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Federer als Vorbild:
SCHLUSS, AUS, FERTIG. MIT 27 JAHREN BEENDETE SEBASTIAN DEISLER SCHEINBAR ABRUPT
SEINE KARRIERE – UND DOCH WAR ES EIN SCHLEICHENDER PROZESS. DEISLER, MALTRÄTIERT
VON VERLETZUNGEN UND DEPRESSIONEN, GAB AUF. AM 29. SEPTEMBER ERSCHEINT SEINE
BIOGRAPHIE. EUROSOCCER ZEIGT, WIE WICHTIG DIE PSYCHE IM PROFI-FUSSBALL IST.
TEXT: TOBIAS ERLEMANN
Im Fussball-Business geht es um Millionen von Franken, nur der Erfolg
zählt. «Doch zuallererst muss es im
Kopf stimmen», weiss Dino Lamberti.
Der Spielerberater zählt unter
anderem Gökhan Inler, Almen Abdi
und Hertha-Star Raffael zu seinen
Klienten. Vierzig Prozent mehr Leistung könne ein Mentaltrainer aus
den Spielern herausholen, meint der
Berater.
Eigens dafür richtete Lamberti in seinem Zürcher Büro einen «Mentalraum» ein, den seine Profis gemeinsam mit einem deutschen Mentaltrainer nutzen. «Der Erfolg ist durchschlagend», erklärt Lamberti. Als
Beispiel nennt er den Brasilianer
Silvio. Gescheitert beim FC Zürich,
blüht der 24-Jährige nun beim FC
Lugano auf. «Er kann diese Saison
die Torjägerkrone gewinnen», sagt
Lamberti. Die Gründe: Der Mentaltrainer löste eine psychische Blockade beim Stürmer, sportlich ist Silvio
so stark wie nie – und eben auch
mental topfit.
FC Luzern-Goalie David Zibung
machte ähnliche Erfahrungen mit
einem Mentalcoach. Als jugendlicher
Heisssporn war der Goalie ständig
unter Strom. Doch diese Dauerbelastung über 90 Minuten konnte er mental nicht durchstehen. Flüchtigkeitsfehler, unnötige Patzer, kleine Stolperer. Immer wieder griff Zibung
daneben. Auf Weltklasseleistungen
folgte Kreisliga-Format. Erst durch
die Hilfe eines Mentalcoachs stabilisierte er sein Spiel. «Ich bin jetzt
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stark im Kopf und kann meine Emotionen besser kanalisieren», erklärt
der 25-Jährige.
Seit Monaten spielt Zibung auf
höchstem Niveau, im letztjährigen
Abstiegskampf hielt der Keeper
sein Team überhaupt erst am Leben.
Druck? Für Zibung nichts Besonderes: «Druck münze ich in positive
Energie um. Früher wusste ich nicht,
wie ich mit der inneren Anspannung
umgehen soll. Heute bin ich gereift
und befreit, ich bin während des
Spiels über 90 Minuten wie in
einem Tunnel.»
Für FCZ-Coach Bernard Challandes kann ein Mentaltrainer nur
punktuell und subjektiv helfen. Für
das Teambuilding sei er selbst verantwortlich, das gehöre zum Repertoire eines Trainers. «Ich umschreibe
diese Form der Psychologie als
emotionale Intelligenz», erklärt
Challandes. «Geld und Erfolg können den Spielern den Kopf verdrehen, da muss ich gegenwirken.»
Challandes ist begeisterter
«Hobby-Psychologe», er bildet sich
weiter, liest Bücher und Magazine
zum Thema «Mentaltraining». «Das
Wichtigste ist aber noch immer das
persönliche Gespräch. Wenn die
Kommunikation stimmt, können
etwaige Probleme schon im Keim
erstickt werden.»
Als Beispiel nennt der 58-Jährige seinen Mittelfeld-Star Almen
Abdi. Dessen Start in die letzte Saison war schwach, Abdi stand in der
Kritik. Doch trotz harscher Medien-
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Die Psyche
David Zibung

