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Folgende Unternehmen/Vereine/Verbände/Mannschaften haben Erfahrungen mit Life Kinetik

1. Agentur für Arbeit Freiburg
2. Alexander Bürkle, Freiburg
3. Andechser Molkerei Scheiz GmbH
4. Arbeitsgemeinschaft Eltern & Kind Kliniken
5. Ausbildungsstiftung Landkreis Emmendingen
6. AUVA Soziale Unfallversicherung, Wien
7. Bäckerei Ihle, Friedberg
8. BARMER GEK, Wiesbaden
9. Bayerischer Fußballverband BFV
10. Bayerischer Turnverband
11. Berufsschulzentrum Waldkirch
12. brainLight GmbH, Goldbach
13. BV Borussia Dortmund
14. Bund Deutscher Fußballlehrer BDFL
15. Champini Kindertagesstätte, Nürnberg
16. Daimler, Stuttgart
17. ddn – Das Demographie Netzwerk
18. Deutsche alpine Skinationalmannschaft
19. Deutsche Jugendkraft DJK
20. Deutsche nordische Skinationalmannschaft
21. Deutscher Eishockeybund - Schiedsrichter
22. Deutscher Golfverband
23. Deutscher Karate Verband
24. Deutscher Skilehrerverband
25. Deutscher Skiverband
26. Deutscher Schwimmverband
27. DFB Fußball-Lehrer-Ausbildung, Köln
28. DTM Audi Team
29. Eibe GmbH
30. Energie AG, Linz
31. ERHARD-Sport
32. 1. FC Nürnberg
33. FC Bayern München Damen
34. FC Karpaty, Ukraine
35. FC Schalke 04
36. FC Wacker Innsbruck
37. Gesundheits- u. Rehasportverein BW e. V.
38. Golf Team Germany
39. Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck
40. Haider Bioswing
41. Hertha BSC Berlin
42. Hexal AG
43. Henkel AG, Düsseldorf
44. HUK Coburg
45. Hukla

46. IBM AG, Stuttgart
47. IF Brommapojkarna, Schweden
48. Inline Unternehmensberatung
49. Internorm GmbH, Regensburg
50. KFV Kärntner Fußballverband
51. Knorr Bremse über Integion GmbH, München
52. Kreisbildungswerk Bad Tölz Wolfratshausen
53. Kurbad Bad Füssing
54. Luxemburgischer Fußballverband
55. msg Systems, Ismaning
56. MultiControl GmbH, München
57. Mutter-Kind Klinik Alpenhof, Chieming
58. Nestlé AG, Frankfurt
59. O2 über Integion GmbH, München
60. Österreichische Biathlon-Nationalmannschaft
61. ÖFB Österreichischer Fußballbund
62. Polizei München Sondereinsatzkommando
63. Polizeipräsidium Niederbayern
64. Russische Skisprung-Nationalmannschaft
65. SALUTO GmbH
66. SC Freiburg
67. Schwan STABILO GmbH, Heroldsberg
68. Schweizer Skisprung-Nationalmannschaft
69. Schweizer Biathlon-Nationalmannschaft
70. Skiclub Partenkirchen
71. SK Sturm Graz
72. Sport Scheck, München
73. Sportservice Vorarlberg
74. Straubing Tigers
75. Südwestmetall, Freiburg
76. Technische Universität München
77. TFF – Turkish Football Federation
78. TSG 1899 Hoffenheim
79. TSV 1860 München
80. TSV Unterhaching - Volleyball
81. Uni-Klinikum Regensburg
82. Universität der Bundeswehr
83. Universität Köln
84. VfB Stuttgart
85. VfL Wolfsburg Fußball-Damen
86. Vöhlin Gymnasium Memmingen
87. Württembergischer Fußballverband WFV
88. Württembergischer Landessportbund
89. Württembergischer Sport Akrobaten Verband



Stimmen zu Life Kinetik (78)

Schauspielerei (3)
„"Life Kinetik for family" Familie war schon immer und ist für mich sehr wichtig! Um gemeinsam
glücklich zu sein, sollte man sich guter Gesundheit und eines frischen Geistes erfreuen. Unser
Gehirn in Topform halten, in dem wir unseren Körper in Form halten, mit einem Programm, welches
Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde miteinander praktizieren können. Das ist die Botschaft, die
ich gerne weitergeben möchte. Gemeinsam sind wir stark.“
Frey, Winfried, Schauspieler, Moderator und Autor

„Life Kinetik begeistert mich so sehr, das ich mich spontan dazu entschlossen habe mich als Trainer
ausbilden zu lassen. Um vielen Menschen, vor allem Kindern zu helfen und zu vermitteln, dass man
durch Bewegung die Spaß macht, auch das Gehirn fit halten kann. Für mich die beste Kombination
um den heutigen Ansprüchen in Schule, Beruf und im täglichen Leben gerecht zu werden.“
Heigenhauser, Michaela, Schauspielerin

„In meinem Beruf ist es sehr wichtig, Regieanweisungen schnell umzusetzen, dabei flexibel und
locker zu bleiben und vor allem (auch nach langen Wartezeiten am Set) auf den Punkt
hochkonzentriert zu sein. Zwar hatte ich nie Probleme, mir meine Texte zu merken, aber früher fiel
es mir oft schwer, während dieser „Denkaufgabe“, die inszenierten Handlungen durchzuführen.
Vermutlich, weil sie oft ganz und gar nicht meinem Alltag entsprachen, wie z.B. Blut abnehmen oder
Traktor fahren! Ich hatte dann beim Drehen immer das Gefühl, dass eine Sache auf der Strecke
bleibt. Entweder der Text oder die Inszenierung! Life Kinetik hilft mir jetzt dabei, meine geistigen und
körperlichen Aufgaben ganz selbstverständlich in Einklang zu bringen! Und das ist in meinen
Augen, die beste Basis für beruflichen Erfolg!“
Reichert, Eva-Maria, Schauspielerin

