Für Sie gelesen!
(13)
ein Service des OSV
http://www.osv.or.at/

Vorgestellte Arbeit
The Sport Psychologist 1993; 7: 31-48.

Gewinnen nach dem Gewinnen: die Psychologie
anhaltender Spitzenleistung.
[Winning after winning: the psychology of ongoing excellence.]
Kreiner-Phillips K 1,2, Orlick T 1.
1

School of Human Kinetics, Faculty of Health Sciences, University of Ottawa, CAN.
2 National Freestlye Ski Team, Vancouver, CAN.
Correspondence: torlick@uottawa.ca

Volltext gratis hier:
http://journals.humankinetics.com/AcuCustom/Sitename/Documents/DocumentItem/10737.pdf
2

Abstract/Zusammenfassung

The purpose of this study was to explore the effects of success on athletes who
reached the top of the world in their sport. Individual in-depth interviews were
conducted with 17 world champion athletes, representing 7 different sports and 4
different countries. All athletes, 11 males and 6 females, had won major
international competitions (World Cup, World Championships, and/or Olympic
Games) between the years 1964 and 1988. The number of individual World Cup
wins ranged from 1 to 86. The results indicate that athletes who became the best
in their sport, subsequently experienced many additional demands. Most had
little or no assistance in dealing with these demands. Approximately one third of
these athletes coped well with the additional demands and continued to win. The
remaining two thirds did not handle the additional demands as well and either
never repeated their winning performance or took a significant amount of time to
do so. Strategies to help prepare future champions to handle the demands of
winning are suggested.

Kreiner-Phillips K, Orlick T. Sport Psychol. 1993; 7: 31-48.
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Einleitung (1)
•

Gewinnen = ultimatives Ziel von Athleten, kann aber auch das größte Hindernis für

zukünftigen Erfolg sein (zahllose Sportler, die DEN großen Erfolg hatten, danach jedoch nie
mehr gewinnen konnten).
•

Ironie, dass viel Gewicht auf´s Siegen gelegt wird, aber wenig auf die Folgen des Siegens
auf die Person.

•

Ein bis zwei Jahre nach den Olympischen Spielen 1988 gab es einige Athleten, die nach
großem Erfolg nicht mehr siegen konnten (Orlick, 1988).

•



Konnten mit zusätzlicher Ablenkung infolge des olympischen Erfolgs schwer umgehen,



es blieben weniger Erholungszeit und mehr Ansprüche und



wenn es zum Wettkampf kam, waren sie körperlich und geistig ausgelaugt.

Wenige Untersuchungen zum Umgang mit allgemeinen Wettkampfanforderungen
(Highlen, 1979; Mahoney, 1977; Meyers, 1979; Rotella, 1980; Scanlan, 1988) und der

Konzentration auf Höchstleistung (Privette, 1981; Ravizza, 1977), aber
•

keine Untersuchung an Olympiasiegern oder Weltmeistern und keine, die sich speziell auf
die Anforderungen, die auf Siegern lastet, beschäftigt.
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Einleitung (2)
•

In Biographien von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, wird die stressige Seite des Erfolgs
beschrieben (Chapman, 1988; Jackson, 1988; Podborski, 1987, Williams, 1945).

•

„Du musst auf´ s Syndrom des Star-“Trips“ aufpassen (wohl wie ein Drogen-“Trip“ gemeint, Anm.
des Verfassers dieser Zeilen). Du liest in den Zeitungen, dass du großartig bist, Leute beginnen dir
zu sagen, dass du großartig bist und du beginnst zu denken, dass du großartig bist. Wenn du das
zu glauben beginnst, bist du totes Fleisch. Du musst die Medien-Persönlichkeit von der Realität

trennen.“ (Podborski, 1987, S. 113).
•

In Sportarten, wo die Top 10 innerhalb Bruchteilen von Sekunden liegen, entscheidet die Fähigkeit,
mit Druck umzugehen, zwischen Medaille und Misere.

•

Es geht nicht mehr nur um Schwimmen, Springen, Laufen,... sondern da ist auch noch eine Bank,
eine Restaurant-Kette, ein Sportartikelausrüster etc. (Chapman, 1988).

•

Scheinbar bringt Erfolg neue (unterschiedliche) Erwartungen, zusätzliche Belastungen,
widersprüchliche Rollen als öffentliche und private Person und möglicherweise Allbekanntheit mit

sich (zumindest für manche). Wie Menschen mit diesen Rollen und zusätzlichen Anforderungen
umgehen, bestimmt das Ausmaß, mit dem sich späterer Erfolg oder Versagen einstellt.
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Methoden (1) - Studienteilnehmer
• n= 17 Eliteathleten (11 männl., 6 weibl.), die mindestens eine nicht mehr zu
toppende Leistung erreicht hatten (Olympische Spiele, WM, Welt-Cup).
 Athleten mit #1 Status deshalb gewählt, da Anforderungen größer als bei #2 oder #3.

• Athleten kamen aus 7 Sportarten (Alpinschi, Eishockey, Eisschnelllauf, Bobfahren,
Synchronschwimmen, Springen, Kanu) und 4 westl. Ländern (CAN, USA, CH, SWE).
• Anzahl der Titel: n=1 WM-Titel bis n=86 Weltcup-Siege.
• Athleten waren noch mindestens 1 Jahr nach ihrem #1-Erfolg aktiv.
• Einteilung in 3 Gruppen basierend auf Beständigkeit ihrer Weltklasseleistung:
 Gruppe 1: anhaltender Erfolg,
 Gruppe 2: Rückfall und Come-Back,
 Gruppe 3: außerstande zur Wiederholung der Weltklasseleistung (kein großer Sieg
mehr).
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Methoden (2) - Untersuchungsinstrument
• Elite-Athlet Interview-Leitfaden wurde adaptiert übernommen von

jenem aus Orlick, 1988.
• Fragen mit offenem Ende wurden so entworfen, dass detaillierter

qualitativer Informations-gewinn bei jedem Athleten möglich war zu:
 Erfahrung des initialen großen Erfolgs und
 darauffolgende Erfahrungen und Leistungen.

• Eins-zu-eins Treffen mit jedem Athleten brachte hohes Mass an
Kooperation der vielbeschäftigen Weltklassesportler.
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Methoden (3) – Ablauf der Untersuchung
• Interviews wurden persönlich oder per Telefon vereinbart (die Autoren
kannten die meisten Athleten persönlich, sodass Kontaktaufnahme direkt

mit Athleten möglich war).
• Interviews wurden rund um die jeweilige Wettkampfstätte oder im
Zuhause der Athleten durchgeführt.

• Interviewdauer lag zwischen 1 bis 3 Stunden, im Mittel 1 ½ pro Person.
• Den Athleten wurde gesagt, dass der Zweck der Studie war, Licht darauf zu
werfen, wie Erfolg Weltklasseathleten beeinflusst.

• Fragen zur persönlichen Erfahrung vor, während und nach ersten Welt-#1
Titel wurden gestellt, inkl. Ermunterung, die Antworten auszubauen, zu
erweitern, für so viele Details wie möglich.
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Methoden (4) – Ablauf der Untersuchung
• Interviews wurden auf Tonband aufgenommen. Die Resultate basieren auf der
qualitativer Analyse der Interview-Transkripte (=schriftlichen Übertragungen).
• Alle Transkripte wurden den Athleten zur Prüfung vorgelegt. Ohne Ausnahme
wurde bestätigt, dass alles, was aufgenommen und schriftlich übertragen wurde,
eine genaue Beschreibung der persönlichen Ansichten und Erfahrungen darstellt.
• Es war der deutliche Eindruck der Autoren, dass diese Weltmeister klar und
deutlich auch kleinste Details ihrer Gedanken, Gefühle und der Fokussierung
erinnerten, welche diese sehr wichtigen Ereignisse in ihrem Leben umgaben
(erster großer Titel, nachfolgende Wettkämpfe, gefühlte Anforderungen).
• Die Bestätigung jedes einzelnen Athleten zur Gültigkeit und Korrektheit der
Transkripte ihrer eigenen Aussagen zeigt an, dass diese ihre #1 Siege so
wahrgenommen hatten.
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Methoden (5) – Beispielhafte Fragen
1.

