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Über mich

Sport und Gesundheit sind mein Leben. Schon früh hatte ich 
das Glück, mein Hobby zum Beruf machen zu können. Ich  bin 
durch die Welt gezogen. So konnte ich mir ein ganzheitliches 
Wissen aneignen, das mit Geld nicht zu bezahlen ist. Als Triath-
lon-Profi nahm ich an über 20 Ironman teil, vier Mal davon am 
Klassiker auf Hawaii. Auch wurde ich vier Mal als Trainer und 
Athlet Deutscher Meister. Als sportmedizinischer Fachtrainer 
und Gesundheitsexperte war ich bei namhaften Vereinen en-
gagiert, u.a. bei Borussia Dortmund, St. Pauli Hamburg, Union 
Berlin und beim Hamburger SV. Als Fachtrainer und Dozent 
unterrichte ich Führungskräfte in Spanien, der Türkei und Por-
tugal. Zwei bis drei  Mal im Jahr bin ich auf den Weltmeeren 
unterwegs, zumeist auf dem Luxusschiff MS Europa, um Vor-
träge zu halten und Workshops durchzuführen. Auch äußere 
ich mich zu Sport- und Gesundheitsthemen in verschiedenen 
Medien als Kolumnist. Bei dieser Palette an Engagements er-
streckt sich das Themenfeld über die Bereiche Physiologie, Re-
habilitation, Ernährung und Psychologie. Ein erstes Sachbuch 
aus meiner Feder ist bereits erschienen.  Ich habe das Staats-
examen für nichtärztliches Fachpersonal abgelegt und verfü-
ge über fünf Jahre Klinikerfahrung, überwiegend in der Sport-
medizin und Leistungsdiagnostik. Mein Leben ist mein Studium.

Euer Johann Stromann
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Personaltraining
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Der Mensch ist heute individualisierter denn 
je, aber er erreicht leider häufig nicht sein 
gewünschtes Trainings- bzw. Gesundheitsziel. 
Oft wird er durch Reklamerummel auf Irrwege 
geführt. Haben Sie Motivationsschwierigkeiten, 
fragen auch Sie sich, ob Ihr Training effektiv und 
ob ihre Fortschritte zu klein sind? Und sind Sie 
deshalb völlig frustriert? Ich nehme Sie an die 
Hand, übernehme für Sie die Trainingsplanung, 
Ihre optimale Trainingsgestaltung. Ich 
dokumentiere Trainingsfortschritte, motiviere 
Sie, gebe Ihnen sehr nützliche Gesundheitstipps 
und führe Sie Schritt für Schritt mit großem Erfolg 
an Ihr Trainings- und Gesundheitsziel. Individuell, 
maßgeschneidert, gesundheitsorientiert, 
effizient. Wer körperlich fit ist, hat mehr Spaß am 
Leben. Ein Personaltrainer kann von großem 
Nutzen sein, der mit Geld nicht zu bezahlen ist.
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Lassen Sie sich individuell beraten, um fit 
und gesund zu werden bzw. zu bleiben, 
und das in jedem Alter! Die mit Ihnen 
erörterten Themenbereiche können sich 
über den gesamten Bereich des Sport und 
Gesundheitswesens erstrecken, von der 
Bewegung über die Psyche, die Sportmedizin 
bis zur Ernährung. Auch eine eventuelle 
Sportfachberatung gehört dazu sowie 
das Aufzeigen alternativer Therapien bei 
Erkrankungen und Verletzungen. Gerade 
die Gesundheit und die Fitness des Einzelnen 
bedingen den Zustand einer vollen Anpassung 
an die Lebensbedingungen.
Wer etwas tun will, findet immer einen Weg. 
Wer nichts tun will, findet immer einen Ausweg.

Individuelle Sport und 
Gesundheitsberatung



Gesundheitsmanagement
im Unternehmen
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Grundlage eines Unternehmens sollte sein, 
motivierte, fitte und vor allem gesunde 
Mitarbeiter zu beschäftigen. Nur, was 
bedeutet es, gesund zu sein? Es reicht 
eben nicht aus, frei von Krankheiten zu 
sein.  Gesundheit sollte einen störungsfreien 
Lebensfluss in allen Zellen und Organen 
bedeuten, in optimaler Interaktion mit der 
Umwelt, mit einem Lebensgefühl der Frische, 
der Ausdauer, des Wohlbefindens, der Kraft 
und Leistungsfähigkeit sowie mentaler Stärke 
und starkem Seelenleben. Nur so lassen sich 
auch Fehlzeiten reduzieren. Ziel sollte sein, mit 
ausgeprägter Nachhaltigkeit langfristig mit 
leistungsfähigen und gesunden Mitarbeiter 
zusammenzuarbeiten,  um dauerhaft 
erfolgreich zu sein.



