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ABSTRACT 

Diese Vorwissenschaftliche Arbeit bietet einen Überblick über die wichtigsten mentalen 

und sportpsychologischen Trainingsformen im Jugendfußball. Zu Beginn der Arbeit wer-

den die Grundlagen des mentalen und sportpsychologischen Trainings näher definiert. In 

weiterer Folge werden die sportpsychologischen Aspekte und das mentale Training von-

einander differenziert.  

Die von Hans Eberspächer entwickelte Methode zum mentalen Training („3 Ziele, 4 

Wege, 5 Schritte-Prinzip“) ist optimal, da sie den Leser sukzessive über diese Art des 

Trainings aufklärt. Es wird den Fragen auf den Grund gegangen, wie wichtig Mentaltrai-

ning im Jugendalter tatsächlich ist, welche verschiedenen Trainingsmethoden es gibt und 

wie man das mentale Training bestmöglich in das „herkömmliche“ Training der Jugend-

lichen integriert. 

Den Abschluss, der zugleich den zweiten Teilbereich der Arbeit bildet, bieten die prak-

tisch durchgeführten mentalen und sportpsychologischen Übungen mit der U11 Jugend-

mannschaft des JSV-Ries-Kainbach und im Vergleich dazu die Anwendung derselben 

Übungen im Training der Floorballmannschaft des BG/BRG Pestalozzi in Graz. 

Die mentalen Trainingseinheiten haben gezeigt, dass die Kinder mit dieser speziellen Art 

des Trainings gut zurechtkommen und offen dafür sind, mentale Aspekte öfters in ihr 

Training einzubauen. Vervollständigt werden die Kapitel durch Interviews mit zwei ehe-

maligen Bundesligatrainern, Heimo Pfeifenberger und Gerald Baumgartner. 
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VORWORT 

Fußball spielt in meinem Leben eine sehr große Rolle. Seit meinem 5. Lebensjahr, somit 

seit nunmehr 13 Jahren, bin ich bei meinem Stammverein, dem JSV-Ries-Kainbach, nicht 

nur als Spieler, sondern war in der Saison 2017/18 auch als Trainer tätig. Die Umstellung 

auf die Funktion des Trainers war eine Herausforderung, bei der mir meine eigenen Spie-

lererfahrungen sehr zu Gute gekommen sind. Die Zusammenarbeit mit meiner U10-

Mannschaft (jetzt U11) gestaltete sich sehr erfolgreich und hat sehr viel Spaß gemacht.  

Seit der 1. Klasse im Gymnasium spiele ich auch Floorball, derzeit mit dem IC Graz in 

der höchsten Floorball-Bundesliga österreichweit. Zusätzlich bin ich im Moment als 

Floorballtrainer am BRG Petersgasse und am BG/BRG Pestalozzi in Graz tätig.  

Die Trainererfahrungen in Kainbach, zu sehen wie Spieler mit Niederlagen, Druck, 

Mannschaftszusammenhalt etc. umgehen, haben mich dazu bewogen, mich mehr mit der 

Materie „Mentaltraining“ auseinanderzusetzen und meine Vorwissenschaftliche Arbeit 

darüber zu verfassen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich recht herzlich bei meinem VWA-Betreuer Mag. 

Peter Tschuffer bedanken, der mir bei jeder Frage weiterhelfen konnte und mich immer 

unterstützt hat. 

Graz, 21.02.2019 

         Leo Hamminger 
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1 EINLEITUNG 

Sportpsychologisches und mentales Training hat in den letzten Jahren einen hohen Stel-

lenwert erlangt. Es gibt kaum mehr Profifußballer, welche nicht auf dieses spezielle Trai-

ning zurückgreifen und stark davon profitieren. Vor allem junge Fußballer können Rück-

schläge schwer verkraften und neigen schneller zu Motivationsverlust. Daher ist es umso 

wichtiger, junge Sportler zu ihren bestmöglichen psychischen Zustand zu führen. 

Im ersten Teil der Vorwissenschaftlichen Arbeit, zugleich der theoretische Teil, werden 

die Grundlagen des mentalen und sportpsychologischen Trainings im Jugendfußball nä-

her erklärt. Anschließend wird einerseits auf das sportpsychologische und andererseits 

auf das mentale Training einzeln ins Detail gegangen. Die näher definierten Begriffe im 

Kapitel „Sportpsychologischen Aspekte“ beschreiben Wahrnehmung und Konzentration, 

Psychoregulation, soziale Kompetenz und Kompetenzerwartung. Eine vom Psychologen 

und Sportwissenschaftler Hans Eberspächer entwickelte Methode erklärt in einzelnen 

Phasen die Signifikanz von mentalem Training. 

Den zweiten Teil der Arbeit bildet der praktische Abschnitt. Übungen u. a. vom deutschen 

Fußball-Bund (DFB) werden von der U11-Jugendmannschaft des JSV-Ries-Kainbach, 

sowie von der Floorballmannschaft des BG und BRG Pestalozzi umgesetzt.  In weiterer 

Folge werden die Übungen ausgewertet und analysiert und die zwei Mannschaften ver-

glichen.  

Komplimentiert werden die Kapitel durch zwei Interviews mit den ehemaligen Bundes-

ligatrainern Heimo Pfeifenberger (u. a. früherer Trainer des WAC und WR. Neustadt) 

und Gerald Baumgartner (u. a. früherer Trainer der Wiener Austria und Mattersburg, zur 

Zeit Trainer und sportlicher Leiter bei der SV Ried), welche über ihre Erfahrungen mit 

dem Einsatz von mentalem Training in den Top-Vereinen Österreichs befragt wurden. 

 

 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text auf die Verwendung einer männlichen und weiblichen 

Sprachform verzichtet. Wenn von Trainer, Spieler oder Athlet gesprochen wird, so sind damit 

auch Trainerinnen, Spielerinnen und Athletinnen gemeint. (Ziemainz & u.a., 2016, S. 9)  
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2 GRUNDLAGEN DES MENTALEN UND SPORTPSYCHOLO-

GISCHEN TRAININGS IM JUGENDFUẞBALL 

Da der Kopf das Handeln steuert, spielen die mentalen Fähigkeiten neben den techni-

schen, taktischen und physischen eine große Rolle. Es ist essenziell, dass der Mentalcoach 

eine Vertrauensperson ist, dem man sich offenbaren kann. (Vgl. Baumgartner, 2019) 

Es ist wichtig, den Jugendlichen gewisse mentale Abläufe und Handlungen anzulernen. Je schnel-

ler man wirksame Mittel entwickelt, um mit mentalen Aspekten umzugehen, desto früher kann 

man in einer zukünftigen Karriere davon profitieren. Bessere mentale Fähigkeiten (z.B. Konzent-

rationsfähigkeit) erhöhen die Lern- u Automatisierungsgeschwindigkeit. Weiters zeigen sich Kin-

der und Jugendliche sehr aufnahmebereit, wenn sie richtig gefördert aber auch gefordert werden. 

Ein weiterer Aspekt für mich ist, dass sie Fehler machen dürfen – müssen/sollten aber aus diesen 

‚misslungenen Situationen‘ lernen. (Baumgartner, 2019) 

 

2.1 Relevanz von sportpsychologischen und mentalen 

Trainings für junge Fußballer 

Man muss Fußball denken. Dann läuft man im Spiel auch weniger und effizienter. Man spart 

Kraft, wenn man nicht einfach nur intuitiv dahinkickt und kreuz und quer über den Platz läuft. 

Damit gewinnt man heute nicht mehr. (Ziemainz & u.a., 2016, S. 9) 

 

Das Ziel der sportpsychologischen Arbeit ist es, die mentale, also geistige Gesundheit 

eines Leistungssportlers sicherzustellen. Dies kann man gut mit der sportlich-medizini-

schen Abteilung eines jeden großen Vereins vergleichen, welche die physische Gesund-

heit der Spieler gewährleisten muss. Das Wort „mental“ bezieht sich auf geistige Pro-

zesse, wie den Wahrnehmungs- oder Denkprozess. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 10) 

Warum ist es so wichtig, schon in jungen Jahren mit dem mentalen und sportpsychologi-

schen Training zu beginnen?  

Je früher ein junger Sportler mit den Grundlagen des mentalen Trainings beginnt, desto 

länger hat er Zeit sich zu entwickeln. Vor allem die jungen Fußballer sind noch viel lern-

fähiger und nehmen die Herausforderung psychologischer Lernprozesse mehr an, als äl-

tere Spieler. Ein Versuch zur Leistungssteigerung im Bereich der Konzentration zeigt, 

dass sich schon durch ein einmonatiges mentales Training die Aufmerksamkeit der Kin-

der zwischen acht und elf Jahren enorm weiterentwickelt hat. Ein weiterer Vorteil liegt 

darin, dass die Spieler das mentale Training als selbstverständlich ansehen und damit auf-

wachsen, somit kann schon frühzeitig vorgesorgt bzw. Problemen auf den Grund gegan-

gen werden. Denn es ist kein Einzelfall, dass sich viele, großteils junge Spieler, bereits 

frühzeitig aufgeben, wenn die erhofften Erfolge ausbleiben. Aber auch gegen Nervosität, 
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Aufmerksamkeitsstörungen und mangelnde Kompetenzerwartung kann im frühen Alter 

schon vorgebeugt werden. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 10f.) 

