
Ironman – das heißt 3,8 km schwimmen, 180 km radfahren, 
42,195 km laufen. Für viele ambitionierte Sportler eine Grenzer-
fahrung sondergleichen. Im Jahr 1996 war es Lothar Leder, der 
in Roth erstmals die als magisch geltende Acht-Stunden-Marke 
durchbrach und zum Inbegriff des deutschen Ironman wurde. 
Abgesehen von den körperlichen Anstrengungen ist die Psyche 
bei solchen Wettbewerben enorm belastet. Den inneren Schwei-

nehund unter diesen Bedingungen zu 
überwinden, kostet zusätzliche Energie. 
Ähnlich verhält es sich mit der Arbeits- 
oder Leistungsmotivation im Berufs-
leben. Woher holt man sich diese Selbst-
motivation und wie lässt sie sich auf die 
berufliche Praxis übertragen? Unter dem 
Motto: „Mein innerer Schweinehund, 
oder wenn gar nichts mehr geht“ bringt 
Leder Mitarbeitern bei, positiv zu denken 

und Stressmomente abzubauen. Im Gipfelgespräch erläutert er 
der IEE-Redaktion, dass eine aktive sportliche Betätigung nicht 
nur in der Freizeit einen hohen Stellenwert hat, sondern auch in 
der beruflichen Praxis eine größer werdende Rolle spielt. 
Jede Motivation ist neben der Befriedigung unserer Grund-
bedürfnisse ebenso abhängig von der aktuellen Situation, in wel-
cher wir uns gerade befinden. Nehmen wir beispielsweise unser 
Bedürfnis nach Bewegung (physiologisches Grundbedürfnis): Es 
fällt uns sehr viel leichter dieser Motivation nachzukommen, 
wenn wir günstige Bedingungen vorfinden. Wenn wir beispiels-
weise ein Fitnesscenter direkt neben unserer Wohnung haben 

Mein Ziel konnte 
nur lauten, auf die 
Langdistanz-Dis-
tanz zu wechseln, 
denn die Sponsoren 
wollten das Zauber-
wort ‚Ironman Ha-
waii‘ hören. 
 
Lothar Leder 

„
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Die Motivation 
des Ironman 

oder wenn ein Freund uns animiert, doch mal zum Sport mit-
zukommen. Selbst das vielgerühmte Joggen wird deutlich situa-
tionsabhängiger durchgeführt, als es uns bewusst ist. Eigentlich 
joggen viele Menschen, weil es ein hervorragendes Ausdauertrai-
ning darstellt, das man zu jeder Zeit an jedem Ort durchführen 
kann. Aber wehe, wenn es regnet oder im Herbst kalt wird. Die 
Zahl der aktiven Jogger reduziert sich augenblicklich. Hier spielt 
also das Wetter eine entscheidende Rolle. Bei ungünstigen Bedin-
gungen müssen wir uns doppelt aufraffen und sehr viel mehr 
Energie in unsere Selbstmotivation stecken. Am Arbeitsplatz ver-
hält es sich ähnlich. Herrschen ungünstige Bedingungen wie, 
dass uns die Kollegenen mit denen wir eng zusammenarbeiten, 
wenig sympathisch sind, oder umständliche und zeitraubende 
Handlungsvorgaben, sinkt die Eigenmotivation. Den inneren 
Schweinehund dann zu überwinden, kostet viel Energie. 
 
Sie sind Profi, lebten lange Zeit von Ihrem Sport. Wie kamen Sie zum 
Triathlon? 
Groß geworden bin ich einem Dorf in Rheinhessen und habe ur-
sprünglich Bankkaufmann gelernt. Früh habe ich aber gemerkt, 
dass das doch nicht so mein Ding ist. Sport war dann Mittel zum 
Zweck, um rauszukommen, vielleicht auch, um die Welt zu se-
hen. 
 
