
2 Olympiamedaillengewinner – 
Der Goldstandard in Sachen Inspiration

HÜRDEN? HINDERNISSE? MOTIVATION - DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG!

Die beiden ehemaligen Olympioniken Edgar Itt und Jürgen Hingsen verbindet, neben  
einer gemeinsamen sportlichen Vergangenheit, genau diese Erfahrung. Wie man  
erfolgreich Hindernisse überwindet und Ziele trotz Gegenwind erreicht, geben die ehe-
maligen Spitzen-Sportler in einem einzigartigen Event weiter – für Unternehmen, die nach 
Inspiration suchen und Plätze auf dem Siegerpodest anstreben.

Mit seinen Vorträgen „Das innere Feuer: Visionen und Werte leben und Menschen begeistern” 
und „Olympia steckt in jedem – über Hürden zum Erfolg” hat Edgar Itt in den letzten Jahren weit 
mehr als 200.000 Menschen begeistert und inspiriert.

Als einer der gefragtesten Speaker Deutschlands steckt auch immer noch der Antrieb eines 
Top-Athleten in ihm. Trotz Spitzenleistungen nicht stehen bleiben – motivieren, verbessern und 
optimieren.  Ziele setzen und erreichen. Edgar Itt hat seine eindrucksvollen und emotionalen 
Vorträge jetzt um einen ganz besonderen Abschluss erweitert:

Jürgen Hingsen - der ehemalige Zehnkämpfer weiß zu begeistern. Der vierfache Silbermedaillen-
gewinner (Olympia, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft) und mehrfache Weltrekordler zählt 
zu den bekanntesten Athleten der deutschen Olympiageschichte. Dabei musste auch er lernen, 
mit Hindernissen umzugehen, Erfolg richtig zu definieren und persönliche Zufriedenheit zu  
erlangen. 

Von den Erkenntnissen seiner erfolgreichen Karriere können Sie jetzt profitieren. Eine persön liche 
Begegnung mit Jürgen Hingsen bildet den runden Abschluss zu den inspirierenden Vorträgen  
Edgar Itts.

In dieser hochkarätigen Runde haben Sie und Ihre Mitarbeiter die Gelegenheiten, den Ausnahme-
athleten unmittelbar Ihre Fragen zu stellen und Anteil an ihren sportlichen, professionellen und 
persönlichen Erfahrungen zu haben.

Die beiden charismatischen Olympioniken werden sie begeistern – direkt, emotional, packend 
und mit einem Ergebnis, das noch lange nach dem Event spürbar ist.

Näher kommen Sie dem Gefühl und der Erfahrung von Olympia nur, wenn Sie selbst auf 
eine Goldmedaille trainieren.

FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE:
Büro Edgar Itt - Inspiration aus Leidenschaft  | Rödelheimer Bahnweg 21  |  60489 Frankfurt am Main 
Telefon 0 69/ 26 48 96 86  |  info@edgar-itt.com
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