 

2.2 Direkter und indirekter Einfluss des sportpsychologi-

schen Trainings 

In Bezug auf die Leistungssteigerung kann durch das spezielle sportpsychologische Trai-

ning direkt und indirekt Einfluss auf das Spiel genommen werden. Der direkte Einfluss 

meint die Leistung eines Spielers im Wettkampf, ob er nach einem guten Training die 

Trainingsleistung in einem Match abrufen kann, oder ob er nach einem schlechten Trai-

ning am Spieltag wieder zu alter Stärke zurückfindet. Diese Aspekte üben aber auch in-

direkt Einfluss auf den Fußballer aus. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 11) 

Sie können das Training technischer, taktischer und konditioneller Eigenschaften sowohl positiv 

als auch negativ beeinflussen. So zeigt sich z. B., dass die Art der Aufmerksamkeitsausrichtung 

erheblichen Einfluss auf den Lernprozess junger Athleten haben kann. (Ziemainz & u.a., 2016, S. 

11) 

  

Die Aspekte Aufmerksamkeit, Druck, Stress, Kompetenzerwartung und Aktivierungsre-

gulation spielen untereinander eine wichtige Rolle. Es gibt einerseits Spielertypen, die im 

Stress unter Druck die falschen Entscheidungen treffen und andererseits jene, die in sol-

chen Situationen durch individuelle Überzeugung regelrecht aufblühen und daher den 

Druck senken können. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 11) 

 

2.3 Zusammenspiel der eigenen Fähigkeiten und der 

sportpsychologischen Aspekte 

Erst das gelungene Zusammenspiel zwischen den Fähigkeiten eines Sportlers und den 

sportpsychologischen Aspekten bringt die erwünschte Leistung. Ein gutes Beispiel zeigt 

sich in der Handlungsschnelligkeit nach Eroberung des Balles. Die Situation muss 

schnellstmöglich wahrgenommen werden und der Spieler muss richtig reagieren können. 

Wo sind freie Mitspieler? Wo sind die Gegner? Habe ich genügend Platz, um selber mit 

dem Ball zu gehen? Ist mein Mitspieler noch fit genug, dass er den Lochpass erläuft? 

Unter Einbeziehung seiner technischen Fähigkeiten muss der Spieler nun innerhalb von 

wenigen Sekunden eine Entscheidung treffen. Aber auch der Aufmerksamkeitsfokus ist 

entscheidend, denn wer sich verbessern möchte, dem reicht nicht nur ein Training, in dem 
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man das perfekte Passspiel lernt. Vielmehr müssen sich die mentalen Prozesse der Wahr-

nehmung verbessern, um handlungsschneller reagieren zu können und sich somit im Spiel 

mehr Zeit zu verschaffen. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 11f.) 

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen drei Komponenten, die zusammen die „sport-

liche Leistung“ ergeben. Die „sportliche Leistungsvoraussetzung“ beinhaltet Kondition, 

Taktik, Konstitution, Technik und Koordination sowie Persönlichkeit. Die zweite Kom-

ponente bilden die „äußeren Einflussfaktoren“, bestehend aus Gegnern, Ausrüstung, Ge-

räten, Klima und Zuschauern. Die letzte Komponente beschreibt die „sportpsychologi-

schen Aspekte“ mit den Schwerpunkten Aufmerksamkeit, Sozialkompetenz, Kompe-

tenzerwartung und Psychoregulation (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 12) 

 

2.4 Mentale Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Wahrnehmungsprozesse, Gedanken, Gefühle und Verhalten sind die zentralen Aspekte 

des sportpsychologischen Trainings. Durch gezielte Übungen können sich Sportler hin-

sichtlich ihrer Leistung im sportlichen, aber auch mentalen Bereich verbessern und aus 

diesem Training einen großen Nutzen ziehen. Jeder nimmt Situationen unterschiedlich 

war, denkt und fühlt anders und handelt verschieden. Das alles fällt unter den Begriff der 

„mentalen Prozesse“, welche immer in Verbindung mit mentalen Fähigkeiten und Fertig-

keiten zu sehen sind. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 14) 

Was aber sind nun mentale Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. worin liegt der Unter-

schied? 

„Fähigkeiten können als Persönlichkeitseigenschaften definiert werden, die bestimmte 

Leistungen ermöglichen.“  (Ziemainz & u.a., 2016, S. 15). Besitzt ein junger Spieler gut 

ausgeprägte Fähigkeiten, so redet man von einem talentierten Spieler. Dieser Athlet kann 

allerdings nur an seinen Leistungen am Platz ausgemacht werden, z. B. in einer schnellen 

Verarbeitung des Balles unter Druck. In solchen Situationen kommt die trainierte Fähig-

keit der Koordination zum Vorschein. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 15) 

„Als Fertigkeiten bezeichnet man ganz allgemein Handlungen, die zur routinierten Be-

wältigung wiederkehrender Anforderungen eingesetzt werden. Beispiele sind etwa das 

Essen mit Messer und Gabel, […], oder das Anziehen eines Kleidungsstückes.“ (Wilms, 

2014, S. 9)  
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Eine Fertigkeit ist also eine automatisierte Handlung, bei der man nicht mehr nachdenken 

muss, was zu machen ist. Allerdings kann eine Fertigkeit wieder verlernt werden, wenn 

man sie nicht regelmäßig trainiert oder ausübt. So ist eine präzise Flanke über 30 Meter 

für einen Profi kein Problem, oder ein genauer Pass eines Zehnjährigen über einige Meter. 

Wird das Training jedoch über einen längeren Zeitraum unterbrochen wie etwa aufgrund 

einer ernsthaften Verletzung, dann kann diese einfache Fertigkeit schnell wieder verlernt 

werden. Das Selbstverständnis in der ausführenden Handlung geht verloren. Faktoren wie 

Unsicherheit oder fehlendes Selbstbewusstsein können – insbesondere in Verbindung mit 

dem sogenannten „Vorführeffekt“ - zu Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen füh-

ren. Denkt man zum Beispiel während eines Fußballspieles zu lange über eine Ausfüh-

rung nach, kann dies entweder zum Ballverlust führen oder zu einer falschen Entschei-

dung, wie etwa aus einer schlechten Lage zu schießen, obwohl ein besser positionierter 

Mitspieler verfügbar gewesen wäre. (Vgl. Wilms, 2014, S. 9) 

Fähigkeiten können sich, gleich wie Fertigkeiten, über einen längeren Zeitraum hinweg 

durch leistungssteigerndes Training verbessern. So werden beim Training spieltypischer 

Bewegungsfertigkeiten (z. B. Ballannahme, Ballverarbeitung), gleichzeitig motorische 

Fähigkeiten (Koordination, Gleichgewicht), mittrainiert. Ein Fertigkeitstraining ist also 

zugleich auch ein Fähigkeitstraining. Beide Begriffe zusammengefasst, kann man den 

Terminus „sportpsychologische Aspekte“ oder „sportpsychologische Kompetenzen“ ver-

wenden. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 15) 

 

2.5 Kognitive und soziale Aspekte im sportpsychologischen Training 

Durch sportpsychologisches Training werden leistungsbestimmende Gedanken, Gefühle 

und Verhaltensweisen der jungen Sportler sichergestellt. Vor allem kognitive und soziale 

Aspekte stehen im Vordergrund.  Auch in erfolgreichen Phasen sind sportpsychologische 

Trainingsmaßnahmen von Bedeutung, denn diese können: 

• auf heikle Situationen wie Niederlagen, Abstieg, Fehlkommunikation in der 

Mannschaft bzw. mit dem Trainer, vorbereiten.  

• kritische Situationen erst gar nicht aufkommen lassen. 

• Krisen durch Teambuilding-Maßnahmen frühzeitig verhindern. 

Sportpsychologische Arbeit umfasst demnach Präventions-, Trainings- und Interventionsaspekte 

und ist auf den langfristigen Erwerb von leistungsbestimmenden Kompetenzen angelegt. 

(Ziemainz & u.a., 2016, S. 15) 
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3 SPORTPSYCHOLOGISCHE ASPEKTE ZUR LEISTUNGSOP-

TIMIERUNG IM FUẞBALL 

Bevor ein Fußballer ein Training absolviert, ein Spiel bewältigt oder eine einzelne Bewe-

gung ausführt, spielt sich schon vieles in seinem Kopf ab. Außenstehende können das 

nicht erkennen, selbst der Spieler merkt es kaum mehr, da er in verschiedenen Situationen 

durch sportpsychologisches Training eine selbstverständliche Routine entwickelt hat. 

(Vgl. Sport Mental Akademie, 2016, S. 4) 

Die Aufmerksamkeit während eines ganzen Fußballspiels zu bewahren ist eine große 

Herausforderung. Die Wahrnehmung spielt in Zusammenarbeit mit der Aufmerksamkeit 

eine wichtige Rolle, denn Fußballer nehmen erst Ereignisse gut wahr, wenn ihre Auf-

merksamkeit auf diesen liegt. Ein guter Spieler unterscheidet sich insofern von einem 

schlechteren, als dass dieser das Spiel richtig „lesen“ kann und seine Wahrnehmungen 

auf die leistungsbestimmenden Aspekte einschränkt. Durch die „Psychoregulation“ wird 

der Sportler auf ein bestmögliches Erregungsniveau im Training bzw. im Spiel gebracht. 

Denn die Anspannung von Spielern bei einem Elfmeterschießen im Training unterschei-

det sich natürlich von jener in einem Cupfinale. Vor allem für junge Fußballer ist der 

Begriff der „Kompetenzerwartung“ von großer Bedeutung. Er beschreibt die Überzeu-

gung in die eigenen Stärken und Fähigkeiten, aber auch in die des Teams. Zweifel sollen 

somit auch in weniger erfolgreichen Phasen weitgehend vermieden werden. Die „soziale 

Kompetenz“ definiert den respektvollen Umgang der Spieler miteinander und mit den 

Trainern, auch abseits des Platzes. Schlussendlich soll bei Problemen die Mannschaft als 

geschlossene Einheit fungieren können, um Lösungen zu finden. (Vgl. Ziemainz & u.a., 

2016, S. 12f.) 