Denk an deinen ersten WM-Gewinn (oder entsprechenden Erfolg) nach. Wie hast du dich gefühlt und

woran hast du gedacht vor diesem Rennen, Bewerb oder Spiel? Wie war deine Fokussierung, deine
Konzentration währenddessen?
2.

Hast du nach diesem Sieg begonnen, an irgendwelche anderen Ziele zu denken? Wenn ja: an welche?

3.

Denk an die direkt daran anschließende WM bzw. entsprechenden Wettkampf (nach dem #1Gewinn). Wie hast du dich gefühlt und woran hast du gedacht vor diesem Rennen, Bewerb oder
Spiel? Wie war deine Fokussierung, deine Konzentration währenddessen?

4.

Hat sich deine Leben nach deinem ersten #1-Titel irgendwie geändert? Wenn ja: inwiefern? Hast du
irgendwelche zusätzlichen Belastungen erfahren? Wenn ja: welcher Art waren diese? Was war am
stressigsten?

5.

Warst du vorbereitet, mit den (allfällig) zusätzlichen Belastungen umzugehen? Wie bist du mit ihnen
umgegangen? Was hast du dabei für wirkungsvoll erachtet? Hast du irgendeine Hilfe gehabt, dich
vorzubereiten, diese zusätzlichen Belastungen zu meistern?

6.

Hast du irgendwelche Vorschläge, die anderen Athleten, die sich einer ähnlichen Situation
gegenübersehen, helfen könnten, sich besser auf anhaltende Spitzenleistungen vorzubereiten?
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Resultate und Diskussion (1) – präsentiert in 8 Abschnitten
1.

Pre-Event

Winning

Focus:

Gedanken,

Gefühle

und

Fokus

(im

Sinn

von

Siegermentalität/Einstellung) der Athleten vor dem Start ihres ersten #1-Sieges.
2.

Within-Event Winning Focus: Fokus während dieses Rennens/Bewerbs/Spiels.

3.

Subsequent Goals: anschließende Ziele.

4.

Focus In Next Competition: Fokus im nächsten (auf den ersten #1-Gewinn) folgenden
Großereignis für 3 Gruppen (s. Folie 9).

5.

Increased Demands (vermehrte Anforderungen): Diskussion über die Art, wie der erste #1 Sieg

das Leben der Athleten beeinflusst hat.
6.

Dealing With Demands: wie die Athleten die zugenommenen Anforderungen erfahren hatten +

7.

Maintaining Level of Performance: wie sich dies auf´s Aufrechterhalten des Leistungsniveau
ausgewirkt hat.

8.

Recommendations:

Empfehlungen,

die

Athleten

helfen

Anforderungen, die mit Siegen einhergehen, zu meistern.

könnten,

die

zusätzlichen
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1. Siegesmentalität vor dem ersten großen Erfolg
•

Alle Athleten trugen vor ihrem ersten großen Sieg eine Sieges-Einstellung
(winning-focus) mit sich, die in 3 Kategorien fiel (Prozentzahlen

überlappend sich, da manche Athleten in >1 Kategorien fielen):
a)

in 95% „Belief Plus Focus On Task“: Glaube an sich und totale Konzentration
auf die Aufgabe als (Haupt-)Beitrag zum Erfolg.

b) in 18% „Belief Plus Extra Boost“: Glaube an sich und extra Ansporn (wie
positive Aufregung durch den „big event“, z.B. einen neuen Vorteil erkannt
zu haben, wie z.B. zu Hause anzutreten).
c)

in 23% „More Relaxed Than Usual“: Größere Lockerheit als bei sonstigen
Wettkämpfen (hatten keine Erwartungshaltung zu gewinnen oder konnten
diese wegschieben).
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1. a) Glaube an sich und totale Konzentration auf die Aufgabe
(bei 95% der Athleten)
•

Starker Glaube, dass bei diesem Wettkampf auf Top-Niveau
abgeschnitten wird (große Überzeugung zu den und Vertrauen
auf die eigenen Fähigkeiten und Können), sowie

•

Totale Konzentration in der Vorbereitung vor dem Wettkampf,
auf das, was zu tun ist, um die sportliche Aufgabe erfolgreich
zu absolvieren. Teil dieser Vorbereitung schloss die bildliche
Vorstellung der eigenen optimalen Leistung mit ein.
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1. a) Glaube an sich und totale Konzentration auf die Aufgabe
(Interviewauszüge 1)
•

„Es hat mich nicht berührt, nicht beunruhigt, was um mich herum vorgeht (wie bei früheren
Wettkämpfen). Wir waren so konzentriert darauf, was zu tun war. Wir hatten trainiert mit der
Haltung, der Denkweise, die Nummer 1 zu sein und glaubten, wir können es schaffen. Unser
Training war deutlich intensiver, konzentrierter und ziel-gerichteter (als in früheren Jahren).
Ich hatte viele Mentalproben und wir wandten dies dort an. Wir bereiteten uns gegen
Ablenkung vor. Wettkampfsimulation war ein großer Teil unseres Trainings.“

•

„Ich genoss mich selbst und änderte meine Einstellung in eine positive. Ich wollte es schaffen.
Ich sagte zu mir, ich mach das jetzt für mich. Niemand drängt mich jetzt, das zu tun. Ich fühlte
mich überzeugt von mir und dass ich zur Weltklasse gehöre.... Ich fühlte mich viel
verantwortlicher für das was ich tat (als früher). Alles war geplant.“

•

„Ich denke das große Ding war meine Herangehensweise, sehr aggressiv und selbstbewusst

am Anfang, früh beginnend und dann dran-/drauf-bleibend. Ich wusste genau, was ich zu tun
hatte. Ich wusste, ich was vorbereitet. Ich fühlte mich gut und wusste, ich konnte gewinnen.“
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1. a) Glaube an sich und totale Konzentration auf die Aufgabe
(Interviewauszüge 2)
•

„Tief in mir wusste ich, dass ich genau das machen würde, was ich tat. Ich tat nie etwas,
was meine Leistung hätte gefährden können. Es gibt keine andere Art, als total fokussiert
zu sein. Ich wusste, dass ich es tun konnte. Ich stellte mir immer vor, was ich tun werde.“

•

„Zwei Tage vorher kam ich sehr nahe (in einem anderen Wettkampf). Das gab mir viel
Selbstvertrauen. Ich war ganz damit aufgepumpt. Ich bereitete mich aufs Rennen mit
Konzentration auf die Strecke vor, bleib ruhig und kümmerte mich nicht darum, wen ich
besiegen würde.“

•

„Wir hatten wirklich gutes Herbsttraining ohne großen Druck. Ich wusste ich könne gewinnen.
Die Art meiner Konzentration beginnt eigentlich die Nacht vorher. Bei der Vorbereitung
meiner Ausrüstung denke ich an die verschiedenen Abschnitte des Rennens, gehe im Geist
den ganzen Bewerb durch, stelle mir vor, was in jedem Übergang zu tun wäre. Am Morgen des
Wettkampfs gehe ich das Rennen zwei Mal im Kopf durch.“
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1. a) Glaube an sich und totale Konzentration auf die Aufgabe
(Interviewauszüge 3)
•

„Als ich zu den Olympischen Spielen kam, war ein Gedanke, der mir am Start durch den Kopf
ging, nicht zu denken, dass ich noch ein zweite Chance hätte. Am Tag vor dem Rennen war ich
sehr zuversichtlich, ich würde nicht sagen entspannt, aber ich war nicht nervös. Ich wußte, ich
war gut genug, dass ich gewinnen könnte, wenn ich alles zusammenbringen würde. Ich konnte
gewinnen. Aber ich dachte das nicht wirklich. Ich dachte daran, wie ich alles
zusammenbringen würde.“
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1. b) Glaube an sich und extra Ansporn (bei 18% der Athleten)
•

