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«Ich gewinne oder verliere Rennen im Kopf,» sagt Heinz
Frei, mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister in 
verschiedenen Leichtathletikdisziplinen im Rollstuhl.
Das psychologische oder mentale Training spielt für
Spitzensportlerinnen und –sportler insbesondere in der
Wettkampfvorbereitung eine grosse Rolle.

PSYCHOLOGISCHES TRAINING

V O N  B R I G I T T E  W O L F

«Bei einem Wettkampf sind die physi-
schen Leistungsvoraussetzungen der
zehn besten Athletinnen so nahe bei-

sammen, dass der psychische Faktor über
Erfolg oder Misserfolg entscheidet», sagt
Pia Vogel, zweifache Weltmeisterin im
Leichtgewichts-Einer. Victor Röthlin,
Schweizer Rekordhalter im Marathon
(2:10:54), drückt es ähnlich aus: «Ich
glaube, dass man die physischen Kompo-
nenten sehr einfach und gut auf ein hohes
Niveau bringen kann – ob man am
Schluss aber erfolgreich ist, hängt stark
von der mentalen Verfassung ab.» Das
psychologische Training wird von Athle-
tinnen und Athleten, welche sich auf ei-
nem sehr hohen (internationalen) Niveau
bewegen, als Möglichkeit wahrgenom-
men, gegenüber ähnlich gut trainierten
Athleten einen Vorteil zu erarbeiten. OL-
Weltmeisterin Simone Luder bringt diesen
Gedanken so auf den Punkt: «Ich denke,
dass das psychologische Training noch
das ‹Tüpfelchen auf dem i› ausmacht.»

Die Sportpsychologie ist eine noch
recht junge wissenschaftliche Disziplin,
die lange um ihre Selbstständigkeit als
Teilgebiet der Angewandten Psychologie
und der Sportwissenschaft zu ringen
hatte. Sie untersucht die Ursachen und
Wirkungen der psychischen Vorgänge
und Zustände, die sich beim Menschen
vor, während und nach sportlicher Tätig-
keit abspielen. Bis vor wenigen Jahren
haftete der Sportpsychologie etwas Ge-
heimnisvolles an und die Sportpsycholo-
gen wurden gerne als Seelendoktoren
wahrgenommen, die vor allem bei Proble-
men helfen sollten. In den letzten Jahren
hat sich die Einstellung zur Sportpsycho-
logie gewandelt. Heute wird der Schwer-
punkt in der präventiven Arbeit gesehen:
Die Sportpsychologen sollen mithelfen,
die Voraussetzungen zur optimalen Leis-
tungsrealisierung zu schaffen, und das
psychologische Training stellt bei vielen
Athleten eine fest integrierte Komponente
im gesamten Trainingsprozess dar.

Sicherheit und Ruhe vor dem Start
Pia Vogel beispielsweise arbeitet eng mit
einer psychologischen Fachperson zu-
sammen. Ihr Mentaltraining beschreibt
sie wie folgt: «Ich visualisiere jeweils
ganze Renntage oder genaue Bewegungs-
abläufe, so dass mein Gehirn damit wie
programmiert ist. Dadurch ist es möglich,
auch bei grossem Erschöpfungszustand

die Bewegungsabläufe noch so zu opti-
mieren, dass eine 100%ige Leistung mög-
lich ist.» Dieses Visualisieren ist eine sehr
beliebte und vielleicht die am häufigsten
angewandte Form des psychologischen
Trainings. Victor Röthlin gibt noch ein
Beispiel: «Während der 14-wöchigen Ma-
rathonvorbereitung stelle ich mir immer
wieder Bilder, Erfolgserlebnisse und
schwierige Rennphasen (Krisen) vor. So-
mit erlebe ich im Rennen selbst viele Male
ein ‹Déjà-vu-Erlebnis›, welches mir die
Sicherheit gibt, der Aufgabe gewachsen zu
sein.»