 

3.1 Aufmerksamkeit und Konzentration  

Unter der Aufmerksamkeit versteht man die Informationsaufnahme, also das was tatsäch-

lich wahrgenommen wird, im Gegensatz dazu steht die Konzentration, welche die aufge-

nommene Information verarbeitet und darauf reagiert. Es gibt unendlich viele Reize, die 

in einem Moment aufgenommen werden können, zum einen die internen Reize (z. B. das 

Herzpochen in Stresssituationen), zum anderen die externen Reize (z. B. die Außenwelt). 

Die Aufmerksamkeit eines Sportlers richtet sich nur auf bestimmte Reize, welche sich 

situationsbedingt ändern können. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 20). So benötigt ein 
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zentraler Mittelfeldspieler beim Spielaufbau eine weit gestreute externe Aufmerksamkeit, 

denn er hat viele Optionen und Anspielmöglichkeiten. Ein Elfmeterschütze hingegen 

sollte sich auf die enge externe Aufmerksamkeit konzentrieren, er sollte nicht auf Zurufe 

hören, sondern sich einfach auf den Schuss von elf Metern fokussieren. (Vgl. Wilms, 

2014, S. 13). Prinzipiell unterscheidet man zwischen vier verschiedenen Formen der Auf-

merksamkeitsfokussierung. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 21). Zu den bereits erwähnten 

Formen „extern-weit“ und „extern-eng“, kommen noch „intern-weit“ und „intern-eng“ 

hinzu. Wobei die Aufmerksamkeit bei intern-weit auf die eigenen Gedanken und Gefühle 

zielt und bei intern-eng der Fokus z. B. auf den Knöchel (nach einer Verletzung) gelenkt 

wird. Die Frage, in welchem Zustand ein junger Fußballer sich also gerade befindet, ist 

situationsbedingt. Wie anfangs schon erwähnt, fällt die Reizaufnahme und Verarbeitung 

in den Bereich der Konzentration. Infolgedessen steht die Konzentration in Zusammen-

arbeit mit der Motivation, denn man kann wahrnehmen, dass man hungrig ist, solange 

man sich aber nichts kocht (Motivation zum Kochen), wird man auch nicht satt werden. 

Grundsätzlich kann man festhalten, dass die Aufmerksamkeit mit der Konzentration ein-

hergeht, allerdings die Aufmerksamkeit zuerst zur Anwendung kommt (zuerst Informati-

onsaufnahme, dann erst die Informationsverarbeitung). (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 

20f.) 

 

3.2 Psychoregulation  

Die Psychoregulation ist ein wichtiger Teil des mentalen und sportpsychologischen Trai-

nings. Durch sie sollen Spieler ihren bestmöglichen psychischen Empfindungszustand 

erreichen und die Psyche auf einen langen Zeitraum hinweg ständig in Form halten. 

Durch die unterschiedlichen Spielertypen und deren Umgang mit Aggressionen, Emoti-

onen, Angst vor dem Versagen etc. müssen im Vorfeld eines psychoregulativen Trainings 

die richtigen Schritte unternommen werden, um jeden individuell fördern zu können. Da-

her wird die Psychoregulation in folgende Bereiche unterteilt: 

• psychische Steuerungsfähigkeit 

• Emotionsregulation 

• Antriebsregulation 

• Energieregulation  

• intellektuelle Regulation 

 (Vgl. Wilms, 2014, S. 21) 
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3.2.1 Die psychische Steuerungsfähigkeit 

Sie soll den Spielern helfen mit Ängsten der Schwäche, des Versagens und des Zweifels 

umgehen zu können. Weiters werden Fähigkeiten trainiert, welche die jungen Spieler un-

terstützen, sich nicht von anderen (Gegenspielern, gegnerischen Fans) entmutigen zu las-

sen. Wenn Versagensängste aufkommen, sollten sie angenommen werden, aber so einge-

setzt, dass der Athlet nicht aufgibt.  Die psychische Steuerungsfähigkeit steht demnach in 

enger Verbindung mit der Psychodynamik eines Athleten. (Vgl. Wilms, 2014, S. 21) 

3.2.2 Die Emotionsregulation 

Sie beschreibt den Einfluss der eigenen Emotionen, welche auch immer mit körperlichen 

Reaktionen einhergeht. Steht ein junger Fußballer in einer Situation unter Druck und be-

kommt dadurch Angst, so können Schweißausbrüche, zittrige Arme oder Beine die Folge 

sein. Durch die Selbstgesprächsregulation und verschiedener Entspannungstechniken 

kann den Betroffenen geholfen werden, ihre Emotionen in den Griff zu bekommen. Ag-

gressionen können für einige Spieler durchaus von Vorteil sein, da sie dann noch moti-

vierter sind, alles zu geben und zu gewinnen. Andere Athleten hingegen bekommen ihre 

Aggressionen nicht unter Kontrolle und beginnen ihre Emotionen auf den Platz auszulas-

sen, sei es verbal, durch Rangeleien oder sogar durch Schlägereien. (Vgl. Ziemainz & 

u.a., 2016, S. 21f.) 

3.2.3 Die Antriebsregulation 

Ziel ist es, den Antrieb (= die Motivation) auf einem leistungsfähigen Level zu halten und 

diesen bei Notwendigkeit noch weiter zu steigern. (Vgl. Wilms, 2014, S. 22) 

3.2.4 Die Energieregulation 

Zwar sagt man, dass die Jungen wild und unermüdlich sind, aber auch ihre Energiereser-

ven sind einmal zu Ende. Daher ist es wichtig, durch trainierte Techniken Energie aufzu-

bauen und zu erhöhen. Leidet man unter psychischem Stress, wie der Aufregung vor ei-

nem Match, so leidet auch das Energieniveau darunter, denn dem Körper wird wichtige 

Energie entnommen. Daher spielt die Verbindung der Energieregulation und der Aktiva-

tionsregulation auch eine große Rolle. (Vgl. Wilms, 2014, S. 22) 

3.2.5 Die intellektuelle Regulation 

Bei der intellektuellen Regulation besitzt ein Sportler die Fähigkeit, sich selbst zu reflek-

tieren, um Umgangsweisen und Handlungen zu verändern. Kognitive und intellektuelle 

Fähigkeiten entscheiden über den weiteren Verlauf, die Zielsetzungen und die weiteren 

psychoregulativen Trainingsmethoden. (Vgl. Wilms, 2014, S. 22) 
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3.3 Soziale Kompetenz 

Unter der sozialen Kompetenz versteht man den respektvollen Umgang untereinander, 

auch abseits des Fußballplatzes und das richtige Auftreten und agieren eines jeden Indi-

viduums in einer Mannschaft. Sie befähigt uns zur Umsetzung dessen, was in einer Situ-

ation erwünscht bzw. erwartet wird. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 22). Da Fußball (im 

Gegensatz zu z. B. Golf) ein Mannschaftssport ist, ist Teamfähigkeit ein wichtiger As-

pekt. Vor allem für neue Spieler ist es schwer, sich gut in eine neue Mannschaft zu integ-

rieren, um profitabel für den Verein zu sein. Durch die soziale Wahrnehmung kann ein 

Sportler seine soziale Umwelt und das Verhalten einschätzen, wobei die verschiedenen 

Informationsquellen (Gestik, Mimik, Tonfall) dem Spieler einen Eindruck geben. (Vgl. 

Ziemainz & u.a., 2016, S. 23) 

 

3.4 Kompetenzerwartung 

Unter dem Begriff Kompetenzerwartung wird die Umsetzung von den im Training er-

lernten Fähigkeiten auf das Match verstanden. Hierbei kommt ein Begriff sehr häufig 

zum Ausdruck, der sogenannte „Trainingsweltmeister“. Er beschreibt einen Sportler, wel-

cher im Training grandiose Leistungen abruft, diese allerdings im Wettbewerb nicht um-

setzen kann, da er durch die Einschüchterung von Gegnern oder Zuschauern zu sehr an 

seinen Fähigkeiten zu zweifeln beginnt. (Vgl. Wilms, 2014, S. 11). Allerdings verlernen 

die Athleten nicht plötzlich das Fußballspielen, sondern sie scheitern am Glauben in ihre 

eigenen Kompetenzen. Ein Spieler muss also, um seine Fähigkeiten bestmöglich im Wett-

kampf umsetzen zu können, von sich selbst und von seinem Können in hohem Maße 

überzeugt sein. Daher muss im Training einerseits die Fähigkeit, also die Technik, Taktik 

usw. antrainiert sowie andererseits der Glaube an sich selbst gefestigt werden. (Vgl. 

Ziemainz & u.a., 2016, S. 24) 

Wie kann man seine Kompetenzerwartungen steigern, wie werden sie gemindert? Die 

Erfahrungen von bewältigten Aufgaben spielen eine große Rolle. So festigen Siege, An-

feuerungen und positives Feedback vom Trainer das eigene Selbstvertrauen und stärken 

die Kompetenzerwartung, wohingegen sich Misserfolge und negatives Feedback schlecht 

auswirken. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 24f.) 