Starker Glaube an die eigenen Fähigkeiten (Gefühl von großem

Selbstvertrauen und Kraft vor dem Bewerb und Fokussierung auf
die Aufgabe währenddessen), plus
•

kleiner zusätzlicher Ansporn, Motivation aus dem Wettkampf
selbst (positive Aufregung, bei dem großen Event mitzumachen,
einen neuen Vorteil wahrnehmend wie z.B., Heimvorteil zu

haben).
•

Diese Athleten waren vor allem Aufgaben-konzentriert zum
Bewerb, aber tendierten dazu, diese Fokussierung vor dem
Wettkampf weniger zu diskutieren wie die vorigen.
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1. b) Glaube an sich und extra Ansporn (Interviewauszüge)
•

„Das Talent war schon da. Ich war in der Top-Gruppe und wusste ich würde gut sein. Ich hatte
nie wirklich darauf abgezielt, einen (Anm.: WM Titel) zu gewinnen. Es war grad der Tag, der

mir den besonderen kick gab. Wenn ich nicht gewonnen hätte, wäre es auch kein Misserfolg
gewesen. Trotzdem sagte ich mir im Geiste, diesen musst du gewinnen. Ich fühlte die
Verpflichtung, die Lücke zu füllen und ein Kanadischer Sieger zu sein. Ich hatte die Sicherheit,
nicht gewinnen zu müssen und trotzdem, sollte ich gewinnen können, das den Tag retten
würde. Es gab keinen Druck, nur zusätzliche Motivation.“
•

„Am Tag zuvor hatte ich das Podium knapp verfehlt. Am Tag war ich im Training gut und mein
Trainer setzte den Kurs. Ich hatte das zusätzliche Selbstvertrauen, so wie dass es keine

Überraschungen geben würde. Ich sagte mir sogar, ich würde heute gewinnen. Es war so klar
in meinem Kopf, dass heute ein guter Tag sein würde. Ich fühlte mich stark und fröhlich, da zu
sein (in diesem Land). Ich war sehr sehr selbstsicher.“
•

„Ich war in einer neuen Situation, etwas zu beweisen: erster Lauf. Da war ein gewisser Druck,
zu zeigen, dass ich hierher (erste Gruppe) gehöre. Aufwärmen, alles floss gut ineinander... Plus
ich hatte dieses großartige neue Wachs. Ich wusste ich hatte ein bisschen Schub.“
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1. c) Größere Lockerheit als bei sonstigen Wettkämpfen
(bei 23% der Athleten)

Diese Athleten meinten, ihr erster #1 Gewinn wurde durch
größere Lockerheit als bei sonstigen Wettkämpfen erleichtert, da
 sie entweder nicht erwarteten zu gewinnen oder
 den Fokus zu gewinnen in diesem bestimmten
Wettkampf beiseite schieben konnten.
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1. c) Größere Lockerheit als sonst (Interviewauszüge)

•

„Ich war entspannter, weil ich nicht dachte, ich könnte gewinnen. Ich konzentrierte
mich einfach und los ging es. Ich war entspannt und machte keine Fehler.“

•

„Ich hatte wirklich gut trainiert. Ich kam zu dem Punkt, wo ich mir sagte, es ist

wirklich nicht wichtig, wie ich abschneide. Ich war viel entspannter. Ich war 4. und
5. in den vorangegangenen Wettkämpfen.“
•

„Der Trainer nahm mich am Vortag auf die Seite und sagte mir, mcih zu entspannen
und nicht so streng mit mir zu sein. Ich erinnere mich, alles ganz bewusst
wahrgenommen zu haben, wirklich aufgeweckt und wachsam. Ich plante, einfach
mein Bestes in dem Rennen zu geben.“
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2. Siegesmentalität während des ersten großen Erfolg
•

Auf die Frage, wie sie während des WM-/Olympia- etc. Titel
fokussierten, antworteten alle Athleten, dass sie ihren Erfolg mit der
Ausklammerung äußerer Ablenkungsfaktoren verbinden würden :
a) in 82% durch „Autopilot Connection“: Komplett auf Autopilot,
ohne bewusst daran zu denken, denken zu müssen, was sie tun.


Die meisten Athleten konnten beschreiben, wie sie sich in diesem

Zustand gefühlt hatten.


Einige hatten jedoch keine Erinnerung an spezielle Gedanken oder
Gefühle daran, außer daran, ganz auf Autopilot gewesen zu sein.

b) in 18% durch eine „Attacking Connection“: im Attackiermodus
(ganz eins mit der Tätigkeit, aber auch darauf konzentriert, das
Beste aus jeder Bewegung herauszuholen).
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2. a) Autopilot (Interviewauszüge 1)
•

„Ich knipste wirklich die Zuschauer aus und stellte auf den Bewerb scharf. Routine geht
so schnell vorbei. Du weißt genau, was du tun musst. Es ist so automatisch....“

•

„Alles war so natürlich und instinktiv. Ich erinnerte, mich leicht zu fühlen. Wenn ich

mich leicht auf den Füßen fühle, wie eine Katze, mit schnellen Reflexen, weiss ich, dass
ich in meinem Element bin.“
•

„Ich ließ es einfach geschehen und alles lief fließend. Ich fühlte mich ganz eins mit

allem, wie wenn der Körper die Kontrolle übernimmt...“
•

„Normalerweise bin ich ganz konzentriert. Hier sagte ich, egal. Ich starte einfach und
versuche, nicht viel über das Rennen nachzudenken. Ich wusste, was ich machen

wollte, aber ich hab´s einfach getan. Es lief einfach und ich konnte alles machen.“
•

„Es fühlte sich so gut an. Ich war so gefangen in dem, wie es sich anfühlte. Ich habe an
nichts gedacht. Alles was einfach, herrlich und automatisch.“
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2. a) Autopilot (Interviewauszüge 2)
•

„Ich war total eins mit dem Rennen. Ich war wirklich fokussiert, gut vom Startblock zu

kommen, dann in einen guten Zugrhythmus zu kommen, der kraftvoll und leicht
zugleich war, den Rhythmus meiner Züge zu spüren....“
•

„Ich kann mich nicht erinnern, was ich während des Rennens dachte. In Rennen, in
denen es wirklich gut läuft, erinnere ich mich an nichts. Ich bin einfach in einer
anderen Welt.... Ich muss nicht an meine Körperposition denken... Es kommt alles
automatisch.“
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2. b) Attackiermodus (Interviewauszüge)
•

„Ich fühlte mich wirklich gut und attackierte vom ersten Moment an bis zum Schluss.

Ich hatte ein gutes Gefühl und war sehr auf das Rennen konzentriert.“
•

„Die Art, wie ich die Piste runter bin, war sehr sehr aggressiv. Ich fluchte in meinem
Kopf sogar vor mich hin, fast wütend, voll Entschlossenheit. Ich hab nicht wirklich viel
an Schifahren gedacht. Es ging nur darum, so schnell wie möglich unten anzukommen.“

•

„Ich war noch nie in einem Rennen, in dem ich gedacht hab, gib mit jedem Zug einfach

mehr. Ich hab keinen Druck verspürt. Ich hab gedacht, gib einfach noch mehr, bis zum
Ende. Ich dachte nur nach vorne, aber nichts zur Technik.“
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3. Anschließende Ziele
•

Alle bis auf 1 Athleten nahmen sich im Anschluss an den ersten
WM-Titel Ziele vor, darunter:


einfach das Beste geben,



ihre Position verteidigen,



beweisen, dass sie zur Spitze gehören,



oder um fortlaufende Siege zu feiern.