Wissenschaft (3)
„Koordinative Übungen beeinflussen die Hirnentwicklung bei Kindern sehr positiv. Doch auch bei
Erwachsenen bewirken bestimmte Bewegungstrainings die Bildung neuer Nervenzellen im
Hippocampus, so dass man Gedächtnisinhalte besser abspeichern kann. In der Großhirnrinde
werden vorhandene Verbindungen zwischen Nervenzellen bis ins hohe Alter durch bestimmte
Aktivitäten gestärkt. Die Übungen des Life Kinetik-Ansatzes stellen eine ideale Möglichkeit dar, um
dieses Potenzial zu nutzen.“
Univ.-Prof. Dr. Matthias Grünke
Humanwissenschaftliche Fakultät Department für Heilpädagogik & Rehabilitation
Lehrstuhl Konzeption und Evaluation schulischer Förderung im Förderschwerpunkt Lernen“

„Der Stellenwert der koordinativen Fähigkeiten wird in Sportpraxis und Sportwissenschaft
gleichermaßen intensiv diskutiert. Die koordinativen Fähigkeiten sind Gegenstand zahlreicher
Untersuchungen und praktischer Lösungsansätze im Sport. Unstrittig ist der Stellenwert der
koordinativen Fähigkeiten für das motorische Lernvermögen des Menschen. Für die sporttechnischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Sportlers ist die Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten
gleichermaßen bedeutend wie auch für die taktischen Fähigkeiten. In einer Studie an der Universität
der Bundeswehr konnte beispielhaft eine signifikante Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeiten
durch ein Life-Kinetik-Trainingsprogramm nachgewiesen werden. Die Übungen der Life-Kinetik-
Methodik stellen eine sinnvoll strukturierte Bereicherung der traditionellen
Koordinationstrainingsübungen dar. “
VProf. DSL Dr.med. G.Penka, Lehrgebiet  Sportwissenschaft / Sportmedizin am Institut für
Sportwissenschaft und Sport der Universität der Bundeswehr Neubiberg



„Als Fußball-Bundesliga-Lizenz-Inhaber und ehemaliger jüngster Trainer in der 2. Fußball-
Bundesliga haben mein Team und ich mittlerweile über 28.900 Leistungssportler, davon 9.900 Top
Talente, Amateur- und Profispieler untersucht. Das Life-Kinetik Programm ist das beste umfassende
Training aller Rezeptoren, die zur außergewöhnlichen Verbesserung aller motorischen
Grundfertigkeiten führen, das ich persönlich kennen gelernt habe.
Unsere wissenschaftlich begleitenden Untersuchungen zeigen bei den Sportlern bzw. Spielern eine
deutlich verbesserte Stressresistenz und spieltaktische Leistungsfähigkeit in schwierigen
Spielsituationen.“
Prof. Dr. Elmar Wienecke, Fußballlehrer, Inhaber und Gründer von SALUTO - Das
Kompetenzzentrum für Gesundheit und Fitness in Deutschland in der GERRY WEBER WORLD,
Halle/Westfalen

Diverse Sportarten (5)
„Schon in meiner aktiven Laufbahn als Sportler habe ich mich für die geistige und körperliche
Leistungssteigerung interessiert. Seit meinem Sportstudium habe ich nun auch den
wissenschaftlichen Hintergrund der Trainingswissenschaften kennen gelernt. Dabei nimmt die
Koordination eine zentrale Rolle ein. Die Verbesserung der Koordination hat somit Auswirkungen
auf die Kraft, die Ausdauer, die Beweglichkeit und auf die Schnelligkeit. Life Kinetik ist für mich ein
Koordinationsprogramm mit sehr intensiven Wirkungen auf die sportliche und alltägliche
Leistungsfähigkeit. Das Besondere sind dabei die Vielzahl der Verbesserungen bei nur einer Stunde
Training pro Woche. Für mich sollte Life Kinetik ein fester Bestandteil im Trainingsplan eines jeden
Sportler sein. Auch in meinem jetzigen Beruf als Leistungs- und Gesundheitscoach, setze ich Life
Kinetik ein, die Ziele meiner Klienten zu erreichen. Umso mehr freue ich mich, dieses tolle Projekt als
Botschafter zu unterstützen.“
Kloppe, Stefan, ausgebildeter Life Kinetik Gehirnentfaltungstrainer, ehemaliger Handball-
Nationalspieler, Champions-League Sieger 2002

„Leider gab es während meiner sportlichen Karriere noch kein Life Kinetik. Jetzt als Trainer bin ich
von den Möglichkeiten fasziniert.“
Letzin, Jirka, ausgebildeter Life Kinetik Gehirnentfaltungs-Trainer und Stützpunkttrainer, mehrfacher
Gesamt-Weltcup-Sieger, Europameister und deutscher Meister im Schwimmen

„Ich bin über unseren Physiotherapeuten auf Life Kinetik aufmerksam geworden und ich war sofort
davon überzeugt, dass das für uns eine optimale Trainingsergänzung ist. Zum Einen macht es
unheimlich viel Spaß für die Jungs, zum Anderen glaube ich, dass besonders im Eishockey wichtig
ist, da es ja ein sehr schnelles Spiel ist, in dem man oft sehr schnelle Reaktionen zeigen muss. Ich
denke, dass mit Life Kinetik die Spieler da auf jeden Fall Unterstützung erfahren werden.“
Rumrich, Jürgen, ehemaliger Eishockey-Nationalspieler (182 Spiele), Chef Trainer der Straubing
Tigers

„Life Kinetik macht viel Spaß. Es war ein gutes Training. Es ist gut für uns Eishockeyspieler, weil wir
viel Hand-Augen-Koordination brauchen und wir auch ab und zu mit unserem Hirn spielen müssen.
It´s a good thing!“
Trew, Bill, Bundesliga-Eishockeyspieler, Kapitän der Straubing Tigers

„Mit oder ohne Handicap, Life Kinetik regt an!“
Wollmert, Jochen, aktuelle Nummer 1 der Tischtennis-Weltrangliste der Behinderten, 5facher
Weltmeister, 10facher Europameister, Paralympicssieger 1996, 2000, 2004 und 2008



Wintersport (11)

