
44   TRIFORYOU 6   TRIFORYOU                Ausgabe 11   Heft 2015/16 TRIFORYOU   45

ANZEIGE

.FOUBMF�4U´SLF���IBMC�HFXPOOFO�
EFOO�&SGPMH�CFHJOOU�JN�,PQG�
���XBSVN�TQPSUQTZDIPMPHJTDIF�#FUSFVVOH�VOE�NFOUBMFT�� � � �

5SBJOJOH�JO�EFO�5SBJOJOHTQMBO�JOUFHSJFSU�XFSEFO�TPMMUF

Jeder Sportler verfolgt Ziele, individuelle Ziele, sei es den 
ersten 10 km Lauf zu absolvieren oder den Ironman auf Ha-
waii zu gewinnen. Der diesjährige Hawaii Sieger Jan Fro-
deno ist wohl das beste Beispiel dafür. Seine Worte waren: 
„Ich will hier gewinnen“. Gesagt, getan?! So einfach ist es 
(leider) nicht immer. Viele Faktoren spielen für solch einen 
sportlichen Erfolg eine Rolle. Körperliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sind das eine, dazu kommt ein sportwissen-
schaftlich-fundiertes Trainingskonzept, die richtige Ernäh-
rungsstrategie, das richtige Material etc. 

Bei Jan Frodeno hat 2015 das Gesamtpaket gestimmt, das 
steht außer Frage. Ein Faktor, der auf jeden Fall stimmen 
muss - ohne den auch die optimalste Vorbereitung inklusi-
ve dem besten Material nicht zum Erfolg führen wird - ist 
die mentale Stärke. Nur, wer sich schon im vorhinein in das 
Wettkampfgeschehen hineinversetzen kann, wer sich für 
alle möglichen Tiefpunkte visuelle Bilder zurecht gelegt hat, 
die einen wieder fokussiert werden lassen, kann sein indivi-
duelles Ziel erreichen. Dieses Ziel muss natürlich auch re-
alistisch gewählt, d.h. an die körperlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten angepasst sein. Allerdings darf es auch nicht 
zu tief gesteckt sein, da der Körper sonst den Anreiz verliert 
oder diesen erst gar nicht entwickelt. Nicht zu hoch, nicht zu 
tief... gar nicht so einfach ein optimales, auf sich selbst ab-
gestimmtes Ziel zu entwickeln. Aber, sobald man dieses Ziel 
für sich selbst gefunden hat, ist man meist in hohem Maße 
motiviert und legt mit dem Training los. Voller Enthusiasmus 
- doch wie lange hält er an? Diese Motivation, die in einem 
direkt nach der Zielsetzung mitschwenkt, ist anhängig von 
der Art der Motive. Bin ich intrinsisch oder eher extrinsisch 
motiviert? Möchte ich mein Ziel erreichen, weil ich Spaß 
und Freude an der Bewegung habe oder weil ich abnehmen 
möchte oder weil mein Nachbar es auch macht? Aus wel-
chem Grund auch immer, fest steht, dass Beweggründe, die 
aus der intrinsischen Motivation heraus stattfinden, länger 
aufrecht erhalten bleiben. 

Die Erklärung dafür ist auch ganz einfach: Spaß und Freude 
an einer Sportart verliert man nicht so schnell; der Wunsch 
abzunehmen oder die Bewunderung der Arbeitskollegen zu 
erhalten ist nur solange ein Beweggrund, bis dies erreicht ist 
oder man schon zwischenzeitlich merkt, dass die Effekte sich 
nicht so einstellen, wie man es erhofft hat. Sie fühlen sich 
jetzt angesprochen? Keine Sorge, sie sind nicht alleine. Über 
die Hälfte aller Marathonläufer laufen z.B. ihren ersten Mara-
thon aus dem extrinsischen Motiv der Gesundheit heraus, 
vor allem aus Gründen der Allgemeinen Gesundheitsorien-
tierung oder der Gewichtsregulation (evaluiert durch meine 
Masterarbeit zum Thema: Motivationsstrukturen moderner 
Marathonläufer - Die Bedeutung sportpsychologischer Be-
treuung im nicht-professionellen Marathonsport).

Im Laufe der Jahre und mit mehrmaliger Marathonteilnahme 
verwandeln sich extrinsische in intrinsische Motive. Plötzlich 
ist es Marathonläufern egal, ob der Nachbar auch mit an der 
Startlinie steht oder was die Arbeitskollegen denken. Man 
läuft aus purer Freude am Laufen. Allerdings ist die Gefahr 
hoch, dass es gar nicht zu weiteren Marathonteilnahmen 
kommt und nach der Premiere die Laufschuhe an den Nagel 
gehängt werden, weil sich der Effekt der externen Bestäti-
gung oder andere extrinsische Effekte nicht eingestellt ha-
ben. Sportpsychologische Betreuung und mentales Training 
können helfen, aus der einstigen extrinsischen Motivation 
eine intrinsische Motivation zu entwickeln und somit keine 
Gefahr zu laufen, zu den „Drop-out“ Sportlern zu gehören. 

Jeder Mensch trägt Motive, um mit dem Sport zu beginnen 
oder bestimmte sportliche Ziele zu verfolgen, in sich - diese 
gilt es durch Anreize zu aktivieren. Ist die Motivation akti-
viert, muss sie auch aufrecht erhalten und der Anreiz fokus-
siert werden. Motivation kann nachhaltig trainiert werden 
- dazu hat die Wissenschaft der Sportpsychologie in den 
letzten Jahren eine Reihe von Techniken entwickelt, um das 
Optimum individueller mentaler Stärke zu erreichen - lassen 
Sie uns gemeinsam Ihr Optimum finden! 

Ich begleite Sie auf dem Weg zu Ihrem optimalen 
mentalem Selbstmanagement - 
durch individuelles, vertrauenswürdiges und 
prozessorientiertes Coaching.

Sprechen Sie mich an: 
Madeleine Ullrich 
(diplomierte sportpsychologische 
Betreuerin und Sport-Mentaltrainerin i.A.)
Flow. Institut für Motivation und 
Leistungsoptimierung im Sport / Niedernberg

www. flowinstitut.com
0151 19139324