Auch Athletinnen und Athleten, die
wie Triathlon-Olympiasiegerin Brigitte
McMahon «dem Mentaltraining im übli-
chen Sinn «keinen grossen Stellenwert»
einräumen, nutzen diese Technik. Die
mentale Vorbereitung auf einen Wett-
kampf ist auch für Brigitte McMahon
wichtig: «Ich versuche – wenn immer
möglich – die Strecke vorher zu besichti-
gen, so dass ich für das Rennen genau den
Ablauf und die kritischen Passagen
kenne. Ich stelle mir innerlich gewisse
Renntaktiken, Rennverläufe und Wett-
kampfsituationen vor und wie ich mich
entsprechend verhalten möchte. Dies gibt
mir eine gewisse Sicherheit und Ruhe vor
dem Start.»

Wie intensiv Sportlerinnen und Sport-
ler Wettkampfsituationen visualisieren,
beschreibt Simone Luder: «Wenn ich mir
während eines Lauftrainings oder abends
vor dem Einschlafen verschiedene Wett-
kampfsituationen vorstelle und visuali-
siere, wie ich darauf reagieren will, kommt
oft eine gewisse Nervosität hoch. Ich ver-
spüre ein Kribbeln, so als wäre ich im
Wettkampf selber. Vorfreude und Motiva-
tion auf den Lauf kommen meistens wie
von selber auf.» Zwar steht für Simone
Luder das physische Training im Vorder-
grund, doch im Hinblick auf wichtige
Wettkämpfe kommt auch dem mentalen
Training eine grosse Bedeutung zu. Zu-
sammen mit einem Sportpsychologen hat
sie mögliche Arbeitspunkte und -metho-
den erarbeitet. Für Simone Luder ist das
mentale Training vor allem deshalb wich-
tig, damit sie sich gut vorbereitet fühlt und
mit Selbstvertrauen an den Wettkampf
reisen kann: «Dazu stelle ich meine Stär-
ken in den Vordergrund und sage mir: Ich
bin bereit in den Beinen wie auch im
Kopf.»

Der mental starke Sportler
Genau diese Sicherheit vor dem Wett-
kampf ist es, die Pia Vogel, Victor Röthlin,

Brigitte McMahon oder Simone Luder zu
mental starken Sportlerinnen und Sport-
lern macht und Rennen gewinnen lässt.
«Wenn ich an der Startlinie eines Mara-
thons stehe, bin ich 100% überzeugt, dass
ich erfolgreich sein werde und bereit bin,
durch die Schmerzen hindurch zu ren-
nen», beschreibt Röthlin seinen Vorstart-
zustand. «Der mental starke Sportler,»
sagt Roland Seiler, Leiter des Fachbe-
reichs Sportpsychologie und Sozialwis-
senschaften am Bundesamt für Sport in
Magglingen, «zeichnet sich durch ein
starkes Selbstvertrauen aus (nicht zu ver-
wechseln mit Selbstüberschätzung). Ver-
bunden damit ist die Fähigkeit, sich realis-
tische Ziele zu setzen, die Konzentration
im richtigen Zeitpunkt auf die entschei-
denden Merkmale zu lenken und den ei-
genen Erregungszustand so zu regulieren,
dass das Optimum erreicht werden kann.
Der mental starke Sportler kennt seine
Schwächen, aber insbesondere auch seine
Stärken und er vertraut darauf, sie auch
umsetzen zu können.»

Damit spricht Roland Seiler einen wei-
teren wichtigen Punkt an: die Konzentra-
tion. Auch diese kann mit Hilfe des psy-
chologischen Trainings verbessert wer-
den. Für Sportpsychologe Daniel Birrer
bedeutet Konzentration die Fokussierung
auf das Wesentliche. «Wenn ein Sportler
Probleme mit der Konzentration hat, han-
delt es sich oft nicht grundsätzlich um
Konzentrationsprobleme, sondern um ein
psychoregulatives Problem, das heisst er
kann sich unter Umständen nicht mehr
konzentrieren, weil er zu angespannt ist,
zu hohe Ziele hat, nicht an sich glaubt
usw. Wir haben es also gar nicht mit feh-
lendem Konzentrationsvermögen, son-
dern mit einer Überbewertung gewisser
Situationselemente zu tun», erläutert Da-
niel Birrer und erwähnt als Beispiel den
Marathonläufer, der sich bei Kilometer 32
auf seine Schmerzen konzentriert: «Seine
Aufmerksamkeit richtet sich auf seine
schmerzenden Beine oder seine Atmung
und er denkt: ‹Jetzt kann ich einfach nicht
mehr›. Man weiss, dass gute Marathon-
läufer Ablenkungsstrategien haben. Sie
entfernen sich in Gedanken von ihrem
Körper und konzentrieren sich auf andere
Bereiche oder ihre Umgebung. Das ist wie
alles andere eine Frage des Trainings und
der Trainingsform.»

