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Abstract/Zusammenfassung

Elite athletes will be confronted during as well as after their athletic career with
transitional challenges that will impact the course and progress of their athletic
development. This article provides in first instance a description of a lifespan
model exemplifying a "whole career/whole person" conceptualization of career
transitions in the elite athletic career. Second, four specific career transitions in
the development of talented and elite athletes are detailed with special attention
for high-intensity sports (HIS). Finally, perspectives are formulated on future
lifespan research and the provision of career support services in HIS.
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Einleitung (1)
•

Die Entwicklung einer Elitekarriere bedeutet im allgemeinen 10
Jahre Erfahrungsaufbau für Eliteleistungen und um dann für 5-10
Jahre Wettkampf auf höchstem Niveau zu betreiben (Ericson,
1993; Wylleman, 2004; Sosniak, 2006).

•

Scheinbar kontinuierlich von Natur aus, beschreiben (frühere)
Elite-Athleten ihre eigene Karriere eher als Folge eingetretener
(z.B. erste Nominierung ins Nationalteam, eine Verletzung zu
Saisonende, Gewinn eines bestimmten Wettkampfs) oder nicht
eingetretener (z.B. nicht für Olympische Spiele nominiert zu
werden, einen neuen Rekord verfehlt zu haben) Schlüsselereignisse (Wylleman, 2004a).

•

Nachdem solche allein (oder in Kombination) eintretenden
Ereignisse Athleten damit konfrontieren, was sie sind, was sie sein
wollen oder sollen, entsteht durch die entstehende starke
Mischung aus Gefühlen, Gedanken und Handlungen eine
Entwicklungsherausforderung.
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Einleitung (2)
•

Um den Übergang zu höherem Niveau zu erreichen, müssen
Athleten diese Herausforderungen gut meistern. Tun sie es
nicht, verlangsamen oder verhindern sie ihre Entwicklung.

•

Zwei Formen von Übergängen treten während der gesamten
Karriere auf:



•

Vorherseh- und vorhersagbare (z.B. von der Jugendklasse in die
allgemeine, vom Amateurstatus zum Profi, das Ende der Karriere),
und
Mehr oder weniger unvorhersehbare, ungewollte (z.B.
Verletzung/Erkrankung zu Saisonende, unvorgesehene NichtBerücksichtigung für ein Team, Verlust des Trainers).

Ein Verständnis zu den Erscheinungen von Karriereübergängen und Karrierestadien ist daher nötig, um die
Entwicklung von talentierten und Elite-athleten zu
unterstützen.
8

Dieser Artikel konzentriert sich auf:
•

die Bedeutung und Einfluss der Übergänge im Hinblick auf die
Karriere-Entwicklung von talentierten und Elite-Athleten bei
Hochintensitäts-Sportarten (HIS).



Da Forschungsergebnisse zu dem Thema fehlen, beziehen sich die
Literaturzitate vor allem auf Kongressbeiträge statt auf Originalarbeiten.
HIS sind charakterisiert durch (sehr) hohe kontinuierliche Leistungen, die
ohne Pause über 1-8 Minuten erbracht werden müssen und sehr
anstrengendes Training (in Umfang und Intensität) sowie das Erlernen
technischer Fähigkeiten erfordert.

•

die Entwicklungsherausforderungen für Athleten, die anhand von
4 Karriere-Übergängen im Detail und anhand von Beispielen aus
der Forschung im Bezug auf HIS illustriert werden.

•

Empfehlungen zur Förderung der Karriere-Entwicklung.

•

Perspektiven für zukünftige Forschungen.

9

Lebensspannen-Modell der Entwicklung (1)
•

Um verstehen zu können, wie Athleten mit den Herausforderungen in ihrer Karriere umgehen, braucht es die Kenntnis
anderer Entwicklungsübergänge (z.B. auf der psychologischen und
der psychosozialen Ebene), mit denen es Athleten zu tun haben
(Wylleman, 2004b).