Ski alpin (4)
„Das Thema Life Kinetik beschäftigt die Alpinen im Deutschen Skiverband schon seit Längerem. Wir
sind ein Fachverband, der immer interessiert ist an neuen Dingen zur Weiterentwicklung unserer
Sportler. Als wir 2008 mit dem Thema konfrontiert wurden, haben wir es sofort in unsere
Trainingsprogramme integriert, weil wir gesehen haben, dass es a) den Kopf und b) den Körper
fördert. Die großen Medaillen werden entschieden über den Kopf, deshalb war es uns wichtig, dass
wir ein Training installieren, das speziell den Kopf mit fördert. Wir müssen heute ja in der Auswahl
von Talenten für den Spitzensport immer mehr damit rechnen, dass die Athleten im weniger ein
hohes Niveau haben, dass wir viele Dinge nachholen müssen, die früher einfach durch die Natur,
die Schule und viele andere Einflüsse gegeben waren. Diese müssen jetzt systematisch entwickelt
werden und Life Kinetik ist für uns ein wichtiger Baustein, um diese Dinge bei den Kindern und
Jugendlichen zu entwickeln. Im absoluten Spitzensegment versuchen wir natürlich immer, eine
Reserve herauszuholen. Die Reserven haben wir gesehen in der Verbindung unseres normalen
Athletiktrainings mit der speziellen Thematik und Aufgabe, die Life Kinetik stellt. Hervorragend ist,
dass man es stufenweise nach oben verstellen kann. Wenn man dann einen Felix sieht, auf welch
hohem Niveau und mit welch hoher Geschicklichkeit er diese Aufgaben bewältigt, dann ist es für
jeden Trainer eine Freude, zu sehen, wie sich die Athleten entwickeln, wo ist ihr Limit und dadurch
sehen wir auch, dass Life Kinetik so sehr effizient für uns eingesetzt werden kann.“
Maier, Wolfgang, Skidirektor Alpin des Deutschen Skiverbandes

„Life Kinetik kenne ich noch gar nicht lange, aber es ist eine ganz pfundige Sache. Nicht nur für
Kinder oder für den Leistungssport sondern auch für unser Alter. Es ist eine neue Bewegungsart, ein
Bewegungsprogramm und fördert vor allem auch das Gehirn, es ist also auch ein Gehirntraining
und das braucht ja wohl ein jeder!“
Mittermaier, Rosi, Skilegende, zweifache Olympiasiegerin

„Die wichtigste Aufgabe von uns Eltern ist es, unseren Kindern optimale Entwicklungsmöglichkeiten
zu geben. Jetzt haben wir so einen Leistungssportler, den Felix und wir haben durch einen Zufall,
aber auch durch sehr viel Glück Life Kinetik entdeckt. Der Felix hat es probiert. Wir waren von dem
Hintergrund und letztlich von dem was Life Kinetik bringt auf Anhieb überzeugt und inzwischen ist es
ein fester Bestandteil des Trainingsprogramms vom Felix, aber nicht nur vom Felix, sondern vom
gesamten deutschen Skiverband, weil wir durch Life Kinetik die sportliche Entwicklung der Kinder
unheimlich fördern können. Aber es geht ja nicht nur um Leistungssport, sondern es geht um die
Entwicklung der Kinder im Allgemeinen. Auch da hilft Life Kinetik koordinativ und im Kopf die Kinder
optimal zu fördern. Insofern können wir es nur empfehlen. Bringt´s Eure Kinder dran, es macht
ihnen viel Spaß, nützt ihnen viel und für uns Eltern ist es auch ganz gut.“
Neureuther, Christian, Skilegende, mehrfacher Weltcup-Sieger

„Gleich von Beginn an war ich von Life Kinetik begeistert. Nicht nur, weil es großen Spaß macht,
sondern auch weil ich schon nach wenigen Trainingstagen Verbesserungen insbesondere bei meiner
visuellen Wahrnehmung feststellte. Ich weiß, dass Life Kinetik mir hilft, besser zu werden und kann
nur jedem raten, der seine Leistung optimieren möchte, Life Kinetik zu nutzen. Endlich einmal ein
tolles Projekt, das ich sehr gerne als Botschafter unterstütze.“
Neureuther, Felix, mehrfacher deutscher Meister und Team-Weltmeister 2005 im Slalom. 2-facher
Weltcup-Sieger, Aktuell 5. der Slalom-Weltrangliste



Ski nordisch (7)
„Wir können durch relativ wenig Zeitaufwand extrem viel erreichen. Den größten Nutzen erhoffe ich
mir von den eigens ausgearbeiteten Übungen, die speziell auf das Schießen abzielen.“
Gösweiner, Reinhard, Chef-Trainer Biathlon Österreich

„Ich bin davon überzeugt, dass Life Kinetik eine hervorragende Basis für alle Menschen -ungeachtet
ihres Alters oder Berufs- ist, um leistungsfähiger, ausgeglichener und konzentrierter an die Aufgaben
des täglichen Lebens zu gehen und somit einen ganz entscheidenden Beitrag zum harmonischen
Miteinander leistet. Ich freue mich, Botschafterin für Life Kinetik zu sein und als ausgebildete
Trainerin die Botschaft aktiv weiterzugeben.“
Hauswald (ehem. Denkinger), Simone, mehrfache Deutsche Meisterin und mehrfache Weltcup-
Siegerin im Biathlon, zweifache Bronzemedaillen-Gewinnerin Olympia 2010

„Nachdem ich jetzt die Life Kinetik Trainerausbildung genießen konnte, muss ich sagen, dass es
verdammt viel Spaß gemacht hat. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, diese Ausbildung zu
machen bzw. Life Kinetik einfach auszuprobieren, denn es ist eine ganz große Herausforderung für
das tägliche Leben, egal ob im Beruf oder im Sport. Macht´s einfach, es macht Spaß!“
Hauswald, Steffen, Cheftrainer Biathlon Schweiz

„Es macht Wahnsinnsspaß, schult meine Koordination auf genialste Weise und im Kopf werde ich so
richtig frei.“
Daniel Mesotitsch, Biathlon-Olympiamedaillengewinner Österreich