Angst vor dem Versagen
Ein ganz häufiges Thema in der Sport-
psychologie ist laut Roland Seiler, dass
Sportlerinnen oder Sportler ihre Leis-
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tung im Training erbringen, unter dem
Druck des Wettkampfes aber dazu nicht
in der Lage sind. Versagen bei diesen
Sportlern die Nerven, wie man es so oft
hört oder liest? «So einfach ist es nicht»,
antwortet Roland Seiler: «Die Aufgabe
des Sportpsychologen besteht gerade

darin, die genauen Ursachen herauszu-
finden. Es kann sein, dass zu überhöhte
Ziele gesetzt wurden, die zu Angst vor
Versagen und damit zu einer Verkramp-
fung führen. Es ist aber auch denkbar,
dass die äusseren Bedingungen bei wich-
tigen Wettkämpfen die Konzentration

stören, z.B. wenn die Betreuungsver-
hältnisse ungewohnt sind, so dass die
normale Vorbereitung nicht möglich
ist.» Pia Vogel formuliert: «Nur wenn ich
auch am Wettkampf so locker sein kann
wie im Training, ist eine optimale Leis-
tung möglich.»

Sportpsychologe Mattia Pifaretti er-
zählt zu diesem Thema das Beispiel eines
Sprinters, der im Training deutliche Fort-
schritte machte, diese im Wettkampf aber
nicht umsetzen konnte: «Zuerst mussten
wir gemeinsam die Ursache der Probleme
ausfindig machen. Die hohe Erwartungs-
haltung und das stetige Gefühl, siegen zu
müssen, provozierten Verkrampfungen
im Bewegungsablauf. Während fünf Sit-
zungen analysierten wir den 100-m-Lauf
des Sprinters. Basierend darauf erarbei-
teten wir einen detaillierten Konzentrati-
onsplan jeder Laufphase. Der Athlet ord-
nete jeder dieser Phase ein Schlüsselwort
zu, mit welchem er gezielt Bilder und
Emotionen für das richtige Verhalten ab-
rufen konnte. Dank der häufigen Anwen-
dungen im Training und Wettkampf ge-
wann er das Vertrauen in diese Methode.
Die Resultate liessen nicht auf sich war-
ten. Dem Sprinter ist es gelungen, sich
vollständig auf seinen 100-m-Lauf zu
konzentrieren und so sein ganzes Poten-
zial zu entfalten.»

Und fast wäre ein wichtiger Punkt des
mental starken Sportlers vergessen ge-
gangen: die Freude am Sport und am
Wettkampf. Oder wie es Heinz Frei tref-
fend ausdrückt: «Ohne ein Kribbeln, das
innere Feuer, eine Vorfreude läuft gar
nichts. Dann kann ich nicht über mich
hinauswachsen und das Rennen ist nur
Mühsal und allenfalls ein ‹Murks›.» �

*Die drei Sportpsychologiezentren der Schweiz
(www.sportpsychologie.ch):

- Sportwissenschaftliches Institut, Bundesamt für
Sport, 2532 Magglingen, PD Dr. Roland Seiler,
032 327 63 22

- Institut für Sport und Sportwissenschaften, 
ETH Zentrum, 8092 Zürich
Dr. Hanspeter Gubelmann, 01 632 58 76

- Service de Santé de la Jeunesse, Centre de 
Médecine d’Exercice, Université de Genève,
1211 Genève 3, Mattia Piffareti, 022 787 61 50

Weiterführende Literatur:
• Seiler Roland & Andreas Stock (1994): 

Handbuch Psychotraining im Sport. Methoden
im Überblick. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 
Hamburg (momentan vergriffen).