Eberspächer führt drei Formen des Überzeugungstrainings ein, welche in der nachfolgen-

den Abbildung veranschaulicht werden. 
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Abbildung 1: Formen des Überzeugungstrainings (Wilms, 2014, S. 12) 

 

3.4.1 Prognosetraining 

Bei dieser Trainingsform gibt der Spieler eine Vorhersage ab, wie gut er spezielle Auf-

gaben bewältigt. Zum Beispiel könnte die Aufgabe das Schießen von zehn Bällen aus 16 

Metern ins Kreuzeck lauten. Der Sportler muss vor dem ersten Schuss eine Prognose 

darüber treffen, wie viele Bälle er im gewünschten Bereich verwandelt. Im Nachhinein 

kann ausgewertet werden, wie realistisch sich der Spieler selbst eingeschätzt hat, ob er 

nahe an seiner eigenen Schätzung liegt und ob er erfolgreicher oder weniger erfolgreich 

als vorhergesagt war. Diese Trainingsmethode ist sehr wettkampfnah, da sich Fußball-

spieler im Vorfeld eines Spieles auf die Taktik des Gegners vorbereiten müssen und somit 

ihre Handlungsmethoden kennen. Weiters wird der Umgang mit Siegen und Niederlagen 

bzw. mit den eigenen Stärken und Schwächen trainiert und fördert den Spieler, bis er 

seine Kompetenzerwartungen realistisch einschätzen kann. Trotzdem sollte diese Trai-

ningsform nicht ausnahmslos verwendet werden. (Vgl. Wilms, 2014, S. 12). 

3.4.2 Training der Nichtwiederholbarkeit 

Dieses Training befasst sich mit dem unterschiedlichen Druck, den ein Sportler im Trai-

ning bzw. im Match erfährt. Im Training kann ein Sportler seine Handlungen so oft wie-

derholen, bis ihm diese gelingen. In einem Wettkampf allerdings hat ein Athlet nur eine 

einzige Chance und dadurch steigt der Druck enorm. Aus diesem Grund wird genau diese 

Situation im Training nachgestellt. Der Trainer legt einen bestimmten Zeitraum für die 

„simulierte Matchsituation“ fest und der Spieler erhält die Möglichkeit, eine Prognose 

Prognosetraining 

Sportler prognostiziert 
wie erfolgreich  

Aufgabe bewältigt wird 

Training der  

Nichtwiederholbarkeit 
Sportler erhält auch im 

Training nur eine Chance 

für die Ausführung 

Training der Nichtwiederholbar-

keit mit Zeitverzögerung 
Prognosetraining + Training der 
Nichtwiederholbarkeit + Zeitverzöge-

rung vor der Durchführung 
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abzugeben und sich kurz auf diese Situation vorzubereiten. Das entscheidende an dieser 

speziellen Trainingsform ist, dass nach der Durchführung, ob Erfolg oder Misserfolg, das 

Training zu Ende ist und der Athlet keine Chance auf eine erneute Ausführung hat. So 

kann dieser einerseits lernen, mit Misserfolgen umzugehen und andererseits führt ein Er-

folg zu höheren Selbsteinschätzungen und Ansprüchen des Spielers. (Vgl. Wilms, 2014, 

S. 12f.) 

3.4.3 Training der Nichtwiederholbarkeit mit Zeitverzögerung 

Diese Trainingsform umfasst alle Trainingsformen der Kompetenzüberzeugung. Die Me-

thoden des „Prognosetrainings“ und des „Trainings der Nichtwiederholbarkeit“ werden 

um das „Training der Nichtwiederholbarkeit mit Zeitverzögerung“ erweitert. Der Unter-

schied zu den ersten beiden Methoden liegt darin, dass der Sportler zwischen der Prog-

nose und der Durchführung ca. 30 Minuten Zeit hat, um sich auf die Situation vorzube-

reiten. Schleichen sich Selbstzweifel und Versagensängste ein kann sich das auf die Aus-

führung negativ auswirken. Es ist daher die schwerste der drei Trainingsmethoden, jedoch 

ist sie auch sehr realitätsnah und kommt daher gerne zur Anwendung. In dieser Situation 

zeigt sich, ob der Athlet das Erlernte umsetzen kann.  

Ziel dieses Kompetenzüberzeugungstrainings ist es, dem Sportler eine realistische Ein-

schätzung von sich selbst und seinen Fähigkeiten aufzuzeigen und prognostizierte Ziele 

zu erreichen. Vor allem den jungen Fußballern hilft diese Methode, da Über- und Unter-

schätzung im Jugendfußball häufig der Fall ist. (Vgl. Wilms, 2014, S. 13) 
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4 MENTALES TRAINING 

Das 3-4-5 Prinzip nach Eberspächer: 

Um die angestrebten Intentionen zu verwirklichen, benötigt das mentale Training, gleich 

wie jedes andere nutzvolle Training, vorausgesetzte Ziele und Wege, welche über ein-

zelne Schritte erreicht werden können. Darauf basierend hat Hans Eberspächer das „3 

Ziele, 4 Wege, 5 Schritte-Prinzip“ entwickelt. Im Folgenden wird auf die einzelnen Teil-

bereiche dieser Methode näher eingegangen. (Vgl. Eberspächer, 2004, S. 82) 

 

Abbildung 2: 5 Schritte des Mentalen Trainings (Eberspächer, 2004, S. 101) 

 

4.1 Die drei Ziele des mentalen Trainings nach Eberspächer 

4.1.1 Ziel 1: Der optimale Eigenzustand 

Der Mensch befindet sich in jeder Situation in einem bestimmten körperlichen aber auch 

mentalen Zustand, der von jedem individuell wahrgenommen und beeinflusst wird. Eine 

große Rolle spielen die Stimmung, der Antrieb, die Gefühle und die Aktiviertheit, zusam-

menfassend kann der Überbegriff „Eigenzustand“ verwendet werden. Gelegentlich strotzt 

man nur vor lauter Kraft, teilweise fühlt man sich schwach und ausgelaugt. In jedem Fall 

spielt der Eigenzustand eine bedeutende Rolle, wenn es um das Meistern einer Aufgabe 

geht. Ein Elfmeterschütze im Fußball benötigt einen anderen Eigenzustand als ein Golf-

spieler beim Abschlag. Aber auch abseits des Sports ist der Eigenzustand abhängig von 

der durchzuführenden Bewegung, ob man z. B. gerade staubsaugt oder schlafen geht. 



Mentales Training 

 

19 

 

Nitsch veröffentlichte 1970 eine Skala zur Erfassung des Eigenzustandes, wobei zwi-

schen „trifft kaum zu“ und „trifft völlig zu“ angekreuzt werden kann. Die zwei großen 

Bereiche sind einerseits die Handlungsbereitschaft mit den Unterpunkten: energiegela-

den, kontaktbereit, anerkannt, selbstsicher und andererseits die Handlungsfähigkeit mit 

den Eigenschaften: fröhlich, ruhig, erholt und schläfrig. Für ein Fußballtraining bzw. 

Spiel ist natürlich von Vorteil und Notwendigkeit, wenn all diese Zustände „völlig zu-

treffen“, mit Ausnahme der Schläfrigkeit. Durch Entspannungsmethoden wie der Sen-

kung des Aktivationsniveaus kann der Eigenzustand reguliert werden. Durch ständiges 

Wiederholen diverser Entspannungstechniken kann eine Art Routine entwickelt werden, 

wobei man das Entspannungserleben nur mehr in der eigenen Vorstellung abrufen muss. 

(Vgl. Eberspächer, 2004, S. 83-89) 

4.1.2 Ziel 2: Das optimale Handeln 

Ein wichtiges Ziel im Sport ist es, situationsbedingt richtig handeln zu können und Tech-

niken anforderungsgerecht auszuüben. Je öfter man bestimmte Handlungen wiederholt, 

wie zum Beispiel das Registrieren wo die Mit- und Gegenspieler stehen, desto automati-

scher werden diese Abläufe. Das mentale Training hilft bei der Aufnahme und Aufbe-

wahrung von gelernten Techniken im Gehirn und dass diese wieder optimal abgerufen 

werden können. (Vgl. Eberspächer, 2004, S. 85) 

4.1.3 Ziel 3: Der optimale Weg 

Handlungsabläufe und Prozesse werden vor der Ausführung mental im Kopf simuliert. 

Sportler wie Marcel Hirscher stellen vor einem Slalom den Kurs immer wieder im Kopf 

nach, um jedes einzelne Tor zu verinnerlichen und um zu wissen, wo schwierige Passagen 

auf ihn zukommen. Auch Fußballer können auf das „3. Ziel“ zurückgreifen, da Elfmeter, 

Freistöße, bestimmte Laufwege, Stellungsverhalten etc. schon mental trainiert werden, 

um diese dann möglichst automatisiert ausführen zu können. (Vgl. Eberspächer, 2004, S. 

86) 

 

4.2 Die vier Wege des mentalen Trainings nach Eberspächer 

Die erwähnten drei Ziele werden über die folgenden vier Wege erreicht, wobei der erste 

Weg („Das Beobachten anderer“) der einfachste und daher zu Beginn der populärste ist. 

Die anderen Wege werden zunehmend schwieriger und sind am effektivsten, wenn sie 

kombiniert werden – entweder zur gleichen Zeit oder hintereinander. (Vgl. Eberspächer, 

2004, S. 92) 
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4.2.1 Weg 1: Das Beobachten anderer 

Der erste Schritt, um eine neue Sportart, z. B. Fußball, zu erlernen ist das Verhalten, die 

Bewegungen und die Handlungsabläufe von guten Spielern und Mannschaften zu be-

obachten. Wie schafft es Real Madrid in den letzten Jahren so oft die Champions League 

zu gewinnen? Warum sind andere Mannschaften weniger erfolgreich? Durch Analyse des 

Beobachteten kann ein Modell erstellt werden, welches diesen Fragen auf den Grund 

geht. Allerdings ist alles beobachtbare subjektiv und um mit dieser Methode Erfolg zu 

haben, braucht es entweder einen Experten, der Informationen über Abläufe und Prozesse 

gibt, oder den Ausführenden selbst. (Vgl. Eberspächer, 2004, S. 93f.) 

