
 
„Kein Stress mit dem Stress“ 

Kapitel 6: Sportpsychologische Betreuung im Verein – Stigma oder Chance? 

Die psychische Gesundheit ist neben der körperlichen ein fester Bestandteil des 
Leistungssports. Gerade Vereine und Verbände sind hier gefragt und können viel dafür tun, 
um die Themen psychische Belastungen und Beanspruchungen im Leistungssport stärker 
ins Bewusstsein zu rücken. Dafür setzt sich auch Sabine Pfeifer von der Novitas BKK, 
Diplom-Sportlehrerin und Initiatorin dieses Podcasts, ein: 

Zitat Sabine Pfeifer: „Als Krankenkasse und psyGA-Kooperationspartner versuchen wir 
schon seit vielen Jahren die Prävention der psychischen Gesundheit von Beschäftigten in 
Unternehmen voranzutreiben. Wir haben dabei festgestellt, dass es sich im Leistungssport 
durchaus ähnlich verhält wie im Berufsleben. Es ist häufig eine Frage der Betriebs- oder 
Führungskultur, ob psychologische Hilfsangebote von den Betroffenen in Anspruch 
genommen werden oder nicht. Ich denke, dass jeder Verein genauso wie jeder Betrieb 
daran arbeiten kann eine entsprechende Kultur zu fördern, zum Wohle seiner Sporttalente 
oder zum Wohle seiner Beschäftigten. Wissenschaftliche Untersuchung aus dem 
beruflichen Kontext zeigen, dass Maßnahmen zur Entstigmatisierung eine gute Wirkung 
zeigen, vor allem wenn es darum geht Vorurteile, Diskriminierung und Wissensdefizite 
hinsichtlich psychischer Erkrankung abzubauen. Positive Wirkung zeigte sich in diesen 
Untersuchungen insbesondere darin, dass Betroffene früher Hilfsangebote wahrnehmen 
und dadurch häufig schlimmeres vermieden werden konnte. Denn oft genug verstreicht 
wertvolle Zeit, weil psychisch überlastet Menschen sich nicht trauen sich zu öffnen oder 
Unterstützung einfach anzunehmen. Das muss aus unserer Sicht nicht so sein. Im 
Leistungssport bedeutet das, dass Sport-psychologische Angebote genauso dazugehören 
sollten wie tägliches Training oder Physiotherapie.“ 

Die Nutzung solcher sportpsychologischen Angebote hängt aber nicht nur von der 
grundsätzlichen Vereinskultur ab, sondern vor allem von den Sportlern selbst. Das Wissen 
um potentielle seelische Risiken im Leistungssport und die Übernahme von 
Selbstverantwortung für die eigene psychische Gesundheit sind die ersten Schritte, das hat 
die Olympiateilnehmerin und Weltmeisterin im Bogenschießen Elena Richter schon vor 
längerer Zeit erkannt: 

Zitat Elena Richter: „Besonders für mich ist die Sport-psychologische Betreuung total 
wichtig. Ich arbeite jetzt seit knapp zehn Jahren sehr intensiv mit Sportpsychologen 
zusammen und habe da einen enormen Vorteil für mich gesehen. Ich würde es auch jedem 
so raten, denn natürlich trainieren wir alle sehr viel und irgendwann sind 
Verbesserungsmöglichkeiten nur noch auf einem sehr geringen Level möglich. Ich glaube 
über die Sportpsychologie kann man sich ganz einfach Vorteile erschaffen, ohne einen 
großen Aufwand. Und das mal vorangeschickt, gerade im Hochleistungsbereich denke ich 
ist das eben ein ganz wichtiges Ding. Von daher kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen 
und vor allem bin ich der Meinung, dass auch früh in den Verein angefangen werden sollte 
diese Art von Training einzusetzen. Ich sehe das überhaupt nicht als Stigma, sondern eher 
als eine weitere Chance und als normalen Trainingsinhalt. Ein Krafttraining und ein 



 
Lauftraining werden auch nicht infrage gestellt, auch wenn die Sportart selbst das vielleicht 
nicht unbedingt benötigt auf den ersten Blick. Aber genau so sehe ich das bei der 
Sportpsychologie.“ 

Wichtig ist aber auch, dass die sportpsychologischen Angebote von den Sportlerinnen und 
Sportlern auch genutzt werden. 

