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DIE ANGST VOR 
DEM SIEG 
MUSTER DER SELBSTSABOTAGE IM 
LEISTUNGSSPORT - 
URSACHEN & LÖSUNGSANSÄTZE - TEIL 1 
 

Ein Artikel über die Vorbereitung des 
Geistes auf dem Weg zum Sieg, mentale 
Störfeuer, die uns vom Siegen abhalten,  
und wie wir gerade aus diesen Störfeuern  
die Flamme des Erfolges entfachen können. 
 
Die meisten Athleten, sei es im 
Mannschaftssport oder im Individualsport, 
haben es schon mal erlebt: das Phänomen 
von wiederkehrenden Verhaltensmustern, 
die den Sportler oder das ganze Team kurz 
vor dem Ziel sprichwörtlich „zum Straucheln“ 
bringen. Ein Moment, in dem unser Körper 
und Geist anscheinend nicht mehr das tut, 
was wir von ihm wollen. All die harte 
Trainingsarbeit, die Leidenschaft, der 
Schweiß, die Schmerzen und der hohe Preis, 
den wir in vielen Stunden aus Liebe zum 
Sport investiert haben, um uns auf den 
Punkt in den Topzustand zu bringen, 
versickern dann wie ein Tropfen Wasser in 
der Wüstensonne. 
Als Sportler war ich oft selbst am Tag vor 
dem Wettkampf auf den Punkt fi t. Den Preis 
dafür hatte ich bezahlt, es konnte doch 
eigentlich nichts mehr schief gehen? Doch 
dann kam bei mir und bei vielen anderen 
Athleten in beispielhaften Situationen der 
Punkt, an dem man sich als Sportler selbst 
ein Bein stellt. Ein Punkt, an dem Druck 
entsteht und sich die Angst aufbaut, nicht zu 
gewinnen und sowohl die eigenen 
Erwartungen, als auch die der Fans und der 
Familie nicht zu erfüllen. „Jetzt muss ich 
standhalten“, denkt sich der Athlet. 
Erinnerungen an frühere Erlebnisse kommen 
hoch. Mit aller Gewalt versuchen dann viele 
Sportler diesem Druck entgegen zu wirken, 
ihn zu leugnen - Druck mit Gegendruck zu 
beantworten. „Du musst, reiß dich 
zusammen“, sind Worte, die ich während 

meiner fast 20-jährigen Tätigkeit im 
Sportcoaching oft gehört habe. Sei es vom 
Sportler selbst, oder vom Trainer. 
Je mehr Druck wir in diesen Momenten 
anwenden, desto mehr verstärkt sich das 
Muster, wie eine kybernetische (sich 
verstärkende) Schleife; ein Teufelskreis 
entsteht, Verzweiflung macht sich breit. Oft 
habe ich Tränen gesehen und auch selbst 
Tränen vergossen. Pünktlich zu meinem 
letzten Wettkampf war ich in der besten Form 
meines Sportlerlebens: ich hatte meine 
Hausaufgaben gemacht, das Ziel schien zum 
greifen nah. Nie zuvor hatte ich soviel 
investiert. Doch Sekt gab es keinen, 

 
 
sondern Selters. Ich wurde Vorletzter. Was 
war passiert? Ich hatte Angst: Angst zu 
verlieren. Ich hatte meine Psyche nicht im 
Griff. War ich ein Einzellfall? Nein, im 
Gegenteil, viele Sportler haben aus diesem 
Grund hoffnungsvolle Karrieren beendet. Und 
viele Sportler, Trainer und Manager 
unterschätzen sie; die Kunst der mentalen 
Zustandskontrolle. Gerade in den Momenten, 
in denen der Sportler das Gefühl hat, von 
innen heraus sabotiert zu werden und man 
diesen inneren Terroristen am liebsten 
verhaften würde, fällt der mentalen 
Zustandskontrolle eine Schlüsselfunktion zu. 
Denn leider ist dieser Quälgeist, der uns dann  
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die Beine schwer werden lässt, die 
Muskulatur verkrampft oder die Nervosität 
zum kochen bringt, ein Teil von uns, und 
deshalb sind jegliche Versuche ihn 
wegzudrücken schon von vornherein zum 
Scheitern verurteilt. Meine Faszination und 
unermüdliche Leidenschaft für dieses Thema 
ist im erheblichen Maße auch ursächlich auf 
meine eigenen Erfahrungen mit mentaler 
„Selbstsabotage“ zurückzuführen. Hier liegt 
der Grund für meine Arbeit, eine Arbeit aus 
Leidenschaft: bei der Veränderung von 
Ängsten, bei der Lösung von mentalen 
Mustern und Blockaden mit Hilfe von 
Sportcoaching. Wo aber in der Welt des 
Sports sind die sich wiederholenden Muster 
zu erkennen, die auf mentale 
Herausforderungen hindeuten?  
 
Hier einige Beispiele 
 
• Immer zu einem bestimmten Zeitpunkt 
der Saison, meist kurz vor Saisonende, 
kommt es aus „unerklärlichen„ Gründen zum 
Leistungsabfall im Team (natürlich gilt dies 
auch für den Individualsportler). 
 
• Das Phänomen des sog. Angstgegners: 
obwohl der Kontrahent eine machbare 
Aufgabe darstellt, stimmt die Leistung im 
Wettkampf gegen eben diesen Angstgegner 
nicht. 
 
• Der einzelne Spieler bringt im Training 
Topleistung, kann diese in Wettkampf oder 
Spiel aber nicht zeigen und verkrampft sich. 
 
• Die Normalleistung der Spieler wird im 
Entscheidungsspiel erst in den letzten 
Minuten des Spiels abgerufen - die Spieler 
erreichen zu spät ihr Leistungsniveau. „Wach 
werden kurz vor Schluss!” 
 
• Die taktische Planung, die vorher intensiv 
trainiert wurde und wie aus einem Guss 
funktionierte, scheint in Vergessenheit 
geraten zu sein. „Wir hatten uns soviel im 
Training vorgenommen, aber...”. 
 
