
Birgit Fischer 

Die erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten  
 

Birgit Fischer (*1962 in Brandenburg) ist die beste Kanutin aller Zeiten 

und mit 8 Goldmedaillen und 27 Weltmeistertiteln die erfolgreichste 

deutsche Olympionikin der Sportgeschichte.  

Immer einen Paddelschlag voraus, nach dieser Devise hat sie schon seit 

klein auf gekämpft. Ihr Ziel hat sie dabei immer klar vor Augen: "Mein Ziel 

war immer Gold. Immer ganz oben stehen. Denn so habe ich begonnen, da 

macht man nicht gerne Abstriche".  

 

Im Dezember 2004 wird Birgit Fischer zur Sportlerin des Jahres in 

Deutschland gewählt.  

Die Ausnahmeathletin ist außerdem Diplomsportlehrerin und leitet bereits 

seit Jahren Leistung-, Motivations- und Mentaltrainings für Führungskräfte, 

erlebnisorientierte Kanu-Events und Personaltrainings für Wettkampf-

sportler.  

 

In ihrem Buch „Der Weg zum Gold“  beschreibt die Olympionikin, wie sie 

es meisterte das Unmögliche zu wagen und sich mit über 40 Jahren zu den 

Olympischen Spielen zu qualifizieren.  

 

In einem Impulsvortrag der begeisternden Spitzensportlerin erkennen Sie, 

dass persönliche Spitzenleistung kein Zufall, sondern die logische 

Konsequenz bestimmter Prinzipien ist. Die vorgelebte Begeisterung einer 

Spitzensportlerin mit einzigartiger Olympia-Erfahrung, schafft Motivation 

sowie Glauben an das eigene Potential. 



Birgit Fischer 

„Der Weg zum Erfolg“ – Gewonnen wird im Kopf, verloren aber auch!  

 
Wenn Birgit Fischer über das Paddeln redet, spürt man Leidenschaft, Wärme, 

Begeisterung – in Verbindung mit Zielstrebigkeit und Ehrgeiz stellen dies die 

Basis ihres Erfolges dar.  

Mit Kraft und Energie ist sie, als Deutschlands erfolgreichste Olympionikin, ein 

Vorbild für Zielstrebigkeit, innere Motivation und Leistungsbereitschaft. 

Dies alles wird ergänzt durch ihr sicheres Gefühl für die eigenen Bedürfnisse 

und ihre persönliche Überzeugungskraft. Sie beeindruckt die Zuhörer durch ihr 

Charisma, ihre Authentizität und ihren trockenen Humor. 

 
Vortragsthemen 
 

• „Selbstmanagement und Selbstmotivation“ 

• „Umgang mit Sieg und Niederlage“ 

• „Wie motiviere ich mich jeden Tag neu?“ 

• „Fit sein wenn´s darauf ankommt – Gemeinsam zum Ziel!“ 

• „Lust auf Leistung“ 

• „Motivation – der Schlüssel zum Erfolg“ 

• „Der Weg zum Gold“ 

• „Werte und Qualität aus Sicht einer Leistungssportlerin“ 

Honorar auf Anfrage 