„Im Spitzensport passiert sehr viel im Kopf, deshalb hat mich das "Bewegungsprogramm zur
Gehirnentfaltung" sofort fasziniert. Während der Ausbildung zum Life Kinetik Trainer ist mir bewusst
geworden, dass dieses Training nicht nur Sportlern hilft, sondern in allen Richtungen eine
Leistungssteigerung und Weiterentwicklung zu erwarten ist. Als Botschafter und Trainer ist es in
Zukunft mein Ziel, so vielen Leuten wie möglich etwas von Life Kinetik auf den Lebensweg
mitzugeben!!“
Schneider, Balthasar, ausgebildeter Life Kinetik Gehirnentfaltungs-Trainer, Weltcupskispringer im
österreichischen A-Kader, Europacup-Gesamtsieger 2007

„Es war wirklich sehr faszinierend zu sehen, wie viel Potential der menschliche Körper hat, was für
einen Variationenreichtum wir eigentlich in uns haben, der in uns schlummert. Ich denke, dass
gerade in einer Sportart wie dem Skispringen, wo der Kopf oftmals etwas möchte, was dann die
Beine oder ein anderer Körperteil nicht so umsetzt, sehe ich ein Riesenpotential mit Life Kinetik. Ich
finde es eine faszinierende Möglichkeit, es vom Nachwuchs bis hin zum Leistungssport ins Training
einzubauen. Es macht Spaß, es macht den Jungs Riesenfreude, sie haben Gaudi beim Training und
es ist klar: das schönste Training ist das, was wir unbewusst, aber mit Herz und Freude machen,
denn nur das ist auch motivierend auf längere Zeit.“
Schödler, Bernie, Cheftrainer der Schweizer Skisprung-Nationalmannschaft

„Ich bin seit 20 Jahren Trainer und spreche die Athleten an, aber sie können eigentlich sehr oft nicht
das umsetzen, was wir von ihnen wollen. Da macht man sich natürlich Gedanken darüber, was im
Kopf abläuft, warum können es die Athleten nicht umsetzen. Über Internetrecherche bin ich auf Life
Kinetik gestoßen. Ich bin überrascht, wie vielfältig das Training ist. Ich bin mir sicher, dass es mit das
Beste Gehirntraining für die Athleten ist, weil es so abwechslungsreich mit immer neuen Aufgaben
ist, wie ich das in meiner Karriere noch nie erlebt habe. Life Kinetik ist genau das, was ich gesucht
habe. Ich bin stolz, dass ich Life Kinetik kennengelernt habe.“
Steiert, Wolfgang, Skisprung-Trainer



Fußball (56)

Aktive Spieler (21):
„Ich finde es großartig, dass wir Life Kinetik machen. Die Vielzahl der komplexen Aufgaben fordert
mich sehr. Besonders angenehm ist, dass wir schon während des Trainings erkennen, wie schnell
wir uns weiterentwickeln. Schon nach kurzer Zeit gelingen dann Übungen, die wenige Minuten
vorher noch unmöglich erschienen. Das macht richtig Spaß!“
Bender, Sven, Fußball-Bundesligaprofi, U19 Europameister 2008

„Ich freue mich jede Woche auf Life Kinetik und verzichte dafür gerne mal auf einen freien Tag.
Aber nicht nur, weil es Spaß macht sondern weil ich mir sicher bin, dass ich dadurch besser werde.
Ich merke, dass ich in schwierigen Situationen eher die Ruhe bewahre.“
Blaszcykowsky, Jakub „Kuba“, Fußball-Bundesligaprofi, polnischer Nationalspieler, Fußballer des
Jahres 2008 in Polen

„Life Kinetik ist eine spannende Abwechslung in unserem Alltag. Wir lachen sehr viel und lernen
trotzdem eine Menge neuer Bewegungskombinationen, die uns dann im Training und Spiel helfen,
schneller zu reagieren.“
Dede, Fußball-Bundesligaprofi

„Gerade wir Torhüter sind sehr durch unser dominantes Auge geprägt. Ich hätte nicht gedacht, dass
mir das Augentraining dazu verhilft, dass ich nun auch auf beiden Seiten fast gleich stark bin. Ich
muss mich nicht immer nach meiner  Schokoladenseite richten und fühle mich dadurch viel sicherer.
Life Kinetik hat großen Anteil an meinem Durchbruch in der vergangenen Saison!“
Eilhoff, Dennis, Fußball-Bundesligaprofi (Torhüter)

„Dank Life Kinetik kann ich mich jetzt noch besser konzentrieren und meine Wahrnehmung für
schnelle Handlungen und Situationen als Stürmer ist gestiegen!“
Frei, Alexander, Fußballprofi in der Schweiz, Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft,

„Häufig wird mir bescheinigt, dass ich koordinativ begabt bin, aber bei Life Kinetik stoße ich immer
wieder schnell an meine Grenzen. Aber genau das macht mir großen Spaß und außerdem merke
ich deutlich, dass es mir besonders bei der schnellen visuellen Wahrnehmung weiterhilft.“
Hajnal, Tamas, Fußball-Bundesligaprofi, ungarischer Nationalspieler, Spieler des Jahres 2008 in
Ungarn

„Ich finde Life Kinetik toll, weil es mich total anspornt, wenn ich ständig Aufgaben gezeigt bekomme,
die ich noch nie gemacht habe. Da kommt sofort mein Ehrgeiz durch und ich will diese dann oft
sehr lustigen Übungen beherrschen. Ich bin überzeugt, dass mich das in meiner Entwicklung
weiterbringt!“
Hummels, Mats, Fußball-Bundesligaprofi, U21-Europameister 2009, deutscher Nationalspieler

„Durch das Life Kinetik Programm in unserem Training lernte ich, viel besser mit koordinativ
anspruchsvollen Situationen umzugehen. Zusätzlich verbesserte es mein peripheres Sehen und
meine Reaktion. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und die positiven Auswirkungen merkt man
schon nach den ersten Trainingseinheiten.“
Koch, Fabian, Österreichischer Fußball-Bundesligaprofi und U21-Nationalspieler

