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Das Interview zum Thema Fokussierung
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Skirennläufer Sebastian Holzmann lebt zu 100 Prozent 
für den Sport. Sein Talent bekam er zwar in die Wiege 
gelegt, den Erfolg im Slalom und Riesenslalom musste 
sich der 25-Jährige jedoch wie jeder Profisportler hart er-
kämpfen. Seinen ersten großen Sieg konnte der gebürtige 
Bad Wörishofener bei den deutschen Riesenslalommeis-
terschaften einfahren. Wie wichtig die Fokussierung aufs 
Wesentliche für den Erfolg ist, diese Erfahrung des jun-
gen Ausnahmetalents lässt sich auch auf die  Hospitality 

übertragen. Der Blick über den eigenen Tellerrand hilft 
stets, den Horizont zu erweitern und Erkenntnisse zu 
gewinnen, die dann wieder im eigenen Fach umgesetzt 
werden können. Um an der Spitze mitfahren zu können, 
muss der Profisportler auf vieles verzichten, sich flexi-
bel und agil auf immer neue Situationen einstellen, auf 
sein Team vertrauen und Rückschläge wegstecken – trotz 
 Verletzung hat er diese Saison noch nicht für sich abge-
hakt, wie er uns im Interview verraten hat. 

sebastian Holzmann ist erfolgrei-
cher skirennfahrer im slalom und 
riesenslalom.
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UnTERSTüTzUng  
FüR jUngE TAlEnTE

Das Mutterhaus von Tophotel, Holzmann Medien in Bad 
Wörishofen, fördert junge Talente wie den Skirennläufer 
Sebastian Holzmann. Der Oberstdorfer mit zufälliger 
Namensgleichheit zu dem familien geführten Medienhaus 
trägt das Holzmann-Logo auf Mütze und Stirnband.

Seit 2015 steht Sebastian Holzmann bei Holzmann 
 Medien unter Vertrag. In der Saison 2017/2018 konnte 
sich der Profisportler stetig steigern und fuhr nach den 
Plätzen 23 (Madonna di Campiglio, Italien) und 19 (Wen-
gen, Schweiz) im Slalom von Kranjska Gora (Kroatien) mit 
Rang elf sein bisher bestes Weltcupergebnis ein. Damit 
zählt er jetzt zu den Top-30-Slalomfahrern der Welt.

Im monothematischen Interview zum Thema Fokussie-
rung zeigt der junge Sportler viele Parallelen zum Unter-
nehmertum auf: Agilität, Hartnäckigkeit, strategisches 
Denken und der kompetente Umgang mit Frustrationen 
sind hier wie dort Grundbausteine für herausragende 
Erfolge. 

tophotel: Herr Holzmann, sie sind seit Jahren erfolg-
reicher skirennprofi. war das ein Kindheitstraum?

sebastian Holzmann: Meine Familie ist absolut skibe-
geistert, deshalb stand ich schon mit zwei jahren das ers-
te Mal auf den Brettern. Weil ich nicht in die Skischule 
wollte, hat mir mein Großvater den Sport beigebracht. 
Als Mitglied im Skiclub Oberstdorf habe ich dann schon 
an internationalen Kinderwettbewerben teilgenommen. 

wollten sie da schon Profirennläufer werden?

Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, das Skifah-
ren zu meinem Hauptberuf zu machen. Aber mit 15 jah-
ren konnte ich mir dann schon vorstellen, die Profilauf-
bahn einzuschlagen. Mit 16 habe ich zum ersten Mal am 
Europacup teilgenommen, vor fünf Jahren dann der erste 
Weltcup-Start. Da habe ich mir in den Kopf gesetzt, ganz 
vorn mit dabei zu sein. Rückblickend bin ich durch die 
Skiverbände, in denen ich war, in das System hineinge-
raten. Ausschlaggebend war aber allem voran der Spaß. 
Sobald es geschneit hat, wollte ich sofort auf die Piste. 
Wenn dann noch Erfolge dazukommen – zum Beispiel 
ein Platz auf dem Europacup-Podium –, dann träume 
ich auch von Größerem. Ich will nicht nur teilnehmen, 
sondern auch Siege und Erfolge einfahren.

in ein system hineinzugeraten ist eine sache. Für den 
erfolg braucht es aber noch etwas anderes.

Die Fokussierung auf den Sport hat mich weitergebracht. 
Alles andere habe ich gedanklich direkt abgehakt – ein 
Studium nebenbei zum Beispiel. Ich lebe zu 100 Prozent 

Abb. Tantum 9

Setzen Sie
jetzt auf
Wanzl-Qualität!
Tantum 9

 Der neue Zimmermädchenwagen Tantum 9 
überzeugt durch Funktionalität und schont Ihr 
Budget! Die Drahtetagen sind variabel einstellbar
und die Seitenteile abnehmbar.