4.2.2 Weg 2: Das „mit sich selbst sprechen“ 

Aufbauend auf dem Beobachteten (1. Weg) eignet es sich, mit sich selbst zu sprechen, 

um sich Bewegungen und Handlungsabläufe etc. gut einzuprägen. Meist reicht es, diese 

Selbstgespräche nur in den eigenen Gedanken, also unhörbar für die Mitmenschen, zu 

führen. Bei äußerst schwierigen Aufgaben kann das laute mit sich selbst sprechen aller-

dings von Vorteil sein. Durch das Selbstgespräch werden beobachtete Prozesse gefestigt, 

stabilisiert und verinnerlicht. Das anschließende Aufschreiben oder Aufzeichnen des Ge-

sagten optimiert den Ablauf noch weiter. (Vgl. Eberspächer, 2004, S. 94f.) 

4.2.3 Weg 3: Das Visualisieren  

Bei dieser Trainingsmethode werden Prozesse und Abläufe wie ein innerer Film mit allen 

Sinneseindrücken und Wahrnehmungen im Kopf simuliert. Dabei muss man nicht selbst 

der Hauptdarsteller sein, auch Grafiken, Zeichnungen oder andere Personen können die 

Simulation in den Gedanken darstellen. (Vgl. Eberspächer, 2004, S. 95) 

4.2.4 Weg 4: Das ideomotorische Trainieren 

In engem Kontakt mit der Ebene der Visualisierung werden beim ideomotorischen Trai-

ning die inneren Sinne wie Spannung und Entspannung oder Belastung und Entlastung 

mitberücksichtigt. (Vgl. Eberspächer, 2004, S. 96) 

 

4.3 Die fünf Schritte des mentalen Trainings nach Eberspächer 

Um ein leistungssteigerndes mentales Training durchführen zu können, müssen die schon 

erwähnten vier Wege über die folgenden fünf Schritte erreicht werden. (Vgl. Eberspächer, 

2004, S. 96) 
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4.3.1 Schritt 1: Die Instruktion 

Als Neuanfänger, sei es im Sport, im Beruf etc., benötigt man (Handlungs-)Anweisungen, 

sogenannte Instruktionen. Zum einen können diese über Anleitungen oder Instruktionsfi-

beln gewonnen, zum anderen aber auch von Experten auf diesem Gebiet, wie Lehrer oder 

ausgebildete Trainer erklärt und demonstriert werden. Grundsätzlich wird zwischen guten 

und schlechten Instruktionen unterschieden. Bei guten Instruktionen werden die Auszu-

bildenden von dem Wissensstand abgeholt, auf dem sie sich befinden. Daher kann die 

Handlungsanforderung direkt bestmöglich umgesetzt werden, egal ob die Handlungsan-

weisungen von Büchern, Lehrern oder Trainern kommen. Eine bewährte Methode ist, auf 

Vertrautes zurückzugreifen. So vergleicht ein Fahrlehrer das Lenkrad mit dem Ziffern-

blatt einer Uhr und gibt die Anweisung das Lenkrad auf zehn vor zwei zu halten. 

Schlechte Instruktionen knüpfen nicht an dem Kenntnisstand des Auszubildenden an, 

sondern setzen schon ein bestimmtes Grundwissen voraus, daher hat es der Lernende sehr 

schwer, am Stoff anzuknüpfen. (Vgl. Eberspächer, 2004, S. 97f.) 

4.3.2 Schritt 2: Das Beschreiben 

Im zweiten Schritt muss der Trainierende die von der Instruktion gesammelten Informa-

tionen und Handlungsabläufe in eigenen Worten, Gestiken und Bewegungen wiederge-

ben, unter Berücksichtigung aller Empfindungskomplexe. Vergleicht man zwei Auszu-

bildende, so kann beim Beschreiben ein enormer Unterschied aufkommen, abhängig vom 

jeweiligen Talent, Vorwissen etc. Diese Methode fördert auf der einen Seite den Lernef-

fekt und andererseits dient es dem Trainer oder Lehrer als Mittel der Überprüfung. Sind 

die Informationen richtig angekommen? Hat der Trainierende die Aufgabe verstanden? 

(Vgl. Eberspächer, 2004, S. 98) 

4.3.3 Schritt 3: Das Internalisieren 

Bestätigt der Trainer die Beschreibung, so beginnt der Lernende den Ablauf auswendig 

zu lernen, zu verinnerlichen, vergleichbar mit einem Liedtext oder einem Gedicht. Mit-

hilfe des Selbstgesprächs werden die Bewegungsabläufe ständig wiederholt und gefestigt. 

So beginnt die Automatisierung. (Vgl. Eberspächer, 2004, S. 98f.) 

4.3.4 Schritt 4: Die Knotenpunkte beschreiben 

Knotenpunkte sind bedeutende Teile einer Bewegung oder eines Handlungsablaufes, wel-

che entscheidend für den weiteren Verlauf sind. Sie lassen wenig Handlungsspielraum 

zu, daher werden sie auch Schlüsselstellen genannt. Missglückt zum Beispiel der Ball-
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wurf beim Tennisaufschlag, so wird der ganze Aufschlag scheitern. Die einzelnen Kno-

tenpunkte der Bewegungsabläufe werden gegliedert und strukturiert. Da die Vorausset-

zungen für jeden Sportler individuell sind, werden die Abläufe auf den jeweiligen Athle-

ten abgestimmt. (Vgl. Eberspächer, 2004, S. 99) 

4.3.5 Schritt 5: Die Knotenpunkte symbolisch markieren 

Im letzten Schritt müssen dort, wo es angemessen und durchführbar erscheint, die Kno-

tenpunkte metaphorisch markiert und mit dem gleichmäßigen Ablauf der Bewegung ab-

gestimmt werden. Durch das Zusammenfassen der einzelnen Handlungsschritte können 

Bewegungen ohne Probleme abgerufen und ausgeführt werden. (Vgl. Eberspächer, 2004, 

S. 100) 
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5 PRAXISÜBUNGEN DES MENTALEN TRAININGS AM BEI-

SPIEL DER U11-MANNSCHAFT VON JSV-RIES-KAINBACH    

Das mentale Training im (Jugend-)Fußball findet vorwiegend nur in den Top-Vereinen 

Österreichs statt. Hohe Vereinsfunktionäre, Trainer, Jugendleiter, sportliche Leiter etc. 

beachten diesen wichtigen Bereich kaum. Zusätzlich fehlt auch die finanzielle Unterstüt-

zung. Wird den jungen Fußballern die Möglichkeit des mentalen Trainings überhaupt ge-

boten, findet dieses zurzeit meist abseits des Fußballplatzes statt. Um es in das herkömm-

liche Training integrieren zu können, sollten bestimmte Elemente des mentalen Trainings 

in jeder zweiten Woche für ca. 45 Minuten am Fußballplatz eingebaut werden. (Vgl. 

Pfeifenberger, 2019) 

Meiner Meinung nach ist es wichtig, den jungen Spielern das Mentaltraining in spielerischer Form 

näher zu bringen. Es sollte genauso wie individuell abgestimmtes Konditionstraining oder bewe-

gungsfunktionale Trainingsprogramme ein fixer Bestandteil des Trainings sein. (Pfeifenberger, 

2019) 

 

5.1  Kettenfangen verdreht 

5.1.1 Kommunikative Kompetenz 

Schon in jungen Jahren ist die Kommunikation ein wesentlicher Faktor, um in einer 

Gruppe, als Team, optimal funktionieren zu können. Die individuellen Stärken eines Je-

den führen durch gute Zusammenarbeit in einer Gruppe dazu, Aufgaben zu lösen. Das ist  

nur möglich, wenn die Mitspieler zuhören und das Gesagte richtig interpretieren können. 

Die jungen Sportler lernen, dass es wichtig ist, wie man eine Botschaft situationsbedingt 

einem Mitspieler richtig übermittelt und dass vorab bestimmte Kommandos besprochen 

werden müssen, damit der Mitspieler die Botschaft richtig versteht. (Vgl. Mayer & 

Hermann, 2014, S. 46) 
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5.1.2 Übungsbeschreibung 

In dieser Übung müssen sich zwei Kinder an ihrer jeweils linken Hand halten und versu-

chen, die restlichen Kinder zu fangen. Wird ein Kind berührt, muss es sich in die Kette 

verkehrt zum Fänger eingliedern. Die Schwierigkeit dieser Übung liegt darin, dass nor-

male Kommandos wie links, rechts, vor und zurück (im Vergleich zum gewöhnlichen 

Kettenfangen) eher verwirrend sind, da die Fänger nicht in die gleiche Richtung schauen. 

(Vgl. Mayer & Hermann, 2014, S. 46) 

5.1.3 Ziel der Übung 

Ziel ist es, einerseits alle Kinder einzufangen und andererseits gemeinsam Kommandos 

zu finden, die jeder versteht und die für alle dasselbe bedeuten, um diese dann auf den 

Platz (bei einem Training oder Match) zu übertragen. Häufig verwendete Kommandos 

sind z. B. „Mann“, wenn ein Gegenspieler den ballführenden Mitspieler attackieren will 

oder „Zeit“ bzw. „Dreh“, wenn der Mitspieler mit dem Ball Zeit hat sich zu drehen. (Vgl. 

