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Trainerforum

Im Brennpunkt Sportpsychologie

Gunter Straub/Faris Al-Sultan:
„Bei voller Fahrt auf den Zug aufgesprungen“

Jan Mayer – Alexandra Schek:
Der Placebo-Effekt im Sport, kann
er Berge versetzen?

Jürgen Beckmann:
Leistungsstabilisierung in Drucksituationen
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Gunter Straub

„BEI VOLLER FAHRT AUF DEN
ZUG AUFGESPRUNGEN“
imago/Sammy Minkoff

Interview mit Faris Al-Sultan, Bundestrainer Triathlon Elite
Die sportlichen Wurzeln des Langdistanztriathleten Faris Al-Sultan liegen
im Schwimmsport.
Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde der Sohn eines Irakers
und einer Deutschen im Jahre 2005, als
er den Ironman Hawaii gewann. Von

2009 bis 2013 war Faris Al-Sultan Leiter
des Abu Dhabi Triathlon Teams, dabei
handelte es sich um einen Zusammenschluss professioneller Triathletinnen
und Triathleten. Seit 2015 ist der in München geborene Triathlon-Experte Trainer
von Patrick Lange, welcher den Ironman
Hawaii in den Jahren 2017 und 2018 gewinnen konnte. Im November 2018 wurde Faris Al-Sultan zudem Bundestrainer

der Deutschen Triathlon Union (DTU); er
ist damit für die Elite-Athletinnen und
-Athleten verantwortlich, die über die
olympische Distanz (Kurzdistanz) antreten. Wir trafen Faris Al-Sultan am 4. September in München.

Faris, Langdistanztriathleten wie du
gelten vielfach als die wahren Sportskanonen. Waren deine Eltern auch sportlich?
Nein, überhaupt nicht. Bei uns zuhause
ging es immer um Bildung – der Grundsatz war: Wenn die Schulnoten gut sind,
dann kannst du machen, was du willst.

Meine Mutter wollte, dass ich Arzt werde
– mein Vater wollte, dass ich Anwalt werde. Mein Vater ist promovierter Chemiker,
er arbeitet aber in Deutschland als Übersetzer; meine Mutter war bis zu ihrer Pensionierung seine Sekretärin. Meine Eltern
haben mich immer unterstützt: Wenn ich
früher als Jugendschwimmer irgendwo

hingefahren werden musste, dann wurde
ich dort auch hingefahren. Und als ich
später als Triathlet beispielsweise nach
Lanzarote wollte, wurde dies von meinen
Eltern bezahlt. Sie fanden es sicherlich
aufregend, dass ich als Triathlet ein solches Renommee erhalten habe, aber mit
dem Sport selbst konnten sie nichts an-

DTU/Jörg Schüler
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fangen. Sie waren auch nie beim Training
oder Wettkampf dabei. Ich erinnere mich
an eine ganz typische Episode, wo mich
mein Vater zu einem Schwimmwettkampf gefahren hat: Er setzte mich ab
und ging Erdbeeren pflücken. Nach dem
Wettkampf kam er zurück und verteilte
die Erdbeeren unter den anwesenden
Sportlern und Eltern unseres Schwimmvereins.
Gab es einen Aha-Moment, wo du
gespürt hast: Die Langstrecke ist meine
Disziplin?
(Lacht) Dass die Langstrecke meine Disziplin war, das habe ich sofort beschlossen. Es war relativ schnell klar, dass kein
großer Schwimmer aus mir wird. Meinen
ersten Marathon im Alter von 16 Jahren
bin ich vor allem deswegen gelaufen, weil
ich eine neue Herausforderung gesucht
habe. Dann habe ich Bilder vom Ironman
auf Hawaii gesehen; das war in dem Jahr,
als Thomas Hellriegel als erster Deutscher
diese Veranstaltung gewinnen konnte.
Mir war sofort klar: „Des isses – des is
Wahnsinn“! Unterm Strich ist Triathlon für
mich eine Lebenserfüllung. Ich bin mir sicher, dass ich auch dann geschwommen,
gelaufen und Rad gefahren wäre, wenn es
Triathlon als Wettkampfsport gar nicht
gegeben hätte. Mein erster Triathlon war
eine Kurzdistanz und bereits mein zweiter
Triathlon war der Ironman auf Lanzarote.
Ich habe dann allerdings noch einmal
kurz überlegt und versucht, mich für die