• Eberspächer Hans (2001): Mentales Training.
Ein Handbuch für Trainer und Sportler. 
Copress Verlag, München.

Spitzensportlerinnen und -sportler
zum psychologischen Training:

«Ich denke, dass das psychologische Trai-
ning noch das ‹Tüpfelchen auf dem i› aus-
macht. Nicht nur die körperliche Verfas-
sung muss am Tag X sehr gut sein, sondern
auch die mentale Bereitschaft. Oft ent-
scheidet nur ein kleines Detail um Sieg
oder Niederlage. Ich denke, dass ich mit
mentalem Training vielleicht die entschei-
dende Sekunde herausholen kann.»

Simone Luder
OL-Weltmeisterin

«Vor den Olympischen Spielen in Sydney
habe ich z.B. oft lange ‹Schlussspurts›
geübt, auch nach einer längeren Trainings-
einheit. Bei diesen Sprints bin ich gedank-
lich jeweils gegen eine der möglichen 
Konkurrentinnen gelaufen und habe mir
immer wieder so einen möglichen End-
kampf in Sydney simuliert … und schlus-
sendlich kam es sehr ähnlich, wie ich dies
trainiert hatte!»

Brigitte McMahon
Triathlon-Olympiasiegerin

«Wenn ich meine Hausaufgaben im physi-
schen Bereich gemacht habe und mit der

bestmöglichen Vorbereitung am Start ste-
he, entscheidet meine mentale Stärke
über Erfolg und Niederlage. Wenn ich an
der Startlinie eines Marathons stehe, bin
ich 100% überzeugt, dass ich erfolgreich
sein werde und bereit bin, durch die
Schmerzen hindurch zu rennen.»

Victor Röthlin 
Schweizer Marathonrekordhalter

«Das mentale Training ist ein wichtiges
Element im ganzen Puzzle (ich habe mich
aber nie von gewissen Instrumenten ab-
hängig gemacht). Ich stelle mir während
des Trainings Rennsituationen vor, sehe
Streckenprofile, erzeuge in mir sogar Pu-
blikums-Ambiance! Von einem LCZ-Welt-
klasse-Meeting lebe ich zum Beispiel 
wieder ein Jahr!»

Heinz Frei
mehrfacher Olympiasieger und 

Weltmeister im Rollstuhl

«Für mich ist das mentale Training ein
wichtiger Bestandteil meines Erfolges. 
So wie sich viele kleine Steine zu einem
Mosaik zusammenfügen, hat sich auch
mein Erfolg aus vielen kleinen Bausteinen
ergeben.» 

Pia Vogel
zweifache Weltmeisterin 

«Vom Weltklasse-Meeting in Zürich lebe ich
wieder ein Jahr»

Herr Seiler, was macht eigentlich 
der Sportpsychologe?
Ein Sportpsychologe ist ein Spezialist für
das Psychische, das heisst er kennt sich mit
dem Erleben und Verhalten der Menschen
aus. Der Sportpsychologe versteht psychi-
sche Abläufe und Prozesse beim Handeln
und er kennt auch Wege sie zu optimieren.
Das kann sich sowohl auf einzelne Perso-
nen als auch auf Interaktionen in einem Sys-
tem von Menschen beziehen. Sportpsycho-
logen versuchen also individuelle und syste-
mische Voraussetzungen zu optimieren, um
die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Können Sie ein Beispiel geben, wie der 
Sportpsychologe mit dem Sportler arbeitet?
Ein häufiges Beispiel sind Schwierigkeiten
mit der Konzentration. Die Konzentration
kann durch äussere Störfaktoren, aber
auch durch aufgabenfremde Gedanken be-
einträchtigt werden. Der Sportpsychologe
erarbeitet mit dem Athleten, in welchen
Momenten die Konzentration verloren
geht (dabei sind auch Faktoren wie Müdig-
keit oder Angst zu berücksichtigen). In ei-
nem zweiten Schritt muss untersucht wer-
den, worauf die Konzentration gerichtet
sein soll. Dies kann visuell geschehen (z.B.
den Ball oder einen Punkt am Racket fixie-
ren) oder sprachlich (z.B. mit einem
Schlüsselwort wie «Kopf» oder «los») oder
aber körperlich (wie z.B. tief ausatmen
oder die Hand am T-Shirt abstreifen). Dar-
aus wird schliesslich ein Routineprogramm
entwickelt, welches im Training eingeübt

wird und später in kritischen Momenten, in
denen die Konzentration zu verschwinden
droht, eingesetzt werden kann.

