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CoachingCoaching

•• CoachingCoaching umfasst alle Maßnahmen eines umfasst alle Maßnahmen eines 
Trainers zur pädagogischen Führung, Betreuung, Trainers zur pädagogischen Führung, Betreuung, 
Bewertung und fachlicher Beratung mit dem Ziel Bewertung und fachlicher Beratung mit dem Ziel 
leistungsförderndes verhalten und die Entfaltung leistungsförderndes verhalten und die Entfaltung 
der individuellen Leistungsreserven der Sportler der individuellen Leistungsreserven der Sportler 
in Training und Wettkampf zu unterstützen, d.h. in Training und Wettkampf zu unterstützen, d.h. 
den Sportler zur Selbstregulation seines den Sportler zur Selbstregulation seines 
aktuellen (insbesondere emotionalen) aktuellen (insbesondere emotionalen) 
Zustandes, seines Antriebs (Wollen) und seiner Zustandes, seines Antriebs (Wollen) und seiner 
Bewegungsausführung zu befähigenBewegungsausführung zu befähigen
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Entwicklungsschwerpunkte bei 10Entwicklungsschwerpunkte bei 10--
12Jährigen12Jährigen

•• Besondere Labilität aller Besondere Labilität aller 
psychischen Merkmalepsychischen Merkmale

•• Stark emotional Stark emotional 
gesteuertes (häufig gesteuertes (häufig 
übersteuertes) übersteuertes) 
Handeln/VerhaltenHandeln/Verhalten

•• Labiler AntriebLabiler Antrieb
–– Ständiger Ständiger 

MotivationswechselMotivationswechsel
–– Hohe StimmungslabilitätHohe Stimmungslabilität
–– Gering ausdauernde Gering ausdauernde 

AnstrengungsbereitschaftAnstrengungsbereitschaft

Entwicklungsschwerpunkte bei 10Entwicklungsschwerpunkte bei 10--
12Jährigen12Jährigen

•• Phase der besten motorischen LernfähigkeitPhase der besten motorischen Lernfähigkeit
•• Für Sporttreiben und Sportunterricht hoch motiviertFür Sporttreiben und Sportunterricht hoch motiviert
•• Lerneifer und RisikobereitschaftLerneifer und Risikobereitschaft
•• Suchen von Leistungsvergleichen und Kräftemessen  in Suchen von Leistungsvergleichen und Kräftemessen  in 

der Gruppeder Gruppe
•• Gruppenorientierte Interessen von Individualinteressen Gruppenorientierte Interessen von Individualinteressen 

und und ––BedürfnissenBedürfnissen
•• Emotional überwiegt Freude an der Bewegung( großes Emotional überwiegt Freude an der Bewegung( großes 

Bewegungsbedürfnis und Freude am Erfolg in der Bewegungsbedürfnis und Freude am Erfolg in der 
GruppeGruppe
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Entwicklungsschwerpunkte bei 10Entwicklungsschwerpunkte bei 10--
12Jährigen12Jährigen

•• Physisch und psychisch kurzzeitig hoch belastbarPhysisch und psychisch kurzzeitig hoch belastbar
•• Schnell ermüdbar aber auch schnell erholtSchnell ermüdbar aber auch schnell erholt
•• Hoher Bewegungsdrang Hoher Bewegungsdrang –– Gefahr der Fehlbelastung Gefahr der Fehlbelastung 

durch unkontrollierte Wahl der Trainingsmitteldurch unkontrollierte Wahl der Trainingsmittel
•• Es sollten die Grundmotive für ein dauerhaftes Es sollten die Grundmotive für ein dauerhaftes 

Sportreiben gelegt und gefestigt werden!!!Sportreiben gelegt und gefestigt werden!!!
•• Freude an der sportlichen Betätigung durch vielseitiges Freude an der sportlichen Betätigung durch vielseitiges 

Bewegungsangebot erhaltenBewegungsangebot erhalten
•• Starke Motivation durch sportliche Vorbildwirkung in der Starke Motivation durch sportliche Vorbildwirkung in der 

FamilieFamilie

Entwicklungsschwerpunkte bei 10Entwicklungsschwerpunkte bei 10--
12Jährigen12Jährigen

•• Frühzeitige Spezialisierung kann zu Problemen in Frühzeitige Spezialisierung kann zu Problemen in 
späteren Entwicklungsphasen führenspäteren Entwicklungsphasen führen

•• Umgang mit dosierten Belastungen Umgang mit dosierten Belastungen 
kennenlernenkennenlernen –– Sensibilität für den eigenen Sensibilität für den eigenen 
KörperKörper

•• Erlernen von psychoregulativen verfahrenErlernen von psychoregulativen verfahren

•• Stabile Grundvoraussetzungen schwächen Stabile Grundvoraussetzungen schwächen 
Labilität in der Pubertät abLabilität in der Pubertät ab
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Entwicklungsschwerpunkte bei 13Entwicklungsschwerpunkte bei 13--
15Jährigen15Jährigen
•• Pubertät Pubertät �� allgemeine Labilitallgemeine Labilitäät t 

psychischer Prozesse und psychischer Prozesse und 
physiologischer Funktionsablphysiologischer Funktionsablääufeufe

•• Auswirkungen jedoch wesentlich Auswirkungen jedoch wesentlich 
von der Ausprvon der Auspräägung gung 
psychomotorischer psychomotorischer 
Voraussetzungen in der Voraussetzungen in der 
vorherigen Entwicklungsphase vorherigen Entwicklungsphase 
bestimmtbestimmt

•• Aus psychologischer Sicht: Aus psychologischer Sicht: 
Selbstfindungsprozess, in dem Selbstfindungsprozess, in dem 
zunehmend individuelle zunehmend individuelle 
BedBedüürfnisse und Interessen stehen rfnisse und Interessen stehen 
�� im sozialen Bereich dadurch im sozialen Bereich dadurch 
hhääufig Konflikte und ufig Konflikte und 
Auseinandersetzungen (mit Auseinandersetzungen (mit 
starker emotionaler Beteiligung)starker emotionaler Beteiligung)

Entwicklungsschwerpunkte bei 13Entwicklungsschwerpunkte bei 13--
15Jährigen15Jährigen

•• Selbstfindungsprozess im Selbstfindungsprozess im motivationalenmotivationalen Bereich auch Bereich auch 
Einfluss auf Einstellungen zum SporttreibenEinfluss auf Einstellungen zum Sporttreiben

