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Einleitung 

1. Zusammenfassung 

Im Rahmen meiner Maturaarbeit habe ich mich für eine Zeitspanne von knapp neun 

Monaten mit der faszinierenden Kraft unseres Geists während dem Sport beschäftigt. Da 

Sport für mich ein fester Bestandteil meines Lebens darstellt, konnte ich mich gut mit dem 

Thema identifizieren und gleichzeitig auch sehr von dem Mentaltraining profitieren. Es war 

spannend, zu lernen wie sehr unserere Leistung mit unseren Gedanken gesteuert werden 

kann. Ich habe gelernt unsere körperliche Leistung mit anderen Augen zu sehen. 

Währendem im Sport oft primär auf den Körper Acht gegeben wird und daher physisch 

trainiert wird, arbeiten Sportler im Mentaltraining hauptsächlich mit ihrem Verstand und 

ihren Gedanken. Auch ich habe mich auf die andere Seite des Trainings gewagt und mich auf 

das psychische Training; sprich das Mentaltraining eingelassen. Auf diesem Weg habe ich 

viele erstaunliche Eindrücke gesammelt.  

Mentaltraining ist eine sehr spannende und umfassende Trainingsform im Sport, welche sich 

mit unserer Psyche befasst. Die Kombination aus Sport und Psychologie ist sehr 

beeindruckend und kann jedem Sportler viele neue Wege öffnen. Viele Dinge werden durch 

das Mentaltraining ersichtlich, an die zuvor kein einziger Gedanke verschwendet wurde. 

Nicht umsonst hat sich das Mentaltraining in den letzten Jahren bei vielen Sportlern sehr 

bewährt gemacht. Ein Sportler ohne mentaler Stärke wird nie sein ganzes Potenzial ausleben 

können und somit nie seine Höchstleistung abliefern können. Nur wer die Kunst des 

perfekten Zusammenspiels von Geist und Körper beherrscht, wird sein ganzes 

Leistungspotenzial ausschöpfen können. Diese Erschliessung, zeigt wie sehr die mentale 

Stärke die physische Leistung beeinflussen kann.  
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2. Literatursituation 

In meiner Maturaarbeit habe ich mich auf ein Buch spezialisiert und mit zwei weiteren 

Büchern, sowie zusätzlichem literarischem Material meine Arbeit zusammengetragen. 

1. ,,Gold, mental stark zur Bestleistung‘‘ von Jörg Wetzel 

Jörg Wetzel ist Fachpsychologe für Sportpsychologie, sechsfacher Schweizermeister im 

militärischen Fünfkampf und heute ausserdem verantwortliche Psychologe des 

Schweizer Olympiateams. Seine Erfahrungen und Gedanken hat er in diesem Buch in 

einer sehr übersichtlichen und gut verständlichen Form niedergeschrieben. Daher bildet 

dieses Buch auch der Grundstein meines Theorieteils in der Arbeit. Mit diesem Buch als 

Grundlage und weiteren literarischen Ergänzungen, habe ich die Theorie des 

Mentaltrainings in meinen eigenen Worten wiedergegeben. Ich konnte ausserdem einige 

wenige praktische Übungen in mein Trainingsbuch übertragen. 

2. ,,Mentaltraining im Sport‘‘ von Christian Sterr 

Christian Sterr ist ebenfalls ausgebildeter Sportpsycholog und im Bereich des 

Mentaltrainings sehr bekannt. Durch dieses Buch fand ich wichtige Ergänzungen und 

konnte mich in das Thema vertiefen. 

3. ,,Mentales Training in der Leichtathletik‘‘ von Jörg Huppers und Michael Draksal 

Dieses Buch ist ein Praxisbuch für Trainer und Athleten. Dank der praktischen Ansicht des 

Mentaltrainings, konnte ich hier neben einigen kleinen Theorieergänzungen vor allem 

viel Praxismaterial für mein Trainingsbuch verwenden. 

Für die Trainingsübungen habe ich mich grösstenteils an Internetseiten von 

Sportpsychologen oder Trainingssites zum Mentaltraining gewendet. Ausserdem habe 

ich viele Übungen mit meinen Trainern erarbeitet und aus meinem eigenen Training 

übernommen 
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3. Ziel meiner Arbeit 

Das Ziel meiner Arbeit besteht darin, neben einer theoretischen Arbeit über das 

Mentaltraining zusätzlich ein Trainingsbuch zu erstellen. Das Trainingsbuch soll dem Athlet 

von Grund auf das Mentaltraining näher bringen. Ausserdem werde ich das Buch auf den 

modernen 5- Kampf ausrichten und jede Sportart mit der passenden Theorie und 

praktischen Übungen analysieren.   

 

4. Einteilung meiner Arbeit 

Im ersten Teil meiner Arbeit befasse ich mich mit dem Begriff Mentaltraining im Allgemeinen 

und versuche die verschiedenen Aspekte in meiner theoretischen Arbeit zu reflektieren. 

Der zweite Teil meiner Arbeit besteht aus dem praktischen Arbeiten mit Trainingsübungen. 

Durch sammeln, testen und analysieren verschiedener mentaler Übungen, werde ich ein 

Trainingsbuch zusammenstellen. Dafür werde ich mich ausserdem mit Fachleuten treffen um 

mein Buch mit Informationen und Übungen ergänzen zu können. 
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Theorie und Grundlagen 

1. Mentaltraining allgemein 

1.1. Was ist Mentaltraining? 

Allgemein gesehen ist Mentaltraining das Training unserer Gedanken und 

Vorstellungen.1Dies ist jedoch nur eine sehr allgemeine Definition des Mentaltrainings. Das 

Wort Mentaltraining setzt sich aus den zwei Wörtern ‘‘mental‘‘ und ‘‘Training‘‘ zusammen. 

Das erste Wort stammt aus dem lateinischem (‘‘mens‘‘), was übersetzt so viel wie ‘‘der 

Geist‘‘ oder ‘‘der Verstand‘‘ bedeutet. Bei dem Wort Training handelt es sich um das Üben 

bestimmter Fähigkeiten oder in anderen Worten: das Durchführen von systematischen 

Übungen. Obwohl die Definition dieser zwei einzelnen Wörter relativ klar ist, wird die 

Wortkombination ‘‘Mentaltraining‘‘ in vielen verschieden Weisen definiert.  