Interviewauszüge
•

„Nachdem ich die erste Medaille gewonnen hatte, wollte ich die erste Person sein, die
drei Medaillen bei ein und denselben Olympischen Spielen gewonnen hatte.“

•

„Wir hatten zu beweisen, dass wir zusammen das richtige Paar wären.“

•

„Mein erstes Ziel war zu verteidigen, was wir getan hatten. Ich musste mir selbst
beweisen, dass das kein Zufall war.“

•

„Mein Ziel war, immer mein Bestes zu geben.“

•

„Ich setze mir Ziele, um mehr Erfolg zu haben.“
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4. Fokus im nächsten Wettkampf
•

Dieser Abschnitt wird getrennt nach der Beständigkeit der Weltklasse-

Leistung präsentiert:
a) Gruppe 1 (n=7 Athleten; 41%): anhaltender Erfolg (3-86 weitere WM-/Weltcup-Siege),
b) Gruppe 2 (n=6; 35%): Rückfall und Come-Back (mindestens 1 Jahr kein neuerlicher
vergleichbarer Sieg),
c) Gruppe 3 (n=4; 24%): außerstande zur Wiederholung der Weltklasseleistung.

•

•

Kein Unterschied zwischen den Gruppen in Bezug auf:


Fokus vor und während des ersten großen Sieges oder



der anschließenden Ziele.

Alle Athleten wurden gefragt, wie sie beim unmittelbar auf den ersten großen
Erfolg folgenden Wettkampf fokussierten.

•

Hauptunterschiede lag in Bezug auf die Art, wie die Gruppen in anschließenden
Wettkämpfen fokussierten, sich konzentrierten, ihre Energien bündelten.
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4. Fokus im nächsten Wettkampf
a) Gruppe 1 (n=7 Athleten; 41%): anhaltender Erfolg

• Diese Athleten traten beim nächsten Wettkampf mit
derselben Einstellung wie bei ihrem ersten großen Sieg an:
 Mit großer Zuversicht zu gewinnen,
 mit totaler Fokussierung auf die Aufgabe(n) ihres „jobs“ und
 mit der Fähigkeit, sich (wieder) in den „Autopilot“ Modus zu

versetzen.

30

4. Fokus im nächsten Wettkampf
a) Gruppe 1 (n=7 Athleten; 41%): anhaltender Erfolg
(Interviewauszüge)
•

„Ich hatte denselben Fokus in meinem nächsten Wettkampf. Ich war sehr selbstsicher
durch mein gutes Abschneiden im Wettkampf vorher und war entspannt, weil ich bereits
gut war. Ich war drauf aus, dieses Jahr alles zu gewinnen. Mein Selbstvertrauen war sehr
groß.“

•

„Ich hatte eine Verkühlung und konnte nicht trainieren. Ich betrieb viel Mentaltraining
und blieb positiv, anstatt zu denken, ich wäre nicht bereit. Wir gewannen. Ich war immer
besser, wenn ich mich darauf konzentrierte, mein Bestes zu geben, statt an das Resultat.“

•

„Ich gewann 6 oder 7 Weltcuprennen diese Saison. Ich war vor fast jedem Rennen
nervös. Um damit umzugehen, kam ich spät an den Start, tat etwas, um mich
beschäftigen, sodass ich nicht so viel dachte. Die Konzentration im nächsten Rennen
(Anm.: an den ersten großen Erfolg anschließend) war dieselbe wie beim ersten Sieg.“
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4. Fokus im nächsten Wettkampf
b) Gruppe 2 (n=6 Athleten; 35%): Rückfall und Come-Back
c) Gruppe 3 (n=4 Athleten; 24%): kein weiterer großer Sieg
•

Keine dieser Athleten gewann ihren nächsten großen Wettkampf

(Gruppe 2 mindestens 1 Jahr lang keinen mehr, Gruppe 3 nie mehr).
•

Diese Athleten waren Ergebnis-orientiert und nicht (wie Gruppe 1) auf

den Ablauf der Leistung. Im Zentrum stand beim nächsten Wettkampf:


die Konzentration auf das Ergebnis (in 21%),



auf hohe Erwartungen, eigene oder von Anderen (in 21%),



keine klare geistige Haltung/Einstellung, not „clear-minded“ in den Worten
der Autoren (in 21%) und



zu sehr mit Druck, zu viel wollen, „trying too hard“ (in 11%).
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4. Fokus im nächsten Wettkampf
b) Gruppe 2 (n=6 Athleten; 35%): Rückfall und Come-Back
(Interviewauszüge)
•

„Ich war definitiv nervöser im nächsten Rennen. Ich wusste, dass ein Menge
Erwartungen auf mir lasteten. Mein Fokus galt dem Ergebnis, im Versuch etwas zu
beweisen, anstatt mich zu konzentrieren, gut zu... (schwimmen), was das erste Mal das
Hauptaugenmerk war.“

•

„Ich hatte zu viel von mir erwartet. Ich habe Druck aufgebaut. Ich sagte mir, ich muss
diesen Wettkampf gewinnen. Ich habe zu viel über andere Leute gedacht, anstatt daran,
was zu tun war (Anm.: die sportliche Tätigkeit/Leistung). Ich dachte viel an das Resultat.
Das schafft Probleme.“

•

„Im nächsten Rennen war ich richtig schlecht. Der Fokus war nicht derselbe wie beim
(vorangegangenen) Sieg. In einem guten Wettkampf ist mein Kopf wirklich klar. In einem
schlechteren scheine ich mir über alles um mich herum Sorgen zu machen. Alles ist wie
wenn mich was ein bisschen nervt, und ich war nicht klar im Kopf.“

33

4. Fokus im nächsten Wettkampf
c) Gruppe 3 (n=4 Athleten; 24%): kein weiterer großer Sieg
(Interviewauszüge)
•

„Gleich nach dem Sieg gab es viel mehr Aufhebens um mich und die Leute glaubten
wirklich, ich könnte wieder gewinnen. Ich war über den (ersten großen) Gewinn noch
nicht hinüber. Ich erinnere mich, nicht so klar im Kopf gewesen zu sein. Meine Haltung
beim vorhergehenden (erfolgreichen) Rennen, war, dass das (Anm.: die Leute, das
Drumherum) egal ist und ich versuchte, dieselbe Einstellung zu kriegen, aber scheinbar

war Drumherum doch viel wichtiger.“
•

„Ich weiß, dass ich nicht so selbstsicher war. Ich wußte, da waren Erwartungen, von
anderen und von mir selbst. Vielleicht begann ich an mir zu zweifeln, mich zu kritisieren.
Während des Bewerbes erinnere ich mich nicht, dass es so viel Spaß (Anm: wie beim Sieg
vorher) gemacht hat. Es war härtere Arbeit.“
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4. Fokus im nächsten Wettkampf
•

Nur Athleten in Gruppe 1 (41%) konnten ihre
Einstellung, ihre Konzentration:
 weg von Erwartungen und
 weg vom (Gedanken an das) Ergebnis legen und
 hin zum „tun“(wie beim ersten großen Sieg).

•

Keiner der anderen Athleten (59%) konnte dies so
wirksam. Diese erlaubten sich selbst, zumindest ein
paar positive Aspekte ihrer vorherigen Siegermentalität
zu ändern.
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5. Vermehrte Anforderungen (1)
•

Auf die Frage, wie sich ihr Leben nach dem 1. großen Sieg verändert hätte

und ob dadurch mehr Ansprüche entstanden wären, antworteten alle:


Anforderungen hatten zugenommen,



Erwartungen wurden höher,



mehr Druck war enstanden, mit vermehrten Ansprüchen umzugehen,



es wurde schwieriger, Zeit für hochwertiges Training und für Erholung zu finden,



unter der weniger gewordenen Freizeit zu leidern (jeder schien ein Stück ihrer
Zeit zu wollen: die Medien, die Öffentlichkeit, Sponsoren).



Es gab Zeiten, wo die Athleten meinten, überhaupt keine Zeit zur Erholung mehr
zu finden.

•

Zusätzliche Ansprüche und Erwartungen waren für viele Sportler schwer zu
bewältigen und lenkten sie von ihrer Fokussierung auf den Sport (wie es vor
dem 1. großen Sieg möglich war) ab.
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5. Vermehrte Anforderungen (2)
•

50% empfanden die gestiegenen Erwartungen als (einzeln betrachtet) am
stressigsten (etwas, was alle in gewissem Masse als stressvoll erlebten).
•

Manche dieser Erwartungen waren unrealistisch (z.B. dass sie immer gewinnen
müssten).