•• Funktion der sportlichen Betätigung bekommt anderen, Funktion der sportlichen Betätigung bekommt anderen, 
stärker auf den eigenen Körper ausgerichteten stärker auf den eigenen Körper ausgerichteten 
StellenwertStellenwert

•• Trainer muss zunehmend zum Motivationskünstler Trainer muss zunehmend zum Motivationskünstler 
werdenwerden

•• Hohe Stimmungslabilität, Gereiztheit und Hohe Stimmungslabilität, Gereiztheit und 
WiderspruchsgeistWiderspruchsgeist

•• ÜberÜber-- und Unterschätzung der eigenen und Unterschätzung der eigenen 
LeistungsfähigkeitLeistungsfähigkeit
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Entwicklungsschwerpunkte bei 13Entwicklungsschwerpunkte bei 13--
15Jährigen15Jährigen
•• Wachstumsprozesse und biologisch funktionale Veränderungen Wachstumsprozesse und biologisch funktionale Veränderungen ��

motorische Koordinationsprobleme motorische Koordinationsprobleme �� kköönnen psychische Prozesse nnen psychische Prozesse 
beeinflussenbeeinflussen

•• Ziel= Stabilisierung emotionaler Prozesse und stabile Ziel= Stabilisierung emotionaler Prozesse und stabile 
LeistungsmotivationLeistungsmotivation

•• Trainer soll kleinere Erfolgserlebnisse verdeutlichen (BedTrainer soll kleinere Erfolgserlebnisse verdeutlichen (Bedüürfnis nach rfnis nach 
SelbstbestSelbstbestäätigung) tigung) –– reale Leistungserwartung vor Training und reale Leistungserwartung vor Training und 
Wettkampf mit Sportler erarbeiten und Realisierungsbedingungen Wettkampf mit Sportler erarbeiten und Realisierungsbedingungen 
kritisch beurteilenkritisch beurteilen

•• �� Schuldzuweisungen fSchuldzuweisungen füür Leistungsversagen, die von Jugendlichen r Leistungsversagen, die von Jugendlichen 
in dieser Phase hin dieser Phase hääufig den ufig den ääuußßeren eren objektivobjektiv--situativensituativen Bedingungen Bedingungen 
zugeschrieben werden, verlieren damit ihre Alibifunktionzugeschrieben werden, verlieren damit ihre Alibifunktion

Entwicklungsschwerpunkte bei 13Entwicklungsschwerpunkte bei 13--
15Jährigen15Jährigen

•• Für Jugendliche ist nicht Fachkompetenz des Trainers Für Jugendliche ist nicht Fachkompetenz des Trainers 
das Merkmal für erfolgreiches das Merkmal für erfolgreiches CoachingCoaching an erster Stelle, an erster Stelle, 
sondern ein emotional einfühlsames eingehen auf die sondern ein emotional einfühlsames eingehen auf die 
belange des jungen Sportlersbelange des jungen Sportlers

•• Gefühl vermitteln, dass Jugendlicher alle Entscheidungen Gefühl vermitteln, dass Jugendlicher alle Entscheidungen 
über die Planung und Auswahl der Trainingsmittel selbst über die Planung und Auswahl der Trainingsmittel selbst 
mitträgtmitträgt, und dass er für seine Leistungsentwicklung , und dass er für seine Leistungsentwicklung 
selbst Verantwortung übernimmtselbst Verantwortung übernimmt

•• Trainer muss Sportler als Partner akzeptieren Trainer muss Sportler als Partner akzeptieren –– höhere höhere 
Identifikation mit Belastungsanforderungen und Identifikation mit Belastungsanforderungen und 
Bereitschaft sie zu bewältigen steigenBereitschaft sie zu bewältigen steigen
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Entwicklungsschwerpunkte bei 16Entwicklungsschwerpunkte bei 16--
18Jährigen18Jährigen
•• Motivierung zum dauerhaften Motivierung zum dauerhaften 

Sporttreiben durch nachhaltiges Sporttreiben durch nachhaltiges 
Erfolgserlebnisse im Sport, und indem Erfolgserlebnisse im Sport, und indem 
die Werte des Sports für die weitere die Werte des Sports für die weitere 
entwicklungentwicklung der jungen Menschen der jungen Menschen 
vermittelt werdenvermittelt werden

•• Sport zunehmend soziales Sport zunehmend soziales 
Kommunikationsfeld und Kommunikationsfeld und 
BegegnungsstätteBegegnungsstätte

•• Erfahrung, physische und psychische Erfahrung, physische und psychische 
Prozesse selbst innerhalb Prozesse selbst innerhalb betimmterbetimmter
Grenzen positiv beeinflussen zu Grenzen positiv beeinflussen zu 
können besonders beim Übergang von können besonders beim Übergang von 
Jugendklasse zur erwachsenenklasse Jugendklasse zur erwachsenenklasse 
große Leistungsreserve!große Leistungsreserve!

Entwicklungsschwerpunkte bei 16Entwicklungsschwerpunkte bei 16--
18Jährigen18Jährigen
•• Trainingsumfang und Trainingsumfang und ––intensitätintensität nehmen deutlich zunehmen deutlich zu
•• Psychische und physiologische Regeneration oft unzureichend und Psychische und physiologische Regeneration oft unzureichend und 

nicht geplant nicht geplant �� Verletzungen und psychisches FehlverhaltenVerletzungen und psychisches Fehlverhalten
•• Sportliche erfolge bleiben ausSportliche erfolge bleiben aus

neue Leistungsrangordnung und Eingruppierung bei den neue Leistungsrangordnung und Eingruppierung bei den 
erwachsenen noch nicht vollzogen und bereiten Schwierigkeitenerwachsenen noch nicht vollzogen und bereiten Schwierigkeiten

•• Demotivierung und Aversionen gegen das SporttreibenDemotivierung und Aversionen gegen das Sporttreiben
•• Bedürfnisse außerhalb des SportsBedürfnisse außerhalb des Sports
•• Reale Bestimmung der Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den Reale Bestimmung der Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den 

erwachsenenerwachsenen
•• Reale ziele Reale ziele �� Erfolgserlebnisse, Freude am Sport als Erfolgserlebnisse, Freude am Sport als üübergreifendes bergreifendes 

MotivMotiv
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Psychologische Aspekte des Psychologische Aspekte des 
TrainingsTrainings