Direkt online bestellen!

www.wanzl.com  |  hotel@wanzl.com

Besuchen Sie uns auf der
Internorga in Hamburg
vom 15. – 19. März 2019
Halle B7, Stand 303

Anz_TopHotel_Tantum9_198x100_0219 .indd   1 13.02.19   13:25

   3 21.02.2019   16:32:16



Business & ManageMent interview 56

zUR PERSOn

Sebastian Holzmann (25) ist seinem Verein, dem 
SC Oberstdorf, im grundschulalter beigetreten, 

nachdem er mit seiner Familie ins Oberallgäu ge-
zogen war. Dort bestritt er seine ersten Rennen und 
nahm seit 2010 erfolgreich an FIS-Rennen teil. Der 

gebürtige Bad Wörishofener fuhr 2013 als deut-
scher Riesenslalom-Meister seinen ersten großen 

Erfolg ein. Im jahr darauf feierte er sein Debüt im 
Weltcup. Aufs Treppchen schaffte er es 2014 bei der 
juniorenweltmeisterschaft. Dort holte er im Mann-
schaftswettbewerb die Bronzemedaille. Aktuell hat 
er in dieser Saison beim Slalom 45 Weltcup-Punkte 

erreicht. Mit jedem Erfolg setzt sich Sebastian 
Holzmann neue ziele: Vielleicht ist in den nächsten 

jahren sogar der Weltcup-Sieg drin. neben seiner 
Sportkarriere ist Sebastian Holzmann Feldwebel 
bei der Bundeswehr in einer Sportfördergruppe. 

Im  April dieses Jahres absolviert er darüber hinaus 
seine Prüfung zum staatlich geprüften Skilehrer. 
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für den Sport. Das hat viel mit Ehrgeiz zu tun. Als meine 
noten in der Schule absackten habe ich gesagt, ist doch 
egal, ich werde sowieso Weltmeister – mein Abitur habe 
ich trotzdem absolviert. Ich hatte nie Probleme, mich im 
Training zu quälen. Mich hat immer motiviert, Neues 
auszuprobieren und mir im Sommer einen Fortschritt zu 
erarbeiten, den ich im Winter sehen konnte.

Die 100-prozentige Fokussierung, was bedeutet das 
für sie als junger Mensch?

Ich muss natürlich auf gewisse Dinge verzichten. Mein 
letzter richtiger Urlaub war vor vier Jahren. Dazwischen 
konnte ich nur Kurztrips machen, und die waren oft auch 
mit Sport verbunden. Deswegen kann ich da jetzt nicht 
wirklich von Erholungsurlaub sprechen. Auch wenn ich 
abends ausgehe, muss ich verzichten und lasse das Bier 
weg. Auch wenn ich lust habe, muss ich doch oft da-
heimbleiben und früher ins Bett gehen. Insgesamt hält 
sich der Verzicht für mich aber in grenzen. Dieses jahr 
möchte ich auch wieder einen richtigen Urlaub machen. 
Ich habe gemerkt, dass ich Erholungsphasen brauche, 
dann ist die Verletzungsgefahr geringer.

sie müssen häufig auf ihre Familie verzichten, weil sie 
viel unterwegs sind. in der vergangenen saison haben 
sie 120 tage in Hotels verbracht. was ist ihnen dabei 
besonders wichtig?

Ich habe sicher ganz andere Ansprüche als ‚normale‘ ge-
schäftsreisende oder Urlauber. In Hotels übernachte ich 
bei bestimmten Trainingsläufen, in der Vorbereitung und 
während der Wettkämpfe. Für mich ist vor allem wichtig, 
dass genug Platz im zimmer ist, da wir meist zu zweit 
untergebracht sind und dementsprechend viel Gepäck 
verstauen müssen. Es ist ärgerlich, wenn man über alles 
stolpert, speziell wenn man mehrere Tage unterwegs ist. 
Das Bad muss für mich nur zweckmäßig sein. Meist gibt 
es auch noch ein Spa, in dem man entspannen kann. Das 
Bett darf nicht zu weich sein. ganz entscheidend ist für 
mich aber das Essen in den Hotels. Ich brauche nichts 
Ausgefallenes, aber es sollte einfach gut schmecken. Mor-
gens, mittags und abends. 

aktuell sind sie verletzt – und das mitten in der saison 
und kurz vor einigen europacups und Fis-rennen. wie 
gehen sie damit um?