•

36% die Medien und öffentlichen Auftritte, besonders weil dies Zeit für

Training und Erholung wegnahm.
•

14% die Behandlung durch andere und durch Sponsoren.

•

Im Folgenden mehr zu vermehrten Anforderungen:
a)

auf Training und Erholung,

b)

durch Sponsoren,

c)

durch Fans,

d)

auf und durch persönliche Beziehungen.
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5. a) Einfluss vermehrter Anforderungen auf Training und Erholung
•

Für 67% waren Erholungs- und/oder Trainingszeit nachteilig durch die vermehrten
Ansprüche beeinflusst, mehr bei den Athleten, die bereits vor ihrem großen Sieg

einen ausgefüllten Tagesplan/Terminkalender hatten.

•

•



33% meinten, die Erholungszeit wäre am meisten beeinflusst,



33% waren der Meinung, das Training litt am meisten.

Für 33% war weder noch negativ beeinflusst, da sie:


„nein“ zu den zusätzlichen Anforderungen sagen konnten,



Prioritäten setzen konnten, oder



die zusätzlichen Anforderungen weniger stressig waren (z.B. in Randsportarten).

Alle Athleten mussten Wege finden, die vermehrten Anforderungen zu meistern, um
weiter Höchstleistungen zu erreichen.

•

Normal weiter zu trainieren und ausreichend Erholung zu bekommen, schafften:
•

71% (n=5 von 7) in Gruppe 1 (anhaltender Erfolg), aber nur

•

10% (n=1 von 10) in Gruppe 2 (Rückfall/comeback) + Gruppe 3 (kein weiterer Sieg).
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5. a) Einfluss vermehrter Anforderungen auf Training und Erholung
(Interviewauszüge 1)
•

„Es ist härter, Zeit zu finden, dein Training zu planen, deine ganze Freizeit zu finden, die
du willst. Bevor ich gewonnen hatte, war das alles, was ich zu tun hatte (trainieren und
ausruhen). Ich hab mir meinen Zeitplan selbst erstellt. Jetzt muss ich meinen
Trainingsplan nach diesen zusätzlichen Anforderungen richten und das ist hart. Das
Problem war manchmal, oft nicht zu wissen, ob ich trainieren oder ausruhen sollte.“

•

„Die Anforderungen beeinflussten definitiv das Training. Das gehört zu den schwersten
Sachen, die es zu meistern gilt. Du brauchst jemand, der „nein“ sagt, wenn jemand von
dir will, dass du was tust. Erholung war nicht so betroffen. Ich lag nicht herum und
habe mir Sorgen gemacht, konnte überall einschlafen.“

•

„Keines ist ein Problem (Anm.: weder Training noch Erholung), wenn du Prioritäten
setzt. Zuerst musst du dich um dein Training kümmern und dann um die anderen
Verpflichtungen, wie z.B. deine Medien- und Werbe-Notwendigkeiten.“
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5. a) Einfluss vermehrter Anforderungen auf Training und Erholung
(Interviewauszüge 2)
•

„Unser Sport war nicht wie andere, weil keine großen Anforderungen waren, Dinge zu tun.
So bekamen wir genug Training und Erholung. Unser Trainer ging auch sehr strukturiert mit
unserer Zeit um.“

•

„Zeit für Training zu finden war nie sehr schwer, da das von Anfang an von unseren Trainern
immer gut arrangiert wurde.“

•

„Ruhe war die härteste Sache, weil du viel mehr beschäftigt warst.“

•

„Ich war gewohnt, mehr Zeit zu Hause zu haben und konnte entspannter sein. Wenn du ein
Top-Athlet bleiben willst, musst du zu manchen Sachen „nein“ sagen. Du musst dich
ausruhen und trainieren, um deine Stärken aufzubauen und zu erhalten.“

•

„Ungefähr ein Monat nach dem Olympiasieg wünschte ich, ich hätte nicht gewonnen, weil
da alle diese Forderungen und Ansprüche waren. Ich traf die Entscheidung, mich auf
meinen Sport zu konzentrieren statt auf Gesellschafts-, Medien- oder Geld-scheffel-Touren

zu gehen, was ich nicht bereue.“
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5. b) Einfluss vermehrter Anforderungen durch Sponsoren
•

•

In Sportarten von großem öffentlichen Interesse boten Sponsoren:


zusätzliche Anforderungen, aber auch



die Chance auf mehr Geld.

Vor- und Nachteile abwägend, sagten die meisten Athleten, dass die
Ansprüche durch Sponsoren nicht unzumutbar seien.


Manche Sportler meinten, ihre Sponsoren würden verstehen, dass sie
härter trainieren müssen,



Andere, dass es leichter wäre, zu den Sponsoren nein zu sagen, weil
diese für sie arbeiten würden,



die meisten sagten, nichts gegen die Sponsorverpflichtungen zu
haben, da sie dadurch finanziell profitierten.
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5. b) Einfluss vermehrter Anforderungen durch Sponsoren
(Interviewauszüge)
•

„Die Sponsoren waren besser als alles andere (Anm.: der vermehrten
Anforderungen). Sie verstanden, dass ich trainieren musste.“

•

„Mit Sponsoren dachte ich immer, sie würden mir etwas schulden, weil ich
von ihnen nicht bezahlt wurde.“

•

„Werbeverpflichtungen waren zu meinem finanziellen Vorteil, daher wollte
ich sie wahrnehmen, aber ich ich wollte dafür eine ruhige Zeit im Jahr
auswählen.“

•

„Ich war auf der Suche nach mehr Werbeförderung und finanzieller
Unterstützung. Aber wenn du diese Sachen hast, musst du dafür auch Zeit
investieren.“
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5. c) + d) Einfluss vermehrter Anforderungen durch Fans
und persönliche Beziehungen
•

In

den

Interviews

machten

eine

begrenzte

Anzahl

Athleten

unaufgefordert Bemerkungen zu Fans und persönlichen Beziehungen

während ihres Aufstiegs zur Spitze.
•

Generell wurden Fans als als eine der vielen zusätzlichen Anforderungen
empfunden, denen Athleten bereits ausgesetzt waren.

•



Manche fühlten sich verpflichtet, ihnen Zeit zu schenken,



Andere wußten nicht, wie sie zu ihnen „nein“ sagen konnten.

Persönliche Beziehungen veränderten sich als Folge des Erfolgs.


In manchen Fällen trugen diese zu vermehrter Verwirrung bei,



in anderen Fällen halfen diese den Athleten, eine zusätzliche Perspektive zu
behalten.
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5. c) Einfluss vermehrter Anforderungen durch Fans
(Interviewauszüge)
•

„Fans sind wie die Medien. Du kannst ihnen die Möglichkeit nicht verwehren, mit

jemand in Kontakt zu kommen, den sie mitverfolgen. Aber sie sind eine Qual.“
•

„Kleine Kinder und Erwachsene wollten auf einmal Autogramme von mir. Ich
wußte nicht, wie ich nein sagen sollte. Ich wurde überflutet. Ich hatte letztlich
genug, senkte meinen Kopf und begann zu weinen.“

•

„Meine kleine Erfahrung als Halb-Berühmtheit gab mir ein kleines Verständnis für
Filmstars, weil du siehst, dass hinter dem allen normale Menschen stecken. Aber
wenn du der Presse glaubst, sind sie wie unerreichbare Personen. Mir tun die
Fans fast leid, weil sie eine Verpackung sehen, die nicht echt ist.“

•

„Ich nahm mir gewöhnlich Zeit für Fans. Manche von ihnen waren richtige
Klammerer. Allgemein denke ich, sie sind eine unnötige Qual.“

•

„Fans können ein Vorteil sein, wenn du an die Wirkung denkst, die du als
Rollenvorbild hast, vor allem in deiner Heimatstadt.“
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5. d) Einfluss vermehrter Anforderungen durch und auf
persönliche Beziehungen (Interviewauszüge 1)
•