Subjektgemäße und 

anforderungsgerechte 

Trainingsgestaltung

Selbstregulationstraining

Ruhigstelung � Entspannung

Aktivierung � Mobilisation

Selbstregulationstraining

Ruhigstelung � Entspannung

Aktivierung � Mobilisation

Selbstregulationstraining

Ruhigstelung � Entspannung

Aktivierung � Mobilisation

Mentales oder 

ideomotorisches TR

Kognitives Funktionstraining 

(Schlüsselreize, Antizipation, 

Wahrnehmung)

Motivations- und 

Zielsetungstraining Aktuelle zustandregulation

Kreative Mitarbeit beim Üben und in allen Formen sportlicher Wettkämpfe

Trainer im Urteil junger SportlerTrainer im Urteil junger Sportler

•• „„idealer“Traineridealer“Trainer
–– Emotional einfühlsam und vertrauenswürdig; auch Probleme Emotional einfühlsam und vertrauenswürdig; auch Probleme 

außerhalb des Sports besprechen könnenaußerhalb des Sports besprechen können
–– Gerecht, niemanden bevorzugen, selbst Disziplin zeigenGerecht, niemanden bevorzugen, selbst Disziplin zeigen
–– Anspornen und motivieren könnenAnspornen und motivieren können
–– Hohe Fachkompetenz Hohe Fachkompetenz –– muss diese auch vermitteln könnenmuss diese auch vermitteln können
–– 1010--12jährige: fröhlich, humor12jährige: fröhlich, humor-- und temperamentvoller Trainerund temperamentvoller Trainer
–– Ältere Sportler fordern verstärkt Mitspracherecht, verstärkte Ältere Sportler fordern verstärkt Mitspracherecht, verstärkte 

emotionale Zuwendung (Mädchen) und flexiblen freudvoll emotionale Zuwendung (Mädchen) und flexiblen freudvoll 
gestalteter Trainingsablaufgestalteter Trainingsablauf

•• Hohe Fachkompetenz und menschliche Qualität Hohe Fachkompetenz und menschliche Qualität 
gefordertgefordert
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MotivationMotivation
Erfolgswahrscheinlichkeit

Aufgabenschwierigkeit

N

M

H

L
M

S

Anreiz des Erfolgs

Wahrscheinlichkeit des Erfolgs

Motivation

Motive von jugendlichen für den Motive von jugendlichen für den 
LeistungssportLeistungssport

•• Leistungsstreben: Leistungsstreben: BestenlistenBestenlisten, interne WK; , interne WK; 
Vereinszeitungen, Homepage, Wanderpokale, Vereinszeitungen, Homepage, Wanderpokale, 
TrainingsruppenTrainingsruppen –– aufsteigende aufsteigende HirarchienHirarchien, Vorbilder , Vorbilder 
zeigenzeigen

•• Soziales Kontaktbedürfnis: Mannschaftsauftreten, Soziales Kontaktbedürfnis: Mannschaftsauftreten, 
Gemeinschaftserlebnisse (Spiele, TR Lager, WK, WK in Gemeinschaftserlebnisse (Spiele, TR Lager, WK, WK in 
anderen Sportarten), Staffelbewerbe, anderen Sportarten), Staffelbewerbe, 
Mannschaftsmeisterschaften, PartnerübungenMannschaftsmeisterschaften, Partnerübungen

•• Selbstwertstreben: Loben, Erfolge prämieren (häufigste Selbstwertstreben: Loben, Erfolge prämieren (häufigste 
trainierende, immer entschuldigt)trainierende, immer entschuldigt)

•• Streben nach sozialer Anerkennung: Teamkleidung, Streben nach sozialer Anerkennung: Teamkleidung, 
Sportart Sportart PressemäßigPressemäßig
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Motivation als TrainerMotivation als Trainer

•• ??????

Motivation zum dauerhaften Motivation zum dauerhaften 
SporttreibenSporttreiben
•• Motive sind Beweggründe, sich ein Ziel zu setzen oder es zu Motive sind Beweggründe, sich ein Ziel zu setzen oder es zu 

übernehmen, sowie dieses über einen längeren Zeitraum trotz übernehmen, sowie dieses über einen längeren Zeitraum trotz 
innerer und äußerer Schwierigkeiten zu realisieren. Motive innerer und äußerer Schwierigkeiten zu realisieren. Motive 
bestimmen die Zielgerichtetheit des Verhaltens, bestimmen die bestimmen die Zielgerichtetheit des Verhaltens, bestimmen die 
Aktivierung der Energie (wie Anstrengungsbereitschaft) und Aktivierung der Energie (wie Anstrengungsbereitschaft) und 
begründen das verhalten des Sportlers.begründen das verhalten des Sportlers.

•• Primäre(intrinsischePrimäre(intrinsische) ) versusversus sekundäre(extrinsischesekundäre(extrinsische) Motivation) Motivation
–– Primäre M.: Sportler erlebt durch die sportliche Betätigung unmiPrimäre M.: Sportler erlebt durch die sportliche Betätigung unmittelbar ttelbar 

Freude = entscheidend für dauerhaftes SportreibenFreude = entscheidend für dauerhaftes Sportreiben
–– Sekundäre M.: Folgen der sportlichen Tätigkeit werden abgewogen:Sekundäre M.: Folgen der sportlichen Tätigkeit werden abgewogen:

Geld verdienen, Bekannt werden) = ungeeignet für dauerhaftes Geld verdienen, Bekannt werden) = ungeeignet für dauerhaftes 
Sporttreiben!!!!!Sporttreiben!!!!!
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Motivation zum dauerhaften Motivation zum dauerhaften 
SporttreibenSporttreiben

•• Dominante Motive bei jungen Sportlern:Dominante Motive bei jungen Sportlern:
–– Leistungsstreben: besser als die anderen, groß Leistungsstreben: besser als die anderen, groß 
rauskommen, viel Geld verdienen rauskommen, viel Geld verdienen 

–– Soziales Kotaktbedürfnis: Freunde bei Sport machen Soziales Kotaktbedürfnis: Freunde bei Sport machen 
und finden, in einer Gruppe integriert sein, eigene und finden, in einer Gruppe integriert sein, eigene 
Leistung in Gruppe gebrauchtLeistung in Gruppe gebraucht

–– Selbstwertstreben: Freude an Bewegung, Ausgleich Selbstwertstreben: Freude an Bewegung, Ausgleich 
zu anderen Belastungen, eigene zu anderen Belastungen, eigene 
Leistungsmöglichkeiten austesten, etwas für eigenen Leistungsmöglichkeiten austesten, etwas für eigenen 
Körper tunKörper tun