Die Ausbildung haben Sie aber abgeschlossen? 
Ja, das war ganz wichtig, denn es ist die soziale Absicherung. 
Sportlich hatte ich mit dem Schwimmen begonnen, hatte aber nie 
die Pflichtzeiten für eine Deutsche Meisterschaft oder einen  

Lothar Leder gehört zur der Generation deutscher Triathleten, die für die ersten gro-
ßen Erfolge sorgte. 1997 war er der Erste, der die Ironman-Distanz unter acht Stunden 
bewältigte. Eine gute Fitness geht einher mit einer hohen beruflichen Leistungsfähigkeit 
und deshalb engagieren Unternehmen zunehmend Profisportler wie Lothar Leder für 

die Mitarbeitermotivation.  

Gipfelgespräch mit Lothar Leder, Profi-Triathlet 

➜

30  IEE • 11-2010

 
Bi

ld
qu

el
le

: a
lle

 B
ild

er
 R

ed
ak

tio
n 

IE
E



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Jagdschloß Kranichstein im Detail 

Laufrevier für Triathleten 
Das um 1580 erbaute Jagdschloß Kranichstein mit seinem idyllischen Schloßpark liegt innerhalb ei-
ner malerisch gestalteten Jagdlandschaft mit Wäldern, Wiesen und Teichen. Kunstvoll angelegte Sicht-
schneisen, Jagdhäuser, Saufanghäuschen sowie Flur- und Naturdenkmäler dokumentieren 400 Jah-
re fürstliches Jagdvergnügen und Repräsentationsbedürfnis der Landgrafen und Großherzöge von 
Hessen-Darmstadt. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde zudem ein englischer Landschaftsgarten als 
Teil der großherzoglichen Sommerresidenz Kranichstein angelegt, der noch heute zum Lustwandeln 
einlädt. Die gut angelegten Wege in und um das Jagdschloß sind außerdem ein beliebtes Laufrevier für 
die erfolgreichen Triathleten aus Darmstadt. Das Jagdschloß beherbergt heute ein kulturhistorisches 
Museum sowie ein Vier-Sterne-Hotel, welches elegantes Speisen in stilvoller Atmosphäre erlaubt. 
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was zurück legen zu können, mit dem man sich eine Zukunft auf-
bauen kann. Das haben wir, also meine Frau Nicole und ich, 
schon früh mit unseren Sportgeschäften getan. Wobei dabei auch 
immer die sportliche Leistung leidet.  
 
Wie lange haben Sie ihre Geschäfte schon? 
Sechs Jahre. Es sind mittlerweile drei – 
zwei Lauf- und ein Radgeschäft. Aber 
ich habe einen Partner, ohne den es si-
cher nicht gehen würde. Jetzt haben wir 
das dritte Standbein ausgebaut, die Ver-
anstaltungen und Seminare. Ich organi-
siere zudem eigene Wettkämpfe und hal-
te vor Managern und Mitarbeitern Vorträge. Es nimmt sehr viel 
Zeit in Anspruch, macht aber Spaß.  
 
Ein bekannter Comedian hat sie unmittelbar kopiert?  
Oh ja, seit Mitte der 90er veranstalten wir Motivations- und 
Lauftrainings. Die Idee kam mir, als Frauen anriefen und als Ge-
schenk für ihren Mann einen Trainingstag buchen wollten. So 
kreierte ich eine Internetseite ‚Rent-a-Profi‘, das war noch vor 
'Rent a Pocher'. Das war eigentlich meine Idee. So kam auch üb-
rigens der Kontakt zu Jochen Schweizer zu stande.  
Von da an wurden wir immer öfter für Vorträge vor dem Ma-
nagement oder anderen Mitarbeitern gebucht, um aus unserem 
Leben zu berichten. Hintergrund war es, Parallelen in die Busi-
nesswelt aufzuzeigen. Aber das ist oft nicht so einfach, denn Mo-
tivation kommt immer von einem selbst. Zumal die Firmenchefs 
glauben, man bucht uns einmal und die Mitarbeiter sind so mo-
tiviert, dass sich der Umsatz schlagartig erhöht.  
 
