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Sportpsychologie
und
Mentalcoaching
Optimierung der sportlichen
Leistungsfähigkeit durch mentale
Trainingstechniken
Die sportliche Leistungsfähigkeit wird von unterschiedlichen Faktoren bestimmt. Darunter fallen
Technik und Bewegungsfertigkeiten, Ausdauer,
Schnelligkeit, Kraft sowie taktische und soziale Fähigkeiten, die je nach Sportart in ihrem Ausprägungsgrad
variieren. Zentrale Einflussgrößen und somit wichtige
Komponenten jeden sportlichen Erfolges sind mentale
Fähigkeiten. Unser Kopf, unsere Gedanken und
Gefühle und wie wir unsere inneren Vorgänge
steuern, tragen wesentlich zu einer optimalen
Leistungsumsetzung bei.
Sportpsychologisches Training kann entscheidend
dabei unterstützen, die mentalen Voraussetzungen für
die Ausschöpfung des sportspezifischen Leistungspotentials zu optimieren. Erwerb, Aufrechterhaltung
und Erweiterung von Kompetenzen und persönlichen
Ressourcen zielen darauf ab, im entscheidenden
Moment optimale sportliche Leistung abzurufen. Um
sportlich erfolgreich zu sein ist also Talent alleine
nicht ausreichend. Persönlichkeit, mentale Stärke,
Eigenverantwortung und Selbstbewusstsein unterstützen auch in Stresssituationen richtige Entscheidungen zu treffen und Top Performance umzusetzen.
S c h w e r p u n k te
Sportpsychologisches Training ist systematisch und
zielorientiert angelegt, findet plan- und regelmäßig
statt, ist sportartspezifisch orientiert und wird bezüglich des Verlaufs und der Effektivität kontrolliert.
Sportpsychologisches Training richtet sich an alle
SportlerInnen und TrainerInnen, die positives,
leistungsförderliches Denken, Selbstvertrauen,
Umgang mit Emotionen und Stresssituationen,
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung sowie
Motivation und Zielorientierung nicht dem Zufall
überlassen wollen!
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Diagnostik

Grundlegend für gezielte sportpsychologische
Interventionen ist die Identifikation und Beurteilung
psychologisch relevanter Zustände, Bedingungen und
Merkmale. Dafür stehen diagnostische Verfahren
(Fragebögen, Test- und Trainingsverfahren) zur Verfügung. Um Zusammenhänge zwischen körperlichen
und psychischen Prozessen zu beobachten, können
psychophysiologische Beanspruchungs-ErholungsMessungen sowie Biofeedbacktrainings durchgeführt
werden.
Mentales Training und Visualisieren

Mentales Training ist die planmäßig wiederholte und
bewusst durchgeführte Vorstellung einer sportlichen
Handlung ohne deren gleichzeitige praktische Ausführung. Mit allen Sinnen werden Bewegungsmuster
eingeprägt und Handlungsabläufe optimiert. In
kritischen Situationen (z.B. unter Druck) kann
dadurch auf eintrainierte Handlungsmuster
zurückgegriffen werden.
Entspannungs- und Aktivierungstraining

Im Selbstregulationstraining wird die Selbststeuerungsfähigkeit über körperliche und psychische
Zustände optimiert. Entspannungs- und Aktivierungsmethoden helfen, in einen optimalen Leistungszustand
zu gelangen, Stress- und Drucksituationen besser zu
bewältigen und Emotionen zu kontrollieren.
Selbstgesprächstraining

Ziel in der Regulation der Selbstgespräche ist es, sich
durch positive Gedanken unterstützen zu lernen und
innere Dialoge leistungsförderlich einzusetzen. Das
Zusammenspiel von Gedanken, Emotionen,
körperlichen Reaktionen und Verhalten soll zum
persönlichen Vorteil genützt werden.
Wahrnehmungs- und Konzentrationstraining