Diese, und noch viele andere Beispiele sind 
im Alltag des Sports sehr häufig zu finden. 
Sicherlich können Spiele oder Wettkämpfe 

auch einmal verloren werden; gemeint ist 
vielmehr das Phänomen, dass die Leistung 
durch das Team im Spiel scheinbar nicht 
abgerufen werden kann, obwohl es im 
Training mit Leichtigkeit ging - und eben 
gerade diese Leichtigkeit scheint dann im 
„Ernstfall“ nicht zur Verfügung zu stehen.  
 
Nicht der Wille zu gewinnen ist wichtig, 
den kann jeder entwickeln. 
Entscheidend ist der Wille, sich auf das 
Gewinnen vorzubereiten. 
- Paul Bryant - 
 
 

 
 
 
Was ist damit gemeint, sich auf das 
Gewinnen vorzubereiten? Die Fähigkeit, sich 
mit den Konsequenzen der Zielerreichung 
vorher auseinander zusetzen, gehört zu den 
wichtigsten Elementen des Erfolges. Ganz 
egal ob man nun Deutscher Meister im 
Fußball, Basketball, Tischtennis ein 
herausragender Chef, ein guter Vater oder 
eine mitfühlende Mutter werden möchte, 
man muss vorher wissen, welche Gedanken 
einem durch den Kopf gehen werden, wenn 
man an das Ziel denkt. Vor allem muss man 
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aber wissen, wie man seinen Kopf eben 
gerade auf die Konsequenzen vorbereitet. 
Die Fähigkeit, den eigenen, mentalen 
Zustand zu kontrollieren, wenn es um die 
Zielerreichung geht, ist der direkte Weg zum 
Erfolg (als Ziel z.B. Deutsche 
Fußballmeisterschaft oder das Erreichen und 
erfolgreiche Bestreiten Champions League). 
Natürlich muss niemand irgendetwas 
„müssen“. Als Coach und Therapeut kann ich 
sogar sagen, dass viele Probleme meiner 
Klienten daraus entstehen, dass sie glauben: 
„Ich muss!“. In diesem Fall ist gemeint, sich 
mit dem Ziel oder der Zielerreichung zu 
adaptieren. 
 
Konkret bedeutet dies die Vorwegnahme 
dessen, was passieren würde, wenn das 
Team oder der einzelne Sportler wirklich mit 
den Konsequenzen der Zielerreichung 
konfrontiert werden. Genau in diesem 
Moment des Adaptierens treten bereits die 
oben erwähnten Muster, Ängste, Risiken und 
Nebenwirkungen auf. Dies ist der Moment, in 
dem der Sportler die Möglichkeit hat, die 
Risiken und Nebenwirkungen der 
Zielerreichung vorab im Jetzt bereits zu 
fühlen. Beispiele hierfür könnten sein: 
 
„Hier stimmt was nicht!, Irgendetwas fühlt 
sich überhaupt nicht gut an. Mir werden die 
Beine schwer, mein Herz pocht bis zum Hals. 
Eigentlich sollte ich mich freuen, aber ich 
werde jetzt sehr nervös.“ 
 
Die jetzt folgenden Beispiele dienen dazu, 
dem Leser eine konkretere, greifbare und 
bildliche Vorstellung zu bieten, welche 
Situationen als kybernetische Schleifen und 
wiederkehrende Muster gelten können.  
 
Eine wirklich prägende Erfahrung für 
Schalke 04 
Aus der Vereinsgeschichte des FC- Schalke 04 Saison 
2000-2001, 19 Mai 2005 (Zitat aus der Homepage des 
FC Schalke 04) 
 
„Die achte deutsche Meisterschaft scheint 
zum greifen nah. Am letzten Spieltag 
besiegen die Knappen mit 5:3 Unterhaching. 
Als der HSV- Stürmer Barbarez in der 90. 
Minute das 1:0 gegen Bayern München 

erzielt, ist FC Schalke 04 Deutscher Meister. 
Erst eine umstrittene Freistoßentscheidung 
in der 94. Minute bringt den Bayern noch das 
1:1 durch Patrick Anderson. Die 
Königsblauen müssen sich mit dem Titel 
„Meister der Herzen“ begnügen und ziehen 
erstmals in die Champions League ein.“ Ich 
erinnere mich noch genau: das gesamte 
Stadion war schon am Feiern, als die 
Schocknachricht vom Ausgleich der Bayern 
eintrat. Tränen flossen bei Spielern und Fans 
und starke Emotionen prägten die Bilder der 
Kameras, an diesem Tag. 
 
In der gerade abgelaufenen Saison 2004/ 
2005 zeigte sich folgendes Bild 
 
• 25. Spieltag: 
Schalke ist mit 53 Punkten Tabellenführer 
(3 Punkte vor Bayern München) 
 
• 27. Spieltag: 
Bayern und Schalke mit 56 Punkten 
gleichauf 
 
• vom 27. bis zum 32. Spieltag 
holt der FC Schalke nur 1 Punkt 
 
• Die letzten 6 von 10 Punkten, seit 
dem 25. Spieltag, holt Schalke erst 
nachdem die Meisterschaft schon 
verloren ist 
 
• In der Phase, die entscheidend 
für den Titel ist, wird nur 1. Punkt 
geholt 
  
Der FC- Bayern München holt jeden 
Punkt seit dem 25. Spieltag! 
 
Fest steht, dass die Leistung seit dem 25. 
Spieltag bei Schalke 04 indiskutabel war und 
weit unter dem Leistungsniveau dieser 
Mannschaft lag. Würde dieser 
Leistungseinbruch prozentual errechnet und 
auf ein wirtschaftliches Szenario projiziert 
werden, würde sich jedes 
Wirtschaftsunternehmen dazu veranlasst 
sehen, harte Konsequenzen durchzuführen. 
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Mein Anliegen ist es an dieser Stelle, ein 
Beispiel für ein prägendes Erlebnis zu geben; 
in keiner Weise möchte ich an dieser Stelle 
Schuldzuweisungen vornehmen. Es könnte 
aber durchaus im Bereich des Möglichen 
liegen, dass der FC Schalke 04 die Saison 
2001 bis heute nicht verarbeitet hat. 
 
