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COACHING füR SIE 
UNd IHR TEAM!

„Boxen ist die intensivste Unterhal-
tung, die zwei Menschen miteinan-
der führen können.“ 
– fRANK NUSSBüCKER: „111 GRüNdE, BOXEN zU LIEBEN“ 

Warum ein Box-Seminar? 

entdecken Sie Ihre harte und sanfte Seite gleichermaßen.

Boxen bringt den Menschen dazu, au-

thentisch zu handeln. Im Boxring kann 

man sich nicht verstellen, denn jeder 

boxt automatisch so wie er psychisch 

veranlagt ist. Die Situation im ring 

bringt einen an Herausforderungen, 

mit denen man sich erst einmal über-

fordert fühlt. Doch gleichzeitig wächst 

der Glaube an sich selbst. 

Was mental und emotional im Boxring 

passiert, führt außerhalb zu erweiter-

ten erfahrungsmustern: Neue kräfte 

aus der Boxring-erfahrung mobilisie-

ren konkrete Veränderungen im Den-

ken, Fühlen und Handeln (ressour-

cen-kick). Beim Boxen kommt man an 

seine innere ressourcen-Grenze und 

ist überrascht, was alles in einem 

steckt.



IHRE
HARTE SEITE
Beim Boxen sind viele faktoren wichtig, wenn 

der Gegner im Ring auf Sie wartet:

• die Beinarbeit

• die deckung

• das Beobachten

• die Aktion und die Reaktion

• das richtige Timing für den Konterschlag

DIe WIcHtIGSteN FaktoreN SIND 

Die mentale Stärke und ein klarer kopf.

Durch das BoX-coacHING werden diese kogniti-

ven und motorischen Stärken gefördert und auf die 

trainierte Person übertragen: Sie geht als Sieger 

aus dem ring!

Für Sie und Ihr Unternehmen heißt das zielgerichte-

tes arbeiten durch mehr Power, mehr Selbstver-

trauen und weniger Stress.

IHRE SANfTE SEITE
alle kämpfe werden im kopf gewonnen. konkret 

heißt das, sich mit seiner eigenen Gesundheit zu be-

fassen und techniken zu erlernen, um sich selbst zu 

stärken und die nötige Balance ins eigene Leben zu 

bringen. thomas Schütz, Heilpraktiker aus Frankfurt, 

leitet diesen teil des Programms unter folgenden    

aspekten:

• Das erkennen von energieräubern

• aktive Stressbewältigung

• ruhe- und erholungsphasen im alltag

• entspannung und bewusste atmung

• Wahrnehmen und Fühlen

• Mentale ruhe

entschleunigen Sie bei einer kräuterwanderung und 

erfahren Sie Wertschätzung, Freude und erholung 

auf dem Berg - ein sinnliches erlebnis der Natur.     

erhalten Sie kenntnisse über die energetischen 

kräfte der hochalpinen kräuter und Pflanzen. Denn 

ausgeglichene und mental starke Mitarbeiter sind 

der Schlüssel eines erfolgreiches Unternehmen.



EINE SCHLAG-
KRÄfTIGE ART 
dER SUpER-
vISION 
• Max. 12 Teilnehmer 

• Teilnehmer entdecken verborgene Verhal-

tensmuster und lernen damit umzugehen – 

jede(r) erlebt sich selbst in einer Ausnahme-

situation

• Intensives Box-Coaching in Verbindung mit 

mentaler und körperlicher Fitness

• Persönliche und individuelle Betreuung durch 

professionellen Trainer

• Für jedermann geeignet, ob sportlich oder 

unsportlich

• Buchbar als Tagesseminar im Rhein-Main-

Gebiet oder als 3-Tages-Seminar in Kitzbühel, 

Österreich 

3 Tage in den BeRgen

• Das Box-Seminar: 3 Tage für Sie und Ihr 

Team (Männer und Frauen sind willkommen)

• Die Anreise erfolgt eigenständig nach Kitzbü-

hel (Hoteltransfer kann organisiert werden)  

• Übernachtung und Aufenthalt in einem 

Luxus-Hotel

• Gemeinsames Essen im Restaurant des 

Hotels (2-Gänge-Menü)