„Ich finde Life Kinetik Klasse, weil man seine koordinativen Fähigkeiten verbessern kann, und das in
jedem Alter!“
Kringe, Florian, Fußball-Bundesligaprofi



„Life Kinetik ist eine gute Abwechslung für uns, es macht Spaß und kitzelt das eine oder andere
Prozent raus, was wir für unseren Fußball brauchen können. Es ermöglicht uns außerhalb des
Trainingsplatzes Bewegungsabläufe zu trainieren, die uns im Wettkampf hilfreich sind.“.
Lauth, Benny, Fußball-Bundesligaprofi, Deutscher Meister, 5-facher deutscher Nationalspieler

„Durch Life Kinetik habe ich erkannt, wie wichtig es ist, ständig wechselnde koordinative Übungen
mit Training der visuellen Wahrnehmung zu kombinieren. Denn wenn die Augen gerade in
schwierigen Situationen nicht perfekt funktionieren, wird es wahnsinnig schwer, richtig zu reagieren.“
Neuer, Manuel, Fußball-Bundesligaprofi, U-21-Europameister 2009, deutscher Nationalspieler
(Torhüter)

„Life Kinetik ist eine unheimlich interessante Sache und macht ungeheuer viel Spaß. Man merkt von
Mal zu Mal, dass man Fortschritte macht. Wenn es am Ende uns alle ein wenig weiter bringt, dann
hat es doch geholfen!“
Owomoyela, Patrick, Fußball-Bundesligaprofi 11-facher deutscher Nationalspieler

„Ich merke deutlich, dass ich mehr wahrnehmen kann. Das hilft mir in vielen Situationen im Spiel.
Besonders wenn es eng wird und schnell gehen muss. Seit ich Life Kinetik mache, habe ich mich
deutlich verbessert. Es ist faszinierend, dass ein Training wie Life Kinetik einerseits so viel Spaß
macht und andererseits auch noch so viel bringt!“
Sahin, Nuri, Fußball-Bundesligaprofi, Türkischer Nationalspieler

„Life Kinetik fasziniert mich total. Ich spüre immer sofort, welche Übungen mir leicht fallen und wo
ich meine Potenziale noch nicht ausschöpfe. Die Effekte, die durch das Training entstehen, sieht
man dann relativ schnell auf dem Platz. Mehr Konzentration bedeutet einfach weniger Fehler.“
Schmelzer, Marcel, Fußball-Bundesligaprofi, U21-Europameister 2009

„Es macht sehr viel Spaß und ist eine tolle Abwechselung zum Trainingsalltag.“
Stein, Marc, Fußball-Bundesligaprofi

„Life Kinetik hilft mir Situationen blitzschnell einzuschätzen und dementsprechend eine gute Lösung
für das Problem zu finden. Gerade in meiner Position als Abwehrspieler ist es wichtig, viele
Informationen so schnell wie möglich zu analysieren, damit ich dann in der richtigen Position bin,
um von da aus den Gegner zu stoppen. In diesem Bereich des Wahrnehmens hilft Life Kinetik.“
Subotic, Neven, Fußball-Bundesligaprofi, Serbischer Nationalspieler

„Übung macht den Meister! Wenn ich sehe, welche Schwierigkeiten wir am Anfang hatten und was
wir jetzt können, dann sieht man, was im Gehirn mit Training alles möglich ist. Ich bin sicher, dass
mir Life Kinetik weiterhilft.“
Valdez, Nelson, Fußballprofi in Spanien, paraguayischer Nationalspieler, Deutscher Pokalsieger,
Deutscher Meister, 172 Bundesligaspiele

„Ich finde Life Kinetik super! Es wird spielerisch gelernt und ist dadurch speziell für Kinder sehr
erfolgreich anzuwenden. Aber auch wir haben eine Menge Freude bei der Arbeit. Gerade für die
koordinativen Fähigkeiten ist es sehr wichtig, so geschult zu werden.“
Weidenfeller, Roman, Fußball-Bundesligaprofi (Torhüter)

„Use it or lose it... Das zählt nicht nur bei Gegenständen und Dingen sondern auch für unser
Gehirn. Nicht das es einem so ergeht wie Eckhart von Hirschhausen auch immer zu sagt pflegt:
"Viele Menschen glauben ihr Gehirn dadurch frisch zu halten, indem sie es relativ wenig nutzen!"
Life Kinetik macht genau das Gegenteil. Hier wird genutzt was schon da ist und neues
schlummerndes Potenzial wird eingebunden. In meiner ganzen Karriere habe ich immer wieder
danach gesucht mit Spaß, Freude und Lockerheit meinen Körper und meinen Geist auf hohem
Niveau zu trainieren. Denn Fußball oder besser gesagt Hochleistungen werden zu einem großen
Maße im Kopf entschieden. Wer am Ende siegt, ist nicht immer jener, der besser ist, sondern oft
derjenige, der die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt treffen kann. Life Kinetik hilft dabei



schnell zu diesen Entscheidungen zu gelangen. Seine Fähigkeiten zu schulen und neue Fähigkeiten
zu erkennen, das macht Life Kinetik. Nutze das, was du hast! Bei Life Kinetik macht die Suche nach
dem was man hat unglaublich viel Spaß.
Wenczel, Michael, Life Kinetik Trainer, 234 Bundesligaspiele, 31 Tore

„Es ist Stress-Resistenz-Training. Man bleibt in brenzligen Situationen ruhiger. Durch das Augen-
Training erkennst du die Situation schneller und kannst sofort reagieren.“
Westermann, Heiko, Fußball-Bundesligaprofi, Deutscher A-Nationalspieler

 „Life Kinetik hilft mir dabei, schon während einer schwierigen Aktion die nächste Aktion zu planen.
Dadurch kann ich viel schneller agieren. Es spornt mich an, wenn ich sehe, dass einer der
Mannschaftskameraden eine Übung schafft, denn wenn es einer kann, können es auch alle lernen.
Schade, dass wir nur einmal pro Woche trainieren. Ich bin mir sicher, dass es noch viel mehr
bringen würde, wenn wir 2 bis 3 Mal pro Woche arbeiten könnten.“
Zidan, Mohamed, Fußball-Bundesligaprofi, Ägyptischer Nationalspieler, Afrika-Cup-Sieger 2008