Im Coachingalltag finden sich solch 
wiederkehrenden Muster sehr häufig. Nicht 
nur im Sport, sondern auch im Alltäglichen: 
auch in Beziehungen zwischen Mann und 
Frau sind wiederkehrende Muster nicht 
selten. So kommt es vor, dass sich mancher 
Mann und manche Frau in einer Situation 
wiederfinden, in der sie nach einer gewissen 
Zeit von beispielsweise 15-16 Monaten 
regelmäßig in eine Krise geraten. Immer und 
immer wieder - trotz guter Vorsätze. Ganz so, 
als ob ein Fluch auf dem/der Betreffenden 
zu lasten scheint. Die Beispiele von 
wiederkehrenden Verhaltensmustern sind 
endlos und jeder von uns hat schon mal 
Erfahrung mit ihnen machen dürfen. 
 
Daley Thompson vs. Jürgen Hingsen 
 
Ich erinnere mich noch gut an die Duelle im 
Zehnkampf zwischen Jürgen Hingsen und 
Daley Thompson in den 80ern. Als großer 
Anhänger von Jürgen Hingsen verfolgte ich 
damals gebannt die Olympischen Spiele 
1984 in Los Angeles. Gerade einmal 16 
Jahre alt war ich schwer beeindruckt von 
Jürgens Physiologie. Kurz vor seinem Ziel, 
dem Erreichen der Goldmedaille, schien es 
so, als ob sein vegetative Nervensystem total 
aus dem Ruder lief. Daley Thompson 
dagegen wirkte unglaublich cool und 
gelassen. Es sah so aus, als ob die bloße 
Anwesenheit von Thompson die Nerven von 
Hingsen zum beben brachte. Professor Dr. 
Fritz Stemme & Karl Walter Reinhardt 
beschreiben in ihrem Buch „Supertraining“ 
eindrucksvoll eine ganze Reihe von 
Beispielen aus der Welt des Sports, in denen 
das Nervenkostüm nicht standhält. In der 
Fußball Bundesliga finden sich in jeder 
Saison ähnliche Beispiele. Egal ob 
Meisterschaft, Champions League, UEFA-Cup 
oder Abstiegskampf, immer wieder lassen 
sich wiederkehrende Muster erkennen. Aber 

auch die Basketballmannschaft Alba Berlin 
zeigte beim Ausscheiden aus dem 
europäischen Wettbewerb im 
entscheidenden Spiel vor heimischer Kulisse 
gegen Athen erst in der letzten Phase ihr 
normales Leistungsniveau und wirkte vorher 
sehr verkrampft. 
 

 
 
Die entscheidende Frage des Athleten lautet 
hier: „Wie kann ich, oder wie können wir 
diesen Teufelskreis unterbrechen, in denen 
sich die oben beschriebenen Muster immer 
wiederholen?“ 
Denn sicherlich will niemand freiwillig im 
Teufelskreis verweilen und immer nur der 
„Meister der Herzen“ bleiben, sondern 
stattdessen auch den Titel des wahren 
Meisters holen. An dieser Stelle ist es 
hilfreich, die Entstehung solcher „prägender 
Erfahrungen“, die wir uns zu eigen gemacht 
haben, einmal genauer anzuschauen, um 
diese letzten Endes vielleicht sogar zu einer 
Stärke, oder wie in der Sprache der Coaches 
zu „einer Ressource“, machen zu können. 
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Wie entstehen wiederkehrende, 
prägende Muster im Sport? 
 
In meiner eigenen Sportlerkarriere machte 
ich eine Erfahrung, in der ich fest daran 
glaubte, nach meinem Wettkampf als Sieger 
an erster Stelle zu stehen und war deshalb 
bei der Wertungsverkündung überhaupt 
nicht darauf vorbereitet, dass ich Fünfter 
wurde. Für mich war dies damals ein Schock. 
Die Enttäuschung war riesengroß. In den 
folgenden Jahren gelang es mir dann, mich 
beständig zu verbessern und ich war jemand, 
den man als „Trainingsweltmeister“ 
bezeichnen könnte. Doch immer, wenn der 
Wettkampftag nahte, wurde ich sehr nervös, 
so dass ich regelmäßig unter meinen 
eigenen Möglichkeiten blieb. Dieses Muster 
begleitete mich bis zum Schluss meiner 
Karriere und hatte seinen Höhepunkt in einer 
schweren Verletzung, von der ich mich, im 
Nachhinein betrachtet, nicht mehr erholte. 
Immer, wenn ich mich in sehr guter Form 
zeitlich dem Wettkampf nahte, kam mir die 
Erinnerung an diesen einen Wettkampf in 
den Sinn. Sonst fi el es mir schwer zu 
Visualisieren (innerlich Bilder zu machen), 
aber diese erinnerte Erfahrung war so klar, 
als ob ich im Kino säße und mir das Szenario 
noch einmal anschaute. Wieder und immer 
wieder. Es war so, als würde ich mir tausend 
Male immer wieder einen schlechten Film 
anschauen. Diese Erfahrung war in meinen 
Gedanken ständig präsent. Ich sagte dann 
ständig zu mir: „Das darf nicht wieder 
passieren!“ Und prompt bekam ich genau 
das, was ich mir in meinem Kopfkino so oft 
anschaute. Eine Platzierung weit unter 
meinen Fähigkeiten. Genau das, was ich 
eben nicht erreichen wollte. Die damalige 
Erfahrung hatte sich in meinem Kopf 
eingenistet, oder besser gesagt eingeprägt - 
wie ein Motiv in eine Münze. 
 