Olympischen Spiele im Triathlon zu qualifizieren. Ich habe damals an einem internationalen Wettbewerb über die olympische Distanz teilgenommen, bei dem
man entsprechend Qualifikationspunkte
sammeln konnte. Ich habe aber sofort
festgestellt, dass dies nicht meine Welt
ist. Was mich vor allem genervt hat, war
die „Schlägerei“ im Wasser. Daneben war
ich mir allerdings auch der Tatsache bewusst, dass ich über die Kurzdistanz vielleicht unter die Top 6 in Deutschland komme, aber niemals unter die Top 3. Und
dann wollte ich auch irgendwie komplett
frei sein – ich wollte nichts mit einem Verband zu tun haben. Ich wollte mein eigenes Ding machen.
Du hattest also mit dem Thema Olympia abgeschlossen – du befindest dich
nun allerdings, etwa 20 Jahre später, in
einer Situation, in der die Olympischen
Spiele für dich und den Verband, für den
du tätig bist, höchste Priorität haben.
Wie fühlst du dich in dieser Situation?
Als Trainer ist das immer ein bisschen anders. Nichts ist emotional so aufregend,
wie selbst Athlet zu sein. Ich habe mich in
der aktuellen Saison für die DTU-Athletinnen und -Athleten gefreut, sie haben in
den zurückliegenden Monaten schöne Erfolge erzielt. Ich habe mich echt gefreut,
gerade auch, weil die Kurzdistanzler immer wieder in der Kritik stehen. Aber mit
Blick auf meine eigene Person kann ich
sagen, dass ich einfach nicht der Typ bin,
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der am Straßenrand emotional ausrastet.
Dennoch freue ich mich unwahrscheinlich
auf diese Olympischen Spiele. Ich bekomme jetzt schon einen ganz leichten Einblick, was da für ein Aufwand betrieben
wird und welche Bedeutung das alles hat.
Nachdem ich ja bis zu meinem Einstieg im
vergangenen Jahr nichts mit der DTU zu
tun hatte, ist das schon ein Aha-Erlebnis.
Das ist faszinierend zu sehen und ich bin
da sehr gerne dabei.
Auf welche sportlichen Erfolge im
laufenden Jahr spieltest du gerade an?
Der wichtigste Auftrag in diesem Jahr bestand darin, dass sich die Gemischte Staffel für die Olympischen Spiele qualifiziert,
um dadurch für Tokio vier Startplätze sicher zu haben: zwei für Männer und zwei
für Frauen. Mit der Vizeweltmeisterschaft,
die unsere Mixed-Staffel in Hamburg Anfang Juli erringen konnte, haben wir dieses Ziel auch erreicht. Das war wirklich eine schöne Sache. Nach Tokio werden aller
Wahrscheinlichkeit nach Laura Lindemann und Jonas Schomburg fahren, beide haben sich durch Rang sechs bzw. zehn
beim olympischen Testevent in Tokio Mitte August direkt qualifiziert. Beide müssen die am Olympiaort gezeigten Leistungen im Nachgang durch eine entsprechende Weltranglistenplatzierung im
Frühjahr nur noch mal bestätigen. Ende
Mai werden wir einen internen Wettkampf haben, wo wir die restlichen beiden Startplätze vergeben, einen für die
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Alexandra Eberhardt/Ronny Fudel/Axel Schürer/Axel Teichmann/Antje Hoffmann

JA, WIE LAUFEN SIE DENN?
Teil 2: Technischer Ausbildungsstand von Nachwuchsathleten im
Skilanglauf
Nach subjektiver Einschätzung verschiedener Stützpunkt- und Bundestrainer ist
der technische Leistungsstand deutscher
Nachwuchsskilangläufer
mangelhaft.
Um dies objektiv zu überprüfen, wurde
auf der Grundlage der in der letzten Ausgabe präsentierten Untersuchung in
einer zweiten Studie die Technik von 191
Sportlern qualitativ anhand von fünf
definierten Kriterien bewertet: Körperstreckung, Körpervorlage, Ellenbogen

3. Qualitative Technikbewertung –
eine Standortbestimmung: Wo befindet sich der deutsche Nachwuchs?
Problemstellung
Nach Einschätzung einiger Stützpunktund Bundestrainer ist das technische Leistungsniveau deutscher Nachwuchsathleten nicht ausreichend, um perspektivisch
Spitzenleistungen zu erzielen. Diese Annahme beruht in erster Linie auf subjektiven Trainererfahrungen. Eine systematische und standardisierte Analyse zur
Qualität der Technik ist bis dato nicht
durchgeführt worden. Die vorliegende Untersuchung hat deshalb zum Ziel, den
technischen Leistungsstand deutscher
Nachwuchsskilangläufer objektiv zu beurteilen. Außerdem soll ein Verfahren zur
Technikbewertung entstehen, das künftig
von Trainern und Übungsleitern angewendet werden kann. Daraus ergibt sich
die Fragestellung: Wie kann die Technik
von Nachwuchssportlern systematisch
und objektiv bewertet werden?
Grundsätzlich wird zwischen quantitativen und qualitativen Bewegungsmerk-