–– Soziale Anerkennung erzielen: anderen durch Soziale Anerkennung erzielen: anderen durch 
sportliche Leistungen imponierensportliche Leistungen imponieren

Motivation zum dauerhaften Motivation zum dauerhaften 
SporttreibenSporttreiben
•• Vorige Motive können nicht durch Sport befriedigt werden Vorige Motive können nicht durch Sport befriedigt werden –– dienen als Antrieb für dienen als Antrieb für 

weiteres Sportreibenweiteres Sportreiben
•• Natürliche Streben von jugendlichen nach erfolg und SelbstbestätNatürliche Streben von jugendlichen nach erfolg und Selbstbestätigung igung �� reale reale 

Leistungserwartungen, reale Ziele Leistungserwartungen, reale Ziele �� Erfolge stellen sich ein (keine Erfolge stellen sich ein (keine üüberzogenen berzogenen 
Erwartungen der Eltern, Trainer, Medien) Erwartungen der Eltern, Trainer, Medien) �� Erfolge honorieren vor ganzer Erfolge honorieren vor ganzer 
MannschaftMannschaft

•• Nicht nur mit leistungsstarken Sportlern beschNicht nur mit leistungsstarken Sportlern beschääftigenftigen
•• Leistungsvergleiche in wettkampfnahen Leistungsvergleiche in wettkampfnahen SettingsSettings, Anforderungsbewältigung und , Anforderungsbewältigung und 

Selbstmotivierung werden geschult Selbstmotivierung werden geschult –– auch während Trainingsphase sind Erfolge auch während Trainingsphase sind Erfolge 
möglichmöglich

•• Emotionale Anspornung durch den TrainerEmotionale Anspornung durch den Trainer
•• Wichtig greifbare VorbilderWichtig greifbare Vorbilder
•• Nützen der Möglichkeiten der Gruppe:Nützen der Möglichkeiten der Gruppe:

–– Befriedigung des Erlebnisstrebens (Reisen zu Wettkämpfen)Befriedigung des Erlebnisstrebens (Reisen zu Wettkämpfen)
–– Verarbeitung von Misserfolgen (Geteiltes Leid ist halbes Leid)Verarbeitung von Misserfolgen (Geteiltes Leid ist halbes Leid)
–– GeborgenheitGeborgenheit
–– Leistungsvergleich innerhalb der GruppeLeistungsvergleich innerhalb der Gruppe
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Zielsetzung im SportZielsetzung im Sport

•• LeistungsLeistungs-- und Handlungsziele setzenund Handlungsziele setzen
•• Weniger Wunschziele, eher Willensziele formulierenWeniger Wunschziele, eher Willensziele formulieren
•• Klare Formulierung der ZieleKlare Formulierung der Ziele
•• NahNah-- und Fernziele formulierenund Fernziele formulieren
•• Höhe der Ziele soll an aktuelle Leistungsgrenze heranreichen (niHöhe der Ziele soll an aktuelle Leistungsgrenze heranreichen (nicht zu leichte oder cht zu leichte oder 

schwere Ziele)schwere Ziele)
•• Ziel stets begründen: warum ist das Erreichen dieses Ziels notweZiel stets begründen: warum ist das Erreichen dieses Ziels notwendig?ndig?
•• Zeiträume für Zielsetzungen genau bestimmen: bei Anfängern und jZeiträume für Zielsetzungen genau bestimmen: bei Anfängern und jungen Sportlern ungen Sportlern 

Ziele nur für kürzere Ziele nur für kürzere zeiträumezeiträume festlegenfestlegen
•• Sportliche Ziele mit dem Lebensplan und den entsprechenden Sportliche Ziele mit dem Lebensplan und den entsprechenden tagesplänentagesplänen

verknüpfen: sportliche Betätigung darf andere Entwicklungen und verknüpfen: sportliche Betätigung darf andere Entwicklungen und lebenszielelebensziele nicht nicht 
behindern!behindern!

•• Auf Hindernisse einstellen, die sich der Zielerreichung in den WAuf Hindernisse einstellen, die sich der Zielerreichung in den Wegstellen können: ein egstellen können: ein 
im TR oder im TR oder WkWk auftretendes Hindernis ist nur halb so hoch, wenn man sich auftretendes Hindernis ist nur halb so hoch, wenn man sich 
gedanklich bereits mit dessen Überwindung beschäftigt hatgedanklich bereits mit dessen Überwindung beschäftigt hat

•• Kontrolle, ob Ziele erreicht wurden. Möglicherweise müssen ZieleKontrolle, ob Ziele erreicht wurden. Möglicherweise müssen Ziele neu definiert neu definiert 
werdenwerden

Merkmale von ZielenMerkmale von Zielen

•• Klar definierte VerhaltensweisenKlar definierte Verhaltensweisen
•• Positiv formulierenPositiv formulieren
•• MessbarkeitMessbarkeit
•• Quantitativ formulierenQuantitativ formulieren
•• ZeitbeschränkungZeitbeschränkung
•• Offene FormulierungOffene Formulierung
•• HerausforderungHerausforderung
•• Grundsätzliche ErreichbarkeitGrundsätzliche Erreichbarkeit
•• Vermeidung perfektionistischer FormulierungenVermeidung perfektionistischer Formulierungen
•• FlexibilitätFlexibilität
•• Individuell zugeschnittene FormulierungIndividuell zugeschnittene Formulierung
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Mentales TrainingMentales Training

•• Mentales TR ist die Vorwegnahme der Mentales TR ist die Vorwegnahme der 
Ausführung sportlicher Handlungen oder Ausführung sportlicher Handlungen oder 
Bewegungen in der Vorstellung. Mentales Üben Bewegungen in der Vorstellung. Mentales Üben 
beinhaltet eine Art Probehandeln im Kopf, bevor beinhaltet eine Art Probehandeln im Kopf, bevor 
„zur Sache geschritten wird“.„zur Sache geschritten wird“.

•• Beim mentalen Training benutzen wir unsere Beim mentalen Training benutzen wir unsere 
Vorstellungen vom Handlungsablauf und den Vorstellungen vom Handlungsablauf und den 
dabei eingesetzten Bewegungen.dabei eingesetzten Bewegungen.

•• Mentales TR ersetzt zwar das praktische Üben Mentales TR ersetzt zwar das praktische Üben 
nicht, es kann aber das TR wirksam nicht, es kann aber das TR wirksam 
unterstützen.unterstützen.