Aber dies ist das generelle Problem eines jeden Businesscoaches. Fir-
men engagieren sie und erwarteten sofort einen Erfolg.  
Aus unseren Vorträgen kann sich jeder etwas herausziehen. Wir 
wollen vermitteln, dass Sport, es muss ja kein Leistungssport 
sein, sehr viel dazu beiträgt, dass es im Beruf besser läuft. 
 
Jedes Unternehmen wünscht sich sportliche, dynamische Mitarbeiter, 
die ihre Motivation auch am Arbeitsplatz ausleben.  
Zum Beispiel die Firma Nike. Seit den 80ern gehört dort Sport 
zur Firmenphilosophie. Mitarbeiter gehen mittags zusammen 
laufen oder für die Frauen kommt eine Aerobic-Trainerin. Da-
durch sind die Mitarbeiter viel ausgeglichener. Ich glaube, dass 
du im Job nur Vollgas geben kannst, wenn du ausgeglichen bist. 

ähnlichen Wettbewerb geschafft. Dann habe ich einen Bericht 
über den Ironman Hawaii gesehen, fand das ganz toll und be-
gann mit dem Training. Das Schwimmen, eine Angsteinheit von 
vielen, war für mich ja kein Problem. Ich musste nur noch Lau-
fen und Radfahren lernen. 
 
Zu dieser Zeit war Triathlon noch eine absolute Randsportart? 
Das war Mitte/Ende der 90er. Keiner wusste, wie es mit dem Tri-
athlon weitergeht. Jetzt ist er zu einer richtigen Lifestyle-Sportart 
geworden. Sie steht ganz oben, auch bei den Marketingleuten.  
 
Wie haben Sie den Sprung zum Profisport geschafft?  
Ich begann auf der Kurzdistanz, schaffte es in die Nationalmann-
schaft und musste dann zur Bundeswehr. Das war meine Chance, 
in die Sportkompanie zu kommen und damit der ideale Einstieg 
für den professionellen Sport. Gut, ich habe dann kleinere Beträ-
ge verdient, aber konnte davon noch nicht so richtig leben. Mein 
Ziel konnte deshalb nur lauten, auf die Langdistanz-Distanz zu 
wechseln, denn nur die war damals medienwirksam. Die Sponso-
ren wollten das Zauberwort ‚Ironman Hawaii‘ hören.  
 
Was ist das Besondere am Ironman auf Hawaii? 
Es sind die Elemente, die nirgendwo sonst so extrem sind und die 
einem körperlich und vor allem auch mental alles abverlangen. 
Erde, Luft und Feuer – auf Hawaii ist alles viel intensiver. Die 
Hitze, die enorme Luftfeuchtigkeit und die Lavawüste sind 
nichts für einen Europäer, wir sind dort eigentlich fehl am Platz. 
Nur das Wasser macht einem nicht zu schaffen. Das Rennen fin-
det immer rund um Neumond statt. Da ist der Ozean ruhig wie 
ein See und angenehm warm.  
 
3,8 km schwimmen, 180 km radfahren, 42,195 km laufen – welcher 
Teil ist der anspruchsvollste auf Hawaii? 
Das Radfahren. Abgesehen von der körperlichen Anstrengung ist 
dieser Teil für die Psyche enorm belastend. 180 km durch die La-
vawüste und im Gegensatz zu anderen Ironman-Strecken kaum 
Zuschauer – da kannst du dich sehr einsam fühlen und hast viel 
Zeit für negative Gedanken. Aber die musst du unbedingt weg-
drücken, sonst hast du verloren. 
 
Die Medienwirksamkeit des Triathlons ist nur auf wenige Veranstal-
tungen beschränkt? 
Genau und es gibt auch nur wenige, die in Deutschland richtig 
vom Sport leben können. Unter Leben verstehe ich auch, sich et-
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„ 

Du musst inspiriert 
sein. Wenn du kein 
Ziel hast, trainierst 
du planlos vor dich 
hin. Das ergibt kei-
nen Sinn. 
Lothar Leder 



Was ist die größte Herausforderung am Triathlon? 
Es sind drei verschiedene Sportarten, die nicht zueinander pas-
sen. Das Laufen zum Beispiel passt nicht zum Schwimmen. Die 
Sportarten sind muskulär konträr, obwohl es die drei Grund-
sportarten sind. Aber das Wesentliche beim Triathlon ist das 
Mentale. Du hast drei gegensätzliche Sportarten und dann 
kommt im Wettkampf noch die mentale Komponente hinzu und 
hier sind die Parallelen zum Business. 
 
