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Vorwort
Mit dem III. Europaischen KongreB flir Sportpsychologiesollte der in Varna (1968)
und in Vittel (1969) begonnene Austausch von Forschungsergebnissen und methodischen
Erfahrungen zwischen den Mitgliedern der Federation Europeenne de Psychologie des
Sports et des Activites Corporelles (FEPSAC) im Herbst 1971 in Prag fortgesetzt und
vertieft werden. Da dort unvorhergesehene Schwierigkeiten zu einer Absage gefiihrt hatten, erhielt die Arbeitsgemeinschaft fur Sportpsychologie in der Bundesrepublik Deutschland (ASP) das Angebot, diese Veranstaltung zu libernehmen, und sah sich damit vor die
Aufgabe gestellt, den KongreB kurzfristig vorzubereiten.
In Anpassung an die bisherige Entwiddung und an das gesteigerte Interesse, das den
Fragen des Leistungssports im Olympischen Jahr entgegengebracht wurde, wahhen die
Vertreter der ASP zwei aktuelle Themenkreise als Informations- und Diskussionsgrundlage tiber den Stand der sportpsychologischen Forschung auf diesen Gebieten. Dabei hatte
es sich als erforderlich und zweckmaBig erwiesen, das Russische in die Simultanlibersetzungen einzubeziehen, urn flir aUe Teilnehmer eine unmittelbare Verstandigungsmoglichkeit sicherzustellen und die Pluralitat der Ansatze und Methoden, aber auch die Divergenz der wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen transparent werden zu lassen.
Die unerwartet hohe Zahl der Anmeldungen - 78 Referenten aus 22 Landern mit
insgesamt 91 Beitragen - zeigt die Resonanz, die diese Veranstaltung gefunden hat.
Flir die Veroffentlichungen im vorliegenden KongreBbericht ergaben sich dadurch allerdings Schwierigkeiten hinsichtlich des Gesamtumfangs, und wir bitten deshalb urn Verstandnis dafiir, daB Kiirzungen erfolgten und die nicht gehaltenen Referate in einem Erganzungsband spater erscheinen.
Die ASP dankt an dieser Stelle dem Bundesinstitut fur Sportwissenschaft und seinem
Direktor, Herrn Dr. Rieder, flir die entscheidende Unterstiltzung, sie erst ermoglichte die
Veroffentlichung dieses KongreBberichtes.
Unser Dank gilt auch Herrn Dr. Dr. Stabenow filr die umfangreiche Arbeit bei der
Redaktion der Beitrage sowie dem Verlag Karl Hofmann flir das freundliche Entgegenkommen bei der Drucklegung und Herausgabe.
Dr. Karl Feige
2. Vors. der ASP

Geleitwort des Herausgebers
Die ersten fachlichen Kommentare und Berichte tiber den 3. Europaischen KongreB flir
Sportpsychologie sowohl in Ost- als auch in Westeuropa haben den Erfolg des Kongresses
eindeutig bestatigt: Besonders die Dberwindung sprachlicher Hindernisse durch Vermittlung der Vortrage in mehreren Sprachen hat die Dichte des Kommunikationsnetzes erhoht
und wesentlich zum Erfolg des Kongresses beigetragen.
Gleichen Zielvorstellungen dient der durch dasBundesinstitut filr Sportwissenschaft
filr die Arbeitsgemeinschaft filr Sportpsychologie in Deutschland herausgegebene KongreBbericht. Durch Zusammenfassungen der Berichte in ~rei Sprachen ist dies vorzilglich gelungen.
'
Das Bundesinstitut flir Sportwissenschafl ist der,'Bitte: der Arbeitsgemeinschaflflir
Sportpsychologie Deutschland nachgekommen, die Fi,nanzierung des Kongresses zu ilbernehmen und die Herausgabe des KongreBberiehtes durch Bereitstellung weiterer Mittel zu
ermoglichen. Denn die grundlegenden Ziele der Organisatoren, die SportpsydlOlogie durch
direkte Kommunikation von Wissenschafllern zu fordern' und die Strukturen einer noch
1 Sportpsymo\ogie
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jungen Wissensmaft zu erhellen sowie gleichzeitig zu ihrer Festigung beizutragen, wird
auch vom BUIidesinstitut fur Sportwissenschaft als eine besonders effektive Wissensdlaftsstrategie angesehen.
1m Zuge einer wissensmaftlichen Koexistenz konnten unterschiedliche wissensmaftstheoretische Ansatze zur Darstellung gelangen. Die Vielfalt der Themen, der angewandten
Methoden und die empirisch gewonnenen Daten lassen auf cine intensive Forschungstatigkeit in der Sportpsychologie schlieBen. Die Forschungsinteressen und Erfahrungen
waren jedodi sehr unterschiedlich. Dies geht darauf zuriick, daB die Sportpsydiologie zum
Teil in einzelnen Landern institutionell mehr gefordert wird als in vielen anderen. Eine
Dominanz der osteuropaisdien sportpsydiologischen Forschung ist unverkennbar.
Wir glauben, daB der vorliegende KongreBbericht der gesamten Sportpsychologie
weitere Impulse fur ihre Entwicklung vermitteln wird. Ferner sind wir der Ansicht, daB
bestehende uberspannte Erwartungen wie auch einseitig orientierte.kritische Vorstellungen
hinsiditlich der Praxisrelevan~ sportpsymologischer Forschungsergebnisse revidiert und
auf die zut Zeit realen Moglichkeiten der Anwendung ztiriickgefuhrt werden. Beratung
und Betreuung von Spitzensportlern sind z. B. nimt aussdilieBlich <lurch psydiologische
Strategien zu bewaltigen. Was sie fur die Forschung und Praxis so iiberaus kompliziert
gestaltet, ist der soziollOlitische und soziookonomische Hintergrund; auf <lem die psychologische Beratung und Betreuung als wissenschaftlidie Handlung vollzogen wird.
Der KongreBberidit wird <lurch ein Jahrbudi fur Sportpsychologie erg~nzt werden, <las
yom Bundesinstitut fur Sportwissenschaft herausgegeben wir"d (Ridaktion H. Smieskol,
Referent fur Psychologie). In das Jahrbuch wurden aIle den K!:irigreBorganisatoren mitgeteilten Vortrage aufgenommen, die aus verschiedenen Griinden nichl: gehalten werden
konnten. Dadurch: glauben wir, den wissenschaftlich-kommunikativim Charakter des
Kongresses besonders gewurdigt und· gleichzeitig durch die erganzende Mitteilung von
Forschungsergebnissen einen t~eferen Einblick in die sportpsychologisme Forschung gewahrt zu haben.
Bundesinstitut fur Sportwissensmaft

Prof. EMMA GUERON, Prasident der Europaischen Foderation fur Sportpsymologie

BegriiBungswort zur Eroffnung des 3. Europaisdten Kongresses
fiir Sportpsychologie
Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Staatssekretar, sehr geehrte Kollegen ·und Gaste,
liebe Freunde,
Wir haben uns heute hier, von unseren gemeinsamen Interessen und Liebe fiir den
Spott, die Wissenschaft und die Psymologie gefiihrt, versammelt. Uer Sport bietet heut.::
zutage eine Moglidikeit fiir eineRealisierung der edlenRegungen der Jugend;'fiir SelbstauBerung, fur Selbstergebenheit und· fiir Erzielung von Hochstleistungen.· Er bildet bei
de~ jurigen Menschen unserer Zeit die Bereitsdiaft fiir homste Mobilisation ihrer Krafte
und Fahigkeiten aus.Dieser Form von sportlimer Aktivitat kanri sich niemandentziehen,
vorcallem dannnicht,wenn er 8im mit den Problemen deS me!isdilidlenoGeistes besmaftigt.
. ....~ j)asi\estreben der Jugend mim den hochsten Sportergeb~ssen wird~heute vom Geist,
von. de{Erfalll-Ungundvon· der Forsmungsarbeit ta~sendir>:Wissensdiaftler unterstiitzt,
die duidi Erfindender besteD. Wege fiir die Erziel~ng.·solcher-HodistleistUngen beitragen.
2

Es ist unmoglim, heute iiber Sport zu sprechen, ohne dieses riesige Arsenal von wissensmafHimen Mitte1n, Verfahren und Theorien zu beamten, die die Vorbereitung und die
Aktivitat der SportIer lenken. Diese Mittel erleichtern den Weg zu sportlichen Hochstleistungen. Sie tragen gleidlzeitig dazu bei, die Gesundheit zu erhalten, Kriifte und Fahigkeiten der sporttreibenden Jugend zu mobilisieren, damit sie neue Erfolge der menschlichen Kultur und des Sports selbst erringen kann.
Unter den wissenschaftlichen Mitte1n, die dem Sport und der sporttreibenden Jugend
Hilfe geben, nimmt die Sportpsymologie einen immer bedeutender werdenden Platz ein.
Das empirische Feststellen der psydlischen 1\uBerungen im Sport befriedigt nicht die
Anforderungen, die der moderne Sport von der Psychologie erwartet. Es geniigt nidlt nur,
die Geisteswerte aufzuzahlen, die jeder SportIer anstreben muB. Von der Psydlologie als
Wissenschaft wird erwartet, daB sie die ridltigen Wege wahrend der Vorbereitung des
Sportlers und Mittel fiir ihre Bewertung findet. Darin sehen wir, die Sportpsydlologen,
unsere Forsdlungsaufgaben.
Eine solche Forschungsarbeit auf dem Gebiete der Sportpsydlologie, die nidlt nur in
der einfadlen Feststellung und Beschreibung der psydlisdlen Erlebnisse des Sportlers
besteht, sondern nadl einer Erklarung und nadl Wegen fUr psydlisdle Einwirkung und
Gestaltung der Personlidlkeit des Sportlers sucht, stellt den Forsdlern eine groBe Aufgabe
vor. Die Sdlwierigkeiten liegen darin, daB die Personlidlkeit jedes einze1nen Sportlers
wahrend seiner korperlichen Tatigkeit erforsdlt werden muB. Auch wahrend desWettkampfs, dessen auBerordentlidle Anforderungen und Veranderlichkeit die psychisdle Aktivitat des Sportlers auf eigenartige Weise offenbaren, 5011 der Psydlologe tatig werden.
Die Genauigkeit und die Beweiskraft der Forschung unter solchen Bedingungen muB eine
mehrmalige Bestatigung der festgestellten Tatsachen finden. Sie miissen in den versdliedensten Wettkampfsituationen und bei den versdliedenen Individueen iiberpriift werden.
Diese Vielfalt der Bedingungen, unter weldlen die sportpsychologischen Untersudlungen
durdlgefiihrt werden, bringt fUr den einze1nen Forscher, aber auch fUr die Sportpsydlologen eines Landes, erheblidle Sdlwierigkeiten mit sim. Damit die Sportpsydlologie die
modernen Anforderungen an die Untersuchungsarbeit erfUllen kann, ist es unerlaBlich,
daB die Sportpsychologen mit vereinten Kraften arbeiten.
Die Sportpsychologen der europaisdlen Lander haben objektiv die besten Voraussetzungen fUr einheitliche Zusammenarbeit. Die verhaltnismaBig kleinen Entfernungen zwischen den einzelnen europaischen Landern, die ahnlichen Lebens- und Trainingsbedingungen der Sportler und die nicht sehr untersdliedlidlen Forschungsmitte1 erleiChtern die
Kontakte, den Erfahrungsaustausch und das gemeinsame Studium einiger Probleme. Der
Wunsch, eben diese Moglidlkeiten zu verwirklichen, gab UDS die Anregung,eineFoderation
der Sportpsydlologen aus den europaischen Landern zu griinden (La Federation Europeene de Psyochologie des Sports et des Activites corporelles). Allein das zweijahrige
Bestehen dieser Foderation ist ein Beweis dafUr, daB die organisierten Kontakte und das
gemeinsame Schaffen der Sportpsychologen aus den europaischen Landern fruchtbringend
fiir die Entwidcl.ung der Sportpsychologie sein konnen.
Der 3. Europaische KongreB ist das groBte wissensdlaftlidle Ereignis im Leben der
Sportpsydlologen Europas seit der Griindung der Foderation. Der erste und der zweite
KongreB hatten mehr einen organisatorisdlen Charakter. Der KongreB bietet tatsadlliche
Moglichkeiten fiir wissenschaftliche Kontakte und fiir gemeinsame Besprechungen von
Grundproblemen der Sportpsychologie. Dazu gehoren die psychologisdlen Probleme der
Vorbereitung des Sportlers, die Probleme der Psydlodiagnostik und die sportpsydlologische
Terminologie.
Wir haben allen Grund zu hoffen, daB die Moglichkeiten, die uns die KongreBorganisatoren anbieten, von den Teilnehmern fUr Verwirklichung der Hauptidee aer FEPSAC
3

- die Vereinigung der Krafte der Sportpsychologen aus den europaischen Uindem - voll
ausgeniitzt werden. Auf diese Weise kann 'das Studium der ps'ychologisdten Probleme, die
der Sport ,unserer Zeit stellt, auf ein hohes wissenschaftliches Niveau gestellt und zum
unmittelbaren Nutzen fiir das Sportpraktikum fortgesetzt werden. Voraussetzungen fiir
eine solche Einigung sind unsere gemeinsame Liebe fiir den Sport, unsere gemeinsamen
wissenschaftlichen Interessen, unsere gemeinsame Oberzeugung, daB die Sportpsychologie
als Wissenscba/lnotig ist, und zur richtigen Orientiening der Vorbereitung und der Aktiviut der sporttreibenden Jugend beitragen kann.
Der Sport, die Wissenschaft und die Psychologie sind Elemente der modernen Zivilisation.Sie sind eng verbunden mit der Idee des Friedens, der Verstandigung, der Freundschaft unter den Menschen aus verschiedenen Nationen. Das ist eine Garantie, daB die
Menschen, die sich mit WlSsenschaft, Psychologie und Sportproblemen besc:haftigen, d. h. die
Sportpsyc:hologen, am leic:htesten die mitunter noc:h trennenden Sc:hranken iiberwinden
und im Rahmen der Sportwissenschaft ihre Einigung verwirklic:hen konnen.
IIll Namen des Direktionsrats der Europaisc:hen Foderation fiir Sportpsychologie danke
ich herzlichst der Arbeitsgemeinschaft flir Sportpsychologie in der Bundesrepublik Deutschland flir ihre Bereitschaft, den KongreB zu organisieren und fur ihre Bemiihungen, in einer
verhaltnismaBig kurzen Zeit, aUe Sc:hwierigkeitenzu bewaltigen.
1m Namen des Direktionsrats der FEPSAC begriiBe ic:h alle KongreBteilnehmer und
danke Ihnen fur Ihre Bereitsc:haft, die Arbeit der FEPSAC zu unterstiitzen.

BegriiBung
beim 3. Europaischen KongrejJ fur Sportpsycbologie durcb den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft fur Sportpsycbologie in der Bundesrepublik Deutscbland. Dr. H. Rieder

Meine Damen und Herren!
Gestatten Sie zum AbschluB der BegrliBungen der Arbeitsgemeinschaft 'fiir Sportpsyc:hologie in der Bundesrepublik Deutschland, die ich als 1. Vorsitzender vertrete, noch
einige Worte. Ein personliches GruBwort darf ich an unseren Ehrengast richten, Herrn
Prof. Dr. SippeL Herr Prof. Sippel,Sie markieren einen Absc:hnitt in det Geschichte der
Sport{>sychologie. Die Einrichtung des 1. sportpsychologischen Laboratoriumsin Deutschland, an der Deutschen Hochschule fiirLeibesiibungen in 'Berlin, war Ihre Idee. Erstmals . wurde 'damit die Sportpsychologie alsselbstandiges Gebiet' der Sporttheorie in
Lehre, Forschung und Priifungswesen vertreten. Ihr Lebensweg hat Sie leider, so miiBten
wir sagen, von diesen bedeutsamen Ansatzen empirischer Arbeit in ein anderes Fachge~
biet, das der Medizin gefiihrt. Die Beriihrungspunktemit der Psychologie blieben' detinoc:h eng, denn sicherlich ist die Behandlungvon Patienten' fUr den' Mediziner a'uch "'im
Sportein Stiidt angewandter Psychologie.
'
. ' Unser'herzlicher WillkommensgruB an Sie alle verbindenich mitdem Dank·fiir. die
Mithilfe beider ErmogIichung, Vorbereitung und Durchfiihrungdieses, Kongresses. -Wrr
danken derBundesregierung fiir die finanzieUe Unterstiitzung. Wir danken denVer:'
treterndes,LandesNordrhein-W~tfalen, derStadt KBln und der Sporthochschulefiir
die :Mithilf~beider Vorbereitung;sowieder, GestaHung desKongtesses:~Ihre"sofomge
und stete Unterstiitzung sowiedie einer weiteren groBen Zahl von Beratern und Her:.
fem;di.e ,idt,nicht: 'zu' nennen ·braume; hat die Bedenken angesichts :der~k'urzen V otberei~
tungszeitfiir'die Ausriditung zerstre-ut.
- : . ". , T
. " ;.
• " '"'~ ,>
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Die Sportpsychologie ist in der Bundesrepublik eine noch junge Disziplin und wil;d
durch diesen Kongre6 sicherlich neue Impulse erhalten. Wir haben insbesondere fUr das
Vertrauen zu danken, welches uns durch die Obertragung dieses Kongresses aus dem
intemationalen Raum entgegengebracht wurde. Wenn bei liber 90 Referatsanmeldungen
nicht aIle berii<ksichtigt werden konnten und die Sprechzeit drastisch verklirzt werden
muBte, so zeigt dies deutlich die Aktualitat der gewahlten Themen. Daraus wird aber
auch das Bedlirfnis ersichtlich, liber Grenzen hi.nweg brennende Fragen der Theorie und
Praxis des Sportszu diskutieren. Wll' soIlten in unseren 'Forschungennicht einer einpoligen Fixierung auf Hochleistungsfragen oder Motivierungen zum Gesundheitssport
folgen, sondem liberall ansetzen, wo sich eine wissenschaftliche Bearbeitung als notig
und moglich erweist. Durch die Auswahl- der Thematiken wirkt der Sportpsychologe
selbst richtungsweisend, regulierend und rationalisierend.
Meine Kollegen und ich wiinschen Ihnen einen angenehmen und erfolgreichen Aufenthalt in Koln und bitten Sie, auch mit Sonderwiinschen an die Organisatoren dieses
Kongresses heranzutreten. Damit kann ich zum fachlichen Teil des Kongresses liberleiten und Ihnen Herm Dr. Schilling vorstellen, der liber das Thema sprechen wird
"Moglichkeiten und Grenzen von Betreuung und Beratung durch den Psychologen fm
Leistungssport...
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I. COACHING UND COUNSELLING

Guido Schilling, Magglingen (Schweiz)

Moglichkeiten und Grenzen der Betreuung und Beratung
durch den Psychologen im Leistungssport
Einleitung
Haupttrager jeder Wissenschaft sind Forschung und Lehre. Forschendes Lehren und
lernendes Forschen gehoren auch in der Sportpsychologie zusammen. Fur beides, fur
wissenschafdiche Forschung und .auch fur wissenschafdiche Lehre, zeigt der praktische
Sport allerdings nur bedingtes Interesse. Der Sport ist nicht besoiiders· wissenschaftsFreundlich. Haufig verstehen sich Praktiker und Wissenschafder im Sport nicht recht.
Die Schwierigkeit der Verstandigung zwischen denen, die von Haus aus untersuchen,
forschen, lehren, und denen, die vorzugsweise handeln und entscheiden mussen, ist nicht
nur in den Sportwissenschaften ein Grundproblem.
Trainer und Athleten sind an der Wissenschaft dann interessiert, wenn sie zur direkten Leistungsverbesserung beitragen kann und vor aHem, wenn sie mithelfen kann, am
Tage X zur Stun de X die potentieHe Leistung zu realisieren. Deshalb erwartet man von
der Sportmedizin und von der Sportpsychologie vor aHem Betreuung und Beratung im
Training sowie vor, wahrend und. nach Wettkampfen. Jede seriose Betreuung braucht als
Fundament Forschung und Lehre. Welches Gebiet der Sportpsychologie - Forschung,
Lehre, Betreuung - an einzelnen Instituten fur Leibesubungen oder beim einzelnen
Psychologen mehr Gewicht haben, das richtet sich nach den gesteHten Aufgaben und
Zielen und vor allem auch nach den Interessen der Beteiligten. Wenn immer moglich auch wenn neun von zehn Anliegen, die an uns herangetragen werden, ins Gebiet der
Betreuung gehoren - sollten Forschung, Lehre und Betreuung eine Gesamtheit bilden.
Es scheint uns sehr gefahrlich, Betreuung zu betreiben, losgelost von der wissenschaftlichen Basis der Forschung und Lehre. Leider fehit vielfach die Verbindung zwischen
Forschung und Betreuung. Wir sind bis heute in der Sportpsychologie in manchen Gebieten zu sehr in der Grundlagenforschung steckengeblieben und haben die Verbindung
zur Praxis uber die angewandte Forschung noch nicht hergesteHt. Vielleicht suchen wir
sie auch gar nicht, weil wir unsere Ergebnisse in der Praxis nicht anwenden wollen oder
konnen.
Betreuung und Beratung im Sport
Spordiche Hochsdeistungen werden heute immer seltener von Individuen im Alleingang erbracht. Neben dem Sporder, der die eigendiche Leistung erzielt, verrichten Trainer und Techniker, Betreuer und Krzte planende und leitende, helfende und beratende,
wichtige Mitarbeit. Die heutigen Spitzensporder werden zur Leistung gefuhrt. Die
technischen Direktoren, wie sie die Sportverbande und auch verschiedene groEe Vereine·
kennen,uben insbesondere organisatorische Funktionen (Planung und Leitung) aus,
wahrend zum Beispiel Sportarzte mitentscheidende Betreuungs- und Beratungsaufgaben
ubernehmen.. Die Fuhrungstatigkeit im Spitzensport umfaEt also Planung und Leitung
einerseits und Betreuung und Beratung andererseits, mit dem Ziel, optimale Voraussetzungen zum Erreichen spordicher Hochsdeistungen zu schaffen.
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Die hol;teren Fiihrungskt:afte, die Verbandsleiter, die tedmismen Direktoren sind nimt
fiir das Erreimen der einzelnen Leistung verantwortlim; ihnen sind vielmehr Ziele gesetzt, die innerhalb einer festgelegten "Leistungspolitik" liegen. Die Verbandstrainer
sind die Hauptverantwortlimen fiir das Erbringen der Leistung. Sie gehoren im betriebspsymologismen Sinne zur mittleren Fiihrungsebene. Sie fiihren, betreuen und beraten
den Athleten. Allgemeine Betreuungs- und Beratungsaufgaben iibemehmen sie selbst,
fiir spezieUe AufgabetJ. jedoch kann und soU dem Trainer ein "Helferteam" zur Verfiigung'stehen; Die Durmfiihrung der Trainings obliegt Trainerassistenten resp. Vereinsoder Disziplintrain~m.
,'Die Notwendigkeit einer te<hnismen, spordirztlimen und psymologismen Betreuimg
wird grundsatzlim anerkannt und gewunsmt. Die sim daraus ergebenden Konsequenzen
werden jedom haufig nur luckenhaft und zogernd gezogen. So smenkt man heute, der
teQ:mismeri und sportiirztlimen Betreuung vollste Aufmerksamkeit, vom Problem der
psymismen Betreuung sprimt man zwar und steUt Versume an, iiberlaBt aber smIuBendlim allzu viel dem Zufall. Zur integralen Haridhabung des Betreuungsproblems .im
Sport smeinen dann dom plotzlim wieder die Einsimt und das Wissen zu fehlen. Dann
aber fuhren aum die Smranken zwismen versmiedenen nationalen Sportorganisationen
und Damverbanden sowie zwismen den versmiedenen Wissensmaften, zum Beispiel der
Medizin und der Psymologie, zu Smwierigkeiten.-In allen Fallen kann BetreuiIng nur
erfolgreim sein, wenn sie von allen Beteiligten tatsa<hlim gewiinsmt und gesumt wird
und wenn die dazu notwendigen MaBnahmen und Personen akzeptiert urid integIiert
werden.
,Was ist Betreuung, und was ist Beratung? Betreuung (Coaming) und Beratung (Counselling) imtersmeiden sim nimt prinzipiell voneinander, sondem lediglim gradu~ll.
Betreuung bringt Engagement des Betreuers, des Trainers, deS Arztes, des Masseurs'~od~r
deS·Psymologen mitsim. Der Sportarztoder der Psymologe ist bei der speziellenBetretici1g aktiv in den Fiihrungsvorgang zur Erfiillung der gesetzten Ziele eingesetzt: B~
ratungspielt sim roehr im Hintergrund ab und ist eher Mithilfe aus zweiter Reihe: Sie
verlan~ unter Umstanderi keine aktive Prasenz.
'
Mod~ll iur integralen Betreuung im Sport

;', ,Die Person des Trainers soIl die zentrale Figur im· FiihrungsprozeB sein. Dasverlangt
selbstverstandlim, daB er mehr mitbringt als nur Sportfamerfahrung und Intuition. Der
TrainetcsoU-seine Fuhrung auf fundierten Famkenntnissen des Sportes und auf Grund:'
lagenken'ntnissen aus 4er Psymologie undBiologie aufbauen konnen. Erst diese Kenntnisseennoglimen ibm: eine' VerstaIidigUIig nut dem Fa~ann: Betreuung und BeraUmg
-:- mediziriism und psymologism - sdieitern sehr oft an den friiher erwahriteri"Spiamsmwierigkeiten" zwismen Theorieund Praxis~ Erfolgreime Betreuung setzteirie Verstandigungsmoglichkeit zwismen "Wissensmaftler" uhd "Praktiker" voraus. Bei vielen
Trainem ist das "Glauben" heute nom wimtiger alsdas Wissen. Diese Trainer sind
besonders anfallig fur "Mystjzi~men"und "Rezepte" zur Losung von Betreuungsaufgaben,
wiesie,zum Beispiel in letzter Zeit die "Biorhythmik" in einigen Landern Europas, in
Japan und in den Vereinigten Staateii. angeboten, hat. In neulim pubIizierten Untersumungen haben Pircher(1972) wie atim Schonholzer, Schilling und Muller (1972) Mangel
der Lehre der ,;Biorhythmik" belegt. Dies wird allerdings riimt genugen, die Trainer
von solmen "Rezepten", die ihnen groBe "Simerheit" geben, abzubringen. Aum Maskott, men und Rituale vor lind an Wettkampfen dienen der Absimerung.
f~¢Festi~halten bei,;diesem -Betreuungsmodell ist das Grundprinzip: Die Hauptamse
'lauft· zwismen Trainer und'Athlet einerseits und zwismen Trainer und Betreuer oder
, , -Beraterteamandererseits. Direkte Veibindungen zwismen Athlet und Betreuerteam
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sind notig zum Beispiel bei arztlimer Behandlung und aum bei physiotherapeutismen
MaBnahmen (spezielle Betreuung). Direkte Verbindungen zwismen dem Psymologen
und dem Athleten sehen wir aber nur in Ausnahmefallen.Fiir die Aufgaben eines Sportpsychologen in einem Betreuungsteam setzen wir drei Schwerpunkte:

1. Arbeit als Lehrer fur psychoregulatives Training
Der Psymologe instruiert und iiberwamt Athleten, die zur besseren Entspannung und
besseren Konzentration und damit zur Leistungssteigerungpsymoregulatives Training
(Desensibilisierung, autogenes Training) praktizieren. Erfolgverspremend smeinen
solme Methoden vor allem in bezug auf TedInik und .Konzentration sehr ansprudIsvoller Sportarten. (In den gleimen Bereim wie pharmakologisme Mittel zur. unnatiiriimen Leistungssteigerung gehoren fiir uns unnatiirlime psymologisme Methoden (Fremdsuggestion, Hypnose), die zwar der Leistungsverbesserung dienen konnl!fl, aber atiBerhalb des Individuums liegen, unnatiirlim sind und die Autonomie des Sportiers in
Frage stellen.)
2. Arbeit als Psychagoge resp. Psychotherapeut
Besonders im langfristigen .Trainingsaufbau konnen padagogisme oder psymotherapeutisme Behandlungen besonders problematismer Athleten angezeigt sein.