„Die Anforderungen im Profifußball werden von Jahr zu Jahr komplexer. So rücken neben der
körperlichen Fitness die mentalen Fähigkeiten immer mehr in den Vordergrund. Life Kinetik ist für
mich die optimale Ergänzung zu unserem täglichen Training. Durch Schulung des Gehirns, der
Augen und Koordination konnte ich meine Reaktion und Konzentration deutlich verbessern. Die
Übungsformen von Life Kinetik sind für alle Profisportler von Vorteil, besonders für uns Torhüter."
Ziegler, Marc, Fußball-Bundesligaprofi (Torhüter)

Fußball-Trainer (12):
„Life Kinetik ist eine willkommene Abwechslung zum Trainingsalltag, wobei zur konzentrierten Arbeit
beim Ausführen der Übungen auch der Spaß, die Motivation und der Teamgedanke nicht zu kurz
kommen. Für uns Trainer ist natürlich das Wichtigste, dass sich der einzelne Spieler in den Bereichen
Schnelligkeit (Antizipation, Wahrnehmung, Reaktion) und Koordination durch das Programm von
Life Kinetik verbessert und somit auf dem Platz schneller und sicherer handeln kann und sich einfach
wohler fühlt.“
Bremser, Dirk, Co-Trainer 1. FC Nürnberg, 208 Bundesligaspiele, 20 Tore

„Wir bei Borussia Dortmund suchen immer nach neuen Möglichkeiten unsere Spieler weiter zu
bringen. Somit nutzen wir die Trainingsformen von Life Kinetik, um unsere Jungs in koordinativen
und visuellen Bereichen weiter auszubilden.“
de Beer, Wolfgang „Teddy“, Torhüter-Trainer BV Borussia Dortmund, 243 Bundesligaspiele,
Champions-League-Sieger, Weltpokalsieger, 2-facher deutscher Meister

„Eines meiner Lieblingsthemen ist die Gehirnforschung. Studien haben ergeben, dass der Mensche
einen Großteil des Gehirns nicht nutzt. Life Kinetik soll den Spielern helfen, komplexe Situationen
auf dem Spielfeld schneller und flexibler zu verarbeiten und schneller die adäquaten Lösungen zu
finden. Wir suchen immer nach Möglichkeiten mehr zu trainieren, aber es geht eben nicht,
körperlich noch intensiver im Hochleistungsbereich zu arbeiten, weil die Spieler bis zur nächsten
Begegnung nicht mehr regenerieren. Life Kinetik ist aber ein Bereich, in dem der Körper nicht
wesentlich mehr Energie verbraucht.“
Dutt, Robin, Cheftrainer SC Freiburg

„Ich bin ja immer offen für Neues. Aber solch ein Training habe ich noch nie gesehen. Es ist total
interessant zu spüren, welche enorme Konzentrationsfähigkeit notwendig ist, um solche vermeintlich
einfachen Übungen zu bewältigen und genau das ist im Fußball gefragt. Dennoch macht das
Training großen Spaß! Ich glaube, Life Kinetik könnte helfen, die Spieler besser zu machen“
Favre, Lucien, Fußball-Trainer, 24-facher Schweizer Nationalspieler, 1 Tor, Schweizer Fußballer des
Jahres 1983, Schweizer Trainer der Jahre 2006/2007



„Wir konnten uns anfangs nicht vorstellen, wie weitreichend dieses Training ist. Man sieht sehr gut
Fortschritte. Es macht den Spielern sehr viel Spaß, auch weil es eine willkommene Abwechslung zum
alltäglichen Training ist. Der Erfolg spricht für sich.“
Klausner, Florian, Co-Trainer FC Wacker Innsbruck

„Life Kinetik ist, wenn ich ehrlich bin, eines der spannendsten Dinge, die ich die letzten Jahre rund
um meinen Job entdeckt habe. Die Spieler beschäftigen sich mit aufeinander aufbauenden, aber
ständig wechselnden Bewegungsvarianten und daraus resultiert die Möglichkeit auf verschiedenste
Dinge viel schneller, viel klarer, viel gezielter reagieren zu können. Weil das Training körperlich
kaum belastend ist, können wir dadurch mit den Jungs zusätzlich jenseits des Platzes arbeiten und
trotzdem nützt es uns für die Sache auf dem Platz. Deshalb werden wir dran bleiben, ganz
bestimmt!“
Klopp, Jürgen, Chef-Trainer BV Borussia Dortmund, 325 Bundesligaspiele, 52 Tore

„Life Kinetik hat bei uns seit Januar 2008 einmal pro Woche Einzug gefunden und wird von den
Spielern sehr gut angenommen. Es ist ein Bereich, der sonst in der Trainingsarbeit des Öfteren zu
kurz kommt. Je länger wir es praktizieren, desto besser entwickeln wir uns in diesem Bereich und
das hat dann auch auf dem Feld seine positiven Auswirkungen.“
Kogler, Walter, Chef-Trainer FC Wacker Innsbruck, 91 Bundesligaspiele in Österreich, 2-facher
österreichischer Nationalspieler

„Auch beim Fußball gilt der Slogan: "Stillstand ist Rückschritt" - darum finde ich neue innovative
Trainingsformen unheimlich wichtig, um sich selbst und vor allem seine Mannschaft weiter zu
entwickeln und vorwärts zu bringen! Ich bin deshalb sehr froh Life Kinetik nicht nur kennengelernt
und angewandt zu haben, sondern damit auch in neuer Form die Leistung meines Teams positiv
beeinflussen zu können!“
Scharinger, Rainer, Chef-Trainer VFR Aalen, 72 Bundesligaspiele, 11 Tore

