bergwandern und stressfreien Naturgenuss.
Dort gibt es auch das aktuelle Angebot, den Kurskalender sowie
die Anmeldung für meinen Newsletter.
»Mögen hätt' ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht
getraut.« Karl Valentin
Bitte sprechen Sie mit mir, wenn Sie eigentlich gerne wollen, aber
glauben, nicht zu können. Mentale Hürden und sogar körperliche
Einschränkungen führen bei vielen dazu, dass sie sich nicht in die
Natur trauen oder denken »das geht nicht (mehr)«. In vielen Fällen
lassen sich solche Hindernisse auflösen oder durch angepasste
Lösungen umgehen.
Kontakt
Heike Tharun
Sport-Mentaltrainerin,
Bergwanderin und Kreuzund Quer-Geherin

Mit mir erreichen Sie Ihren nächsten Meilenstein: Das kann
Ihr persönliches kleines Abenteuer sein, das Verändern einer
alten Gewohnheit oder das Erweitern Ihrer Komfortzone.

Heinrich-Wothe-Straße 6
55122 Mainz
Tel.: 0174 971 53 37
heike@heimatwandern.de
www.heimatwandern.de

Fotos: Heike Tharun, Thilo Kreier

www.heimatwandern.de

ÄNGSTE + ÄRGER

TRITTSICHER/KONDITION

KARTE + KOMPASS

Unsicherheiten und Ängste überwinden

Über Stock und über Stein …

Wo geht’s lang?

Ängste und Ärger vermasseln uns die Freude beim Wandern.
Und fühlen sich mies an.

Im Alltag sind wir nicht sonderlich gefordert: ebene Oberflächen,
überschaubare Strecken, ergonomische Treppen – oder gleich der
Aufzug. Unser Körper hat sich diesen einfachen Umweltbedingungen angepasst.

Viele klagen, sie hätten überhaupt keinen Orientierungssinn.
Das stimmt. Kein Mensch hat einen! Vielmehr ist Orientierung
eine Fähigkeit, bei der verschiedene Sinne sowie mentale
und physische Funktionen zusammenarbeiten.

Die Natur hingegen fordert uns ganz schön heraus:

• Orientierung ist nichts was man von Geburt hat oder
nicht hat.
• Orientierung kann man lernen.

Ein Punkt, der dabei häufig übersehen wird, ist, dass wir uns
selbst in Gefahr bringen. Denn wenn wir uns ärgern, Angst
haben oder gestresst sind, schrillt es »Alarm« im Hirn. Automatisch wird eine Kaskade an Sicherungsmechanismen in Gang
gesetzt:
• Blick und Gedanken starren auf die Gefahr,
• die Muskulatur wird angespannt,
• unsere Atmung gerät aus dem Takt.
Eigentlich will uns unser Gehirn damit vorbereiten, auf Gefahren zu reagieren: Angriﬀ, Kampf, Flucht. Was ist aber, wenn
wir gar nicht angreifen, kämpfen oder flüchten wollen?
Sondern eigentlich einen schönen Wandertag in den Bergen
genießen möchten, aber uns die Knie vor Höhenangst schlottern?
Dann werden die vom Gehirn gut gemeinten Helfer zu zusätzlichen Hindernissen, die uns Knüppel zwischen die Beine werfen.
Dabei wäre es so hilfreich, mit festem und sicherem Schritt, aufmerksam und fokussiert seinen Weg zu machen und da, wo es
darauf ankommt, die Füße kontrolliert zu setzen - und genau
das lässt sich erlernen!
Bei mir lernen Sie, mit hinderlichen Emotionen beim Bergwandern und Outdoor-Sport richtig umzugehen, so dass Sie
kniﬀlige Situationen selbstsicher in den Griﬀ bekommen.

• Bereits geringe Steigungen strapazieren das Herz-Kreislaufsystem.
• Geht es steil bergauf, macht uns die Atmung zu schaﬀen.
• Unwegbares Gelände, erst recht bei großen Höhenunterschieden, setzt uns ungewohnten Belastungen aus.
• Geröll, Wurzeln, Laub & Co. erhöhen die Rutschgefahr, was nur
zum Teil durch gutes Schuhwerk ausgeglichen werden kann.
Immer, wenn Sie sich in ungewohntem Maß draußen in der
Landschaft bewegen, ist Ihr Körper im Uﬀ-Zustand. Darum ist es
wichtig, sich einzugewöhnen, die Kräfte klug einzuteilen und das
Gehen anzupassen – anstatt von Null auf 100 loszupreschen.
Bei mir lernen Bergwanderer und Wanderer mit sportlichen
Ambitionen, wie sie ihrem aktuellen Level und Zielen angemessen, Kondition aufbauen und in anspruchsvollem Gelände ihr
Potenzial für sicheres und entspanntes Rauf und Runter sowie
Querfeldein abrufen.
Übrigens: Trittsicherheit ist mehr als Kraft und Kondition. Es gibt
jede Menge anderer Einflussfaktoren, die bestimmen,
ob wir sicher und stabil zu Fuß sind oder in der Gegend umher
eiern, straucheln oder stürzen. Wenn es derzeit zwickt und zwackt,
etwa in den Knien, sind Sie bei mir ebenfalls goldrichtig!

Diejenigen, die schon einen guten Orientierungssinn haben,
haben als Kind gelernt, die entsprechenden Sinne einzusetzen. Doch keine Sorge: Auch als Erwachsener können Sie Ihre
Orientierungsfähigkeit entwickeln und verbessern. Just das
Gehirnareal, in dem Forscher kürzlich so genannte »Ortszellen« fanden, ist eine der Stellen in unserem Oberstübchen,
wo bis ins hohe Alter neue Gehirnzellen gebildet werden!
Besonders in der Natur ist es wichtig, dass Sie sich auf sich
selbst verlassen können.
Anderen Menschen, Wegweisern oder dem GPS-Gerät nachzulaufen, das bringt in Sachen Orientierung rein gar nichts.
Bei mir lernen Wanderer, Mountainbiker und Trail Runner
im Einzeltraining oder Kurs das Kartenlesen, einen Kompass zu bedienen, Orientierungshinweise in der Natur zu
erkennen sowie Touren und Wanderprojekte so zu planen,
dass sie erfolgreich gelingen und Ziele sicher erreicht
werden.