Fussball wird mit
den Füssen
gespielt. Doch entschieden wird ein
Match im Kopf.
Mentaltraining
wird vermehrt
genutzt. Denn nur
eine funktionierende Psyche in
Kombination mit
Fitness sorgt für
Topleistungen.
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Erfolg ist Kopfsache
schelte sprachen ihm die
Verantwortlichen gut zu.
Seine Krise wurde «weggeredet», dazu nutzt Abdi
einen Mentaltrainer. Die
Resultat: Mit 19 Toren
avancierte der 22Jährige
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Meisterheld,
halb Europa
jagt den Mittelfelspieler und will
ihn verpflichten.
«Abdi, Inler, Raffael – alle nutzen
unseren Mentalcoach», offenbart
Lamberti. Denn der
Spielerberater
weiss: Fussballer

sind trotz allem Medienrummel auch
introvertierte Menschen. «Der Spieler sagt mir natürlich nicht alles, auch
wenn wir ein Vertrauensverhältnis
haben. Probleme kann sich aber kein
Fussballer leisten, darunter leidet
die Leistung. Nur wenn der Spieler
mental fit ist, kann er seine bestmögliche Leistung abrufen.»
Tennis-Ass Roger Federer ist das
Paradebeispiel für den Erfolg von
mentalem Training. Zu Beginn seiner Karriere scheiterte der Baselbieter zu oft an seinen eigenen
Nerven, erst durch die Sportpsychologie gelang dem 28Jährigen der Durchbruch.
Heute ist Federer der
unangefochtene Tennis-Hero,
seine mentale Stärke ist
aussergewöhnlich. Wenn es
eng wird, knickt «Fedi» nicht
ein, sondern läuft dann zu
ganz grosser Form auf.
In gewisser Weise ist sein
Werdegang auch prädestiniert für Fussballer. «Mentaltraining muss jeder für sich
selbst nutzen», bemerkt Challandes. «In diesem Bereich wird
der Mannschaftssportler zum
Einzelkämpfer. Denn jeder tickt
anders, ein allgemeines Mentaltraining ist nicht möglich.»
Wie Federer müssen die Fussballer auch Automatismen trainieren, um
Nachdenken zu verhindern. Wer vor
dem Tor zu lange grübelt, hat schon
verloren. In Fachkreisen wird dieser
Zustand «Flow-Gefühl» genannt. Der
Athlet erlebt diese Situation als subjektives Empfinden, in dem ihm alles
gelingt, es aber nicht bewusst nachvollzogen werden kann. Alle Sinne
müssen stimuliert werden, um die
optimale Konzentration zu erreichen,
das punktgenaue Fixieren auf die
eigene Leistung.
Mentale Übungen von autogenem Training über Entspannungsmethoden bis hin zur Hypnose sollen

«Mentaltraining
birgt ungeahnte Möglichkeiten.»

ologe Dr.
Sportpsych
arcolli
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«Im Schweizer Spitzenfussball hat ein Wandel stattgefunden. Für viele Spieler ist ein
Stammplatz in der Super League und ein
Aufgebot für das Nationalteam nicht mehr
das einzig grosse Ziel. Sie wollen zu Spitzenklubs in Europa. Dieser Anspruch bringt
eine entscheidende Dimension mit sich: mentale Stärke und emotionale Robustheit auf
höchstem Level. Wenn sich junge Spieler wie
Valentin Stocker und Yann Sommer bei mir
melden, um ihre mentale Stärke aufzubauen, dann wird im Gespräch schnell deutlich,
dass sie sich an den Besten der Welt orientieren. Dieser Ehrgeiz, Weltklasse-Niveau zu
erreichen, hat nichts mit Selbstüberschätzung zu tun. Die Spieler erkennen, dass es
realistisch ist, mit ihrem Potenzial eine grosse Karriere zu machen. Sie machen den für
sie nötigen Schritt: Sie ergänzen, individualisieren und privatisieren ein Stück weit ihr
sportliches Umfeld, um ihre Möglichkeiten
optimal auszuschöpfen. Die meisten Fussball-Klubs tun sich bis heute schwer bei der
Integration von sportpsychologischen
Experten. Es gibt einen Widerspruch zur
Aussage ‹wir müssen mental stark sein› und
der Tatsache, dass man keinen Fachmann im
Trainer-Staff hat. Vielleicht liegt es daran,
dass für die meisten Schweizer Klubs der
Anspruch ‹Weltklasse› nicht relevant ist – im
Gegensatz zu einigen Spielern. Der Grund
dafür liegt aber nicht nur bei den Vereinen.
Es gibt nur ganz wenige Sportpsychologen
und Mentaltrainer, welche die Voraussetzungen mitbringen, mit Spitzen-Fussballern
erfolgreich zu arbeiten. Um den Anforderungen gerecht zu werden, muss ein Sportpsychologe die Besonderheiten des ProfiFussballs kennen.»
Dr. Christian Marcolli führt seit 2001 in Zug
eine Praxis für Sportpsychologie und gilt in
der Schweiz als renommierter Sportpsychologe. Der ehemalige Basel-Profi amtete als
Assistenztrainer von Jeff Saibene im erfolgreichen Abstiegskampf beim FC Thun. Aktuell betreut er u. a. Spitzenfussballer wie
Valentin Stocker und Yann Sommer, Skistars
wie Dominique Gisin und Fabienne Suter
sowie Schweizer Golf-Profis. Er unterhielt
ebenfalls eine längere Zusammenarbeit mit
Tennis-Star Roger Federer.
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@@@@@@@@@ Trainer-umfrage @@@@