„Life Kinetik ist eine Supersache, bei der man spielerisch u. a. Körperwahrnehmung und
Konzentration schult und dadurch mehr Selbstbewusstsein gewinnt. Mir hat es bisher zu noch mehr
Kreativität, Spontaneität und Offenheit verholfen.“
Störzenhofecker, Armin, Fußballtrainer, 233 Bundesligaspiele, 6 Tore

„Tolle neue Anregungen, die nicht nur für Fußballer oder generell Sportler hochinteressant sind
sondern jedem Menschen weiterhelfen.“
Trares, Bernhard, Fußballtrainer, 464 Bundesligaspiele, 62 Tore

„Insbesondere junge Spieler haben oft Probleme, die Konzentration gleichmäßig hoch zu halten.
Durch den Einsatz von Life Kinetik machen sie gerade in diesem Bereich sehr schnell deutlich
Fortschritte und lernen, stets online zu sein. Weil die Übungen meist großen Spaß machen,
verbreitet Life Kinetik auch eine gute Stimmung und leistet so einen wesentlichen Beitrag für eine
positive Gruppendynamik.“
Wiesinger, Michael, Chef-Trainer FC Ingolstadt 04, 292 Bundesligaspiele, 22 Tore, Champions-
League-Sieger, 2-facher deutscher Meister, Deutscher Pokalsieger

„Das Schöne am Life Kinetik Training ist, dass man in spielerischer Form - egal welche Altersgruppe
- den eigenen Körper von Kopf bis Fuß ins Gleichgewicht bringt. Ich freue mich, Botschafter für Life
Kinetik zu sein, da ich in der Ausbildung selber erfahren durfte, wie ich meinem Körper helfen
kann.“
Winkler, Bernhard, U23-Trainer TSV 1860 München, Life Kinetik Trainer, 233 Bundesligaspiele, 84
Tore, Deutscher Meister



Fußball-Funktionäre (5):
„Wir halten dieses Training für den Einsatz sowohl im fußballspezifischen Leistungssport als auch im
Breitensport für sehr geeignet, insbesondere weil Life Kinetik eine wunderbare Schnittstelle zwischen
Sport und Lernen ist.“
Frentz, Florian, Abteilungsleiter Bildung/Qualifizierung beim Württembergischen Fußballverband
WFV

„Es gibt Bereiche im Fußball, die sich massiv verändert haben. Beispielsweise ist Marketing im
Fußball inzwischen top. Hier wurden in den vergangenen Jahren traditionsreiche Pfade verlassen
und viele innovative Ideen umgesetzt. Dagegen könnte der Fußball in der sportlichen Entwicklung
der Leistung durchaus weitere Impulse für sein Training vertragen. Denn die entscheidende Frage
lautet doch: wie können wir dem einzelnen Spieler eine erweiterte Basis schaffen und
Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse beschleunigen, um dem gesamten Spiel ein attraktives
Gesicht mit viel Spielwitz und Tempo zu geben? Horst Lutz hat sich mit „Life Kinetik“ mit Kreativität
und Mut an solche Ideen zur Weiterentwicklung eines umfassenderen Trainingsansatzes
herangemacht. Life Kinetik hat mich mit seinen Ansätzen im Gehirntraining voll überzeugt. Es
spiegelt meine langjährigen Erfahrungen als Bundestrainer im Hockey, dieser rasanten Sportart mit
enger Handlungsdichte und größtem Entscheidungsdruck, wider. Wir sollten auch im Fußball
variantenreicher trainieren, die Spieler durch Inhalte des Life-Kinetik-Trainings auch im
Trainingsprozess ständig im aktiven Denken halten, häufiger motorisch/koordinative und
intellektuelle Inhalte abwechseln oder verbinden, um so neue weitere Verschaltungen im Gehirn zu
provozieren. Bei der TSG 1899 Hoffenheim sind wir von dieser Trainingsphilosophie überzeugt. Wir
wollen altersgerecht in unserer langfristigen Trainingskonzeption diese Ideen und Inhalte konkret
vom Kinder- und Jugendbereich bis zu den Profis umsetzen. Daher haben wir viele unserer Fußball-
und Athletiktrainer in diesem interessanten Feld fortgebildet. Wir setzen Life Kinetik in Verbindung
mit fußballspezifischen Übungen und Spielformen ein, wie sie Horst Lutz auch in seinem Buch
vorstellt. Wir bieten aber auch gesondert Life-Kinetik-Inhalte des klassischen Ansatzes als körperlich
wenig belastendes Zusatzmodul zur Auflockerung oder beim Heranführen eines rekonvaleszenten
Spielers an das Mannschaftstraining an. Wir versprechen uns davon mittelfristig einen Transfer hin
zu erweiterten Koordinationsleistungen, damit schnelleres Erfassen und Entscheiden in engen,
unübersichtlichen Spielsituationen und geschicktes, variables Anwenden einer harmonischen,
flüssigen Technik in unserem Spiel normaler Alltag wird! Wir sind uns sehr sicher, dass die
intelligenten Ansätze dieses erweiterten Trainings für Fußballer schon bei ein- bis zweimaligem
Einsatz pro Woche klare Verbesserungen der Koordination, aber auch der geistigen Flexibilität nach
sich ziehen. Es wäre erstrebenswert, wenn sich dieser logische Ansatz „Life Kinetik“ noch mehr in
dieser komplexen Sportart durchsetzen würde, denn nur aus einer erweiterten Basis in der
Körperbeherrschung und der Wahrnehmung kann sich eine stabile, aber variabel verfügbare
Leistung im Spitzenbereich entwickeln. Horst Lutz stellt seine Idee“ Life Kinetik“ in klarer Ansprache
einfach und prägnant dar. Sie sollte zum Repertoire jedes Spielers und Trainers gehören. Die
Auseinandersetzung mit den motivierenden Übungsformen im Buch macht einfach Spaß und verhilft
durch den Variantenreichtum ständig zu kleinen Erfolgserlebnissen. Ein wirklich praktikables Buch,
das ich unbedingt empfehlen möchte.“
Peters, Bernhard, Diplomsportlehrer, Direktor für Sport- und Nachwuchsförderung der TSG 1899
Hoffenheim, Trainer-Erfolge: Hockey-Weltmeister 2002 und 2006, Hallenhockey-Weltmeister 2003,
Autor des Buches „Führungs-Spiel“

