
 
 
Der Sport- und Businesstalk von Profibeachvolleyballer Flo Schnetzer 

12. Juni 2019, 19.00 Uhr, InnCubator Innsbruck 

 

Wenn ProfisportlerInnen aus dem Nähkästchen plaudern, haben sie meist allerlei interessante Stories 

auf Lager. Kein Wunder, schließlich verläuft ihr Leben ein wenig anders als das der meisten von uns. 

Sie reisen um die halbe Welt, verbringen täglich viele Stunden mit Training, müssen stets auf ihren 

Körper achten und wissen eigentlich nie genau, wie ihre nahe Zukunft aussieht. Harte Arbeit, Erfolg 

und Niederlage, Ziele finden, sie zu verfolgen und zu erreichen oder zu scheitern sind tägliche 

Wegbegleiter – dazwischen erfolgt die Suche nach Sponsoren, dem perfekten Team und einem 

Umfeld, in dem man seine volle Leistung entfalten kann.  

 

Moment, kommen Ihnen diese Dinge vielleicht bekannt vor? Vermutlich, denn im Kern sind Sport und 

Business gar nicht so verschieden. Zwischen dem Profisport und der Welt der Unternehmen existieren 

zahlreiche Parallelen. Flo Schnetzer zeigt sie in seinem Sport- und Businesstalk auf und präsentiert 

ganz nebenbei in aller Leichtigkeit seine Rezepte für den Weg zum Erfolg. Den eigenen Weg zum 

Erfolg, wie er betont. Denn: „Erfolg ist individuell! Man muss sich seine eigenen Ziele setzen, darf 

dabei aber nie das Hier und Jetzt vergessen.“ Zugleich ermutigt er alle ZuhörerInnen, ihre Ziele und 

Träume zu verfolgen: „Aus Niederlagen lernt man – man darf keine Angst vor ihnen haben.“  

 

Eines kommt in dem knapp einstündigen Vortrag aber nie zu kurz – und das ist das Menschliche. Mit 

seiner unbändigen Begeisterung für das, was er tut, steckt Flo Schnetzer das ganze Publikum an. Dazu 

gibt es eine große Portion Persönliches, die so wohl niemand erwartet hätte: ehrlich, authentisch und 

positiv. Fast schon schüchtern verweist Flo Schnetzer zum Ende hin noch auf sein Krebsprojekt. Es 

trägt denselben Namen, wie das Motto, das er allen Anwesenden mit auf den Weg mitgibt: „Always 

believe! – Glaub an dich!“ 

 

Pressekontakt & Materialien 

Für das Innsbruck BeachEvent:  

Simon Varges, info@mybeachevent.at  

https://www.mybeachevent.at/media/presse/  

 

Für die Austrian Beach Volleyball Tour PRO: 

http://www.austrian-beachtour.at/de/presse  
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