Ausgangsposition

nah am Stock, Timing vorn und Timing
hinten. Dabei stellte sich heraus, dass die
Bestplatzierten in einigen Kriterien besser abschneiden als die restlichen Sportler. Die größten Schwachstellen der
Nachwuchsathleten liegen jedoch im
„Timing“ und sind unabhängig vom
Leistungsniveau.
Die Ergebnisse der beiden Untersuchungen sollen dazu beitragen, die Laufkonzeption des Deutschen Skiverbandes

(DSV) zu unterstützen. Ziel der Technikbewertung ist es, Trainingsempfehlungen für die Sportler abzuleiten und damit zielgerichtet auf die Entwicklung
sporttechnischer Fertigkeiten einzuwirken. Die nächsten Schritte bestehen darin, die Technikbewertung einerseits zu
evaluieren und andererseits im Wettkampfsystem zu etablieren.

malen einer Technik unterschieden. Als
Ganzes kann die Technik nie gemessen
werden (Ballreich & Baumann, 1998). Zu
den quantitativen Merkmalen einer Technik gehören Parameter wie Kraftstöße,
Drehmomente oder Beschleunigungsmerkmale. Da im Nachwuchsleistungssport die Aspekte Praxistauglichkeit und
Einfachheit der Durchführung im Vordergrund stehen, kommen diese Messverfahren nicht in Frage. Hingegen bietet sich
die Methode der Bewegungsbeobachtung gut an. Dabei wird die Bewegungshandlung der Sportler visuell erfasst und
anhand festgelegter qualitativer Kriterien
beurteilt (Ballreich et al., 1998). Voraussetzung dafür ist die Definition von Kriterien,
die zur Beurteilung der Zweckmäßigkeit
einer Technik geeignet sind.

männlich) im Rahmen des Deutschen
Schülercups erfasst und im Nachgang anhand der Videoaufnahmen bewertet (videogestützte Bewegungsbeobachtung;
vgl. Abbildung 5). Dazu wurden fünf qualitative Bewertungskriterien herangezogen (Abbildung 6), die wichtig für einen
effektiven Vortrieb im Doppelstockschub
sind: die Körperstreckung, die Körpervorlage, die Ellenbogenposition, das Timing
vorn und das Timing hinten (Jonsson et
al., 2018; Sonderegger et al., 2015).
Das Kriterium „Timing“ fand bisher in Untersuchungen zur Bewegungstechnik
kaum Berücksichtigung. Da die zeitliche
Abfolge von Körperteilimpulsen (biomechanisches Prinzip nach Hochmuth, 1982)
jedoch für einen optimalen Bewegungsablauf von Bedeutung ist, wurde es in die
Bewertung aufgenommen (Scheid &
Prohl, 2011). Um die Bewertung möglichst
einfach zu handhaben, wurden die Kriterien anhand einer zweistufigen Skala
(Kriterium erfüllt/nicht erfüllt) beurteilt.
Die Einschätzung erfolgte unabhängig
durch drei wissenschaftliche Mitarbeiter

Untersuchungsmethodik
Bei der Untersuchung handelt es sich um
denselben Versuchsaufbau und Messzeitpunkt wie in der ersten Untersuchung.
Insgesamt wurde die Doppelstockschubtechnik von 191 Sportlern (94 weiblich, 97

Stocksetzen

Abbildung 5: Schlüsselpositionen im Doppelstockschub
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Ellenbogen nah am Stock

des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT), die alle mit der Skilanglauftechnik vertraut sind (Holmberg,
Lindinger, Stöggl, Eitzlmaier & Müller,
2005). Pro Sportler wurden drei Bewegungszyklen beobachtet. Neben der Auswertung der Gesamtgruppe (n = 191) wurden die Sportler in zwei Leistungsgruppen
unterteilt: Bestplatzierte (n = 24) und Rest
(n = 167). Zu den Bestplatzierten gehören
die jeweils sechs schnellsten Sportler einer Altersklasse im Prolog des Deutschen
Schülercups. Bei dieser Platzierung handelt sich um eines von mehreren Auswahlkriterien für die Nominierung in den
Nachwuchskader II des DSV. Zur Überprüfung der Gruppen auf Unterschiede in den
Häufigkeiten wurde ein Chi-Quadrat-Test
durchgeführt. Anhand des Phi-Koeffizienten wurde die Stärke des Zusammenhangs zweier Variablen (Bewertungskriterien) beurteilt.

erfüllt

erfüllt

nicht erfüllt

Zum Zeitpunkt des
Stocksetzens beﬁndet
sich der Ellenbogen nah
am Stock.

Körpervorlage

nicht erfüllt

nicht erfüllt

Hüft- und Kniegelenk sind
in der Ausgangsposition
gestreckt.

Timing (hinten)

erfüllt

Körperstreckung

erfüllt

Der KSP ist in der
Ausgangsposition nach
vorn verlagert.