Oft steht der Begriff ‘‘Mentale Stärke‘‘ in Beziehung mit dem Mentaltraining. Der 

Unterschied liegt darin, dass die mentale Stärke das Resultat des Mentaltrainings darstellt. 

Jeder Sportpsychologe beschreibt das Mentaltraining auf seine eigene Art: 

 ‘‘ Wenn Sie das eigene Leistungspotenzial im entscheidenden Moment auf höchsten 
Niveau regelmässig abrufen können, dann sind Sie mental stark‘‘ 2 (Jörg Wetzel)                                                          

 Mit diesen Wörtern drückt Jörg Wetzel sich zu dem Thema Mentaltraining aus, wobei 

erwähnt werden muss, dass dies eine Definition der mentalen Stärke ist.Er will sagen, dass 

mit dem Mentaltraining regelmässig gute Leistungen abgeliefert werden können. Eine 

Bestleistung ist somit kein Zufall, sondern ein mentaler Abruf seiner vollen Leistung in dem 

gewünschten Moment. 

‘‘Mentale Stärke ist die Fähigkeit, Ihr gesamtes Potential an Talent und Technik im 
Wettkampf umzusetzen. ‘‘ 3 ( James E. Loehr) 

Diese Aussage von James Loehr fasst in meinen Augen das Mentaltraining  gut zusammen. 

Der amerikanische Sportwissenschaftler beschreibt das Mentaltraining als Stärkung der 

inneren Sicherheit. Mit Mentaltraining ist der Sportler fähig seine Höchstleistung in einem 

gewissen Zeitpunkt abzuliefern. Loehr meint, dass die physische und  psychische Stärke 

zusammenschmelzen sollten, damit ein Athlet an seine Grenzen gehen kann. 

                                                      
1 Mastrodi-Johner, Handbuch Mentaltraining für junge Athletinnen und Athleten, S.19 
2 Jörg Wetzel, Gold, S.13 
3 Dr. James E. Loehr, die neue mentale Stärke 
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 ‘‘Mentales Training ermöglicht Ihnen, auf den ganzen Schatz in Ihrer individuellen 

Ressourcen zuzugreifen, um Ihren Sport optimal auszuüben.‘‘ 4(Christian Sterr) 

Auch der Mentalcoach Christian Sterr spricht das Zusammenspiel von  Körper und Psyche an. 

Das Mentaltraining sollte jedem Sportler helfen, seine physische Leistung besser abrufen 

und somit sein ganzes Potenzial ausschöpfen zu können. 

In meiner Arbeit definiere ich den Begriff Mentaltraining als Training der mentalen Stärke. 

Mit diesem Training unseres Geistes verschaffen wir uns innere Stärke, welche die physische 

Leistung besser abrufbar macht. Ich beschäftige mich demzufolge mit Trainingsformen im 

Sportpsychologischen Bereich. 

Das Mentaltraining wird als wichtiges Training angesehen und hat in den letzten Jahren an 

viel Bedeutung gewonnen. Viele nationale und internationale Spitzensportler zählen auf ihr 

Mentaltraining und können es nicht mehr aus ihrem Trainingsplan wegdenken.  

‘‘Der Kopf erhält mehr und mehr die Beachtung, die er verdient hat‘‘ 5 

Man liest aus vielen Quellen, dass das Mentaltraining dazu verhilft besser mit seinen 

Gedanken und Emotionen  umgehen zu können. Das Mentaltraining stärkt den Geist und der 

Sportler ist somit weniger beeinflussbar von negativen Einflüssen wie Nervosität, Angst oder 

mangelndes Selbstbewusstsein. Zudem kann man seine Techniken und Bewegungsabläufe 

dank sei dem Mentaltraining durch die Kraft der Gedanken trainieren und optimieren. 

Eine solche innerliche Stärkung bringt den Athleten dazu am Wettkampftag seine 

Bestleistung abrufen zu können. Ohne mentale Stärke, wird ein Athlet nie seine Bestleistung 

abliefern können, weil er sich selbst im Weg steht. 

Für diesen Grundlageteil habe ich mich mit den Büchern ‘‘Gold‘‘ von Jörg Wetzel (S. 7 – 15) 

und dem Buch ‘‘Die neue mentale Stärke‘‘ von James Loehr (S. 19 – 23) beschäftigt. 

‘‘Der Erfolg beginnt im Kopf‘‘ 6 

                                                      
4 Christian Sterr, Mentaltraining im Sport 
5 Jörg Wetzel, Gold, S.7 
6 Jörg Wetzel, Gold 
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1.2. Die Fertigkeiten im Mentaltraining 

1.2.1. Motivation 

Die Motivation ist eine Fertigkeit, welche im Mentaltraining stark vertreten ist. Ohne 

Motivation, sind Athleten nicht willig zu trainieren, geschweige denn an ihre Grenzen zu 

gehen. Ein Sportler sollte grundsätzlich immer mit Herz und Seele bei der Sache sein, egal ob 

er an einem Hoch- oder Tiefpunkt steht. Um dies zu können muss ein Sportler motiviert sein. 

Es ist menschlich und ausserdem nichts anderes als gesund, dass nicht jedes Training Spass 

macht. Jeder Athlet kennt das Gefühl sich zum Training überwinden zu müssen. Daher ist es 

wichtig, dass die Motivation schlau genutzt wird und mit den anderen Lebensbereichen 

koordiniert wird. Es sollte nicht auf alles verzichtet werden, um im Sport erfolgreich zu sein. 

Jeder Mensch hat unzählige überlagernde Wünsche.  Ein junger Mensch will schulischen 

Erfolg haben, weil er sich davon bessere Berufschancen erhofft. Gleichzeitig sollte die 

Freizeit aber auch mit ausserschulischen Aktivitäten gestaltet werden. Niemand will nur 

Hausaufgaben machen, sondern auch Spass haben. Hier ist das Gleichgewicht entscheidend.  

