
 
 

„Kein Stress mit dem Stress – Der Podcast für Psychische Gesundheit im 

Leistungssport“ 

 

Burnout und Depressionen gibt es im Spitzensport genauso wie im Berufsalltag. 

Sportlerinnen und Sportler sind dafür gleichermaßen anfällig, wie alle anderen Menschen – 

auch, wenn nur wenige darüber sprechen. 

Ich bin Gerit und ich stelle euch jetzt unseren Podcast zur Veranstaltungsreihe „Kein Stress 

mit dem Stress“ vor. 

Darum geht´s: 

Tägliches Training ist nicht nur eine extreme Belastung für den Körper, sondern eben auch für 

den Geist. Außerdem haben auch Leistungssportlerinnen und -Sportler einen Alltag ohne 

Sport:  

Ob Schule, Studium oder Job – außerdem ein Privatleben. Und das alles kann ebenfalls eine 

große Belastung mit sich bringen. Und dazu kommen auch oft noch lange Wege und 

Fahrtzeiten zu Trainingsstätten und Wettkämpfen. 

Nur wer psychisch auch gesund ist, kann die volle Leistungsfähigkeit unter 

Wettkampfbedingungen abrufen, mit Niederlagen oder Rückschlägen umgehen und 

übermäßige Stresssituationen erfolgreich meistern. 

Der Podcast beleuchtet das Thema Leistungssport und psychische Gesundheit aus 

unterschiedlichen Perspektiven.   

Viele Prominente und Experten aus dem Bereich haben an diesem Podcast mitgewirkt und 

kommen zu Wort.  

Einer davon ist der WDR-Reporter Holger Dahl. Er hat die beiden Fachforen in Duisburg und 

Berlin moderiert und spricht von tollen Erfahrungen, die er gemacht hat. 

Zitat Holger Dahl: „Irgendwie ist das auch ein bisschen mein Thema. Meinen ersten 

größeren beruflichen Kontakt damit hatte ich nach dem Tod von Robert Enke. Klar, als 

Absolvent der deutschen Sporthochschule habe ich auch einen einfachen 

sportpsychologischen Hintergrund. Gerade wenn man die Wissenschaftler zitiert, die wir dann 

in den beiden Vorträgen auch erlebt haben. Aber beruflich war das schon auch ein 

Wendepunkt für mich. Deshalb war ich sofort begeistert von dem Projekt und den Fachforen, 

weil ich eben weiß, dass psychische Gesundheit einfach insgesamt wichtiger Faktor ist. Im 

Journalismus kommen solche Themen leider immer nur dann in den Fokus, wenn es einen 

meist traurigen Anlass gibt. So war das ja damals auch bei Robert Enke. Auch der Jahrestag 

im vergangenen Jahr hat ja dann noch mal dieses Thema größer gemacht, aber ich brauch 

halt eben immer diese Anlässe.“ 

 



 
 

 

Auch eine Veranstaltung oder eben ein Podcast zum Thema können ein Anlass sein, um über 

psychische Gesundheit zu sprechen. 

Vorgestellt werden unter anderem präventive, wissenschaftlich fundierte Empfehlungen im 

Umgang mit Stress, Angst und Leistungsdruck. Aber auch Impulse für die Trainingssteuerung 

und Selbstbeobachtung werden vermittelt, sowie praxisnahe Tipps und Lösungen zum 

mentalen Coaching vorgestellt.  

Für Holger Dahl hat die aktive Teilnahme an diesem Projekt eine ganz besondere Bedeutung. 

Der Hörfunkreporter für die Fußballbundesliga fühlt sich dem Thema ‚psychische Gesundheit‘ 

verpflichtet – sowohl beruflich als auch privat. 

Zitat Holger Dahl: „Ich versuche sowohl im beruflichen Alltag als auch als Vater immer 

wieder psychischen Aspekte Blick zu haben denn ich finde schon, dass unsere Aufgabe als 

Journalisten oder eben als Eltern und überhaupt als Am-Sport-Beteiligte ist, doch irgendwie 

aufzuzeigen, dass der Kopf sowohl für die Gesundheit als auch für das Leistungsvermögen 

ein wichtiger Faktor ist. Das ist sicher so eine Zwei-Wege-Strategie. Bei den Fachforen fand 

ich ganz persönlich deshalb gerade den Teil mit den Sportlern spannend, oder mit Menschen 

wie Ulf Baranowsky von der Fußballer-Gewerkschaft. Die Bogenschützin Elena Richter hat es 

richtig gut verbunden und aufgezeigt und am Ende der Vorträge von Lothar Linz und 