Jeff Saibene

M. Schällibaum

Thorsten Fink

B. Challandes

Ciriaco Sforza

V. Petkovic

«Mentales
Training ist ein
wichtiger Faktor
für Erfolg und für
die Teambildung.
In Aarau haben
wir keinen
Mentaltrainer –
aus finanziellen
Gründen.»

«Über 50 Prozent
der Leistung hängt
von der mentalen
Einstellung ab. Ich
bin offen für diese
Form der Unterstützung. Meine
grosse Stärke als
Trainer ist das
Motivieren.»

«Als Profi stehst
du permanent
unter Druck. Man
muss lernen, damit
umzugehen. Jeder
Spieler ist da
anders. Mentales
Training ist im
Fussball eine wichtige Komponente.»

«Beim FCZ haben
wir keinen
Mentaltrainer.
Jeder Spieler ist
selbst dafür verantwortlich. Ich
weiss von vielen
Akteuren, dass
ihnen mentales
Training hilft.»

«Ich sehe in der
Arbeit mit
Mentaltrainern
grosses Potenzial.
Selbstvertrauen,
positives Denken,
Körpersprache und
Teamgeist werden
gefördert. Ich
befürworte es.»

«Ich halte viel von
Mentaltrainern.
Beim BSC Young
Boys arbeiten wir
individuell oder in
kleinen Gruppen
mit einem Coach
zusammen. Unsere
Erfahrungen sind
sehr positiv.»

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
den Sportler in die Lage versetzen,
diesen «Flow-Effekt» konstant erreichen zu können.
«Ich war früher oft ungeduldig.
Wenn ich einmal daneben gegriffen
habe, dann habe ich mich selbst zerfleischt», gesteht Santander-Söldner
Fabio Coltorti. Seit Jahren nutzt der
Goalie die Hilfe einer Mentaltrainerin, um seine Leistung zu optimieren.
Das psychische Training hilft, in jeder
Spielsituation «Herr seiner Sinne» zu
sein. Unüberlegte Reaktionen werden verhindert, trotz grosser Emotionen wird technisch und taktisch klug
weitergespielt. Wenn das ganze
Stadion jemanden auspfeift, die
eigenen Gefühle in Wallung geraten
– gerade dann hilft Mentaltraining,
weiterhin die Kontrolle zu behalten.
«Ich konzentriere mich nur auf mich
und lasse mich von keinen externen
Empfindungen stören», erklärt FCLKeeper Zibung.
YB-Verteidiger Scott Sutter
machte erste Erfahrungen mit einem
Mentaltrainer bei der U-Nationalmannschaft, als Rudi Zahner sich um
die Youngster kümmerte. Ganz wich-
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tig wurde die psychische Stärkung
jedoch während seiner langen Verletzungspause. Über zwei Jahre hing
die Karriere des 23-Jährigen am
seidenen Faden. Immer wieder die
Zweifel, ob er jemals wieder professionell Fussball spielen kann. Dazu
die psychischen Qualen einer langen
Rehabilitation in Holland. «In Amsterdam wurde ich auch mental
betreut. Ich konnte über meine Ängste und meine Sorgen sprechen. Aber
auch über meine Hoffnungen und
Ziele», gesteht Sutter.
Von diesen Erfahrungen profitiert
er noch heute. Er ist wieder zurück
auf dem Platz und spielt eine starke
Saison. Sutter will voll durchstarten
und die verlorene Zeit aufholen.
«Der Verein bietet uns Spielern die
Möglichkeit, einen Mentalcoach zu
nutzen. Ich nehme das gerne in
Anspruch und will über einen längeren Zeitraum intensiv mit dem Trainer
arbeiten. Meiner Leistung kommt das
sicher sehr zugute.»
Wie wichtig professionelle mentale Betreuung ist, weiss Dr. Christian
Marcolli nur zu genau. Der Ex-Profi
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Deisler-Buch
In seinem Buch «Zurück ins Leben» beschreibt Sebastian Deisler,
Ex-Bayern-München-Star, wie er in jungen Jahren als Held gefeiert wird – und nach vielen Verletzungen und Depressionen einfach nicht mehr kann und mit 27 Jahren seine Karriere beendet.
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Rolf Fringer