 Jede Alternative hat immer Vor- und Nachteile. Unser Gehirn ist ständig damit beschäftigt, 

die beste Alternative zu berechnen. Dies ist eine bewundernswerte Eigenschaft. Jedoch sorgt 

genau dieses Berechnen dafür, dass die Konzentration auf das Hier und Jetzt blockiert 

werden kann. Die Folgerung daraus  besteht darin, dass wir in unserem Verhalten gebremst 

werden. Damit dies nicht passiert, sollte die Motivation in den verschiedenen Bereichen 

koordiniert werden. Das gesunde Mass zählt, um die Gegenwart ausleben zu können und 

nicht nur an die zukünftigen Dinge denken zu müssen.7 

Es klingt, als sei die Motivation eine magische Kraft. Durch ein motiviertes Dasein, kann ein 

Sportler unglaubliche Kräfte entwickeln und an seine Grenzen gehen. Diese Energie wird 

gebraucht, um grosse Ziele zu erreichen. Die Motivation steht in sehr nahem Bezug zur 

Zielsetzung. Beide Bereiche beschäftigen sich mit der positiven Energie und der Kraft des 

Fortschritts. Daher spielen diese zwei Faktoren oft zusammen oder überschneiden sich. 

‘‘Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren! ‘‘ 8 

(Bertolt Brecht) 

                                                      
7 Abschnitt: Mentales Training in der Leichtathletik, S. 20-22  
8 Zitat von Bertrolt Brecht 
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1.2.2. Zielsetzung 

Jeder Mensch hat Träume und Wünsche. Damit diese in Erfüllung gehen, muss jedoch etwas 

getan werden. Aus dem Traum muss ein Ziel gemacht werden. Ein Ziel, welches sich vor 

Augen gehalten wird. Damit dieses Ziel jedoch erreicht werden kann, braucht es sehr viel. 

Die perfekte Zielsetzung ist ein komplexer Teilbereich des Mentaltrainings.  

Ein Ziel kann nicht einfach aus dem nichts kommen. Es sollte sehr bewusst und genau 

darüber nachgedacht werden, was genau bestrebt wird. Wichtig ist, dass der Athlet sich mit 

Trainer zusammensetzt und sich austauscht. Es müssen viele verschiedene Aspekte beachtet 

werden, damit ein Ziel  erreichbar und trotzdem motivierend ist. Gleichzeitig gilt: Jedes 

kleine erreichte Ziel ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zu Beginn sollten die Zielen nicht 

all zu gross sein. Denn später können sie sich immer noch weiter steigern. Das Gefühl ein Ziel 

erreicht zu haben bringt Motivation und Stolz. An einem Ziel zu scheitern ist jedoch ein sehr 

bedrückendes und deprimierendes Gefühl.  

Natürlich setzten wir uns verschiedene Ziele. Doch nicht jede Aufgabe ist gleichschwierig zu 

meistern, und auch nicht jede Aufgabe ist gleichwichtig. Doch ob es sich nun um ein 

Tagesziel für das Schwimmtraining handelt oder ein Meilensteil gelegt wird, das Prinzip 

funktioniert immer gleich. Ein Ziel sollte den Weg zur Zielerreichung beinhalten und aus der 

bisherigen Entwicklung heraus erarbeitet sein. Auf dem Weg zum Ziel sollten mehrmals 

Vergleiche zur Vergangenheit festgehalten werden. Bei dem Erreichen des Ziels sollte 

ausserdem  rückblickend analysieret werden.  

Für dieses Kapitel habe die Informationen aus den folgenden zwei Büchern beigetragen:  

Gold, Jörg Wetzel (S.65-70) und Mentaltraining im Sport, Christian Sterr (S. 28-32)  

 

 

‘‘Erfolg ist nicht etwas, das einfach passiert – Erfolg wird erlernt, Erfolg wird trainiert. ‘‘ 9 

(George Halas)                  

                                                      
9 Zitat von George Halas, Baseball- und American Footballspieler 
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1.2.3. Selbstkontrolle  

Die Selbstkontrolle und das Selbstvertrauen sind zwei grundlegende Fertigkeiten, welche ein 

Athlet braucht um ‘‘eins‘‘ mit sich selber zu sein. 

 Der Geist und der Körper müssen harmonieren und zusammenarbeiten. Die Selbstkontrolle 

ist dafür ein notwendiger Ansatzpunkt. Selbstkontrolle heisst, sich selbst wahr zu nehmen 

und sich im Griff zu haben. 10 

Die Selbstkontrolle hat viel mit dem Denken zu tun. Im Mentaltraining wird die 

Selbstkontrolle hauptsächlich durch die Übungen im Bereich ‘‘Denken‘‘ trainiert. 

 Mit der Selbstkontrolle können störende Faktoren wie Angst, Nervosität oder negative 

Gefühle kontrolliert und gesteuert werden. Das Ziel ist es jedoch nicht nur das negative 

auszublenden, sondern sich auch auf Dinge zu konzentrieren, welche zur Höchstleistung 

führen. Ein Sportler muss sich selbst kontrollieren und regulieren können, sodass der Körper 

das macht, was der Geist will. Ansonsten steht der Geist dem Körper im Weg und der 

Sportler hat einen inneren Konflikt.  

Am Wettkampf zu vermeiden sind:11 

-störenden Gedanken (‘‘Ich schaff das nicht‘‘ oder ‘‘ Die anderen sind sicher besser‘‘) 

- negative Bewertungen (‘‘ Es ist zu kalt‘‘‚ ‘‘… zu hell‘‘, ‘‘…zu laut‘‘) 

-belastende Gefühle ( Streit) 

Es sollte alles in Bewegung gebracht werden, um den optimalen Zustand zu fördern und 

motiviert, selbstbewusst und zuversichtlich zu sein.  

 Der Kopf muss von negativen Faktoren gereinigt sein um sich voll und ganz auf die 

positive Leistung zu konzentrieren. 

