
Die dritte Übung hat zum Ziel, dass du einerseits das Konzept der Desensibilisierung
zum Angstabbeu verinnerlichst und deinen eigenen Wachstumsbereich identifizierst,
sodass du dort weiter trainieren kannst.

Drei Zonen Konzept
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Übung 3 - effektiv Angst abbauen
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Notfall

Um deine Komfortzone, den Bereich in dem 
du dich Aufgaben gewachsen fühlst und 
in dem deine Fähigkeiten und 
Kompetenzen liegen, zu erweitern 
solltest du Aufgaben meistern, die in 
deinem Wachstumsbereich liegen.
Im Bezug aufs Sturztraining sind das 
Stürze,die dich etwas Überwindung 
kosten, dir jedoch keine riesen Angst 
einjagen, oder bei denen du dich zwingen 
musst loszulassen. 
Vermeide um jeden Preis die Panikzone, denn 
Situationen bei denen wir in diesen Bereich 
kommen werden vom Gehirn als bedrohlich abgespeichert 
und das ist kontraproduktiv. Stürzen soll ja leichter werden und Spaß machen!

Zonen einschätzen
Um ein Gefühl dafür zu bekommen in welcher der drei Zonen du dich bei einer
Sturzsituation befindest heißt es in dich reinspüren und deine körperlichen Reaktionen
wahrnehmen.
Stresssymptome sind: falcherer Atem, beschleunigter Herzschlag, hoher Muskeltonus
(verkrampfen und Griffe zuschrauben), Gedanken drehen sich mehr und mehr um die
"Gefahr", das Sichtfeld wird "kleiner" - du nimmst Lösungen nicht mehr wahr.
Bis hin zu nicht mehr wirklich ansprechbar sein und nicht vor & nicht zurück können.

Die Stresssymptome sollten im Wachstumsbereich leicht bemerkbar sein, dich jedoch
nicht komplett vereinnahmen und du solltest trotzdem noch denken und 
 Entscheidungen treffen können.

Hast du einen Sturz in diesem Anregungsniveau hinter dich gebracht fühlt sich das
meistens gut an, weil man sich überwunden hat und es doch nicht so schlimm war wie
gedacht.
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Wiederhole zunächst die Übung zur Sturzposition und 1-2 für dich
entspannte "Touch and go" Stürze im Toprope.

Probiere langsam steigernd verschiede Stürze aus, immer mit Touch & go
Methode. 
Steigerungsmöglichkeiten: Reinsetzen ohne zu sagen, Topropestürze,
Topropestürze mit mehr Schlappseil, Topropestürze auf Kommando,
kleine Vorstiegsstürze, weitere Vorstiegsstürze, versetzte Stürze.

Steigere dich langsam und achtsam! Fang, auch wenn du unbedingt
weiter kommen willst, ganz leicht an, mit Topropestürzen. Wenn die
entspannt gehen musst du keine 10 Wiederholungen machen, sondern
kannst dich Schritt für Schritt an weitere Sturzweiten oder Vorstiegsstürze
wagen. Geh lieber ein paar Extraschritte, als einen großen zu schnell, der
könnte nämlich schon ein schlechtes Erlebnis sein und das wollen wir
nicht!

Lass dir Zeit zwischen den Stürzen und spüre in dich hinein – wie geht es
dir gerade? Wie stark ist deine Angst bzw sind deine STresssymptome. 
 Kannst du dich durh Atmung runterregulieren?
Finde deine Wachstumszone! Welche Stürze liegen in deinem
Wachstumsbereich?

Bleib da! Mach keine weiteren Stürze, sondern wiederhole den Sturz, der
sich fordernd und kribbelig, aber nicht zu stressig anfühlt mehrfach, bis er
sich immer leichter anfühlt.

Probiere erst dann einen etwas weiteren Sturz aus und wiederhole diesen
mehrfach.

Falls du mal einen schlechteren Tag hast - sei liebevoll mit dir selbst und
versuche nicht dich weiter zu pushen. Geh lieber einen Schritt zurück und
mach leichtere STürze, oder lass das Sturztraining an diesem Tag
ausfallen.

WICHTIG! Bei Stürzen im Vorstieg MUSS dein Sicherungspartner weiches
Sichern beherrschen. Mache keine weiteren Stürze mit jemandem, der
nicht weich sichern kann! Ansonsten ist das Risiko dich zu verletzen und
Negativerfahrungen zu machen zu hoch

Deine Schritte

https://rockandbeyond.at/weiches-sichern-was-ist-das-und-wie-gehts