Einsatzmöglichkeiten für mentales Einsatzmöglichkeiten für mentales 
TrainingTraining

•• Beschleunigung beim Neuerwerb bzw. Umlernen Beschleunigung beim Neuerwerb bzw. Umlernen 
von sportlichen Handlungenvon sportlichen Handlungen

•• Trainingsform in VerletzungspausenTrainingsform in Verletzungspausen

•• TrainingsergänzungTrainingsergänzung

•• Hilfe zum AngstabbauHilfe zum Angstabbau

•• Überbrückung trainingsfreier ZeitenÜberbrückung trainingsfreier Zeiten

•• Unmittelbare WKUnmittelbare WK--VorbereitungVorbereitung

•• VorstartVorstart



13

Möglichkeiten für mentales TrainingMöglichkeiten für mentales Training

•• Subvokales Training: Subvokales Training: 
vorsagen des Ablaufes vorsagen des Ablaufes ––
innere Stimme oder lautinnere Stimme oder laut

•• IdeomotorischesIdeomotorisches TR: aus TR: aus 
InnenperspektiveInnenperspektive

•• Verdecktes Verdecktes 
WahrnehmungsTRWahrnehmungsTR: aus : aus 
BeobachtungsperspektiveBeobachtungsperspektive

Mentales TR sportlicher TechnikenMentales TR sportlicher Techniken

1.1. Bewegungsablauf bestimmenBewegungsablauf bestimmen
2.2. Gesamten Bewegungsablauf detailliert Gesamten Bewegungsablauf detailliert 

beschreiben könnenbeschreiben können
3.3. Inneren „Zeitlupenfilm“ einprägenInneren „Zeitlupenfilm“ einprägen
4.4. Knotenpunkte/Schlüsselstellen bestimmenKnotenpunkte/Schlüsselstellen bestimmen
5.5. Knotenpunkte mit Kurzworten bezeichnenKnotenpunkte mit Kurzworten bezeichnen
6.6. Üben!Üben!
7.7. Mentales und praktisches Training kombinierenMentales und praktisches Training kombinieren
8.8. Mentales Training in der VorMentales Training in der Vor-- und und 

Nachbereitung, in Pausen,…Nachbereitung, in Pausen,…
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WettkampfWettkampf

•• Vor einem WK gilt für alle Sportler:Vor einem WK gilt für alle Sportler:
–– Mache dir bewusst, was du kannst und nutze Mache dir bewusst, was du kannst und nutze 
es für die Lösung auftretender Situationen im es für die Lösung auftretender Situationen im 
WKWK

–– Vermeide über das nachzudenken, was du Vermeide über das nachzudenken, was du 
noch nicht kannst/gut kannst!noch nicht kannst/gut kannst!

–– Wichtigste Traineraufgabe: Muss Sportler vor Wichtigste Traineraufgabe: Muss Sportler vor 
WK das Gefühl vermitteln optimal vorbereitet WK das Gefühl vermitteln optimal vorbereitet 
zu sein!!zu sein!!

VorstartzuständeVorstartzustände

•• Startfieber bzw. Startfieber bzw. ––trägheitträgheit ((--apathie)apathie)
–– Resultiert aus zu großer Willensanstrengung oder Resultiert aus zu großer Willensanstrengung oder 
auch zu großer Unsicherheit bezüglich des Ausgangs auch zu großer Unsicherheit bezüglich des Ausgangs 
des WK. Sportler, die das Ergebnis höher werten als des WK. Sportler, die das Ergebnis höher werten als 
sich selbst. „Ewige Rechner“sich selbst. „Ewige Rechner“

•• KampfbereitschaftKampfbereitschaft
–– Sportler, die die Chance nutzen wollen und Vertrauen Sportler, die die Chance nutzen wollen und Vertrauen 
in das eigene Leistungsvermögen haben. in das eigene Leistungsvermögen haben. 
Kampfbereitschaft bietet Sportlern Schutz, Erfolge Kampfbereitschaft bietet Sportlern Schutz, Erfolge 
und Niederlagen richtig einzuordnen.und Niederlagen richtig einzuordnen.
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VorstartzustandVorstartzustand

Kein Kampf um Kein Kampf um 
Initiative, kann Kräfte Initiative, kann Kräfte 
nicht mobilisieren, nicht mobilisieren, 
„läuft nicht“, nicht „läuft nicht“, nicht 
verausgabt im WK, verausgabt im WK, 
Handlungen auf zu Handlungen auf zu 
niedrigem Niveauniedrigem Niveau

Sportlertätigkeit ist Sportlertätigkeit ist 
gestört, desorganisiert, gestört, desorganisiert, 
kämpft kopflos, verlässt kämpft kopflos, verlässt 
taktische Linie, verliert taktische Linie, verliert 
Tempogefühl, Tempogefühl, 
unbeherrschte unbeherrschte 
Bewegungsabläufe bei Bewegungsabläufe bei 
hohen Anforderungen, hohen Anforderungen, 
Fehler, Fehler, 

Kampf nach taktischem Kampf nach taktischem 
Konzept, klare Konzept, klare 
Orientierung, Orientierung, 
Kampfsituation wird Kampfsituation wird 
beherrscht, alle beherrscht, alle 
verfügbaren Kräfte verfügbaren Kräfte 
taktisch richtig taktisch richtig 
eingesetzt, erwartetes eingesetzt, erwartetes 
WK Resultat erreicht WK Resultat erreicht 

Handlungen im WKHandlungen im WK

Schlaff, träge, Schlaff, träge, 
apathisch, ängstlich, apathisch, ängstlich, 
Stimmungstief, Wunsch Stimmungstief, Wunsch 
Kampf auszuweichen, Kampf auszuweichen, 
müde, sauer, müde, sauer, 
unkonzentriert, nicht unkonzentriert, nicht 
fähig zur fähig zur 
StartvorbereitungStartvorbereitung

Starke Nervosität, Starke Nervosität, 
unkontrollierte unkontrollierte 
Handlungen, Handlungen, 
Vergesslichkeit, Vergesslichkeit, 
Zerstreutheit, Zerstreutheit, 
unsicheres Auftreten, unsicheres Auftreten, 
Hast, unbegründete Hast, unbegründete 
GeschäftigkeitGeschäftigkeit

Leichte Erregung, Leichte Erregung, 
etwas ungeduldige etwas ungeduldige 
Erwartung des Erwartung des 
Kampfes, optimale Kampfes, optimale 
KonzentrationsfähigkeitKonzentrationsfähigkeit
, beherrschtes , beherrschtes 
Auftreten, Auftreten, 
kraftsprühendkraftsprühend

