
 

 

    
„Kein Stress mit dem Stress“ 
 
Kapitel 1: Psychische Gesundheit im Leistungssport – ein Thema, über das man nur 
ungerne spricht 
 
 
Psychische Belastung gehört genauso zum Leistungssport dazu wie körperliche 
Beanspruchung. Das ist nicht neu. Es wird aber in der Öffentlichkeit und auch in der Vereins- 
oder Verbandsarbeit noch zu wenig akzeptiert. 
 
Trainingssteuerung und Wettkampfplanung zeichnen sich nach wie vor durch hohe 
Trainingsumfänge und Termindichte aus. 
 
Nach Ansicht vieler Expert*innen berücksichtigen die Pläne viel zu wenig notwendige 
körperliche und psychische Erholungs- und Regenerationsprozesse.  
 
Psychische Gesundheit von Leistungssportlern und Sportler*innen ist gesellschaftlich und 
sportpolitisch immer noch ein Tabu-Thema. Dabei gibt es mittlerweile zahlreiche Studien, die 
belegen, dass psychische Störungen keine genetisch vorbedingten Einzelschicksale sind. 
 
Auch physische, psychische und soziale Belastungen, können die Entwicklung einer 
psychischen Störung maßgeblich mit beeinflussen. Und denen sind LeistungssportlerInnen 
oft täglich und im Übermaß ausgesetzt. Sportpsychologin Marion Sulprizio von Mental 
Gestärkt 
 
Zitat Marion Sulprizio: „Aufgrund der immer noch weitverbreiteten Stigmatisierung von 
mentalen Problemen im Leistungssport erkennen viele Sportler und Sportlerinnen den 
Mehrwert einer sportpsychologischen Betreuung nicht. Vor allem im Nachwuchs-
Leistungsbereich stellen wir dieses häufig noch fest, obwohl eigentlich gesichert ist, dass eine 
tatsächlich gute sportliche Leistung nur dann funktionieren kann, wenn die psychische 
Gesundheit und auch die Persönlichkeitsentwicklung mit berücksichtigt werden.“ 
 
 
Welche Auswirkungen eine fehlende frühzeitige psychologische Unterstützung bei 
Nachwuchstalenten hat, ist noch nicht belegt.  
 
Experten gehen aber von vielen Fällen aus, die ihre sportliche Karriere aufgrund psychischer 
Probleme vorzeitig beenden und damit dem Leistungssport verloren gehen.  
 
Jugendliche Nachwuchstalente sind anfälliger für Depressionen als erwachsene Profisportler. 
Das zumindest kann die Forschung inzwischen belegen: 
 
In einer kürzlich veröffentlichten Befragungsstudie von Gerber, Best, Meerstetter et al. wurde 
untersucht, wie sich Stress und mentale Stärke bei Nachwuchs-Elitesportler*innen auf das 
psychische Wohlbefinden auswirken können. 
 
Das Ergebnis: Wer vermehrt Stress erlebt, tendiert eher zu Symptomen von Burnout oder 
Depression. 10 Prozent der Befragten zeigten solche Symptome. 
 

 



 

 

Die Ergebnisse der Studie heben die Notwendigkeit hervor, dass junge Athleteninnen und 
Athleten für das Thema Stress sensibilisiert werden müssen, um Verantwortung für die 
eigene Gesundheit übernehmen zu können. 
Diplomsportlehrerin Sabine Pfeifer von der Novitas BKK: 
 
Zitat Sabine Pfeifer: „Prävention fängt aus unserer Sicht schon im Nachwuchsbereich an. 
Denn auch jugendliche Nachwuchssportler sollten sich darüber bewusst sein, dass 
übermäßige Belastung auf Dauer gesundheitliche Probleme hervorrufen können. Und, dass 
es kein Zeichen von Schwäche ist, dies zu akzeptieren und natürlich entsprechend zu 
handeln. Also zum Beispiel mit dem Betreuer oder Trainer darüber zu sprechen oder andere 
Maßnahmen der Erholung zu ergreifen.“ 
 
Langfristig gesehen kann übermäßiger Stress zu psychischen Störungen und zu einem 
frühzeitigen Ausstieg aus dem Leistungssport führen. Deshalb muss den Wissenschaftlern 
zufolge Prävention im Nachwuchsbereich ansetzen.  
 
Generell erleben alle Leistungssportlerinnen und Sportler eine Bandbreite an Stressoren. Die 
können potentiell die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen begünstigen. 
Besonderes Augenmerk liegt in diesem Zusammenhang auf Schlüsselfaktoren wie 
Verletzungen, exzessivem Training oder Übertraining, Umgang mit Leistungsdruck und 
belastenden Wettkampfsituationen. 
 
Studien zeigen aber auch geschlechts- und sportartspezifische Unterschiede hinsichtlich 
Häufigkeit des Vorkommens und Ausprägung von psychischen Störungen im Leistungssport. 
 
Allerdings ist die Forschungslage hier lückenhaft: 
 
Grund dafür sind fehlende Informationen und Aufklärung über psychische Belastungen sowie 
Beanspruchungen im Leistungssport.  
 
Das öffentlich geförderte Bild des psychisch gesunden, erfolgreichen Spitzensportlers, hat 
auch unter Trainern und Betreuern lange Zeit zu der Annahme geführt, dass sich im 
Leistungssport nur die von Natur aus mental starken Sportlerinnen und Sportler durchsetzen.  
 
Doch die sportpsychologische Forschung zeigt ebenso wie die Erfahrungsberichte von Ex-
Profisportlern häufig ein anderes Bild. 
 
Darum geht es in Folge 2 Seele in Not – Psychische Erkrankungen bei 
Leistungssportler*innen unseres Podcasts „Kein Stress mit dem Stress – Der Podcast für 
Psychische Gesundheit im Leistungssport“ um den Blickwinkel der Leitungssportler selbst.  
 
Mit dabei sind der Ex Fußballer Martin Amedick, der Sportjournalist Ronald Reng und ich, 
euer Gerit. 
 
 