Ich habe mir beim nightrace in Schladming Ende januar 
einen Außenband-Anriss am linken Knie zugezogen. Da 
war ich zwei, drei Tage lang ziemlich gefrustet und muss-
te mich ablenken. Ich war nicht dazu in der lage, ande-
ren leuten beim Skifahren zuzuschauen. Aber das habe 
ich schnell verarbeitet und abgehakt. Jetzt bin ich darauf 
fokussiert, so schnell wie möglich wieder auf den Bret-
tern zu stehen. grundsätzlich spornen mich solche Rück-
schläge an. Ich bin auch einmal nicht in den C-Kader des 
Landesverbands aufgenommen worden. Das hat mich 
wahnsinnig geärgert und meinen Ehrgeiz gesteigert.
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Beim Skifahren muss 
ich mich auf die Situa-
tionen einstellen, wie 
sie kommen. Manch-
mal bedeutet das, 
an einem Tag etwas 
zu machen, was am 
nächsten Tag nicht 
mehr funktioniert.“
sebastian Holzmann

wie finden sie ihren weg aus der Krise?

Damals habe ich herausgefunden, was mich voranbringt und 
was nicht – auch weil wir nicht so viele Trainer zu Verfügung 
hatten. Da habe ich einiges gelernt. zum Beispiel, dass es 
auch mit geringen Mitteln möglich ist, gute leistungen zu er-
zielen. Das jahr darauf habe ich den Sprung in den Kader ge-
schafft. Bei meiner Verletzung jetzt schaue ich, was für mich 
passt und was nicht. Ich habe mit vielen unterschiedlichen 
Menschen telefoniert und mir viele Meinungen eingeholt. 
Auch von Sportlern, die so eine Verletzung schon hatten. Mei-
nen behandelnden Arzt habe ich mir auch selbst ausgesucht. 
Mit meiner Verletzung ist es möglich, Sport zu treiben – die 
Frage ist nur, auf welchem Niveau und zu welchem Risiko. 
Das muss ich Tag für Tag in der Reha herausfinden. Ich habe 
aber noch die Chance, Mitte März wieder ins Renngeschehen 
einzusteigen. Für mich ist das ein brutaler Ehrgeizschub.

schneeverhältnisse, wetter – wie flexibel müssen sie auf 
verschiedenste umstände reagieren?

Beim Skifahren muss ich mich auf die Situationen einstellen, 
wie sie kommen. Manchmal bedeutet das, an einem Tag etwas 
zu machen, was am nächsten Tag nicht mehr funktioniert. Ich 
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Vers i cherungst ipp
STURMSCHäDEn:  

DIE RICHTIgE VORSORgE

Stürme und Hagel verursachen laut Naturgefahrenreport 
2018 des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft in Deutschland 85 Prozent aller Versicherungs-
schäden. 2017 mussten die Versicherer zwei Milliarden 
Euro zur Regulierung der entstandenen Schäden aufwen-
den. Aber wer bezahlt was? Und wann fließt kein Geld? 

Experten empfehlen bei der Bestandsaufnahme nach einem Sturm 
zwischen eigenen Schäden und Schäden Dritter zu unterscheiden. 
Hat ein Orkan das eigene Dach beschädigt, ist bei einer bestehen-
den Gebäudeversicherung die Lage eindeutig. Bei Außenanlagen 
ist zu prüfen, was unter „versicherten Sachen“ definiert ist. Sind 
beispielsweise Bäume und Markisen eingeschlossen? Bei Bäumen 
gibt es in den Verträgen besondere Formulierungen: Wenn nur 
umgefallene Bäume im Versicherungsschutz eingeschlossen sind, 
so muss der betroffene Bestand durch den Sturm entwurzelt oder 
knapp über dem Boden abgebrochen sein. Bäume, deren Kronen 
gespalten sind oder die nur einzelne Äste verloren haben, muss 
der Besitzer auf eigene Kosten zurückschneiden oder fällen. 

Schäden Dritter 
Bei Schäden, die Dritte körperlich oder bei ihrem Eigentum 
erleiden, springt die Haftpflichtversicherung ein. Sie zahlt nicht 
nur bei gerechtfertigten Ansprüchen, sondern wehrt auch un-
gerechtfertigte Ansprüche ab. Entwurzelt ein Sturm beispiels-
weise einen gesunden Baum, der ein darunter geparktes Auto 
beschädigt, kann der Fahrzeugbesitzer lediglich seine Kfz-Ver-
sicherung einschalten. Durch höhere Gewalt besteht keine Haf-
tung für den Baumbesitzer. Wichtig: Wer mehrere Grundstücke 
hat, sollte diese bei seiner Betriebshaftpflicht angeben. 