Wahrnehmungs- und Konzentrationstraining dient
der Körpersensibilisierung und dem Erlernen, die
Aufmerksamkeit bewusst zu steuern. Dies ist wichtig,
um sich auch in kritischen Situationen wieder auf sich,
die Mannschaft und den geforderten Bewegungsablauf
konzentrieren zu können und äußerliche Störfaktoren
auszublenden.
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Mentale Wettkampfvorbereitung

Ein mentales Aufwärmprogramm unterstützt dabei,
sich optimal auf einen Wettkampf einzustellen und ein
ideales Aktivierungsniveau herzustellen. Die
Aneignung von Ritualen ist nützlich, um sich auf die
nächsten Anforderungen vorzubereiten, aber auch
um sich von körperlichen und mentalen
Beanspruchungen schnell zu erholen und die
Konzentration zu vertiefen. Außerdem verhindern
Rituale, dass negative Gedanken und Gefühle die
nächsten Herausforderungen negativ beeinflussen.
Motivation

Um die Motivation für das sportliche Handeln
längerfristig aufrechtzuerhalten, ist neben einer
abwechslungsreichen Trainingsgestaltung unter
anderem auch Zielsetzungstraining förderlich. Über
die Analyse des Ist-Zustandes werden Ziele
formuliert, Lösungsmöglichkeiten für eventuelle
Problemen und Hindernisse erarbeitet, Methoden zur
Unterstützung der Zielerreichung erlernt und
Fortschritte überprüft.
Persönlichkeitsentwicklung

Die Entfaltung von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen wird durch eine ressourcenorientierte
Arbeitsweise und dem Erkennen bzw. gezielten
Einsetzen der eigenen Stärken unterstützt. Der
Transfer der angeeigneten mentalen Fähigkeiten in
andere Lebens- und Berufsfelder wird ermöglicht.

Teamentwicklung und Kommunikation

Teamzusammenhalt und funktionierende Kommunikation im Team sind wesentliche Erfolgskomponenten
im Mannschaftssport. Aspekte wie Rückhalt, Umgang
miteinander, Wertschätzung, gegenseitige Motivation
und Zusammenhalt werden erlebbar gemacht und
können verbessert werden.

N u t ze n
• Erweiterung persönlicher Ressourcen – neue
Stärken entwickeln
• Erhöhung von Eigenverantwortung und Selbstmanagement
• Erhöhung der Belastbarkeit in Stresssituationen
und der psychischen Stabilität
• Steigerung von Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen
• Verbesserung der Erholungs- und Entspannungsfähigkeit
• Optimierung von Bewegungsabläufen
• Optimierung von Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsprozessen
• Motivationssteigerung in Training und Wettkampf
• Erhöhung der Kooperationsfähigkeit, Optimierung
der Mannschaftsdynamik
• Verbesserung der Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit
• Verringerung der Verletzungsanfälligkeit, Umgang
mit Verletzungen

Umfeldmanagement

Um erfolgreich sein zu können muss ein Sportler sich
und sein Umfeld bestmöglich auf den Sport
abstimmen. Eigene Ressourcen in den Bereichen
Ernährung oder Regeneration zu aktivieren sind
ebenso von Bedeutung wie ein unterstützendes,
förderliches Umfeld, optimale Trainingsbedingungen,
Koordinierung von außersportlichen Verpflichtungen
(z.B. Ausbildung) und individueller Karriereplanung.
Krisenmanagement

In bestimmten Phasen kann es für einen Sportler
notwendig werden, seine Rahmenbedingungen zu
optimieren, kritische Lebenssituationen zu bewältigen
oder mit Sportverletzungen umzugehen.

M ö g l i c he Be t r e u u ng s fo r m e n
• Individualbetreuung von AthletInnen
• Betreuung von Mannschaften und Teams
• Trainings- und Wettkampfbegleitung, Trainingsund Wettkampfanalysen
• Coach the Coach, TrainerInnenberatung
• Beratung von Sportverbänden und Akademien
• Beratung von Bezugspersonen (z.B. Eltern)
• Workshops, Seminare, Vorträge

Die meisten Niederlagen beginnen im Kopf –
die meisten Erfolge übrigens auch!

 Seite 3