3. Arbeit als Lehrer Ifnd betriebspsychologischer Berater (Supervisor-Funktion)
Der Sportpsymologe unterrimtet Trainer und Betreuer im Fam Psymologie. Trainer
und Betreuer sollen vor allem aum liber das Lern- und Lehrverhalten sowie iiber das
Athlet-Trainerverhaltnis mehr wissen. Der Sportpsymologe kann beider Auswahl von
Mannsmaften .mithelfen oder bei Sportexpeditionen Petsonalprobleme iibernehmen. Er
sorgt fUr ein gutes "Betriebsklima", fiir gute mitmensmlime Beziehungen zwismen Athleten und Funktionaren, ganz besonders in, Periciden gesteigerter Spannung (psymohy",
giene). Er analysiert die Trainingsform oder die Leistungsentwiquung eines Athleten,
einer ganzen Mannsmaft oder eines sportlimen "Unternehmens" ,wie es zum Beispiel
eine Olympia-Delegation darstellt (Schonholzer und Schilling, 1970). Der Sponpsymologe versumt aber aum Erkenntnisse der Lernpsymologie in die Trainingspraxis umzu:'
setzen. ;Er b!!spricht mit Trainem und Athleten "psYchologische" TrainingsprograpUne,
zum Beispiel im Sinne des modellierten Trainings zur SinlUlation oder des mentale.n
Trainings zur Vorwegnahme bestimmter Wettkampfsituationen. Erberat Trainer und
Athleten VOl aHem aum bei der Beendigung einer Sportlerlaufbahn (Kan:iereberatung): .
Da Trainer und Athlet zum Erreimen einer HodIstleistung eineIi hohen. Grad .von
Autqnomie. und Selbstandigkeit benotigen, soIl nam unserer Meinung die ditekte;Betreuung durm den Psychologen dem AusnahmefaH vorbehalten sein,. Weder der Trainer
I;loch der Athlet soIl dem Psymologen gegeniiber in ein Abhangigkeitsyethaltnis geraten.
Der Sportpsymologe solI beraten und mithelfen bei der optimalenAusbildung und
psymologismeI! Vorbildung der Trainer. Er soIl den Athleten fiir "Ausspramen, 'Beta::;
t~g~n und spezielle Betreuungsprobleme zur Verfiigung stehen.Die allgemeine "psymologisme~, !3etreuung dagege!1 soIl der Trainer selbst durmfiihren. Dei-Trainer ist dIe.
lfauptpersonim FiihrungsprozeB von Spitzensportlern, und immer sollen.Beratungund
~~.trl?,!¥ng ~Uf.m.prittenur Hilfe zur Selbsthilfe sein.
... ' ,
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·... ..."Uie;Funktionseinheit"Trainer "- Athlet" (Allemann, 1969) hat'die,bestmoglimeNorbereitungdes, Athleten auf kommende Wettkampfezum Ziel.' Diese WorbereituIig:>geJ
sdlieht :vornehrillim wahrend des Trainings. Der'Trainer vetsumt' durdi InstruktioIiund
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Betreuung beim Athleten erhohte Leistungsfahigkeit und Leistungsbereitsmaft zu bewirken. Training konnen wir also definieren als Tatigkeit grofhmoglimerSteigerung der
Leistungsfahigkeit 'und der' Leistungsbereitsmaft (Leistungsmotivation). 1m Training
wird eine Leistung zur Leistungsvorbereitung erbramt. Auch heute nom wir.d das Training von vielen Trainern und Athleten nur ais Tatigkeit Zur Steigerung der Leisningsfahigkeit betramtet (Zaciorskij, 1971). Es werden keine bewuBten MaBnahmen zur Steigerung der Leistungsbereitschaft ins Training eingebaut.
Gerade die Sportpsymologie hat die Moglidlkeiten zur Verbesserung der Leistungsbereitsdlaft systematism aufgegriffen. Simer trifft es nam wie vor zu, daB im Training
das Hauptgewicht auf der Seite des Trainers bei der Instruktion und auf der Seite des
Athleten bei der Steigerung der Leistungsfahigkeit liegt. Vor dem Wettkampf und im
Wettkampf dagegen hat der Trainer, wenn er iiberhaupt anwesend seinkann oder wenn
keine andere Person diese spezielle Aufgabe iibernimmt, vorwiegend die Funktion des
Betreuers, der sim um die Leistungsbereitschaft des Athleten kiimmert. In einigen Sportarten kann der Trainer auch wahrend des Bemiihens um die Leistung durm den Athleten
instruierend und betreuend eingreifen, wie das zum Beispiel wahrend eines Eishockeyspieles moglim ist. In andereil Sportarten, zum Beispiel bei einer Skiabfahrt, ist der
SportIer vollig sim selbst iiberlassen.
Die Trainer-Athiet-Beziehungen zu erforsmen ist ein wesentlimer Beitrag der Sportpsymologie zum Problem der Betreuung. Allemann (1969) hat einige Aspekte dieser
Beziehungen sowie Erfolg oder MiBerfolg in der Leistung bei Leimtathletenuntersumt.
Positive Gefiihlsbeziehungen wie Sympathie, Freundschaft, Kameradsmaft, Verstandnis
treten besonders bei guten Leistungen der Athleten auf. Sympathie, Kameradsmaft und
Verstandnis fiihren oft zu neuen Erfolgen. So konnen eine Mannsmaft oder eiri Athlet
mit "Erfolgsgefiihlen" iiber sim hinauswachsen. MiBerfolge der Athleten sind ~eistens
von negativen Gefiihlsbeziehungen wie Antipathie, Widerwille und HaB gegeniiberdem
Trainer und der Umwelt begleitet. Fiir eine Mannsmaft kann das zu ein.er Millerfolgs.
serie fiihren!
Zum Trainer
Wie wiinschensim die Athleten ihre Trainer? In den Augen des Sportlers sieht das
Wunsmbild einesldealtrainers etwa wie folgt aus: Ein Trainer sollte wie ein' Vater,
gereditund objektiv, hilfreim und sympathism sein (Beisser, 1967).Er muB seinen
Smutzlingen klare Ziele geben koIinen und soH fahig sein, sie zu "stimulieren"; AilBerdem .solI ergut organisieren konnen' und seine T raineraufgabe mit Hingabe IOsen. Welme
Personlichkeitszuge sind typism fiir die gutenTrainer? Ogilvie und Tutko' (1967) haben
versumt, darauf eine· Antwort zu geben. Mit Hilfe eines Personlichkeitstesis(16;.PF)
haben sie 43 amerikanische Leichtathleiiktrainer untersumt unddabei folgendenMerkmalkatalog zusammengestellt:Gute Trainer sind emotional stabil, selbstbeherrsmt und
exttavertiert. Siekonnen ordn,en; planenund organisieret;l, sind seelism robust, realistism
und hart. Einerseits haben sie das groBe Bediirfnis, akzeptiert zu werden, andererseits
sind sie aum bereit, Smulaauf sich zu nehmen. Sie sind soziabel, und ihrezielbewuBte,
starke Motivation gibt ihnen vielEnergie. Hendry (1968) kam bei Untersuchungen'an
56 amerikanismen Schwimmtrainern zu ahnlimen Ergebnissen. Er unterteilte die Trainer nam demAlter und kam dabei zu weiteren interessanten Feststellungen: Bei den
jiingereh - unter dem 40. Altersjahr.-'- fallen vor aHem SelbstbewuBtsein, Unabhangigkeit und Harte auf, wahrend bei den alteren - .iihet dem 40. Altersjahr - Stabilitat,
Pflimtgefuhl und Selbstkritik besonders hervorstemen. In der Tsme<hoslowakei ergab
erne ,Untersumung von Svoboda (1970) an 243 Trainern in versdliedenell Sportarten
(Basketball,. FuBbalI, Leimtathletik, Smwimmen, Skilanglauf und Volleyball) fast ·die
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gleimen Ergebnisse. Svoboda hat versumt, eine Typologie nam den versdJ.iedenen Aufgabenbereimen des Trainers aufzustellen. In jedem Aufgabenbereim hat er typisme Verhaltensweisen einander gegenlibergestellt:

1. Aufgabenbereich:
Die Beziehungen zwismen Trainer und Athlet (Trainer-Athlet):
a) autoritar, aggressiv: Der Trainer stellt seine Leistung.in den Vordergrund; er ist gem
ironisch, hart und scheut die Konflikte mit seinen Smlitzlingen nimt.
b) integrativ, sozial: Der Trainer gibt seinen Athleten Freiheit. Er ist ihr Freund, nimt
ihr Vorgesetzter. Er diskutiert und sumt mit den Sportlern gemeinsam den besten
Weg. Dazu ist er ein guter Organisator und liebt das individuelle Training. Er wird
haufig untersmatzt und erst vermiBt, wenn er nimt mehr da ist.
2. Aufgabenbereich:
Die padagogisme Seite des Trainings (Training):
a) wissenschaftlich, systematisch: Die Trainingsplane sind wissenschaftlim fundiert.
Der Trainer sammelt Dokumentationsmaterial und sumt eigene Wege. Er ist ein
Experimentator, dec die Theone der Praxis kritisch gegenliberstellt.
b) empirisch, praktisch: Der Trainer unterschatzt gem die Theorie. Er simplifiziert und
reduziert stark und bleibt dabei haufig eher konservativ. Er ist schlagfertig und routiniert, aber bleibt alles an der Oberflache.
3. Aufgabenbereich:
Die Flihrung und Betreuung im Wettkampf (Wettkamp/):
a) ta~tisch: Der Trainer bereitet seine Athleten flir jeden Wettkampf optimal vor. Er
keoot 'den Gegner, kann Schwierigkeiten voraussehen und so sich selbst und den
Sport;lervorbereiten.
.
b) emotional: Er trachtet immer nam Erfolg. Er riskiert viel, ohne dabei zu rationalisieren und besitzt ein groBes Selbstvertrauen.
c) psychologisch: Der Trainer kenIit seine Sportier und kann sim ihnen anpassen. Des,halb;kann er die SportIer gut motivieren.
J

Jeder Trainer laBt sim in den Aufgabenbereichen "Trainer - Athlet'" und "Training"
einem der,beiden Typen und im Aufgabenbereich "Wettkampf'" einem der dreiTypen
zuordnen:Grundsatzlim ware jede Kombination moglim; dom fallt auf, daB im :moder~':
nen Spitzensport Unter den erfolgreimen Trainern die Kombination la, la, '3a dominieri.
" Das'Traineramt stellt hohe Anforderungen. Die beiden Hauptaufgaben sind: -Pachmann undErzieher. DerAthlet momtevom Trainer fachlim geflihrt werden.Der Trai-ner, muBdie TedJ.nik eines Sportes, die Lehrmethodik, aber auch die Organisation, die
Kontrolle· und Auswertung von Training und Wettkampf beherrsmen. Dazu braumt
er viel'.theoretismes Wissen in der' entsprechenden Sportart und Kenntnisse der Hilfswissensehaften (Anatomie, Biomechanik, Physiologie und Org:inisationslehre). Er hat
aber.·aumerzieherisme, Aufgaben zu libemehmen. Sein Verhaltnis zur Psydiologie und
Padag6gik'istdurm die Praiisbestimnit~Gerade flir Betreuungsaufgaben braumt er vor
illem>Mensmenkenntnis und die Fahigkeit zurn Kontakt und UmgaIig mit Menschen~
J::)er<F.a:~aqiL.ohne, padagogisme' Fahigkeiten und der, Erzieher ohne Faffikerintnis wer4eh:'itn~b,eticigeri.Spitzenspoit kaum'zu Erfolg kommen. Wenn ein ehemaliger Spitzezi::
spoCtler}plOtilim 'ohne'.Ausbildungund Vorbereitung einen Trainerposten libernimmt,
so,:1!lag'ef\~orL.seiner Sportarttemtvielverstehen;aber er ist in derRolle des 'TraiIiers
vielleimt;dennodi hilflos~ Genauso verloren wird.aber:auch derPadagoge sein, eder.·wohl
den;~rzi~liurigsprozeB . versteht,·'aber von der Sporttatigkeit (Tedlnik, Taktik)keine
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Kenntnissehat. Die padagogism-betreuerisme Seite des Tt:ainerberufs verlangt viel Begabung. Sie ist kaum zu erlernen. Wie im fa<hlim-te<hnismen Bereim laBt sim aber aum
auf dem Gebiet der Padagogik und Psymologie viel hinzulernen.
Zum Athleten
Das Verhalten des Leistungssportlers in der Funktionseinheit "Trainer - Athlet"
zu untersumen ist ebenfalls eine Aufgabe der Sportpsymologie und ebenfalls eine VoraussetZung'- zu erfolgceid!.erBetreuung. Der AthIet isi Urheber oder besser Erbringer
der sportIimen Leistung. Besonders bei Erfolgen wird er im Mittelpunkt stehen. Bei
MiBerfolgenist man gernebereit, dem Trainer oder Betreuer die Smuld zuzus<hieben.
Psymodiagnostisme Verfahren, von Sportpsymologen _verwendet, konnen dem
Trainer helfen, die Sportier -besser zu verstehen; aber bei Beueuungsaufgaben sollte
vermehrt mit Verhaltensb:eobamtung gearbeitet .werden. Verhaltensmuster, Verhaltensrezepte ' zur Bekampfung von ungiinstigen Uniweltsituationen im Training, vor
dem Start, im Wettkampf - alles das erw'arten Trainer und AthIeten von der Sport'
psymologie.
Spitzensportler weimen haufig korperlim wie psy<hism yom Dur<hs<hnitt abo Diese
Feststellung hat zur Folge,daB solme Athleten ihren Trainern und Betreuern Smwierigkeiten mamen: Viele1'rainer und Betteuer begegnen smwierigen Athieten ohne Verstaridjlls.' Sehr haufig ,ziehen sie aus Smuidgefiihien SportIer mit "MustersmiiIerverhalten" smwierigen ,AihIeten vor. Das ist an'sim verstandlim . . . bringt aber keine
Olympiatttedaiilen. Erfolgreime Spitzenathieten sind meist keine "Musterschiiler".
SchlufJbemerkungen
, Mit Absicht haben ,wir bisher nur yom einfamsfun ,,,Athlei:- - Trainer-Verhaltnis"
dec Realitat sind' die Athleten mei~t Mitglieder einer Mannschaft und
gesprodien.
verbu,ng~n'~t' x!lehrer!!n' ~AthIet- - Trainer~GIJipp1~ning~~", im' Verein, Verband rifler
aum, in 'der PlYmpi;ldelegation. Diese sporilimen ,nezieh9ngssysteme werden selbstverstandlim' erweitert durm persoWiche Bindungen,anFamilie, Bernf. oder Freizeit. A~er
geradesolme'uberlagerten Beziehungssysteme mamen eineerfolgreiche Betreuung haufig
sehr, smwer oder gar' unlnoglidl. 1m bin nimt sidler, ob soziometrisme Methoden Klarheit
diese vielfaltigen Bezugssysteme bringen konnen.'Obersimtlime Bezugssysteme
undklare Verbindungen zwismen Trainerund AthIet' sind 'aber Voraussetzung ZUl'
optimalenLei~tung. , .
,,
, " "" ,
,
Betreuunguiid Ber'a'iung,durm den 1'rainerund vorallem~aum durm das Betreuerteam'iniissen ' iti~tiiution~l1si~rt ,sein, sie konnen' nidlt von.' heute '~uf rI;,orgen funktionieren: Aile ~~eiligten',soll~n' inein"Betre~ungs;rs~em"::i~tegri~rt sein und ihr~ Stel~
lung' kennen. Die Beziehungen untereinander· miisseneingespielt und gefestigt sein;
erst das gibt dem Athleten 'und dem Trainer Si<,herheit, und diese Simerheit, das Vertrauen in die Betreuung ist vor allem in StreBsituationen entsmeidend. Amn. wenn wir
die direkte Betreuungdurm den, Psymolog'en im Spitzensport der Ausnahmesituation
vorbehlilten, so fordern wir von der Sportpsymologie, daB sie das mens<hlime Verhalten im Sport er/orscht, diedabel gewonnenen Erkenntnisse und Methoden lehrt und
veroffentlimt und sie aber aum in der Betreuung anwendet.

In

m
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Psychologische Hilfen
Miroslav Vanek, Prag (CSSR)

Moglichkeiten psychologischer Arbeit in der Sportpraxis
Die sportpsymologisme Praxis stellt den ~symologen vor versdJ.iedene Probleme undAufgaben. Sie hangen zumeist eng zusaIIlIl-ien und bilden aum einen inhaltlim ganz
bestimmten Komplex von versdJ.iedenen Tatigkeiten. Man wahlt aum versdJ.iedene
Begriffe fur diese Tatigkeiten, wie z. B. die psymologisme Betreuung, counselling Beratung, l'assistance psymologique usw. Manme von dieiien Begriffen stammen aus anderen
Gebieten der angewandten Psymologie; andere wieder eritstanden in der Sportpsymologie. Die terminologismen Fragen werden in dieiiem Referat nimt beriihrt. Eshandelt
sim im Gegenteil urn einen Versuch; aIle praktischen sportpsycnologismen Tatigkeiten zu
verallgemeinern und diese nach ihren theoretisdien Aspekten zu klassifizieten. Es geht
also urn versdJ.iedene Ebenen des psychologismen Zutrittes und nimt urn die methodologisdten Fragen.
Die erste Ebene der sportpsymologismen Tatigkeitensehen wir in der Psychognostik.
Die psymologisme Arbeit ist ein Weg zu der psymologismen Analyse der Sporttatigkeit
und aller Erscheinungen, die, damit verbunden sind. Es ist mehr eine phanomenologisme Analyse als eine Kausale. Die zweite Ebene ist die Psychodiagnostik. Sie solI ein
Weg zu einer individuellen kausalen Analyse der Leistung sein, welme die psymologismen Faktoren einer Sportleistung oder die Leistung eines Sportlers oder einer Mannsmaft zu erklaren versucht. Die dritte Ebene ist die Psychotherapie. Sie wird entweder
praventiv im Sinne der mentalen Hygiene benutzt oder solI die psychologismen Ursa"
'
men der sdJ.ledJ.ten Leistung oder Erziehung beseitigen.
AIle drei Typender p,sychologischenTatigkeit konnen ailm als 'Stufen einer effektiven
Mitarbeit des Sportpsymologen gelten. Bei allen Typen werden aIle versdJ.iedenen,
psymologismen, allgemeinen oder speziellen Temniken dazu gebraumt. Di'e' ersten beiden Typen, d. h. die Psymognostik und die Psymodlagnostik, erfordern eine';enge Zusammenarbeit mit dem Trainer und mit dem Psymologen. Bei der Psydlotherapie ist
'
wieder die Mitarbeit des ArzteS notwendig.
Die psymognostismen und psymodiagnostismenTatigkciten sind Grundlagen aller
expertisen Arbeiten. Diepsymodiagnostismen und psy<hotherapeutismen Tatigkeiten
~ Grundlagen aller betreuenq~!1",Arbeiten. Besonders hier wirkt sidt nimt-nur das
faddidie' KQnnen des Sportpsymol<>gen aus, sondernaum seine ganze Personlidtkeit
einsdJ.lieBlim seiner intuitiven, empirischen Arbeit. Sie istwimtig, wenn wir die Mensmen nimt nur behandeln, sonde.rn'wennwirihnen auch'helfen wollen.
Psychognostik ist mehr ei~ phanome~ol~gisme Analys~ ~d generalisierende Synthese, dieversdliedene psymologisme Themen bei der Sporttatigkeit behandelt und verallgemeinert (Motivation, die Empfindungen, Wirkungseigensmaften usw.) .. Diese Ebene
hat eine besondere Bedeutung fur die Entwicklung der Sportpsydtologie, fur ihre faktografisme und methodologisme Seite.
PsyciJot:iiagnostik bedeutet mehr eine kausaleAnalyse und kausuistisme Synthese,
die sehr .wimtig ist fur die Diagnostik; der psydUsmen Faktoren det Sportleistung eines
Individuums oder einer Mannsmaft. Hier beginnt dieeigentlime Arbeit des Sportpsymologen 'in der Sportpraxis. Diese Erkenntnisse sind schwer ubertragbar; sehr wirksam
dagegen'sind die Erfahrungen, die der Sportpsymologe sammelt.
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Entsooeidend ffir die Psyooodiagnostik sind die Untersuooungsmethoden, ihr qu~li
tatives und quantitatives Niveau. Bei der Psyooodiagt}9stik handelt es sim also nimt
nur urn die psyooodiagnostismen Methoden, sondern urn a!le p.raumb_aren Methodenl-die
wir gut beherrsmen, und. w.~IOO~~. yns InfQrmationen fiber:. d~__ Leis~!!KJ)ri1!geg. Eine
optimale Zusammenstellung von explorativen, experimentellen, psydlOmetrismen und
soziometrismen Methoden smeint der beste Weg zu sein, damit keine von den angewandten Methoden ·iibersmatzt wire!. Die einseitige Begeisterung von versmiedenen Apparaten, Tests, Kurven und Durmsmruttswerten ist ffir die rimtige Psymodiagnostik nimt
zu empfehlen. Aum die Tendenz, immer neue Methoden zu haben ist kein guter Weg.
Besser ist es, nur diejenigen Methoden zu benfitzen, die der Psymologe theoretism und
praktism versteht und die er aum vollstandig zu nutzen weiB. Dabei muss en wir uns
bemuhen, die Methoden mehr auf die Sporttatigkeit zu adaptieren und nam Mogliookeit ganz neue sportspezifisme, psymologisme Methoden und Te<hniken entwick.eln,
z. B. die Skalierung versdlledener Phanomene, die man mit normalen Methoden nioot
untersumen kann. Die Psymodiagnostik arbeitet vornehmlim mit den intraindividuellen
. Durd>sdmittswerten und ihrer Dynamik. Die Psymognostik beruht mehr auf den intraindividuellen Durd>smruttswerten und ihrer Struktur.
Die Psychotherapie solI nimt nur den Weg zur Leistungssteigerung sumen (sthenisierende Therapie), sondem sim aum den mental-hygienisooen Seiten der Leistung und
den psymologismen Aspekten des Trainings widmen. Nimt nur der siegende SportIer
solI ein gQjek.,LgerPsymotherapie sein,_sondern aum der "Ieidende" Mensm in den
konfllktogenen Situati<men _der Sporttatigkeit.