Von Fahrlässigkeit zu Vorsatz 
Um mögliche Haftungsrisiken auszuschließen, sollten Baumkro-
nen und Stämme einer jährlichen Sichtprüfung unterzogen, totes 
Material entfernt und Äste zurückgeschnitten werden. Besteht 
eine Vorschädigung des Baumes, ist es mindestens fahrlässig 
(aber versichert), den Baum nicht zu pflegen. Existiert bereits eine 
behördliche Auflage oder ist eine Vorschädigung bekannt, kann 
im Schadensfall das Nichthandeln als Vorsatz ausgelegt werden.

Versicherungstipp: Prüfen Sie, ob Ihre Haftpflichtversicherung  
alle Grundstücke enthält, die Ihrem Betrieb angerechnet wer-
den können. Zusätzlich sollten Sie checken, welche Bestandtei-
le Ihres Grundstücks in Ihrer Gebäudeversicherung versichert 
sind. Lassen Sie außerdem Ihre Bäume regelmäßig pflegen.

ALEXANDER FRITZ 
(B. A. Versicherungswirtschaft) ist Geschäftsführer der Fritz & 
Fritz Risikoberatung UG (Margetshöchheim). Er ist auf Risiko-
management-Konzepte und Pakete zur Unternehmensabsiche-
rung für die Hotellerie spezialisiert. 

Kontakt:  
FRITZ & FRITZ GmbH 
Tel. 0931-468650 
a.fritz@fritzufritz.de 
www.fritzufritz.de

habe kein Problem damit, spontan und agil zu sein. Das 
bin ich ohnehin gewöhnt, da ich mir, wie die anderen 
Skirennfahrer auch, die Strecke einpräge und diese vor 
dem Rennen 25 Mal gedanklich abfahre. Im zweiten lauf 
werden dann die Tore neu gesteckt und ich muss alles 
vergessen, was ich mir vorher eingeprägt habe und mich 
auf die neue Situation konzentrieren.

sind sie ein Mensch, der seinen eigenen weg geht?

Ich finde es grundsätzlich wichtig, einen eigenen Kopf zu 
haben und sich selbst treu zu bleiben. Das bedeutet auch 
mal, stur zu sein und sich abzuheben und etwas anderes 
auszuprobieren. Das mache ich zum Beispiel auch jetzt 
gerade in der Reha mit meinem eigenen Programm. Ich 
picke mir raus, was mir gefällt. Wenn sich für mich eine 
übung nicht gut anfühlt, lasse ich sie weg und probiere 
etwas neues. Seinen eigenen Kopf zu haben gilt auch in 
der Kritik, die man von anderen bekommt. Die muss 
man natürlich erst einmal zulassen. Trotzdem gibt es ei-
nige Punkte, bei denen ich sagen musste: Das kann ich 
nicht machen! Ich mache es so, wie ich es machen will.

sie sind also ein einzelkämpfer?

Nein, das Team ist extrem wichtig. Ohne die Absprachen 
mit den Trainern, dem Serviceteam und den anderen Kol-
legen hat man als Sportler keinen Erfolg. Der ist immer 
eine Teamleistung. Auch der Physiotherapeut ist wichtig, 
der meist den Start betreut. Außerdem haben wir einen 
Mentaltrainer im Team – den braucht der eine Sportler 
mehr, der andere weniger. nach jedem Training spreche 
ich mit dem Service, der die Skier wartet. Der ist immer 
am Hang mit dabei. nach jeder Fahrt bekomme ich ein 
Feedback, aus dem ich lernen kann. Dadurch, dass die 
Bedingungen immer unterschiedlich sind, müssen wir 
flexibel sein und uns ständig austauschen. Von Fahrt zu 
Fahrt – oder auch von Tor zu Tor – kann ich aus meinen 
Fehlern lernen. Das ist ein aufbauendes System. Man hat 
das Leitbild, versucht es zu realisieren, daraus entstehen 
die Fehler und daran wird gearbeitet.

Ein offener Austausch im Team ist wichtig, auch unter 
den Sportlern. Selbst wenn wir Konkurrenten sind, spielt 
Fairness für uns eine ganz wichtige Rolle. Ich gebe gern 
Hilfestellung, wenn ich kann. Ich weiß, wie sehr einen 
Sportler fuchsen kann, nicht weiterzukommen. grund-
voraussetzung, wenn man selbst Hilfe annimmt, ist das 
Vertrauen zu den anderen.

wenn sie Chef wären, wie würden sie ihre Mitarbeiter 
führen?

Ich würde das familiär aufziehen. Es ist für mich un-
glaublich wichtig, enge Beziehungen zu pflegen. Dadurch 
lassen sich Probleme sehr schnell aus der Welt schaffen. 
Wenn es mal nicht so läuft, kann man sich gegenseitig 
auffangen. 

 Interview: Nina Fiolka, Mareike Knewitz
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