
Sie wollen alle nur das eine:

Siegen! Die Coachs. Und da

bekanntlich viele Wege

nach Rom führen, aber

niemand so recht weiss,

welcher der richtige ist,

entwickelt jeder Coach

seine eigenen Methoden, Tricks und Stra-

tegien. Er gewichtet, priorisiert, verknüpft,

kopiert und entwickelt SEINEN Stil. Das Re-

sultat: eine unendliche Zahl von «Coach-

Typen». Hier eine kleine Auswahl.

Der Pedantische: Er findet immer etwas

zum Meckern und zum Korrigieren. Sein

Kommentar zu einem gelungenen Mons-

terblock: «Hat’s Spass gemacht? Das war

technisch aber nicht korrekt, das war nur

Glück.» 

Der Positive: Selbst eine 40-Minuten-

0:3-Schlappe kann seinen Optimismus

nicht trüben: Aus Fehlern lernt man

schliesslich… Sein Kommentar zur Nie-

derlage «Bis zum 1:0 haben wir gut mit-

gehalten.»

Der Theatralische: Er steht am Spielfeld-

rand und gestikuliert, als würde er «Ram-

bo III» für Gehörlose übersetzen. Seine 

Grimassen wechseln im Sekundentakt,

obschon es gar keinen Faxenwettbewerb

zu gewinnen gibt. Wenn der Theatrali-

sche auch noch zum Negativismus neigt,

ist es nur noch für den Gegner lustig. Sein

Kommentar zur Niederlage – kann man

nur in Bildern wiedergeben.

Der Ausländer: Er wird trotz Sprach-

schwierigkeiten erstaunlich gut verstan-

den. Man spricht hier vom sogenannten

Trappatoni-Phänomen. Obwohl die Sätze

keinen Sinn ergeben, wissen alle, was ge-

meint ist, oder sie glauben es zu wissen.

Das tönt dann so: «Musst du machst du

100 Prozent!» «Ist weil ist.» «Bist du Me-

dikament für Gegner.» «Kopf muss ge-

hed in Beton jetzt.» Doch habe ich auch

schon Sätze gehört, die selbst die Krea-

tivsten überforderten: «Stehst du wenn

du gehst!» «Darfst du nicht mit Popo

sitzen.» 

Der Esoterische: Vor dem Spiel werden

die Ohrenläppchen massiert und die Knie

abwechslungsweise über Kreuz zum Ell-

bogen geführt. Es spielen nicht die Bes-

ten, sondern jene, die vom Typ her zu-

sammenpassen. Teamstress bewältigt der

Coach mit der Technik des Stöhnatmens.

Und was meint er zur Niederlage? «Wir

waren von einer schlechten Aura umge-

ben.»

Der Ratlose: Er weiss eigentlich nie, was

er dem Team sagen soll. Darum hat er sich

ein Repertoire von Phrasen zugelegt, die

er wie im Radon-Modus von sich gibt:

«Scho guet.» «Zum Ball!» «Allez.» «Wy-

ter so.» «Duräschnufä.» Sein Kommentar

zur Niederlage: «Hm…»

Liebe Frauen, vergebt mir die «Er-Form», aber

das Coachen ist noch immer eine Männer-Do-

mäne. Die Hoffnung bleibt, dass sich die Frauen

auch hier vermehrt in Szene setzen.

Ihr kennt noch andere Coach-Typen? Teilt sie mir

mit: medien@volleyball.ch (I.C.)
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