‘‘Beherrsche deinen Geist, oder dieser wird dich beherrschen. ‘‘ 12 

(Horaz) 

                                                      
10  abgeleitet von Gold, Jörg Wetzel, S.22 
11 Gold, Jörg Wetzel, S. 22 
12 Zitat von Horaz, einem römischem Dichter ( 35 v. Chr.) 
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1.2.4. Selbstvertrauen 

Das Selbstvertrauen spielt genauso wie die Selbstkontrolle auch eine wichtige Rolle für das 

psychische Gleichgewicht. Selbstvertrauen heisst, dass man von seinen Fähigkeiten 

überzeugt ist. 13 Das Selbstvertrauen ist entscheidend, damit der Geist stark bleibt und der 

Glauben an sich selbst nicht verloren geht. Bei selbstsicherem Handeln kann besser mit 

Ängsten umgegangen werden und die Herausforderungen sind einfacher zu meistern. 

„Selbstvertrauen ist das erste Geheimnis des Erfolges.“ 14 

Das Selbstvertrauen ist eine viel komplexere Fähigkeit als die Selbstkontrolle. Das 

Selbstvertrauen ist ein allgemeiner Glauben von sich selber und ist eine Lebenseinstellung. 

Es ist schwieriger und aufwendiger dies zu trainieren. Trotzdem sollte es nicht vernachlässigt 

werden, da es notwendig ist an sich selber zu Glauben. Das Selbstvertrauen ist eine sehr 

wichtige Grundlage für die Motivation und das Durchhaltevermögen. Ein Sportler sollte sich 

Ziele setzen können und gleichzeitig eine optimistische Einstellung zu diesen haben. 

Für dieses Kapitel habe ich mit dem Buch Gold, Jörg Wetzel (S.33-37) gearbeitet. 

 

1.2.5.  Handlungskompetenz 

Die Handlungskompetenz ist eine ebenfalls sehr relevante Fähigkeit, welche den Athleten zu 

seinem Ziel bringt. 

Die Handlungskompetenz ist die Fähigkeit, die für den Erfolg relevanten Handlungen 

zuverlässig abzurufen.15 Die Kompetenz des Handels zeigt, ob jemand weiss wie er eine 

Aufgabe löst oder nicht. Im Sport ist dies entscheidend, denn wenn ein Athlet mental keine 

Aufgabe meistern kann, sprich visualisieren kann, dann wird er dies im echten 

Bewegungsablauf auch nicht können. Hierbei sollte aber der Überschneidungsbereich zur 

Technik beachtet werden. Die Technik gehört nicht in das Mentaltraining, sondern wird nur 

durch Visualisierungen vertieft und verinnerlicht. Somit habe ich die Fertigkeit der 

Handlungskompetenz in meinem Trainingsbuch in den Bereich des Visualisierens 

miteinbezogen. 

                                                      
13 abgeleitet von Gold, Jörg Wetzel, S. 33 
14 Zitat von Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882), US-amerikanischer Geistlicher, Lehrer, Philosoph und Essayist 
15 Gold, Jörg Wetzel, S.23 
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2. verschiedene Arten des Mentaltrainings 

2.1 Visualisieren 

Eine Art  um die mentale Stärke zu trainieren ist das Visualisieren. Beim Visualisieren werden 

die spezifischen Bewegungen mental ausgeführt, sprich der Sportler stellt sich alles bloss 

vor. Weil sich der Körper beim Visualisieren in einer Ruhephase befindet, kann der Sportler 

sich voll und ganz auf den Geist konzentrieren. Dadurch können die Übungen mit einer 

hohen Genauigkeit durchgeführt werden. 

Es gibt 3 verschiedene Visualisierungstechniken: 16 

Erfolgs- und Stärkenvisualisierung: Diese Art der Visualisierung ist die einfachste und 

zugleich wichtigste Form. Der Sportler stellt sich das Gelingen einer Herausforderung vor 

und kann sich somit mental auf den Erfolg einstellen. Wenn der Erfolg im Geist erschaffen 

ist, wird dieser auch mit einer grösseren Wahrscheinlichkeit in der Realität entstehen. Im 

Pentathlon wäre eine Möglichkeit, sich eine gute Schiessserie vorzustellen, welche an einem 

Wettkampf erzielt wird. Wenn der Athlet dann im entscheidenden Moment vor der 

Zielscheibe steht hat er dieses Bild immer noch im Kopf und glaubt mehr an sein Gelingen.  

Parcours- und Streckenvisualisierung: Hierbei wird eine Strecke im Kopf durchgegangen, 

wobei der Athlet sich die Details vor Augen hält. Je genauer die Herausforderung bekannt ist, 

desto eher ist sie bestmöglich zu meistern. Dies könnte zum Beispiel eine Visualisierung des 

Springparcours sein. Der Parcours wird in Gedanken durchritten. Diese Vorstellung sollte sich 

real anfühlen. Somit kann später im realen Parcours die Konzentration dem Pferd gewidmet 

werden, anstatt der Reiter sich ständig überlegen muss, wo der nächste Sprung steht. 

Visualisieren von Gefühlen, Stimmungen, Situationen und Aufgaben: Hiermit lernt ein 

Sportler seine Stärken und persönliche Ressourcen zu visualisieren, damit er dieses Bild 

abrufen kann, wenn es nötig ist. 

-Gefühle und Stimmung: Es muss eine Verbindung mit dem guten Gefühl entwickelt werden.                                

Der Sportler hat ein Bild von dem Sieg im Kopf (z.B von der Siegerehrung) 

-Stärken/Fähigkeiten: Es ist wichtig zu lernen, seine Stärken abzurufen. Dafür wird ein Bild 

oder ein Wort benötigt, welche die Stärke hervorruft und auslöst.  

-Aufgaben: Jeder Sportler sollte eine konkrete Aufgabe visualisieren können, damit er diese 

auch bei Stress oder Störungen optimal beherrscht. 

