
Frage: Sie haben im Februar Ihre akti ve Laufb ahn 
beendet. Wie geht es Ihnen nach dieser Entschei-
dung?
Mächti g: Das Karriereende war schon ein großer 
Einschnitt  für mich. Der Tagesablauf hat sich seit-
dem komplett  geändert. Durch die Aussicht auf 
eine zeitnahe Beschäft igung im Sport bin ich je-
doch in kein mentales Loch gefallen. 

Frage: Wie geht es für Sie in naher Zukunft  wei-
ter? Gibt es schon konkrete berufl iche Pläne?
Mächti g: Ja, die gibt es. Ab dem 01.07.2016 trete 
ich meine Täti gkeit als Geschäft sführerin der SV 
Fortuna ʹ50 Sportmarketi ng GmbH an. 

Frage: Hatt e Ihr bevorstehender Studienab-
schluss Einfl uss auf die Entscheidung, Ihre Karri-
ere im Leistungssport zu beenden?
Mächti g: Mein Abschluss hat meine Entscheidung, 
die sportliche Karriere zu beenden, nicht wirklich 
beeinfl usst. Vielmehr ist die Entscheidung meinen 
Verletzungen geschuldet. Der anstehende Studi-
enabschluss und die Aussicht auf eine berufl iche 
Zukunft  im Sport, haben mir die Entscheidung je-
doch erleichtert. 

Frage: Fühlen Sie sich durch Ihr Sportmanage-
ment Fernstudium bei WINGS an der Hochschule 
Wismar auf die neue berufl iche Herausforderung 
vorbereitet? 
Mächti g: Durch das Studium fühle ich mich schon 
gut vorbereitet. Ich habe meine Bachelor-Thesis 
zudem schon im Verein geschrieben. Spannend 
wird jedoch sein zu sehen, wie sich das umfassen-

de theoreti sche Wissen auf die Praxis anwenden 
lässt. 

Frage: Wie empfanden Sie die Studienzeit?
Mächti g: Ich empfand die Studienzeit als sehr an-
genehm und lehrreich. Natürlich war die Zeit auch 
immer mal wieder stressig. Ein guter Austausch 
mit Kommilitonen und Professoren erleichterte 
mir das Studium aber sehr. Zudem empfand ich 
die Präsenzveranstaltungen als sehr gelungen und 
fühlte mich gut auf die anstehenden Prüfungen 
vorbereitet. 

JULIA MÄCHTIG SCHAFFT SPRUNG VOM 
LEISTUNGSSPORT INS SPORTMANAGEMENT 
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Schon während ihrer akti ven Laufb ahn hat sich die olympische Siebenkämpferin Julia Mächti g (London 2012) 
im WINGS Fernstudium Sportmanagement an der Hochschule Wismar intensiv auf ihre zweite Karriere vor-
bereitet. Nach dem verletzungsbedingten Karriereaus im Februar wechselt sie nun ins Management des SV 
Fortuna ʹ50 Neubrandenburg e.V. und schafft   damit das, was sich viele Profi sportler wünschen – einen naht-
losen Übergang vom Leistungssport ins zivile Berufsleben. Direkt nach ihrer mündlichen Abschlussprüfung 
haben wir sie exklusiv befragt:

Julia Mächti g (30) ist eine ehemalige deutsche Leichtathle-
ti n. Ihr Fokus lag auf dem Siebenkampf, sie feierte ebenfalls 
Erfolge im Weitsprung. Zu ihren größten Erfolgen gehörten 
die Titel „Deutsche Weitsprung-Meisterin 2006“, „Deutsche 
Siebenkampf-Meisterin 2007“ sowie „Deutsche Hallenmeis-
terin im Mehrkampf 2013“. Im Jahr 2012 qualifi zierte sie sich 
für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in London und 
erreichte dort Platz 31. Verletzungsbedingt gab sie das Ende 
ihrer sportlichen Karriere im Februar 2016 bekannt.
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WINGS – Wismar Internati onal Graduati on Services GmbH 
WINGS zählt zu den führenden staatlichen Fernstudienanbietern in Deutschland. Das Fernstudienzen-
trum in der Hansestadt Wismar mit zehn bundesweiten Standorten bietet berufsbegleitende Fernstu-
diengänge und zerti fi zierte Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft , Technik und Gestaltung mit 
den staatlichen Hochschulabschlüssen Bachelor, Diplom und Master. Derzeit sind rund 4.500 Fern-
studierende und mehr als 600 Weiterbildungsteilnehmer im WINGS-Fernstudium an der Hochschule 
Wismar eingeschrieben. 

Weitere Informati onen unter: www.wings-fernstudium.de
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