
 

„Kein Stress mit dem Stress“ 

Kapitel 5: Mentale Stärke fördern – Tipps und Lösungen im Umgang mit Stress, 
Angst und Leistungsdruck 

Stress, Angst und Leistungsdruck sind nur einige der Faktoren, mit denen Sportler*innen im 
Leistungssport und speziell unter Wettkampfbedingungen zu kämpfen haben. 

Die psychische Gesundheit und damit auch die Leistungsfähigkeit können dadurch spürbar 
beeinträchtigt werden.   

So vielfältig die emotionalen Einflüsse und Hemmnisse auch sind – der Umgang damit ist 
erlernbar und kann gesteuert werden.  

Durch Selbstwahrnehmung und mit den geeigneten Techniken können Sportler*innen den 
richtigen Umgang mit diesen Emotionen lernen. Trainer sind gefragt, bei der Regulation 
negativer Emotionen zu helfen.  

Dazu gehört beispielsweise, die optimale Spannung zu finden, Stress abzubauen und Angst 
und Ärger in die richtigen Bahnen zu lenken.  

Wie Aktive im Leistungssport lernen, mentale Stärke aufzubauen und mit Stress und 
Leistungsdruck umzugehen, erklärt Sportpsychologe und Buchautor Lothar Linz. 

Zitat Lothar Linz: „Ich glaube man muss anfangen, indem man sich erst mal fragt, woher 
kommt eigentlich der Stress, welcher Druck ist es, den ich mir mache. Dann kommt direkt 
ein unbequemer Begriff ins Spiel, nämlich der Begriff der Demut. Wir haben es sehr schön 
bei der deutschen Fußballnationalmannschaft 2018 erleben dürfen, als sie bei der Fußball-
WM sehr klar gescheitert sind und das sicherlich, weil die Erwartung und das 
Selbstverständnis so hoch waren. Sie dachten, das läuft schon von selber und die Demut 
hat möglicherweise gefehlt. Die Frage ist also, welche Haltung hilft mir wirklich? Es gibt ein 
schönes Zitat von einem alten Römer Zeneca, der sagte: Glück entsteht, wenn das 
Vorbereitet Sein auf die Gelegenheit trifft. Das gibt mir sofort zu denken, denn d.h. ich hab 
es gar nicht hundert Prozent in der Hand. Glück entsteht, wenn das Vorbereitet Sein auf die 
Gelegenheit trifft. Das heißt, Glück ist etwas, was im richtigen Moment entstehen kann, aber 
was ich nicht machen kann. Wenn ich diese Haltung habe, dann verändert sich sofort 
etwas, weil dann werde ich mir klar, dass ein Verlieren, ein Scheitern, ein vermeintliches 
Scheitern nicht zu hundert Prozent an mir liegen kann. Sondern, es kann immer sein, dass 
es einen anderen Faktor gibt. Genauso wie das Gewinnen. Und diese Haltung, das ist das, 
was mich interessiert. Denn als nächstes gibt es die Frage, wenn ich also verliere, wie geh 
ich damit um? Kann ich Niederlagen nur als ein persönliches Scheitern sehen? Oder, kann 
ich sie eben auch immer als einen notwendigen und vielleicht wichtigen, sogar 
interessanten Teil des Sportes sehen, der mich auch weiterbringen kann? Es gibt auch hier 
wieder ein schönes Zitat von Matthias Sommer. Er hat mal gesagt, als er noch Sportdirektor 
und/im DFB war: Siegermentalität hat etwas mit den richtigen Maßnahmen zu tun. Einen 
kleinen Achtjährigen im Spiel nicht aufs Feld zu schicken, aus Angst man könnte verlieren, 
ist falsch. Den kleinen bringen und ihm sagen, geh raus und gib dein Bestes, du kannst das 
und wenn es nicht klappt dann beim nächsten Mal - das ist motivieren. Das ist die richtige 
Maßnahme, um Siegermentalität auszubilden.“ 



 

Ob ein Mensch mentale Stärke entwickelt, hängt also nicht nur von ihm selbst ab. Gerade 
auch Führungspersönlichkeiten im Sport haben einen großen Einfluss auf den Erfolg der zu 
Betreuenden. 

Durch ein sportpsychologisches Coaching können Sportler*innen sich auch mental auf 
Situationen unter Wettkampfbedingungen vorbereiten. Mentales Training hilft dabei, die 
bestmögliche Leistung unter Wettkampfbedingungen abrufen zu können und beinhaltet zum 
Beispiel die Fähigkeit, sich nicht ablenken zu lassen von negativen Emotionen wie Angst 
oder Stress.   

Beim konkreten Umgang mit Druck helfen laut Lothar Lenz vor allem die bewährten 
Methoden. 