Ein Erklärungsmodell 
Prägeerlebnisse entstehen in der Regel in 
unserer Kindheit, doch hier und da kommt es 
vor, dass auch später Prägungen entstehen, 
wie oben beschrieben. Die Voraussetzung ist 
eine starke emotionale Beteiligung, wie z.B. 
beim FC Schalke 04 in der Saison 2001. In 

meinem Fall war es die große Enttäuschung 
bei der Pokalvergabe. Je stärker das Gefühl in 
diesem Moment ist, desto stärker speichern 
wir diese Erfahrung ab. Danach bildet sich 
dann daraus eine Überzeugung. Bei mir 
entstand die Überzeugung, dass ich nicht 
gewinnen kann, wenn es darauf ankommt. 
Überzeugungen entstehen häufig nach 
prägenden Erlebnissen und sind oft auch sehr 
wichtig, damit wir uns in der Welt, in der wir 
leben, orientieren können. Sie haben primär 
immer auch positive Aspekte. Beispielsweise. 
können sie uns vor Enttäuschung schützen. 
Wenn ich nicht erwarte zu gewinnen, kann ich 
auch nicht ENT-TÄUSCHT (von Täuschung) 
werden. Aber manchmal führen sie uns auch 
zu einem erheblichen Leistungsabfall und 
werden zu einer Herausforderung in unserem 
Leben. Überzeugungen, oder das an was wir 
Glauben, entbehrt oft jeglicher 
Überprüfbarkeit. Wir können glauben, dass 
morgen die Sonne aufgeht, aber wissen 
können wir es nicht. Wir können 
Überzeugungen nicht messen, wiegen oder 
statistisch prüfen. Einer meiner Trainer, 
Christoph Mahr vom Hypnoseinstitut, sagt in 
seinen Ausbildungen oft:  
 
Egal was Du glaubst, 
Du hast immer Recht! 
- Christoph Mahr 
 
 
Wie speichern wir Erfahrungen? 
 
Das Abspeichern in unserem Gehirn, dem 
großen Rechner, entsteht durch die 
Verknüpfungen von Nervenzellen (Neuronen). 
So entstehen für unsere Erfahrungen 
regelrechte Nerven- Autobahnen von 
Verknüpfungen, auf die wir bei Bedarf 
zugreifen können. Eine Erinnerung ist also 
eine Verknüpfung von Nervenzellen, die uns 
unser Gehirn zur Verfügung stellt, sobald wir 
diese benötigen. Wenn wir an frühere 
Erlebnisse, wie einen traumatischen Spieltag 
denken, benutzen wir wieder genau diesen 
Bereich von verknüpften Nervenzellen. Genau 
so, wie es bereits damals war. Man nennt 
diesen Vorgang in der Psychologie 
Regression. Man könnte auch sagen, wir 
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nutzen einen alten Teil unserer Erfahrung, 
der im Jetzt unser Verhalten bestimmt. Auch 
selbst dann, wenn wir dieses Verhalten im 
Jetzt gerade überhaupt nicht gebrauchen 
können. 
Das ist dann manchmal ungefähr so nützlich, 
als würden wir mit der Kutsche oder mit dem 
Pferd zur Arbeit reiten statt mit dem Auto 
oder Bus zu fahren, bloß weil das früher mal 
so üblich war.  
 
Welche Auslöser aktivieren alte 
Muster? 
 
Das Wiederaufleben der alten Erfahrung, und 
vor allem, der damit verbundenen Gefühle, 
tritt meist dann auf wenn z.B.:  
 
• Die Zeit oder der Zeitzyklus wiederkehrt, 
sich wiederholt (Saisonende, Viertelfinale 
o.ä.) und der Sportler von selbst, wie durch 
eine innere Uhr, an sein Trauma erinnert 
wird.  
 
Jeder Mensch besitzt so etwas wie eine 
innere Uhr. In der Hypnose ist dieses 
Phänomen längst bekannt. Es ist z.B. leicht 
möglich, sich selbst zu suggerieren, zu einer 
bestimmten Zeit aufzuwachen. 
 
Oder wenn  
 
• von Außen bestimmte Reize auf das Team 
wie Presse oder TV, wirken, wenn die Medien 
das Thema wieder zur „Tagesordnung” 
machen. 
 
 
Wenn also über unsere Sinne wie Sehen, 
Hören, Fühlen etc. von außen Bilder oder 
Geräusche auf das Team oder den Spieler 
wirken, nimmt „Monsieur Saboteure“, wie ich 
ihn im Coaching oft nenne, in unserem Kopf 
zuverlässig seine Arbeit auf. Peng - und alle 
Erinnerungen sind wieder da. Live und oft in 
Farbe läuft das Krisenszenario in unserem 
Kopfkino ab. Das ist in etwa so, als würde 
jemand eine Glocke läuten und der Sportler 
geht, wie oben beschrieben, in die 
Regression (erinnerte Erfahrung). In der 
Psychologie spricht man vom sogenannten 

Reiz- Reaktionsmechanismus. Reiz wäre hier 
ein Reporter, der den Sportler auf das 
vergangene Erlebnis (Spiel) anspricht. Die aus 
der Sicht des Sportlers quasi verankerte 
negative Erinnerung (z.B. wir haben damals 
am letzten Spieltag die Meisterschaft 
verloren) ist dann in voller Präsenz wieder für 
den zuverlässigen Gebrauch zur Verfügung. 
Das ist dann so, als würde unser großer 
Biocomputer sagen: 
 
 „Ah ja mein Freund, ich weiß, was Du meinst. 
Du willst diese unangenehmen Bilder, 
Geräusche, Stimmen und Gefühle wieder 
erleben. Ok Chef, das hatten wir ja letztes 
Jahr schon. Kommt sofort. Hier bitte sehr, da 
ist es! Peng – auf mich, deinem treuen 
Diener, ist doch wie immer Verlass!“ Es folgt 
dann der bestellte Reiz und die 
entsprechende Reaktion z.B. weiche Knie. 
 