07 Johann Stromann

Workshop/Seminare

Jederzeit biete ich Ihnen für Ihr 
Unternehmen, Ihren Verein, für die Schule 
Vorträge, Workshops oder auch Seminare 
an. Die Dauer ist individuell gestaltbar: eine 
Stunde, ein Wochenende oder auch eine 
bis zwei Wochen. Auch die Inhalte können 
nach Bedarf zusammengestellt werden.
Möglich sind viele unterschiedliche Themen 
in Theorie und Praxis  aus dem gesamten 
Bereich des Sport- und Gesundheitswesens. 
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Ernährung

Jeder zweite Bundesbürger ist 
übergewichtig. Jedes zweite Kind ist zu 
dick. Fast jeder Zweite fühlt sich in seinem 
Körper nicht mehr wohl. Bei nahezu 
jeder Zivilisationserkrankung spielt die 
Ernährung eine entscheidende Rolle. 
Falsche Ernährung ist ein immer wichtiger 
gewordener Faktor, der uns nicht nur dick 
macht, sondern vor allem auch krank. 
Lassen Sie sich individuell beraten. Ich zeige 
Ihnen Wege auf, auf denen Sie von der  
Fehlernährung zur gesunden Ernährung 
gelangen. 
Schmecken Sie das Leben!
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„Die Wirbelsäule ist eine Säule. Am oberen Ende 
sitzt der Kopf, am unteren Ende sitze ich.“ Das 
schrieb einmal der kleine Fritz in der Schule. Und 
unsere Wirbelsäule ist tatsächlich eine Säule, 
an der das gesamte Skelett mit allen Bändern, 
Muskeln und auch unsere Organe sozusagen 
„aufgehängt“ sind. Inzwischen leben wir in 
einem wahren Sumpf an Rückenerkrankungen. 
80 von 100 Menschen in Deutschland leiden 
darunter. Ich biete Ihnen in Einzel- oder auch 
Gruppencoachings wertvolle Konzepte zur 
Prävention, Therapie, Schmerzlinderung und 
Schmerzbeseitigung, Entspannung und zu 
perfekten Techniken. All dies ist auch in Form 
von Office-Work-Out-Programmen in Ihrem Büro 
oder Seminarraum möglich. 
Ohne Rückenprobleme das Leben in vollen 
Zügen genießen zu können, ist einfach 
wunderbar!

Rückenschule/-training



Lauftraining
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Laufen spielend erlernen. Dazu brauchen 
Sie nur zwei gesunde Beine und einen 
Weg. Lernen Sie in langsamen Schritten 
das richtige Laufen mit dem richtigen Puls, 
mit der richtigen Technik, mit der richtigen 
Dehnung – und das mit viel Spaß. Leicht und 
locker, tänzelnd, unbeschwert durch das 
Jahr. Ausdauersport stärkt die Gesundheit 
und vermittelt ein positives Lebensgefühl.
Im Leben gewinnen nicht die Schnellen, 
sondern die Ausdauernden! 
Auf geht’s! Es ist nicht wenig Zeit, die wir zur 
Verfügung haben. Es ist viel Zeit, die wir nicht 
konsequent nutzen.
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Leistungsdiagnostik

Eine ganz wichtige Hilfestellung für Ihr Training 
bietet die Leistungsdiagnostik. Früher, als die 
Menschen sich noch mehr bewegten, die 
Zivilisationskrankheiten nicht diese schrecklichen 
Ausmaße angenommen hatte, man nicht 
durch Modeerscheinungen im Sport beeinflusst 
wurde, hätte ich noch gesagt, so etwas 
können wir uns sparen. Heute jedoch würde 
ich allen empfehlen, sich solch einer Diagnostik 
zu unterziehen. Eine gut durchgeführte 
Leistungsdiagnostik (inkl. qualifizierter 
Beratung) gibt eine fundierte Aussage über 
die Gesundheit, die Gesamtkonzeption des 
Einzelnen, die Leistungsfähigkeit und das 
sportliche Potenzial eines Menschen und 
bietet sehr wichtige Anstöße für ein effektives 
Training.  Es ist keine Momentaufnahme wie z.B. 
bei der Blutdruckmessung, sondern man kann 
gewissermaßen in die Zukunft schauen, wie es 
um die Fitness und Gesundheit des Einzelnen 
bestellt ist.



Touren
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Regelmäßig biete ich Ihnen Sport-, 
Gesundheits- und Abenteuerreisen mit 
geringer Teilnehmerzahl an. Oft führen 
die Touren in Landhäuser nach Spanien, 
Italien oder auch Kroatien. Bewegung, 
Entspannung, gesunde Ernährung 
und die Vielfalt der Natur stehen im 
Vordergrund. Und natürlich ein komfortables 
Ambiente mit Sport und Spaß in netter 
Gruppenatmosphäre. Bereichert werden 
diese Reisen häufig durch Gastdozenten, 
Trainer und Physiotherapeuten.



Geschenkidee
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Sie suchen ein tolles und kreatives Geschenk 
für besondere Menschen, ein Geschenk, 
das nicht nur Freude beim Ein- und 
Auspacken macht, sondern zugleich Zeit 
und Lebensqualität bringt? 

Gerne erstelle ich Ihnen einen 
individuellen Geschenkgutschein über ein 
Personaltraining, eine Ernährungsberatung, 
eine Leistungsdiagnostik oder eine Sport- 
und Erlebnisreise. Weitere interessante und 
besondere Ideen sind umsetzbar.
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