Mihai Epuran, Bukarest (Rumanien)

Psychologische Betreuung des Sportlers
Der HomIeistungssport wird mit Remt ais eine Grenztatigkeit der physismen und psychismen .Moglidlkeiten der Mensooen angesehen. An diesen "Grenzen" wirken sim die
feinsten psychismen und physisooen Verstimmungen auf die EntsmI~- und Ausfiihrungsfahigkeit besonders kraftig aus und setzen somit wesentlim die Leistung herah. Iri der
letzten· Zeit hat sim die Aufmerksamkeit derFamIeute auf das Auffinden der wirksamsten Verbesserungsmittel der Leistung durm eine Aufbesserungund Forderung dieser far
die Leistung ents<heidenden psychis<hen Faktoren gerimtet. Dabei ist eine ununterhromene Beeinflussung und eine individuelle Behandiung sowie ein psymoprophylaktismes
und psymotherapeutismes Einsdtr"citen an dem auf die hod>ste Meisterstufeemporgestiegenen SportIer unahwendbar. Unsere eigenen Untersumungen urid Tatigkeiten gestatten
uns eine synthetischere und komplexere Ahfassung des psymologismen Beistandes fiir den
SportIer. Pi~er psymologische Beistand uIllf~J~.Lgi~_9~amtheit der MaBnahmen,.#~!ur
Unierstiitzung deli. Sp~>rtlers dienen, urn die gestellten. ~iele~beim.:rrainingJ!IldJ:!~i.W~tt
k~tP.pfen yolI-und ,ga:nz ·ii.ieITe~chen.
Der Begriff "Beistand" erstreck.t sioo fiber einen weiten Bereich, da die psychischen
Faktor€:D. derPersonlichkeit des Sportiers sehr zahIreieh sind. Die Analyse .desBegriffsinhalre,s,des'Beiscandes .heht,den Begdff"Management,,: hervor, der .V~irauSsim~ .. EntsmIufi,Qrganisierung, '~hstimm,:!ng, ~ontrolle, Smutz, Unterstfitzung, .Anspom"Leit~g,
Oberwamung sowi~.die~Bildung von.Selbstleitungs,. und Eigenfiberwa~ungs-(Eigenbei.,.
stand-)mechanismen mit einbezieht. Die:!~~~t:wortlichen .Fakto:en-' des _psymologisooen
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Beistandes sind: Trainer, PSydlOl
Arz Masseur und Mannsdlaftsleiter. Diese miissen
griindlidle Kenntnisse a
em Gebiet der PSYdlodiagnose, der Psydlopa
ogik und der
Psydloprophytaxe haben.
Allgemeine Zielpunkte sind:
1. Ermittlung der individuellen psydlologischen Eigenheiten und ihr Obereinstimmen mit
dem Beansprudlen des Spones im intensiven Training und in den ansprudlsvollen
Wettkampfen.
_
2. Die allgemeine und spezielle psychologische Vorbereitung, gemaB der Anforderungen
des SponeS.
3. Psychologisdle Vorbereitung flir Wettspiele.
_
4.Individuelle und Gruppenpsychoprophylaxe und -psychotherapie in den Vorbereitungsperioden zur Vermeidung von liberanstrengenden Auswirkungen der Isolierung,
einiliniger Programme, nidlt entsprechender psydlosozialer Verhaltnisse sowie sexuelle
Probleme.
5. Individuelle und Gruppenpsychoprophylaxe und -psychotherapie vor, wahrend und
nach dem Wetikampfverlauf.
Ais Behel/smittel kommen in Betracht:
1. Allgemeine psychologische Pru/ung zur Ermittlung der Personalitiits/aktoren.
Ab/assung der psychologischen Monographie (Psychogramm) des Spones, mit Angabe
der Fahigkeiten und Einstellungen, die flir gtoBe Leistungen von besonderer Bedeutung
sind. Dazu gehoren methodisch:
a) Biographisdles Studium hervorragender Leistungssponler (longitudinales Studium).
b) Untersudlung von fortschrittlichen Erfahrungen der Trainer und der Erfolgsfaktoren der besten SportIer.
c) Experimentelles Studium der Eigenschaften der Hodlleistungssponler.
2. Verfassen des psychologischen Grund- und S pezialvorbereitungsprogrammes flit jeden
SportIer als Folge der psychologi~men Charaktei-isierung un~ des Psymogramms.
Das Ver/assen des konkreten Planes ist notwendig zur Anerziehung der zur Erringung
von Siegen notigen Fahigkeiten und Einstellungen, durdldie Ermittlung von Teilobjektiven, von dem zu erreimenclenNiveatt/der vorgesdllagenen Zeit, der Mittel zur
Ausflihrung, Bewertung, Kontrolie undSelbstkontrolle sowie des'Zyklus der Ergebniskontrollen (Analysis).
Das Programmieren erfolgt nam den entspredlenden kybernetisdlen Grundsatzen: Es
wird mit Genauigkeit der fUr jede Smulungsstufe verfolgte Zwedr, die Aufgaben sowie
die dem Zwedr entsprechenden MetllOden, das Sdlwergewimt einer jeden Aufgabe im
entsprechenden System - je nach Bedeutung, Frequenz, Wirksamkeit flir die Tatigkeit,
festgestellt; es wird eine aktive und bewuBte Teilnah,ne des $ponlers gesidlert; das
Programm wird in kleinen, zuganglimen und graduell aufgeteilren "Schritten" verlaufen; der Fortschritt wird ununterbrodlen liberpriift, indem dieser mit dem SportIer
analysiert wird. AuBerdem werden Tatigkeiten und Methodeneingeplant, die dem
SportIer Erfolgsbedingungen schaffen konnen.
3. Analyse des Verhaltens des Sportlers vor und wiihrend verantwortungsvoller Wettbewerbe. Sie umfaBtdieKennzeichnung des -Verhaltens vor dem Wettbewerb 3ufver'sdlledene veranderlidle Faktoren (Motivation, Gegner, Vorbereitung usw.) sowiedie
Kennzeidtnung des Verhaltens wahrend und rtadl Hem Wettoewerb; -AuBerdem koinmt
es auf die Bildung von "Bereitschaftszustiinden'" ( Anorilnung, Vorausnahme, Miteinbeziekung- Modellierung) an im Verhaltnis zu den ,Zielen und :Besonderheiten' der
zuklinftigen Wettbewerbe und des angenommenen Standes der-allgemeinen' Vorberci~
tung des ,Spoi:tlers in den entsprechenden Augenblicken.
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4. Psychoprophylaxis beim Training. Sie beinhaltet die Schaffung einer Atmosphare des
Vertrauens und der gegenseitigen Zusammenarbeit unter den Sponlem, zwischen den
, Sportlern und den Trainern, in Anwendung der Regeln der Padagogik und der padagogischen Psychologie unter Beachtung der vorgeschriebenen Arbeitsnonnen.
5. Psychoprophylaxie wahrend der Wettbewerbe: Dabei ist die Sicherstellung eines optimalen Standes der Kampfbereitschaft der Sponler durch Venne~dungyon Un- oder
Oberempfindlichkeit entsCheidend. Hinzu kommen MaBnaluD.en zur Vermeidung iibermiidender Zustande oder Faktoren vor den Wettbewerben zur Sicherimg einer bestmoglichen Stimmung am Start. Vor dem Wettbewerb konnen Suggestion und Selbstsuggestion sowie andere den psychischen Zustand und das sportliche Verhalten anregende und selbstanregende Mittef zur Anwendung kommen. Es solIen besonders Minderwertigkeitskomplexe, Furcht vor dem Erfolg und Oberschatzung eigener Krafte
iiberwacht werden. Wahrend des Wettbewerbes ist die Leistung von psychologischem
Beistan~ }m Ve!hal!~.,zu_ den in~Yi!uell~_,!l~~~~«:~~!!,}l,n~j!.l!,§~~enab
h~ngig. Sofortige Mi1Bnahmen sind zu ergreifen im Faile eines psyC1i.i.sdien Schod..s,
aggressiver Riid..wirkung beiBetrug, Kampfunlust und Disziplinlosigkeit. Nach dem
Wettbewerb sollen negative Auswirkungen des Erfolges, des MiBerfolges, der Riid..wirkung auf Betrug oder von Unfallen beseitigt werden. Es wird um den Beistand des
Psychologen-Psychiaters gebeten, um das "psychische Gleichgewicht" wieder herzustellen.'
Literaturverzeidmis
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'

Erwin Hahn, Bad Neuenahr (BRD)
i

Zum Begriff des counselling und der Anwendung im Sport
'Mit den Begriffen counselling, guidance und Beratutig werden all jene begleiteriden
MaBnahnien umschrieben, diezur individuellen Hilfestdlung in verschiedenenBereichen angesetzt werden. Dabei umschreibt das counselling mehe die ·Eifizdberatung; wahrend mit gUidance cher 9as System derBeratung umfaBt. Dort,wobeiFehlverhalten und
SchWierigkeiren {korrigierende MaEnahinen ) Hilfen erforderlim werden oderwo aus
. whfangreichen .Urid 'uniibersichclidien '-Gebieten· (Wegeleituilg) :;ge'wiillltwerdel1,;niuB,
wird durchein Team ,von Fadlleuten'eine Beratung durChgefiihe~'um:.eine'Qetim:ile 'Leitung zu garantieren (z. Bo' beiderBeiufsberatung: Psychologe, Lehrer; Berufsbetiter). '
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Dariiber hinaus gibi es eine permanente Beratung (guidance system) dort, wo langandauemde . Lem- und Erziehungsprozesse stattfinden (Gesamtsmule, dtild guidance
clinic).
Mittelpunkt jedes counsellings smd die durm wissensmaftlim ausgebiIdete Psymologen angesetzten Untersuchungen, Beratungsgesprame mit den Beteiligten, notwendige
therapeutisme MaBnahmen und moglime individuelle Hilfestellungen. Dieses counselling gesdtieht immer in Korrespondenz mit anderen Fadtleuten (z. B. Mediziner, Leh~
rer).
In den amerikanischen Smulen und den Gesamtsdtulen (comprehensive schools) in
Europa setzt sim mehr und mehr das Betreuungssystem (guidance system) durch, das
die Kinder befiihigen solI, die eigenen Fahigkeiten zu erkennen und sie bis zu ihren
Grenzen zu entwickeln, mit den Problemen in.-und auBerhalb der Smule Fertig zu werden und vemiinftige Entscheidungen treffen zu konnen.
Dazu werden Beratungslehrer (counselors) undSmulpsymologen in einem Team'die
notwendigen Arbeiten iibernehmen.
.'
Folgende MaBnahmen werden ills die Bestandteile der stiindigen Beratung in,~der
Smule angesehen: die Beobamtung und BeurteiIung der Smiiler wahrend der geSamten
Schulzeit (Lebensdaten, Leistungsdaten, Testergebnisse), die Speimerung der Daten
(cummulative record), das personlime Vertrauensverhaltniszu einein d~ Beratenden,
urn Rat und Hilfe zu erhalten, die Einsimt des Schiilers in seine Begabungs- und Fiihigkeitsstruktur zum Selbstverstiindnis und zur Selbstiindigkeitsentwicklung, die Uriterrimtung der Smiiler iiber aIle Moglichkeiten imd HilfsmaBnahmen und die vorbeieitenden MaBnahmen zur Lebensbewaltigung (Berufsberatung, Freizeit- und Konsittp~iehung). '.
' .
!.' .•.. - •
Das Betreuungssystem hat somit eine zweifame Aufgabe zu erfiillen. Der emgehefiden und sim dauernd durm neue Ergebnisse etganzenden Diagnose folgt' died'~r.ltif
berUhen:de Leitung oder Therapie.
'
.',
;·,r-·.
Per. modeme Hodtleistungsspon verlangt vom M(!nschen einen immen~n~ufwand
an Kraft und Zeit. Das counselling sollHilfen geben und dem Athleten bei Smwierigkeiien 'und in der Diskussion moglimet'Wege beini LcistungSaufbau oder in dc+Le~s
beratung zur' Seite stehen.
, . . '
r'

• '"

. '~. a!*;~~~n~gj~t der Tr.!ljn.f.r,f.iiL~~;~!!~,~t!~e~.f~!.l~~~$l';!!1g.4.~.S.RQ~LCf~~~ny.2£t~
IIdi. seme erzlehepsme A,ufg<'ibt; dar:f rudlt bei der Anleltung enden. Sle muB h~uch
aurau!!ersp~>1:'tlithe und personlidte Bereidiee~tr~c%S1. _
.
, '
fm"persl:>nlichen Veruaue~verhaltnis zwismen Sportier und Trainer kaIlD simder
Betreute'immer Rat und Hilfe beim Trainer holen.. DieseBeratung und Betreuung durm
den Trainer (Betreuer) kann aum als "allgeniein~cC)unselling" aufgefaBt werden.und
bedeutetdas Coamen aufgrund von Erkennung, Erfaltrung und teilnehmender Beglei~
twig des, Sportlers. Zur langfristigen Betreuung, wenn beispielsweise die Aufnahme in
die Nationalmamlschaft m5glim ist, sollte
allgemeine counselling durch·ein "spezielles cQunselling" unterstiitzt und erweiten werden. Hi~rzu wird eS notwendig, Fadt,
.
' ."
krafte, h~r~.nzuziehen.
BeratungsmaBnahmen allgemeiner und spezieller Art sind anzusetzen im Bereich der
LeistuIigsentwicklung: beimLeistungsauU>au qnd -dosierung bei Jugendlimen~.\bei: Leistungsknsen, bei Plat~ubiIdung, bei smwankender Einsatzbereitsmaft, bei mangelhafier
Ver,:ar~it,ung vo~ Millerfolgen; auBerdem in der Ep.twicklung von Wettkampfeigen':'
smaften: zur emotional~n StabiIitiit, zur Festigung des Stehvermogens, zur opti~alen
Iqformat!onsverarbeitung, zur Oberwindungder Verletzungsangst; fetner.im, Bereich
der"sozialen Interaktion mit Trainer, Kameraden und Gegnern, bei Trainingslagem und

dieses
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Fahrten, im privaten Bereim bei Smwierigkeiten im EItemhaus, in Smule und Beruf,
bei Proble~en der Freundsdtaft, dec Gesellsmaft, in der Sexualitat und in der Freizeitberatung; sidterlidJ. aum im Bereim des Verhalteilsaufbaues bei selhstunsimeren PersonIi<hkeiten, bei Zielkonffikten privater, geseIlsdtafdimer und ideologisdter Art, zur
sozialen Integration und in dec Phase der Ablosung yom Leist.ungssport.
Um eiD:e umfassende und den Erfordernisseri gered:lteBeratung durdlfiihren zu konnen, m\ill em. Becatungsteam diese Aufgaben erfiillen. Dabei ist die Kooperation und die
rationelle Zusammenarbeit der Fachleute entsmeidend. Untersumungen und MaBnahmen
sind sorgfaltig aufeinander abzustimmen, um die Athleten nur in einem Minimum zu
beansprumen. Wimtig ist die standige Diskussion der Ergebnisse in einem interdisziplinaren Gespram. Daraus ergeben sim dann die Grundlagen zu den Gespramen mit den
Trainem, Betreuem, Offiziellen und vot aHem den Athleten selhst. Zu den Aufgaben
des Psymologen in diesem Team gehort es, die biographisdten Daten und die Leistungsvoraussetzungen zu eruieren (Anamnese), die gegenwartige Auspragung von Eigensdtaften, Fahigkeiten und Verhaltensweisen festzusteHen (FragebOgen, Tests) und moglimen
Ursamen fiirFehlverhalten nadlzugehen.
Zum counselling gehort ein differenziertes, Arbeitsprogramm. Es hat eine doppelte
Funktion. EinmaisoU es den SportIer iiber seine Eigeismaften, seine,Starken und Smwamen aufkiaren. Zum anderen aber soU es fiir den Trainer undaHe im Erziehungs- und
LeitungsprozeB stehenden Verantwortlimen notige ~nformationengeben; um eine opr:imale Lenkung und Leitung ZIJ garaotiernn. Folgende, Sdlritte in der psymologismen
Beratung sind einzuhalten: das onentierende Gespram: In einem fest verankerten BeratungsprozeB soIl dec SportIer iiber die Funktion und die ,Planung. der Untersmhungen
aufgekliirt werden. Die Trainer miissen in das orientierende Gespram mit einbezogen;
bzw. in einer gesonderten Unterweisung informiert werden, ,um den BeratungsprozeB
unterstiitzend' begleiten zu k6nnen. Weiter ist ,auf ~s anamnestism-explorative Gespram (Interview)' zUr .Erhellung des Verhaltenshintergrundes. zuamten. Nimt weniger
wimtig ist die psydtodiagnostisme Pberpriifung. Mit, Hilfe standardisierter Tests und
Frageoogen sollen die wesentlimen Eigensmaften, Fahigkeiten und Fertigkeiten, Motivationen und andere interve~ier~nde Variable iiherpriift\verden. UnerlaBlim ist die Dateiiverarbeitung' zu Gutadttenund Hilfeplan. Edt eine Zwiammenfassung der durmrestS
gewonnenen Daten mit den biographismen und in anderen Bereidteri erzielten, Erg~":
nisse ergibt ein umfassendes Bild der Person1i<hk~t des Sporders. Unter allen';l!~-'
standen muB dec Sporder iiber die Ergebnisse der Untersudtung unterrimtetierae'n:
Moglidte Verhaltensanderungsvorsdllage,die mit TraiIiern und BetreiIert;t ,zu bespr~':hen
sind, soUten vorher mit dem Athleten selbst diskutiert ~ein. Diese Beratung giBt 'nbue
Informationen,' die zue weiteren diagriostismen Grundlage 'dieneD.,'konnen. N~di' def
Bekanntgabe der Ergebnisse an die Aktiven soIl eine Beratung' diesei Ergebnisse :mit 4en
Trainern (Betreuem, Funktionaren U. a.)stattfinde~, tim gemeinsani'die erhaltenen Daten
zu iiberpriifen und bestimmte Trainings- und Wettkampfverhalten zu k.orrigiere~(;der
zu bestarken.
.
. ',
. ~ , . '" - ",
,So wiid eineunmittelbare Obertragung det-Ergebnisse in die·Pfaxis:eim5gIicht.'Nam
Moglidlkeit - a\iller bei therapeutismen MaBnahmen - sollte nun:'"d.ei Tramerdi'e' v~
anderteBetreuung der SportIer voll verantwort!im in die Handnehriien: ,~. ..', •._ ,
Die Dat~ii.speimetungdient als Gniridlage weiteiet BeiatungenUnazurwissenS'diaft~
limen 4tiSwenung:Fiir eitle-standige 'Kontiolle' ist eineS.peim~gunedaB1i_dt~rSie
k:irni; erst' ill ''I'rendetitwiddungsanalys'en cine :g;;'imerte; AffiSage tiber'fdie J>ersofiIiZhkeit
lirlbgen:,A . "~ ;'h, "'r, , '<,.;:;~ ):\ ,:,,~i .' 1 ·o'<1~-.z•. ::~,th'~:;~,';':'i4-6''':<t,;", !i,"'C'.l'U"{
",Nur, ~elten';wird der ,FaIt -eiriti-eteri, d~B dec Ps¥'di'oI.;1e' un&'deiTiam~r ill :.Hlja'p~.:~
son, vereint :isi:~ So ist der'Psymologe nue' Helfer' im'EntwidciungsprozeB .deS "Akti~en.
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Er hat nur Hintergrundinformationen zurn sportlimen LeistungsprozeB zu liefern und
'
greift aktiv handelnd nimt in das Training ein.
Der Psymologe solI allenfalls Kontrollfunktionen im Training iibernehmen konnen.
Eine spezifisme Form des counselling ist die Betreuung des Athleten iri der akuten
Wettkarnpfsituation. Hierauf kann in dies ern Exkurs nimt naher eingegangen werden.
Es basiert auf den in der Beurteilungsphase gewonnenen, Daten und ist eine spezifische
Hilfestellung zur optimal en Gestaltung dec auBeren und inneren Bedingungen beim,
Wettkarnpf, zur Oberpriifung der Wettkarnpfbedingungen, beirn Eingehen auf die individuellen Besonderheiten des Athleten, zur Betreuung irn Vorstartzustand, zur Analyse
'
des Wettkampfes und zur Betreuung nam dem Wetikarnpf.
Das counselling sallte zu einem fest eingebauten Bestandteil der Bet,reuung der Sportler, werden. Dabei kaun es im einzelnen dienen zur Obersimt tiber. das Erreimen von
Zwismenzielen, zur Feststellung von Art und Umfang von' .A1?weimungen, zur allgemeinen PersOnlichkeitsdiagnostik, zur gezielten Adressierung von MaBnahmen, zur Sportund Lebensberatung,zur Trainerberatung und zur Wettkampfbetreuung.
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Diagnostik
J. Roig Ibanez (Spanien)