Untersuchungsergebnisse

Timing (vorn)

nicht erfüllt

erfüllt

nicht erfüllt

In der Ausgangsposition
sind die Hände und Stöcke
in der höchsten Position.
Das Beugen des
Oberkörpers erfolgt
synchron zum Stocksetzen.

Der Oberkörper richtet sich
erst nach Beendigung des
Doppelstockschubs auf. Das
Aufrichten und Vorschwingen
der Arme erfolgt synchron.

Abbildung 6: Bewertungskriterien zur Beurteilung der Doppelstockschubtechnik

100%

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

Abbildung 7:
Häufigkeit erfüllter
Kriterien, getrennt

80%
Häufigkeit

Die Abbildung 7 zeigt die Häufigkeit der
erfüllten Kriterien, getrennt nach Geschlecht. Das Kriterium „Ellenbogen nah
am Stock“ haben die meisten Athleten erfüllt (84 %). Eine gestreckte Ausgangsposition erreicht die Hälfte aller Sportler.
Den KSP in dieser Position nach vorn zu
verlagern (Körpervorlage), gelingt weniger als der Hälfte (31 %).
Insgesamt hat weniger als ein Fünftel der
Nachwuchssportler ein korrektes Timing
während des Doppelstockschubs. Dabei
erfüllen die weiblichen Sportler dieses Kriterium häufiger als die männlichen
(Timing vorn: ²(1) = 12,72, p < .001,  = .258;
Timing hinten: ²(1) = 13,38, p < .001,  =
.265). Generell gelingt den Sportlern das
Timing beim Stocksetzen (vorn) besser als
das Timing beim Aufrichten (hinten).
Während 82 % (♀: 71 %; ♂: 91 %) nach
Schubende den Oberkörper zu früh aufrichten, erfolgt bei 73% (♀: 62 %; ♂: 85 %)
die Oberkörperbeugung zu Beginn des
Zyklus zu früh.
Zwischen den Kriterien „Körpervorlage“
und „Körperstreckung“ besteht ein positiver Zusammenhang (= .416). Erfüllt ein
Sportler das Kriterium „Körpervorlage“,
weist er in der Regel auch eine Körperstreckung auf. Auch die Kriterien „Timing
vorn“ und „Timing hinten“ korrelieren miteinander ( = .448). Bei zu frühem Aufrichten des Oberkörpers (Timing hinten) wird
dieser häufig auch im nächsten Zyklus zu
früh gebeugt (Timing vorn).
Durchschnittlich werden zwei Kriterien
von den Sportlern erfüllt. Wie in Tabelle 3
und Abbildung 8 (auf der nächsten Seite)
dargestellt, schaffen die Bestplatzierten
im Schnitt mehr Kriterien (drei von fünf)
(²(5) = 16,95, p = .005,  = .30 ).
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nach Geschlecht

60%
40%
20%
0%

Ellenbogen

Körperstreckung

Körpervorlage

erfüllt

Ellenbogen

Bestplatzierte
Rest

88 %
84 %

Timing
vorn

Timing
hinten

nicht erfüllt

Körperstreckung
71 %*
47 %

*

Körpervorlage

Timing
vorn

Timing
hinten

58 %*

38 %

17 %

*

25 %

19 %

27 %

Tabelle 3: Häufigkeit erfüllter Kriterien unter den Bestplatzierten und der restlichen Gruppe (* weist auf
signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen hin)
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wissenschaftler ein erhebliches Maß an
Sensibilität (Kommunikationsfähigkeit)
der Beteiligten, nicht zuletzt ihrer selbst,
gefragt. Am Beispiel der Leichtathletik
gibt Tabelle 5 einen Überblick über die
bundesweite Verteilung der Messplätze.

Aufbereitung der Daten, Messblätter

Abbildung 8: Elemente einer automatischen 3-D-Erfassung, links Athlet mit erfassbaren GelenkpunktMarkierungen, rechts Bildschirmdarstellung der 3-D-Animation (linker Bildschirm und des Videos [rechter Bildschirm])

übergehen und alle Beteiligten zugleich
anwesend sind. Ohne klare Absprachen
bzw. Rollenverteilungen kann es zu kontrastierenden Aussagen von Trainern untereinander bzw. mit den Trainingswissenschaftlern und in der Folge zu Irritationen des Athleten kommen. Entsprechend
zählt das Messplatztraining wie überhaupt das (Technik-)Training zu den Zeiträumen spezieller Kommunikation. Nach
der Bewegungsausführung und nach der
Datenberechnung empfiehlt sich für die
Technikkorrektur ein standardisiertes Vor-

gehen, bei der einzelne biomechanische
Messwerte bzw. Bewegungsanimationen
auf einem Bildschirm, insofern sie zeitnah
zur Verfügung stehen, zwar den Ausgangspunkt der Technikbesprechung bilden können, dann aber stufenweise in
trainingspraktische Ableitungen überführt werden. Dazu müssen situationsund personenabhängig Vorgehensweisen
gefunden werden, die sich dem langfristigen Ziel der technischen bzw. Leistungsverbesserung des Athleten unterordnen8.
Hier ist laut Einschätzung der Trainings-