„Die Art, wie du von Anderen behandelt wirst, ist eine der härtesten Sachen. Das

ist sehr schwierig. Deine Freunde stellen dich auf einen Sockel. Es ist wirklich hart,
auf die Beziehungen zurückzukommen, die du vor deinem Erfolg hattest.“
•

„Ich fand es richtig hart, wenn dich Leute auf ein Podest stellen. Du kannst dich gar
nicht mehr auf deine alten Freundschaften beziehen, weil jeder auf dich zukommt
und das für alle möglichen falschen Dinge. Du magst nicht einen Fan als Ersatz für
den Freund.“

•

„Beziehungen waren eine Herausforderung. Ich hatte Schwierigkeiten, und es
schien, als ob es allen Frauen im Team gleich ging, mit Freunden, die nicht
verstehen konnten, wenn du zu Hause warst, warum du nicht jede wache Minute

mit ihnen verbringen willst. Ich fand, dass ich als single immer erfolgreicher war,
wenn ich egoistisch sein konnte. Beziehungen waren eine zusätzliche Verwirrung.“
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5. d) Einfluss vermehrter Anforderungen durch und auf
persönliche Beziehungen (Interviewauszüge 2)
•

„Du kriegst die Realität, wenn du verheiratet bist und du heimkommst und die

Kinder weinen. Das war die beste Erfahrung, die ich je gemacht habe.“
•

„Die Famile hat mich immer unterstützt. Sie haben alles verstanden. Sie waren

wirklich gut. Sie haben mir geholfen, die Dinge in Perspektive (Anm.: aus nicht nur
einem Blickwinkel) zu sehen.“
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6. Umgang mit vermehrten Anforderungen
•

Wenige Athleten hatten wirkliche Hilfe im Lernprozess, mit den zusätzlichen
Anforderungen wirksam umzugehen:

•

•

•



Manchmal buchten Agenten Termine vernünftig,



manchmal schirmten Trainer Athleten von den Medien ab, oder



Athleten sprachen mit Vertrauensperson (was dann aber schon alles war).

Keine(r) der Athleten:


hatte vor ihrem großen Erfolg eine Idee davon, was auf sie zukommen würde,



hatte sich im Vorhinein darauf vorbereitet.

Die zusätzlichen Anforderungen kamen:


bei manchen plötzlich,



bei anderen graduell, was den Übergang nach oben leichter machte.

Athleten, die mit den äußeren Ansprüchen erfolgreicher umgingen:


hatten dazu eine positive Einstellung,



behielten über Ausmass und Zeitpunkt dieser Anforderungen die Kontrolle,



akzeptierten, dass ein gewisses Mass an Ansprüchen in ihr „Revier“ kam.
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6. Umgang mit vermehrten Anforderungen
Für Bewältigung hilfreiche Perspektiven + Strategien (Interviewauszüge 1)
•

„Den Erwartungen anderer gerecht zu werden war einer der schwierigeren
Aufgaben. Ich glaube, dass die Sportler, die Siegertypen werden und
bleiben, jene sind, die ihren eigenen Erwartungen und nicht jenen der
anderen entsprechen, was wichtig für sie ist und nicht was für
irgendwelche andere.“

•

„Die wichtige Sache mit öffentlichen Auftritte ist das timing. Du mußt
deine Prioritäten behalten. Wenn du Zeit hast und sie wahrnehmen willst,
ist das gut, aber du musst auch nein sagen können.“

•

„Wenn du ein gutes System für den Umgang mit deinen Außenauftritten
hast, kann jemand anderer für dich nein sagen. Agenten (Anm.: nicht
notwendigerweise Manager) können ein gute Pufferzone sein.“
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6. Umgang mit vermehrten Anforderungen
Für Bewältigung hilfreiche Perspektiven + Strategien (Interviewauszüge 2)

•

„Ein Umgang mit den Medien gehört zum (Anm.: neuen) Hohheitsgebiet.
Wir haben die Medien um uns jeden einzelnen Tag, bei jedem Training,

jeder Reise. Wenn du nicht lernst, wie du mit Medien umgehst, wirst du
während deiner ganzen Karriere eine harte Zeit haben.“

•

„Ich fand heraus, dass du ihnen (den Medien) nicht entkommen kannst,
dass eine gute Presse besser ist als eine schlechte und es dich viel mehr
Mühe kostet, sie zu blockieren, als kurz und freundlich mit ihnen
umzugehen. Ich gab ihnen, was sie wollten: einfache Antworten.“
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6. Umgang mit vermehrten Anforderungen
Für Bewältigung hilfreiche Perspektiven + Strategien (Interviewauszüge 3)
•

„Ich bekam 25 Anrufe jeden Tag. Für mich ist es so, dass du diese Anrufe
kriegen sollst. Deshalb trainierst du am härtesten. Jetzt liegt´s daran, die
richtigen herauszupicken. In der Wettkampfsaison hab ich wenige
öffentliche Auftritte gemacht. Du möchtest jene, die dich in die richtige
Gesellschaft bringt und etwas, das attraktiv für dich ist, was dich reizt.“

•

„Es war eine Anforderung, die dich vom Training abhielt und manchmal

war es hart, dein Trockentraining rund herum zu organisieren. Am Anfang
war es nicht stressig, weil ich es gern hatte und die Aufmerksamkeit.
Später fand ich es sehr anstrengend. Ich wurde von Leuten umdrängt. Du

musst ein System einsetzen, das mit den Anforderungen umgeht oder du
wirst erdrückt.“
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7. Das Leistungsniveau halten
•

Athleten wurden gefragt:


in Gruppe 1, wie sie es geschafft hatten, in den nächsten Wettkämpfen top zu
bleiben, ihren ersten Erfolg zu wiederholen,



in Gruppe 2 (in der es mehr als 1 Jahr gedauert hatte, wieder zu siegen), wie
sie es nach einigen enttäuschenden Resultaten geschafft hatten, wieder zu
gewinnen.

•

Antworten waren von Person zu Person unterschiedlich, im Mittelpunkt
stand aber die mentale Komponente wie:


ein Konzept, eine Art detaillierten Plan haben,



auf die Aufgabe konzentriert bleiben,



Dinge so zu sehen, wie sie sind,



den Sport und neue Herausforderungen geniessen,



eine gute körperliche Verfassung mit einer positiver Perspektive behalten.
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7. Das Leistungsniveau halten – Gruppe 1, anhaltender Erfolg
(Interviewauszüge 1)
•

„Halt dich einfach an dasselbe Konzept (Anm.: wie vor dem ersten Sieg), geh
Schritt für Schritt vor, behalte den Fokus darauf, wo du gerade stehst.“

•

„Ich versuchte, aus meinen Fehlern zu lernen und es das nächste Mal besser
zu machen und immer auf die Aufgabe konzentriert bleiben, nicht auf das
Resultat oder die „was wenns“. Ich lernte, in der Gegenwart zu bleiben, im

Hier und Jetzt. Ich denke, meine Familie hatte einen Einfluß. Du arbeitest an
den kleinen Dingen und die großen kommen von allein.“
•

„Einer der Gründe, warum ich über 3 -4 Jahre anhaltend gewinnen konnte,
war, dass ich in kleinen Schritten vorwärts kam, und mir in meiner Familie
nicht erlaubt wurde, eingebildet und größensüchtig zu werden. Jedes Mal
wenn ich heimgekommen bin, ist mir das Geschirrtuch gereicht worden.“
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7. Das Leistungsniveau halten – Gruppe 1, anhaltender Erfolg
(Interviewauszüge 2)
•

„Alles war geplant. Ich wußte viel mehr, wohin ich kommen wollte (als meine
Gegner). Ich brauchte nicht so viel Training, riskierte weniger Verletzungen.
Ich konnte meine Bewegunsgabläufe so gut in meinem Kopf sehen, dass ich
es nicht so sehr brauchte, immer da zu sein (körperlich anwesend). Ich war
sehr selbstsicher.“

•

„Ich konnte an der Spitze bleiben, weil ich den Sport weiter genoss. Ich mag
neue Herausforderungen.“