Die Psyche spielt neben körperlichen Voraussetzungen beim Triathlon 
eine große Rolle. Kann ich das lernen, das trainieren? 
Das geht nur über eine Kontinuität und über Erfolgserlebnisse. 
Ich habe zur Zeit beispielsweise ein Marathonprojekt mit einer 
großen Firma. Daran nehmen 14 Mitarbeiter teil, die alle zuvor 
nie Sport gemacht haben. In den letzten sechs Wochen vor dem 
Wettkampf, haben wir begonnen, die Leistung über den Kopf zu 
steuern. Schritt für Schritt haben sie kleinere Wettkämpfe ge-
macht. So konnten sie sich langsam mental an die Marathondis-
tanz heranführen. Dafür musst du Wettkämpfe bestreiten und 
dich an die Schmerzen gewöhnen. Es ist eine blöde Phrase, aber 
du musst dich an die Schmerzen gewöhnen und an den Druck im 
Wettkampf. Das haben wir den Leuten vermittelt, ohne dass es 
ihnen bewusst war. Letzte Woche sind wir den ersten Drei-Stun-
den-Lauf angegangen. Resultat: Sie waren mit sich zufrieden und 
es ist ein Team gewachsen. Sehr interessant war auch, dass sich 
die Teamzusammensetzung immer mal änderte. Die Alpha-
Männchen, wie der Chef, schwächelten und ich sage mal, das 
kleine Mäuschen aus der Buchhaltung wurde zum Alphatier der 
Gruppe.  
 
Noch mal zurück zum mentalen im Wettkampf. Arbeiten Sie mit Auto-
suggestion, mit gedanklichen Brücken? 
Das macht ein Sportler unbewusst. Im Moment wird viel mit 
Mentaltrainern gearbeitet, aber die guten Sportler, die ich kenne, 
die haben sich das von klein an antrainiert. Das Geheimnis beim 
Profisportler ist die Konzentration. Wir können uns über zwei, 
drei oder beim Ironman über acht Stunden sehr fokussieren und 
das ist das Geheimnis. 
 
Konzentrieren Sie sich auf den Körper oder auf die Schwimm-, Rad- 
oder Lauftechnik? 
In erster Linie auf die Atmung. Es ist eine Art Trance. Aber du 
schwebst nicht in Gedanken über die Marathonstrecke, sondern 
du bist nur sehr, sehr konzentriert. Du bist bei der Ernährung, bei 

der Atmung, bei der Konkurrenz und bei der Renntaktik. Und 
das unterscheidet uns von den Hobbysportlern. Wir können uns 
mehr konzentrieren, sind mental stärker als andere. Aber das 
kann man lernen, nur dauert dies oft sehr lange.  
 
Das kann man nicht mal ad hoc reproduzieren?  
Und da liegt die Crux bei den ganzen Motivationsseminaren. Die 
Firmen denken immer, das kann man in einer Stunde vermitteln. 
Aber das geht nicht. Das ist ein langer Prozess. Ein Beispiel, beim 
Ironman stecken wir uns kleine Ziele – Etappenziele. Du denkst 
morgens noch nicht ans Ziel, sondern du denkst nur ans Schwim-
men. Dann beim Wechsel zum Radfahren, denkst du nur bis zur 
Hälfte und dann wieder zurück. Dies vermitteln wir auch so in 
unseren Vorträgen. Kleine Ziele und nicht das Gesamte sehen. 
Aber das muss von jedem selbst kommen, die Motivation, die Ei-
genmotivation. Du musst inspiriert sein. Ziele haben. Wenn du 
kein Ziel hast, trainierst du planlos vor dich hin. Das ergibt kei-
nen Sinn.  
 