Physiologische und Physiologische und 
psychische psychische 
KennzeichenKennzeichen

Träge, gehemmt, Träge, gehemmt, 
GähnenGähnen

Starke Erregung, akute Starke Erregung, akute 
vegetative Umstellung, vegetative Umstellung, 
Schweißausbrüche, Schweißausbrüche, 
Pulsbeschleunigung, Pulsbeschleunigung, 
Harndrang, Zittern, Harndrang, Zittern, 
Schwächegefühl in Schwächegefühl in 
unterer Extremitätunterer Extremität

Alle physiologischen Alle physiologischen 
Prozesse normalProzesse normal

Kennzeichen vor WKKennzeichen vor WK

StartapathieStartapathieStartfieberStartfieberWettkampfbereitschaftWettkampfbereitschaft

Puni(1961), S.166f

Optimaler VorstartzustandOptimaler Vorstartzustand

•• KampfbereitschaftKampfbereitschaft

•• Optimale Optimale intensitätintensität
physiologischer Prozessephysiologischer Prozesse

•• Hohe KonzentrationsfähigkeitHohe Konzentrationsfähigkeit

•• Gespannte ErwartungGespannte Erwartung

•• Hohe KompetenzüberzeugungHohe Kompetenzüberzeugung
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Optimaler VorstartzustandOptimaler Vorstartzustand

Einstellung auf Herausforderung, Einstellung auf Herausforderung, 
Druck, Power bei SelbstgesprächDruck, Power bei Selbstgespräch

Einstellen auf ruhe, Entspannung, Einstellen auf ruhe, Entspannung, 
angenhmesangenhmes Befinden per Befinden per 
SelbstgesprächSelbstgespräch

WahrnehmungWahrnehmung

Reizreiche, anregende Umwelt Reizreiche, anregende Umwelt 
aufsuchen oder herstellen (zum aufsuchen oder herstellen (zum 
Beispiel fetzige Musik)Beispiel fetzige Musik)

Reizarme, ruhige Umwelt aufsuchen Reizarme, ruhige Umwelt aufsuchen 
oder herstellen (ruhige Musik hören)oder herstellen (ruhige Musik hören)

UmweltUmwelt

Schnell und schwunghaft bewegen. Schnell und schwunghaft bewegen. 
Muskelentspannung aufbauen, zum Muskelentspannung aufbauen, zum 
Beispiel durch isometrische Beispiel durch isometrische 
Muskelentspannung. Konzentration Muskelentspannung. Konzentration 
auf Einatmung.auf Einatmung.

Langsam oder gar nicht bewegen. Langsam oder gar nicht bewegen. 
MuskeltonusMuskeltonus abbauen, zum Beispiel abbauen, zum Beispiel 
durch Konzentration auf Ausatmungdurch Konzentration auf Ausatmung

VerhaltenVerhalten

MobilisationMobilisationRelaxationRelaxation

KompetenzerwartungKompetenzerwartung
Merkmale einer WettkampfsituationMerkmale einer Wettkampfsituation

1.1. WKSituationWKSituation nicht wiederholbar!nicht wiederholbar!

2.2. WKSituationWKSituation ist immer mit einer ist immer mit einer 
erwartungerwartung verbunden oder verbunden oder 
Prognose über ErgebnisPrognose über Ergebnis

3.3. WKSituationWKSituation hat immer hat immer 
KonsequenzenKonsequenzen

�Prognosetraining

�Training der Nichtwiederholbarkeit

�Beide mit Zeitverzögerung
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KompetenzerwartungKompetenzerwartung

•• Generelles Ziel des Generelles Ziel des 
Kompetenzerzeugungstrainings ist es, Athleten Kompetenzerzeugungstrainings ist es, Athleten 
systematisch dahin zu führen, dass sie lernen, systematisch dahin zu führen, dass sie lernen, 
sich ziele selbst zu setzen und die Überzeugung sich ziele selbst zu setzen und die Überzeugung 
aufzubauen, dass sie ihre selbst aufzubauen, dass sie ihre selbst gestecktengesteckten ziele ziele 
auf Grund eigener Fähigkeiten und auf Grund eigener Fähigkeiten und 
Anstrengungen erreichen können. Dies ist die Anstrengungen erreichen können. Dies ist die 
notwendige Voraussetzung selbstbewusster und notwendige Voraussetzung selbstbewusster und 
WKstabilerWKstabiler Sportler.Sportler.

Mentale WK VorbereitungMentale WK Vorbereitung

•• Innerer DialogInnerer Dialog
•• GedankenstoppGedankenstopp
•• Erfolg programmierenErfolg programmieren
•• EntspannungstechnikenEntspannungstechniken
•• ZentrierenZentrieren
•• BlitzentspannungBlitzentspannung
•• AbschirmenAbschirmen
•• SelbsthypnoseSelbsthypnose
•• Langsame KörperbewegungenLangsame Körperbewegungen
•• Musikentspannung/ Musikentspannung/ -- motivationmotivation
•• AtemaktivierungAtemaktivierung
•• InfizierenInfizieren
•• Konzentration über den BlickKonzentration über den Blick
•• Körperliche AktivitätKörperliche Aktivität
•• FünfFünf--MinutenMinuten--DealDeal
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ProgessiveProgessive MuskelrelaxationMuskelrelaxation (PMR)(PMR)

•• Die Progressive Muskelentspannung wirkt über die Wahrnehmung derDie Progressive Muskelentspannung wirkt über die Wahrnehmung der
MuskelentspannungMuskelentspannung

•• bzw. des bzw. des MuskeltonusMuskeltonus auf die Befindlichkeit ein.auf die Befindlichkeit ein.
•• Die Methode wurde von Die Methode wurde von JacobsonJacobson (1934) zum Abbau von Angst und Spannung (1934) zum Abbau von Angst und Spannung 

entwickelt.entwickelt.
•• Er entdeckte, dass durch systematische AnEr entdeckte, dass durch systematische An-- und Entspannung verschiedenerund Entspannung verschiedener
•• Muskelgruppen und durch den Lernvorgang, sich auf die daraus resMuskelgruppen und durch den Lernvorgang, sich auf die daraus resultierenden ultierenden 

Gefühle derGefühle der
•• Spannung und Entspannung zu konzentrieren und sie zu unterscheidSpannung und Entspannung zu konzentrieren und sie zu unterscheiden, jemand fast en, jemand fast 

völligvöllig
•• alle Muskelverspannungen beseitigen und das Gefühl tiefer Entspaalle Muskelverspannungen beseitigen und das Gefühl tiefer Entspannung erleben nnung erleben 

kann.kann.
•• Grundverfahren: Am besten im liegen oder im sitzen mit geschlossGrundverfahren: Am besten im liegen oder im sitzen mit geschlossenen Augen. enen Augen. 