Zitat Lothar Linz: „Klassische Mittel, die wir erfahren können sind, es hilft erst mal, wenn 
man sich sehr gut im Vorfeld vorbereitet, einen guten mentalen Plan hat, für das was da 
passieren kann. Denn umso besser ich vorbereitet bin, umso größer ist das Gefühl ‚es kann 
mir eigentlich nichts passieren‘. Umso mehr bleibe ich im Kontrollmodus und das hilft immer 
bei Stress. Das ist ein sehr einfaches Mittel, aber es erfordert im Vorfeld Arbeit, sich zu 
überlegen, was kann genau passieren, wo können Schwierigkeiten auftreten und wie werde 
ich damit umgehen? Was hilft noch? Ein ganz wichtiger Faktor, das haben wir erfahren 
können, ist Akzeptanz. Also akzeptieren, dass das Verlieren dazugehören kann, aber 
genauso akzeptieren, dass vielleicht auch die Nervosität dazugehören kann. Nicht zu 
meinen, ich müsste jetzt cool sein, ich dürfte diese Gefühle nicht haben, ich dürfte nicht 
auch Angst haben, ich dürfte nicht auch unsicher sein. Nein, es ist alles erlaubt und es 
gehört eben auch dazu, dass ich unsicher sein kann. Das ist Akzeptanz. Dann kann helfen, 
dass man Handlungsregulationen betreibt. Was heißt das genau? Das heißt, den Fokus, 
meine Aufmerksamkeit schicke ich nicht zum Ergebnis, sondern ich schicke es dahin, wie 
ich agiere, was ich tue, weil das ist das, was ich kontrollieren kann. Kontrolle hat eine 
entscheidende Größe bei der Frage, wie viel Stress ich habe. Umso mehr Kontrolle ich über 
eine Situation habe, umso weniger Stress werde ich erleben. Wenn es mir also gelingt, 
meine Aufmerksamkeit mehr dahin zu bringen, wie ich handel, was ich jetzt genau tun will 
und weniger welches Ergebnis es bringen wird, dann hilft mir das zurückzukommen in den 
Augenblick. Stellen Sie sich vor, es ist der Matchball beim Tennis Match, wo es um die 
olympische Goldmedaille geht. Wenn sie jetzt mal nachdenken was passiert, wenn sie den 
Punkt machen, hilft ihnen das? Ich glaube nicht. Wenn Sie aber drüber nachdenken, wie 
wollen Sie den Aufschlag genau spielen, dann ist das eine vernünftige Steuerung. Natürlich 
kann ich mich auch körperlich regulieren. Körperlich regulieren heißt, dass ich 
Entspannungsverfahren einsetze. Es gibt ein großes Spektrum davon: Ich kann mit dem 
Atem arbeiten, ich kann Dinge machen wie Yoga, Meditation und so weiter. Da können Sie 
sich im Internet drüber informieren, bei den Krankenkassen erfahren Sie da viel darüber. Da 
ist ganz vieles möglich. Atmen ist das einfachste Mittel, worüber man arbeiten kann, in dem 
man versucht den Atem ruhiger zu machen. Es ist spannend, wenn man Spitzensportler 
fragt, wie viele mit solchen einfachen Mitteln arbeiten, um immer wieder ruhig und 
kontrolliert zu sein. Auch das wäre für Sie eine gute Möglichkeit, um mit Druck und Stress 
besser klarzukommen“     

Vorbereitung, Akzeptanz und Handlungsregulation sowie Körperregulation helfen im 
Umgang mit Druck. 



 

Mentale Stärke ist aber nicht gleichzusetzen mit psychischer Gesundheit, die mehr 
beinhaltet als im Wettkampf zu bestehen.  

Sie ist eine Komponente, die dabei helfen kann, mit Rückschlägen und Niederlagen 
umzugehen und damit auch psychisch gesund zu bleiben.  

Mental stark zu sein bedeutet vor allem selbstwirksam zu sein, also den Glauben an die 
eigenen Fähigkeiten auch unter Wettkampfbedingungen beizubehalten.  

Vor allem schützt hierbei eine gesunde Haltung zu sich selbst vor Überforderung. 

Zitat Lothar Linz: „Mein Körper ist mein Partner und es ist nicht eine Ressource, die ich 
beliebig ausbeuten kann. Viele Menschen machen das so, wie wir auch mit der Erde 
umgehen: „Ach da sind noch Mittel da, das hauen wir noch raus“. Anstatt zu schauen, was 
meldet mir der Körper zurück? Wo zeigt er mir eigentlich, wenn es zu viel ist, wenn die 
Anspannung zu groß wird? Da sollte ich besser auf mich Acht geben. Also, wenn ich lerne 
den Körper wirklich als Partner zu nehmen, dann trete ich mit ihm in einen Dialog. Dann 
gebe ihm etwas und ich nehme von ihm etwas. Es ist kein einseitiges Tun. Ich erlebe bei 
meinen Sportlern immer wieder was sich verändert, wenn sie diese Haltung an sich selber 
herantreten. Ich hoffe, diese paar wenige, einfachen und schnellen Hinweise helfen Ihnen 
ein Stück weiter. Viel Erfolg, viel Glück, ihr Lothar Linz.“ 

Ebenso wie beim Umgang mit Stress sollten Athlet*innen diese Emotionen durch 
Selbstbeobachtung erkennen und regulieren können.  

Dabei hilft auch eine gut sportpsychologische Betreuung, wie die in der Praxis konkret 
aussieht, darum geht es in Kapitel 6 unseres Podcasts „Kein Stress mit dem Stress“: 
Sportpsychologische Betreuung im Verein – Stigma oder Chance? Mit dabei sind unter 
anderem die Olympiateilnehmerin und Weltmeisterin im Bogenschießen Elena Richter und 
Olympiasiegerin Heike Henkel – außerdem ich, euer Gerit. 

 

 


