
 

 

 

Erfolg beginnt  

im Kopf 

  



 

 
  



 

 
  

Mentale Stärke trainieren 
 
Jeder Trainer kennt das: Der Sportler hat sich perfekt auf den Wettkampf vorbereitet, doch 

der Kopf spielt nicht mit. Druck, Angst, Lampenfieber und Wettkampfstress führen 

zu Nervosität und Konzentrationsmangel. Genau in diesen Stresssituationen soll der Sportler 

aber seine Spitzenleistung abrufen können. Gerade jetzt kommt's drauf an: Das ist der 

entscheidende Moment! 

Immer mehr Trainer und Sportfunktionäre erkennen, dass der Erfolg ihrer Sportler nicht nur 

von einem harten Konditions- und Techniktraining abhängt. Die besten Trainingskonzepte 

nützen nichts, wenn der Sportler seine Trainingsleistung im Wettkampf nicht abrufen kann. 

Die enorme Bedeutung der mentalen Seite für den Erfolg bietet für jeden Sportler ein 

ungeahntes Entwicklungspotential, wie beispielsweise: 

 

 Schnellere Leistungsentwicklung, 

 Leistungen im Wettkampf abrufen, 

 Kürzere Erholungszeit, 

 Verletzungsrisiko verringern.  

 

 

„Wer sein praktisches Training mit mentalem Training kombiniert, macht etwa 15% 

schnellere Trainingsfortschritte, als jemand, der nur praktisch trainiert“ (Feltz & Landers 

1983). 

 

„Mentales Training erhöht die Toleranz gegenüber körperlicher Belastung um ca. 30%“ 

(Bund 2004). 

 

„Sportler, die von ihrer Leistung überzeugt sind, können diese besser zeigen, als Sportler, die 

an sich selbst zweifeln“ (Mahoney & Avener 1977). 



 

 
 

«Big 7» – erfahren Sie mehr 
 

Die Grundlage, um immer wieder neue persönliche Bestleistungen zu erzielen, ist es, ein perfektes 

Zusammenspiel aller ausschlaggebenden Einzelfaktoren und damit sein eigenes Erfolgsgeheimnis zu 

erarbeiten. Der Fokus liegt auf der Leistungsentwicklung, die Resultatorientierung wird sekundär. 

Ausschlaggebend ist die Tatsache, dass in unserem biologischen Ablauf alle Faktoren zusammen-

hängen und dass die Veränderung eines Faktors stets auch einen Einfluss auf anderen hat.  

 

 

durchstarten.biz,  Ihr 
Spezialist im diagnostischen 
Prozess gemeinsam die 
Einflüsse der Faktoren zu 
verstehen und positiv zu 
beeinflussen.  
 
durchstarten.biz, Ihr 
Spezialist für den Aufbau 
von mentaler Stärke. 



 

Mentaltraining 

Mentales 
Technik-
training 

Motivation 

Mentale 
Stärke 

Konzentration 

Mentale 
Wettkampf- 
vorbereitung 

 Ziele 

 Umfeldmanagement 

 Erfolgsmonotoring 

 Umgang mit 
Niederlagen 

 Aktivierung / Erholung 

 Systematisches 
mentales 
Bewegungstraining  

 Eigenes Erfolgsgeheimnis 

 Vom Warm-Up zum Flow  

 Aufbau mentaler Stärke 

 Planung 

 Flow erarbeiten 

 Systematisches 
Konzentrationstraining  

 

 Realistische Selbsteinschätzung 

 Handlungspläne 

 Gewöhnung an 
Wettkampfsituationen 

 Stärken erarbeiten 

 Gesamtbild  

 Erholung 

 

Mentaltraining auf einen Blick 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema nach Draksal © 

 



 

Beratung konkret 
 

Mit durchstarten.biz starten Sie durch und meistern eine der wichtigsten 

Herausforderungen: Trainingsresultate im Wettkampf abrufen.  

Damit im Wettkampf Bestleistungen erreicht werden können, wird im Erstgespräch mit dem 

Kunden eine Diagnose erstellt. Die Diagnostik stellt einen ersten wichtigen Schritt im 

Mentaltraining dar. Daraus geht hervor, in welchen Punkten beim Kunden 

Optimierungsmöglichkeiten bestehen.  

 

In diesem konkreten Beispiel können dies sein: 

 Gewöhnung an Wettkampfsituation 

 Erholungsoptimierung vor dem Wettkampf 

 Warm-Up Routinen optimieren 

 Realistische Selbsteinschätzung verbessern 

 

 

Mentaltraining setzt einerseits die Abenteuerlust voraus, sich mit sich selber 

beschäftigen zu wollen, sowie Selbstverantwortung und 

Experimentierfreudigkeit. Es gibt aber kein besseres Gefühl, als sein Potenzial 

voll ausschöpfen zu können und persönliche Bestleistungen immer wieder zu 

übertreffen! 

 

Mentaltraining ist, wie es das Wort schon sagt, Training und kein Wundermittel. Es braucht 
Zeit und ist intensiv, da das systematische gedankliche Durchspielen der Bewegungsabläufe 

Kraft und Disziplin erfordert. 

 

Um gute Resultate im Mentaltraining erreichen zu können, muss das Training individuell auf 

die Person, den Verein oder die Organisation abgestimmt werden. Kontaktieren Sie 

durchstarten.biz für ein unverbindliches Gespräch über Ihre Bedürfnisse. Zusammen können 

wir Möglichkeiten, die auf Ihre Situation zugeschnitten sind, erarbeiten.  
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