Disziplin

Ort

Messgeräte/-bereiche

Sprint, Hürden

Kienbaum
(geplant)

Video, 2- und 3-D-Auswertung, Kraftmessplatte am
Boden und im Block

Sprint, Lauf

Nürnberg
(fakultativ)

Geschwindigkeit, Beschleunigung, Schrittlängen,
Frequenzen, Vergleich mehrerer/vieler Sportler

(Stab-)Hochsprung

Leverkusen

Video, vollautomatisierte 3-D-Analyse, Energiebilanz,
Bodenreaktionskraftmessung

Horizontalsprünge

Frankfurt

Video, Kraftmessplatte, Lichtschranken, LAVEG-Zeitmessung

Wurfdisziplinen

Leipzig und
Kienbaum

Video, Kraftmessplatten, Bestimmung einzelner
relevanter biomechanischer Werte wie Anstell-/
Abwurf-/Verkantungswinkel

Tabelle 5: Messplätze in der Leichtathletik in Deutschland

Qualitative Video-Analyse vor Ort
Überlassung der Videoaufzeichnung an Trainer und Athleten
Videoauswertung am Abend (formlos, messunterstützt, als Format)
Messplatz mit Sofortinformationen diverser Geräte/Messungen zur Trainingssteuerung
Messblatt von biomechanischen Auswertungen als Spätanalyse (1-2 Wochen)
Messblatt bei Top-Athleten vor wichtigen Wettkämpfen als schnelle Spätinformation (1-3 d)
Individuelle Trainingsempfehlungen anhand von Textbausteinen
Längsschnittauswertungen (eher selten)
Tabelle 6: Verschiedene Auswertungsmöglichkeiten der betreuenden Trainingswissenschaftler
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Die Trainingswissenschaftler können ihre
Daten den Trainern und Athleten auf verschiedene Weise präsentieren, wobei
man, was Zeitbedarf, Zeitverzug (bemessen als Abstand von der Datenerhebung),
Objektivierung und Präzisierung der Ergebnisse betrifft, Abstufungen bzw. Steigerungen feststellen kann (Tabelle 6).
Eine Art Goldstandard der Nachbereitung
stellen bei vielen Trainingswissenschaftlern sogenannte Messblätter einzelner
Versuche, Versuchs-Serien, Läufe bzw.
Laufserien dar, die bestimmte bewährte
Elemente aufweisen. Eine Bildreihe der
untersuchten Bewegung, quantitative
Ausprägungen in den Hauptparametern
(Geschwindigkeiten, Längen, Winkel), Vergleichswerte früherer eigener Versuche,
vorbildliche Ausführung anderer Sportler
oder Mittelwerte sowie individuelle Abweichungen davon und erste objektivierte Bewertungen können auf so einem
Messblatt enthalten sein. Abbildung 9
zeigt den Geschwindigkeitsverlauf sowie
die Teilabschnittszeiten und -geschwindigkeiten beim 100-m-Männer-WM-Finale 2009 in Berlin – aufgrund des dabei erzielten, bis heute gültigen Weltrekordes
eine der meist gelesenen Internetseiten
innerhalb der Leichtathletik. Zum Teil
werden die Messblätter in einer ausführlichen, mehrseitigen Langversion für das
intensive Studium für die Experten sowie
in einer Kurz- bzw. Light-Version für die
nur gelegentlichen Nutzer, z. B. Athleten,
erstellt.
Eine Weiterführung dieser Bewertung innerhalb der Messblätter ist die Erstellung
von Textbausteinen aufgrund individueller Längsschnittanalysen (vgl. für den
Hochsprung Böttcher in Killing, Böttcher
und Keil, 2017), die dann aufgrund der statistischen Auswertung und entsprechender Algorithmen zu Text-Anleitungen zusammengefügt und mit denen einzelne
Versuche standardisiert kommentiert
werden:
„Der Absprungwinkel hängt von dem Verhältnis der horizontalen zur vertikalen
Abfluggeschwindigkeit ab. Gelingt es

