
Citius, altius, fortius – schneller, höher,

stärker. Die Leistungsspirale im Spitzen-

sport dreht sich immer schneller. Die

physischen, technischen und taktischen

Anforderungen werden laufend grösser,

die Trainingsplanung wird durch gezielte

Forschung erweitert, das Material im-

mer besser. Trotz der rasanten Entwick-

lung ist entscheidend, wie ein Athlet am

«Tag X» mit dem enormen Druck einer

anstehenden Qualifikation oder eines

wichtigen Finals umgehen kann und ob

er es in den wichtigsten Momenten sei-

ner Karriere schafft, die im Training ge-

zeigte Leistung abzurufen. Wohl jeder

Athlet kennt solche Momente, in denen

es «wirklich darauf ankommt» und in

denen es gilt, die Nerven im Zaum zu hal-

ten und das eigene Leistungsoptimum

voll auszuschöpfen. Der Umgang mit

solchen Situationen ist lernbar. 

Sportpsychologen sind darin geschult,

mit Athletinnen und Athleten individuell

zugeschnittene Lösungen für solche Si-

tuationen zu erarbeiten und diese ins Trai-

ning zu transferieren, so dass sie im ent-
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Text: Karin Moesch

Mentale Stärke – 
dank Sportpsychologie

Die Anforderungen im Spitzensport steigen, die Trainings-

planung wird stets erweitert, das Material besser. 

Trotzdem bleibt entscheidend, wie und ob ein Athlet mit

dem enormen Druck umgehen kann.

Sportpsychologen können helfen, mit Frusterlebnissen umzugehen – damit der nächste Ball wieder mit voller Konzentration gespielt werden kann.
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scheidenden Moment angewendet wer-

den können. Der Gedanke, dass Cham-

pions geboren werden, ist aber immer

noch präsent. Auch jener, dass scheinbar

mühelos mit all den Anforderungen, wel-

che sich im Leistungs- und Spitzensport

stellen, umgegangen werden kann. For-

schungsergebnisse haben aber gezeigt,

dass erfolgreiche Sportler mehr psycho-

logische Strategien zur Bewältigung aus-

sergewöhnlicher Situationen zur Verfü-

gung haben als weniger erfolgreiche

Sportler und diese auch öfter anwenden.

«Ich musste zuerst lernen, mit dem ge-

waltigen psychischen Druck umzugehen,

um mein Potenzial auch an den Weltcup-

rennen umsetzen zu können», sagt etwa

Mountainbike-Profi Florian Vogel.

Schulung mentaler Strategien
Häufig wird Sportpsychologie aus-

schliesslich mit dem Beheben von Stö-

rungen und Problemen in Verbindung

gebracht. Ein grosser Teil der sport-

psychologischen Intervention liegt aber

in der Vermittlung und Schulung geeig-

neter Strategien, welche in den Trai-

ningsalltag eingebaut werden. Dieser

pädagogische Teil der Sportpsychologie

kann mit Einzelathleten, aber auch mit

ganzen Teams oder Gruppen durchge-

führt werden. Das Erlernen einer Ent-
spannungsmethode bietet Trainern

und Athleten die Möglichkeit, die Rege-

neration zu unterstützen. Zudem kann

diese Methode angewendet werden,

wenn die Nervosität vor dem Wettkampf

zu gross ist. Strategien zur Regulierung

störender oder negativer Gedanken

können im Training und Wettkampf ge-

nutzt werden, um die Konzentration

und eine positive Einstellung aufrechtzu-

erhalten. Zielsetzungsstrategien hin-

gegen sind sinnvoll, um die Motivation

über längere Zeiträume, wie etwa einen

Olympiazyklus, oder in Phasen einer

Leistungsstagnation oder Verletzungs-

rehabilitation aufrechtzuerhalten. Und

Visualisieren kann unter anderem dazu

angewendet werden, neue Bewegungs-

abfolgen effizienter zu erlernen oder be-

reits bekannte Bewegungsmuster zu

festigen. Die Schulung mentaler Strate-

gien wird in der Regel von Sportpsycho-

logen oder gut ausgebildeten Mental-

trainern durchgeführt.

Das Erlernen einer mentalen Strategie

kann mit dem Erwerb einer sportartspe-

zifischen Technik verglichen werden.

«Für mich zählt Sportpsychologie mitt-

lerweile wie physisches Training zum

Leistungssport», sagt auch Florian Vo-

gel. «Ich bin überzeugt, dass sich der

Aufwand lohnt und mich sportlich wie

auch persönlich weiterbringt.»

Psychologische Beratung 
der Sportler
Oft geht es in einer sportpsychologi-

schen Beratung auch darum, mit dem

Athleten Möglichkeiten für den optima-

len Umgang mit einem herausfordern-

den Karriereabschnitt zu erarbeiten.

Weitere Fragestellungen beziehen sich

beispielsweise auf den Aufbau von

Selbstvertrauen oder den Umgang mit

der Angst vor dem Versagen. Ein weite-

rer Inhalt in der beraterischen Tätigkeit

ist die Arbeit in Teams, in denen Themen

wie Teambildung, Kommunikation, Rol-

lenverteilung oder Zielsetzung bearbei-

tet werden.

Psychologisches Training 
als Leistungsfaktor
Sportpsychologie beinhaltet also etwas

anderes als nur die Bearbeitung einer

schmerzvollen Niederlage oder kurz-

fristige Kriseninterventionen. Sie stellt

vielmehr einen wichtigen Aspekt in 

der ganzheitlichen Leistungsentwick-

lung dar. Auch Simon Ammann, Dop-

pelolympiasieger und Weltmeister im

Skispringen, ist von der Bedeutung 

von sportpsychologischen Interventio-

nen überzeugt: «Die mentale Arbeit hat

mir dank spezieller Methoden geholfen,

mich im Verlauf meiner Karriere enorm

zu steigern.» 

Karin Moesch ist wissenschaftliche Mit-

arbeiterin im Fachbereich Sportpsychologie

an der Eidgenössischen Hochschule für

Sport in Magglingen.

Nur wer geeignete Strategien kennt, um Zweifel und Enttäuschungen zu kontrollieren, kann seine gesamte Energie im Wettkampf einbringen.
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