                                                      
16 Gold, Jörg Wetzel, S.75 & 76 
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2.2 Denken 

Wir Menschen besitzen die Fähigkeit, dass wir bewusst denken können. Wir können 

bestimmen ob wir in einem bestimmten Moment positiv oder negativ denken. Die 

Situationen werden individuell bewertet und somit wird das Denken und Fühlen subjektiv 

gesteuert. Diese Wahrnehmung kann jedoch bewusst gelenkt werden. Es ist wichtig sich vor 

Augen zu halten, was man denkt. Wenn negative Gedanken wahrgenommen werden ist es 

wichtig, dass sie nicht einfach ignoriert werden. Das Ziel ist es das schlechte Denken bewusst 

zu stoppen und sich dann auf das gute Denken auszurichten. Mit dieser Art des 

Mentaltrainings lernen wir unser eigenes Denken zu steuern und somit mehr Kontrolle über 

unseren Geist zu erhalten. Unser Gehirn ist fähig, diese positiv umformulierten Gedanken in 

langzeitiger Hinsicht zu speichern. Wenn also ein Sportler oft seine negativen Gedanken in 

positive umwandelt, wird es ihm mit der Zeit immer leichter fallen die positive Form des 

Gedankens abzurufen und es braucht weniger Kraft. 

Die Problematik liegt aber nicht nur in der Negativität, sondern auch in der Häufigkeit, in 

welcher diese Gedanken auftreten. Oft denken wir zu viel und zu weit nach. Jedoch sollten 

die Gedanken während dem Sport nur auf die relevanten Aufgaben ausgerichtet werden. 

Konzentriertes Denken ist eine erlernbare Kunst, welche viel Übung braucht. Im 

Mentaltraining gibt es viele Übungen, welche sich mit der Konzentration und dem 

Gleichzeitigen Denken beschäftigen. Auch hier gilt: ‘‘Übung macht den Meister‘‘, denn unser 

Gehirn ist sehr lernfähig. Voraussetzungen sind Geduld und Konsequenz mit sich selber. 

Dieses Kapitel beharrt auf den Informationen aus dem Buch Gold, Jörg Wetzel (S. 81 -87) und 

dem Buch Mentales Training in der Leichtathletik, Jörg Huppers und Michael Draksal (S.60-

62). 

‘‘Es reicht nicht, zu wissen, dass man anders denken sollte, sondern man muss es tun. ‘‘ 17 

                                                      
17 Verfasser unbekannt, Gold, Jörg Wetzel, S.87 
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2.3 Atmung 

Unsere Atmung ist ein automatischer Mechanismus und verlangt von dem Mensch keine 

bewusste Arbeit. Der Körper versorgt sich selbstständig mit Saurestoff und wir 

verschwenden normalerweise kein Gedanken an einen Atemzug. Jedoch ist die Atmung weit 

mehr als nur eine natürliche Überlebensmassnahme. Das kontrollierte Atmen kann im Sport 

einen sehr grossen Vorteil hervorbringen. Es geht nicht nur um Atmungstechniken beim 

Rennen oder Schwimmen, sondern mit dem Atmen können wir unseren Körperzustand auch 

steuern. Mit gewissen Atmungsübungen kann in den Pausen eines Wettkampfs der Körper 

beruhigt werden und sogar Energie getankt werden. Eine dieser Übungen lässt den Athleten 

denken, er würde beim tiefen einatmet  ‘‘Energie einsaugen‘‘. Hier reguliert der Athlet das 

Wohlbefinden seines Körpers durch seine Gedanken. Ausserdem gibt es Atmungsübungen, 

welche den Körper aktivieren. Diese Übungen wiederum können sehr nützlich sein, wenn ein 

Athlet kurz vor einer Herausforderung steht, z.B ein Gefecht. Der Körper muss in so einer 

Situation voller Spannung sein.  

Die Atmung ist eine Möglichkeit, über die wir unseren Körper steuern und regulieren 

können. Dabei handelt es sich nur um kleine Veränderungen. Und mit diesen befasst sich das 

Mentaltraining ganz bewusst. 

Dieses Kapitel bezieht sich auf die Seiten 89-91 im Buch Gold von Jörg Wetzel. 
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Analyse der einzelnen Disziplinen in Betracht auf das Mentaltraining 

1. Allgemein zum Modernen Fünfkampf 

Der Modernen Fünfkampf, auch Pentathlon genannt, ist eine Vielseitigkeit-Sportart. Der 

Moderne Fünfkampf besteht aus den folgenden fünf Disziplinen:  

Schwimmen (200m Freistil)                                                                                       

Springreiten (Parcours ca. 110cm mit einem fremden zugelosten Pferd absolvieren)  

Degenfechten (jeder gegen jeden auf einen Treffer; Zeitlimit 1 Min.)                                          

 Schiessen (Laserpistole, 10m Abstand) & Rennen (4 x 800m)  

 

Das Schiessen und Rennen ist kombiniert und wird Combined Event genannt. Dabei wird mit 

dem Schiessen begonnen. Ziel ist es 5 Treffer so schnell wie möglich zu setzen. Der Athlet hat 

unbegrenzte Anzahl Schüsse. Wenn er nach 50 Sekunden jedoch keine 5 Treffer erzielt hat, 

darf der Athlet weiterlaufen und bekommt auch keinerlei Abzug. Nun werden 800 Meter zu 

Fuss zurückgelegt, bevor der Athlet wieder zum Schiessstand kommt. Dieser Vorgang wird 4 

Mal widerholt. Sprich: 4x Schiessen, 4x Laufen.  

Im Gegensatz zum Triathlon wird hier jede Disziplin als einzelner Wettkampf durchgeführt. 

Im Schwimmen, Reiten und Fechten werden Punkte erzielt. Diese Punkte werden dann als 

Handicap in Zeit umgerechnet. Mit diesem Handicap geht der Athlet an den Start des 

Combined Events. Die Person mit den meisten Punkten kann als erste Starten und die 

anderen haben dann entsprechenden Rückstand gemäss ihren Punkten. Diesem System 

zufolge gewinnt der Athlet, welcher zuerst im Ziel ist. 

 

 

 

 

 

 Abb. 2 : Logo von Pentathlon Suisse 
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Der Moderne Fünfkampf ist eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Sportart. 

 

Es gibt drei verschiedene Durchführungsformen im Sport, wie sich Athleten an einem 

Wettkampf messen.18 

1. Das Gegeneinander: z.B. Fussball oder Tennis 

 Im Modernen Fünfkampf ist dies das Fechten. 

