
Wer frühzeitig – vor Erreichen seines

maximalen Leistungsvermögens – aus-

steigt, wird im Sport als «Drop-Out» be-

zeichnet. Drop-Outs sind nicht per se ne-

gativ zu bewerten. Die vom fördernden

Verein oder Verband investierten Kosten

zahlen sich aber nicht voll aus, da die

Sportart von den Fähigkeiten der ausge-

bildeten Sportlerinnen im Aktivenalter

nicht profitieren kann.  

Im Rahmen einer Diplomarbeit befragte

Fredi Roth schweizweit 276 talentierte

Volleyball-Nachwuchsathlet/-innen, wel-

che früher in regionalen und/oder natio-

nalen Kadern standen, heute jedoch

nicht mehr lizenziert sind. Die Umfrage,

an der sich 68 Aussteiger beteiligten, lie-

ferte folgende zentrale Erkenntnisse:

1. Der typische Aussteiger bzw. die ty-

pische Aussteigerin ist zwischen 19

und 20 Jahre alt, übt den Sport seit

mindestens sechs Jahren aus («Trai-

ningsalter») und spielt in der 2. oder

1. Liga Volleyball («Stufe der Ent-

scheidung»).

2. Der wichtigste genannte Ausstiegs-

grund ist der zeitliche Aufwand, ge-

folgt von Verletzungen und Moti-

vationsproblemen. Weitere Gründe

sind Konflikte mit Trainern oder Mit-

spielern und eine fehlende Sportper-

spektive.

3. Drop-Outs sind meist die Folge meh-

rerer Ausstiegsgründe. Eine Ausnah-
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Aussteigen 
oder weiterspielen?

Eine Diplomarbeit untersucht, warum Nachwuchstalente

frühzeitig ihre Karriere beenden, und gibt Tipps, wie die Zahl

der Aussteiger (Drop-Outs) verringert werden könnte.
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Zeitlicher Aufwand, Verletzungen und Motivationsprobleme sind die häufigsten Gründe, wieso Talente ihre Volleyballschuhe an den Nagel hängen.
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me bilden Verletzungen, die als allei-

niger Grund zum Ausstieg führen

können. Die fehlende Perspektive

wird praktisch mit allen Ausstiegs-

gründen in Kombinationen genannt.

Konflikte führen in Kombination 

mit Motivationsproblemen und/oder

schulischen/beruflichen Problemen

zum Ausstieg.

In seiner Diplomarbeit schlägt Fredi Roth

sechs Strategien vor, um die Drop-Out-

Quote zu senken.

� Steuerung des Trainings-
umfangs in Abhängigkeit vom
Trainingsalter planen

Im kritischen Aussteigealter (19–20)

bzw. Trainingsalter (6 Jahre) kann es

sinnvoll sein, Athlet/-innen vorüberge-

hend im Trainingspensum zu entlasten.

«Je älter, desto mehr Trainings» muss

nicht immer gelten.

� Sportmedizinische Konzepte für
den Nachwuchs-Leistungssport
durchziehen

Sportmedizinische Betreuung, Prophy-

laxe, Begleitung bei Überbelastung, Ver-

letzungen und Rehabilitation müssen

selbstverständlich sein – und zwar im

Verein und in Auswahlteams.

� Frühspezialisierung vermeiden
Frühspezialisierung begünstigt die Mo-

notonie und kann schneller zu Lustlosig-

keit führen. Sie beschränkt die Perspek-

tiven der/des Athlet/-in in späteren

Jahren. Langfristig und variabel fördern

wirkt motivierend. 

� Neue Herausforderungen im kri-
tischen Drop-Out-Alter kreieren

Im kritischen Alter/Trainingsalter sorgen

neue Herausforderungen für neuen

(Motivations-)Schub: ein Jahr zum Cap-

tain ernannt, eine neue Spielposition,

Beach-Schwerpunkt, Gasttrainings usw.

� Karriereplanung machen 
und durchziehen

Spitzenclubs und Leistungszentren brau-

chen einen «Talent-Coach» mit Sozial-

kompetenz. Dieser behält den Kontakt

auch nach einem Teamwechsel oder

Übertritt in ein nächstes/älteres Team.

� Realistische Ziele setzen und
besprechen

Athlet/-innen dürfen Träume haben. 

Die Zielsetzung muss aber realistisch

bleiben. Verantwortungsvolle Trainer(in-

nen) besprechen diese mit den Jugend-

lichen. Auch tiefere Ligen als die NLA

weisen ein gutes Spielniveau auf und

können lohnende Ziele sein.

Diplomarbeit «Dropout-Problematik im Volley-

ball» für die Swiss-Olympic-Ausbildung zum

diplomierten Trainer Spitzensport (2007).

Autor: A. Roth, 
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