
Frank Busemann  

 

„Steh auf, wenn Du am Boden liegst!“ 

 
Frank Busemann (*1975 in Recklinghausen) ist ein ehemaliger deutscher 

Leichtathlet, der durch seine Erfolge im Zehnkampf und Hürdensprint bekannt 

geworden ist.  

Neben Abitur, einer Ausbildung zum Bankkaufmann und trotz der Erkenntnis 

seines Vaters „Beine wie ein Pfingstochse und Arme wie die Krampfadern eines 

Spatzen“ entwickelte sich Frank zu einem Weltklasse-Athleten.  

1994 holte er sich den Titel des Juniorenweltmeisters im Hürdensprint. Der 

erste Zehnkampf im gleichen Jahr als weltbester Nachwuchsmehrkämpfer ließ 

zukünftiges Potenzial erahnen. Größter Erfolg war der sensationelle Gewinn der 

Olympischen Silbermedaille 1996 in Atlanta. Im selben Jahr wurde der 

Sympathieträger zum Sportler des Jahres gewählt.  

Seine sportlichen Erfolge und die schweren gesundheitlichen Rückschläge hat 

er 2003 in seinem autobiografischen Werk "Aufgeben gilt nicht" verarbeitet. Der 

„Leichtathlet des Jahres“ arbeitet seit 2003 als Experte und Co-Moderator 

beim ARD-Morgenmagazin und als ARD-Experte während der Leichtathletik-

Großereignisse.  

Seit 2008 ist Frank Busemann sportlicher Leiter des Deutschen Zentrums für 

Präventivmedizin.  

Heute gibt er Motivationsseminare, hält Vorträge und entwickelt Sportkonzep-

tionen für Trainer. Er begeistert seine Zuhörer durch seinen charismatischen 

und mitreißenden Vortragsstil.  



Frank Busemann  

 
Was können Sie von einem Leistungssportler lernen?  

Genau das! Seien Sie einer und finden Sie Ihre Potenziale, blicken Sie über den Tellerrand und profitieren Sie von 

anderen Sichtweisen. So wie der Sportler sein Talent entdeckt hat und jeden Tag daran feilt, sollte es jeder Mensch 

tun – nicht unbedingt auf der Kunststoffbahn mit Spikes an den Schuhen – vielmehr sollte er sich die Erfolgs-

prinzipien des Sports nutzbar machen und seine persönlichen Fähigkeiten bearbeiten. 

 

Im Laufe der Karriere als Zehnkämpfer war Frank Busemann gezwungen in den unterschiedlichsten Situationen 

immer wieder neue Problemlösungen erkunden, um auf der „Straße des Erfolges“ zu bleiben. In seinen Vorträgen 

befasst er sich mit der Analogie Sport – Beruf – Alltag. Dabei werden Information und Unterhaltung in einer launigen 

und interaktiven Präsentation dargeboten. 

 

“Zehnkampf-Power – Wie Sie die Erfolgsprinzipien des Sports für sich und Ihr Business nutzen” 

• Sieger zweifeln nie, Zweifler siegen nie 

• Hürden sind da, um sie zu überwinden 

• Wie Sie in Rückschlägen Entwicklungspotential sehen und neue Dimensionen eröffnen 

• Konfrontieren Sie sich mit Ihrer Fähigkeit als Mehrkämpfer und übertragen Sie ganz bestimmte 

Handlungsmuster auf den unternehmerischen Alltag 

 

In Seminaren beschäftigen wir uns mit der „Personal Excellence“ und „Personal Power“ und bekommen 

gemeinsam ein Gespür für den Schritt über die rote Linie und die eigenen Stärken.  

 

Publikationen: 

• Steh auf, wenn Du am Boden liegst, 2010  

• neun monate – Aus dem Leben eines Ahungslosen, 2009 

• Zehnkampf-Power für Manager, 2005  

• Aufgeben gilt nicht, 2003  

 

 