Mayer & Hermann, 2014, S. 46) 

5.1.4 Beobachtung & Besprechung 

Zu Beginn hatten die zwei jungen Spieler große Probleme einen dritten zu fangen. Oft 

riss die Kette wegen missverstandener Zurufe („Schnell links!“) ab. Indem sich die Kette 

Abbildung 3: Kettenfangen verdreht mit Fußballern (Foto: Verfasser, 2019)  
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mit der Zeit nur noch auf eine Person konzentrierte und mit eindeutigen Kommandos das 

Tempo gleichzeitig erhöhte, verbesserte sich das Spiel wesentlich. Die gefangenen jun-

gen Sportler mussten sich zu Beginn an die neuen Kommandos gewöhnen, lernten aber 

schnell dazu. Im Gespräch mit den Kindern stellte sich das Zusammenspiel als größte 

Schwierigkeit dar. Mithilfe der Kommunikation und der gemeinsam festgelegten Kom-

mandos, wurde jedoch sehr rasch ein erfolgreiches Miteinander sichtbar. 

 

5.2 Blinder-Hindernisparcours 

5.2.1 Kommunikative Kompetenz 

Auch im „blinden-Hindernisparcours“ spielt die kommunikative Kompetenz (siehe 5.1.1) 

eine wesentliche Rolle. Die jungen Athleten sollen lernen sich abzusprechen, auszutau-

schen und Kommunikationsstrategien zu entwickeln, um am Spielfeld gemeinsam erfolg-

reich zu sein. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 27) 

 

Abbildung 4: Blinder-Hindernisparcours mit Fußballern 1 (Foto: Verfasser, 2019) 
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5.2.2 Übungsbeschreibung 

Die jungen Sportler bilden Paare und müssen zu zweit einen Hindernisparcours überwin-

den. Jeweils einem Athleten werden die Augen verbunden, er wird vom anderen (sehen-

den) Kind durch den Parcours geführt. Das Paar kann sich an der Hand nehmen und der 

Mitspieler kommuniziert seinem Partner, was er machen muss, um den Parcours best-

möglich zu bewältigen. (Vgl. Mayer & Hermann, 2014, S. 47) 

5.2.3 Ziel der Übung 

Ziel der Übung ist es: 

• Ein „blindes“ Vertrauen zu seinem Mitspieler aufzubauen. 

• Gute Kommandos zu geben, die für den Partner auch verständlich sind. 

• Erkennen, dass Kommunikation ein wesentlicher Faktor im Teamsport ist und 

Voraussetzung zum Erfolg. 

• Unter Anwendung dieser Techniken den Parcours erfolgreich zu meistern.  

(Vgl. Mayer & Hermann, 2014, S. 47) 

5.2.4 Beobachtung & Besprechung 

Die Zeiten lagen bei diesem kurzen Parcours weit auseinander. Während das beste Team 

30 Sekunden benötigte, brauchten die Langsamsten über eine Minute. Gut zu erkennen 

Abbildung 5: Blinder-Hindernisparcours mit Fußballern 2 (Foto: Verfasser, 2019) 
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war der Unterschied zwischen den dominanten Spielern in der Mannschaft und den eher 

zurückhaltenden. Während die tonangebenden Mitspieler bei der Kommunikation wenig 

Probleme hatten, mussten die eher verschlossenen Kinder sich erstmals damit vertraut 

machen, Verantwortung zu übernehmen. Nur sie konnten ihren „blinden“ Mitspieler 

durch den Parcours führen, dadurch waren sie nervös und unsicher und brauchten dem-

entsprechend länger, gute Kommandos zu geben. Bei der anschließenden Besprechung 

bestätigten die „blinden“ Kinder, dass sie umso schneller waren, je mehr mit ihnen kom-

muniziert wurde. 

 

5.3 Persönlichkeitsmerkmale zuweisen 

5.3.1 Training der Teamfähigkeit 

Kinder im Alter zwischen zehn und elf Jahren streben erstmals nach Freundschaften, wo 

die Vertrauensbasis eine wichtigere Rolle spielt, als nur der Spaß am gemeinsamen spie-

len. Durch Beobachtung erwachsener Vorbilder, seien es die Eltern, Lehrer oder Trainer, 

lernen die Kinder angemessen miteinander umzugehen, sich zu respektieren und sich si-

tuationsbedingt richtig zu verhalten. (Vgl. Mayer & Hermann, 2014, S. 39) Ein Team 

zeichnet sich aus durch ein starkes „Wir-Gefühl“, eine relative Gleichberechtigung aller 

Teamkameraden, gemeinsame Ziele und dass diese nur im Team erreicht werden können. 

(Vgl. Mayer & Hermann, 2014, S. 20) 

 

 

Abbildung 6: Persönlichkeitsmerkmale zuweisen mit Fußballern 1 (Foto: Verfasser, 2019) 
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5.3.2 Übungsbeschreibung 

Umrisse eines jeden jungen Sportlers werden auf ein A3-Papier gezeichnet, mit dem Na-

men versehen und in der Halle verteilt. Anschließend gehen die Kinder durch die Halle 

und schreiben auf die Blätter der Mannschaftskameraden positive Merkmale, die sie mit 

diesem Teammitglied assoziieren (Eigenschaften und Fähigkeiten auf das fußballerische 

Können eines jeden Spielers bezogen). Negative Notizen oder Beschreibungen sind nicht 

erlaubt! (Vgl. Mayer & Hermann, 2014, S. 43) 

5.3.3 Ziel der Übung  

Am Ende werden alle Zettel eingesammelt und die Stärken der jungen Fußballspieler 

vorgelesen. Alle Beteiligten müssen raten, um welchen Spieler es sich dabei handelt und 

sich dabei der eigenen Kompetenzen und die der Mitspieler bewusst werden. Die ausge-

füllten Persönlichkeitsmerkmal-Blätter sollen zu Hause aufgehängt werden, damit dem 

Spieler seine Stärken immer wieder vor Augen geführt werden. (Vgl. Mayer & Hermann, 

2014, S. 43) 

5.3.4 Beobachtung & Besprechung 

Den meisten Kindern ist es sehr schwer gefallen, fußballerische Fähigkeiten ihrer Mit-

spieler aufzuschreiben.  „Nett“, „lustig“ und „gut“ waren mit Abstand die häufigsten Be-

griffe, sie sagen jedoch wenig über die Stärken der einzelnen Spieler aus. Ausdrücke wie 

„schnell“ und „guter Schuss“ sind spezifischer und haben eine größere Aussagekraft, als 

die erst genannten Eigenschaften.   

 

Abbildung 7: Persönlichkeitsmerkmale zuweisen mit Fußballern 2 (Foto: Verfasser, 2019) 
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5.4 Figuren bauen 

5.4.1 Soziale Kompetenz 

Bei dieser Übung sind die Fähigkeiten im Team zu agieren, zu kommunizieren und mit-

einander zu interagieren (die soziale Kompetenz, siehe 3.3) von großer Bedeutung. 

 

Abbildung 8: Figuren bauen mit Fußballern 1 (Foto: Verfasser, 2019) 

Abbildung 9: Figuren bauen mit Fußballern 2 (Foto: Verfasser, 2019) 
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5.4.2 Übungsbeschreibung 

Die Kinder laufen quer durch die Halle, in der einige Matten vorbereitet wurden. Sobald 

der Trainer eine Zahl ruft, müssen sich die Spieler in einer vorab definierten Gruppenan-

zahl bei der nächstgelegenen Matte sammeln, um eine Figur zu bauen und diese für zehn 

Sekunden zu halten. Es müssen so viele Kontakte den Mattenboden berühren, wie die 

davor vom Trainer gerufene Zahl. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 92) 

5.4.3 Ziel der Übung 

Ziel der Übung ist es: 

• Schnellstmöglich die Figur zu bauen (Wettkampf). 

• Unter Druck die richtigen Anweisungen zu geben. Da das Team nach jeder Runde 

wechselt, muss entweder ein „Anführer“ das Kommando übernehmen oder es ver-

suchen alle, die Aufgabe als Team zu lösen. Trotz der Stresssituation muss die 

Kommunikation geregelt ablaufen, um den Bewerb zu gewinnen. 

• In der Drucksituation des Wettkampfes einen respektvollen Umgang untereinan-

der zu entwickeln, welcher beim Fußballtraining/-spiel benötigt wird. 

Abbildung 10: Figuren bauen mit Fußballern 3 (Foto: Verfasser, 2019) 
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5.4.4 Beobachtung & Besprechung 

Je niedriger die Zahl, desto besser funktionierte die Kommunikation und die Figuren wur-

den schnell gebaut. Die Kinder meinten, umso höher die Zahl wurde, desto komplizierter 

wurde das Rechnen und dementsprechend hektischer agierten sie. Vor allem bei ungera-

den Zahlen traten am häufigsten Fehler auf und die Lösung nahm am meisten Zeit in 

Anspruch.  