„In diesem Moment sind wir wieder die Alten! 
Genau wie damals! Wir identifizieren uns mit 
unserem alten Verhalten und machen es zu 
einem Teil unserer Persönlichkeit, obwohl wir 
längst jemand anders sind!“  

- Mansour Al-Khalisi – 
 
Wenn wir reagieren wie Pavlows 
Hunde  
 
Verdient gemacht hat sich hier der berühmte 
Psychologe Ivan Pavlow. Er erhielt für seine 
Entdeckung 1902 den Nobelpreis der 
Medizin. Damals arbeitete Pavlow mit 
Hunden, bei denen er feststellte, dass wenn 
er Futter und das Läuten einer Glocke quasi 
gleichzeitig den Hunden darbot, diesen 
irgendwann das Wasser auch im Maul 
zusammenlief, wenn Pawlow nur die Glocke 
läutete, obwohl sie nun kein Futter mehr dazu 
bekamen. 
 
In derselben Art und Weise passiert dies auch 
bei uns Menschen. Denken Sie z.B. an eine 
gewisse Geste bei ihrem Partner/in, Kollegen, 
Freund. Es könnte so etwas sein wie eine 
hochgezogene Augenbraue oder der 
erhobenen Zeigefinger, ein Schütteln mit 
dem Kopf, usw. Dann sagen wir vielleicht so 
etwas wie: „wenn er/sie das tut, könnte ich 
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an die Decke gehen“. Ist ihnen so etwas 
nicht auch schon passiert?  
 
Übrigens, pünktlich zu Saisonende zeigte der 
Sender Premiere wie Schalke 04 am letzten 
Spieltag 2001 den Titel verlor. Geschockte 
Spieler, Fans und Trainer waren zu sehen. 
Alles wieder da. Ein guter Weg, um den oben 
genannten Reiz- Reaktionsmechanismus 
auszulösen. Weil hier starke Emotionen im 
Spiel waren. Es flossen viele Tränen. Ob sich 
dort in den Köpfen des ein oder anderen 
etwas eingeprägt hat? 
 
Der eine oder andere mag mit Recht 
entgegnen: „Da sind doch aber ganz viele 
neue Spieler, wie ist es möglich, dass ein 
Team ähnliche Reaktionen zeigt, obwohl ein 
großer Teil des Kaders neu ist?“  
 
„Muster, egal ob förderlich oder hinderlich, 
werden oft vererbt, wie eine Fackel, die von 
Generation zu Generation weiter gereicht 
wird“ 

- Mansour Al-Khalisi – 
 
Neue Spieler, gleiche Muster Warum zeigen 
„die Neuen“ ähnliches Verhalten wie „die 
Alten“?(Identifikation & Rollenübernahme) 
Eine Mannschaft ist ein System. Genauso 
wie eine Familie ein System ist. Ebenso ist 
eine Firma mit ihren unterschiedlichen 
Firmenhierarchien/ ebenen auch ein System. 
Systeme wiederum unterliegen gewissen 
Gesetzmäßigkeiten: 
 
• Wer trägt die Verantwortung? (z.B. Trainer, 
Manager) 
 
• Wer war früher da? (Neuzugang, oder aus 
dem Vereinsnachwuchs) 
 
• Welches System gibt es innerhalb 
des Systems, und wie wirken beide 
Aufeinander (Abwehr, Mittelfeld, Angriff, 
etc.) usw. 
 
Viele Therapieformen und Kommunikations-
techniken orientieren sich an diesem Ansatz. 
So z.B. das Psychodrama, die 
Familientherapie, Gestalttherapie, 

Aufstellungstheorien in Familie & 
Organisationen etc.  
 
Die Liste lässt sich aus „systemtheoretischer 
Sicht“ sicherlich noch erweitern. Mein 
Anliegen liegt jedoch nicht darin, eine 
Erklärung in Systemtheorie zu erbringen, 
sondern das Verständnis dafür zu fördern, 
warum neue Spieler sich ähnlich wie ihre 
Vorgänger verhalten können.  
 

 
 
 
Wenn ein neuer Spieler in eine existierende 
Mannschaft integriert werden will, ist es 
entscheidend, ob er sich dem Team, dem 
Verein zugehörig fühlt. Ob ihm dies gelingt 
hängt wiederum stark davon ab, welche 
Überzeugungen seine Persönlichkeit 
(Identität) ausmachen, und ob diese zu den 
Überzeugungen des Teams und der 
Mannschaft passen. Bei Persönlichkeiten, die 
kein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln, 
entstehen oft herausfordernde 
Auseinandersetzungen im Team. Die Ligen in 
Deutschland sind und waren voll von Spielern, 
deren Talente nie wirklich zum tragen kamen, 
weil sie aus Gründen ihrer Persönlichkeit 
Schwierigkeiten hatten, sich in das Team 
einzufügen. Spieler aus dem Ausland haben 
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vielleicht gerade aus diesem Grund 
manchmal Schwierigkeiten in die 
Mannschaft zu finden. Anders als beim 
Individualsportler, ist die Mannschaft darauf 
angewiesen, dass sich jeder auf den anderen 
einlässt, damit „der Ball rollt!“. Oft gehörte 
Statements von Trainern und Spielern in 
diesem Zusammenhang sind: 
 
• “Wir können nur als Team gewinnen!“ 
 
• “Das ist schließlich ein Mannschaftssport“ 
 
Dies sind Beispiele, in denen sich der 
Wunsch nach Zugehörigkeit zeigt. 
 
Bei diesem „Integrationsprozess“ kommt es 
natürlicherweise zu der Übernahme von 
Teamwerten, Teamüberzeugungen und einer 
Veränderung in der Identität (oder auch der 
eigenen Rolle). Dies passiert zum großen Teil 
auf einer unbewussten Ebene, so dass der 
Einzelne nicht einmal bemerken muss, wie 
sich der Prozess vollzogen hat. 
 