•

„Ein Grund war der körperliche Zustand. Ich war jedes Jahr unter den Top 1%
der Profis meines Sports (im Hinblick auf Fitness). Ich achtete darauf, was ich
in mich hineinschüttete, und mental konnte man mich nicht mürbe machen
oder runterziehen.“

•

„Du musst es gern tun, fanatisch sein und deine Ziele ´sehen´.“
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7. Das Leistungsniveau halten – Gruppe 2, Rückfall+comeback
(Interviewauszüge 1)
•

„Ich führe das Wieder-Gewinnen-Können auf das Re-Fokussieren zurück, das neu
Gruppieren, das Arbeiten am Körperlichen, das Gefühl zurückbekommen zu
haben und Zeit auf der Teststrecke. Es war das Wieder-Fokussieren (Anm.: auf das
Tun), das den Unterschied ausgemacht hat. Ich wusste nun, wie mit den
Anforderungen umzugehen war. Ich lernte, für mich selbst zu entscheiden,
welche Anforderungen wichtig waren und ersuchte die Leute, ihre Ansprüche zu

verändern.“
•

Jetzt weiss ich, was für mich funktioniert. Ich bin besser darin, mich selbst siegen
zu sehen. Es gab eine Zeit, als ich ein gutes Ergebnis hatte und zufrieden war, aber

mich dann nicht auf den nächsten Wettkampf konzentrierte. Dann realisierte ich,
dass ich durchgehend hart an mir arbeiten muss und an meiner Konzentration,
das ganze Jahr über gute Resultate zu erzielen.“
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7. Das Leistungsniveau halten – Gruppe 2, Rückfall+comeback
(Interviewauszüge 2)
•

„Nachdem ich eine Zeit lang nicht so gut abgeschnitten hatte, war ich nicht mehr
so vielen Ablenkungen und Ansprüchen ausgesetzt. Ich konzentrierte mich viel
mehr auf meinen Sport und begann daher, wieder Freude daran zu haben. Ich
kam wieder hinein und fühlte mich gut, was ich tat. Ich hab ein paar Dinge getan,
um meine Fitness zu verbessern und auch mein mentales Engagement, meinen
Einsatz. Das war es, als ich wieder zu gewinnen begann.“

•

„Ich löste ein Problem, das ich hatte, und wieder war es das Gefühl, zu Hause
gewinnen zu wollen. Ich fühlte keinen Druck. Es war aufregend. Ich bin die
Aufnahme in meinem Kopf so oft durchgegangen.“
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8. Empfehlungen (1)
•

Alle Athleten waren der Meinung, dass einige Schlüsselfaktoren
erfüllt sein müssten, um mit den zusätzlichen Anforderungen, die
große Siege mit sich bringen, wirksam umzugehen, darunter:
 Freude an dem, was du tust,
 sich erinnern, gedenken, woher du kommst,

 alles aus mehr als einer Perspektive, nüchtern betrachten, die
Dinge so sehen, wie sie sind.
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8. Empfehlungen (2)
•

Einige spezielle Empfehlungen beinhalteten:


wisse, warum du gewinnst und warum du verlierst,



arbeite hart auf deine Ziele hin,



glaube an dich, denk positiv,



behalte den Weg bei, der funktioniert hat,



bleib körperlich und geistig gut ausgeruht,



vermeide den Druck der Erwartungen anderer Leute,



schaffe dir neue Herausforderungen,



meide die „Politik“ des Sports,



arbeite am gefühlsmäßigen Aspekt deines Sports (der Freude daran),



sei mental vorbereitet und behalte dein Streben, deine Sehnsucht scharf,



wisse, was wichtig ist und was nicht, und



vielleicht am wichtigsten: schaffe dir ein Umfeld, ein System, um mit den
Anforderungen erfolgreich umzugehen.
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8. Empfehlungen - aus Gruppe 1: anhaltender Erfolg
(Interviewauszüge 1)
•

„Setz dir Ziele und dann konzentriere dich darauf, was zu tun ist, um dorthin zu
kommen, nicht auf das Endresultat. Ich denke, du musst es nüchtern so sehen wie
es ist. Für mich ist beantworten, warum ich das mache. Die Antwort ist, weil ich
den Sport liebe. Du musst den Mist an dir vorbeigehen lassen, wie die Politik.“

•

„Ich glaube, das Wichtigste ist das Gefühl und die Psychologie. Wenn es nicht so
richtig geklappt hat, hab ich nicht das richtige Gefühl gehabt. Ich hab dann zu
verkrampft versucht, es zu erzwingen.“

•

„Du musst sicherlich positiv bleiben. Du musst den negativen Aspekt aus deinem
Kopf bekommen, wie viel du zu gewinnen oder wie viel du zu verlieren hast. Du
musst es genießen, da zu sein. Was immer du im Leben tust: „go for it!“ und
versuche, deinen Beitrag zu leisten, versuche, dass es (Anm.: dein Beitrag) einen
Unterschied macht.“
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8. Empfehlungen – aus Gruppe 1: anhaltender Erfolg
(Interviewauszüge 2)
•

„Die wichtigste Sache im Sport ist, zu wissen, warum du verlierst und warum du
gewinnst. Dann ist es möglich, wieder gute Ergebnisse zu erzielen. Du musst hart
daran arbeiten zu gewinnen. Wenn du denkst, du bist der Beste, verlierst du. Du
kannst jemandem nicht beibringen zu gewinnen. Du musst den Weg kennen und
hart arbeiten. Es hilft, ein starkes System (Umfeld) eingerichtet zu haben.“

•

„Ich habe immer geglaubt, alles ist auf Selbstvertrauen aufgebaut. Du musst an
dich glauben. Betrachte, warum du tust, was du tust und was deine Ziele sind. Es
geht darum, was du im Sommer trainierst (Anm.: für Wintersportarten) und
woran du denkst, wenn du trainierst. Es geht ums Positiv-Denken und immer zu
glauben, dass du etwas gut kannst.“
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8. Empfehlungen – aus Gruppe 1: anhaltender Erfolg
(Interviewauszüge 3)
•

„Wenn ich es noch einmal machen könnte, würde ich nicht so hart trainieren, wie
ich das getan habe. Ich habe mich „gepeitscht“. Erinnere dich daran, was du getan
hast, bevor du dorthin gekommen bist (Anm.: zum ersten großen Sieg).“

•

„Leute, die durch das System durchgegangen sind, sollten dem Sport Vorschläge
zurückgeben. Und die sportlichen Leitorgane (Verbände) sollten für solche
Vorschläge offen sein.“
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8. Empfehlungen – aus Gruppe 2: Rückfall + comeback
(Interviewauszüge 1)
•

„Behalte in allem die Übersicht. Sicher ist es wichtig, aber es ist nicht alles im
Leben. Akzeptiere dich, egal ob du gewinnst oder verlierst. Bleib mit anderen
Leuten außerhalb des Sports in Kontakt. Erinnere dich an deine Wurzeln. Erinnere
dich an alle Phasen, die du durchlaufen bist, um dahin zu gelangen. Wenn du dort
bist, heißt das nicht, du kannst jetzt im Schongang weitermachen. Du mußt dir
neue Ziele setzen und neue Herausforderungen, damit du interessiert bleiben
kannst und nicht gleichgültig wirst.“

•

„Fühle nicht, du würdest das für alle anderen tun. Ich versuchte wirklich, nicht
den Druck der Erwartungen anderer Leute zu fühlen. Wenn ich beginne, zu
denken, was jeder über mich denkt, gibt es keine Chance, es zu schaffen.“
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8. Empfehlungen – aus Gruppe 2: Rückfall + comeback
(Interviewauszüge 2)
•

„Bleib fokussiert! Bleib am Weg! Ich war ein begeisterter Anhänger von Zyklen
und vom Aufbauen auf Zyklen. Sei körperlich und geistig für die Wettkämpfe
ausgeruht. Ich hatte das Gefühl, das Rad neu zu erfinden, da ich niemanden
hatte, der mich dabei geführt hatte. Ich glaube, es kommt letzten Endes auf das
Unterstützungs-System an.“