„Life Kinetik zwingt einen dazu, flexibel auf äußere Reize zu reagieren. Die Variationsbandbreite
scheint unendlich zu sein. Besonders interessant ist für mich, dass dabei auch ein Augentraining
fester Bestandteil ist. Schade, dass es das zu meiner Zeit als Spieler noch nicht gegeben hat, sonst
hätte ich sicherlich noch mehr Tore erzielt.“
Preetz, Michael, Manager Hertha BSC Berlin, 7 Länderspiele, 3 Tore, 510 Bundesligaspiele, 177
Tore, Bundesliga-Torschützenkönig 1999



„Neue Denkmuster zu kreieren und somit flexibler zu werden ist ein Ziel, das durch die
herkömmlichen Trainingsmethoden nur schwer zu erreichen ist. Gerade im Jugendbereich ist es von
übergeordneter Bedeutung das Selbstbewusstsein der jungen Spieler zu fördern und die
Belastungsfähigkeit zu steigern. Mit Life Kinetik können wir somit den Talenten einen Weg aufzeigen,
neben dem Spitzensport auch die schulischen Anforderungen zu meistern. Die Übungen sind zudem
abwechslungsreich und bereiten allen Spielern viel Spaß.“
Rehhagel, Jens, Diplom-Sportwissenschaftler, Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums von
Hannover 96

„Viele jugendliche Fußballer sind hoch talentiert, schaffen aber dennoch nicht den Sprung ins
Profilager. Oft fehlt es an der schnellen Auffassungsgabe, so dass das hohe Tempo im
Spitzenfußball für sie unerreichbar wird. Wir glauben, dass Life Kinetik gerade da ansetzt und den
Spielern weiterhilft. Deshalb setzen wir dieses innovative Training nicht nur bei den Profis sondern
auch im Nachwuchsbereich ein, denn die Jungs sollen eine optimale Ausbildung erhalten!“
Zorc, Michael, Sportdirektor BV Borussia Dortmund, 1 Länderspiel, 462 Bundesligaspiele, 131 Tore,
Champions-League-Sieger, Weltpokalsieger, 2-facher deutscher Meister

Athletik-Trainer (3):
„Life Kinetik ist eine interessante und variantenreiche Ergänzung zu jedem Koordinationstraining."
Bartlett, Oliver, Chef-Athletiktrainer BV Borussia Dortmund, ehemaliger Fitness-Coach der
Deutschen Fußball-Nationalmannschaft

„Life Kinetik macht unseren Spielern Spaß und ist organisatorisch einfach durchzuführen. Ich sehe
mit dieser Methode einen Weg um das Leistungspotenzial für den Fußball zu steigern!“
Schünemann, Carsten, Konditionstrainer von Hertha BSC Berlin

„Life Kinetik ist für mich zu einem weiteren wichtigen Baustein und Handwerkszeug meiner täglichen
Trainingsarbeit mit unseren Profispielern geworden. Ich setze Life Kinetik vor allem im Individual-
und Kleingruppentraining ein, um kognitive und motorische Prozesse miteinander zu verbinden.
Endziel ist immer die Verbesserung von Koordination, Wahrnehmungs- und Handlungsschnelligkeit
auf dem Platz“.
Schrey, Rainer, Athletik-Trainer

Ehemalige Bundesligaprofis und Life Kinetik Trainer (5):
„Life Kinetik ist für jeden, egal ob Leistungssportler oder Kinder mit Lernschwierigkeiten die beste
Möglichkeit, Reserven zu mobilisieren. Das spaßige und motivierende Training begeistert jeden,
dem ich es bisher gezeigt habe.“
Otto, Oliver, Life Kinetik Trainer, 109 Bundesligaspiele, 7 Tore

„Life Kinetik ist für mich der absolute Hammer, weil die Übungen lustig sind und man gleichzeitig
sein Gehirn enorm verbessert: so vergrößert sich z.B. der Blickwinkel ganz erheblich und man wird
gedanklich sehr viel flexibler. Auch meine Spieler und Schüler machen Life Kinetik mit Riesenfreude!"
Bremke, Karsten, Lehrer Sekundarstufe II, Life Kinetik Trainer, Fußball-Trainer, 13 Bundesligaspiele

„Als mir mein ehemaliger Fußballkollege Effi Kompodietas Life Kinetik gezeigt hat, war ich sofort
begeistert und überzeugt, dass es jedem Fußballspieler helfen kann, die immer höheren Ansprüche
besser zu meistern. Seit ich selbst Life Kinetik Trainer bin, bestätigt sich dieser erste Eindruck bei
meiner Arbeit mit den Jungs immer wieder. Life Kinetik macht sie besser!“
Ellguth, Andreas, Life Kinetik Trainer, 200 Bundesligaspiele, 9 Tore



„Es fasziniert mich unheimlich, wenn ich die Veränderungen erlebe, die alle von mir betreuten
Spieler durch das Gehirntraining erfahren. Selbstbewusstsein und Spielfreude nehmen ebenso zu
wie die Handlungsschnelligkeit und die Auffassungsgabe. Weniger Fehler führen zu konstanteren
Leistungen.  Besonders freut mich, dass ausnahmslos alle mit großem Spaß und Eifer bei der Sache
sind.“
Kompodietas, Efthimios, Life Kinetik Trainer, 4 Bundesligaspiele

„Life Kinetik vermittelt in einer einzigartigen Art und Weise das Gefühl "Kind zu sein". Für mich ist es
ein ganz wesentlicher Baustein für die persönliche Entwicklung. Life Kinetik hilft dem Menschen
dabei, sich und seine Umwelt zu verstehen und anzunehmen. Heute bin ich mir ziemlich sicher:
Hätte ich zu meiner aktiven Fußballerzeit Life Kinetik kennen gelernt, so hätte ich ganz bestimmt
meine Laufbahn nicht verletzungsbedingt beenden müssen."
Simac, Damir, Life Kinetik Trainer, 8 Bundesligaspiele
