 Warum übernimmt der neue Spieler 
oft die Rolle des Vorgängers?  
 
Die anderen Spieler, der Trainer und der 
Manager sowie der gesamte Verein, die Fans 
und das Umfeld projizieren ihre Erwartungen 
und Erfahrungen auf den „neuen“ Spieler. 
Die gesamte Vereinsgeschichte, mitsamt 
ihren Höhen und Tiefen wirkt nun auf den 
Neuzugang, ob dieser es bewusst will oder 
nicht. Die Grundlage liegt in der Tatsache 
verborgen, dass Menschen, die sich 
verstehen, ähnliche Werte haben. Haben Sie 
sich schon einmal die Freiheit genommen, 
darüber nachzudenken, wer die Menschen 
sind und waren, mit denen Sie gerne 
zusammen Ihre Zeit verbringen? Welche 
Menschen Sie wirklich mögen? Welche 
Menschen sind das? 
 
Sind es nicht die Menschen, die ähnliche 
Interessen haben. Menschen die ähnliche 
Werte haben und mit denen Sie gerne 
diskutieren. Wie ist das mit dem Sport? Dem 
Gefühl, im Stadion zu sitzen. Ist es nicht so, 
dass bei vielen Menschen automatisch ein 

starkes Gefühl von Zugehörigkeit vorhanden 
ist, wenn sie im Stadion sitzen? Ob es nun der 
Kaninchenzüchterverein oder der Fanclub 
eines Sportvereins ist, Menschen fühlen sich 
zu anderen Menschen hingezogen, wenn 
diese so wie sie selbst sind. Denken Sie an 
Ihre Jugend. Mit wem waren Sie zusammen? 
Hatten Sie vielleicht dieselbe Kleidung, wie 
Ihre Freunde? Wenn dem nicht so wäre, 
würde es keinen Sinn machen, innerhalb 
einer Mannschaft dasselbe Trikot zu tragen, 
oder? Die Grundlage des Coachings, vieler 
Therapieformen und der Kommunikation 
schlechthin ist die Fähigkeit, „Ähnlichkeiten“ 
zu finden. Eine Fähigkeit, die Rapport 
genannt wird. Rapport ist die Fähigkeit, mit 
anderen in Kontakt zu treten. Ohne Rapport 
kann der neue Spieler nicht in die 
Mannschaft integriert werden. Damit Rapport 
entstehen kann, muss der neue Spieler sich 
der Mannschaft angleichen (englisch „to 
pace“). Wenn ein neuer Spielmacher dies 
nicht schafft, wenn es ihm nicht gelingt, sich 
der Mannschaft anzugleichen, kann er das 
Team nicht führen (englisch „leading“). 
 
Angleichen und Führen sind die 
Grundlage für Teamgeist. 
 
Er übernimmt einen Teil der 
Vereinsphilosophie in seine Persönlichkeit, 
erst dann ist er ein Teamspieler. Hier entsteht 
die Grundlage dafür, dass das neue 
Teammitglied sich in bestimmten Situationen 
genauso verhält wie sein Vorgänger. Oft ist 
dann, das was nicht gesagt wird, also das 
nonverbale wie Körpersprache und Gesten, 
der entscheidende Faktor. Ein Blick sagt oft 
mehr als tausend Worte. Wenn das Umfeld 
(andere Spieler, Trainer, Fans) bei 
bestimmten Reiz- Themen, wie dem sog. 
Angstgegner, ohne zu sprechen ihre Mimik, 
(z.B. Augenbraue hochziehen), die 
Körperhaltung oder die Atmung verändern, 
sich Schweiß auf der Stirn zeigt, wirken diese 
Reize oft deutlich intensiver auf den neuen 
Spieler, als das gesprochene Wort. 
 
In den Erklärungsmodellen der 
Psychotherapie geht man davon aus, dass 
Kinder z.B. durch eine gewisse Art der 
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Kommunikation im Elternhaus anfälliger für 
psychische Krankheiten, wie Depressionen 
und Schizophrenie, sein können. Eine 
Ursache sind Konflikte, die nicht 
ausgesprochen werden. Wenn Eltern sich 
nicht verstehen und sich in Anwesenheit des 
Kindes nie streiten, das Kind aber an Gestik, 
Mimik und Körpersprache der Eltern spürt, 
das etwas nicht stimmt, kann dies sehr 
negative Auswirkung auf die Prägung des 
Kindes haben. Instinktiv arbeiten hier die 
ältesten Teile des Gehirns und haben eine 
nachhaltige Wirkung auf unser Verhalten in 
der Zukunft. 
 
Wir nehmen in jedem Moment mehrere 
hundert Millionen Sinnesreize war, können 
aber nur eine begrenzte Anzahl im Jetzt 
bewusst wahrnehmen. Aber dennoch geht 
der Rest in unser Nervensystem. Wir haben 
also eine Art Filter, der uns vor zu vielen 
Informationen gleichzeitig schützt. Man 
nimmt an, dass wir nur um die 7 
Informationen über unsere 5 Sinne 
gleichzeitig wahrnehmen können. Ein 
Prinzip, das sich auch die Hypnose zur 
Veränderung von Bewusstheitszuständen 
zunutze macht. Die Einwirkungen also, durch 
verbale (Worte) und nonverbale (z.B. Gesten, 
Mimik) Reize, verändern nun das Verhalten 
des Spielers, sie prägen ihn. Der Spieler wird 
allmählich ein Teil des Vereins und hat 
natürlich dann auch dessen Werte und 
Überzeugungen verinnerlicht. Er übernimmt 
demnach die Vereinsphilosophie - und oft 
auch Altlasten. Hierzu können dann auch 
hinderliche Überzeugungen gehören. 
Beispielsweise:“ Wir verlieren immer gegen 
Verein X.!“ oder „Kurz vor Saisonende 
verlieren wir die Spiele!“, etc. So kommt es, 
dass der neue Spieler, quasi stellvertretend 
für den damaligen Spieler, in gewissen 
Schlüsselsituationen kollektiv mit dem Rest 
der Mannschaft aus ungewollter Solidarität 
einen Leistungseinbruch zeigt.  
 
