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von Clefferle (C) mit Günter (G)  
 
Thema:  

Wenn die Dinge nicht so klappen 
 

  

F C  
Nix klappt! 
                    >> Laufen klappt nicht! Das Knie macht nicht mit! 
                    >> Jakobsweg im Mai steht in Frage! 
                    >> Halbmarathon im Juni ist mit Fragezeichen versehen! 
                    >> mit dem Murmellauf wolltest schon weiter sein! 
                    >> Prüfung für die Ausbildung ist jetzt auch (seit dieser Woche) mit 
Fragezeichen versehen. 
                          bzw. auf jeden Fall um einiges erschwert worden. 

Ich glaub wir sollten mal ein Gespräch führen! 

A G  
Also irgendwie bist Du nicht immer so ganz nett. Einem aufzählen, was nicht klappt! Also 
weißte! 
F C  
Aber, das stimmt doch! Nix klappt!!! 
A G  
Es stimmt die oben genannten Dinge klappen momentan nicht so wie ich es mir vorstelle. 
Die Betonung liegt auf momentan. 
F C  
Machen wir mal der Reihe nach. Das Laufen klappt seit nun bald drei Wochen nicht. Du hast 
prima angefangen und deine Runden gedreht und dann hat es genau schnell wieder 
aufgehört. Das Ziel war pro Woche 50 Runden. Damit bis zum Murmellauf 1875 Runden. 
Das dürfte schwierig werden. 
A G  
Das Laufen klappte nicht, weil mein linkes Knie nicht wollte und ich Schmerzen bekam. Ich 
hab dann einen Versuch gemacht, aber nach acht Runden wieder Schmerzen bekommen. 
Morgen habe ich einen Termin beim Doc. Klar fehlen jetzt drei Wochen und damit 150 
Runden. Wir werden sehen wie es geht! 
F C  
Was ist mit dem Jakobweg im Mai? Klappt das wenigstens?  
A G  
Momentan ist auch das eher unsicher! Zum einen wegen meinem Knie und zum anderen will 
ich ja nicht alleine gehen. Du hast also recht, ich weiß nicht ob es klappen wird. Von der 
Buchung wird es jetzt immer teuerer und irgendwann ist eine Schmerzgrenze erreicht. Es 
sind ja gerade zehn Tage vorgesehen, da ja noch auf die Ausbildung Rücksicht zu nehmen 
ist. Ich kann nur in den Pfingstferien gehen. 
F C  
Also mal abwarten! 
A G  
Ja - es gilt abzuwarten! 
F C  
Mit dem Laufen, ich meine deine täglichen Joggingeinheiten ist doch dann auch der 
Halbmarathon in Stuttgart in Frage gestellt? Oder nicht?  
A G  
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Lach! Ich bin ja schon öfter Halbmarathon gelaufen. Daher, weiß ich auch, dass ohne ein 
regelmäßiges Training ein Halbmarathon nicht so einfach ist. Derzeit könnte ich ihn nicht 
laufen. Zehn Runden sind ja gerade mal zwei Kilometer und ich bräuchte zehn mal so viel. 
Also auch abwarten. 
F C  
Ok! Dann hast Du ja Zeit für die Planungen vom 2. Benefiz - Murmellauf. Aber da wolltest Du 
ja auch schon weiter sein. Ich weiß das ja von Dir selber. 
A G  
Auch das wird sich so entwickeln wie es richtig ist. Wir hatten ja schon zwei Treffen. Leider 
hat die Zeitung nach dem ersten Treffen nicht gleich den Ball aufgenommen. Hier sind vor 
allem Gespräche zu führen. Das wird aber schon klappen. Allerdings sind die 
Voraussetzungen nicht gerade so ganz optimal! Das erzähle ich Dir aber ein andermal. 
F C  
Du machst wieder eine Ausbildung. Zur Prüfung muss man sich anmelden. Dabei hast Du 
einen Fehler gemacht, weil Du den auf der Homepage hinterlegten Vordruck zur Person mit 
eingereicht hast. Jetzt ist die Zulassung zur Prüfung nicht sicher. Oder? 
A G  
Es stimmt ich habe den auf der Homepage hinterlegten Vordruck >> zur Person << mit 
eingereicht. Dort steht unter anderem auch, dass ich Rückschläge bei meinen Depressionen 
hatte. Du weißt ja, dass ich das Thema Depression in der Öffentlichkeit offensiv angehe. 
Bestandteil sind dabei aber eben auch die Rückschläge. Ich will den Lesern z.B. auf der 
Homepage auch ehrlich zeigen, dass es auch bei mir zu Rückschlägen kommt. 