Psychologische Ana~yse des sportlichen Wettkampfes
Ein "Sport-lips-training" wird unter Beriic:ksimtigung der phanomenol~smen, psymologismen und psymotopologismen Aspekte durmgefiihrt. Aus phanomenologismer
Simt bestimmen drei Punkte--deri--Begriff des "Sport-lips-trainings", namlim die pro-,
gressive Vervollkomffinung, die durm st;1indiges Oben erreimt wird, die AutomatisieruIlg
und die optimale Funktionalitat. Diese Punkte sind das Ziel des gesamten padagogism'
-.
sportHmen Prozesses.
Psymologism betramiet handelt' es sim urn eine willkiirlime Obim:g, die auf den
Wettkampf ausgerimtet ist und dem SportIer zur Anpassung an die Wettkampf~ituatipn
verhelfen soU. Dies bedingt die Bildung einiger Automatismen, einer gewissen Selbstkontrolle, die die beWuBte Anstrengung so gering wie moglim halten mit Hilfe eines
pSYcQomotorismen Lemverfahrens, namlim dem TRAINING, urn so die "sportlime
Haltung" zu gestalten bei vollkommener Kontrolle des Nervensystems, das wiederum
die "Sportlime Haltung" bestimmt.
.Aus psymotopologismer Simt miissen wir zwei Situation en gegeniiberstellen, namlim
das "Sport-lips-training" und die "Sport-lips-competition": .' Det Wettkampj birgt die Forderung nam emem harten Kampf- bei theoretism
gleimen-Unistlinden und MoglichJs.eiten ~ urn Iiodlleistungen, tim das zu en'cimert, was
von einem Athleten verlangt wird oder was manvorgibt, leisten zu konrien. Wir. wissen,
d~~ die vorherige systematisme V~rbe.J:'eitung oder das Training - zusammen mit dem
Zufall - sim in unvorhersehbarer Weise auswirken konnen, da aum das Spiel einer
der'F:ikt6ren ist, die das Wesen des Sportes ausmamen.
.
,.Das Training setzt eine Situation voraus, die von der Vorbereitung auf die Vervollkommnung gekennzeimnet ist durm das progressive Trainieren physismer Fahigkeiten,
die das Erreimen optimaler Funktionalitat ermoglimen. Es ist von' groBer Bedeutung,
daB sim bereits in dieser Phase "der Athlet seiner selbst simer sem muB unter Beriic:k~
simtigung seiner Moglimkeiten und angesidits des Wettkampfes: Dies is! der Grundfiir
die Bedeutung, die wir dem Angstjaktor -beimessen - Folge des -Grades korperlidier
und intellektueller Unreife 4es Sportli:rs, die ihren Ausdruc:k findet im Erwartungs- urid
Ansprumsniveau, diebeide i,~ engem Zusamnienhang mit dem Angstillveatides Sponlets
stehen ~ bei der" Vorhersage zukiinftiger Homstleistungen in sportlimen Wettkanipfen".
Wir diirfen unter Beriic:ksimtigung unserer eigenen Erfahrungen. nimt vergessen, daB
sim aufgrund der Angst bei jedem Mensmen, der einmal in einer· smwierigenLagegesmeitertist, eine erhohte Bereitsmaft zu emeutem MiBerfolg in anderen -und zeitlich
nimt soweit entfemt liegenden Wettkampfsituationen einstellt. -Diese'-Tatsame erklart
zutp &roBen Teil die r,atselhaften MiBerfolge oder smled1ten WettkampflCistungert"von
Sppitlern, die gerade zuvor wahrend des Trainings nom vielverspremende Rekordergebnisse !!rzielt hatten.
-1 ~{. Man sollte folgende grundlegende Untersdliede festbalten:
Wettka11Jpf ist ein Ka~pf in einer neuen _Umgebung voll angstlimer Erwartung;
~r erforden homste Anstrengungen aus eigener, permanenter und kontrollierter Motivation heraus und verlangt Homstleistungen in einem bestimmten Moment. Ziel der
Wettkanipfer ist stets der Sieg; Aspekte im Wettkampf sind beispielsweise Zufall oder
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offentlicheS Schauspiel, bestimmt von den Gesetzen der Dosierung und Besriindigkeit
der Anstrengung; er wird beherrscht yom Erwanungsniveau..
Training, und hier progressives Training, versuchtin giinstiger und Beistand leistender
Umgebung, bei sriindiger Anstrengung unter Beriicksichtigung eines entsprechenden Trai~
ningsplanes, 9!!timaie FunktiovaJjcit in apfancssepem Th,mpo zu erreichen. Zwischenziel
ist Erreichen emer ausgezeichneten Ko"ii'dition; dabei spielen padagogische Aspekte eine
wichtige Rolle, die gekennzeichnet sind von Gesetzen der Progressiviriit bei den Gewohnheiten und fehlendem Zusammenhang beim Rhythmus. DasTraining wird beherrscht yom
Anspruchsniveau.
1:2. Vom "Gesichtspunkt der topoiogischen Psychologie aus betrachtet, ergeben sich
gleichfalls einige fup.damentale Unterschiede:
beim Wettkampf M = die ambivalente Masse, AMB = unvorhersehbare psychisch-,
physische Umgebung, AT = sich am Wettkampf beteiIigende Sportier, die ein Angstgefiihl :verursachen und Hochstleistungen forderu, P = die ganze Problematik, die auf
wirtsch;lfdicher, beruflicher und sozialer Ebene .auf dem SportIer Iastet und G == die
Ziele, ..die,durch. den Sieg zu verwirklichen sind; sie betreffen unterschiedIiche Gebiete,
namuch den rein kaufmcannischen Sektor, einen gewissert Exhibitionismus und eine Kompensation.
be.im Training: ENFr= der Trainer ais Leiter der Obungen, AMB = stets erfreulich.e
Umgebung, also Trainingsatmosphare, AT = eigene Kameraden, Wettkampfgefahrtert
und A,nhanger sowie bekannte Wettkampfbedingungen, P = keine persOnliche Proble.,
matik vorhanden; es besteht Iediglich die Notwendigkeit, sich zu verbessem, urn eine gute
Konditionfiir den bevorstehenden Wettkampf zu erreich~n; G = stets ein padagogismes
Ziel, und zwar auf professioneller Ebene,a:i::if dem Gebiete der Gesamt- oder Korpererziehung und die Abwendung unmittelbarer wirtschaftlicher: Schwierigkeiten.
.. .
Angesichts des Zusammenhangs, der zwischen beiden Situationenbesteht, kBnnen
wir sagen,' daB der Erfolg eines" volu-.o!Um~!1eq<_"Tgi.I).ings in der Votherbestitnmunf''''':''''
innerhalb der Grenzen, in denen Arzt, Trainer und .Psychologe didaKtisch vofgelien
konnen .:......: :eines ~y.J'2.Y!e~i~ct~!,1q~i~ .. li~_ das., die .optirp.~!eJ:~!1-~ticjn~li~~~J!~~t~t
UE.<!_?-~~,?~e~~. d~. ~~P!]l!-!t~ ~er auchBezugspun1r!).eimJV':~tt~~~pf sein"~!!'2:, .. ' .
Daher smd:die fundamentalen Bezugselemente auf der Grundlage emer psychologlscheri
AnalySe, die dieSe Moglichkeiten ahnen lassen: Untersuchungder Personlichkeit und"des
Charakters; Erwartungsnivea:u, Anspruchsniveau und Aggressiviriitsniveau (Frustration:Angst), Lemkapaziriit,:Psychomotorik und Orientierung im Raum.
. 2.0: Beieiner Untersu<:hwig der SitUation in1 Sport iniissenfolgende Faktoren beriick,
sichtigt werden:' . '
L persOnlime psychologische Faktoren (Petsorilichkeit des Sportle;s):
a) :PersOnlichkeit und Charakter,
b) :Motivation undInteresse, die ihnbeim Wettkampf leiten,
c) ErWartungs-, Anspruchs- und AggrissivitiitSruveau\md
d) sensorielles Niveau und Reaktionskapazi1;1it: Psydtomotorik.
2. dynariusche Faktoren, die im Wettkampf eine Rolle spielen:
a) Beziehung Trainer~Sportier .
Personlichkeit des Trainers (Befehiskapaziriit und Suggestionskraft)
Adaptation des Sportlers: emotionelle Sicherheit
. {\rt der Beziehungen und Orientierung
KoOp~r.ltionsgeist.
,
t;,;,b),[1;:w.fi.l1B l:von ~ubIikum undanderenSportiem wahrend der verschiederien Wett~ampfSitilationen: Wer miissen wir auch.auf die dynamische Wirkung der Masse binweisen;' die:-;- wie wir wissen - beim Wettkampf oder Schauspiel eine Rolle'spielt auf.:.
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grund affektiver Anstediung, Suggestion, Imitation und Aggressiviciit-Frustration. Das
gesdlleht in urn so groBerem MaBe, je weniger auserlesen die Sportan ist, dafiir aber
popularer und professionalisierter oder auch kommerzialisietter. Bier' liegt die Ursache
der iggressiven unerklarlichen Reaktionen der Masse mit ihren hysterischen 'Ausbriichen,
bei denen die Idole "verrissen" werden.
c) Motivationen im und aus dem Spon. Sie bilden eine magnetische Anziehungskraft
und reizen zu iibertriebenem Ehrgm, die zusammen beim Massenspon eine groBe Rolle
spieleD.. Das Publikum '" verlarigt wenig" und ist beeindruckt yom leichten' Sieg, den
er auch schnell wieder vergillt. AuBerdem bestimmen sie das Kampfniveau, das in der
jeweiligen Sportart verlangt wird, den Kommerzialisierungs- oder Professionalisieningsgrad sowie die "magnetische Anziehungskraft, die der Sport ausstrahlt" gemaB der
sozialen Projektion aufgrund von Snobismus, Propaganda und der Wahrnehmung personlicher Voneile. Zu den Motivationen gehon auch'die Kompensation, also leichte Sublimation und Veiwirklichung von Ambitionen, die der Span bieret. 1m, Hinblick auf
den Wettkampf miissen' ",ir eine Tatsache ganz deutlichbeim Namen, nennen, namlich
daft jeder Sportlerau! eine, bestimmte Rolle !estgelegt ist, die er a Rriori iibernimm~.Hier
liegt die Erklarung fUr die hysterischen Ausbriiche mi'ch Wettklitilpfen, die "Championsyndrome" und weitere pathologische Reaktionen vor und heim Wettkampf. Jeder SportIer muB seine Rolle spielen konnen und auch spielen wollen, die von den Verantwonlimen im vorhinein festgelegt werden muB. Wjahrend'des Trainings inuB auch ein "gruppendynamisches" Training stattfinden mit besoriderem Schwerpurlki aufdas' "Rollenspiel".
3. Physiologischeund umweltbedingte Faktoren beim Wettkampf sind
a) physlsche Konstitution und funktionelleKapazitiit,
b) Motorik, ',' "
c ) Ernahrung und Kinesthasie,
,
d) Umw~ltbedingungen,
e) mit clem Wett:~ampfort zusammenhangende Umstande.
3.0. Sehen wir unsnun die Wirkung der Masse an auf derBasis ihrer psychologischen
Eigenschaften, ihrer pynamikund der Projektion auf die Wettkampfsituation:
a) Die mentale Homogeniciit. Hier muB man sich vergegenwartigfm, daB jede Menschenmenge, wie das Publikum bei Veranstaltungen, sichbeieineni Wettkampf unter
Beriicksichtigung "eines eirizigen Kriteriums", "einer ideritischen" - jedoch irrationalen":'"
"Einstellung" vereinigt ,und .:- was sehr wichtig ist' - bewegt wird von propagandisti~
schen, affektiven, .s!lobi~tischen und sozio-okonomischen, Elementen. Aus dieseni Grund
werden Mannsdtaftsfiihrer und mit ihnen die Masse zu einem sicheren SiegerbewuBtsein
getrieben. Stellt sich dagegen ein MiBerfolg ein, dann verwandelt eine Propagandakampagne die durch das Scheitern entstandene Frustration inpersonliche Aggressivitat
gegeniiber dem Idol - das ohne Mitleid"verrissen" :wird "", und. die Verantworrung
fiir die Niederlage wird dem schwachsten Mannschaftsfiihrer zugeschoben.
.
.Zum Aufbau eines guten Mannschaftsfiihrers miissen 'folgende Voraussetzungen erfiillt
sem:
.
ein auBergewohnliches Verhalten, Heterodoxie sowie ein neuer Stil,
die Bes~tigung durch,die Gesellschaft,
das Be?iirt1.lis nach einem Idol.
Mit Hilfe 4er. sta~ken Kapaziut von Suggestion und Imitation ist es fiirdie Propaganda
einfach' diesenTyp zu "verkaufen".
,'_':"'" ',~ '_ . :.'
,
'l:b),pie Iiration<tlitat:,$ie zeigt die Kollektivpersonlichkeit'der Masse und'ist ersiChilich
taus 'der Beziehung von:?u~auerund Mass'e.. Jeglicher rationale Gedanke wird vorl vorn'1
~ere~'v:rformt oder ati~geschalret:durch emotionale Faktoren: Sympathie oder Leiden-
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schaft; die Aggression-Frustration, die die Masse auf einen bestimmten Sportier projiziert,
wei! er fiir sie ein verwundbarer Punkt ist, wird um so groBenein, je mehr sidt der Sport
in der Gesellschaft einer Vermassung'der Meinung auf sozialem, politischem und okonomischem Gebiet nahert. Ein solches Verhalten wird deshalb kaum noch als kultiviertzu
bezeichnen sein.
Die Mfektivitat. Sie fUhrt zu einer Vermischung, da die Masse aufgrund affektiver
Anste<kung reagiert und ein protopIasm~tisches BewuBtsein aufweist. Die Masse denkt
nicht nach, <sondern absorbiert'lediglich- MeiilUngen und stereotype Kollektivannahmen,
ohne' sie jedoch zu reflektieren, wei! sie nicht- iiber personliche Affektivitat verfiigt,
sondern aus diffusen oder psydio~smotischen Emotionen zusammengesetzt ist.
Von groBer Bedeutung ware fUr Mannschaftsfiihrer und Trainer die Untersuchung der
Kapazitat zur mentalen Entziehung auf seiten des Sportlers in der Wettkampfsituation.
Diese Fiihigkeit steht in unmittelbarer Verbindung mit seiner Emotivitat, seiner Angst
und seinem sozio-okonomischen Status.
Die abwartende Masse, mit der sich der SportIer auseinandersetzen muB mit Hilfe von
Selbstkontrolle und entsprechenden, Informationen ist: riicksichtslos in ihren Reaktionen;
irrational und unpersonlich"in"ihren 'Entscheidungen, sehr zuganglich fiir ge;;dJ.i<kte' Propaganda, aggressiv und sadistisch angesiChtS' einer Niederlage und im FaIle eines von
seinem Thron gestoBenen Idols, emotional labil und unsicher sowie amorph und fliichtig
in Zeit und Raum.

Michel Bouet, Rennes (Frank reich)

Ober die
Methode
der Projektionstests in der Psychologie des
Sports.
.
.
,

~

.

~

,Bisher ist die Methode des Piojektionstests in derPsychoiogie weniger at1ge~,atidt',wor
den:als die der Personlichkeiti-Fragebogen. Einige Autoren indessen haDen' Zuflilchtgenommen zum T. A. T. von Murray und zum Rorschach-Test. Der Autor' diese~;BeitJ;:ages
hat'seinerseits einen "sportliChen Projektionstest" (T. P. S.)1) erarbeitet, der ~ugertblicklich
Erprobungen auf seine Giiltigkeit undder Standardisierung unt:erw'orfen ist. DaJjei' griiit~
det sich der Autor auf das Prmzip, eirtet Testp~rson Material vorzusteIlen, das, diese
mir sirukturieren kann, indemsie ihre eigene'PerSOnlichkeit darauf "projizien" .. '
"
';,':pis;Ma~erial, besteht aussechz~hnphotographischen Abbildu~gen~ die 'S~enen atis :dem
sportlidie'n Leben wiedergebenund wihIl6s aus verschiedenen Sportarien herausgegriffen
sinatnie' sechzehnBildet sirtdanlaBlich des Voruages des Autors vorgestelItworden.Die
An"t'eisung ist folgendenitaEen': "ICb werdeIhrien eine Serie von Bildem aus demSport
zeigen; ·einesnach dem anderen. Sie sollen zu jedeni einzelnen eine Geschichte erzahlen~
inciem Siemterpretieren; was im'Laufe derdargestellten Szene geschieht; das, was sich
votlierabspielt und das, 'was daraus resultiert. 'Was empfinden, was wollen und was
denken 'die: (dargestelltert) Personen Ihrer Meinung nach? Drii<ken Sie offen und spontan
. , .. , .'
das aus;was Ihnen in den Sinn kommt.~ . '
('Am :Endeder Serie fordert.niail die Testpers6n auf,ein siebzehiltes Bildzu erdenken,
das pass~nc! hinzuzufiig~ ware. Der,Analyse de~ Inhaltes der erzahlten Geschichten dienen
eIf~Katego:rien: 1) F~i1hale' Qualitaten .der Geschichte. 2) Der/die Hauptdarsteller' in
de!,?es<::hi mte .- 3) Da~ ·Hauptthemader: erzahlten Geschichte. 4) Die wichtigsten Moti~ :: ~~!" ~:.;.i:

'l')ibkti~~ung aus de~Origi~al:" Test Projectif Sportif" .
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vationen des/der Hauptdarstellers oder der Hauptdarstellerin. 5) Pie Widersciinde oder
die Smwierigkeiten, denen er/sie begegnet. Und, in Verbindung mit Ihnen, die Spannung
auf das Ziel, der Leistungswille. 6) Die Art der Beziehung zu den Gegnero, der Koeffizient der Wettkampfspannung, die Bedeutung, die dem Wettkampf zugestariden wird.
7) Die zwischenmensdilichen und sozialen Beziehungen zu den Mannschaftskameraden,
den·~tgli~ero des Klubs, den Leitenden, dem Trainer, dem Publikum, den Anhangero,
zu der Familie, zu den Freunden usw. 8) Das Benehmen des/der Hauptdarstellers/in
inder z~ bewaltigenden Situation. 9) Ausgang der erziihlten 'Szene, anderwcitige Amwirkungen. 10) Reaktionen, Gefiihle, der innere Zustand, Gemutsbewegung. 11) ,Beobachtungen und Anmerkungen, die die Arialyse der erzahlten Geschichte entstehen laSt.

W. Essing und H. Houben, Kaln (BRD)

Mogli<=h.keiten und Grenzen der Anwendung der Soziometrie
aIs Phhrungshilfe In Sportmannschaften
In.den verantwortlichen Fachkreisen der deutschen Sportfuhrung scheint gegenwartig
Einigkeit darliber zu bestehen, daB gerade fur die praktisch so bedeutsamen Fragenkomplexe einer 9.l'timierunK ..4e.r !.~.4l"l!..n.gsP~~~~~l!,Jg Sportmannschaften auch exakte
und standardisierte Untersuchungsvenahren bi!notigt werden, urn durch gezielte M~B
nahmen eine moglichst hohe Effektivitiit des Fiihrungsprozesses zu erreichen.' Urn dafur
die'entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, ist von seiten des Trainers die Beherr~
sch\Jllg, vonwirksamen Techniken zur Informationsaufnahme, -verarbeitung und -weiter~
gabe erforderlich. Der Trainer von Hochleistungsmannschaften darf sich nicht mehr
langer nur, allcin mit der personlichen Erfahrung und Intuition als ausreichender Grundlage fiir 'FuhrungsmaBnahmen zufrieden geben, so bedeutsam letztere sicherlich im Ein:zelfalhiuch' sein mogen.
.
pi~.~ealitat systematischer' Forschungsbemiihungen urn die Analyse interpersoneller
BeZiehungen in Sportmannschaften und die Anwendung gewonnener Informationen iri:t
Rahmen des ·Fiihrungsprozesses verweist allerdings auf den Mangel an umfassenden
empirischen J;.rhebungen hinsichtlich dieser Problemlage. Dazu zahlen wirauch die·;i.D.
der. ~Bundesrepublik Deutschland kaum' geiibte stiindige Konsultation von Psychologen
u~~)h.r Einbeziehen als Berater in den Trainings- UndWettkampfprozeB.Lediglich:~!ne
~zeiChnende Feststellung hinsichtlich der Beziehungen zwischen sportwisseilschaftli&~r
Foischung und'Sportpraxis sei hier angefuhrt: Der Verlauf des interoationalen'Traii
ne~~~ngresses "Biomedizin und Training'" im November 1971 in Mainz hat nadi Schmidt
O?7:2;. S. 30) allzu 'sehr deutlich gemacht, daB die Gefahr fiir die Wissenschaft1ergi~~
sei "einer subtilen l'art pour l'art Forschung, und was nochschlimmerist, einer;esoreri"
s4t~n-'Spra~gestaltung zu verfallen, die einen Brli<kenschlag zur Praxis; zw!!ifellos ..ver;;
hiii'deri!'. Daher forderte am Ende dieser Veranstaltung ein Wissenschaftler aus.' deni
Al.l~t?~\~~"die~~aktiker au~, doch "me~r als bisher auf das eigene Einfiihlungsvermoge~,.au(<lie~!llpIr1e der PraXIS zu vel11"auen".
, .' ;" .. (. J ,,;;c,
, ',.Pi~;:Aii~ly,;e· -d~r in'ierpersonellenBeziehungsstrukturen von Sportmannschaften iauf
der.Gruti41a,ie,'~xa:kier: Techniken is!; eine- V9raU§~etzungflir ,gezi~lte ,¥aJ3nahmeri:hin;,c
siditIiCh ru#:KontroU"" undLenkungsprozesseallgemein und speziell fUr .Fragen dec iidi,
vi~uellenBeratung und Betreuungder Mannschaftsmitglieder. Mit diesel11 Beit#iZsplf
versuchi:, werden, auf der Basis, einer :LangsSchn.ittlh·hebung 'den Komple£aer Erfa.Sstmg
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von zwis<henmens<hlim!m, ..'B.ezj~l!J.ln~!rukrnren von einem hegrenzten empirismen
AnSiiti'ner' wetiigstens teilweise zu erhellen. Zu diesem Zweck wurden insgesamt 24
interagierende Sponmannschaften (Fu6ball) unterschiedlimer Leistungsklassen mit dem
soziometrismen Verfihren nam Moreno untersumt. Zusatzlim wurden weitere Informationen durm teilne~ende Beobamtung, Dokumentenanalyse und durm Gesprame .hinsimtlich der Wahl- und Ablehnungsbegriindungen erhoben. Die Dauer der Untersumung
betrug im Durchschnitt ein Jahr; eine Spitzenmannsmaft konnten wir zwei Jahre verfolgen. Die zeitlimen Abstande zwismen' den Untersuchungen betrugen durchschnittlich 7 bis 8 Women. Hier sollen Aspekte soziometrismer Uritersumungsresultate fiir die
Anwendung in der ~~~!:.J~1.,!.~s~:;!.f~fiihruElL-diskutiert werden. Unsere Ausfiihrungen tragen daher gegenwartig nimt mehr als den Charakter eines Programms.
Als Soziometrie verstehen wir nam Bjerstedt (1957, S. 28) "the measurement of interhuman ... relations whim can be described in terms of preferences: attraction-neutralityrejection in a moice situation«. Die praktisme Durdlfuhrung des Verfahrens sieht dabei
so aus, daB mit Hilfe eines Fragebogens die gegenseitigen Wahlen und Ablehnungen der
Manns<:haftsmitgliederhinsimtlim ausgewahlter Kriterien (z., B. Tiimtigkeit, Beliebtheit
usw.) ehnittelt tind in einem Soziogramm ausgewertet werden konnen. Die Analyse des
Soziograrnms einerMannschaft laBt anschaulim die folgenden Strukturakzentuierungen
deutlich werden.!) Zunachst ware die im Sinne von Schiefele (1958, S. 74) eingefuhrte
"Viruleilzgruppe" zu nennen; damit ist eine Untergruppe von Mannsmaftsmitgliedem
gemeint; die im Mittelpunkt der Mannsmaft steht. Diese zentrale Position karin v:on
der "Virulenzgruppe" allerdings nur eingenommen werden, wenn gleid-tzeitig eine hohe
Anzahi von Binnen: und AuBenkontakten festgestellt werden. Untergruppen dieser Art
konnten Wir 'gehitift in interagierenden Mannsmaften beobamten. Seltener konnten wir
jed6di in den" iei~t~.Qrie.n~~rten Sportmannschaften sogenapnte Oppgsitionsgruppierungen oder "AuBenseitergruppen" aufweisen, diegegen die erklarten Ziele ger Mannsdl~f.1 Stellung beZiehen~"
,
. . -"
.
Eine -_ weitere _Akzentuierung ist im Soziogramm durm die Paarbildung gegeben, die
aus gegenseicigen Wahlen zweier Mannsmaftsmitglieder entstehen lind zumeist in 4er
Uingssdmittbetrachtung eine hohe Stabilitat aufweisen. Aus der Simt der Gesamtinannsmaft konilen dlese Paare einerseits eine stabilisierendeWirkung fur die gesalIlte M:innschaftausiiben,' andererseits aber dann storende Wirk~ngen zeige~, wenn sie i~~ii~rt
sind. Eine konflik~ramtige Konstellation wird durm Paare dargestellt, die.durch reziproke Ablehnunge~ xWteinander verbunden sind. SchlieBlimkann der Trainer jene Mannsm;tftsmitglieder entdecken, die einerscits sehr haufig gewahlt"werden, also die ,Stars' der
Mannsch:;tft, und andererSeiis gehauft abgelehnt werden, die sogenannten ,schwarzen
Smafe' eiiier'Mannsdlaft. Aum die s<?genannten Mitlaufer werden ansmaulim dargestellt;
.
sie wanlen die ;Stars' und lehnen die ,schwarzen Smafe' ab."
Eine beSondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang das p~rsonlime Gesprim des
Trainers mit den Mannsmaftsmitgliedern.Der Trainer hat dann die Moglichkeit, verandernd in das sozi:alpsymologisme Beziehungsgefuge der Mannsmaft einzugreifen.
Ansatze d~ praktismen Verwertharkeit soziometrisilier Befunde lassen hinsimtlim
dec An'weildung', soziometrucher Informationen' fur die Fiihrung von interagierenden
Sportmannsmaften triindestens drei Smwerpunkte deutlim werden:
1. Grundsatzlich hat der Trainer oder auch der heratende Psymologe mit Hilfe der
Soziometrie die Mogiimkeit, Mannsmaftsstrukturen in ihren unterschiedlimen Auspragungen z';l erfassen. Er erfiihrt, von welmer Untergruppe her er am ehesten Ein!)AhnIldte Gedanken entwidtelte Cappel (1968) fiir die soziometrisdte Erfassung von Sdtulklassen.
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fluB auf die Mannschaft nehmen kann. Der- Trainer kann KOIifliktherde erkennen und
entsprechende MaBnahmen fur die Spannungsverminderung einleiten.
2. Durch Wiederholungsuntersuchungen kann der Trainer den ProzeBcharakter der
sozialen Interaktionen in der Mannschaft uberwachen. Er kann damit gleichzeitig
auch die Wirksamkeii seiner sozialpadagogischen MaBnahmenkontrollieren. Ferner
karui der Trainer ausder Langsschnittbetrachtung Informationen hinsichtlich der
Integration von neu verpflichteten Spidem gewinnen. Bedeutsam scheint uns hier
der- Hinweis zu sein, insbeSondere -das Stellungsgefuge der Reservespieler -Sciindig zu
ubeiwachen.
3. Der Trainer kann sich auf der Grundlage der ethobenen soziometrischen Informationen die Moglichkeit schaffen, Untergruppen z. B. fur die Zimmerbelegung im Trainingslager, auf Reisen oder auch fur die Zusammenstellung von'Trainihgsgruppen zu
bilden. Das soziometrische Verfahren kann auBerdem zu dem Zweck ein.gesetzt werden, die optimale Struktrir einer Mannschaft ills Voraussetzung fur eine hohe Mann_
schaftsleistung zu gewinnen;
Der groBte Teil der Verfechter der Anwendung des soziometrischen: Verfahrens ist
sidl dariiber einig, daBdem Verfahren bestimmte Grenzen gesetzt sind. In diesem Zusammenhang lIollen drei BegreiIzungen Erwahnung linden:
1. Die mit dem soziometrischen Verfahren erhobenen Daten weisen nur dann einen hinreichenden Realitatsbezug auf, wenn die soziometrischen Wahlkriterien einen relevanten Situationsbezug enthalten.
2. Det Erfassung des "Netzw~rkes von primar personenorientierten Priferenzen" mit
Hilfe der Soziometrie werden dadurdl Grenzen gesetzt, daB im Rahmen einer QuersdUuttuntersuchung eine Stichprobe aus dem Gesamtverhaltensinventar einer Sportmanns<h.aft· entnomni.en wiid;grundsatzlich wird der Status prasms einer Mannschaft erh6ben. Mannschaftsstrukturen befinden sich aber in dauernder. Knderung;
sie sind nicht starre Felder,_sondern dynamische Spannungsfelder.
.
.
3. SdllieBlich bleibt eine grundsatzliche· Begrenzung der Aussagen· der Soziometrie bestehen, namlich "daB es sich bei ... Aussagen aufgrund von Testergebnissen immer
WahrschemlichkeitsaUssagen handeln konnte, d. h. daB die Testergebnisse mit
einem_ mehr oder minder groBen Urisicherheitsmoment behaftet sind" :(Sader 1961,
S.42). .
.
Ak Ergebnis unserer Oberlegungen kann herausgestellt werden, daB mit Hilfe des
sozio~eirischen Verfahrens programmatische Anwendungsmoglicl-tkeiteri
die Fuh~gstatigkeit inder Sportpraxis ruskutien wurden. Deri.noch hehalten .die Personlichkeitdes Trainers, seine personlichen Erfahrungen und Auffassungen, seine Intuition und
sein Einfuhlungsvermogen eine nicht unerhebliche Bedeutung. Nach unserer Auffassung
scheint das soziometrische Verfahren alIerdings dodl eine mogliche Weise der AnnaherUng'an die Dynamik und Struktur von interagierenden Sportmannschaften mit der
Zielsetzung zu beinhalten. Das von Uns dargelegte Programm soUte als Bemiihen dahingehend v~rstanden werden, den EinflUB der Intuition, des EinfuhlungsveImogens·, der
pers.onlidt~~ E~fah~gen und Auffassungen des Trainers un Rahmen der Fuhrungstatig-;
k~it. allmahlidi zuiunsten, empirisch erhobener Befunde zu vermindem, jedoch <liese
nichi ganzlidl zumVeischwinden zubringen.
.
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H. Steiner und K. E. Rogge, Heidelberg (BRD)

, Fragebogenentwurf zum psycho:somatischen
Zustand vor dem Start
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1. Bezugsrahm(m der Arbeit
Die Erkenntnis, #B psycholo~e .v~rgange(Motivationsla:ge, Belastung, Emotion
usw.) fur die Quantidit und Qualitat von LeistUng von groBter Bedeutung sind, hat auch
im Bereich primar physischer Tatigkeiten (Sport) zu einem steigenden wissenschaftlichen
Interesse gefiihrt. Sprechen wir davon, daBsichein SportIer in "guter" oder "schlechter"
Verfassung befinde,sos~d wohl stets psycho-somatische Komponentengem~int. Der korperlichen"Fitness" ais conditio sine -qua 'non sind stets Empfindungen, Erlebnisse, Zustande, Stimmungen usw.beigeqrdnet.
In der Vorbereitungszeit eines Wettkampfes befindet sich der SportIer in einer',StreBIage, unter deren Einwirkung bestimmte Personlichkeitsmerkmale unter Ablauf bestimmter psycho-somatischer, ErsdIeinungsformen deutlicher hervortreten 'konnen und 'dariUt
euierpsymologische'xiUntersuihung unterUmstanden leichter zuganglich'ist. Von wesentlimer-13edeutwig fur die Auspragwigderakruellen StreBsituation ist die intraindividuelle
koDiplexe. Beziehung'zwisdien, Monvationslige lind: Personlichkeitsvariablen. In kyber;.
rietisdJ.erVerein'fachurigbildetdieseS System die" zentralelnstanz fur die auf das Wettkampfzieigentht,~e :programmierung. Ober' die' physiologisdten AbHiufe, dieser 'Aktivations- 'u~d Hemniungsvorgange liegen bereits konkrete Untersuchungsetgebnisse vor, die
psycho':somatischen 'Zusammenhange dagegen sind auf empirischer Ebenebisher nur
sparlidl' erforscht.- Die Un~rsuCb.ungen· miissen' damit primar auf dem ForsdIungsterrain
dei-Motivanonund StreBpsychologie duichgduhri werden.
.:,Das Anliegen derAutorenwar e'5,lzWiadisi Informationen dariiberzu bekommen, wie
der1$port1t:r di~, Zeii' vor: dein:'W~tkati:1pf·. selbSterlebt und, welche Bedeutung,dieses' Ereignislf'iit ihn: hat; Damit sind ,atis psychologischei- Sidlt drei Untersuchungsziele antizipiert,'diesichin iQterrogativer'F'orni'foigenderniaBen erfassen lassen:
,
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a) In welcher aktuellen psycho-somatischen Verfassung befindet sich der Sportier vor
dem Wettkampf?
b) Variiert sem psycho-somatismec Zustand mit dem zeitlichen Abstand zumWettkampf?
c) Sind Relationen von aktuellen Erlebnissen und Verhaltensweisen vor dem Wettkampf
zu .bestimmten zeitlich iiberdauernden Personlichkeitseigenschaften psychologischer
und somatischer Art gegeben?
Weiterliihrend ergeben sich dann Fragen nach den intra- und interindividuellen Bewertungsdifferenzen des Wettkampfes (oder Wettkampfe), der Belastungsfahigkeit und -toleranz und den personlichen Eigenarten im Erleben undloder Verhalten vor der Leistungspruftingssituation. Unter diesem Gesichtspunkt unternahmen die Verfasser den Versuch,
sich iiber' den psycho-somatischen V orstanzustand bei Sportlern iu informieren. Zu diesem ZwtxX wucde ein yorlaufiger Fragebogen entwickelt und ansatzweise getestet.
2. Methodik
2.1. Fragebogen
Der Fragebogen soUte folgende Bereiche erfassen: a) psycho-somatisme Konstitution;
b) aktueUe Verhaltens- und Erlebnisweisen; sowie c) soziale Beziige (zum Trainer, Sportkameraden, zu anderen Personen).
Insgesamt enthielt der Fragebogen 82 Einzelfragen in zufaUiger Abfolge. Der Befragungszeitpunkt war fiir alle Versuchspersonen (Vpn) einheitlich ein Tag vor dem Wett~
kampf. Dieser Zeitpunkt ersdtien ohne gertaue vorherige Kenntnisse iiber mogliche psycho-somatische, zeitlichbedingte Variationen aufgrund von Trainingserfahrungen giinstig.
Da ,4ie; Rl!l~tionen: vOll, ~ktut;llell Verh;J.ltens~ und Erlebnisweisen zu iiberdauernden
psycho-somatischen Eigensmaften mit iiberpruft werden soUten, wurde zu dem neu konzipierten Fragebogen noch der in der psycbophysiologismen Personlichkeitsforschung bewahne ALNEV-Fragebogen (ALNEV: ,,1\ngstlimkeit", "Liigentendenz", Neurotizismus,
Validit1it als:Erfassungsbereiche) den Versuchspersonen zur Beantwortung vorgelegt.
2.2. Stichprobe
An der Uritersuchung nahmen mannliche und weibliche Sportler im Alter von 16 bis
19Jahren teil. Leider konnten aus versdtiedenen Grunden nur insgesamt"28 Jugendliche
(aus clem Ra1im Heidelberg) befragt werden. Die Mitwirkung bei der Untersuchung war
freiwillig - ein Umstand, der die Geltungs- und Giiltigkeitsbereiche der Ergebnisse einschrarikt;
.