•

Basierend auf
der Forschung und angewandter sportpsychologischer Unterstützung einer breiten Palette von Athleten
(Studentensport, Eliteathleten, frühere Olympioniken) wurde ein
Karrieremodell über die gesamte Lebensspanne (s. Abbildung,
nächste Folie) formuliert (Wylleman & Lavallee, 2004):





die gleichzeitig ablaufende und sich gegenseitig beeinflussende Natur der
Entwicklung in 4 Bereichen (dem athletischen, dem psychologischen, dem
psychosozialen und dem akademischen/berufsbildenden) widerspiegelnd,
den regelhaften Ablauf von Entwicklungsübergängen in jedem der 4 obigen
Bereiche und
einen „ganze-Karriere“-Zugang (=vom jungen über den Elitesportler bis
zum früheren Elite-Athleten) als auch den „ganze-Person“-Zugang (=
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Entwicklung in den verschiedenen Bereichen) betrachtend.

Lebensspannen-Modell der Entwicklung (2)
•

Dieses Modell wurde verwendet als Konzept, als Rahmen für Forschung zu
Karriere-Übergangs-Erfahrungen





•

im Eishockey vom Anfänger an (Bruner, 2008),
im Jugend-Springreiten (Pummel, 2008),
bei zurückgetretenden Elite-Judokas (Reints 2008),
bei aktiven olympischen Fechtern und Schwimmern (Germeau, 2009)

als auch, um die Bedürfnisse von Athleten nach ihrer Karriere und Maßnahmen
zu deren Unterstützung zu studieren.
Alter
Athletische
Ebene

10
Anfang/
Beginn

15

20

Heranbildung

Psychologische
Ebene

Kindheit

Jugend

Psychosoziale
Ebene

Eltern
Geschwister
Gleichaltrige

Gleichaltrige
Trainer
Eltern

Akademische/ Grundschulberufl. Ebene Ausbildung

Mittlere
Reife

25

30

Meisterschaft

35
(Elite-)Trainings- u.
Wettkampf-Ende

Erwachsene(r)
Partner
Trainer

Familie
(Trainer)

Hochschul- od.
Berufsausbildung (akademisch) od.
Berufsausbildung
Erwerbstätigkeit

Beachte: Gestrichelte rote Linie (Alter, zu welchem der Übergang geschieht) = eine Annäherung.
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Lebensspannen-Modell der Entwicklung (3)

• Erste Zeile = Stadien+Übergänge in der athletischen Entwicklung:
– Anfang/Beginn: Einführung in den Wettkampfsport (ab ca. 6-7 Jahren),
– Heranbildung: wenn Talent erkannt wird, was eine Intensivierung des Trainings
+ der Wettkämpfe mit sich bringt (ab ca. 12-13 Jahren),
– Zeit des „Könnens“/der Meisterschaft: Teilnahme an Training+Wettkampf auf
höchstem Niveau (ab ca. 18-19 Jahren),
– Karriereende: Mehr oder weniger rascher Übergang zur Beendigung des
Hochleistungssports (ab ca. 28-30 Jahren).

• Zweite Zeile = jene in der psychologischen Entwicklung der Athleten.
12

Lebensspannen-Modell der Entwicklung (4)

• Dritte Zeile = Stadien+Übergänge in der psychosozialen Entwicklung:
– mit den Bezugspersonen, die von Athleten als die wichtigsten in den
jeweiligen Stadien betrachtet werden.

• Letzte Zeile = Stadien+Übergänge der Ausbildungs-/Berufs-Ebene:
– wobei sich die Phase der Erwerbstätigkeit bei Elite-Athleten bereits ab der
mittleren Reife anschließen und
– eine Voll- oder Teilzeitbeschäftigung (nicht selten) im Bereich des
professionellen Sports beinhalten kann.
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Lebensspannen-Modell der Entwicklung (5) – Beispiel Judokas

• Interviews an n=15 (7w, 8m) flämischen Elite-Judokas (mittleres Alter=32
Jahre, alle bereits für maximal 10 Jahre zurückgetreten, alle
Medaillengewinner bei internatinalen Großereignissen):
– Alle Stadien+Übergänge wurden wie im obigen Modell erlebt,
– Dauer der athletischen Karriere mit 13 Jahren um die Hälfte kürzer als die ca. 25
Jahre im Modell,
– Alter war beim Beginn 3 Jahre später (mit 9 Jahren) und beim Übergang zur
höchsten Leistungsstufe, des Meisterns der höchsten athletischen
Herausforderungen, um 3 Jahre später (mit 15 Jahren) als im Modell,
– Die 2 Jahre Heranbildung war geringer als die angenommenen 6 Jahre im Modell.
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Lebensspannen-Modell (6) – Beispiel Schwimmer + Fechter