8

Da es diesbezüglich noch nicht allzu viele Erfahrungen gibt, sind Reflexionen der Beteiligten auf
einer Metaebene zur Entwicklung entsprechender
Verfahrensweisen erforderlich.
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Dadurch sollen die Trainer und Sportler in
verständlicher Sprache auf Optimierungsmöglichkeiten in der Technik bzw.
den konditionellen Voraussetzungen aufmerksam gemacht werden.
Ganz wichtig für die Akzeptanz von Seiten
der Trainer und Athleten ist die optischgrafische Aufbereitung der Daten, sei es
als Video, als Bildreihe oder, wie nachfolgend zu sehen, als grafische Darstellung.
In Abbildung 10 sind die mittleren Geschwindigkeiten der 200-m-Abschnitte
bei den ersten fünf Läuferinnen beim
10.000-m-Finale in Berlin 2018 dargestellt.
Die sich daraus ergebenden Kurven zeigen die unterschiedlichen Rennstrategien, am Ende auch die Spurtqualitäten
bzw. die Erschöpfung der einzelnen Athletinnen.
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Biomechanical analysis
12th IAAF World Championships in Athletics • Berlin, 15. - 23.08.2009
100m men final: Usain BOLT (JAM) 9,58s - WR
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0

[m/s]

dem Athleten, mehr Anlaufgeschwindigkeit in die vertikale Richtung umzulenken,
dann erhöht sich der Absprungwinkel. Für
die bisher 20 Untersuchungen ergibt sich
ein geringer Zusammenhang zwischen
der Sprunghöhe und einem größeren Absprungwinkel. Sein individueller Prognose-Winkel beträgt 46°. Für die aktuelle
Sprunghöhe wurden 47,2° gemessen.“
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Race distribution: LAVEG measurement curve (yellow) and average speed (red)

Split times [s]

Korrespondenzadresse
Dr. Wolfgang Killing, Langenkamp 1, 42477 Radevormwald
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Vmax is the maximal velocity of 12,27m/s, reached at 65m
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Abbildung 9: Leistungsdiagnostik des Weltrekordlaufes über 100 m bei der WM 2009 in Berlin
(OSP Frankfurt und OSP Rheinland, 2009)
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SPORTPSYCHOLOGIE

Rita Regös

MENTALE STÄRKE
Die Basis für sportliche Spitzenleistung?!
Fragt man Trainer und Athleten, welche
Eigenschaft unerlässlich für sportlichen
Erfolg sei, lautet die Antwort: ein starker
Wille, oder auch: mentale Stärke.
Nicht immer wird der zweite Begriff explizit genannt, Beschreibungen oder eine
vielfache Nennung von leistungsrelevanten Persönlichkeitsmerkmalen sind

1. Unterscheid zwischen Volition und
Motivation
Ein wesentlicher Aspekt der Handlungsrealisierung neben der Motivation ist die
Volition, denn die tatsächliche Realisierung einer Handlung hängt davon ab, ob
sie gewollt ist. Diese Überlegung legt eine
nähere Betrachtung der Wirkungsmechanismen der Volition nahe. Motivation
scheint nicht auszureichen, um eine
Handlung zu vollenden; sie erklärt eher
weniger, warum eine Handlung unterbrochen oder warum sie trotz Hindernissen
ausgeführt wird. Hierbei spielt die Volition mit ihrem Prozess der Willensbildung
eine entscheidende Rolle (Stoll, 2010).
In Anlehnung an Heinz Heckhausen sind
Intentionen zu unterteilen in die Aspekte
der Intentionsbildung und der Intentionsrealisierung. Im ersten Bereich spricht
man von Motivation und vom Abwägen
der antizipierten Folgen der Handlungen,
die im zweiten Bereich der Intentionsrealisierung im Zuge der bewussten Wahl
realisiert werden. Es handelt sich bei der
Realisierung um konkrete Handlungen
zur Erreichung des gewählten Zieles, womit sie in den Bereich der Volition fällt. Die
Handlungsinitiierung, die Beibehaltung
von Handlungen und die Überwindung

in der Praxis gängiger. Seltener hingegen
bekommt man die Antwort: Motivation.
Die sportpsychologische Literatur und
auch die Praxis sehen mentale Stärke
zwar als Grundlage sportlichen Erfolgs,
jedoch im Kern eher als eine Zusammenfassung von verschiedenen Eigenschaften, eine recht variable Bündelung von

Persönlichkeitsmerkmalen oder auch
situationsspezifischen Reaktionen (Gerber, 2011).
Diese unklare Definition bietet dem Leistungssport wenig Erkenntnisgewinn.