Zitat Elena Richter: „Ganz wichtig bei der Sportpsychologie ist natürlich, dass, das nicht 
als Verpflichtung empfunden wird, sondern ebenso wie ich schon gesagt habe, eine weitere 
Chance darstellt den Trainingsprozess zu begleiten und die Leistung zu entwickeln. Ich 
habe gemerkt, dass es bei mir persönlich so ist, dass ich viel mit Sportkollegen spreche, um 
Erfahrungen auszutauschen. So habe ich es jetzt auch oft gehandhabt, dass ich vielleicht 
Nachwuchsathleten auch Erfahrung von mir mitgeteilt habe. Ob sie es dann annehmen ist 
noch mal eine ganz andere Frage, aber ich hätte eher das Gefühl, wenn man Wissen hat, 
dann mag ich das gerne weitergeben. Vielleicht ist es dann auch gerne noch mal eine 
Anregung für junge Athleten auch Einstellungen, speziell der Sportpsychologie gegenüber 
zu überdenken. Und da vielleicht noch mal den Kopf in diese Richtung zu öffnen. Von 
daher, würde ich sagen, einfach die Sportler über das Angebot informieren, das Angebote 
bestehen und in welcher Richtung sie bestehen. Gerade in den ersten Jahren der Arbeit in 
der Sportpsychologie haben wir viele Techniken erst mal grundsätzlich erlernt. Zum Beispiel 
Entspannungsübungen oder vorstellen Bewegungsabläufen, autogenes Training und 
Stressreduktions-Möglichkeiten dadurch. Ich würde sagen, erst mal eine generelle 
Information über die verschiedenen Techniken und über die Bandbreite, die die 
Sportpsychologie bietet. Aber auch ein Erfahrungsaustausch kann sehr wertvoll sein, sei’s 
untereinander oder auch von erfahrenem Sportler zu heranwachsenden Sportlern.“ 

Inwieweit kann denn ein von Fachleuten durchgeführtes sportpsychologisches Coaching 
Leistungssportlerinnen und Sportlern auch nach der aktiven Karriere dabei helfen, 
psychisch gesund zu bleiben? 

Zitat Elena Richter: „Ich denke gerade die Betreuung über das Karriereende hinaus sehr 
bedeutend. Diese wird auch in den letzten Jahren von unserem Verband unterstützt und 
dem Olympiastützpunkt, zum Beispiel in Berlin, welcher uns auch eng unterstützt. Sportler, 
die dort trainieren, werden auch sehr gefördert und es wird auch forciert, dass da eine duale 
Karriere geplant wird. Bei mir sind es jetzt über 20 Jahre Leistungssport oder vielleicht 17 
im Leistungssport, natürlich ist es da total wichtig, da am Ende auch zu wissen, wie es jetzt 
weitergeht. Ich hatte mehrfach Phasen, auch immer noch, wo ich gemerkt habe, da fühlt es 
sich leer an und wie könnte es denn da jetzt weitergehen. Ich habe jetzt gerade das zweite 
Studium und das davor hatte ich eben dann auch gewechselt. Da kommen natürlich auch 
Zweifel auf: ist das alles richtig? Man wird älter und andere Leute in meinem Alter, die eben 
nicht im Sport sind, sind schon längst fertig mit ihrem Studium und so weiter. Also natürlich 
sind das Sachen, die einen beschäftigen und die wichtig zu klären sind und zu betreuen. 
Deswegen denke ich, das ist auf jeden Fall erforderlich und wird ja in breiten Teilen schon 
so gemacht, sodass man auch über das Karriereende hinaus betreut wird. Aber, auch 
schon vorher auf dem Weg dorthin, dass man sich entweder dual etwas aufbauen kann 
oder halt, sodass man sich abgesichert fühlt in sämtlicher Hinsicht.“ 



 
Und auch für Olympiasiegerin Heike Henkel, ist die sportpsychologische Betreuung ein 
wichtiges Thema: 

