Paralympic-Sieger & Weltmeister

„Ich lass mich nicht behindern“
Der motivierende Impulsvotrag, der jeden bewegt.
„Ich war doch unverwundbar. Der Draufgänger, das Glückskind. Nach jedem Sturz
bin ich wieder aufgestanden. Aber jetzt kann ich meine Beine nicht bewegen.“
Walter Ablinger führte ein Abenteurerleben, bis er seine große Liebe fand. Mit 30 Jahren wollte
er endlich ein normales Leben führen. Dann hatte er einen Arbeitsunfall, bei dem sein Rückenmark zerfetzt wurde. Seither sitzt er im Rollstuhl. Walter Ablinger ist daran nicht zerbrochen. Mit
Unterstützung seiner Frau Marietta holte er sich seine Selbstständigkeit zurück und startete eine
Karriere als Rollstuhlsportler. Heute ist er Weltmeister und
Sieger bei den Paralympischen Spielen.
Walter Ablinger ist einer, an dessen Ratschlägen sich andere aufrichten. Mit trockenem Humor schildert der Spitzensportler in seinen Impulsvorträgen, wie er die Dämonen im Kopf bezwang und wieder zu einem glücklichen
Menschen wurde.
Seine Vorträge sind ein aufrüttelnder Appell für die
menschliche Verantwortung auch in schwierigen Lebenslagen. Und auch dafür, unser Leben als Entwicklungschance zu nützen, egal, wie herausfordernd die Bedingungen sind. Was Walter Ablinger so erfolgreich macht?
Vor einem Großereignis ist er motiviert, fokussiert, zielorientiert und auffallend gelassen. „Seine Erfolge bei den Paralympics, WM und im Weltcup sind
nicht mehr und nicht weniger als das, was aus seiner inneren Einstellung erfolgt ist.“, so Felix
Gottwald über Walter Ablinger.
Nutzen für Ihre Veranstaltungsteilnehmer
•
•
•
•

Inspiration und Motivation auf authentische Weise
Aus emotionaler Berührtheit erfolgt Zuversicht und
Optimismus
Begeisterte Kunden und Mitarbeiter durch bewegende Geschichten eines Spitzensportlers, der sich nie
unterkriegen ließ
Mehr Lust auf eigene Spitzenleistungen. Ausreden
haben nach diesem Vortrag weniger Chancen
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KUNDENSTIMMEN

„Walter Ablinger erzählt seine besondere Lebensgeschichte in einer einfachen und verständlichen
Sprache, aber voller Emotionen. Als Zuhörer war ich vom Vortrag gefesselt, die positive
und kämpferische Einstellung ist bewundernswert. Ich konnte mir einiges aus dem Vortrag
mitnehmen, die positive Lebenseinstellung von Walter ist nicht selbstverständlich. Danke für die
vielen Inspirationen!“
Jasmine Heigl, Raiffeisenlandesbank Linz

„Da ist nichts gekünstelt oder einstudiert. Herr Ablinger erzählt authentisch über sein Schicksal,
Familie und Erfolge. Gerade diese Natürlichkeit berührt und motiviert bzw. regt zum Nachdenken über die eigene Lebenssituation an.“
Peter Zeman, Abteilungsleiter Verkauf, Holter

„Ich durfte Walter Ablinger im Zuge seines Vortrags in unserem Unternehmen Kennenlernen.
Sein Lebensweg und insbesondere sein schwerer Unfall haben mich tief bewegt. Gleichzeitig
hat mich beeindruckt, wie Walter diesen Schicksalsschlag dank seiner außerordentlich positiven Lebenseinstellung bewältigt. Er hat mir einmal mehr verdeutlicht, dass es an der eigenen
Einstellung liegt, wie man mit den schwierigen Situationen im Leben umgeht und wir alle elbstverantwortlich für unsere Entwicklung sind. Nicht warten bis Hilfe kommt, sondern die Dinge
proaktiv in die Hand nehmen.
Klaus Kurz, Landesdirektor Zürich Versicherungs- Aktiengesellschaft
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Anlässe
Kundenevents, Veranstaltungen zur Mitarbeitermotivation, öffentliche und interne Tagungen
und Kongresse. Jede Veranstaltung, bei der Menschen berührt und begeistert werden sollten.

Dauer
Je nach Vereinbarung zwischen 45 und 90 Minuten.

Kontaktdaten
Thomas Hölzl
Berater und Manager
Igling 15
4775 Taufkirchen
Tel.: +43 664 2219708
office@ablinger.eu
www.ablinger.eu
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Publikation
2013:
Ich lebe zwei Mal
Wie schafft man es, sich realistische aber auch
hohe Ziele zu setzen und diese zu erreichen?
Wie überwindet man Krisen und Probleme? Wie
kann man seine Gedankenkraft für sich arbeiten
lassen?
In meinem Buch „Ich lebe zwei Mal“ gebe ich Einblick
in mein Leben als Rollstuhlprofisportler. Ich berichte,
wie ich mich nach meinem schweren Arbeitsunfall nicht
hängen ließ, sondern Stück für Stück neue Ziele setzte,
daraus Kraft schöpfte und heute über eine Lebensqualität
verfüge, die für viele unvorstellbar erscheint.
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