 

5.5 Emotionen zuweisen 

5.5.1 Die soziale Wahrnehmung 

Übungen zur sozialen Wahrnehmung arbeiten hauptsächlich mit fußballspezifischen Rollenspie-

len oder Beispielsituationen. Hierbei kommen Videos, Bilder, Texte von fiktiven Charakteren 

oder prominenten Fußballern zum Einsatz, in denen die Spieler dazu angehalten werden, das Ver-

halten, die Gefühle oder die Gedanken der beteiligen Personen einzuschätzen. Die Antworten 

werden anschließend gemeinsam aufgearbeitet, sodass die Spieler eine Rückmeldung über ihre 

soziale Wahrnehmung bekommen. (Ziemainz & u.a., 2016, S. 27) 

 

Durch das Feedback erfahren die jungen Fußballer, dass es mehrere Möglichkeiten 

gibt, ein Verhalten wahrzunehmen und sie lernen die Standpunkte ihrer Mitspieler 

kennen. (Vgl. Ziemainz & u.a., 2016, S. 27) 

 

Abbildung 11: Emotionen zuweisen mit Fußballern (Foto: Verfasser, 2019) 
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5.5.2 Übungsbeschreibung 

Den jungen Sportlern werden sechs Bilder vorgelegt, die Emotionen von Fußballspielern 

zeigen (z. B. Wut, Ärger usw.). In Gruppen wird diskutiert, wie diese Gefühlsbewegun-

gen zu deuten sind und ob sie typisch für einen bestimmten Teamkameraden, oder sogar 

für einen selbst sind. (Vgl. Mayer & Hermann, 2014, S. 37) 

5.5.3 Ziel der Übung 

Kinder lassen ihren Emotionen in der Regel freien Lauf. Doch je älter sie werden, desto 

eher leben sie in einer privaten Gefühlswelt und verstehen es, Emotionen zu regulieren, 

um ein Vorhaben zu erreichen (siehe 3.2.2 die Emotionsregulation). Das Ziel der Übung 

ist das Lernen und Erkennen emotionaler Zustände an sich selbst und seinen Mitspielern. 

Weiters sollen in den Gruppen Methoden zum Umgang von Emotionen reflektiert wer-

den. (Vgl. Mayer & Hermann, 2014, S. 36) 

5.5.4 Beobachtung & Besprechung 

Die jungen Fußballer waren oft derselben Meinung und konnten zwischen „positiven“ (z. 

B. Freude) und „negativen“ (z. B. Ärger) Emotionen gut unterscheiden. Sofort assozi-

ierten sie die Bilder mit bestimmten Situationen im Spiel z. B: Elfmeter vergeben, 

unglücklich mit der Schiedsrichterentscheidung etc..  

 

 

Abbildung 12: Bayern München Spieler (Mayer & Hermann, 2014, S. 37) 

Bei diesem Bild war allen jungen Sportlern sofort klar, dass Bayern München ein Tor 

erzielt hat.  
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Abbildung 13: Schalke Spieler (Mayer & Hermann, 2014, S. 37) 

Dieses Bild jedoch teilte die Meinungen der jungen Fußballer. Die einen waren der An-

sicht, dass der Spieler ein Tor erzielt hätte, die anderen beharrten darauf, dass er seinen 

Zorn auf eine schlechte Verteidigung auslässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem Foto haben die meisten Kinder eine Verbindung zu sich selbst oder zu Mit-

spielern aufbauen können. Einige waren der Meinung, dass der Fußballer eine Schieds-

richterentscheidung nicht versteht und dass es auch ihnen häufig so ergeht. 

 

Abbildung 14: Hamburg Spieler (Mayer & Hermann, 2014, S. 37) 
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5.6 Vorstellungsaufbau –  „Der Übersteiger“ 

5.6.1 Training der Konzentration 

Leichte Handlungs- und Bewegungsabläufe werden im Geiste simuliert. Mit ca. 10 Jahren 

können die meisten Kinder ausführliche und lebendige sportspezifische Gedanken entwi-

ckeln (siehe 3.1 Aufmerksamkeit und Konzentration). (Vgl. Mayer & Hermann, 2014, S. 

26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Vorstellungsaufbau – "der Übersteiger" mit Fußballern 1 (Foto: Verfasser, 

2019) 

Abbildung 16: Vorstellungsaufbau –"der Übersteiger" mit Fußballern 2 (Foto: Verfasser, 

2019) 
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5.6.2 Übungsbeschreibung 

„Der Übersteiger“ ist ein Trick im Fußball. Den Kindern werden in Gruppen sechs Bilder 

in einer beliebigen Reihenfolge vorgelegt. Die Bilder zeigen einen Bewegungsablauf (ei-

nen „Übersteiger“) und die jungen Sportler müssen sie in die richtige Reihenfolge bringen 

sowie unter Verwendung der Fotos Schritt für Schritt jede einzelne Phase des Bewe-

gungsablaufes beschreiben. Anschließend erklärt der Trainer, worauf in jeder Phase zu 

achten ist. (Vgl. Mayer & Hermann, 2014, S. 30) 

5.6.3 Ziel der Übung 

Der Sinn der Übung liegt darin, durch die lange Auseinandersetzung mit jeder Phase des 

„Tricks“ den Bewegungsablauf der Übung zu verinnerlichen und im optimalen Fall im 

Nachhinein schon richtig wiedergeben zu können. So wird trainiert, Handlungsabläufe zu 

beobachten, diese im Geiste aufzuarbeiten, die einzelnen Phasen zu rekonstruieren und 

die neuerlernte Bewegung auszuführen. 

5.6.4 Beobachtung & Besprechung 

Es gab einerseits Gruppen, welche die Bilder schnell der richtigen Reihenfolge zuordne-

ten, anderseits auch welche, die an dieser Übung ohne Mithilfe des Trainers gescheitert 

wären. Die schnellste Gruppe war jene, in welcher ein Spieler den „Übersteiger“ langsam 

vorzeigte und seine Teamkameraden genau auf den Bewegungsablauf achteten. Die 

Schwierigkeit laut den Kindern war das fehlende Vorstellungsvermögen für die einzelnen 

Phasen. 

  

5.7 Vergleich der Praxisübungen mit einer Floorballmannschaft 

Alle unter 5.1-5.5 angeführten Übungen wurden auch mit der Floorballmannschaft der 

Pestalozzi Schule durchgeführt. Die Floorballspieler bewältigten Aufgaben wie Figuren 

bauen oder den blinden Hindernisparcours in einer wesentlich schnelleren Zeit als die 

U11-Spieler der Mannschaft aus Kainbach. Ein entscheidender Faktor war der Altersun-

terschied: Während die Fußballspieler zwischen zehn und elf Jahre alt waren, waren die 

jüngsten der Floorballmannschaft elf und die ältesten 16 Jahre alt. Rasche und präzisere 

Anweisungen (eine stärkere Ausprägung der kommunikativen Kompetenz) der älteren 

Floorballspieler führten schnell zum erfolgreichen Bestehen der Übung. Bei der Zuwei-

sung von Persönlichkeitsmerkmalen waren die Begriffe mehr auf die floorballerischen 
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Fähigkeiten, als auf die persönlichen Eigenschaften bezogen z. B. laufstark, guter Dis-

tanzschuss, gute Übersicht und gutes Ballgefühl. 

Gemeinsamkeiten kamen beim Zuordnen von Emotionen zum Vorschein. Wie auch die 

Fußballer, konnten die Floorballer sich selbst oder bestimmte Mitspieler mit den Perso-

nen auf den Fotos identifizieren. Besonders nachvollziehbar war für die Floorballer ein 

Foto, auf dem die Spieler über eine Schiedsrichterentscheidung verärgert waren. 

 

 

 

 

Abbildung 17: Floorballer und Schiedsrichter (Quelle: https://unihockey.ch/meisterschaft/an-

dere/neue-schiedsrichterpaare-vom-iff-besttigt-18300/) 

Abbildung 18: Blinder-Hindernisparcours mit Floorballern 1 (Foto: Verfasser, 2019) 
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Abbildung 19: Blinder-Hindernisparcours mit Floorballern 2 (Foto: Verfasser, 2019) 

Abbildung 20: Kettenfangen verdreht mit Floorballern (Foto: Verfasser, 2019) 
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Abbildung 21: Figuren bauen mit Floorballern (Foto: Verfasser, 2019) 
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6 FAZIT 

Diese Vorwissenschaftliche Arbeit bietet einen Überblick über die wichtigsten sportpsy-

chologischen und mentalen Trainingsformen, welche Kinder und Jugendlichen helfen 

sollen, sich nicht nur fußballerisch, sondern auch mental weiterzubilden. Einerseits wer-

den die Grundlagen sportpsychologischen und mentalen Trainings im Jugendfußball nä-

her erläutert, andererseits wird auf die einzelnen Bereiche vertieft eingegangen. Mit die-

ser Arbeit wird versucht, das Thema unerfahrenen Personen auf diesem Gebiet verständ-

lich näher zu bringen und die Vorteile dieses speziellen Trainings zu erläutern. Das Ka-

pitel des mentalen Trainings handelt von der von Hans Eberspächer entwickelten Me-

thode, welche den gesamten Inhalt dieses speziellen Trainings gut widerspiegelt.  

Um ein guter Fußballer zu sein, braucht es heutzutage mehr als einen guten Schuss, einen 

präzisen Pass oder eine herausragende Übersicht. Eine „starke“ Psyche wird immer mehr 

zu einem wichtigen Faktor, um mit Druck, Stress, Siegeserwartungen etc. umgehen zu 

können. Je früher sich Kinder und Jugendliche darauf einstellen können und mental trai-

niert werden, desto selbstverständlicher wird für sie die Anwendung.  

Die mentalen Trainingseinheiten mit den Kindern waren sehr unterhaltsam und auf-

schlussreich. Die Kinder haben die Stärken erfahren, welche Mitspieler an ihnen schät-

zen. Sie haben gelernt, dass sie nur als Team, sei es als Paar beim „blinden Hindernispar-

cours“, oder als größere Gruppe beim „Figuren bauen“, erfolgreich sein können. Durch 

abschließende Gespräche mit den Kindern hat sich herauskristallisiert, dass ihnen dieses 

spielerische Einbinden des Mentaltrainings großen Spaß gemacht hat und sie dieses als 

festen Bestandteil des Trainings begrüßen würden.  
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ANHANG 

Interview mit Heimo Pfeifenberger, ehemaliger Trainer des WAC 

Welchen Stellenwert nimmt Mentaltraining im Fußball ein? 