2.3. Statistische Ver/ahren
Die Ergebnisse des neu entwickelten Fragebogens und des ALNEV wurden zunachst
getrennrenstatistischen Datenanalysen unterzogen. Zielsetzung der statistischen Verfahren
war ·es, die Kovariation der Einzelfragenuntereinander zu ermitteln und aus dem Netz
der vielfaltigen Zusammenhange eine moglichst einfache Struktur zu eruieren. Die durm
F()lg~iItersumungen moglicheKonstruktionen eigenstandiger (moglichst eindimensionaler) Skalen wlirde.angestrebt.
. '
.
F~lgende statisnsche'Verfahten wurden angewandt: a) Bestimmung der Interkorrela.
tionskoeffizienten und b) Faktorenanalysen der Interkorrelationsmatrizen.
Dei Korr~lationskoeffizient gibt an, in welchem AusmaB jezwei Fragenmiteinander
zusa1ll1l1ermangen.-Er va.!iiertzwismen ~ 1 iiber 0 bis + 1. Die Faktoren~nalyse ist;ein
V erfao/~~;~aas a~ ~d~ri ,v,i~1,fal~genI}qrrelati9nen eine geP1ein.sa~e Struk~'zu~tteln
gestattet:Esresultler(!fiversdtiedene FaktoreiI, .auf dened ·die emzelnen Fragen !unt(!t:
smiedlich hom laden,(Ladungszahlvariation: -1 tiber Q-bis + 1), d. h. es werden dte28

jenigen Fragen zu einem einheitlimen inhaltlim interpretatorismen Konzept zusammengefaBt, die1ihnlim hohe bzw. niedrige Ladungen auf einem Faktor aufweisen.
3. Ergebnisse
3.1. Neuer Fragebogen
Die Interkorrelationen der .einzelnen Fragen zeigen re<ht untersdIiedlime Hohen. Sie
liegen im Mittel etwa zwismen ± .30 bis 1: 040. Einzeldarstellungen erubrigen sim, da
die Faktorenanalyse eindeutigere und iibersimtllmere Interpretationen zul1iBt. Aus der
Interkorrelationsmatrix konnten 6 interpretierbare Faktoreneruiert werden. Sie sind
hier mit den zugehorigen Fragen und dec inhaltlim-interpretatorismen Beziehung wiedergegeben.
Faktor 1:
Variablen
Ladungszahl
,(35) Halten Sie sim an diesem Tag besonders viel im Freien auf, um frisme
Luft zu bekommen?
'.70
(56) Haben Sie am Tag vor d~ Wettkampf das Gefiihl, miide und s<hiapp zu
sein?
.~9
(34) Stellen Sic am Tag vor dem Wettkampf fest: Heute habe im rimtig weime
Knie?
.67
(16) Trinken Sie an diesem Tag mehr als gewohnlim?
.59
(81) 'Fiihlen Sie sim in dieser Zeit innerlim abgespannt?
.58
(53) Kommt es vor, daB Sie meinen: "Am, ist mir egal, wie im morgen abs~eide"?
.57
(3) Haben Sie an diesem Tag smon mal Handezittern (Tremor) festgestellt?
.54
(44) Wiirde es Sie storen, wenn andere Kameraden Ihnen nom Tips und Hinweise geben?
'
;53
(45) Wenndazu Gelegenheit besteht, Wiirden Sie simdann mit Ihrem Gegner
iiber den bevorstehenden Wettkampf unterhalten?
- .75
(36) Konnen Sie sim nom ruhig die Sorgen anderer Mannsmaftskameraden an..;
horen?
' -.74
Interpretation des Faktors 1: Positiver Anteil:Korperliches MifJbehagen; negativer
Anteil: Tendenz zur Abkapselung.
Faktor 2:
Ladungszahl
Variablen
-.83
(50) , Bemerken Siean diesem Tag vermehrt HandsmweiB?
( 8) MaChen Sie sim iiber einige smwllmereTriliningsleistungen in dieser Zeit
-.70
lustig?
,
(68) 1st Ihnen am Tag'vor dem Wettkampf smon in~l smwindelig?
. -.67
( 1) Kommt es vor, daB Sie am Tag vor dem Wettkampf KopfsduDerzen haben? -;64
(2) Krgern Sie sim dann leimter iiber Dinge, die Sie sonstiils Kleitiigkeiten ab-.62
tun wiirden?
(38) Bespre<hen Sie am Tag vor dem Wettkampf mit Freunden und Vereinskameraden Ihre SiegesaJlssimten?
' -'-.62
(62) StellenSie am Tag vor demWettkampf feSt, daB ,Ihr PuIs gelegentlim
'. ,
.
sdmeller als gewohrtlim s<hillgt?
- .59
(67) Uriterhalteri'Sie'sim mit'anoeren 'Personeniiber Ilirekorperlime Verfassun ?
"
,
'
-.59
,g
,
"
-.56
(61) Fiihlen Siesim an diesem'Tag etwas lustlos?
Interpretation des Faktors 2: Negativer Anteil: "Wurstigkeit".
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Faktor 3:
Ladungszahl
Variablen
(12) Sagen Sie manchmal zu sich selbst: "Nun denke nicht soviel an den morgigen Tag"?
'
.74
-.52
(29) Haben Sie am Tag vor dem Wettkampf Herzklopfen?
(22) Tritt in dieser Zeit bei Ihnen das Gefiihl auf: Hoffentlich ist bald alles
.63
voi'bei?
.63
(46) Sind Sie an diesern Tag b~nders aufgeregt?'
(58) Bemiihen Sie sich, Ihre auftretendeUnruhe oder Aufregung zuunterdriik.59
ken?
(41) Lassen Sie sich am Abend vor dem Wettkampf gem durm..die Gesellschaft
.53
_
anderer Leute ablenken?
.52
(70) Sind Sie zu diesem Zeitpunkt besonders empfindlich gegeniiber Kritiken?
.50
(9) Berner-ken Sie an diesem Tag Magendriicken?
(75) Stort es Sie, wenn der Trainer noch zu dieser Zeit zu taktischen Knderungen rat?
.50
(78) Wiirden Sie sich am Tag vor dern Wettkampf als optimistisch bezeichnen? - .79
(60) Waren Sie damit cinverstande!l; wenn Sie in einem Mannschaftswettbewerb
- .57
iiberraschend in Ihrer Spezialdisziplin eingesetzt werden?
(54) Sind Sie genauso konzentriert wie sonst auch?
- .50
Interpretation des Faktors 3: Positiver Anteil: Aufregung, Empfindlichkeit, Besorgnis;
negativer Anteil: pessimistisch.
Faktor4:
Variablen
LadungszahI
(72) Sprechen Sie mit Kameraden iiber den bevorstehenden Wettkampf?
.60
(41) Lassen Sie sich'am'Abend'vor dem Wettkampf gem durch die Gesellschaft
.54
anderer Leute ablenken?
(55) Wiirden Sie an diesem Tage noch gem eine neue Bekanntschaft !Dit einem
M1idchen (jungen Mann) machen?
.51
(52) S4tJafenSiein der.Nadltvor demWettkampf so ruhig wie sonst auch?·
.51
(42) Schlafen Sie in der Nacht vor dem Wettkampf weniger als gewohnlich?
-.68
(21) Konnten Sie feststellen, daB Sie Inder Nacht vor dem Wettkampf beson-.64
ders intensiv traumen?
(40) KIitisieren Sie Ihren Trainer?
-.58
(57) Wenn ~m Tag vor, dem ·Wettk:l~pf die Veranstaltung abgesagt wird,
1irgem Sie sich dann dariibet?
- .56
(25) Bemerken Sie an diese,nLTagebei sich cine groBere allgemeine Aktivitat?
- .50
. Interpreta,ti()~_des Fakt~~s ~,4.::;~<)_s~tiv~r ,Anteil: soziale Aktivitat; negativer Anteil:
ke~ne spurbf1.ren physiologischen·)tuffaqigkeiten.
:{ Faktor'5:

y ~tiablen' ~.
(17) H~~..~~~.¥g~t!ot;.t;in.~f,V~I~.tz!l!%Spkurz
J. .

:t..ad~u~gszahI

vor dern W~tt~a!llpp ,,' ,
(28) : 1st IhrieIiam Tag vor dein Wettkairipf faststandig ein we~_ii~ll
'.
{33) ·StO!H~,:~i~,:. ~~n~~eg~:'sgu~~..:\y~tC!:~~ge,,:t~' Tag v~r,;~d~ lWett~JJ
"~f .,,_kampLweruge Z~diauer 2:U erwartensmd?
,
,
.. ',' _
:(64) .. N~me!l' ~ie:am' T a.god~ri.ril' Ab~!tc!.,v?r <.!~fi!).'Y<;~k~p.pL 4J.~9ff~I:~,:! ~ich?~ ',:
, : Interj)retationdes Fal{tor{~: I>.oSitiver.An~eil:}fngstlia,keit .. ',' [ , t .,.
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.65~
.64
.60
,58

Faktor 6:
Ladungszahl
Vari;tblen
.60
(71) Raumen Sie am Tag vor dem. Wettkampf?
.59
(69) Sind Sie am Tag vor dem Wettkampf am liebsten allein?
.52
(63) Konnen Sie an dies em Tag einfam absdtalten?
-.66
(66) Fuhlen Sie sim an diesem Tag besonders stark?
(65) Wemselt 1hr Gefuhl von:'."Das smaffeim smon" zu: "Na, diesmal wird es
nimt gut klappen" hin und her?
- .63
Interpretation des Faktors 6: Positiver Anteil: lsolationstendenz; negativer Anteil: Indifferenz.
.
Der entwickelte Fragebogen WnfaBt somit in seiner Struktur 6 Dimensionen, deren Interpretationen als vorlaufig anzuspremen sind. Es sei nom einmal betont, daB die stati, stisme Analyse sim auf 28 Vpn stiitzte. Die Autoren planen deshalb eine emeute Oberpriifung des Fragebogens an einem groBeren Kollektiv unter Nutzung der bisherigen
Resultate. Dabei werden simerlim einige Modifikationen beim Frageninventar vorgenommen werden mussen. Die hier vorgelegten Ergebnisse remtfertigen aber aum Ver..,
sume, mit dem entwickelten Fragebogen die psymo-somatismen Vorgange zu untersdtiedlimen Zeitpunkten vor dem Start zu erfassen. Ob Generalisationen uber den Altersbereim
hinaus aum auf Homleistungssportler zu beziehen seinwenlen,"muB in Nadtfolgeuntersumungen gekHirt werden, die auf der Basis dieser Studie erfolgverspremend sind.
3.2. ALNEV-Fragebogen
Zunamst wurde Uberpruft, ob sim die aus der Entwicklungsstimprobe fur den ALNEV
des Freiburger Psymologi~men Instituts erzielten Resultate mit der v.orliegenden Stimprobe replizieren lieBen. Dazuwurden alle.2.~; Fra,gen des ALNEV vonalle!l'28 ;Vpn
beantwortet. Die Ergebnisse. stiminen weiigehend mit denen qer Entwicklungsstidiprobe
uberein.
'.
.'
'
;"
.
3.3. Kombination: Neuer Fragebogen mit ALNEV
Um die Frage beantworten zu konnen, ob sim die aktuellen psymo-soniatismen Vorgange auf zeitlim uberdauemde'Personlidtkeitseigensmaften beZeidmen"h:s~en; w'urden
die Faktorenwerte (pro Individuum und Faktor) mit den Ergebnissen d~';ALNEV zusammen einer statistismen Analyse (Korrelatiori) unterzogen: Allgenlem'~e¥~~~gt~if~e
Resultate dieser statistismen Datenvebrbeitung die Vermutung' 'einer'. ~ezielil!ng \les
aktuellen psymo-,somatismen Gesmepensmit' konstitutionel\ettEigensch~fte~ "'(reilweise
positive Korrelationen von .5d'bis;60).Einzelinterpretai:ionen~dieinen,Uft~ 'bei 'aem:uh':'
gunstigen Verhaltnis von Fragenanzahl Zur Vpn-Zahl der' geie~w1i!1ige.~i.p~~~~~m~g
zu voreilig, so daB ~i~r daraUfverzimtet werden soil.' Weitete ForsdiuPgsarbeit 'wira.
detailliertere Ergebnisse liefernkonnen.
.:'
(.':"";~"
'".. ; ,
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K. Dimitrov, Sofia (Bulgarien)

Die Psychologie des Trainers
Der Trainingsproze/1 ist ein weckselseitiger Proze/1
zwischen Trainer und Wettkampfer.

Eine' zentrale Figur irn TrainingsprozeB istder Trainer-Padagoge. Er ist ei~ Bindeglied. im komplexen System des Weitkiiriipfers, des Milieus und det Trairiings~lastJi~g~
Eine der wichtigsten spezifischen Besortdedieiten bestehtdarin, daB das Objeki: der Regelung in diesem System der Mensch ist. Diese Tatsache verlangt vom Trainer griindliChe
Kenntnisse der Grund- und detailliertenEinzelheiten und psychischen Besonqerheiten des '
Trainings und des Wettkampfs, vor aHem aber die Fahigkeit, zu regulierenun4 ~s
eigeiJ.e'Verh;tlten zusammen mit der Lenkung der komplexen Vorgange des Wettkamp:~.. ..
fers zu'swUCm.
. ,
;~Ei~g~ Schulen in Westeuropa befassen :sichuber"die menschlichen yerhaltni~se" viele
Jahre hiridurch mit den psychischen Faktoren, also mit derWirkung und Effektivitat der
Arbeitspeziell im Sport. Der gute Leiter an diesen Schulen ist verpflich~ein Vormulld
s.~ller Schiitzlinge zu sein. Diese Schulen. spielten eine nicht geringe Rolle ~ del. g~e1}
wartigim Psychologie in Westeuropa. Jetzt gibt es in der Welt Dutzende von Z~ntr~n
und InstituteD., die sich mit den menschlimen Verhaltnissen befassen. 1m Unterschiedaber
z~ der biirgerlichen soziologischen Psychologie lehnt die sozialistische psy~oio~e Aie
Rolle des Trainers als Vormund ab und stellt die Frage fur den Trainer als "Leiter-Erzieher". Diese Frage ist in der bisherigen Theorie und Praxis auch wenigerforscht.und
. aufgeW.~ rorden.
.
.
_ _. ,: .-.
cD.eshalb unternahmen wir den Versuch einer Forschung der psychischen Besonderheiten,
AtUordefuDgen, des Verhaltens und <ierHandlungen des Trainers als eine;z~traleFigur
~!:o~~B der .s.p_Qmatig~~t(Training und Wettkampf), W1~~ten aber audlden Einfhill, dep er auf denWettkampfer ausiibt.
" .. 0',
.. "Z~r-:ErforSchritig dieser Frage wUide'v6h 1967 bis 1971 folgendes duichgefllhrt:~ . ," :'
~j)~~ad,{t~~~e~iliber Verhalten~lldJ:i~ndlungen~~n 119'-bulgaris~~n' und a~sl~ridi~
,.--sebert Tralneri1;,
\",
b) Enquetemit"82 Trainern uIid 113 Wettkampfern;
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c) Zusammenfassung und logisdle Analyse der eigenen vielseitigen Erfahrung als Wettkampfer und Trainer. Die Ergebnisse wurden statistism erfaBt.
Die Untersuchungen ergaben 3 Grundaspekte:
1. Das Verhalten und die Handlungen des Trainers zur Zeit des Traiillngsprozesses.
2. Das Verhalten im Wettkampf.
3. Das Verhalten auBerhalb der Trainings- und We~tkampfciitigkeit (gemeinsame Interessen u. a.).
Verhalten und Handlungen des Trainers konnen auBerdem noch im TrainingsprozeB
wie folgt eingeteilt werden:
a) Handlungen im gewohnlimen TrainingsprozeB und
b) Verhalten und Handlungenim TrainingsprozeB vor dem Wettkampf.
Die rimtigen Wdnselbeziehungen zwismen Trainer und Wettkampfern sind die psydtisme Voraussetzung flir gute Sportergebnisse. Es wird vom Trainer verlangt, giinstige,
smopferisme A~h<jSS,be~~genzu smaffen. Erdarraber die humanen Ziele im Traic.
ningsprozeB nicht·ablehnen, indem er nur Profite von den groBen Leistungen zieht, sondero muB vor allem die PersOnlichkeit respektieren. Der Trailler darf ~ich~. alseine
amtlime Perso~ betra4tt~J werden, sondern als die Zentralfigur, die in sich den Reimtum
an Kenntnissen, padagogismer Meistersdtaft, moralismer Eigenschaften und Tugenden
vereint. Er solI Lehrer; Leiter, Vormund, Kamerad und sogar Philosoph flir den Wettkampfer sein (von 83% der Jugendlimen und 73% der Sportier mit hochster Qualifikation unterstrimen). Der Trainer solI ein Mensm sein, der lange Zeit auf die Bildung der
Psyme seiner Wettkampfer einwirkt. Bei der Trainingsarbeit mit den Jugendlimen hat
der Trainer manmerlei Ziele. Dabei wirken viele Motive mit, wie beispielsweise.offentlime Anerkennung, Anerkenp-ung der Freunde und derKollegen (80%). Die Sportambition und die~aterielle. Interessiertheit spielen in' diesem Zusammenhang ebenfalls ..e,ine
wimtige Rolle t9,20%) usw. FamiliareGriinde, sdtledJ.te Wohnhedingungen, materielle
Unsimerh~t,Gesdllechtsprobleme oder Labilitat und· Standfestigkeit zu .den Smwierigkeiten sind auch ein Grund flir smwaches Interesse am Sport.
Ein anderer Grundfaktor flir die schledJ.t verlaufende Arbeit des. Trainers ist die mangelhafte Konirolfe liber die Emotionen und die Reizb~rk~itz~r Zeit -ci;;Trai"nings. Hier
lst~der Trainer verpflimtet, eine Atmosphare zu smaffen, die den Sportier befaliigt, die
hohen Belastungen mit Freude und Befriedigung atif,;§.~.....~HnehB1~J;l, Umeinsolmes Ziel
zu erreimen, solI der Trainer sciindig an seiner Weiierbildung ?lr}5e.ite_I!' -AuBerdem soIl' et
die feinsten Schattierung!!n im Seeh:n1~ben der Wettkampfer so:wie ihre Sorgen ~ ver~
sdtiedenen Sittiaiidfiim· und Belastungen genau kenrien, DeT Trainingsproiep ist ein wech..:
selseitiger Prozepzwischen dem Trainer und dem Wettkampfer. Schliept man die eine
Seite 'Von diesem Prozep &ius, hort er auf, solch ein Prozep zu sein.
Den groBten Wert in diesem ProzeBsoll man auf die psydtismen' Eigensdtaften' des
Sportlerslegen. Es gibt zahllose Sportier, die hart trainieren und dennoch im Wettkampf
nimts ·errcimeri. Deshalb solI man v-om Anfangan dem Wettkampfer so viel SelbstVertrauen einHoBen, daB er den Willen hat zu siegen. Der Trainer solI den Wettkampfer das
Siegen lehren! Bevor der Wettkampfer seinen' Korper in' Bewegung setzt, solI er seinen
WIllen in der 'Gewalt haben.
- .
Der,TrairungsproieB stellt in konzertierter Form psymologisme Anforderungen (die
EilebriisSe desSportlers erreimen mitunter krankhafte Konsequenzen). -Der-Tramersoll
daheraUesg!Jt bedenken. ErmuB die physisme BelaSturig rimtigvorschreiben, ;abel' aum
seineigenes Verhalten und den psychisdten Zustand des Sportlers genau regillieren:Eine
Obenreibting einiger Momente iin VorstartzUstand sind oft. der Grund zur'Versdtlimmerurtgder psydtischenBelastung. Der Trainer kommt selbst manmes Mal aus dem
3 Sportpsymologie
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Gleidigewimt und stOrt so den ganzen TrainingsprozeB. Soldien Fehler- begehen, viele
junge Trainer ohne Erfahrung.Der kundige und psymolQgis<hgut vorbereitete Trainer
aber hat sim selbst fest in der Hand. Er solI sim allmahlim bewuBt von den Reaktionen
und Gefiihlen des Wettkampfers, des Publikums, des Fana:tikersJosreiB~n konn~n"
Die Hauptsmwame des Trainers ist vielfam die ungeniigende Kontrolleiiber seine
Emotionen. Er solI starke Konzentration und WIllen zeigen, die ~im auf den Wettkampfer libertragen. Die psydtisme Stabilitat des Trainers bedingt gute Ergebnisse. Selbstgefiihl und das BewuBtsein, der Aufgabe gewamsen zu sein, sind die Voraussetzung'fiir
s~ine Bereitsmaft zum'Siegen.
,
- Die Ergebnisse der Untersumungen beweisen, da..fiAer t'~}'chische2:~s~!l.c!~~_Tf~iners
in hohem MaBe den psydtisdten Zustand des.Wettka~ersbeeinfluBt. Eine'weitere Beso~derheit, die bei cted>syallSaien V~rbereitung d;;;'"Tialnersl;ea.ditet'werden liluB, ist
die Intensivitat derErlebnisse und der komplizierte Charakter der .Regulierurig psydtisdter Zustande des Trainers zur Zeit des Wettkampfes, 1m Verlauf des Wettkampfes sind
die Moglidikeiten des Trainers zur Einwirkung auf den Atl:J.leten begre~t.ln vielenFaIlen wird er gezwungen, nur ein Beobamter zu sein und erst nadt,dem Wettkampf oder in
der Pause zu reagieren.
Eine spezifisme Besonderheit der psydtismen Vorbereitung des Trainers ist der Z weiphasenmarakter der Regulier'ung seines psydtismen Zustandes und Verhaltens. Die erste
Phase ist mit der Beherrsmung uD.-d Regulierung der eigenen Erlebi:tjsse~ yerbunden, wahrend die zweite mit vorbedamtem Modulieren des -Ausdru<b der Handlungen auf die
_ _ .
Einwirkung iiber den Zustand des Wettkampfers gerimtet ist,
Die Angaben iiber die Enquete zeigen drei Arten des Verhaltens'derTrainer, die im
Zusammenhang mit drei versdtiedenen Stufender psydtismen Vorbereinmg stehen:
1. Verhalten,das durm psydllsme Unstabilitat gekennzeichnet wird.
2. Verhalten, das durm die Wahl der KuBerung derpsydtismeh Stabilitatgekennzeichnet
-- .- .'
'-. '.- ~ '- .
_.
witd;
3:Das Verhalten, das dUrm- ,die stabile und zusammenfassende·RegUliefuhg des eigenen
ZustalJ-des und des Wettkampfers gekennzeidtnet wird.
.-'