 

2. Das Nebeneinander: z.B. Hürdenlaufen, Radrennen 

 Im Modernen Fünfkampf das Schwimmen und das Combined Event. 

 

3. Das Nacheinander: z.B. Hochsprung, Geräteturnen 

 Im Modernen Fünfkampf ist dies das Reiten. 

 

Pentathlon ist somit in allen 3 Bereichen vertreten, was bedeutet, dass die mentale Fähigkeit 

auch immer unterschiedlich auf die Durchführungsform eingestellt werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Ebenda, S.113 

Abb. 3 : Die fünf Disziplinen des Pentathlons 
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2. Schwimmen 

In dieser Disziplin ist die Aufgabe ein 200m Freistil Sprint. Hierbei muss alles stimmen, da  

kein Fehler in Kauf genommen werden darf, um eine Bestzeit zu schwimmen. Es ist eine 

kurze Distanz, bei welcher jeder Meter voll fokussiert geschwommen werden sollte. Weil es 

hierbei nur um einige Minuten geht ist es wichtig, dass der Athlet in dieser Zeit maximale 

Motivation und Energie in sich trägt. Beim Schwimmen muss ein Athlet an seine 

Leistungsgrenze gehen um neue Bestzeiten zu erreichen. Um an diese Leistungsgrenze zu 

kommen spielt der Kopf eine sehr wichtige Rolle.  

Die visuellen Abläufe, wie z.B der Startsprung oder die Wendung müssen im Kopf perfekt 

abgespielt werden können, damit die Umsetzung anschliessend auch optimal funktioniert. 

Doch nicht nur die Handlungskompetenz, sondern auch die innere Stärke und Ruhe sind 

entscheidend. Bei Wettkämpfen passiert viel um einem herum und hier ist die Schwierigkeit, 

ruhig und fokussiert zu bleiben. Der Athlet muss sich auf sich selber konzentrieren und sich 

nicht ablenken lassen. Das Denken ist ein wichtiger Teil; negative Gedanken sollen 

wahrgenommen, gestoppt und in positive Gedanken umformuliert und dann eingeübt 

werden. Diese Denktechnik  wurde von einem schweizerischen Sportpsycholog namens Jörg 

Wetzel erfunden. In vier simplen Punkten wird ein negativer Gedanke in einen positiven 

Gedanke umgeformt und verinnerlicht. Diese Übung ist eine der Denkübungen, welche in 

meinen Trainingsbuch aufgeführt sind. Bei einer guten Selbstkontrolle kann der Sportler sich 

nur auf sich selber und seine Leistung konzentrieren. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4 : Schwimmen 
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3. Reiten 

Beim Springreiten wird ein ca. 110cm hoher Parcours mit 12 Hindernissen absolviert. Hierbei 

ist die Herausforderung, dass unbekannte Pferde zugelost werden. Bevor dies jedoch 

passiert, wird zuerst der Parcours besichtigt. Die Parcoursvisualisierung ist sehr wichtig, da 

der Parcours im Kopf festsitzen muss um sich anschliessend voll auf das Pferd konzentrieren 

zu können. Es ist wichtig jede kleine Schwierigkeit im Kopf zu behalten um später nicht an 

dieser zu scheitern.  

Während des Einreitens muss der Reiter sich in kurzer Zeit auf das Pferd einstellen und mit 

diesem lernen zusammenzuarbeiten. Die Handlungskompetenz ist hier nur eine Grundlage. 

Pferde sind Lebewesen und keine Maschinen. Jedes Pferd ist anders und es ist wichtig, dass 

der Reiter Feingefühl beweist und sich auf das Pferd einlässt. Das Wissen, wie die Aufgabe 

theoretisch gemeistert werden sollte ist das Eine, aber dies auch an jedes Pferd anzupassen 

ist die wahre Kunst des Reitens. Jedes Pferd reagiert anders und das muss berücksichtigt 

werden.  

Ausserdem beeinflussen das Pferd nicht nur die Signale die der Reiter bewusst sendet. 

Pferde sind sehr feinfühlige Tiere. Sie spüren die Emotionen des Reiters  und lassen sich von 

diesen auch beeinflussen. Das Denken ist daher entscheidend, da positive Energie auf das 

Pferd übertragen werden sollte. Der Reiter sollte ein Team mit dem Pferd werden um somit 

einen guten Parcours absolvieren zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5 : Springreiten 
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4. Fechten 

Im Fechten wird gegen jeden Athleten auf einen Treffer gefochten.  

Das Fechten hat eine Ähnlichkeit zum Reiten. Doch statt Pferde sind die Lebewesen, mit 

denen der Athlet zu tun hat, nun Menschen. Jeder Fechter ist anders und fechtet auch 

anders. Die Handlungskompetenz wird daher wieder als Basis angesehen. Die Umsetzung ist 

jedoch wieder spezifisch auf jeden neuen Gegner anzupassen. Weil es so viele verschiedene 

Gegner sind, muss flexibel gehandelt werden und der Athlet sollte sich auf jedes einzelne 

Gefecht neu vorbereiten. Auch ist es wichtig, dass nach einem verlorenen Gefecht keine 

Energie verschwendet wird, indem der Athlet sich darüber  Gedanken macht. Stattdessen 

heisst das Motto: abschliessen und nach vorne schauen. (positives Denken). Ein Gefecht ist 

sehr kurz und der erste Treffer ist gleichzeitig der letzte. Es ist wichtig, sich hierbei auf den 

Treffer zu konzentrieren und nicht auf den Sieg. 

Das Selbstvertrauen kann auch sehr entscheidend sein. Ein selbstbewusstes Auftreten hilft 

nicht nur dem Athleten selber, sondern macht auch Eindruck auf den Gegner. In einem 

Gefecht muss der Fechter von sich selber überzeugt sein und an sich selbst glauben. Denn 

auch wenn gegen stärkere Gegner gefochten wird, darf der Athlet den Glauben an sich selbst 

nie verlieren. 

Ausserdem ist es wichtig die Pausen sinnvoll zu nutzen. 

