
CHECK DICH!
Echte Männer sind gesund

Ein bewegender Vortrag über die Männerge-
sundheit und ihre Herausforderungen. Von Ex-
Fußballprofi, DFB-Integrationsbotschafter und
Schauspieler Jimmy Hartwig. Für jung und alt.
Männlich und weibl ich. Für Ihre Mitarbeiter,
Kunden, Kollegen, Freunde. Mitreißend, unter-
haltsam, authentisch und nachhaltig.

www. j immy-hartwig. com

Über Jimmy Hartwig

Jimmy Hartwig, einer der besten Mittelfeld-
spieler Europas der 80er Jahre, gewann
schon in den 70iger Jahren die Herzen der
Fußballfans, als er zum Beispiel den TSV
1 860 München in die Bundesliga schoss oder
mit dem HSV dreimal Deutscher Meister
wurde.

Nach Beendigung seines Profidaseins startete
er seine Karriere als Fußballtrainer, Schau-
spieler und Botschafter für Gesundheitsvorsor-
ge. Außerdem unterstützt er den Deutschen
Fußballbund als Integrationsbotschafter und
darf damit das diplomatische Korps des DFB
in Sachen Integration verstärken.

Jimmy ist Vater von drei Kindern und lebt mit
seiner Famil ie in München.

Kontakt

Telefon 0700 / 63 73 42 66
E-Mail : kontakt@jimmy-hartwig.com

URL: www. jimmy-hartwig. com

Facebook: www. facebook.com/JimmyHartwigOrg



Check Dich!

Jimmy Hartwig hat sich aufgrund eigener Er-
fahrungen einem speziel len Thema verschrie-
ben: Botschafter für Männergesundheit.

Jimmy Hartwig hat in einem kurzen Zeitraum
drei Mal gegen den Krebs gekämpft – und ge-
wonnen. Die dritte Attacke, einen Hirntumor,
hätte er sicherlich nicht überlebt, wenn er
nicht schon vorgewarnt gewesen wäre und er-
ste Anzeichen früh erkannt hätte. Diese Er-
fahrung hat ihn gelehrt, mehr auf seine Ge-
sundheit zu achten und auch kleinste Vorzeich-
en nicht zu ignorieren.

Worum geht es?

Männer gehen oft recht sorglos mit ihrer Ge-
sundheit um. Das Thema Krebsvorsorge zum
Beispiel stößt bei vielen Männern immer noch
auf taube Ohren. „Solange mir nichts weh tut,
hab ich auch nichts“ ist leider immer noch
eine häufig vorherrschende Meinung – oder
Ausrede. Aber auch die Vorsorge im Kleinen,
die aus vernünftiger Ernährung und Bewegung
besteht, wird von Männern gern von Tisch ge-
wischt. Jimmy Hartwig möchte die Männer
wachrütteln, für sich und ihren Körper die Ver-
antwortung zu übernehmen.

Warum Jimmy Hartwig?

Jimmy Hartwig ist betroffen, und zwar in drei-
facher Hinsicht. Aber er wirkt nicht „betrof-
fen“, sondern hat trotz des drohenden Damo-
klesschwertes seinen Lebensmut behalten. Er
schildert seine Geschichte aus der Sicht eines
Kämpfers, der nie aufgegeben hat, und erklärt
die Sachverhalte einfach, selbstironisch und
manchmal auch ein bisschen provokativ. Und
Jimmy Hartwig begeistert, weil er selbst vom
Thema und von seiner Mission überzeugt ist,
Männern jeden Alters etwas mehr Gesund-
heitsbewusstsein näherzubringen.

Und die Quintessenz?

Oft sind Vorträge zu medizinischen Themen
trocken und schwer zu verfolgen. Jimmy Hart-
wig hingegen erzählt „von der Leber weg“, er
reißt mit, er ist humorvoll und vor allem ist er
authentisch. Das bedeutet, dass ihm Mensch-
en in jeder Altersgruppe gern zuhören und
sich von ihm mitreißen lassen. Der Ansturm
derjenigen, die nach seinen Vorträgen noch
Fragen an Jimmy Hartwig haben, zeugt jedes
Mal davon, dass die Zuhörer sehr aufmerk-
sam waren, neugierig geworden sind und da-
mit die Botschaft auch verstanden haben.