Was versteht man unter mentalem Training?
Ich ziehe den Begriff «Psychologisches Trai-
ning» vor, weil er umfassender ist und alle
Elemente beinhaltet, die zur Optimierung der
psychischen Handlungsvoraussetzungen ein-
gesetzt werden können (z.B. auch Entspan-
nungs- oder Dehnungsübungen). Beim Psy-
chologischen Training geht es vor allem
darum, die Gedanken und Bilder zu verbes-
sern, die mit der sportlichen Leistung ver-
bunden sind. Im engsten Sinne bedeutet
Mentales Training das wiederholte sich. Vor-
stellen eines Handlungsablaufs, ohne ihn
wirklich auszuführen. Damit lässt sich das
Handlungsrepertoire erweitern und stabili-
sieren, z.B. können neue Bewegungsabläufe
eingeübt und automatisiert werden und Si-
tuationen mit ihren möglichen Reaktionswei-
sen antizipiert werden. Zusätzlich geht es
aber auch darum, das Gelernte und Geübte
in entscheidenden Situationen (also im Wett-
kampf) verfügbar zu haben. Dies setzt eine
optimale Motivation, die erforderliche Kon-
zentration und einen angemessenen Umgang
mit Stress und Erregung voraus. Alles Ele-
mente, die mit Psychologischem Training ver-
bessert werden können, vorausgesetzt es
wird planmässig, zweckgerichtet, wiederholt
und kontrolliert durchgeführt. Letztlich ver-
bessert das Psychologische Training auch das
Selbstvertrauen, welches eine wichtige Vor-
aussetzung für Spitzenleistungen ist.

Ist dieses Training Spitzensportlern 
vorenthalten?
Nein. Auch ambitionierte Hobbysportler
können zum Beispiel durch zu hohe Ziel-
setzungen an der Entfaltung ihres Leis-
tungspotentials gehindert werden und kön-
nen deshalb mit Hilfe eines psychologi-
schen Trainings zu einer grösseren Regel-
mässigkeit in ihren Leistungen kommen.
Allerdings kann das Psychologische Trai-
ning ein Defizit im körperlichen oder tech-
nischen Bereich nicht wettmachen. Es
kann höchstens dazu dienen, sein Poten-
zial besser auszuschöpfen.

Sportpsychologen arbeiten nicht nur 
mit einzelnen Sportlerinnen und Sportlern...
Nein, sehr wichtig ist auch die Arbeit mit
ganzen Teams unter Einbezug der Trainer
und anderen Betreuungspersonen. Eine
wichtige Aufgabe besteht dort darin, für
den Trainer eine Art Spiegel darzustellen
und ihm Rückmeldungen zu seinem Ver-
halten zu geben. Der Trainer ist die wich-
tigste Bezugsperson der Sportler und es ist
wichtig, dass er von aussen Informationen
darüber erhält, wie sein Verhalten auf die
Sportler wirkt. Die Sportpsychologie ist
keine Geheimwissenschaft, aber sie kann
dazu betragen, die individuellen und auch
die zwischenmenschlichen Prozesse so zu
gestalten, dass die erwünschten Leistungen
erbracht werden können und letztlich der
Spitzensport ein menschlicheres Antlitz
bekommt.

Interview: Brigitte Wolf

«Es geht darum,Gedanken 
und Bilder zu verbessern»
Dr. Roland Seiler, Psychologe FSP, ist Leiter des
Fachbereichs Sportpsychologie und Sozialwis-
senschaften am Bundesamt für Sport in Magglin-
gen. Er und sein Team beraten und betreuen
Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler,
Betreuungspersonen und Nationalteams im 
psychologischen Bereich.

Eine Form von mentalem Training ist es, mögliche Abläufe im Voraus zu visualisieren, damit
man dann im Wettkampf darauf vorbereitet ist.
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