Georges Rioux, Vincermes (FrankniiciJ)

DerTrainer und·die zwismen.,.menschlichen Beziehungen.
Der Trainer muB iiber die allgemeinen Gegebenheiten einesMensmentyps, -einer
Fuhktion, hinausgehen, den natu-ralistismen Si:il verlassen, der, in -der Sptame'det auBerlichen Gegebehheiten ausgedrii<kt wird. Er'- muB dazu in die Intimitat des Mensdilimen
vo.rdririgert, um zu versudien, -das, was an ihm einzigartig, besoridersund wirkliCh-'per".' ' - > ;;;',T',.sonlimlist; rimng zu verstehen. f
Das-Ptoblem, dasdrillgerip gelost werden- muB, ist das des Untersdtieds,i'deS -unier~
scheideh'den Elements und nimt der Khnlichkeit und der Gemeiitsamkeit~Jedes'-""-irien:~dt-i
liche;;W:~enJiihlti-sim,dei1kt iiber,sim;. siimt :sidt· vor,_ allem,verwirklimt_"sim'in'atidlll:ial
iii .elIler,}Weise:·didhm selbst,eigen; ist;die Bedeutung seines Verha1tens,stellt sidi 7tit~llr
auLda;s-l'ifiv:~ji LQeriInte!ltionali!lit;, in -bezug:auf das. 1m, .ats auf,das; der{VeryrirkIidiuilg
inb~~g:auf~~neNorm (Ch,,-F9sbuX:Y'JIQP~)" ;-: ,- _,' A ,
- ;)f,t-;f.-:;~V >'-~~"A,~-%)~
, c~i.l."j-m~.,;-v~rsu<hep., 'SOi genau:;wie moglim festzusteUen; _wie .ije<ier.os¢ine "Lage :sielit;'
wi~:jeder, :v~n_ ihr;:~usgeheIld,_ sei,p-ePlaneak:Funktio,n ,·einer persOil-li~en,pyriatl}ik.:-;er-;
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arbeitet und wie schlieBlich jeder sich fiir fahig halt, sich ihr zu unterwerfen, und das wenn'es sich urn Gemeinschaftssport handelt - unter der Kontrolle einer Intentionaliciit
in Ha:rmoni~ mit der Einheit und dem Zusammenhang des Teams.
Das padagogische Wissen drii<kt nur die Wahrheit .eines Augenblioo aus, der von
Zweifeln erfiillt ist, die die spontane Psychologie nicht zu mildemversteht. Dieses
Wissen ist begrenzt auf die gewohnlichen' Motivierungen und iiblichen Verhaltensweisen
und laBt den wiBbegierigen Geist immer unbefriedigt.
Der 'fundamentale Irrtum-einiger' Fadtleuteist der, eine Handlung von all :dem befreien zu wollen, was mit Subjektiviciit gemischt sein konnte, und in ihr nur das Ergebnis
des Zusammenspiels der Naturgesetze urid des wissenschaftlichen Determinimus zu sehen;
der'Met:isch sieht sich auf abstrakre Gesetze reduziert, und man zieht hiernur ,das in
Betracht,was in dieses MaBsystem paBt. SchlieBlich hat sogar in den WissenschafteiI'von
der Materie die Zahl nur durch und fiir den Geist Giiltigkeit, der ihre Bedeutung enthUllt.
Der Trainer muB das Verhalt:en des Athleten von der Motivierung her an,gehen:
Motive, Triebfeder, Bediirfnisse, Zwe<X spielen eine wichtige Rolle beitIl~,Mensch~n
noriniller Intelligenz; die Reaktionen eines Organismus sollten "nicht als Muskelkontiaktionen, die sich in einem Korper abwi<keln, sondem als Handlungen, die sich auf·em
bestimmtci bestehendes oder mogliches Milieu richten«, verstanden werden (Merleau~
Pority).
,"i, .•
pie -Dynamik des Lebens manifestiert sich laufend in neuen Ero~rungeil un4~ ~tzt
sich unablassig unter sciindi.gen Wandlungen fort; der Mensch verwiJ:k1icht sich, mAer
Ausfii.hrung der Handlung (Problem des Sports und der Personlichkeit. Der Trainer
ist iInrner, die. Schliiss~lfigur der .Mannsmaft. Er erscheint jedoch mitunteretwas. von den
F~ti6n:~~e~7dem-'P~blikum und der Presse b~influBt zu werden. D~ '~be;:eist cine
yn:~[~ih.tin:g, diewir mit R. Chappui~ am Nationalen Sportinstittlt, u!lt;et:d~I1~prof~~O
rieIJenFuBbalimannschaften durchgefiihrt haben. Um Erfolg zuhabell, Il:lUB\d~~ :1'~~i~eF
sjdt in4ie' e,xistentielle Achsedesjenigen, der .ihm anvertraut ist, stellen ll.!1,d, s.~~.:~~~~l
R,~~~ anp~~en, urn darin mit ihm "die bewegliche Synthese seiner St~~tu.r:~~ ~~?(J
Forde!1Jllgenzu -erleben.
. . ,::. .( ~',,~ ,;"

Palfl Ku~th, Leipzig(DDR)

I?.i~'Y~~r;i~w~rtung,d~f Trainer und·Obungsleiter. '
rui- ~di~aUseidge Entwiddung der Spoi1:1er~4tder DDR
Die Dacitellung der Verantwortung der Trainer und Obungsleiter fiir dieallseitige
Persoiilichkeitsentwick1urigverlangt in erster Linie die Klarung' grundlegendergesellsdtaftlicher Beziehungen. Erstdavon abgeleitet kann dieses Problem linter, padagogisdien,
psychologischen o'der soziologischen Aspekten weiter verfolgt werden. Mit,diesem,Beitrag
wollen wir'versuchen; auf eiillgeSeitender WechseIbeziehungen zwiSchen Personlidtkeit
undGesellsdiaft sowie zWischenI:.eiter uildKi:>llektiv .einzugehen.
' ; '. ~
In .Verwirklichung der -historisch~n Mission 'cler .Arbeiterklass.e erhalten Koiperkultur
una'spOrt :in ~dei"Deutschen Demokratischen'Republik eine stets. ~wachSende ,Bedetitu'ng;
Diesergibtsich, u; a. daraus; daB. es ,ein .Anliegen des sozialistischen Staates ist,' die Bediirf':
niss~: semer.r.:Biirger ,na<hkoip,erli<h-sponliiher ,Betatigung imnierbesser: zu .befriedigen
unddieim,'Volk:e zahlreich vorhandenen',sportlichen Talente immer·umfassenderzur
EriO:~ltUng->zubringeh. Es gehort zum Weseii des Sozialismus, daB er fiir die allseitige
> "

35

Entwidclung des Mensmen die soziale Ungleimheit beseitigt und planmaBig in einem
kontinuierlidlen ProzeB der Weiterentwidclung aum die materiellen und geistigen Bedingungen smafft.
Marx, Engels und Leninhaben die Grundlagen flirdas Verstandnis des Wesens des
Mensmen und.seiner Entwidclung dargestellt. Sie wiesen nam, daB die BedUrfnisse der
Mensmen primar aus ihrer sozialen Tatigkeit und nimt aus den biologismen Bedingungen
ihrer natiirlimen Existenz erwadlsen.
Diese Erkenntnis gilt es -in vollem MaBe fUr die·Zuwendung des-Mensmen zum Sport
und die Befriedigung seiner Bedlirfnisse nam aktiver sportlimer Betatigung anzuwenden.
Sportlime BedUrfnisse sind demnam in erster Linie gesellsmaftlim-sozial entstandene und
bedingte Bedlirfnisse. Die Gesellsdlaft bringt also diese BedUrfnisse hervor und sdlafft
gleidlzeitig die Bedingungen und Mittel zu ihrer Befriedigung. Dii sportlimen Bediirfnisse
sind aeshalb -Antriebe 6der Triebkrafte fUr sportlimes Handeln. Sie sinderklarbar, in
ihten GesetzmaBigkeiten erfaBbar und demzufolge aum fUr die allseitige Entwidclung der
Personlidlkeit zu nutzen.
Wahrend die ma'riistism-Ieninistisme Theoriebei der Bestimmung des Wesens des Mensmen undder EntWidclung dcr Personlidlkeit historism-konkret v6rgeht, sind "modeme"
Theorien der spatblirgerlimen Soziologie, Psymologie, Padagogik u.a. weitgehend antihistorism. Sie versumen, auf den Sport angewandt, biologisme Triebkrafte als wesentlime- BedUrfni$se ztim Sporttreiben - Aggressionstrieb, Selbsterhalturtgstrieb - hera uszustellen~ die-·bestertfalls im Sport in "friedlidte" Bahnen gelenkt werden.
-Yom Standpunkt unseres Herangehens an die Losurtg der aufgeworfenen Fragen halten
-WiT.eS' fUr- den sport und die Sportwissensmaft bzw. einzelne sportwissensmaftliche Eirizeldi~ziplinen 'fiirauBeroidentlim bedenklich, -wenn gerade in dcr heutigen Zeit z. -B. die
Aggfes~io~~liieratiir im~Sport.so raschan Zahl urid Interpreten zunimmt. In Verbiridung
mit'dem "reformierten" Freudianismus" (etwa den "Neofreudianismus") von Fromm, der
philos6phiS~eii Anthrop6logie und den' verschiedenen -tiefenpsychologischen Spielarten,
die-'iilles'3.mi'psYchische "Urkr1ifte"- in den Tiefendes UnbewuBten der Person schlummernden Tendenzen - zu Antrieben mensmlichen Handelns im Sport, insbesondere' iIri
Leistungssport, erklaren, wird damit nach unserer Auffassung ein untauglicher Versum
unternommen, von den wirklidlen gesellschaftlich-sozialen Ursachen der zunehmenden
Brutalitat, Aggressivitat, Deformation der Personlichkeit und der wachsenden Erfolgs'
angst unter imperialistismen Gesellsdlaftsbedingungen abzulenken.
Da unter spatkapitalistismen Bedingungen nam unserer Auffassung auch keine emte
Alternative flir den Volkssp0rt bzw. Breitensport fUr die.volksmassengefunden werden
kaiin: ~ird immerhaufiger -Von einer -"Krisedes moclernenSports" schledlthln gespi-och~ii:
Dabei ist nimt zri~ iiber'sehen, daB;im;gleiCh-en Atemzug von einigen Vertretern sportwis!
sensmaftlimer- Disziplinen die Entwidclung des Sports und der Sportwissensmaft in den
soziillisttsmen ,Landern und ihre Bedeutung fUr die allseitige Personlidlkeitsbildung der
SportIer -verk,annt_bzw.unrimtig dargestellt wird. 1m sehedeshalb_cine unserer Hauptaufgaben iii der-F.E.P;S.AC.darin, den offenen und ehrlichen Meinungssireit:unserer
-_~isserism.aftlidlen Auffassungenmit unterschiedlichen Standpunkten, atich wenn wir ,; Ver-_
"
standigungssmwiengkeiten"einkalkuliei-eri mussen, entwickeln zu helfen.
Dieser WuiIsmnam -edltem ~ensdlaftlichem Meinungsstreit ist auch ein Grurid aafUr;
,;warum~i(hi-meihen~Standpunkt hier.50-offen darlege, denn die-unterschiedlichen _Grund- :P9sitiOlien-:'spiegelii:sim, inWahrheii: ;audl' im Sport, und in der SporiwissensChaft~~i(rer.
In UnseriB·Aiiffa:S'surlgen -ioh der:Rolle "der sportlimen Bediirfnisseinder,Persorilichkeits.:.
,'en~i<:kl\llig;,gehen"w'ir'{da:von ~aus,;&\Bi'die durm' die -gesellsmaftlim-sozialen BedingungeIi ,deieniiinierten'~spori:lidJ.en,B'ediirfnissesidl mit' diesenwandehi' und- iliaer sozialisti,sqien Gesellsmaft~ $t1iildig •starker und vollkommener auf dieallsei tigeEntwidclung der
36