•

„So lange ich den Willen, die Kraft hatte, gewinnen zu wollen, glaube ich, ist es
das, was aus mir herauskommt (Anm.: die starke Leistung). Manchmal gehst du
einfach im Spiel mit und trägst nicht genügend Bereitschaft mit dir, auch zu
gewinnen.“

•

„Da muss mehr zum „warum Wettkämpfe“ sein, anstatt gute Resultate erzielen zu
wollen. Du musst es genießen, das vergesse ich manchmal.“
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8. Empfehlungen – aus Gruppe 3: keine weiteren Siege
(Interviewauszüge)
•

„Schätze, was du bekommen hast, anstatt was du bekommen wirst! Dann ist es
weniger ein Job und mehr etwas, das du total gern tust. Erinnere dich, dass du es
tust, weil du es liebst und nicht weil du musst. Der Größte zu sein heißt, nüchtern
zu bleiben und an deine Wurzeln zurückzudenken.“

•

„Umgib dich mit guten professionellen Leuten, die sich um deine Interessen
kümmern. Bevor ich gewonnnen hatte, wäre es besser gewesen, darüber verfügt

haben zu können. Nach deinem Sieg will jeder ein Stück von dir und du weißt
nicht, an wen du dich wenden kannst.“
•

„Mach dir bewusst, was wichtig ist und was nicht und baue ein System für dich
auf und für die Leute um dich herum, um zu unterstützen, was dir wichtig ist.“
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8. Empfehlungen – Erfolgreich die Anforderungen meistern (1)
1.

Behalte die Kontrolle über dein Leben:


Setz dir Prioritäten für deine Zeit und deine Aktivitäten!



Kümmere dich als erstes um deine eigenen Bedürfnisse und die deiner Lieben (z.B. Bedürfnis
nach Ruhe, Entspannung, richtige Ernährung, Training, einfache Freuden wie Hobbies)!



2.

Behalte einen nüchternen Überblick!

Erstelle einen Plan zum Umgang mit den Anforderungen:


Erwarte zusätzliche Anforderungen und schaff dir ein System, damit umzugehen!



Entscheide, wie viele zusätzliche Anforderungen du zu verschiedenen Zeiten im Jahr sinnvoll
bewältigen kannst!



Stelle Zeiten auf, zu denen du für keine äußeren Anforderungen zu haben bist und bleib dabei!



Nähere dich Anforderungen, die du als Chance siehst und erstelle dafür ein sinnvolles Zeitlimit!



Finde eine Vertrauensperson als Schutzschild oder Puffer für Anrufe, den Umgang mit
Verabredungen, passende Zeiten zu finden, um „nein“ zu nicht-gewollten Forderungen zu sagen
und dir eine Grenze bei ausgewählten Anforderungen aufzustellen!



Nimm eine sinnvolle Anzahl an Anforderungen entgegen, die wichtig für DICH sind und lass die
anderen aus!
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8. Empfehlungen – Erfolgreich die Anforderungen meistern (2)
3.

Berücksichtige die Muster, die dir erlaubt haben, herausragend zu werden:


Erinnere dich an das Wesentliche, die „basics“, wie du dorthin gekommen bist!



Denk über das nach, was dich herausragend gemacht hat (z.B. harte Arbeit,
ausreichende Erholung, positive Einstellung, Glaube an dich selbst, deine
Wurzeln, neue Herausforderungen annehmen, körperlich und geistig gut
vorbereitet sein, dich über das freuen, was du tust)!

4.

Erstell dir eine Taktik, einen Plan, wie du mit Ablenkungen umgehst:


Konzentrier dich auf das, was du willst und was du kontrollieren kannst!



Lass die Anforderungen, denen du dich gestellt hast, dir beibringen, wie du dich
auf jene vorbereitest, denen du (später) gegenüberstehen wirst!



Lerne aus der Erfahrung und dem Wissen anderer, um deinen Weg zu planen (z.B.
andere Athleten, relevanter Lesestoff, Mentaltrainer)!
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Schlussfolgerungen (1)
•

Großer Erfolg bringt zusätzliche Anforderungen für Eliteathleten, was zu
Leistungsabfall führen kann, wenn Sportler nicht lernen, zwei Gebiete zu
kontrollieren:



Gefühlte Erwartungen (eigene und von anderen) und



von außen kommende Anforderungen (z.B. Medien, öffentliche Auftritte,
Sponsoren)

•

Wenn Athleten nicht eine gewisses Maß an positiver eigener Kontrolle in
diesen Gebieten zu erreichen, wird irgendetwas im Sportlichen leiden:


Qualität des Trainings,



Erholung,



Fokussierung und letztlich die



Leistung.
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Schlussfolgerungen (2)
•

Umgang mit zusätzlichen Anforderungen bestimmt nach einem großen Erfolg
stark die weitere Leistung.


Athleten, die ein System eingerichtet hatten, wirksam mit diesen äußeren
Ansprüchen umzugehen, waren weiter sehr erfolgreich,





wenn fähig, weiter fokussiert und/oder unter Druck entspannt zu sein



und weiter normalen Trainings- und Erholungsplan einzuhalten.

Athleten, die entweder über ≥ 1 Jahr nicht mehr oder nie wieder erfolgreich waren,


ließen

Training,

Ruhephasen

und/oder

Wettkämpfe

unter

den

zusätzlichen

Anforderungen leiden.

•

Den Erwartungsdruck zu spüren heisst für Athleten, die Gefahr überwinden zu
müssen, nicht übermäßig um das Ergebnis, um die Erwartungen anderer oder
was die Medien sagen, besorgt zu sein und


nicht Ergebnis-orientiert („outcome-oriented“) zu werden,



sondern Prozess-orientiert (auf das Tun konzentriert) zu bleiben.
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Schlussfolgerungen (3)
•

Für die meisten Athleten in dieser Studie (wie schon in früheren Untersuchungen

[McCaffrey, 1989; Orlick, 1986, 1988, 1990, 1992] gezeigt) bedeutete Siegesmentalität,

•



einen starken Glauben an sich selbst zu haben und



die totale Konzentration auf die Aufgabe auch nach anfänglichem Erfolg zu behalten.

Atheten, die anhaltend erfolgreich waren, behielten dieselbe Siegermentalität trotz
äußerer Anforderungen/Ablenkungen und Erwartungen anderer.

•

Athleten, die ihre Ziele nicht erreichten, wurden von den äußeren Ablenkungen
„aufgefressen“ und änderten ihren Leistungsfokus.

•

Athleten müssen mental nicht nur darauf vorbereitet sein, zu gewinnen, sondern auch
darauf, mit den Nachwirkungen des Erfolges wirksam umzugehen.


Nicht mehr zu toppender Erfolg (WM-titel, Olympiasieg) kann positiv sein (Ziel eines

Langzeittraums, „Ernte“ harter Anstrengung möglich), aber auch


den Fokus weit von all dem wegrücken, was ihnen erlaubt hatte, so außergewöhnlich zu
werden.
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Schlussfolgerungen (4)
•

Große Leistungseinbrüche nach großen Siegen können verhindert werden, wenn


Athleten wissen, was nach Siegen/Erfolg zu erwarten ist,



einen gut durchdachten Plan haben, mit den nach Siegen geänderten Anforderungen
und Erwartungen umzugehen,



vor allem, wie man weiter die Notwendigkeit respektieren kann, weiter qualitativ
hochwertig zu trainieren, sich zu erholen und persönlichen Freiraum zu behalten,



alles mit unveränderter Siegermentalität, der Fokussierung auf die bestmögliche
Erfüllung der Aufgabe in nachfolgenden Wettkämpfen.

•

Prioritäten auf Basis persönlicher Bedürfnisse zu setzen, um Fokusänderungen
angesichts vielfacher Ablenkungen zu verhindern, sind wichtige Stufen, um das
eigene Leben unter Kontrolle zu behalten und ihre Leistungen top.

•

Beratern, Trainern und früheren Eliteathleten kommt hier u.a. eine Rolle zu.
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