• Studie (Germeau, 2009) an n=4 noch aktiven Olympia-Schwimmern (mittl.
Alter=23 Jahre) und n=6 Olympia-Fechtern (mittl. Alter=26 Jahre):
– Bestätigte das Auftreten der vorhersehbaren Entwicklungsübergänge des Modells,
– brachte fast vergleichbares Alter, zu denen die Übergänge eintraten (Anfang,
Heranbildung und Meisterschaft mit 7 [beide], 13 bzw. 11 sowie 19 bzw. 18
Jahren) bei Schwimmern bzw. Fechtern,
– zeigte sehr ähnliche Übergänge wie im Modell vorhergesagt.

• Mögliche vorläufige Schlussfolgerungen aus den wenigen vorliegenden
Untersuchungen: im Vergleich zu anderen Sportarten dürften HIS sich
wenig in ihren normativen Entwicklungen unterscheiden.
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
1. Anfang (i)
• Ist primär eine psychologische Herausforderung, nämlich als
die Bereitschaft zum strukturierten Wettkampfsport
(aufgebaut aus Motivations- und [kognitiven] ErkenntnisElementen):
• Von Seiten der Motivation:
– kann die Teilnahme am/Bereitschaft zum Wettkampfsport mit
Motiven, die im Athleten wesenshaft (intrinsisch) verankert sind,
verbunden sein (z.B. Interesse am Sport, Freundschaften im selben
Sport).

– Intrinsische (im Gegensatz zu von außen vorgegebenen) Motivation
bietet einen stärkeren und länger anhaltenden Antrieb.
– Entwicklung dieser Bereitschaft kann durch die starke (aber im
Allgemeinen wohl-meinende) Beteiligung der Eltern gefördert (aber
auch herausgefordert) werden.
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
1. Anfang (ii)
• Bezüglich bewußter Erkenntnis bezieht sich diese Bereitschaft sich
auf
– die Fähigkeit des Kindes, abstrakt und logisch zu denken (für ein Verständnis
der Rollen, Verantwortlichkeiten und Beziehungen, die dem Milieu des
Wettkampfsports eigen sind).
– Kenntnis dieser Rollenbilder (inkl. der eigenen) bei Kindern nicht vor 8.-9.
Lebensjahr voll ausgebildet  beträchtliche Anforderungen dadurch und
Frustration und abnehmendes Interesse am Wettkampfsport möglich, wenn
Eltern, Jugend-Trainer nicht diesbezüglich erzählen/unterrichten/aufklären.
– Unterscheidung des jeweiligen Einfluss der verschiedenen Beteiligten an der
sportlichen Leistung des Kindes nicht vor einem Alter von 10-12 Jahren wirklich
durch das Kind beurteilbar  junge Athleten können eigene Fähigkeiten oder
Ursachen/Gründe ihrer Leistungen nicht immer richtig einschätzen.
– Jugendtrainer müssen dies berücksichtigen, um in dieser (Anfangs-)Zeit die
Motivations- UND Erkenntnis-Seite der Bereitschaft zum Wettkampfsport bei
den jungen Athleten zu fördern und aufrechtzuerhalten.
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
1. Anfang (iii)
Es bestehen Hinweise dass:
(a) der kognitive Aspekt im Vergleich zum motivationsbezogenen von
(Jugend-)Trainern weniger beachtet wird und dass
(b) der Sport-Typ für Trainer den Fokus, auf den bei der Förderung zur
Bereitschaft zum Wettkampfsport am Beginn der Athletenkarriere geachtet wird, beeinflusst:
 In semi-strukturierten Interviews zur Trainer-Athletenbeziehung erinnerten
sich n=5 Elite-Judokas kaum daran, während des Anfangsstadiums im
kognitiven Bereich (s. vorige Folie) gefördert worden zu sein, sondern vor
allem bezüglich ihrer Motivation, also sich anzustrengen, Disziplin zu zeigen,
etc. (Wylleman, 2007).
 Die Einschränkungen rückblickender Beurteilungen beachtend, könnte man
argumentieren, dass in Sportarten (wie z.B. im Judo), in denen von Anfang an
hoch-intensive Belastungen möglich sind (und auch erwartet werden), ohne
dass große technische Fertigkeiten zuerst entwickelt worden sind, Trainer
mehr auf den Motivationsaspekt achten (Einsatz, Kraft und Anstrengung zu
zeigen), als die bei z.B. Tennis der Fall wäre.
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
2. Heranbildung/Entwicklungsphase (i)
• Besonderer Übergang bei Eintritt in einen EliteSportverein oder in eine Elite-Sportschule, damit
Herausforderungen durch:
– flexibleren Schulbetrieb, weniger überwachte Schulstunden,

