
10 ❙ Wein4tlerin FRÜHLING 2021

REPORTAGE

Als Leiter des An-
zeigenverkaufs in 
einem großen Verlag 
war Alexander  

Havlik sehr erfolgreich. Es  
war ein gutes Leben, das er 
sich geschaffen hatte. Jeden-
falls bis es durch die Finanz-
krise in 2008 Stück für Stück 
buchstäblich in seine Einzel-
teile zerlegt wurde.

Der gute Job war von den  
Auswirkungen des Desasters 
stark betroffen, die Werbe-
kunden blieben aus, sodass 
er ihn letztlich verlor. Der  
Beginn einer Abwärtsspirale 
konnte auch durch mehrere 
kurze Jobstationen nicht  
mehr aufgehalten werden. 
„Ich kam einfach nicht mehr 
hoch“, erzählt er und noch  
heute weckt diese Zeit ungute 
Erinnerungen und Ängste in 
ihm. Schließlich ist letztlich  
auch noch seine Ehe an dieser 
existenziell dramatischen 
Situation und ihren Folgen
zerbrochen.

KRAFT AUS DER KRAFT  
GESCHÖPFT

Sein Weg aus der Krise führte 
ihn zurück in frühere Zeiten: 
Denn in seiner frühen Jugend 
war Alexander Havlik aktiver 
erfolgreicher Kraftsportler, 
mehrfacher österreichischer 
Staatsmeister, mehrfacher 
Wiener Landesmeister, Vize-
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Back to 
the roots

Europameister, Vize-Weltmeister und 
1995 sogar Juniorenweltmeister im 
Superschwergewicht über 125 Kilo in 
New Dehli.

Die Erinnerung an diese Erfolge  
und der unbedingte Wunsch, sein  
Leben wieder in erfolgreiche Bahnen 
zu lenken, gaben dem Korneuburger 
neue Kraft und führten ihn zurück an 
seine Wurzeln: zum Kraftsport. Mit 
der eisernen Disziplin des Profi-
sportlers absolvierte er die Ausbil-
dungen zum Fitnesstrainer, Body 
Vitality-Trainer und TRX Suspension 
Trainer. 

Mit diesem 180 Grad-Spurwechsel ging 
es wieder aufwärts: Mit seiner „Männer-
schmiede“ (maennerschmiede.at) wandte 
er sich als Personal Coach an die Herren 
der Schöpfung. Wer es aus Zeitmangel 
nicht ins Fitnesscenter schafft, zu dem 
fährt Alex mit seinen Kettlebells im Ge-
päck zum Hometraining. Ein Angebot 
für eine wachsende Kundenschar, dem 
bald auch die Damenwelt nicht wider-
stehen konnte. Mittlerweile sind seine 
„Bootcamps“ legendär und ihm selbst ist 
es nicht nur gelungen, sein Leben wieder 
auf Erfolgskurs zu bringen, sondern dabei 
sogar noch sein liebstes Hobby zum Beruf 
zu machen! Chapeau!

Berühmt für sein Knackpo-Training: Personal Coach Alexander Havlik