Zurück zur Arbeitswelt. Heißt dies, dass ich mir selbst Ziele setzen 
muss oder soll dies der Chef tun? 
Du musst die Ziele selbst setzen. Der Druck von außen lässt die 
Leute zerbrechen. Wissen Sie, die Ziele werden oft zu hoch ange-
setzt und das erdrückt die Mitarbeiter. Als Sportler spürst du das 
sofort, ob die Firma dynamisch ist oder ob die immer überlastet 
werden. Das ist sehr interessant. 
 
Das heißt, um Erfolg zu haben, müssen Firmen ihre Philosophie oder 
Vorgaben ändern? 
Die Vorgaben, die sind oft zu hoch. Du kannst nicht nur mit 
Druck arbeiten. Es geht nur, wenn du auch Erfolgserlebnisse 
hast. Prinzip der kleinen Schritte – kleine Wettkämpfe oder klei-
nere Geschäftsziele. Wenn du gesteckte Ziele nicht erreichst, bist 
du frustriert. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, deswe-
gen war ich vielleicht auch erfolgreich. Weil es mir Spaß gemacht 
hat.  
 
Wie gehen Sie während des Wettkampfes mit Durchhängern um? 
Das ist auch eine der Hauptfragen in Seminaren. Wie oft denken 
Sie ans Aussteigen? Dann ist unsere Antwort immer: Hundert 
Mal. Du willst andauernd aufhören, es tut immer weh. Das ist die 
Kunst, welche wir über die Jahre gelernt haben, dies zu unterdrü-
cken. 
 ➜ 
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Es gibt ein geflügeltes Wort: „Wenn man einmal aussteigt, steigt man 
immer wieder aus.“ 
Ja, das stimmt. Dann bist du einmal mental gebrochen.  
 
Ich habe einige Zitate über sie rausgesucht. Könnten Sie mir spontan, 
sagen was Ihnen dazu einfällt? „Bei Lothar raufen sich die Trainings-
methodiker die Haare.“ 
Natürlich, ich habe sehr viel nach Gefühl gemacht. Und ich 
konnte nie mit einem Trainer intensiver zusammenarbeiten.  
 
„Mein innerer Schweinehund – oder wenn gar nichts mehr geht.“ 
Das ist der Titel unseres Vortrags. Das ist so ein wenig Ironman 
Hawaii, wenn es ganz, ganz hart wird, wenn du aussteigen willst. 
Das ist so schwer zu transportieren, aber ich glaube, dass wir dies 
sehr gut rüber bringen können.  
 
Was halten Sie von psychologischen Trainingsformen beziehungswei-
se von Mentaltrainern? 
Das ist komplett überbewertet. Ist so hip. Die Leute wollen es 
sich einfach machen. Die nehmen einen Mentaltrainer und den-
ken, damit wird es gut. Im Sport gibt es immer nur einen Weg und 
das ist der harte Weg.  
 

Es gibt ein Zitat, das anscheinend während eines Ironman gefallen 
sein muss: „Du läufst schön. Let it glide.“ 
Das war von Dave Scott, der mehrmals Hawaii gewonnen hat. 
Das war eine Ehre für mich, dass er mir das zugerufen hat. Ich 
war ein junger Kerl udn als 24. vom Rad gestiegen und bin noch 
auf Platz drei vorgelaufen. Er hatte mir zugerufen, das sieht 
schön aus, lass es einfach gleiten. Wenn du schön leicht läufst, 
läufst du auch schneller.  
 
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Noch eine abschließende 
Frage. Welche Schlagzeile würden Sie gerne am Ende Ihrer Karriere 
über Sie lesen? 
Leder macht immer noch Triathlon. 
 
 Das Gipfelgespräch führte Harald Wollstadt, Chefredaktur IEE 

infoDIRECT 769iee1110 
 
www.iee-online.de 
Link zu Lothar Leder 
Link zum Jagdschloß Kranichstein 
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