– häufigere und längere Abwesenheiten von der Schule (z.B. für
Wettkämpfe, Trainingslager),
– mehr Selbststudium, evtl. mehr Einzel-/Privat-Unterricht,

– tägliches (Mehrfach-)Training durch Elite-(Jugend-)Trainer,
organisiert durch Sportverbände,
– Schule mit oder ohne Sport im Internat.
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
2. Heranbildung/Entwicklungsphase (ii)
•

Mögliche Auswirkungen eines Eintritts in eine Top-Sportschule und den Fähigkeiten
der Athleten, mit den damit verbundenen Heraus-forderungen umzugehen, in einer
Studie an n=16 Tennisspielern und n=35 Schwimmern untersucht (Wylleman, 2007):
– ähnliche Empfindungen: betrifft Änderung der Lebens-Umgebung, freundschaftliche
Beziehungen, Aktivitäten nach der Schule.
– Unterschiede in den Empfindungen zu neuen athletischen + schulischen Herausforderungen bzw. der Kombination aus beiden:
• Tennisspieler vor allem im athletischen Bereich (öfteres, härteres Training), Schwimmer im
schulischen größere Herausforderungen erlebt (z.B. Beaufsichtigung/Betreuung durch Lehrperson
in und nach Schulstunden).
• für Tennisspieler: neue Kombination von mehr Training, Wettkämpfen mit Freundschaften
leichter zu meistern als die neue Kombination Tennis/Schule, der Reduktion nachschulischer
Aktivitäten, der neuen Lebensumgebung (Internat) und des Trainerwechsels,
• für Schwimmer: empfanden Trainingsumstellung und die Art, wie Schwimmen mit Schule
kombiniert werden muss, leichter zu meistern als die Herausforderungen durch Reduktion
nachschulischer Aktivitäten, andere Umgebung (Internat), andere Freunde.

– Schwimmer (bereits an hoch-intensive Trainings, oft 2 tägliche Einheiten kurz vor und nach
der Schule gewohnt) eher für erfolgreichen Übergang im athletischen Bereich vorbereitet
und weniger im schulischen, Tennisspieler (weniger intensive, kürzere und weniger häufige
Trainings, die besser in den schulischen Ablauf passen, gewohnt) umgekehrt.
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
2. Heranbildung/Entwicklungsphase (iii)
• Am Ende der Entwicklungsphase (ca. 16-18 Jahre) Herausforderung durch
Übergang vom Junior-Niveau zur allgemeinen Klasse des (semi-)professionellen Sports.

• Im Nachwuchs/Juniorenbereich noch im Top-Leistungssniveau sind die
jungen Athleten im Allgemeinen im ersten Jahr des (semi-)professionellen
Sports eher am unteren Ende des Könnens und der Leistung.
– 50% (also 1 von 2) der (semi-)professionellen Neulinge erleben diesen Übergang als
schwierig, mit finanziellen Problemen, Krankheiten, Verletzungen, Selbstzweifel, nicht
selten mit einer Verletzung in einem Karriere-Hoch (Austral. Sports Commission, 2003).
– Viele Athleten ziehen in diesem Alter von zu Hause aus.
– Nicht überraschend, dass im Schnitt nur 1/3 der Elite-Jugendathleten den Übergang in
die allgemeine Eliteklasse auf Top-Niveau meistern (Bussmann, 1994; Austral. Sports
Commission, 2003).
– Erfolgreiche Übergänge dauern im Durchschnitt 2.1 Jahre und brauchen für die
Übergangsherausforderungen neben Hilfe durch Trainer auch familiäre und finanzielle
21
Unterstützung (Robertson-Wilson, 2002; Rea, 2003).

Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
3. Phase der athletischen Meisterschaft (i)
• In dieser Phase Herausforderungen vor allem im akademischen
und/oder beruflichen Bereich.

• Viele Athleten setzen ihre (Hochschul-)Ausbildung fort, angesichts:
– des Werts, den Eltern und Gesellschaft dieser beimessen,
– der Risiken (z.B. Risiko, durch Verletzung die Karriere beenden zu müssen) oder
– der Nachteile alleinigen Hocheistungssports (z.B. ungenütztes Bildungspotential, Fehlen der finanziellen Sicherheit und Stabilität).

• Als Studenten-Sportler (De Knop, 1999) Herausforderungen durch:
– mehr und mehr Abhängigkeit persönlichen Einsatzes für erfolgreiche
akademische Karriere (wettkampf-ähnlich), kollidiert mit sportlichem Einsatz,
– größere Freiheiten der Zeiteinteilung zum Studium (keine/weniger schulische
„Überwachung“), ohne Verpflichtung, in Eigenverantwortung  systematische
eigene Zeitplanung,
– verändertes gesellschaftliches Umfeld.
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
3. Phase der athletischen Meisterschaft (ii)
• Elite-Training außerhalb einer akademischen Karriere stark
bestimmt von:
– bisheriger (schulischer, universitärer) Ausbildung und
– Status des Sports und einer Karriere darin sowie
– den sonstigen Möglichkeiten, kurz-, mittel- und langsfristig finanziell
abgesichert zu sein, nicht selten länderabhängig (z.B.: Militär, Exekutive)

• Die Lebenswahl von Elite-Athleten kann hier sein:
– alleiniges Hochleistungstraining fortzusetzen, wenn eine Chance
gesehen wird, keinen anderen Beruf ergreifen zu müssen (als jenen des
Eliteathleten),
– den Status des Studenten-Athleten (mit entsprechender Förderung, z.B.
durch Stipendium) fortzusetzen,
– ein oder mehrere Jahre mit einem (Lebens-)Ziel (z.B. Olympische Spiele)
zu überbrücken.
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
3. Phase der athletischen Meisterschaft (iii)
• In obiger Studie (Reints, 2008) zur Karriereentwicklung über
die ganze Lebensspanne an n=15 früheren flämischen EliteJudokas zeigte sich, dass:
– nach der mittleren Reife (Ende der Pflichtschulzeit, mit ca. 15 Jahren)
2/3 ihre schulische Ausbildung fortsetzten,

– 60% davon erfolgreich einen Hochschulabschluss hatten.

• Prozentsatz derer, die den Weg zu einer Hochschulausbildung einschlugen, vergleichbar zu anderen Sportarten,
aber seltener mit Hochschulabschluss, dieser 71% in anderen
Sportarten (De Knop, 1999).
24

Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
4. Phase nach Beendigung der Elite-Karriere (i)
• Im Durchschnitt treten pro Jahr 5-7% der Elite-Athleten im
Mittel mit 34 Jahren vom Hochleistungssport zurück (North,
2004).
• Rücktrittsalter variiert je nach Sportart:
– Schwimmer, Springer, Turner, Eisschnellläufer, Judoka planen dies
zwischen 24 und 30 Jahren (North, 2004),
– Segler, Golfer, Springreiter, Schützen mit deutlich über 40.
– Früher als durchschnittliches Rücktrittsalter bei Judokas bestätigt
(Reints, 2008), in Studie von n=15 Elitejudokas im Mittel mit 29 Jahren.
– Von den n=15 Elite-Judokas wußten n=3 (20%) schon in der Anfangsphase (mit 9-12 Jahren) und n=9 (60%) in der Heranbildungsphase (mit
12-15 Jahren) genau, was sie nach ihrer Sportkarriere machen oder
werden wollen (Reints, 2008).
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
4. Phase nach Beendigung der Elite-Karriere (ii)
• Herausforderungen dieser Übergangsphase sind u.a. die
Anpassungen an ein neues Leben und einen neuen Lebensstil:
– plötzlich „wie jeder andere“ zu sein,
– die Sport-und Wettkampf-athmosphäre vermissend,
– mit körperlichen Veränderungen und verändertem (Körper-)befinden
umgehen zu müssen,
– sich an geänderten gesellschaftlichen Status und an (andere) berufliche
Verantwortlichkeiten zu gewöhnen.

