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„Du bist dein eigener Maßstab!“
Tanja Suchan ist Präventologin und Triathlon- und Gesundheitscoach in Garbsen (Region
Hannover). Die 45-jährige gelernte Reiseverkehrskauffrau war viele Jahre in einem großen
Konzern tätig. Vor zwei Jahren entschloss sie sich, aus ihrer Branche auszusteigen. Sie absolvierte erfolgreich das Fernstudium zur Präventologin und zur Trainerin für Gesundheit und Le-

benskompetenz (GLK) beim Berufsverband der Präventologen. Heute berät und begleitet sie
insbesondere Sportlerinnen und Sportler im Bereich des Ausdauersports und bietet Trainings
und Seminare zur ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge für Gruppen und Einzelpersonen an.
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