Fazit: Ein neuer Spieler wird zwangsläufig 
geprägt durch sein  neues Umfeld. Es 
entsteht häufig eine  Rollenübernahme.  
 
 

Welche Auswege führen aus der 
Zwickmühle? 
 
Hier und da begegnen mir in meiner Tätigkeit 
als Coach an dieser Stelle Einwände, das sich 
solche Dinge nicht mehr aus den Köpfen 
bekommen lassen und erst recht nicht so 
schnell, wie es nötig wäre. 
 
 Wie also kann ein Ausweg aussehen? In der 
Computersprache würde man sagen: „Macht 
ein Update!“ Menschen verhalten sich 
manchmal so, als ob jemand vergessen 
hätte, seit langer Zeit ein Update im Kopf 
durchzuführen. Dann macht der Computer 
irgendeinen Unsinn und führt die Programme 
und Befehle nicht aus, weil Trojaner oder 
Viren dies verhindern. Unser Gehirn ist dann, 
wie so mancher Computer, der erst wieder 
auf den neusten Stand zu bringen ist. Spieler, 
Trainer und der Verein brauchen manchmal 
eine Art Update, damit sich alte, fehlerhafte 
Verhaltensweisen nicht noch mal 
wiederholen. 
 
Wir benutzen dann nämlich, durch 
Regression dieselben Nervenbahnen, die wir 
schon damals benutzten, als wir die 
Beschränkung erlernt haben.  
 
Diese Art von Veränderungsarbeit sorgt dafür, 
dass der Spieler, Trainer und der Verein 
sozusagen jemand anders wird. Das er 
nämlich seine Siegeridentität wiedererlangt. 
Dies und genau dies, ist der entscheidende 
Punkt. Denn, wenn der Spieler sich weiter mit 
der Beschränkung identifiziert, wird er sich 
auch weiterhin so verhalten. Wenn ich 
glaube, ich kann die Mannschaft nicht 
besiegen, werde ich auch Recht behalten und 
nach Beispielen suchen, die dies bestätigen. 
Es bedarf also nicht der Identifikation mit der 
alten Rolle, sondern es muss eine neue 
Identität her! Was genau aber ist damit 
gemeint? Als ich Vater wurde, war ich danach 
jemand anders, ich musste jemand anders 
sein. Ich hatte eine neue Rolle, nämlich weg 
von der Rolle des kinderlosen Junggesellen 
hin zur Rolle des fürsorglichen Vaters.  
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Wenn ich jemand bin, der bisher immer zum 
Saisonende die Meisterschaft verloren hat, 
muss ich, um Meister zu werden, auch die 
Identität eines Meisters haben. 
 
Wem der Begriff Identität Unbehagen 
bereitet, der kann auch Persönlichkeit, Rolle 
oder etwas anderes an diese Stelle setzen. 
Einhergehend mit der neuen Rolle entstehen 
neue Überzeugungen wie z.B.: „Ich gewinne 
die wichtigen Spiele und vertraue in meine 
Fähigkeiten!“ Auch der Verein braucht im 
Ganzen eine neue Identifikation. Es bedarf 
einer Neuausrichtung mit dem Resultat einer 
neuen Vereinsphilosophie. Meiner Meinung 
nach ist das auch der Grund, warum einige 
Mannschaften kontinuierlich immer wieder 
Titel einsammeln, als ob es „Routine“ oder 
Selbstverständlichkeit wäre. Genau dieses 
Selbstverständnis macht es letztendlich aus, 
zu wissen wer ich bin. Also das Wissen um 
meine Identität als Verein, Spieler, Trainer 
oder Manager, etc. Die Lösung für eine 
langfristige Erfolgsstory, wie z.B. die vom FC. 
Bayern München, ist eine starke und 
gesunde Vereinsidentität. Der Prozess der 
Neuprägung hin zum Siegerteam ist unter 
anderem Bestandteil vieler Therapieformen. 
Besonders erwähnenswert ist der Prozess 
von Robert Dilts, ein Amerikaner, der selbst 
bei schweren Krankheiten wie Krebs 
erstaunliche Ergebnisse erzielt hat. Denn 
auch bei schweren Krankheiten muss ich 
danach wissen, welche Identität ich als 
gesunder Mensch haben werde. Also, wer ich 
dann bin. 
 
Wie sieht ein solcher Prozess aus? 
 
Viele Coachingmaßnahmen laufen ins Leere, 
weil sie nur auf der Verhaltensebene 
arbeiten. Das ist ungefähr so, als würden die 
Spieler vor dem Match allein 
„Schackabumbum ole´“ schreien, und damit 
glauben, das Thema wäre dann vom Tisch. 
Leider ist dem natürlich nicht so. 
Möglicherweise ist dies auch ein Grund, 
warum manch ein Entscheider in den Top 
Clubs wenig Muße an Coachingprozessen 
findet. 
 

Bei schweren, emotional starken Erlebnissen 
in der Vergangenheit, die dem Sportler heute 
in den Stress und die Angst bringen, wenn er 
sich daran erinnert, funktioniert „Schacka- 
bum- bum ole´“ nicht. Ich selbst habe das 
während meiner Sportlerkarriere tausende 
Male versucht, mit eher unbefriedigenden 
Ergebnissen.  
 
Der Grund ist, dass die Maßnahmen, wie eine 
entsprechende Suggestion oder Reiz-
Reaktionstechniken, nicht die Stelle im 
Gehirn treffen, in der unser „Sporttrauma“ 
von damals sitzt. 
 