ZuerstZuerst
•• werden insgesamt 16 Muskelgruppen in vorgegebener Reihenfolge zuwerden insgesamt 16 Muskelgruppen in vorgegebener Reihenfolge zunächst nächst 

angespanntangespannt
•• und anschließend wieder entspannt:und anschließend wieder entspannt:

Reihenfolge PME JacobsenReihenfolge PME Jacobsen
•• 1. Muskelgruppe: Dominante Hand und 1. Muskelgruppe: Dominante Hand und 

UnterarmUnterarm
•• 2. Muskelgruppe: Dominanter Oberarm2. Muskelgruppe: Dominanter Oberarm
•• 3. Muskelgruppe: Nichtdominante Hand und 3. Muskelgruppe: Nichtdominante Hand und 

UnterarmUnterarm
•• 4. Muskelgruppe: Nichtdominanter Oberarm4. Muskelgruppe: Nichtdominanter Oberarm
•• 5. Muskelgruppe: Stirn5. Muskelgruppe: Stirn
•• 6. Muskelgruppe: Obere Wangenpartie und 6. Muskelgruppe: Obere Wangenpartie und 

NaseNase
•• 7. Muskelgruppe: Untere Wangenpartie und 7. Muskelgruppe: Untere Wangenpartie und 

KieferKiefer
•• 8. Muskelgruppe: Nacken und Hals8. Muskelgruppe: Nacken und Hals
•• 9. Muskelgruppe: Brust, Schultern und 9. Muskelgruppe: Brust, Schultern und 

obere Rückenpartieobere Rückenpartie
•• 10. Muskelgruppe: Bauchmuskulatur10. Muskelgruppe: Bauchmuskulatur
•• 11. Muskelgruppe: Dominanter 11. Muskelgruppe: Dominanter 

OberschenkelOberschenkel
•• 12. Muskelgruppe: Dominanter 12. Muskelgruppe: Dominanter 

UnterschenkelUnterschenkel
•• 13. Muskelgruppe: Dominanter Fuß13. Muskelgruppe: Dominanter Fuß
•• 14. Muskelgruppe: Nichtdominanter 14. Muskelgruppe: Nichtdominanter 

OberschenkelOberschenkel
•• 15. 15. MuskelgruppeMuskelgruppe: Nichtdominanter : Nichtdominanter 

UnterschenkelUnterschenkel
•• 16. Muskelgruppe: Nichtdominanter Fuß16. Muskelgruppe: Nichtdominanter Fuß
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PME JacobsenPME Jacobsen

•• Folgende Abläufe müssen bei jeder Muskelgruppe hintereinander geFolgende Abläufe müssen bei jeder Muskelgruppe hintereinander gereiht werden:reiht werden:
••  Konzentration Konzentration auf die jeweilige Muskelgruppeauf die jeweilige Muskelgruppe
••  Anspannen Anspannen der Muskelgruppe (nicht zu stark anspannen, da es sonst zu sehrder Muskelgruppe (nicht zu stark anspannen, da es sonst zu sehr
•• langandauerndenlangandauernden Nachspannungen kommt)Nachspannungen kommt)
••  Spannung Spannung 55--7 Sekunden 7 Sekunden aufrechthaltenaufrechthalten
••  Spannung in der betreffenden Muskelgruppe Spannung in der betreffenden Muskelgruppe lösenlösen

••  Während des Lösens auf die Muskelgruppe Während des Lösens auf die Muskelgruppe konzentrierenkonzentrieren

•• Zwischen den einzelnen Muskelgruppen sollte man immer wieder fürZwischen den einzelnen Muskelgruppen sollte man immer wieder für 15 Sekunden in15 Sekunden in
•• entspannter Ruhelage bleiben und ruhig und gleichmäßig atmen (mientspannter Ruhelage bleiben und ruhig und gleichmäßig atmen (mit jedem Ausatment jedem Ausatmen
•• bewusst bewusst IoslassenIoslassen).).
•• Wenn man das Grundverfahren beherrscht, kann zum Beispiel durch Wenn man das Grundverfahren beherrscht, kann zum Beispiel durch Zusammenfassung derZusammenfassung der
•• angesprochenen Muskelgruppen der Aufwand an Zeit und Anstrengungangesprochenen Muskelgruppen der Aufwand an Zeit und Anstrengung stark reduziertstark reduziert
•• werden. Mit zunehmender Routine kommt man schließlich mit wenigewerden. Mit zunehmender Routine kommt man schließlich mit wenigen Augenblicken aus,n Augenblicken aus,
•• man kann das Entspannungserleben dann quasi abrufen.man kann das Entspannungserleben dann quasi abrufen.
•• Im fortgeschrittenen Stadium ist es auch möglich, bis auf eine Im fortgeschrittenen Stadium ist es auch möglich, bis auf eine Kurzform mit fünfKurzform mit fünf

•• Muskelgruppen Muskelgruppen zu reduzieren.zu reduzieren.