innerer und äußerer Hindernisse sind somit zentrale Themen im volitionalen Bereich. Anders formuliert, Wille ist ein Bindeglied zwischen der Motivation und der
tatsächlichen Ausführung einer Handlung; sie enthält „Wie“-Gedanken betreffend Planung und Umsetzung. Eingegliedert in den Motivationsprozess ist sie die
zweite Phase, wenn aus dem Wunsch der
entschlossene Wille geworden ist. Sie
kann nicht gesondert von der Handlung
betrachtet werden, weshalb eine Präzisierung der vier Phasen der Handlung
notwendig ist (Heckhausen, 1977). In der
ersten Phase werden Präferenzen gebildet hinsichtlich Realisierbarkeit und
Wunsch, der Verfügbarkeit der nötigen
Zeit, Mittel und eventuell auftretenden
Gelegenheiten. Die Hauptfragen in dieser
Phase sind Folgen und der nötige Aufwand – eine Bilanz zwischen Nutzen und
Kosten.
In der folgenden Handlungsphase werden
die Gelegenheits- und Durchführungsvorsätze gefasst, also Vorsätze im Hinblick
darauf, wann, wo, wie und wie lange gehandelt werden soll. Die Überlegungen
konkretisieren sich in der gewählten
Handlung, sie befassen sich also nicht
mehr damit, ob eine Handlung erfolgen

soll, sondern wie. Beim Übergang in die
zweite Handlungsphase erfolgt somit ein
Fokussieren auf eine bestimmte Handlung; womit eine erhöhte Konzentration
erforderlich ist, eine Einengung der Aufmerksamkeit auf die eine Handlung, der
das gewünschte Ziel folgt. Heckhausen
und Gollwitzer (1987) erklären diesen Unterschied mit zwei unterschiedlichen Bewusstseinslagen, wobei sich Bewusstseinslagen durch eine differente Informationsaufnahme und -verarbeitung unterscheiden. Demzufolge ist in der motivationalen Bewusstseinslage die Realitätsnähe, in der volitionalen die Selektion der
Informationen entscheidend. Wird in der
Motivationsphase ein „Realitätscheck“
durchgeführt, erfolgt in der Volitionsphase eine Konzentration auf diejenigen Bereiche, die der Zielerreichung dienen.
Es folgt die aktionale Volitionsphase, in
der Handlungen realisiert und zu Ende
geführt werden. In dieser Phase ist die Anstrengungsbereitschaft das Hauptthema:
Je intensiver die Absicht ist, ein Ziel zu erreichen, desto intensiver ist die Anstrengung. In der vierten Phase erfolgt dann
die Loslösung, die Beendigung der Handlung und somit eine Neuorientierung.
Eine Kombination zentraler Komponenten der volitionalen Handlungsphasen
(vgl. Abbildung 1) ergibt einen – im Leistungssport oft beobachteten – Zusammenhang zwischen Konzentration, Anstrengung und Willen.
Athleten, die sich auf ihre Ziele konzentrieren, sich in entscheidenden Situationen anstrengen, sind erfolgreiche Athleten. Wenn Trainer gefragt werden, welche
Eigenschaften einen erfolgreichen Athleten charakterisieren, sind in der Regel die
Konzentrationsfähigkeit bzw. der Fokus,

Handlungsphase

Bewusstseinslage

Inhalt und Funktion

Ergebnis

1 motivational

realitätsnah

Auswahl

Auswahl

2 volitional

selektiv

Konzentration

Intention

3 volitional

selektiv

Anstrengung

Realisierung

4 motivational

realitätsnah

Beendigung

Beendigung

Abbildung 1: Volitionale Komponenten in Anlehnung an das Modell der Handlungsphasen und
Bewusstseinslagen nach Heckhausen und Gollwitzer (1987)
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das Zielbewusstsein und der Wille, sich zu
quälen, sich anzustrengen, ihre präzisierten Antworten.
Bei der Betrachtung der in Abbildung 2
dargestellten vier Komponenten drängt
sich unweigerlich das Konstrukt der mentalen Stärke auf; auch die Antworten der
Praxis fassen Konzentration, Zielbewusstsein, Anstrengung und Wille nicht
selten mit dem Begriff mentale Stärke zusammen.
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Abbildung 2:
Leistungssportliche

Konzentration

Ziele

Wille

Adaptation volitionaler Komponenten
(Regös, 2018)