 

Mit dem Thema Mentaltraining oder Psyche beschäftigen sich mittlerweile mehr 

Spieler, Trainer, Management-Agenturen und auch einige Funktionäre im Fuß-

ball. Ich würde es so sagen: Es ist kein Tabu-Thema mehr, aber im Vergleich zu 

anderen Sportarten steckt Mentaltraining im Fußball in Österreich noch in den 

„Kinderschuhen.“  

 

Für wie wichtig halten Sie es, mentales Training schon im Jugendfußball anzuwenden? 

 

Meiner Meinung nach ist es wichtig, den jungen Spielern in spielerischer Form 

näher zu bringen. Es sollte genauso wie individuell abgestimmtes Konditions-

training oder bewegungsfunktionale Trainingsprogramme ein fixer Bestandteil 

des Trainings sein. 

 

 

Wurde das Mentaltraining in Ihren bisherigen Vereinen im Fußballtraining integriert 

oder außerhalb davon abgehalten? 

 

Ein Mentaltraining wurde nur ganz selten direkt ins Fußballtraining integriert. 

Zu 99 Prozent war das Mentaltraining individuell abgestimmt und es wurde au-

ßerhalb gearbeitet und trainiert. Die Verantwortung liegt in den meisten Fällen 

ganz alleine beim Spieler. Vereinsfunktionäre haben sehr oft wenig Verständnis 

für diesen wichtigen Bereich und es gibt kaum finanzielle Unterstützung vom Ver-

ein. Ausgenommen sind natürlich die Top-Verein(e) in Österreich und Europa. 

 

Wie kann man das Mentaltraining am besten in das Training der Jugendlichen integ-

rieren? 

 

In dem man bewusste Elemente des mentalen Trainings am Spielfeld einbaut. Um 
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eine Entwicklung zu erreichen, sollten die Einheiten mindestens 1mal alle 2 Wo-

chen integriert werden. Dauer der Einheit 45 Minuten. Wichtig ist die Regelmä-

ßigkeit.  

 

Wie lange wird das Mentaltraining im Fußball von den Trainern bereits aktiv einge-

setzt? 

 

Es ist immer noch sehr unterschiedlich. In den letzten 10 Jahren hat sich das 

Mentaltraining im Fußball angefangen zu etablieren. Es gibt jedoch auch sehr 

viele „Möchtegern-Experten“ auf diesem Gebiet.  

 

 

Welchen prozentuellen Anteil nimmt das Mentaltraining ein?  

 

Wie wir alle wissen, ist es sehr schwer zu messen. Individuell mehr, ich würde 

sagen (10%). Mit dem gesamten Team max. 1%. Mentaltraining mit dem gesam-

ten Team finde ich generell nur punktuell und auf konkrete Themen hilfreich. 

 

Haben Sie als Trainer bei Ihren damaligen Jugendmannschaften schon Mentaltraining 

durchgeführt? 

 

Persönlich habe ich nie eine Jugendmannschaft über einen längeren Zeitraum 

trainiert, deshalb habe ich weniger Erfahrungswerte.  

Als Sportchef in der Red Bull Akademie haben wir junge Spieler auch mental be-

gleitet und getestet. Die Möglichkeiten waren damals schon sehr sehr gut. Diesem 

Bereich wurde trotzdem zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und er wurde auch 

von den Profitrainern oft belächelt. Für mich war das mentale Element immer ein 

sehr spannendes.  Durch die Zusammenarbeit mit der Sportpsychologie von Red 

Bull habe ich für mich sehr viel lernen können, dass mir auch später in der tägli-

chen Arbeit mit Teams sehr viel geholfen hat. 

 

 



Anhang 

 

44 

 

Hatten Sie, als Sie noch aktiver Fußballspieler in der Jugend waren, einen Mentaltrai-

ner bzw. wurde früher schon Mentaltraining durchgeführt? 

 

Ich habe in meiner Jugendzeit im Lungau bei zwei kleinen Vereinen Fußball ge-

spielt. Der Spaßfaktor und die Gemeinschaft standen im Vordergrund. Ich habe 

auch nie daran geglaubt, irgendwann mal den Sprung in den Profifußball zu 

schaffen. Mentaltraining wäre damals für mich ein absolutes Fremdwort gewe-

sen.  

 

Hat Ihnen das Mentaltraining persönlich geholfen, als Spieler sowohl als Trainer, im 

Match, in Drucksituationen, in Augenblicken, in denen nicht alles rund läuft? 

 

Für mich persönlich war es als Spieler und auch als Trainer ein sehr wichtiger 

Bestandteil meiner körperlichen und geistigen Fitness. Ich war in meiner Pro-

fikarriere sehr offen für den mentalen und energetischen Bereich. Hab sehr vieles 

auch ausprobiert und damit immer wieder Halt und Sicherheit bekommen.  

 

Warum glauben Sie, dass Mentaltraining in den letzten Jahren zu so einer wichtigen 

Komponente im Fußball wurde? 

 

Meiner Meinung nach hat es sehr viel mit unserer Gesellschaft zu tun. Das Ego 

und das perfekt-sein-müssen steht sehr oft im Vordergrund. Die mediale Bericht-

erstattung trägt seines dazu bei. Der Stressfaktor ist richtiggehend spürbar. Es 

fällt vielen sehr schwer, sich ein positives Umfeld aufzubauen.  

 

Das instinktive Handeln und Tun wird durch die einheitliche Ausbildung im Ju-

gendfußball eingeschränkt bzw. geht verloren. Das tägliche Pensum (Schule, 

Training, Internat, privates Umfeld) überfordert sehr viele Talente und sie sind 

mit 16-18 Jahren ausgebrannt und schaffen es nicht mehr den nächsten Schritt zu 

machen. Zu viele Jugendliche verlieren in diesem Alter die Freude am Fußball 

und entscheiden sich für einen anderen Weg. 

 

Heimo Pfeifenberger, am 26.01.2019 
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Interview mit Gerald Baumgartner, Trainer und sportlicher Leiter bei der SV Ried  

Welchen Stellenwert nimmt Mentaltraining im Fußball ein? 

 

Einen sehr großen, unser Kopf (Gehirn) steuert unser Handeln. Die sportliche 

Leistung wird neben technischen, taktischen und physischen Fähigkeiten auch 

von mentalen Fähigkeiten beeinflusst. 

 

Für wie wichtig halten Sie mentales Training schon im Jugendfußball anzuwenden? 

 

Es ist wichtig den Jugendlichen gewisse mentale Abläufe, Handlungen anzuler-

nen. Je schneller man wirksame Mittel entwickelt, um mit mentalen Aspekten um-

zugehen desto früher kann man in einer zukünftigen Karriere davon profitieren. 

Bessere mentale Fähigkeiten (z.B. Konzentrationsfähigkeit) erhöhen die Lern- u 

Automatisierungsgeschwindigkeit. Weiters zeigen sich Kinder u. Jugendliche sehr 

aufnahmebereit, wenn sie richtig gefördert aber auch gefordert werden. Ein wei-

terer Aspekt für mich ist, dass sie Fehler machen dürfen – müssen/sollten aber 

aus diesen ‚misslungenen Situationen‘ lernen. 

 

Wurde das Mentaltraining in Ihren bisherigen Vereinen im Fußballtraining integriert, 

oder außerhalb davon abgehalten? 

 

Kann ich heute nicht sagen da ich erst seit kurzem dabei bin. Es gibt vereinzelt 

Spieler, die Mentaltraining extern machen. 

 

Wie kann man das Mentaltraining am besten in das Training (der Jugendlichen) integ-

rieren? 

 

Eine Vertrauensperson, das sollte ein geeigneter Mentalcoach sein, suchen und 

ihn individuell oder in Gruppen mit dem Team arbeiten lassen. 
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Wie lange wird das Mentaltraining im Fußball von den Trainern bereits aktiv einge-

setzt? 

 

- 

 

Welchen prozentuellen Anteil nimmt das Mentaltraining ein?  

 

Max. 5% 

 

Haben Sie als Trainer bei Ihren damaligen Jugendmannschaften schon Mentaltraining 

durchgeführt? 

 

Ja, in Salzburg bei RBS hatten wir einen Mentalcoach für die Akademiespieler. 

Es wurde in Gruppen oder individuell 1-2x wöchentlich gearbeitet. 

 

Hatten Sie, als Sie noch aktiver Fußballspieler in der Jugend waren, einen Mentaltrai-

ner bzw. wurde früher schon Mentaltraining durchgeführt? 

 

Leider nein! 

 

Hat Ihnen das Mentaltraining persönlich geholfen, als Spieler sowohl als Trainer, im 

Match, in Drucksituationen, in Augenblicken, in denen nicht alles rund läuft? 

 

Ich hatte Mentaltraining, als ich bereits Trainer war bei RBS. 

Es hat mir sehr geholfen. Ist aber auch abhängig vom Mentalcoach (Vertrauens-

basis) und welchen Zugang er zu diesem Thema hat. 
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Warum glauben Sie, dass Mentaltraining in den letzten Jahren zu so einer wichtigen Kom-

ponente im Fußball wurde? 

Um in vielen Bereichen besser zu werden, versucht man auch im Bereich Einstel-

lung/Motivation/Psycho sich entsprechend weiter zu entwickeln. Da ist Mental-

training ein wichtiger Bestandteil des Prozesses. 

 

Gerald Baumgartner, am 19.02.2019 
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