Sporttreibenden einwirken. Allerdings ist dieser ProzeB nimt einfam und bedarf' der
Fiihrung. Dabei kommt es daraufan, daB die Fiihrung vorallen Dingen die personlimen
und geselIsdJ.aftlimen Interessen und Bedurfnisse in Obereinstimmung bringen muB. Nur
dinn namlim konnen die Bedingungen der sozialistismen GeSelIsdtaft voll auf die Entfaltung -aller "Wesenskrafte des Mensmen" (Marx) gelenkt und fur die allseitige Personlidtkeitsentwicklung wirksam werden.
Eine wesentlime Bedingung in diesem ProzeB der Herstellung der Obereinstimmung
personlimer und gesellsdtaftlimer InteresSen auf dem Gebiet von Korperkultur und Sport
sind der Trainerund der Obungsleiter. Sie uben die ihnen Vo.IlJl~LG~ellsmaft ubertragene
~~~~v~ F?I!:.~~~on~_~.e.r _F.~h~?g der SportIer bzw..Sportgrupp~~ aus. D~iiii~; tragc'n' si~
eme nohe Verantwortung dafur, daB der Pro.zeB, dle Interessen m Oberemstlmmung zu
bringen, rimfig orga!lis!eC! w~~d und daB die Handlungen der Spo.rtler.so ,geleitet werden,
daB auftresel!.<!LWi4ers~~$rl§!;.t:..,,!erden. Die groBe Verantwortung der FuhrungsfUiilttion der Trainer und Obungsleiter besteht dabei dar~, d,aB ,iIri F~lle auftretender
Widerspriime zwismen den personlimen sportlimen Bedurfnissen evtl. aum denen von
Sportgruppen und dengesells~aft1.i!;heD,diLWi4.ex~priime sogelost werden, daB die gesellsmaftlimen den Vorrang haben.
. ...
Diese Erkenntnis zu vermitteln und die Sporcler aum im Spo.rtlerkollektiv diese Erfahrung s~~eln zu lasse~,un4 bewuBt zu madlen, ist AufgabeuJ;lQ Veran~ortung der Traid~s Ko.llekt~v aber selbst einlebendiger Organismus ist, ist aum
ner und Obul!gsleiter;
das Xollektiv' zuent'Widteln, zti'fuhren tina zu~ o.rganisieren; .Die Veianiwo.rtung daJur
tragen in erster Linie Trainer und Obungsleiter. Sie haben dafur zu sorgen, daB "Bedingungtm wirklimer Kollektivitiit" her'rsdien,' d. h. ein' bewuBtes,zielgerimtetes Handeln in
Obeieinstimmung,triitden.;Interessen der sozialistismen Gesellsmaft iii der DDR. Fiihningsfu~ktioI(und Veranhvortung'des Trainers griindeilcsiCh dabei in erster Linie auf
seinen weltansmaulim':theoretismen uiid po.litism-ideo.logismenStandpimkt. Je tiefer'~er
selbst Giese' GrundbeziigeerfaBt, 'urn so.' mehr ' wieder'
Verantwo.rtung als <Erziehe~
undLt;i~er ger~dit werden 'ko~nen". Psymo.lo.gisme und so.zio.lo.gisme Keni1tniss~bzw. das
Beherrsmen'Cntspredtender Tedmiken und aum padago.gism-metho.disme Fahigkeiten
sind ·vo.n diesen Gnindpositio.ne~ abgeleitet.
:AJs :rrag~rde..r. F5i~~~gUunktio~ i,rnlipo.rtlerko.llektiv ist der'Trainer oder' Obungsleiter s~lbs~ '11itglie_4'de~ Kollekt~vs:E:r identifiziert sim se\bst nut den gestellten geSell:sdiaftlichen Fo.rderii'ngenurid derEinsmatzungdes Kollektivs uhd'wird so. standig besser
befahigt bzw. befahiit;sim auf die!;e Weise selbst, die gesteIlteri Aufgabenzum Nutzen
det ;gesatnten soziili$tiscben G~seilsm,{ft iBsen.
.'
.'
.
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,~~:,h;'hi:er 'kur~~ki~~;i~,~~;):;t;I.ndgeda~ken der. Verantwo.rtung der ,Trainer und Obungsleiterfiir die. allseitige~~t~i<Mung der Personlimkeit sind der Versum einermarxistismleni~is~iS<heI}Paptellung"wie' i'E- ,Bereim Korperk,ultllr und Spo.rt zur Yerwirklimung
de~Er.:z;iehul1gs-: und ~Udungsideals derallseitig entwidtelten Personlidtkeit in_der DDR
beigetr~g~n wer~en _k~nn' "
.
< In' der DDR:ist es oberstes '?ielder ,Gesellsmaft, ;,aIle Vo.raussetzungenzu smaffen,
um das;inaterielle undkulttifelleLeb'ensniveau des Vo.lkes :weiter zu erhohen". Darnit '\Vicd
zum AusdruCk gebrad.J.t, daB unterden histo.risch-ko.nkreten Entwicklungsbedingungen der
DDR"die Interess~n'der,:tAassen',des Vo.lkes o.bjektivrnit denen der gesamten-Gesellsmaft
zusaminenfallen. ~ A'uftretendeWidei'spriidiekonnen" demzufo.lge vo.rwiegend 'nur subjektivee Natur'.seiil,,,d.~h!'indenErfahrungen deS einzelnen,seinem.Bildungsgrad; seinen'Wunsmen ti:~,~.-:begiiiiid~Jiegen.. Die ¥eraiitwortUng des Trainers ,und 'Obungsleitersbesteht
deshalb:darin; .. die.:Etfllhiungen und :Bedingungen des ~po.rtlerko.llektivszu organisieren
tind fur die Erziehung,undSelbsterziehungdes Spo.rtlers zur Wiekung zu bringen.
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Dadurch wird die Frageaufgeworfen, ob der Trainer bzw. Obungsleiter auf diese Weise
nicht ilie persoiilime .Freiheit einsmranke und"autoritiire" Erziehung realisiere.Das Gegenteil ist der Fall. SportlimeS Tun 'crieugt und verlangt mit Notwendigkeit kollektives
Handeln>Marx und Engelsgaben auf diese Frage folgendeAntwort: "Erstin der Gemeinschak(inii anderen hat jedes) Individuum die Mittel, seirie Anlagen nachallen Seiten hin auszubilden; erst in der GemeinsdJ.aft wird also die personliche Freiheit moglich."
Lit~ratur~erzeich"nis

H~';ecker,·E.: 'Fragen '(Jon ,Wissenscha/t und Politik in der sozialistischen Gesellscha/t Jer DDR,
In: Einheit, 27,(1972) 1, S.l1. - Marx, K., und Engels, F.: Die deutsche Ideologie.·In: Werke,
Bd. 3,- i958, S. 68.. - Ebenda S. 74. .

Wettkampfvorbereitu~g

N. A. Chudadoff, Moskau (UdSSR)

I;>ie Er£orschung;,~iniger;,Faktor~n, die den psychischen Zustan,d
der Sportier im Proi~.d~~'We~tkampfvorbereitting beeitiflussen
.' j~hrel~ng

~t~dierten 'witdie:Faktoren,

die, die' Bildung der

psych?logis~en Vorberei-

tungsz~,tiindedes Spo~tle~s,~ ;;v;~s.<hied~Iien Perioden seines' Trainings,bee~flussen.
Al~ psY<h.ologi~dte

VorJx.:reitIJug)st ,das vollkommene Niveau jener psychl,s4-en Eigensmaften und Besonderheiten'9es·Spoi:tlers zu verstehen, von denen die;Sidterheit seiner
r~9gk,cit;:;u~ter :ko~ple~e~en,'.,~e~bgungyn des sportlichen Kampf~,abha.~gt. Die
.~~tandteileaer. psy~ologisdten Yorbereitungszustande sind: erstens ,p:~Ydllsche: Fjihigkeiten, die, vollendeteunderfolgreidte Mcisterschaft der Bewegungsfiihigkeit fordern; .
~eiteDS marakteristische und psychologische Besond~heiten der Person, .die ·ein siebe,. , .
. res . Auftreten des Sportlers, gegen ,Storungen im Wettkampf gewahrleisten; drittens
p~y@sche p~sitiveZust~i:i,d,~~, ~e f~!, del} SportIer beim Wettkampf und bei,der Vorbe.r~itu.n.g<¥arakteristi~dl s~d.Die psy<his~e Bereits~ft ist das opiimale Niveauder
p.sY~o.logis(hen Yor¥eittlIig~z~tiinde ~um.Wettkampf..
I .. Die psydiisdle' Vorbereitung aer'liodiq~lifi~ieIten. SportIer ist ein kOlllPFz,ierterUPd
wenig,.e~orschter P,r~>zeB. Erist einers!4ts mit den GesetzmaBigkeiten, dei Niv~u~r~o
hung" des T tainings' des Spoitlers"engverbunden, andererseits aber von ·.individueIlen
Besop~erheiten des'Han~el¥s und det Bildung der sportlichen Persorili~eit '~owie vOn
4er.en,tharakteriSti~~eii ':~sYdUsdie!1·Ztistanden abhangig. Besonderen· pt:iktismen Wcrt
hat' die Frage der' psydiisdleri . Vorbereitiing' der Bereitschaft des Sportlers 'voi' dem
Weitkampf von 2 bis 3 Wodlen. In dieser Zeit beeinflussen verschieaene FaktciFenqie
Psyche: am \'deutlichsten;:,DeShallXist.die'..Moglichkeit gegeben;- deren EinwirkUngen auf
die Lei1kung derpsy<hiseben'Tatigkeit widdespsydllschen Zustandes deS Sportlers' vor
. :' ,.. ,;:':' i . , , ,
detEinste!lu'ng zu Weitkampfen aus'zunutzen.
&!Iii c'llieseirl',Zeitabschnitt~verll.nStaltet ·~mari Kontroll wettkampfiibungeIi:". Diese 'Obungen' 'smd :au~ fiir: die <Eiusmanung ':des ;sportlimen BereitschaftszustaIides~sowie fiir, die
Bildung ,des· pSy'<his~en iZusta~aes,vori deni Wettkampf ;aUBerordentlidl.wichtig;(W. Pi.:.
sarenko; ',W;, Sa,itschuk):tAufieideiii :beeiriflussen ~deD')Sportler; in-:.der ifriih~ehNorweit.;
kampfv()rbereitung.'in'diiere;.:;1in~tige :Aufienwirkungen:. (Umgebung:' Yernalien" inl
Kollektiv oder.Direktiven;.die.die W'ettkampfverantWorturigeihohen)., ' . '
~"'. \ '.
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Wir haben eine Reihe von Untersuchungen durchgefiihri. Dabei hatten wirdie Aufgabe, jene psychischen Innerfaktoren und A~enfaktoren festzustellefl, die den' psychischen Zustand desSportlers am stiirksten .heeinflussen, die Beziehung des Sportlers Zu
einigen v~nih!len ztibeurteilen, i~e negaclve,Einwirkung zu beseitigen und die positive
Einwirkung zu vers~rken, 'Personlichkeitseigenschaften des Sportlers und diren Entwiddungswege zu finden. AilBerd~m sollte die Dynamik der emotlonalen Erregung
entd6:kt sowie die optimale Regulierung'dieser Erregung erarbeitet werden. Fur die
LOsung der Aufgaben standen Boxer, Ringer, Leichtathleten, Schwimmer und Wasser::baller bereit.lm E~g~bnis der Unteisuchting~n wurden folgende Gruppen von Faktoren
heiaUsg~wll~ die den. psychischen Zustaria der-Spa'rtler wahrend der Vorb~eitUng ~tif
Weitkampfe ~Ussen:
,", .
1. TiainingsmitteI, -Art und GroBe derBeiastung,
2. TrainingsordDung,
,_
3. soziale Mikrosphare, die den' SportIer umgibt,
4. die Mittel z;;r Uriierhaltung,
. .
5. d~s System dC! psychologisch-padagogischen Beeinflussungen, die vom Trainer verwendet werden,'
, .'
6.das Betragen wamend des Trainings und in der Freizeit sowie
7. diegeOgraphischen und klimatischen Bedingwigen.·
Die "Unfeisuchting~n beweisen~ daB d~ EirifluB der verschiedenen Gruppen von Faktoren auf-Vertreterverschiedener Spo!:tatten'uritcrscruedliih ist.
. ,
. 'Wesentlich ist,'daB in der Vorbereiiungbei'den Boxem das groBte Interesse fur Mittel
aer'aJJgeineirien physischen Vorbereiriing,·die Spielc4arakter tragen, beoba~!et 'wurde,
bel,'den ~gefn Sdmelligkeit und~~ftu~ungen und bei den Leichtarhieten Mittel;' die
spezielleri.~ Gha:fukter .itageri. Die 'Information? uber 'das Verhaltnis zu' denveri;chiedenen
T~ainings~o/l erlaubi es, die ~Be~a:stung opti~ar)uszusuchen. Bei den Einzel~~mpfe~
(R~ngeD.;· Box~n), wo bei den' Sportlern '~ine· ;verhalinis~1i~ig starke emotionale' Spannung bOO.baQiiet:'Wii~,besteht e~¢l)gtimcii~~""'Abhangigkeit 'zwi~ender'Bevorz~gu!ig
emz~Iner·G.ruppen von UbUrigen,: de~ N~ieati~'Q(£VorbereitUng der Sponier i£iid Acr
Wensch1ittung der beVorstehe'ilden 'Wettk1iinPfe:'D~s Verhaltnis zu den Trainingspart-·.
ri~1i' ,iibfei#en" EihfluB' auf 'den" psydti~'dlen,:'ZU;il'lnH .des' Sportlers Undauf· den 'Gr-a'd
seiner:'emotion;il~ti <Erregungaus;So ~~hoht 'die VorstellWig des Karilpf~nut einem
P~r.uier, der mqgliqierweise em Rivaleis't/'\Yes¢n~lich den 'Tr~mor im Vergleidi' zur 'vdrsrellung cines Kampfes niit anderert Nrtnelji>, "
~
Die Untersuchungsergebnissedes Aspir:tnten J.Kolomijtzew zeigen, daBbei Spoitlern,
unter denen ein Konflikt situativ besteht, sich die Gesamtzeit der Bewegungsreaktion
vettingertund sich. die durcbschnittliche quadratische
bei gemeinsamen Starts vergroBett im Vergleicn iu den Sportiern, die cUi 'positives Verh1iItnis zueinander haben.
GroBe praktische 'Bedeutung ha~ o~die. Forsdtungen. von '.Gorodetzki. Erhat. durch
Beobadttungen und Fragebogenakiiori~ri., 'iiQ;~ Bo~er gezciit, "daB eill" standiger )~inflUB
einer
Reihe
von psychogenen,
faktoren"ini
Y erlauf. dec .unmittelbaren
Yorbereitung.
vor
•
'.
.
•
,".'
-'" ,"
...
. . . . . <:, ... ,
...
·.r" ".j - .:
,
."
','
dem Wettbewerb einen' 'unangenelimen'-J(:umUlitiOIlseffek't auf' denpsydlischeri< Zustand
dct Sportier ausiibt. Di¢Se; Tiltsach.e fiihrd~ci~eln1ge~ rBQxer:ri, :'tile ein' sdt'\Vadies~ruhaus"
geglicheries Nervensystem haben (das anamnestisdibestimmt werden kann), zur Entstehung einer psychischen Anpassung unter Wettbewerbsbedingung~. Wichtig ,erweisen sich
die Untersudiungen Sirotins uberpsychophysiologische .Korrehitoren ~d~"eiit~tionalen'
B¢suhdigkCit; ;;Wir . ·.¥erstehen.;~daruntet~.'die·d{oinplizierte 1irttegrative 'Eigensch.a:ft' <les
Ilidividuums;, die 1'durch . ' eifl ~s'olches'Nerhaltnk ;dJr\ ein6~bnalen," willeiisriiaBigen 'und
moi;a.liSdlen'sowie intellekiUcllen 'Konipo'neriie det),psYchischen Tiltigkeit 'gekerlnzeidUlet
• :w-iid:'L$ie hilfhdem Menschen;<sdiwere-'und verantwortungsvolleAufgaben uIiter
~,.
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emotionalen Bedingungen erfolgreich zu Iosen, ohne einen wesentlichen negativen 'Einfhill auf den psychischen Zustand und die Arbeitsfahigkeit zu haben. .
1m Ergebnis 'aer Untersuchung von Sirotin erhielt man Kennziffem der Starke'des
Nervensysieins betreffs der Erregung im Gehor- und Schallalysator,der Beweglichkeit
und Labilitat der nervlimen Prozesse und der Besonderheiten der verhalen lenkenden
Einfliisse auf eine yeranderung des Grades der Erregbarkeit der ~erv:lichen Struktuil?n
des SchallalysatorS. Die Erforschung der Verbindungen dieser Kenniiffem .mit_ d~m
Grad deremotionalen Festigkeit wurde durdtgefiihrt auf. dem Wege des statistischen
Vergl,ei~~ zweier im Grad emotionaler Festigkeit extremen unterschiedlichen. Gruppen
vonRIDgern. Die Widttigkeit der Unterschiede wurde nach dem Kriterium vo!.t.Stjudent
bestimmt. 1m Ergebnis wurden recht wesentlidte, statistisch lbedeutSame Unterschi~e
zwisdten den Gruppen bei vier Kennziffern der Starke des Nervensystiffis (p < 0,001 L
und bei der Kennziffer des Grades des Einflusses verbaler Einwirkungell auf die lokale
Erhohung der Erregung der nervlidten Strukturen des SchallalysatorS (p < 0,0(1) er'reimt.
Ringer mit einem hohen Grad der emotionalen Stabilitat unterscheiden sich durch
eine groBere Starke der nervlichen Prozesse und ~inen hoheren Grad "der verbal en
Erregung" von nicht labilen stabilen Sportlern. Die Untersuchungen von Igumenov,
der schon friih~:den po~itiv~n EinfluB eines hohen !Gra~~ deremotionaIen Erregung
auf die Effektivitat der. Kampfhandlungen d~rJ..tinger.,und·4ie Zeit .ger Bewegungsreaktion hetausgestellt hat,zeigten eine direkte Abhangigkeit von der bevorstehenden
T~ti.gk~~t.:.. G~~i~~itig .mit 4~' kompli~ierter wetde~ der A.ufga)~n . fur die bevorsteh,e~de ,T~tiglp~it,:~eginneJ:.l. die. ~dividuellen Fahigkeitell d~Sp'ortl~r . deutlicher ,zu
werden, die durch unterschiedliche emotionale Reaktionen auf verhaltnismaBig ,gleich.,zeitige Aufga~" marakt~risiert werden. Da~ wirddeutiimdurm die VergroBerungdes
Koeffiziroten der 'Variationen,;der Gnidmesser des Tremor~ (morgens nam dem·Schlaf
9~6iofil';,~detti Unterrichi: 15,4%, ~or. demTramin'g, das Wettbewerbscharakter trait,
20;6%). Di~ Unterschi:ede in d.en Ke~ziffem deS Tremors werden d~rchdis ~tei",
sduedliche Verh"altnis zur bevorstehenden .Tatigkeit hervo~g~rufen'; aueh das muff ,b~i .
4er Vor~r~tu~g ,desSportim :auf die, Wettkii~pfeb:;:~<ksid1tigt werden. In Ergan,zungder pa~g<?gischen Experit?ente '\V~de. eine Reihe. von Ma&nahmen durchgefuhrt,
diezurErhohungdes Grades der emotionalen Erregung des Sportlers beitragen, wie die
Steilufig' von .i\i..fgaben verschiedener Sehwierigkeitsgrade oder Verbindungen der Einlaufarbeit rni~ de~ speziellen V~rbereitUril? auf den.Wettkampf.

W. Bauer, iI. A)lmer urid f.-Knobloch; Freiburg (BRI;»
.'
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Sp:bj~~~~Y~·:.~~~~~J~D,~~1!9.e~~g~~"ll.t .p~r:_l\n.!!#pations~
undRela~ati,?ns-Phaseeiner
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Wettkampf.situation.
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.Qnsere ,FtagciteUiing. hat ilirentheoretisdien Bezugim .:psydtologismen StreBlllodelLvon
Latdhts {1966);'der im;ieitlichcti, Abla~ffeineS :SfreBgeSchehens ..:zwischell Antizipati()ns~
u.nd Konfroniatioris:-,Plia:se,unte.i:~cheidet .. Pie:Antizipations'7J>h.asedauen .vom Zeitpunkt
der,)Vahrnehfiiung :ein~. Er~igl1isseS, dasvom,.tlnqivi4uum alsbedrohlich eingeschatzt
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wird (" threat appraisal"), bis zu~ Eintritt der streBinduzi~renden Situation selbst. Diese
Phase ist gekennzeidmet dunn Unsimerheit und negative Erwartungen, wiez, B. die
Angst, gesetz~eZiele nimt zu erreimen, mit denen das Individuum dem stieBauslosenden
Ereignid~ntgegensieht.
,
In der Kon/rontations-Phase ist das StreBereignis eingetreten und dauert bis zur Bewaltigung der bedrohlimen Situation an. In Anlehnung an Frankenhaeuser und Rissler
(1970) wird im StreB;1blauf cine wcitere Phase, die Relaxations-Phase, untersdlieden.
, .
Unter Relaxations-Phase ist der. Zeitraum zu verstehen, der mit der Aufhebung des
Bedrohungsdlarakters einer Situation beginnt und in dem die psymophysiologismen Prozesse.irnCJtganismus vom StreBzustand in den Normalzustand zurii<kgehen.
Abb.l. Schema des Streftablaufs.

. Erwartung des
StteBereignisses

Ende des '
StreBereignisses

E:intritt des
StreBereignisses

Antizipations-Phase

~ Konfrontations-Phase ~ Relaxations-Phase

Diedargestellten phasen des StreBablaufs sind in der Realitat nimi smarf voneinander
zu untersmeiden, sondern sindflieBend und andern sim in det zeitlimen Dauer von IndividutUn zu Individuum.
.
In den meisten bisherigen Untersumungen wurden Anderungen psymophysiologismer
Metkmlllezwischen,eineni Notmal-uiid.einem SireBzustaiid gefUiiaen(.(u!a: Apple§tind
Trurnbull, 1967; Birnbaum, 1964 ;, Lazarus, 1966). Eine Untersmeidung ,des' StreBablaufs
in Pliasen beinhaltet dann zu~'atzlime I'nformationen, wenn sim zw'ismen diesen VerlaufsabsdW:itten;RiakiionsdritersdUede'n'amweiseri lassen. So haben:z.'B:Frarfkehbaeuser und
Rissier (1970) Katemolaminanaerungen zwismen Antizipatior:s:"uhcl'R;la~a'qons~Phase
gefunden. Di!!.bei Str~B_untersumllligen beobamteten inaividue~len. Differeiizen konnen
unter psydibl6gismeni' Aspekt"durm uritersdliedlime Bew:ertungS;.("aPI;raisal"'-) und Bewaltigubgs-("copin:g"-)Prozesse'C'rkliirt we~den (bizarus;i966j>' , - _
".
•

•

•

e
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•

Das Smema des StreBablaufs (Abb. 1) ,wird in der vorliege~den.Untersumung 3;uf~ie
Wettkanipfsituation ,iibertrage!1>'·Uril.bei :Spitzensportlern· su~jeKti~e Reaktionsan~erun
genzu erfassen. In der sportwissensmaftlicheIi Literatut'Y\'ird (lie clem Wettk'ampfun:np.ttelbar vorausgehende Phase'gewohrilidi'als "Vorstirttustand"beieiduiet (u.a. Puni,
1949,1951; Steinbach, 1968;Van;k, '1964), dersim ~ber>~iCht;ffi.it'dem Ko~epi: dec
Antizipations-Phase deckt. Unter Antiiipa,tions-Phase versteheriwif namIim -denges>amted' Zeitraup1; in' dem··der'Spo.rtler:.~id{heieits inaer<Wettkaittpfeiw~riUn'g ,b~6~de~,. die
zeii:lidi wesentlim friih~r ·als 'det eigenilime
~VorstartzuStand" 'beginnen 'kiiriri:-" " , .
r
•. "
.-;""
,_.
-

~~.

I

~'.

L

~

;,~""i'£,'~"~

Da die Datenerhebung an Spitzen;ponlern wiihrend der'Konfrontations-Phase - z.H.
wahrendeines Wettkampfes ~ auf Smwierigkeiten'sfoBt,,'besdlrii1k.t :sidninser experimenteller Ansatz auf die Ume.rsumullg der:.(\.ntizipations3,unQ.' ~elaxations-::Phase. :Dabei
wird die Frage. gestellt, ob ,SpitzensporHer' in derAn*ipatioris-(Vorw-ettkampf.:)Phase
und in der Relaxati<Yns-(Namwettkampf-)Phase uritersdiiealidie' Reaktio~swerte 'in versdliedenen Verfahren zur.Se1bsteinsmatzung·zeigen.
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2. Methode
2.1. Verfahren zur Selbste~d1iitzung
Zur Erfassung der subjektiven Reaktionswerte hinsichtlich der beiden' Bereich.e "korperliche Symptome" und "augenblidcliche Stimmungslage" wurden folgende Verfahren angewandt:
.
. 2.1.1. StreB-Symptom-Lisie zur Selbstein;chatzung korperlidter Symptome(SSL). Diese
Liste(insgesamt 22 Items) wurde in Anlehnung an die Skala "Nervositat" des Freiburger
PersonlidIkeitinventars (FPI; Fahrenberg und Selg, 1970) entwi<kelt und ist zusatzlich
mit Items aufgefiillt worden, die fiir die Vorwettkampf-Phase als weseritlidt angesehen
'
wurden.
2.1.2. Adjektivliste zur Einstufung der augenbli<klichen Stimmungslage.'Fiir diese Liste
sind aus der "Eigenschaftsworterliste" (EWL, Janke und Debus, unveroffen~licht) und aus
der Skala "Selbsteinschatzung der aktuellen Stimmung" (SKAS, Hampel, 1971). Items
verschiedener Skalen ausgewahlt worden.
Der EWL wurden je 7 Items der Skalen "Motorische Erregtheit" und "Selbstsicherheit"
entnommen; von der SKAS wurden.Halbformender Skalen "Gedrii<kte Stiqtmung" und
"Gehobene Stimmung" zusammerigesteIlt. i>i~ V~rkiirzung der Skalen war Iiotwendig,
da in der Vorwettkampfphase, vor aIlem am "Wettkampftagselbst, psychologischen Untersuchungen bei Spitzensportlern zeitliche Grenzen gesetzt sind. Da auBerdem aIle Skalen hohe KonsistenzkoeffizieQten besitzen, ,ersch.ien .esgerechtfertigt, jew~s 7 Items, die
f~r Untersuchungen an Sportlern alsreleva?t angesehenwtirden; ausz~;;~lil:n.'
.
2.2. Versuchsdurch.fiihrung
·DieSSL sowie die Adjektivliste.zurEinstufung der augenbli<klidien Stinimungslage
wurden wahrerid folgender sportlicher Wettkampfe vorgelegt:
' -

a) 1970: Weltmeisterschaften der Ra~mateure (deutsme StraBenfahr~r) in Leicester
(N = 9). Universiade der Fed),ter in.Turin (N = 13).
b) 1971: Weltmeisterschaftender Rad,amateure (schweizerische Str~Benf;J.hier):iri Mendrisio (N = 11). Judo-Weltmeister¥taften in Ludwigshafen (N';;; 15). Deutsche
Karate-Meisterschaften in Freiburg (N = 11).
Wahrend die SSL allen Teilstichproben, v~rgelegt werden konnte (N ==',59), istdieAd~
jektivliste zur Einstufung der augenbliQdichen StimIilungslage nur bei den Vpn-Gruppen
1971 (N = 38) angewandt .worden, da,dieSe Liste erstzu',einem spateren Zeitpunk.tzu~
Verfiigung stand. Dariiber hinaus ergaben sich fiir einzelne TestsituatiQnep untersch.ied 7
lich.e StichprobengroBen, die durch. Krankheit, vorzc;itigeAbreise u. 'a. bedingt .waren .• Die
SSL jind 5lie ausgewahlten Skalen 'det: ,.E~, und SKAS.vyurden·yon qen .A~tiven ~Iivier
aufcfina~der:f()lgl!nden Tagen. (mo~ge!l.s~wis~en!-OO Ilnd 9.00 Uhr) beilntwort!!t .. Die
Antizipations- und Relaxations-PIiase waren durch folgende Testsituati~nen defini~rt:
, I

"Testsi~~~ion

.'

1: 2 Tage v~r clem W~~tkampf

I

•

~~,~!~~~~:~.~::~~~~~;t;fleti~f~p~; ,Antiz~p~:io~s~Pha~e~"
. •

_r~'

:-]:"'1-_ ,.:.'

A'

"A

' .

:-,

~4'

'..

.,.'

Testsituation 4: 1 Tag nach. dem Wettkampf} Relaxations-Phase
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2.3. -Auswertung
2.3.1. Subjektive StreB-Symptom-Liste (SSL). Um eine moglime Versooedenheit der
Variablenstruktur der Stimproben 1970 und 1971 abklaren zu konnen,wurden die SSLDaten der Testsituation 3 getiennt faktorenanalysiert (vgl. Anhang). Die Ahnlimkeit der
heiden Faktorenstrukturen wurde nam dem Verfahren von FisdJer-Roppert' (1965) bestimmt. Die beiden Faktorenmatrizen der SSL zeigen einen relativ hohen Ahnlidlkeitsgrad von R = .62. Trotz der bei der kleinen Stichprohe zu erwartenden Anderungen der
Variablenzusammensetzung der Faktoren zeigen sim invariante Konfigurationsanteile, so
daB die gemeinsame Auswertung der Stichproben 1970 und 1971 vertretbar ersooen. Die
Summenwertbildung wurde daher iiber die fiir beide Faktorenmatrizen invarianten'
Items vorgenommen, die in der 5-Faktorenlosung als versooedene Symptombereime interpretiert w~rden konnten.
2.3.2. Adjektivliste aus den Skalen EWL und SKAS. Die Auswertung der EWL- wid
SKAS:-Skalen ,wurde in der von den Autoren vorgesdllagenen Form der Summenwertbildung durchgefiihrt.
3. Ergebnisse

/

3.1. Reaktionsanderungen in der StreB-Symptom-Liste (SSL)
Die in der Antizipations-(Vorwettkampf-)Phase und in der Relaxations-(Namwettkampf-)Phase auftretenden Reaktionsanderungen wurden getrennt nam Symptombereichen einer Analyse der Mittelwertsdifferenzen unterzogen.

3. 1. LVerkrampfungs-Symptome. Zwischen Antizipations- und Relaxations-Phase ergeben sim keine signifikanten Anderungen in der Skala" Verkrampfungs-Symptome".
3.1.2. Herz-, Kreislauf- und Atembeschwerden. 1m Herz-, Kreislauf- und Atembereim
treten Reaktionsanderungen im Endstadium der Antizipations-Phase in Ri~tung einer
Zunahme der subjektiv wahrgenommenen Symptome, wie Herzjagen, das Gefiihl,nidit
geniigend Luft zu bekommen, und Pulsbesdlleunigung, auf. Die Symptome Herzjagen,'
deutlimes Pomen und Pulsieren in den Aderound die Atembesmwerden klingen in der
Relaxations-Phase wieder abo Die Herz-, Kreislauf- und Atemsymptome repr1i~~ni:ieren
damit einen empfindlimen Indikator der versooedenen Phasen einer StreBsit~tion '(Tabelle 1);
3.1.3., Magen- und Verdauungsbesmwerden. ,Innerhalb der Antizipations-Phase smd
mit zunehmender Nahe zum Wettkampfbeginn eine Verringerung des Appetits, .er~oh:
ter Bredlreiz, deutlichere Obelkeitsgefiihle, Verdauungsbesmwerden und auBerdem erhohte Feuchtigkeit der Hande festzustellen, wobei die Zunahme yom Tag v!>r dem Wett~
kampf zum Wettkampftag von entscheidender Bedeutung ist, da die Erhohung von Testsituation 1 zu Testsituation 2 nicht signifikant ist. In der Relaxations-Phase sind diese
Symptome weniger ausgepragt als in allen Stadien der Antizipations-Phase. Die Magenund Verdauungsbeschwerden treten in der Relaxations-Phase deutlim' zutiick (Tfibelle 'I).
In den definierten StreBphasen lassen sim damit Anderungen in der Skala "Magen- und
VerdauungsbesChwerden als psymosomatische StreB-Symptome simern.
'
U

3.1.4. Sdllafstorungen. Fiir die Antizipations-Phase kennzeimnend sind Sdllafstorungen, die sim sowohl auf das Einsdllafen als aum auf das Durdlschlafen erstrecken. Die
Sdllafstorungen konzentrieren sich eindeiltig auf die Nacht'vor dem'Wettkampftag.'ln
der:Naehtnach dem Wettkampf ist eine AbilahIfie der Schlafstorungen statistismnidtt bedeutsam (Tabelle 1).
