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…so oder ähnlich tönt

es vor und nach dem

Spiel, am Ende der

Time-outs oder gar

nach jedem Ball-

wechsel – zumindest

nach den gewonne-

nen… Das ganze

Team versammelt sich, reckt

die Köpfe zusammen, fasst sich an

den Händen und brüllt ihn aus vol-

len Leibeskräften – den SCHLACHT-

RUF. Hernach greift man voll moti-

viert und von sich selbst überzeugt

ins Geschehen ein, um drei Bälle spä-

ter festzustellen, dass man nur Fehler

produziert hat. Wer ist schuld? In

neun von zehn Fällen der Zuspieler

oder – der Schiedsrichter (in den an-

dern neun Fällen…). Ab und zu der

rutschige Ball oder das blendende

Hallenlicht. Der wahre Grund aber

wird meist nicht erkannt: Der falsche

SCHLACHTRUF! Es ist deshalb an der

Zeit, diesem Thema aus sportpsycho-

logischer Sicht nachzugehen und ei-

nige dieser geflügelten Worte unter

die Lupe zu nehmen:

Professor Pe

Hi-ha-ho, jetzt simmer wieder froh …
Schlachtrufe
Alles Englische wie «Let’s fight», «Let’s

go»…

Kommentar des Experten

Tönt zwar meistens cool und ist des-

halb äusserst beliebt, birgt aber die

Gefahr, allzu wörtlich genommen zu

werden. Kein Trainer darf sich wun-

dern, wenn sich die Spieler nach ei-

nem Time-out auf die Mütze geben

(Let’s fight) oder aus der Halle laufen

(Let’s go).

Promilleträchtige Sprüche wie «Gin

Gin», «Freibier Freibier – wo wo

wo»…

Liebe Saufbrüder und -schwestern! Ihr

verwechselt das Spielfeld mit dem

Stammtisch. So holt ihr euch höchs-

tens einen Brummschädel, aber keine

Punkte. Dringender Handlungsbe-

darf!

Eigenkreationen wie «Schaaa –

wumm» oder «Paaa – damm»…

Kurz und bündig, doch niemand

weiss, was es bedeutet. Hauptsache,

Anzeige

man brüllt mit. Kommt der Intelligenz

gewisser Spieler sehr entgegen.

Sprüche, die Fragen aufwerfen: «Just

do it» oder «Jetzt zeige mir’s»…

Empfiehlt sich nur bei Teams mit ge-

nügend Reife. Ansonsten stehen die

Spieler stirnrunzelnd auf dem Feld

und überlegen krampfhaft, was sie

denn eigentlich tun oder zeigen sol-

len.

Gar nichts, höchstens lautes Husten

oder Röcheln .

Beliebt vor allem bei Seniorenteams,

da sie ein probates Mittel sind, keine

unnötige Energie zu verschwenden.

Der Ball liegt nun bei euch, macht das

Beste daraus, getreu den folgenden

Worten:

Statt nur wie Wilde zu trainieren,

müsst ihr den Schlachtruf einstudieren.

Ein kurzer und prägnanter Spruch

erspart euch manchen lauten Fluch.

Euer Professor ;-) Pe

 


