
21.01.2019: Gestern bei der SR Sportarena im Fernsehn: 

Was kö nnen Schü ler vön 
Extremspörtlern lernen? 

 

Abbildung 1: Finish nach dem 10-fach Ironman DECA continuous New Orleans (Foto @Wolfgang Danner)  

Ein Projekt gegen Junkfood, Mobbing, Couchpotatoes und Daddeln für 

mehr Bewegung, Miteinander, Gesundheit und Achtsamkeit! 

 

Der Wörrstädter Tristan Vinzent ist Extremsportler und Musikpädagoge, seine Partnerin Eva Maria 

Leonardy Ist ebenfalls Musikerin und Pädagogin, zusätzlich noch Therapeutin. Beide arbeiten im 

außer-sportlichen Leben musikalisch mit Kindern und mit Erwachsenen, gestalten profunde 

musikalische Ausbildung in Gesang und Instrumentalunterricht, geben und organisieren Konzerte 

und halten Workshops. Beide Pädagogen haben engen Kontakt zur Jugend, arbeiten beide in 

Grundschulen und in weiterführenden Schulen.  

Und da gibt es einiges zu tun: Wir alle sehen Tag für Tag, wie traurig es ist, wenn sich Jugendliche 

gegenübersitzen und nur noch über Handy miteinander zu kommunizieren, statt sich einmal 

anzusehen oder sich zu unterhalten. Wenn man erlebt, wie sich ein Schüler mit ADHS vor dem 

Gesangsunterricht noch eine ganze Tüte Gummibärchen reinstopft, dann weiß man schon, dass man 

von diesem Schüler im Nachmittagsunterricht kaum noch etwas verlangen kann. Wenn man erlebt, 

dass eine Klasse in der Ausbildung panisch rebelliert, wenn man wirklich verlangt, einmal für 15 

Minuten nicht auf das Handy zu schauen, sondern ein Projekt zusammen zu entwickeln, dann weiß 

man, dass wir schon sehr weit in der Sackgasse sind. 



Es fällt immer mehr auf:   
 Perspektivlosigkeit der Jugend 

 zunehmende Übergewichtigkeit 

 zunehmende Bewegungslosigkeit 

 zunehmende Aggression 

 zunehmende Respektlosigkeit untereinander 

 zunehmende Abhängigkeit von Handy und PC 

Hier gilt es, neue Ideen zu setzen und zu informieren 

und zwar so, dass es die Kids selbst verstehen! 

Ultra Triathleten und Musiker müssen eine hohe körperliche Leistung aufbringen, um ihr Ziel zu 

erreichen. Sie müssen auch eine riesige mentale Konzentration aufbringen, um sich über lange Zeit 

positiv zu beeinflussen, statt sich runter zu machen. In der musikalischen Ausbildung sind viele Dinge 

noch anhängig von „aufeinander warten“ und „gemeinsam beginnen“, den anderen beim Solo nach 

vorne zu lassen und auch mal nur die zweite Geige zu spielen. Eigentlich normale Werte, die aber 

mehr und mehr verschwinden… 

 

 

Abbildung 2: gemeinsam unterwegs und jemandem bei seinem Vorhaben unterstützen beim Triple Ultra Ironman  in 
Lensahn (Foto @Jörg Borowski) 

Die neue Workshop-Planung greift im großen Bogen alles auf, was beide Musiker vereinen und 

spricht unsere Jugend an:  



Erreich Dein Ziel:  
o Vorstellung eines Ultra-Triathleten 

o den Kids mal zeigen, wie mal sich Ziele setzt und diese durchsteht 

o realistische Ziele finden 

o den inneren Schweinehund zur Ruhe bringen und die eigene Motivation zu erhalten 

auch wenn Dir das Ziel vorgibt, 38 km zu schwimmen, 1.800 km Rad zu fahren und 

422 km laufen zu gehen 

Weg vom PC und raus an die Luft 
o Es wäre doch etwas, mal mit einem Ultra Triathleten mal joggen zu gehen ;) 

o statt nur den Daumen zum Daddeln zu trainieren, mal wieder den eigenen Körper 

spüren 

o Energiegymnastik – ein 8 Minuten-Programm für jeden Tag, welches Dir 100% Deiner 