Autogenes TrainingAutogenes Training

•• Ziele: Tiefe Entspannung, bewusste Beeinflussung des vegetativenZiele: Tiefe Entspannung, bewusste Beeinflussung des vegetativen Nervensystems,Nervensystems,
•• Ausgeglichenheit und RuhegefühlAusgeglichenheit und Ruhegefühl
•• • Bequeme Sitz• Bequeme Sitz-- oder Liegeposition einnehmen, Augen schließen, ruhig und gleichoder Liegeposition einnehmen, Augen schließen, ruhig und gleichmäßigmäßig
•• atmen.atmen.
•• • In Gedanken zu sich selber sagen: "Ich bin ganz ruhig" und das• In Gedanken zu sich selber sagen: "Ich bin ganz ruhig" und das innerlich nachvollziehen.innerlich nachvollziehen.
•• • Die Formeln der folgenden Übungen werden jeweils fünf• Die Formeln der folgenden Übungen werden jeweils fünf-- bis sechsmal wiederholt undbis sechsmal wiederholt und
•• innerlich nachvollzogen.innerlich nachvollzogen.
•• • Zwischen den einzelnen Übungen wird jeweils einmal die Formel • Zwischen den einzelnen Übungen wird jeweils einmal die Formel "Ich bin ganz ruhig""Ich bin ganz ruhig"
•• vergegenwärtigt, bevor zur nächsten Übung weitergegangen wird.vergegenwärtigt, bevor zur nächsten Übung weitergegangen wird.
••  „Mein rechtes Bein ist ganz schwer und versinkt in den Boden".„Mein rechtes Bein ist ganz schwer und versinkt in den Boden".
••  „Mein linkes Bein ist ganz schwer und versinkt in den Boden".„Mein linkes Bein ist ganz schwer und versinkt in den Boden".
••  „Mein rechter Arm ist ganz schwer und versinkt in den Boden".„Mein rechter Arm ist ganz schwer und versinkt in den Boden".
••  „Mein linker Arm ist ganz schwer und versinkt in den Boden".„Mein linker Arm ist ganz schwer und versinkt in den Boden".
••  „Mein Herz schlägt ruhig, gleichmäßig und stark".„Mein Herz schlägt ruhig, gleichmäßig und stark".
••  „Mein Sonnengeflecht ist strömend und warm".„Mein Sonnengeflecht ist strömend und warm".
••  „Mein Kopf ist schwer und versinkt in den Boden".„Mein Kopf ist schwer und versinkt in den Boden".
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Autogenes TrainingAutogenes Training

••  „Es atmet mich".„Es atmet mich".
••  „Meine Atmung ist ruhig, tief und gleichmäßig".„Meine Atmung ist ruhig, tief und gleichmäßig".
••  „Ich spüre, wie meine Energie meinen Körper belebt".„Ich spüre, wie meine Energie meinen Körper belebt".
••  „Mein rechtes Bein wird leicht und lebendig".„Mein rechtes Bein wird leicht und lebendig".
••  „Mein linkes Bein wird leicht und lebendig".„Mein linkes Bein wird leicht und lebendig".
••  „Mein rechter Arm wird leicht und lebendig".„Mein rechter Arm wird leicht und lebendig".
••  „Mein linker Arm wird leicht und lebendig".„Mein linker Arm wird leicht und lebendig".
••  „Ich spüre meine Kraft im Körper".„Ich spüre meine Kraft im Körper".
•• Mit langsam beginnender Bewegung den Körper aktivieren und den Mit langsam beginnender Bewegung den Körper aktivieren und den 

BewegungsradiusBewegungsradius
•• erhöhen.erhöhen.
•• Die Augen wieder öffnen, sich strecken und den BewegungsimpulsenDie Augen wieder öffnen, sich strecken und den Bewegungsimpulsen

nachgehen, übernachgehen, über
•• sitzen und stehen in Gang kommen und ein paar Schritte durch densitzen und stehen in Gang kommen und ein paar Schritte durch den Raum Raum 

machen.machen.

BiofeedbackBiofeedback

Biofeedback ist eine effektive Technik, um die Selbstregulation Biofeedback ist eine effektive Technik, um die Selbstregulation des des 
AktiviertheitszustandesAktiviertheitszustandes

•• zu erlernen. Es handelt sich dabei um eine Methode, bei der mittzu erlernen. Es handelt sich dabei um eine Methode, bei der mittels Rückmeldung am els Rückmeldung am 
PCMonitorPCMonitor

•• die Möglichkeit besteht, einzelne physiologische Kennwerte (wie die Möglichkeit besteht, einzelne physiologische Kennwerte (wie z.B. Atemfrequenz/z.B. Atemfrequenz/--
•• Funktion, Pulsfrequenz, Muskelansteuerung, Gehirnaktivität, HerzFunktion, Pulsfrequenz, Muskelansteuerung, Gehirnaktivität, Herzfrequenz,frequenz,
•• Oberflächentemperatur, Elektrischer Hautleitwert/Hautwiderstand,Oberflächentemperatur, Elektrischer Hautleitwert/Hautwiderstand, Blutdruck) Blutdruck) 

selbstregulativselbstregulativ
•• zu beeinflussen. Hierbei können bestimmte Ereignisse (z.B. Wettkzu beeinflussen. Hierbei können bestimmte Ereignisse (z.B. Wettkampf) visualisiert ampf) visualisiert 

undund
•• emotionale bzw. körperliche Reaktionen überprüft werden.emotionale bzw. körperliche Reaktionen überprüft werden.
•• Biofeedback kann dem Athleten helfen, schneller ein bewusstes WaBiofeedback kann dem Athleten helfen, schneller ein bewusstes Wahrnehmen seineshrnehmen seines
•• Aktiviertheitszustandes zu erwerben (als eine Voraussetzung für Aktiviertheitszustandes zu erwerben (als eine Voraussetzung für 

Aktiviertheitsregulation!)Aktiviertheitsregulation!)
•• und zu lernen, welche Gedanken / Vorstellungen diese biologischeund zu lernen, welche Gedanken / Vorstellungen diese biologischen Funktionenn Funktionen
•• beeinflussen.beeinflussen.
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AtementspannungAtementspannung

•• Im Alltag leicht erlernbar und hilfreichIm Alltag leicht erlernbar und hilfreich
•• Konzentration auf die BauchatmungKonzentration auf die Bauchatmung
•• Aus fernöstlichen Aus fernöstlichen 
Psychoregulationsstrategien Psychoregulationsstrategien –– abgeleitetabgeleitet

•• KonzentrationsKonzentrations-- und Atemübungen und Atemübungen –– alte alte 
chinesische Traditionenchinesische Traditionen

•• QigongQigong, , TaiTai ChiChi verbinden Körperverbinden Körper-- mit mit 
AtemübungenAtemübungen

HinweiseHinweise

•• Nicht für alle Menschen gleichNicht für alle Menschen gleich

•• Schwindelgefühl, Übelkeit, AngstgefühlenSchwindelgefühl, Übelkeit, Angstgefühlen
–– Ärztlicher, psychologischer RatÄrztlicher, psychologischer Rat

•• Achtung bei BluthochAchtung bei Bluthoch-- /Niederdruck, HK/Niederdruck, HK--
Beschwerden oder ZNS Beschwerden, Beschwerden oder ZNS Beschwerden, 
Asthma, Diabetes, UnruheAsthma, Diabetes, Unruhe-- und und 
AngstzuständeAngstzustände
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Bitte wachen Sie auf!! Die Bitte wachen Sie auf!! Die 
Präsentation ist zu Ende!Präsentation ist zu Ende!
Wir hoffen Sie haben gut geruht!Wir hoffen Sie haben gut geruht!

THE ENDTHE END