Trotzdem war es kein Fehler, dass ich den Vordruck mitgeschickt habe. Ja ich hätte mir 
manches erspart. Weil ich mir selber unnötig Druck aufgebaut habe. Ich will die Prüfung 
machen und lerne darauf schon ein halbes Jahr. Geld kostet das natürlich auch. Das ich 
eigentlich nicht habe. Letztendlich war ich einfach nur ehrlich! So blöd es klingt, aber auch 
hier muss ich abwarten wie sich alles entwickeln wird. Letztendlich bin ich da abhängig von 
anderen! 
F C  
Komme ich mal zum Anfang zurück: "Wenn Dinge nicht klappen!" 
Meistens ist das doch der Grund für einen Rückschlag! Trifft Dich das nicht! Gerade das mit 
der  Ausbildung?  
A G 
In den ersten Gedanken war ich tatsächlich so drauf, dass ich in die automatische Richtung 
ging: Was soll das eigentlich alles? Von diesem Gedanken bleibt dann recht schnell das 
Wort ALLES hängen.  

Die Änderung ergibt sich aber mittlerweile im Verhalten so, dass ich den Gedanken wahr 
nehme und dann stehen lasse und nur schaue. Hört sich komisch an, ist aber so. Dem 
Grunde nach haben die Leute ja vollkommen recht, dass sie rückfragen. Die nächste Frage 
war dann, was ist zu tun? Eigentlich kann ich ja nur auf mich selber sauer sein, weil ich den 
Vordruck ungefordert mitgeschickt habe. Wenn ich sauer auf mich wäre, würde sich aber 
auch nichts ändern.  
F C 
Du hast also gelernt. Eben aus diesen Rückschlägen? 
A G 
Ich meine ja. Jeder Rückschlag dient mir zur weiteren Entwicklung. Das vergangene Jahr 
2011 war ja wirklich nicht gut! Allerdings nur im ersten Anschein. Von einer persönlichen 
Entwicklung hat es mir auch wieder geholfen.  

Quasi: Variante A klappt nicht. Wie sieht die Variante B, C oder D aus. Wenn das nicht 
reicht halt Variante E oder F. 
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F C 
Aber momentan sieht es ja so aus wie wenn viele Dinge nicht klappen. 
A G 
Das sieht so aus - ja. Aber ich habe meine Kinderbücher fertig bekommen. Habe andere 
Dinge gemacht! Weitere - andere Planungen vorgenommen, wie z.B. eine ganze 
Vortragsreihe. Schau mal unter Projekt. Ich bin mir sicher, ich kann wieder trainieren und 
joggen, ich gehe auf den Jakobsweg, der Murmellauf wird ein Erfolg und auch der 
Halbmarathon wird klappen. Die Ausbildung, bzw. der Abschluss liegt nur was das Lernen 
anbelangt in meiner Hand. Für Wissen braucht man nicht immer unbedingt einen Abschluss.  
F C 
Also gut, dann kann ich ja auch beruhigt sein. Ich will nämlich auf jeden Fall auf den 
Jakobsweg und vor allem auch vom Murmellauf berichten.  
Kannst Du mir noch ein Resümee sagen: Wenn Dinge nicht so klappen wie geplant.  
A G 
Gerne! Ich mache Dir ein doppeltes Resümee 

              Nicht Konflikte sind das Problem - sondern der Umgang mit den Konflikten. 

              Es ist normal, dass Dinge nicht so klappen - vom Umfang, Inhalt und in der 
gewünschten Zeit. 

Es ist also überhaupt nichts passiert. Außerdem gibt es auch noch viele andere Dinge, die 
klappen. 

 

 

 

 

 