• In der Studie an Elite-Judokas (Reints, 2008) hatten fast 50%
Probleme mit der Anpassung an das Leben nach der Karriere:
–
–
–
–

mit der Zunahme an persönlicher Verantwortung,
mit der veränderter finanzieller Situation,
mit dem Fehlen der Ziel-Orientierung in ihrer (neuen) Arbeit, oder
mit den fixen Arbeitszeiten.
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
4. Phase nach Beendigung der Elite-Karriere (iii)
• Eine besonderer Herausforderung nach der Karriere ist das
Phänomen der Arbeits-Verspätung (Naul, 1994):
– Wenige Elite-Athleten hatten die Möglichkeit, Wissen und Fähigkeiten aus der höheren (Hochschul-, College-) Ausbildung im realen
Leben anzuwenden (z.B. in Sommerjobs, Berufsausbildungs-kurse).
– Ehemalige Elite-Athleten können einen Manko aufweisen in:
 beruflichen Fähigkeiten und Erfahrung,
 Beziehungs-Netzwerk notwendig für beruflichen Erfolg,

– und es dadurch nötig haben:
 in den höheren Bildungsweg wieder einzusteigen oder einen Beruf von
der Basis auf zu erlernen,
 um sich neues oder „up-to-date“ Berufs-Wissen und –Fähigkeiten zu
erarbeiten.
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
4. Phase nach Beendigung der Elite-Karriere (iv)
• Neu auf dem Berufsmarkt besteht die Möglichkeit/Gefahr:
– sich am unteren Ende der beruflichen Karriere-Leiter zu finden,
– weniger Lohn als ihre gleichaltrigen (nicht-Athleten) Kollegen zu
bekommen und weniger Geld, als auf Basis des Alters (und der
athletischen Erfolge) selbst erwartet werden könnte, zu
verdienen, oder
– jüngere Arbeitskollegen als Chefs oder Vorgesetzte vorzufinden/zu
bekommen.

• Motivationsbereitschaft und zwischenmenschliche Fähigkeiten sind wichtig, um sich hier erfolgreich in das
berufliche Umfeld einzugliedern.
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Herausforderungen der verschiedenen Übergänge:
4. Phase nach Beendigung der Elite-Karriere (v)
• Ehemalige Eliteathleten
– wenden sich tatsächlich (z.B. durch das Fehlen finanzieller Stabilität) nicht
selten an ihre Herkunftsfamilie um Hilfe oder
– kehren sogar nach Hause zurück, mit der Gefahr zwischen-menschlicher oder
Generationen-Konflikte.

• Diese Herausforderungen kennend, ist es nicht überraschend, dass die
Berufsausbildung und einen Job für den eigenen Lebensunterhalt zu
finden unter den häufigsten Gründen anzutreffen sind, warum EliteAthleten ihre Karriere beenden (Bussmann, 1994).
• Aus der Studie an den Elite-Judokas (Reints, 2008) stellte sich heraus,
– dass einer das Berufsangebot schon in der Phase des Karrierehöhepunkts
ergriffen hatte, der Rest erst nach Beendigung der aktiven Karriere,
– alle bis auf einen seit dem Rücktritt vom Hochleistungssport immer noch im
Berufsleben sind.
29

Perspektiven
• Die Entwicklung von talentierten Sportlern zu Elite- und vielleicht
Olympia-Niveau betrachtend, ist es wichtig,
– die Entwicklungsherausforderungen zu kennen und
– Wie sich diese Entwicklungen beeinflussen und wechselseitig bedingen.

• Diese Übersicht liefert keine Daten zu Unterschieden in den
Unterstützungsbedürfnissen von HIS (Hoch-Intensitäts-Sportarten) im
Vergleich zu denen anderer Sportler, aber die
• Notwendigkeit für eine Unterstützung der Karriere und des eigenen
Lebensstil-Managements (innerhalb der vier dargestellten Phasen und
der Fahigkeiten, mit den Übergängen erfolgreich umzugehen), um

• Eine Balance zu finden zwischen Elite-Sport, Ausbildung, Beruf und
persönlichem sowie Familien-Leben, um Wohlbefinden und (Hoch)Leistung während der ganzen Karriere und danach zu entwickeln,
aufrechtzuerhalten und zu maximieren.
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