Zitat Heike Henkel: „Ich habe 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona im 
Hochsprung die Goldmedaille gewonnen und habe fast 20 Jahre lang Hochleistungssport 
betrieben. Da waren natürlich einige Erfolge aber auch viele Niederlagen, viele 
Veränderungen, auf die ich mich einstellen musste und viele schwierigen Entscheidungen, 
die getroffen werden mussten. Das geht heute vielen Athleten so. Je nachdem, wie man mit 
solch einer Situation umgeht, kann ich meiner Meinung nach darüber entscheiden, ob eine 
Sportlerkarriere ein freudloser Kampf wird oder ob man das Beste aus sich herausholen 
kann. Vor allem um nach der Karriere zufrieden und gestärkt zurückblicken kann.“  

Heike Henkel würde sich wünschen, dass noch mehr Sportlerinnen und Sportler sich mehr 
um ihre psychische Gesundheit kümmern.  

Zitat Heike Henkel: „Es gibt ja schon tolle Angebote, die eigentlich noch viel zu wenig 
publik gemacht werden im Verein. Dafür kann der Verein auch sorgen. Die Angebote 
wirklich zu den Athleten zu bringen und Vereinen dieses Tabu zu brechen, dass es etwas 
Schlimmes ist, wenn man sich psychologische Hilfe holt. Für mich ist es einfach ein 
psychologisches Training und mentales Training, um sich gut vorzubereiten. Wie den 
Körper so auch den Geist.“ 

Vereine und Verbände sind also nach wie vor gefordert, wenn es darum geht, psychische 
Belastungen als Teil des Leistungssports zu akzeptieren und mit geeigneten Angeboten für 
Sportlerinnen und Sportler zu fördern. Es ist aber noch viel Luft nach oben! Denn nach 
Angaben der VDV Spielergewerkschaft wächst das sportspsychologische Betreuungsdefizit 
in den deutschen Fußballclubs der ersten bis dritten Liga weiter an. Laut einer aktuellen 
Umfrage bietet nicht einmal zehn Prozent der 56 Profi-Clubs eine regelmäßige 
psychologische Betreuung an, und das Schlimme daran ist, dass sich diese Zahlen zum 
Vergleichsjahr 2017/2018 noch einmal verschlechtert haben. Expert*innen schließen 
daraus, dass es im Profi-Fußball ebenso wie in anderen Bereichen des Leistungssports 
auch auf Seiten der Entscheider an grundlegenden Kenntnissen zum Thema Psychische 
Gesundheit mangelt.  

Zitat Ulf Baranowski: „Bei unserer aktuellen Spielerbefragung hat sich gezeigt, dass in den 
drei höchsten deutschen Spielklassen nicht einmal 10 % der Clubs ihrem Profi Teams eine 
regelmäßige Sport-psychologische Betreuung gewähren. Bei jeder vierten Profimannschaft 
gibt es eine unregelmäßige Betreuung, beispielsweise bei besonderem Bedarf durch die 
Psychologen des Nachwuchsleistungszentrums. Und, fast zwei Drittel der Profiteams 
werden überhaupt nicht Sport-psychologisch betreut. Die Daten sind damit noch schlechter 
als bei unserer letzten Erhebung in der Saison 2017/2018. Damals hatten 15 % der 
Profiteams professionelle Sport-psychologische Betreuung, 25 % eine teilweise Betreuung 
und 60 % überhaupt keine Betreuung.“ 

Wie eine erfolgreiche Umsetzung in einem Profi-Fußballverein aussehen kann, erklärt 
Janek Kampa, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums vom 1. FC Union Berlin. 