Der Athlet kann Energie tanken oder sich mental 

stärken. Mit Atemübungen kann der Athlet sich erholen 

oder damit Energie schöpfen. Auch kann es nützlich 

sein sich mit Selbstgesprächen oder positiven 

Gedanken aufzubauen. Visualisierungen einzelner 

wichtiger Bewegungen können ausserdem für 

zusätzliche Selbstsicherheit sorgen. 

 

 

 

 Abb.6 : Fechten 
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5. Combined Event 

Das Combined Event ist eine Vereinigung des Rennens und Schiessens. Es wird vier Mal 

geschossen und dazwischen immer 800m im Cross Gelände oder auf der Bahn zurückgelegt.  

Während der Athlet beim Rennen an seine Leistungsgrenze gehen muss, ist beim Schiessen 

höchste Konzentration gefragt. Es ist im Rennen also notwendig motiviert zu sein um alles zu 

geben und sich zu verausgaben. Dabei hilft es stärkende Selbstgespräche mit sich selber im 

Kopf zu führen (sich sozusagen selbst anfeuern). 

Beim Schiessen ist die Autosuggestion ebenfalls sinnvoll, nur in einer anderen Art und 

Weise. Hier muss der Athlet versuchen sich selber zu beruhigen, z.B. indem er sich sagt: ‘‘Ich 

bin ruhig und konzentriert‘‘.  

 

Ausserdem ist es bedeutend, dass der Athlet am Schiessstand auf sich 

selberfokussiert ist und alles rundherum vergisst. Der Hörsinn sollte 

total ausgeblendet werden. Auch bleibt der Blick nur auf die eigene 

Pistole gerichtet und ein vorbeirennender Athleten darf kein Störfaktor 

darstellen. Demzufolge ist es sinnvoll sich für das Schiessen einen 

Tunnelblick anzutrainieren. 

Wie auch beim Fechten darf ein negatives Resultat den Geist des 

Athleten nicht beeinträchtigen. Beim Schiessen darf der Athlet sich also 

nicht wegen eines Fehlschusses oder einer schlechten Schiessserie aus 

dem Konzept bringen lassen. Die Selbstkontrolle ist beim Schiessen 

entscheidend, um sich auf jeden einzelnen Schuss neu konzentrieren zu 

können. 

 

 

 

Abb.7: Combined Event 
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Methode 

1. Trainingsbuch 

1.1 Grundidee und Aufbau des Buchs 

Für mich war von Beginn an klar, dass ich keine reine Theoriearbeit schreiben will. Als ich 

mich enger mit dem Thema Mentaltraining beschäftigte, sprach mir der Mix aus Theorie und 

Praxis sofort zu. Anfangs sollte sich der Athlet zwar mit der Theorie auseinandersetzen, 

jedoch folgt danach ebenso das Praktizieren mit den jeweiligen Übungen. Diese Art des 

Anwendens vom Erarbeiteten finde ich ein sehr guter Weg um neues zu erlernen. Daher 

habe ich es mir als Ziel und Motivation gesetzt, aus meiner Arbeit und dem damit 

neugewonnen Wissen etwas Praxisbezogenes zu erschaffen. Wie ich selber feststellte gibt es 

dutzende Bücher über Mentaltraining auf dem Markt. Doch mein Problem war, dass beinahe 

keines dieser Exemplare genau beschreibt, wie der Athlet vorzugehen hat um aktiv 

Mentaltraining zu praktizieren. Meistens sind die Bücher sehr theoretisch geschrieben. Dies 

macht es schwieriger, das Gelernte direkt in der Praxis anzuwenden. Daher habe ich mir das 

Ziel gesetzt eine Übungssammlung von Mentalübungen zusammenzustellen. Dabei lege ich 

Wert auf übersichtliche und gut verständliche Darstellung. Um dies so gut wie möglich 

umzusetzen, habe ich mein Buch wie folgt aufgebaut: 

1. Einleitung 

 Eine Einleitung in das Thema Mentaltraining im Allgemeinen. So können die Sportler 

einen ersten Eindruck erhalten. 

 Eine theoretische Basis, damit jeder versteht worum es sich genau handelt. 

 Einige einfache  Einführungsübungen, um die direkte Leistungssteigerung vorzuzeigen 

und um erste praktische Erfahrungen in diesem Gebiet zu machen. 

 

2. Allgemeines Mentaltraining 

 Die verschiedenen Gebiete des Mentaltrainings werden vorgestellt, damit die 

Sportler sehen, wie vielfältig Mentaltraining ist und welche Kriterien in den einzelnen 

Bereichen in den Fokus gestellt werden.  

 Einige Grundlegende Übungen zu jedem Bereich, damit die Theorie direkt Praktiziert 

wird und der Sportler das Gelernte besser verinnerlicht. 
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3. Spezifisches Mentaltraining 

 Die Analysen der verschiedenen Sportarten sollten dem Sportler helfen, zu sehen wo 

der mentale Schwerpunkt liegt. 

 Mentalübungen, welche speziell auf eine Sportart ausgerichtet sind, damit in jeder 

Sportart die zuständige mentale Stärke trainiert wird. 

 

 

1.2 Kapitelaufbau 

1.2.2. Einleitung 

Das Buch beginnt mit der Einleitung in das Thema Mentaltraining. Obwohl es ein praktisches 

Buch ist, spielt die Theorie trotzdem eine wichtige Rolle. In den ersten Seiten des Buches ist 

eine Zusammenfassung aus meiner Arbeit zu finden. Darin ist kurz und relativ grundlegend 

beschrieben, um was es sich beim Mentaltraining handelt. Die Theorie sollte es den 

Sportlern ermöglichen, sich ein Fundament des Mentaltarinings aufzubauen. Dies 

vereinfacht ihnen die spätere praktische Arbeit.  

Dem Theoretischen Teil folgt eine Anfängerübung. Die Übung ist sehr einfach und leicht 

auszuführen. Das wichtigste bei dieser Übung ist, dass der Sportler merkt, wie gross die 

Wirkung des Mentaltrainings sein kann. Ich finde, dass diese Übung eine effektive 

Möglichkeit ist, Interesse zu wecken. Ausserdem folgt nach dem Theorieteil ein direkter 

Einstieg in die Praxis, was für Abwechslung sorgt und die Theorie nicht all zu langweilig 

macht. 