Leistung gibt 

o Erleben, dass man auch mal eine Stunde ohne Handy auskommen kann 

Angeknipst statt abgeschaltet 
o sich selbst anschalten mit EDU-Kinesiologie 

o Ideen gegen Schulstress 

o Lernen mit dem ganzen Gehirn, Aktivierung des Gehirns über Bewegung 

geführt abhängen - Entspannung statt Stress 
o Phantasiereise zur Entspannung 

o Musikmeditationen 

o Bewusstes Entspannen zur Erholung 

o Eigene Phantasiereisen entwickeln und durchführen 

Hau drauf - Aggressionsabbau 
o Trashdrumming: ein Schlagzeugprojekt mit Müll 

o „We will rock you“ mit der ganzen Schule!!!  

Flashmop - Offenes Singen in der Schule  
o Einen Song einüben und auftreten 

o Zum Singen braucht man Übung – und Mut 

o Wer den Mund zum Singen aufkriegt, der entdeckt die Faszination eine eigene 

Stimme zu haben und diese auch zu erheben 

Gesunde Ernährung statt Junkfood 
o gesund kochen mit Kindern 

o Frischkorngericht 

o Selbst gemachte Nudeln 

o Kein Doping sondern vollwertige, vitalstoffreiche Ernährung 

o Herstellung von eigenem Saft statt Softdrinks 

Beide Pädagogen möchten Workshops halten und möchten Kontakt zu Schulen, um das Projekt und 

vor allem seine breite Wirkung aufleben zu lassen. Gönnen Sie den Kids einige endlich neue Ideen! 

Weitere Informationen unter www.Ziel.GOLD 

http://www.ziel.gold/


Nochmal zu den Beiden:  

Eva Maria Leonardy ist 

 
Abbildung 3: Eva Maria Leonardy - Musikerin und Ziel-Coach (Foto @ Werner Staudt, feine Lebensart) 

Musikerin: 
 Sängerin 

 Lehrauftrag Gesang an der Uni Mainz 

 Gesangspädagogin 

 Stimmbildnerin 

 Chordirigentin 

 Chorcoach 

 Dozentin für therapeutisches Singen 

 Dozent für Trash-Drumming 

Managerin: 
 Eventmanagerin 

 Buchautorin 

Therapeutin: 
 Sport– und Wellness-Kinesiologin Stufe 3 

 Practitioner für gesundheitsfördernde Kinesiologie 

 Practitioner für lernfördernde Kinesiologie 

 Practitioner für Muskelkommunikation 

 Hypnosepädagogin 

 Sportcoach 

 Gesundheits– und Ernährungsberaterin GGB in Ausbildung 



Sportlerin: 
 Marathoni 

 Triathlon bis zur Mitteldistanz 

 Dozentin für energetische Gymnastik 

 Dozentin für Körperarbeit für Musiker 

Kontakt: 
 Web: www.eva-leonardy.de 

 Tel: 0172/6869444 

 eva@eva-leonardy.de 

  

http://www.eva-leonardy.de/


Tristan Vinzent ist: 

 
Abbildung 4: Tristan Vinzent: Musiker und Ultra Triathlet (Foto @ Pia Pirrung P2for YOU) 

Musiker: 
 Trompeter 

 Musikpädagoge an der Jugendmusikschule Rhein-Selz/Oppenheim 

 Dirigent für sinfonisches und traditionelles Blasorchester 

 Dozent für Trash-Drumming 

Sportler: 
 Ultra Triathlet 

 finishte bis heute über 26 Marathons 

 100 Ironmans 

 11 Double IR  

 8 Triple IR  

 1 Quintuple IR  

 1 Quintuple continuous IR  

 2 Deca IR  

 1 Deca continuous IR 

Coach: 

 Trainingsbegleitung  

 Erstellung von Trainingsplänen 



Kontakt: 
 Web: www.tristanvinzent.de 

 Tel: 0177/2199632 

 Mail: tristan.vinzent@freenet.de 

 

 

 