Didier Tholot

Uli Forte

P.A. Schürmann

«Mentaltraining
kann für manchen
Spieler eine
Bereicherung sein.
Aber vor allem das
persönliche Umfeld
muss stimmen. Zu
meiner Aufgabe
gehört auch das
Mentalcoaching.»

«Wir haben keinen
eigenen Mentalcoach, setzen aber
immer wieder auf
externe Hilfe. Vor
dem Cup-Final war
beispielsweise
Skirennfahrer
Didier Défago bei
der Mannschaft.»

«Ich beschäftige
mich viel mit
Psychologie und
Mentaltraining.
Nicht nur körperlich müssen die
Spieler fit sein,
sondern im Kopf
muss es absolut
stimmen.»

«Für Xamax ist es
wichtig, die Abstiegssorgen aus
den beiden letzten
Saisons vergessen
zu machen. Das
geht nur über
mentales Training,
auf das ich besonderen Wert lege.»

@@@@@@@@@@@@@@@@@@
des FC Basel ist als Mentalcoach im
Fussball-Business involviert, aktuell
betreut er neben vielen Stars auch
zwei aufstrebende Talente, die hoch
hinaus wollen: Mittelfeldspieler
Valentin Stocker (FC Basel) und Keeper Yann Sommer (GC). Stocker
wurde bereits mit 19 Jahren Nationalspieler, der ganz grosse Durchbruch steht aber noch aus. Keeper
Sommer absolvierte schon etliche
U-Länderspiele, der A-Kader ist das
Ziel des 20-Jährigen.
Für die internationale Karriere
muss Talent da sein – aber auch eine
mentale Stärke aufgebaut werden.
«Sie ergänzen, individualisieren und
privatisieren ein Stück weit ihr sportliches Umfeld, um ihre Möglichkeiten
auch wirklich optimal ausschöpfen zu
können», sagt Dr. Marcolli.
Selbstvertrauen und ein positives
Selbstverständnis sind Grundvoraussetzungen für sportliche Leistung. Mit
Hilfe von Mentalcoaching kann und
muss daran gezielt gearbeitet werden. «Mentale Stärke wird gefordert, aber im Trainer-Stuff installiert
kaum ein Verein einen Experten. Das

ist ein Widerspruch, den es leider
noch immer in vielen Klubs gibt»,
sieht Dr. Marcolli noch grosses Verbesserungspotenzial in den Klubs.
Young-Boys-Coach Vladimir Petkovic
nimmt hierbei sicher eine Vorreiterrolle ein. Die Berner arbeiten gleich
mit zwei Mentalcoachs zusammen.
«Natürlich kann es auch in der
Schweiz einen Fall wie von Sebastian Deisler geben, auch wenn dieser
natürlich exorbitant unter Druck
stand», so Challandes. Der erfahrene Coach stuft die «Gefahr» aber
als relativ gering ein: «Ich bin lange
genug im Fussball-Business dabei
und merke sofort, wenn ein Spieler
psychische Probleme hat.»
Wie gesagt, ausschliessen wolle
er zwar nichts, aber das vermehrte
Nutzen kompetenter Mentaltrainer
und Sportpsychologen sei ein grosser Fortschritt im Fussball – und noch
lange nicht am Ende. «In diesem
wichtigen Bereich haben wir noch
grosse Ressourcen. Viele Spieler
werden erst durch die Hilfe eines
Mentaltrainers zum absoluten Superstar und Leader.»