Als nächstes folgt eine Einführungsübung in das Mentaltraining. Die Übung ist keine übliche 

Übung, sondern eher eine Merkhilfe für die wichtigsten mentalen Bereichen. Der Sportler 

sieht auf einen Blick die verschiedenen Komponenten des Mentaltrainings. Diese Übung 

eignet sich sehr gut als Einstieg, da ich mich im späteren Verlauf des Buches sehr auf diese 

Bereiche fixiert habe. 
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1.2.3. Teilbereiche 

Im anschliessenden Teil des Buches greife ich die eben angesprochenen Teilbereiche des 

Mentaltrainings auf. Zu jedem Bereich, gibt es einen kurzen Einblick in die Theorie, in 

welcher die wichtigsten Punkte beschrieben werden. Im Anschluss findet der Sportler einige 

Übungen. Auch hier setze ich erneut auf den Mix der theoretischen Grundlage und dem 

praktischen Vertiefung.  

 Bei jeder Übung wird im Voraus kurz beschrieben, wie sie die mentale Stärke jeweils 

trainiert. Der Sportler sieht, was diese Übung bei ihm erreichen sollte. Ausserdem ist immer 

eine kleine Anleitung vorhanden. Ich habe mich bemüht die Übungen leicht verständlich 

darzustellen, damit auch ein Quereinsteiger keine grosse Mühe hat, sich mit den Übungen 

auseinander zu setzen.  

In jedem Teilbereich handelt es sich um 2-3 Übungen, welche ich aus meiner 

Übungssammlung ausgewählt habe. Die Übungssammlung war eine Ansammlung von 

verschiedensten Übungen im Bereich Mentaltraining, welche mir als Fundament für mein 

Trainingsbuch dienten. Während dem zusammenstellen des Buches ergänzte ich jedoch 

einige Themen mit zusätzlichen Recherchen oder Trainergesprächen. Die Übungen, welche 

schlussendlich im Buch vorhanden sind, spiegeln für mich am besten wieder, was im 

Mentaltraining erreicht werden sollte.  Dabei war es mir wichtig, dass die Übungen meistens 

relativ kurz und kompakt sind. Da ich im Erstkontakt mit dem Mentaltraining stehe und 

dieses Buch vor allem für Einsteiger geeignet sein soll, habe ich mich auf relativ allgemeine 

und einfache Übungen fokussiert. 

 

1.2.4. Mentaltraining im modernen 5-Kampf 

In diesem Teil meines Trainingsbuches geht es um die spezifische Anwendung des 

Mentaltrainings in den fünf Disziplinen des Pentathlons. Dieser Teil ist ausgerichtet auf 

einzelne Handlungen in den Sportarten und die Übungen sind daher genauer und vertiefter. 

In diesem Teil habe ich darauf geachtet, dass die Übungen auf den vorherigen Kapiteln der 

Teilbereiche aufbauen. Somit kommen dem Athlet einzelne Teile schon bekannt vor und es 

ist einfacher in die Übungen eizusteigen. 
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2. Fazit 

Dieses Buch zu erschaffen war für mich eine neue Erfahrung und ich habe sehr viel dabei 

gelernt. Es war eine Herausforderung und hat viel Zeit und Geduld in Anspruch genommen. 

Dank der Hilfe von Trainern, Lehrern und meiner Familie war der Weg zum fertigen Buch 

jedoch gut machbar. Es ist eine sehr freie und kreative Arbeit ein Buch zu erstellen, weil 

nicht viel vorgegeben ist und ich selber bestimmen konnte, wie ich es will. Dies hat mir sehr 

gefallen, doch gleichzeitig war ich auf mich alleine gestellt und hin und wieder kurzzeitig 

überfordert. Der Aufwand war grösser als gedacht, doch ich finde es hat sich gelohnt und ich 

bin zufrieden mit dem Endprodukt. 
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Schlusswort 

Meine Motivation eine Arbeit über dieses Thema zu schreiben lag darin, dass ich verstehen 

wollte, wie der menschliche Verstand und das damit verbundene Handeln im Sport 

funktioniert und beeinflusst werden kann. Ich habe mich nun für einige Zeit mit diesem 

Thema beschäftigt, ein Trainingsbuch gestaltet und selber Mentaltraining betrieben. Doch 

ich kann nicht behaupten, dass ich den menschlichen Verstand nun verstehe. Denn der Geist 

des Menschen ist ein so komplexes und eindrucksvolles Phänomen, sodass nie alles 

verstanden werden kann. Ich konnte jedoch meine mentale Fähigkeiten erweitern und 

lernen was Ansatzweise in unserem Köpfen beim Sport vorgeht. Ich habe mich in die richtige 

Richtung bewegt, indem ich begonnen habe mein Geist war zu nehmen und zu steuern. 

Welche Kraft mit dieser Fähigkeit freigesetzt wird ist enorm und sehr erstaunlich. Es ist sehr 

anerkennenswert die Fortschritte mit dem Mentaltraining klar vor sich zu sehen. Jeder kleine 

ersichtliche Fortschritt war für mich ein Schritt mehr zum Ziel. Auf diese Art und Weise blieb 

der Weg meiner Arbeit sehr lehrreich und motivierend. 

Das Mentaltraining hat bei eine neue Sichtweise des Trainings geweckt. Seit Beginn der 

Arbeit habe ich angefangen anders zu trainieren. Zwar nicht von der praktischen 

Trainingsgestaltung her, sondern eher in meinem Kopf. Ich versuche nun meinen Geist mehr 

zu stärken und einzusetzen. Ich kann versichern, dass ich alle Übungen, welche sich im Buch 

befinden, auch selber ausprobiert habe. Das Resultat fasse ich als ausgesprochen positiv auf 

und werde die Übung in meiner weiteren sportlichen Karriere anwenden. 

Die Erstellung dieser Arbeit hat mir Spass gemacht und ist für mich eine grosse Bereicherung. 

Ich habe mir neues und sehr wertvolles Wissen angeeignet, welches ich auch in meinem 

weiteren Leben einsetzen kann. 
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