Das ist ungefähr so, als würden Sie beim 
Bäcker anrufen und ihm genau schildern wie 
gerade das Haus abbrennt. Dafür wird dieser 
sich aber höchstwahrscheinlich nicht 
verantwortlich fühlen und so was sagen wie:  
„ Mensch, Sie haben sich verwählt, rufen Sie 
die Feuerwehr an!“  
 
Wir müssen also die richtige Nummer, die 
richtige Verbindung schaffen, damit wir auch 
die richtige Stelle im Kopf treffen und diese 
dann mit Wissen und Informationen 
versorgen können. Erst dann entsteht wirklich 
eine nachhaltige Veränderung. Hierbei 
benutzt der Coach die natürlichen 
Fähigkeiten des Menschen zur Regression 
und lässt den Sportler sein Trauma genau in 
dieser Zeit verarbeiten. Der Coach geht mit 
dem Team und oder dem Sportler an die 
Ursprungserfahrung. Dann werden alle 
wichtigen Lernerfahrungen von damals 
gesichert, damit sie heute zur Verfügung 
stehen. Dieser Prozess ist sehr wichtig, denn 
es geht hier nicht um die 
Umprogrammierung, sondern um das Lernen. 
Menschen sind nämlich mehr als Computer. 
Dann werden das Team und die Spieler in der 
Ursprungserfahrung, mit den damals nicht zur 
Verfügung stehenden Ressourcen oder auch 
Fähigkeiten, versorgt. Der Sportler verknüpft 
in diesem Moment seine alte Erfahrung mit 
all seinen Fähigkeiten, die vorher quasi 
abgetrennt waren. Weil sie eben abgetrennt 
waren, ist überhaupt erst das Verhalten beim 
Angstgegner möglich geworden. Es geht also 
um eine Erweiterung von Flexibilität, und 
nicht um die Wegnahme oder die Löschung 
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von Persönlichkeit. Ähnliche Konzepte wie 
diese gibt es bei der 
Organisationsaufstellungen, dem Re- 
Imprinting, dem Psychodrama, der 
Hypnotherapie oder dem Sozialen Panorama 
von Dr. Lukas Derks. 
 
Dies sind alles Interaktionstechniken, bei 
denen die Beteiligten durch Regression ihre 
behindernden Muster auflösen. Lange Zeit 
hat man vermutet, dass es sehr lange 
dauert, einen solchen Veränderungsprozess 
zu vollziehen. Heute kann man sagen, dass 
dem nicht so ist. Es reichen oft wenige 
Sitzungen, um hier langfristige 
Veränderungen zu erzielen. 
 
Übrigens gibt es auch Firmen in Deutschland, 
welche ihre Top- Führungskräfte zu einem 
solchen sogenannten Re- Imprinting oder 
Neu- Prägungsprozess schicken, um bessere 
Firmenergebnisse zu erzielen. Immer geht es 
dabei darum, ein altes Muster zu 
flexibilisieren, also zu verändern. 
Veränderung ist absolut möglich. Sicher nicht 
durch „Du kannst es schaffen, wenn du nur 
willst“, aber durch die Arbeit an der Wurzel 
wächst der Baum danach besser als je zuvor. 
Erfolge sind möglich, weil das Team, der 
Spieler konstanter im Wettkampf auftreten. 
 
Die Intention meines Artikels ist es, zu 
zeigen, dass selbst im Sport manchmal der 
Erfolg von älteren Ereignissen abhängt. Die 
Aufarbeitung rückläufig zu verändern ist 
sinnvoll, damit der verdiente Erfolg sich auch 
zukünftig einstellt. Ohne Auseinander-
setzung, nur mit dem Herunterspielen oder 
Aussitzen, werden der Sportler und der 
Verein leider nicht zum Ergebnis kommen. 
Worum es mir geht, ist zu zeigen, dass es 
möglich ist auch Meister der Meister zu 
werden, und diesen Titel dem Titel „Meister 
der Herzen“ zur Seite zu stellen. Oft habe ich 
leider beobachtet, dass Sportler jeglichen 
Spaß an „ihrem Sport“ verloren haben. In 
dem berühmten Werk des 
Hypnotherapeuten Milton B. Erickson: 
„Lehrgeschichten von Milton Erickson“ 
schildert er, wie er einem Weltklassesportler 
verhalf, immer wieder die Goldmedaille zu 
gewinnen. Er unterstützte den Sportler dabei, 

ein Gefühl von „ich bin so locker wie im 
ersten Spiel“ zu entwickeln. Ein Zustand, in 
dem Leistung Spaß macht. Das, was viele 
einen Flow- Zustand nennen. Ein Zustand, in 
dem uns nichts aus der Ruhe bringt. Es gibt 
Wettkämpfe, wo der Sportler danach sagt: 
„Das ging irgendwie ganz leicht, wir waren 
wie im Rausch!“ 
 
Ich glaube, dass es genau darum geht. Es 
geht um das beständige Abrufen des 
Leistungsniveaus. Die Auswirkungen von 
zuviel Druck auf das Immunsystem sind 
verheerend. 
 
Es wird dennoch viel mit Druck in den 
Profiligen gearbeitet. Nicht jeder hält diesem 
Druck stand und so werden hoffnungsvolle 
Talente im wahrsten Sinne des Wortes 
verbraten und verheizt. Ich glaube, dass dies 
nicht sein muss. Menschen ändern sich und 
unterschiedliche Generationen haben 
unterschiedliche Motivationsstrukturen. Die 
Nachkriegsgenerationen sind sicher anders 
motiviert gewesen, als die jungen Sportler 
von heute. Deshalb brauchen wir neue Wege 
für neue Generationen. Das was uns bis 
hierher gebracht hat, muss uns noch lange 
nicht dort hinbringen, wo wir hin wollen! 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen Sportlern, 
Verantwortlichen, Trainern und Managern den 
Mut und die Entschlossenheit, neue Wege zu 
gehen, die es braucht, um manchmal in den 
Rückspiegel zu schauen, damit das Team 
nicht schon wieder von hinten überholt wird. 
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