Professor Kellmann sollte jedem klar gewesen sein wie wichtig fundierte psychologische 

Begleitung für Sportler ist. Da ist dann auch die Ausbildung dieser psychologische Begleiter 

wichtig. Insgesamt also ein sehr wichtiges Thema auf das man eigentlich nicht häufig genug 

aufmerksam machen kann. Und als kleine Randnotiz: Nach den Worten von Lothar Linz wäre 

ich am liebsten sofort hoch motiviert auf dem Fußballplatz gegangen und hätte ganz bestimmt 

jeden Gegner geschlagen. Also so habe ich auch ein bisschen was für mein privates 

Sporttreiben mitgenommen.“ 

Ein Podcast also nicht für nur Trainerinnen und Trainer oder Leitungspersonen im 

wettkampforientierten Sport, sondern auch für Aktive selbst – für diejenigen, die in ihrer 

Freizeit gerne Sport treiben oder sich anderweitig für das Thema interessieren. Und wer weiß: 

Vielleicht findet der oder die eine oder andere auch Parallelen zu einem Beruf außerhalb der 

Sportwelt. Denn soweit sind diese Welten gar nicht voneinander entfernt, wenn es um hohe 

Erwartungen und Leistungsdruck geht. 

Dabei steht Prävention im Vordergrund – also, wie bleibe ich als Leistungssportler*in gesund! 

Präsentiert wird die Reihe von „Mental gestärkt!“, einer Initiative des psychologischen Instituts 

der deutschen Sporthochschule Köln, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales der 

Betriebskrankenkasse Novitas BKK, die die Idee für diesen Podcast und der gelichnahmingen 

Veranstaltungsreihe hatte – deren Vorständin Kerstin Budde erklärt, warum das Thema aus 

ihrer Sicht so wichtig ist. 

Zitat Kerstin Budde: „Als Kooperationspartner der Initiative psyGA d.h. psychische 

Gesundheit in der Arbeitswelt, führen wir bereits seit vielen Jahren 



 
Informationsveranstaltungen zu diesem Thema sowohl in Unternehmen als auch in kleineren 

Betrieben durch. Wir wollen damit Führungskräfte sensibilisieren, damit sie mehr 

Verantwortung übernehmen für die psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten aber natürlich 

auch für ihre eigene. Dabei spielt es keine Rolle, ob uns Manager und Trainer oder aber 

Beschäftigte und Sportler gegenüberstehen. Denn auf all diesen Berufsgruppen lasten Druck, 

Stress und natürlich auch Ängste vor Entscheidungen. Der Manager trifft Entscheidungen und 

wenn diese falsch sind, kann das sogar Arbeitsplätze kosten. Der Fußballspieler verschießt 

ein Elfmeter und gegebenenfalls scheidet dann seine Mannschaft aus.  

Noch wissen zu wenige Führungskräfte, wie wichtig das frühe Erkennen der Stressoren ist. 

Und ob im Sport oder in der Wirtschaft: Das gesunde Führen von Nachwuchstalenten gewinnt 

immer größere Bedeutung. Mit dem Podcast zur gleichnamigen Veranstaltungsreihe 

‚Psychische Gesundheit im Leistungssport fördern und erhalten‘ streben wir gemeinsam mit 

allen anderen Partnern ein größeres Bewusstsein für psychische Gesundheit im 

leistungsorientierten Sport und auch im Beruf an.“ 

Genau das ist das spannende an der Reihe: Die persönlichen Berichte aus der scheinbar 

fernen Welt des Leistungssports lassen sich auch auf unseren Alltag übertragen, wie 

beispielsweise Stresssituationen im Büro oder auf dem Bau. 

Denn die Anzeichen für eine psychische Erkrankung sind zwar breit gefächert, aber ähneln 

sich oft sehr.  

Präventionsmaßnahmen hingegen sind immer sehr individuell, aber oft ganz einfach – wir 

müssen nur wissen, welche uns persönlich helfen. 

Und weil alles damit anfängt, mögliche Probleme zu erkennen und sich diese einzugestehen, 

geht es in Folge 1 der Podcast-Reihe „Kein Stress mit dem Stress“ darum, wie wir offener 

über das Thema ‚psychische Gesundheit‘ sprechen und so Stigmatisierungen abbauen 

können. 

Mit dabei sind die Sportpsychologin Marion Sulprizio von MentalGestärkt und ich – euer Gerit. 

 

 