• Abends gemütliches Beisammensein,  

Treffen an der Bar

ABLAUf  
3-TAGES-SEMINAR 

• anreise - Begrüßung - kennenlernen

• einführungsvortrag

• Stressbewältigung, Selbstmanagement, 

Selbstvertrauen im Box-coaching erarbeiten 

• anhand des Boxtrainings den Führungsstil 

systematisch bearbeiten

• Unterstützung im Umgang mit kollegen und 

Mitarbeitern: Persönliche einschätzung, 

Selbstbild und Fremdbild

• erlernen der Grundregeln, Bewegungsabläufe, 

Boxtechnik

• abendessen - auszeit

TAG 1

Projekt „IcH“

• Frühstück - trainingsbeginn

• Vertiefung Boxtechnik und Bewegungsabläufe 

• Sandsacktraining, kraft- und konditionsaufbau

• Mittagspause - auszeit

• Wanderung zur kräuter-alm mit thomas Schütz, 

Heilpraktiker aus Frankfurt

• abendessen - auszeit

TAG 2

• Frühstück - trainingsbeginn

• erlernen der Grundregeln, Bewegungsabläufe, 

Boxtechnik 

• Sandsacktraining, kraft- und konditionsaufbau

• eigene (Sparrings-) kämpfe gegen Profiboxer

• reflexionsübungen zur Selbstführung und 

Wertehaltung

• Nachbesprechung - Verabschiedung

• (spätes) Mittagessen - abreise

TAG 3



AUSzEIT IN dEN BERGEN

Den alltag hinter sich lassen, in gemütlichen 

Zimmern und Suiten oder im Spa-Bereich zur 

ruhe kommen, das bieten Luxus-Hotels in den 

österreichischen alpen vor einer wunderschönen 

kulisse. 

Während Sie sich tagsüber beim Boxen auspow-

ern und trainieren oder aber zur ruhe und Gelas-

senheit bei einer Bergwanderung zurückfinden, 

werden Sie in Ihrer Luxus-Unterkunft mit Gastlich-

keit, gutem essen und entspannter atmosphäre 

verwöhnt. 

abseits des hektischen alltags können Sie und Ihr 

team in klausur gehen, den Gedanken freien Lauf 

lassen und sich über die gemeinsame erfahrung 

des Boxens austauschen. 

Ganz ohne eng getakteten terminkalender vor 

dem herrlichen Panorama des Wilden kaisers 

lernen Sie und Ihre kollegen ganz neue Seiten an 

sich kennen.

dIE ALpEN BIETEN EIN HERRLICHES pANORAMA UNd dAS pERfEKTE AMBIENTE füR

SpORTLICHE AKTIvITÄT UNd ENTSpANNTE RUHE.



BOXEN BRINGT SIE UNd IHR 
TEAM wEITER 

Das BoX-coacHING fordert den Menschen als 

Ganzes heraus – mit seinen mentalen, emotiona-

len und biophysischen Grundmechanismen. Man 

wird mit den eigenen zielorientierten Werten, Gefüh-

len und Grundeinstellungen konfrontiert und 

erfährt neue ansätze, die Barrieren im Selbstma-

nagement auszuhebeln und komfortzonen zu 

verlassen. 

„Wenn mein Kopf es sich ausdenken 
kann, wenn mein Herz daran glauben 
kann - dann kann ich es auch erreichen.“ 
– MUHAMMAd ALI, MEHRfACHER BOXwELTMEISTER IM SCHwERGEwICHT

alltägliches Handeln wird durch die beim Boxen 

mobilisierten „Siegerwerte“ verändert: Mut, ent-

schlossenheit, Siegeswille, Selbstvertrauen, 

konzentration, Disziplin, Beharrlichkeit und Ziel-

strebigkeit. Letztlich werden verschollen geglaubte 

Persönlichkeitsanteile zu neuem Leben erweckt. 

Die reflexion eigener Stärken und Schwächen 

sorgt dabei für den nötigen Motivationsschub, um 

Veränderungen – auch bei Unternehmensabläufen 

- aktiv anzugehen.



CHRISTOS dIMOUdIS

PerSoNaL traINer UND coacH 
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