 
Zitat Janek Kampa: „Das Ziel bei uns muss es sein, dass die Sportpsychologie genauso 
verankert ist, wie das Techniktraining, das Taktiktraining oder das konditionelle Training. Als 
vierte Säule, aus Sicht einer ganzheitlichen Ausbildung betrachtet. Das ist das Ziel, welches 
wir verfolgen und haben dafür in den letzten Jahren diverse Schritte unternommen, um das 
alters- und kindgerecht zu machen. Dabei legen wir einen wirklich großen Fokus darauf, 
dass der Umgang mit Sport-psychologischen Themen von den Spielern erstens freiwillig 
erfolgt, zweitens mit einer großen Offenheit Erfolg und drittens sie darin auch Mehrwert 
erfahren für ihre eigene Karriere. Entsprechend setzt das bei uns mit der U13 ein, wo wir 
über kleine Teamaufgaben und Teamspieler so ein wenig Rollenprofile von Jungs 
herauskristallisieren und so Führungspersonen identifizieren oder auch jedem so eine Art 
Rollenbild vermitteln, wie er sich in der Gruppe am besten zurechtfindet. Das Ganze findet 
dann in den kommenden Jahren Fortsetzung, auch über diagnostische Maßnahmen, wenn 
es um die Frage geht, aus welchem Grunde und mit welcher Motivation bin ich eigentlich 
hier im Leistungssport unterwegs. Das findet dann einen Übergang in die Einzelspieler 
Betreuung ab dem Altersbereich der U16, wo wir dann wirklich mit den Sportpsychologen 
der BSP oder auch mit dem Sportpsychologen, der bei uns angestellt in eins-zu-eins-
Betreuung mit den Spielern gehen und so Ausbildung in diesem Altersbereich noch 
schärfen. Darüber hinaus beobachten wir eine Entwicklung sehr kritisch, sie ist aber 
Bestandteil der Fußballausbildung in den letzten Jahren geworden, und zwar, dass diverse 
Prozesse immer weiter nach vorne verlagert werden. Das wurde zuletzt noch mal 
unterstrichen durch die Tatsache das auch 16-jährige Jungs mittlerweile an Spielen in der 
ersten und zweiten Bundesliga teilnehmen können. Die Altersgrenze dafür wurde auf 16 
Jahre herabgesetzt. Entsprechend ist das Teil des Trends, der sich in den letzten Jahren 
deutlich abzeichnet, dass Spieler schon mit 17, 18, 19 Jahren den körperlichen und auch 
mentalen Anforderungen des Profisports gerecht werden müssen. Und entsprechend früher 
fangen Vereine an all diese Dinge auf professioneller Basis zu trainieren und zu Schulen. 
Entsprechend haben sich Maßnahmen immer weiter nach vorne verlagert und wir 
versuchen aber dorthin Spieler und manchmal eben auch das Kind, in den Mittelpunkt zu 
rücken und nicht zu überfrachten mit Maßnahmen, die noch gar keine große Rolle spielen. 
Zwölf-, dreizehn-, vierzehnjährige Jungs sollten vor allem Spaß und mit viel Freude spielen. 
Das ist für uns die Grundvoraussetzung des Sporttreibens. Wir wissen aber auch, dass 
dann die mentalen Aspekte, das Entwickeln von Ritualen mit Stresssituation, bis hin zur 
Organisation des Alltags viele Dinge auf die Spieler zukommen und dass dort die 
Sportpsychologie ab diesem Altersbereich einen wachsenden Anteil an den 
Ausbildungsinhalten ausmachen sollte. So versuchen wir das bei unserem 
Nachwuchsleistungszentrum bei Union Berlin umzusetzen.“ 

Dieses positive Beispiel zeigt, dass trotz aller Defizite langsam ein Umdenken im Umgang 
mit psychischen Erkrankungen im Leistungssport stattfindet. Die Vorteile einer guten und 
frühzeitigen sportpsychologischen Betreuung im Leistungssport für den Erhalt der 
psychischen Gesundheit einerseits und für die Leistungsverbesserung von Sportlerinnen 
und Sportler anderseits, erkennen immer mehr Funktionäre, Trainerinnen und Trainer in 
den Vereinen. Dennoch gibt es nach wie vor viel Aufklärungsarbeit zu leisten, damit die 
Psychische Gesundheit im Leistungssport stärker akzeptiert und selbstverständlicher wird. 
Eine Sportpolitische Unterstützung und Projekte wie die psyGA-Initiative helfen maßgeblich 
dabei. Das war die letzte Folge unseres Podcasts „Kein Stress mit dem Stress“, ich sage 
vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, euer Gerit! 

 