„Mentale Stärke“

Anstrengung

Erfolg

2. Mentale Stärke
Die ersten Verweise auf das Konstrukt der
mentalen Stärke lieferte Loehr (1986). Er
beschreibt diese Eigenschaft als die Fähigkeit, die „Energie während kritischer Ereignisse optimal zu nutzen und herausfordernde bzw. belastende Situationen positiv zu deuten“ (Gerber, 2011, S. 284). Es folgen 15 Jahre später die ersten wissenschaftlichen Versuche einer Eingrenzung
des Konstrukts – von vielen positiven Eigenschaften auf wenige überschaubare
Kerneigenschaften – durch Fourie und Potgieter (2001) und in der weiteren Entwicklung durch Jones, Hanton und Connaughton (2002). Beide Forschungsansätze basieren auf Befragungen von Trainern
und Hochleistungssportlern mit internationaler Erfahrung und formulieren die
zwölf Kerneigenschaften mentaler Stärke,
die in Tabelle 1 wiedergegeben sind.
Diese Rangfolge veranschaulicht, wie
vielfältig und umfassend das Konstrukt
der mentalen Stärke verstanden wird.
Eine stringente Begriffsdefinition, ein allgemeingültiges Modell und ein entsprechend explizites Messinstrument für die
mentale Stärke liegen nach derzeitigem
Kenntnisstand noch nicht vor. Bei der Betrachtung dieser Eigenschaftsliste konkretisiert sich auch die Fragestellung, ob
mentale Stärke in ihrem Ausdruck durch
Handlungen oder als Persönlichkeitsmerkmal zu verstehen ist. Auf welcher
Ebene ist mentale Stärke letztendlich zu
erfassen und welche theoretischen Überlegungen führen zu einer fundierten Beschreibung, folglich zu einer soliden Definition? Nach Sichtung der aktuellen Forschung sind diese Fragen bis heute nicht
eindeutig geklärt, ein gewisser Konsens in
der derzeitigen Forschungslandschaft
kann jedoch festgestellt werden.
Der Formulierung von Kerneigenschaften
folgen Forschungsarbeiten hinsichtlich
der Entwicklung eines psychologischen
Modells der mentalen Stärke, welche in
dem Versuch resultieren, formal zwischen
der Eigenschaft und der Handlungstendenz zu differenzieren. Middleton nimmt
in seinem hierarchischen Modell der mentalen Toughness (Middleton et al., 2006;
Abbildung 3 auf Seite 20) eine konkrete

Unterscheidung zwischen der ToughnessOrientierung und Toughness-Strategien
vor und rückt das Konstrukt näher an die
Anwendung: Strategien der mentalen
Stärke, konkrete Verhaltensweisen basieren einerseits auf der generellen Orientierung, andererseits auf Kognitionen und
zeigen sich in Handlungstendenzen der
Personen. Für die praktische Sportpsychologie lassen sich aus dem Modell einige
Interventionsstrategien ableiten.
Dieses und das 4-C-Modell von Clough,
Earle und Sewell (2002) legen eine Verknüpfung von Persönlichkeitseigenschaften und situativen Handlungstendenzen
nahe, wobei beide konzeptuell zu verstehen sind und keine Klarheit bezüglich der
Frage schaffen, ob mentale Stärke eher
state- oder traitorientiert zu betrachten

ist. Diese Fragestellung ist im Leistungssport insofern unumgänglich, als eine
entsprechende Schaffung von Umweltbedingungen im Falle einer trait-Orientierung die Überlegungen unterstützt, mentale Stärke im Zuge der leistungssportlichen Entwicklung zu erlernen, zu festigen
und zu fördern. Die Annahme einer festen
Persönlichkeitseigenschaft mit wenig Sozialisationsmöglichkeiten fordert andererseits von der wissenschaftlichen Sportpsychologie, das Konstrukt messbar zu
machen, nicht zuletzt für die optionale
Gestaltung der Ressourcen im Leistungssport. In der Wissenschaft herrscht Konsens, dass mentale Stärke ein Produkt
von relativ stabilen Persönlichkeitseigenschaften und Sozialisation ist. Mentale
Stärke als das Fundament entsprechen-

Rang

12 Kerneigenschaften

1.

Unerschütterlicher Glaube, seine wettkampfbezogenen Ziele erreichen zu können

2.

Unerschütterlicher Glaube an seine Fähigkeit, die einzigartigen Qualitäten und
Fähigkeiten zu besitzen, die einen im Vergleich zu seinen Gegnern überlegen
machen

3.

Unstillbares Verlangen und internalisierte Motive nach Erfolg

4.

Fähigkeit, sich von Rückschlägen schnell zu erholen

5.

Neigung, sich unter Wettkampfdruck (besonders) wohl zu fühlen

6.

Akzeptanz, dass Wettkampfangst unausweichlich ist, und Überzeugung, mit
Unsicherheiten fertig zu werden

7.

Fähigkeit, sich durch (gute und schlechte) Leistungen anderer nicht beeinflussen
zu lassen

8.

Fähigkeit, bei Ablenkungen aus dem außersportlichen Leben weiterhin vollkommen fokussiert zu bleiben

9.

Fähigkeit, den Fokus nach Bedarf schnell auf den Sport hin- und wegzurichten

10.

Fähigkeit, sich bei Ablenkungen im Wettkampf vollkommen auf die bevorstehende Aufgabe zu konzentrieren

11.

Fähigkeit, seine physische und psychische Schmerztoleranzgrenze nach oben zu
regulieren

12.

Fähigkeit, nach unerwarteten und unkontrollierbaren Ereignissen schnell wieder
psychologische Kontrolle zu erlangen

Tabelle 1: Kerneigenschaften von mentaler Toughness im Sport (Gerber, 2011, S. 284)
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