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Tabelle 1. Signifikante ReaktionsandeTungen in deT SSL"Skala in Antizipations- und Relaxations-Phase eines Wettkampfes.

t

df

Ts-T2

2.052

57

.045

T4-T2

- 2.454

43

.018

T4-Ts

-3.345

44

.002

Ts-Tl

2.390

57

.020

T4-Tl

-2.075

43

.044

T3-T2

2.208

57

.031

T4-T2

-2.476

43

.017

T4-Ta

- 3.479

44

.001

Ta-Tl

2.265

57

.027

T3-T2

3.925

58

.000

T2-Tl

2.263

56

.028

Ta-Tl

6.018

56

.000

Ta-T2

3.879

50

.000

T4-:-Ta

-3.211

44

.002

Testsituation

p
zweiseitig

Herz-, Kreisla,uf~und
Atem-Beschwerden

Magen- und Verdauungsbeschwerden

Schlafstorungen

Aufgeregtheit Abgespanntheit

Tl: 2 Tage vor dem Wettkampf
T2: 1 Tag vor dem Wettkampf .
·<'-""~.:·: . .~:H';'~,:"j"":i)...-'I"

"':).':.'~<.i <1..

Ta: amWettkampftag
T4:'
".f.1.:~::

~

i !agriidi'dem ~e.~tkampf

••• '~":~ :~' ...., "-

,"~

•. "":.,~

3.L5: r"~ufgeregthei~ l "7.", "Abgespanntheit. ·lm ,Faktor >Aufgeregtheit..;.,.Abgespanntheit
sind .innerhalb.. der :Antizipations-Phase )signifikante }\ndeICungen; festzustellen.l Die 'Yph
f\ihlen sidi am Wettkampftag aufgeregter, unruhiger, abgespannterund' m.atterals
e.

wenige Tage vor dem Wettkampf.hn der Relaxations-Phase tritt cine namweisbare Verringerung des Erregungs- und Unruhegrades ein; das Gefiihl der Abgespanntheit 'und
Mattheit HiBt nam (Tabelle 1). ,4
Abbildung 2 veransmaulimt die Reaktionsanderungen der einzelnen Symptombereime
in der Antizipations- und Relaxations-Phase der versdliedenen Testsituationen.

10

9

8
Schlafstorungen

7
Aufgeregtheit-;,
AbgespanntnEiit

6

Verkrampfimgssymptome
Magen- und Verdauungs-Beschwerden
..•.

5

'.

4

Herz-Kreislaufund Atem-Be~chwerden
Test 1

Test 2

IE

Abb.2

", ,;

AntizipationsPhase

Test 3

TestA'

*
~elaxations

Phase

Abb.2.'Mittelwerte deT 5 SSVSkalen in deT VOTwettkampf-(Antiiipations-)und Nathwettkampf(Relax.ations-)Phase.
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3.2. Reaktionsanderungenin den subjektiven Skalen der Adjektivliste (EWL und
SKAS)..3.2.1. Motorisme Erregtheit. Mit der Skala "Motorisme Erregtheit" wird ein wesentlimes Merkmal des StreBzustands in der Vor- und Namwettkampf-Phase erfaBt. Am
Wettkampftag sind die Werte der Skala "Motorisme Erregtheit". gegeniiber deo.Testsiwationen 1 Tag bzw. 2 Tage vor dem Wettkampf erhoht, wahrend sim in qer R~la:x:a
tions.,.Phase eine deutlime Emiedrigung des Erregtheitriiveaus zeigt. piese Skala sdieint
somit ein zuverlassiger Indikator des Erregungsniveaus im StreBzustand zu sein (Tabelle 2).
3.2.2. Selbstsimerheit. Entspremend der Erwartung tritt bei Spitzen~poFtlern vor
Wettkampfen, in denen gesetzte Ziele in Frage gestellt werden, eine Abnahme der Selbstsimerheit mit zunehmender Nahe der Entsmeidungssituation ein. Am Wettkampftag
sind die Werte der Skala "Selbstsimerheit" niedrigerals am Tag vor dem Wettkampf;
in der Relaxations-Phase steigen sie wieder deutlim an (Tabelle 2). In den Skalen
"Motorisme Erregtheit" und "Selbstsimerheit" zeigen sim in der Antizipatioils- und
Relaxations-Phase die erwarteten subjektiven Reaktionsanderungen.
'
3.2.3. Gedriickte Stimmung. 1m Merkmal "Gedriickte Stimmung" treten in den verschiedenen Testsituationen keine Knderungen ein. Damit wird die Erwartung nimt besutigt, daB wahrend der Antizipations-Phase und besonders am Wettkampftag die ge~
driickte Stimmung zunimmt und in der Relax;ations-Phase wieder auf das Ausgangsniveau zuriickkehrt.
T abelle 2. Signifikante Reaktionsanderungen inder Adjektivliste in Antizipations- und Relaxatlons~Phase eines Wettkamp/es.

Testsituation

t

df

'p
zweiseitig

Motorische Erregtheit
Tl-Ts
T2-Ts
'rl-T4
T2-T4
Ts-T4

2.924
-4.860
2.499
- 4~689
-6.428

34
26
36
27
27

.006
.000
.017
.000

Seibstsicherheit
.T4-Tl
Ts-T2
T4-T2
T4'-Ts

.-2.154
2.313
-2.223
-3.228

26
36
27
27

.041
.Q27
.035
.003

Gehobene Stimmung
Ts-Tl
Ts-T2
T4-Ts

2.554
3.197
-2.660

34
36
27

.015
.003
.013

Tl:2 Tage vor dem Wettkampf.
T2:,,,1·Tag.vor demWettkampf

Ts:
T4:

.QOO

am Wettkampftag
1 Tag nam dem Wettkainpf

3.2.4. Gehobene Stimmung. Anderungen der Skala "Gehobene Stimmung"zeigen
sim als Abnahme der "gehobenen Stimmung" mit Naherrii<ken des Wettkampftages
und als Anstieg dieser in der Namwettkampfphase (Tabelle 2). Wiihrend durm die
Skala "Gedrii<kte Stimmung" keine Differenzierung zwismen Vor- und Namwettkampfphase vorgenommen wird, sind dagegen in der Skala "Gehobene Stimmung"
Anderungen zu beobamten. In den folgenden Abbildungen 3 und 4 sind die Anderungen
flir die versdtiedenen Testsituationen veransmaulimt.

Test 1
Abb.3

Test 2

IE
AntizipationsPhase

Test 3

Test 4

RelaxatioilsPhase

Abb.3. Mittelwerte der Skalen "Gedrudete Stimmung'" und "Motorische Erregtheit« in der Vorwettkampj-(Antizipations-) und Nachwettkampj-( Relaxations-)Phase.
.. 4~Diskussio1l

Nadi den v6rliegenden Ergebnissen wirddie definitorisme Trennung von Antizipations-,utid·Relaxations-Phase durm die in den subjektiverY Skalen (SSL, EWL, SKAS)
erfaBten<Reaktionsanderungen gestiitzt. ,Von den neun vorgelegten Skalen differenzi~~~n .~1l1" die ~eiden Skalen "Verkrampfungs:-Symptome" . . (SSL) un<i "Gedrii<kte
Stimmung" (SKAS) riimt zwismen Vor- und Namwettkampfphase. Allen anderen subjektiven Skalen kommt aufgrund der gezeigten ~kalenwertand~~ngen eineTrennfun~tion
zu. Subjektive R~ktionsanderung~n sind nim~ nur zwismen Antizipations- und Relaxations-Phase, sondem aum iIinerhalb der Antizipations-Phase· namzuweise~. Eine
Analyse der erfaBten Reaktionsverliiufe zeigt marakteristisme Merkmalsanderungenin
Rimtung aufeinen subjektiv wahrgenommenen StreBzustand inder Vodvettkampfphase. Mit Ausnahme der Skala "Aufgeregtheit-Ahgespanntheit"· (SSL), die innerhalb
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der gesamten Antizipations-Phase bedeutsame Anderungen zeigt, treten die meisten
Reaktionsanderungen 'erst zwismen dem Tag vor dem Wettkampf und dem Wettkampftag ein, d. h. am Ende der Antizipations-Phase.

Selbstsicherhe it

27
26

gehobene
Stimmung

25
24

23
22
21

20
19
Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

I(

AntizipationsPhase

Abb.4

RelaxationsPhase

Abb.4. MittelweTte deT Skalen "Geho,bene Stimmung" und "selbstsicheTheit" in deT Vorwettkampf-( Antiiipations-) und N achwettkampf-( Relaxations-)Phase.

Zu diesem Zeitpunkt (am Wettkampftag) sind bei den Athleten folgende psydtisme
und physisme Merkmale
eines
StreBzustandes in starkerer
Auspragung zu beobamten:
.
.
' , ;

.

1. Herz-, Kreislauf- und, Atem-Besmwerden, wie Herzjagen, ,deutlimeSPomen und

"Pulsieren·in denA~ern~und das Gefiihl, manmmal nimt geniigend Luft zu bekommen.
2. Magen- und Verdauup.gsbesmwerden wie Appetitmangel, 'Obelkeits- ~ndBremreizgefiihle. , ' ' . ,.
3. Sduafsiorurtgen·{Einsdtiaf- und Durmsdtiafsmwierigkeiten).
(!..:~fM;~qt~.~i¥'~4\}~~eiefiihle s'owie Abgesp;mn'thejt ~pdM~~hei~.
S, Eih5hie.t.E~egtlieit.•>'~
6.,G~~ge Selbstsiiherheit.: ~
7. ,Erniediigie Werte in'der Skala "Gehobene Stimmuilg".
i.,~;"
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In der Relaxations-Phase verlaufen die Reaktionen im Vergleim zum Anstieg in der
Antizipations-Phase in umgekehrter Rimtung, d. h. die erlebten psyc:hismen und somatismen Reaktionen kehren auf ein Normalniveau zurii<:k.
Von den fiir StreB relevanten psymophysiologismen Variablen wurde in der Untersumung nur der Bereim subjektiver Reaktionen analysiert, wobei dieser das Erleben
somatismer Vorgange mit umfaBte. Lazarus (1966) sc:hlagt dariiber hinaus folgende
Klassifizlerung von StreBreaktionen vor: 1. negativ getonte Emotionen, 2. motorisme
Reaktionen, 3. Veranderungen in der Angemessenheit kognitiver Funktionen, 4. physiologisme R e a k t i o n e n . .
.
Diese sind in gegenseitiger Abhangigkeit zu sehen, wobei in der psymophysiologisChep. StreBforsmung vor aHem der Zusammenhang zwismen phanomenologismen und
physiologismen StreBvariablen untersumt wird. {)ber die Korrelation zwismen phanomenologismen Daten und physiologismen GroBen liegen jedom keine einheitlimen
Ergebnisse vor. Wahrend Mandler und Kremen (1958) iiber eine fehlende Abhangigkeit.
zwismen subjektiver Wahrnehmung und somatismen Prozessen berimten, finden
Berkun et al. (1962), daB bei sorgfaltiger Konstruktion der subjektiven StreBskalen
zuri Messung von "Gefiihlen des Unbehagens" diese mit physiologismen Messungen
korrelieren.
Tr~tz der nimt eindeutigen Abhangigkeit zwismen subjektiver Wahrnehmung und
somatismen Vorgangen w~d von uns die Auffassung vertreten (wie z: B. aum von
Koichin 1962; Cofer und Appley, 1964), daB subjektive Reaktionsanderungen allein
sdion sinnvoll sinc;l, urn analysiert zu werden. Aussagen wie "im fiihle mim abgespannt", "im bin heute kribbelig" sind Beispiele erlebter korperlimer Vorgange, die
eb~nso wie Herzklopfen, feumte Ha~de, Muskelverspannungen den StreBzustand oder
deSsen Antizipation zum Ausdru<:k bringen kQnnen. In der vorliegenden Untersu.mung
trenrten die meiste.n subjektiven Skalen deutlich zwismen dem Endstadium der Antizipations-Phase und der Relaxations-Phase einer Wettkampfsituation. Damit wurde' ein
erster Sc:hritt zur Erfassung subjektivei< Reaktionsanderungen in den Wettkampfphasen
unt;emommen, wenn aum ein Teil der Skalen, yor allem der subjektiven Wahtneh'-mung somatismer Reaktionen methodi~m nomnimt befriedigend ist (z. B. geringe Itemzahlpro Skala usw.). Dariiber hinaus' sollten weitere StreBsymptome in der Antizipation's-: und Konfrontations-Phase eines .Wenkampfes untersumt werden, wiedie Tendeni zur Rigiditat und Inflexibilitat der Reaktion, geringe Fahigkeit zur differenzierten
Aufnahme von .Informationen·und ZUrD., Lemen aus der Erfahrung, Zunahme der Irritierba,rkeit undFeindseligkeit.
Die Untersumung psymophysiologismer Zusammenhange in der Vorwettkampfphase
steht. erst an ihrem Anfang. In Zukunft ist die. Erfassung einer Vielfalt von psymophysiologismen Merkmalen wiinsmens,,"ert, urn einen individuellen StreBzustand umfass~nd besc:hreiben zu kBimen.
5. Zusammenfassung
In der vorliegenden Untersumung wurden in .der Antizipations- und RelaxationsPhase nationaler und internationaler Meistersmaften Spitzensportlern Selbsteinsmatzungs-Skalen vorgelegt. Die. StreBsymptomliste (SSL), die subjektivwahrgenommene
korperlime Symptome erfaBt, 'zeigte zwismen Antizipations- und Relaxations-Phase
in den Dimensionen Magen- und Verdauungsbesmwerden, Herz-, Kreislauf..:. und
Atemb~mwerden,· Aufgeregtheit-Abgespanntheit statistism geslmerte Anderungen.
Eine Differenzierung dei,Phasenkonnte aum fiir die Adjektivliste zur Einstufung
der augenbli<:klimen Stimmungslage in den'Skalen "MotorisdIeErregtheit«und ;,Selbst~
simerheit" (aus der EWL vOn Janke und Debus) sowie der Skala "Gehobene Stim4
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mung" (aus der SKAS von Hampel) nachgewiesen werden. Mit Ausnahme der Symptome' der· Skala "Alifgeregtheit-Abgespanntheit" (SSL), die innerhalb der gesamten
Antizipations-Phase bedeutsame Anderungen zeigt, treten die meisten 'subjektiven
Reaktionsanderungen erst zwischen dem Tag vor dem Wettkampf und dem Wettkampftag ein, d. h. am Ende der Antizipations-Phase. In der Relaxations-Phase ist
gegeniiber dem Endstadium der Antizipations-Phase (Wettkampftag) eine Abnahme
der meisten subjektiven Belastungssymptome festzustellen.
5-Faktoren-LOsung (Varimax-rotieTt) deT SSL JUT GTuppe 1970

Item-Nr.

II

I

.585
.860
.799
.716
-.198
.120
-:054
- . 161

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
..
19
20
21
22

~.336

-.200
-.213
.087
.079,
.053
.618
.155
.379
.099
.2.245
.021
.067
.151

.071
.088
.168
.058
.809
.705
.094
.869
.692
.291
.752
.480
-.012
.019
-.029
-,....134
-'.144
-.088
-.256
.014
' -.118
.705

III
-.218
-.018
-.211
.037
.130
-.260
-.403
.290
-.157
-.076
.162
.070
-;862
~ 932
-.166
.047
.073
-.805
-.225'
-.545
-.290
-.161

Anteil an totaler, Varianz in Prozenten
'~>1' ~':';c;2',
'3
4'
14.447'''' < -::'/17:921'
14:;71911.789
.

("i';~~.

1'>.;--,'

~ <; ~'J.:

;'.'.

.'

An~eil' an'}ofi~h~rVarianz

.363
-.143
.326
.107
-.008
-.037
.156
.023
-.053
-.340
-.131
.598
.090
.077
,.316
.863
-.045
-.074
-.599
.130
.748
.058

5
11;857

-_

.'

" ,~1ii~?:~~::jt~l;t;t~:';~;,"~~/~ :,~J , 4
"
16.667

20A24
.
, '25.336.,' -,' .20.809"
. " ... - J,W.",<.
~ f'<r-.:: • .:-..j,,,.. ~,;;.;''':-~''''~ ~
..... ~'..J'~.-.
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lV

5
16.764

V
.010
-.118
.140
- .461
-.404
.085
.586
-.005
-.526
.624
.167
.381
.069
.052
.033
-.057
.008
.221
.683
.578
~.082

.376

h2
.527
.781
.837 '
.742
.874
.588
.542
.865
.896
.634
.682
.745
:763
.881
.511
.792
.172
.720
1.000
.648
.669
.691

5-FaktoTen-LOsung (Varimax-rotiert) der SSL fur Gruppe 1971

ltem-Nr:'

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
.21
22

II

.043
.061
.303
.035
-.097
.498
.155
.101
.249
.112
.612
.618
.781
.780
.016
.127
.049
.610
.092
~090

.236
.58i

.233
.650
.223
.800
.630
.444
.190
.510
-.019
-.143
.289
.115
-.213
-.191
.015
.070
.579
.029
.119
.273
-.088
.195

IV

III

- .421
-.160
- ..630
-.197
-.457
.076
.031
-.417
-.136
-.645
;224
-.027
-.135
....,...125
-.165
.098
.163
-.326
-.p6;
-.428
.049
-.203

.025
-.183
-.237
.106
-.063
.218
-.019
-.203
.019
.293
.052
.290
-.034
.228
.667
.770
.149
.109
.081
.638
.812
.082

2
12.413, .

3
'··1l.687

-.542
-'- .409
-.240
-.027
-.131
-.296
-.795
- .426
-.840
-.122
-.156
- .437
-.125
-.329
.093
.015
.·003
-.087
.012
-.020
-.127
.162

.527
.652
.651
.p9i
.636
.585
.693
.667
.786
.550
.535
.671
.690
.820
.481
.624
.386
.499
.469
.673.
.741
'. :'.450

..

Antei1 an totaler Vananzin Prozenten
1
14.723

h2

V

4
10.827

5
1L613

4
17.673

5
1'8.956

','

,.

Antei.l an rotierter Varianz
1
24:032
.,

2
20.261

3
19.077

,

.
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Leistungsprobleme
Kurt Kohl, Berlin (BRD)

Dber Bedeutungsgehalte des Sportspiels
Ausgehend von einer Arbeit Charnofskys (1966) iiber die Rangfolge von sportlimen
Werten bei amerikanismen Baseballspielern hatte Lenk (1968) Untersumungen tiber
die subjektive Einschatzung von der Wlchtigkeit verschiedener Wertbindungen - u. a.
Meistersmaftssieg, Stolz auf
eigene Fahigkeit, Gruppenloyalitat - bei westdeutsmen
HodUeistungsruderern angestellt. Es 'crwies sim, daB von den Ruderern - genau wie
von den Baseballspielern - -dem Wert "Gruppenloyalitat" das groBte Gewimt beigemessen wurde.
Verschiedene Griinde .lieBen es angezeigt ersmeinen, die von beiden Autoren angegangene Problematik erneut aufzugreifen und an den Sportarten Basketball und Hallenhandball weiter zu verfolgen. Entspremende Daten wurden an Hand von Erhebungen (Fragebogen) undExplorationen bei westdeutschen Basketball- und Hallenhandballspitzenspielem gewonnen (vgl. -Kohl 1971). Dabei hatten !lJethodologische
Oberlegungen dazu geftihrt, folgende (offene) Frage in den Erhebungsbogen aufzunehmen: "Konnen Sie Momente angeben, die Sie bewegen, ein Mannscbaftsspiel und
nicht eine Einzelsportart (wie z.B. Smwimmen oder Leimtathletik) zu betreiben?".
Uns war vorher bekannt, daB: viele der befragten Spieler mit den: Sportarten Leimtathletik und Schwimmen einigermaBen vertraut waren. Wir vermuteten" die Antworten
der Probanden auf die gestellte Frage wiirden spezielle Merkmale Und Bedeutungsgehalte
des Mannschaftsspiels besonders ins Licht rii<ken. Der eine Spieler, sow-ar zu erwarten,
~iir~e :d~bei dieses,der-and~rejenes ,MerkmaL herausstellen. Die zusammengefaBten
Auss~g~ "Wiirden"dartn, :(fa '~'sim' uni'Experten' auf ihrem Gebiet, nandelte; -allgemeine
Bed~utUng ei'lartgen.-' p-"
.l-;~
,c
. _ _
__
."
r ,..;~ .
.
"Im,f?lgeD.d~n wif,q. ·ft.u£' ~~e -Mryvo~ten und i~e Behandlung -:. siebe'ruht auf, den
Aussag~ von: 54 _Probanden:, (2? Basketballspi~lerh urid ' 25 ;HilleiiI1art<lbll11spieIenl.
der
.:t: . . 'n_ati~~~~eq- ~p~i~~!l~~:i,s~~) \:~'" ~~~~!"~ ~~ii!?ega~g~: ~~e~er, hiIla?s~s?l!;i( d:ie :~.etra:pmgs
-erge'bIllsse unter ~;qC:Sl9?-~punkt}-~er SP.lel~!~~J;'!uung~~M!!:~~~~ftsf~lirung -Retrachtet werden. Aus,der Summe,der Einzelantworten lassen:sidt voneinander :ibhebbare
phanomenale Samverhalte-heraUsl<ise~~dieim Erl~be~ d~r Spiel~rBedeiitu~g' ~ihalten: ' . ,
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1. Unsere Spieler fiihlen sich yom Mannschaftsspiel angezogen, weil sie dort gemeinsam
. mit anderen ~iI:t Ziel verfolgen. "Die koll~ktive Leistung . .. Begeisterung und das
menschliche Versciindnis in einer gut trainierten Mannschaft sind absolute Hohepunkte
sportlicher Begegnung." "Hinzu kommt' der gesellschaftliche Aspekt: daB ich mich
,unter Leuten' wohler fiihle als alleine."
2. Der erlebte Zusammenhalt der Mannschaft enthillt verschiedene Komponenten:
a) Die Spieler fiihlen sich durch die Mitspieler imterstutzt und wollen diese ebenfalls
unterstutzen: "Man ist nicht auf sidt alleill-.gestelli:." "Sieg und Niederlage lassen
.
. .
sich leichter ertragen als ih der Einzelsportan. "
b) Einzelne Spieler fiihlen sich menschlichvonei~nder angezogen. "Die freundschaftlichen Beziehungen zu meinen Mannschaftskameraden ... "
\
c) Die strukturellen Beziehungen wilhrend des Spiels werden anschaulich als Bindung
erlebt. "Spielen; das heiBt Zusammenwirken,. heiBt Aufeinandereingehen ..." "Das
Erahnen undWissen: was macht mein Mitspieler.'!
3. Es wird die starke Beteiligung gedarzkl(q,e.C Vorg2inge hervorgehoben. ,,1m Spiel
zilhlen Ideenreichtum und Geschiddichkeii:' mehr als ariderswo." ~Die hoheren ciktischen Anforderungen ... " " ... trickreich.~Iid clever vorgehen zu konnen." ' .
.
4. Die Probanden erwahnen die dem Mannschaftsspiel zuzurechnende Var:iabilit2it.
,;Die standig wechselnden Situationen im Spiel ... Das Training in der EinzeIsportart istzu stereotyp. "
.
5. Manche Spieler stellen das geringere Ausma/1 an Selbstuberwindung zum Training
heraus. "DerWille, sich zu quillen, ist nach meiner Meinung beim Einzelsporteher
. gegebenals.beim Mannschaftssportler." ..~. - . . . . .
_.
6. ~s ~ir~l a~f die besondere Eigenart des Kampf~s. ~gewiesen. ". '.. Kampf,Marin
gegen Mann ... " " ... kampferischer Konuk~ ~t -de~. Gegiiei (,edoch' ni<;ht' so brutal
wie beimBoxen)."
.
.'
.
'. .
7. Das SpieI-.bietet die Moglichkeit, andere fuhren zu·konnen. "Was mich reizt, ist,~daB
i4;t daoei'fiihren kann." "Ich muB gestehen,·daJhin·Drarig zum Regiefiihtenbesteht;<;
" .... eiil~';Tendenz, andere Mens~(hen f~hrert':zu wollen (alsonicht nur ein Kontaktwuhs'di,sondern auch ein Fiihrungsansprud1?)~ .. "
-.
. '..
8. Im,SP!el kannman sich zur Schau stelle~.~Die ,psych~iogische' Attraktion.(das Aus:kosten ernes gewissen ,exhibitionistischeq~ Trieb~) ~ .. ~ "'.. . , . .
.' ,"
9:Im Spiel ist man fur Iangere Zeit -in eine ris~ante Situationeingespannt.~Einwenig
-Gludtund Zufallerhalt die Spannung uber langereZeit." "
Derl" Ben-euerri. 'von Sportspielrnarinschaften:'ist' bekannt, daB die im vorhergehenden
aufgefiihrten:Einstellungen Wid. Reakiionsbereitschaften beim· einzelnen Spielerunt:erJ
schie4!iili"~~rk .ausgepra~ sind:'Auch '1>est~h~ii'Indi~lduelle Un~ei-s~ede in '~e:z!ug auf
ihr Gewichtsverhilltnis, was fiir Art und Wirksarnkeit deS VerhaJd:ris des einzelnenin
der Wettkampfsituation und 'damit fllrdi~' Glit~;d~r Mannscltiftsleistung 'enxscheidend
sein kann. Der ProzeB der Mannschaftsfgrmilngsollte .sobeei~fluBt· .werden.4aB 'Reak·
tiotisbereitschaftendie· nicht im Sinn . e r , '
..
. wirksaiiifs'i"nd
e unliliert ~weJ:den; konnen: In Veibindung'.init'ufi$ereril··allgemeinen·Wissep. ul:r· Steue~
t'rings-: una Regelti,ngsvorgarige in sozialen Systemenscheinen fdlgende Ratsch11igeangebracht, di~ dh;..Q~~un& del' K;t1t!!.tio'Ii dienen:
"
LD'ir 'Tiaih~r
~uchen, si~ladl'Jit"iu '\ferschaffeIi iib~rdie Bedeutung;' die
': lll~r .alxfgefiihrt:ehEinstellungsmerIrnulen' im 'Erleben det- Spiel~r zukommt~ ~" . . .~"-2.~Er,~solite d~ri"einzeinen Spielem be~Bt''ffi;d;~; ':welch~ -ihr~/ Einst~llungen.de~
Gnippenklima'lind der MannschaftSleitung abttaglich -sind und welche ihneIi.entgegen- .
kommen: ' ,
.
..
. .

some
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3. Er· sollte den Informationsaustausm innerhalb der Mannsmaft so fordern, daB die
Selbst~mlitzungUnd die Fremdeinsmatzung der Mannsmaftsmitglieder untereinander .J~ objektiven Verhaltnissen nahekommt; und
dies nimt nur im Bli<k
auf die tedtnismen, taktismen und konditionellen ~eben.heiten, sondern aum in der
Simt auf die bier behandelten psydJ.ismen Einstellungsmerkmale.

zwar'
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Psycholagie. Bern und Stuttgart 1964. - Traxel, W.: Diskrepante Erfahrungen als Ursprunge
psychologischer Forschung. Archiv fur .die gesamte Psycho logie, 1969. - Veith, H.: Untersuchungen zur Gruppendynamik von Ballspielniannschaften. Schorndorf 1971. - Volkamer, M.: Zur
Aggressivitat in konkuTTenzofiemierten sozialen Systemen. ZS Sportwissenschaft 111971. - Wohl,
A.: Philasophische und soziolagische Probleme im wissenschaftlichen Bereich der Korperkultur. In:
G. Erbach (Hrsg.):· Ober philosophische und soziologische Probleme der Korperkultur. Sonderhelt
der Zeitschrift Theorie und Praxis der Korperkultur 1964. - Wolf, P. G.: Die Kriminalitiit bei
FujJballspielern. Eine kriminologische Studie. Diss., LahrlBaden 1962. - Ziinsler, H.: Der Spielraum bei Sportspielen. ZSTheorie undJ?raxis der K6rperkultur 11/1959.

Julia MutaJowa, Sofia (Bulgarien)

Die sozialpsychologische Struktur von Basketballmannschaften
Ober die Struktur von Kleingruppim gib~ es unter den Sozialpsydlologen nodl erheblidle Meinungsversdliedenheiten. Sie sind vOrWiegend durdl ~e uiitersdliedlidlen Standpunkte der Autoren bedingt. In einem Punk~ jedoch besteht Obereinstimmung: Die
sozialpsydlologisdie Strutur ergibt sidl aus zwei Arteil interperSoneller Beziehtplgen,
den offiziellen, sadllidlen und den inoffuiellen, personlichen.
"
Die Autorin geht davon aus, daB die Kombination einiger sozialer und psydlologis<her
Faktoren, die fur die konkrete 1'iitigkeitsart spezifisdl sind, die sozialpsydlologisdle
Struktur (SPS) audl des Sportkollektivs :i:ls ein System sidl wed1selseitig bedingender
Substrukturen bestimmen. Die offiziellen und inoffiziellen Beziehungen zwisdlen den
A".,.,-I

Diagramm 1.

:Mannschaftsmitgliedern bilden die offizielle und inoffizielle Substruktur. BeYnAJlf\>a:u
der SPS von Sportmannsdiaften wirken viele Falit9r~ mit, die erst im Verla~fder Wettkampftiitigkeit·.auftreten. Gegensta~d'einer sYsteqlatisdl~e.x~ipl~tellen'Unter~1idlUng
waren 12 Jlrauen-BasketballmannS<haften der Meisterklasse~ -Zlii.Messung det Beziehun
M
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gen zwis~;n den ~pielerinn~n. wurde ei~sism;--?0z.iom~ie dur'!.aefiihrt, mit fol- '
genden 5dlmotoIinschen (poslttven und negattven) Kritenen:
,,' •
1. Wahl der Spieler, mit denen man zusammen gegen eirien gleichwertigen GCgner spielen
mocltte;
,,
2. Wahl derZimmerkameraden in einem Sponlager;
3. Benennungder Mitspieler, die.wahrend des Wettkampfes beruhigen, helfen,positiv zureden, bei Erfolg gratulieren u. a. m.;
4. Namen' der Mitspieler; init denen man sidl wahrcnd des Wettkampfes am'meisten vet'steht, deren Aktionen man am besten im voraus "sieht" und "fiihlt";
5. Wahl der Mitspieler, die bei einem Ruootand der Mannschaft das Spielgeschehen noch
andern konnten.
Das zahlenmaEige Verhaltnis zwismen den moglimen Wahlen und den realen, denabgegebenen Wahlen gilt als MaE fur den Entwidclnngsgrad bzw. das Niveau der den
soziometrischen Kriterien entspremenden Substrukturen., Die MamISchaften, wurden ia
3 Jahren mehrfam getestet.
'
'
.. ~ ,, ' .;, '
A. Die offizielle Substruktur der Spielrollen betrifft die sachlimen Beziehungen zwismen den ~pielern, wie sie sim atifgrund illier spielerismen Eigenschaften und Rollen entwickeln: Nam dem Entwidclungsgrad. mmmt diese Substruktur bei allen Manns<haften
den ersten Platz im System der sozla}psycholog~smen Substl1.lk~Ur~n ein (Diagram'!J '1).
Sie ist zweifellOs die fuhrende, die ei~_~l~e~ Spieler in der Mannschaft veteip.igendc'S9bstruktur; denn ihr Niveau ist sowohlbeiniMeister (Bild 1) als au(h:bei denJetztplazierten Mannschaften (Bild 2 und 3)h&:h.Die offizielle Substruktur ist die Basis; auf der
simauch die anderen Bindeglieder der SPS aufbliuen lass~.
:..

Di<t~T~mr7i'r
·,.p:.;·<~~

5-'"tt . d. ';-_"

.

' ,,
.' ~..;'~,

.-"j

:1.' B: .,pie; inoffizidle Substrtiktur det ',personlimen Beziehungen zwischen den;Spielem belegti,rtam<ihrem- EntWidcltingsgrild 'den zweiten Platz (Diag'ramm I): Voii"Inleresseist

56

aber die Tatsadle, daB nur zwei ·~annsdlaften hier einen hohen Entwiddungsgrad aufweisen (Bild 1). Bei den ubrigen Mannsdlaft:en ist das Niveau ni~er als das der offiziellen Substruktur.
C. Die Substrukiur des Umganges untereinander wiihrend des Spieles nimmt bezuglidl
ihres Niveaus den dritten Platz ein (Diagramm 1); sie ist vielleidlt eine Folge der Entwiddung der unter A und B dargestellten Substrukturen. Sie zeigt den Charakter geridlteter Informationsverbindungen der Spieler untereinander im Zusammenhang. mit
dem SpielverlauLund· aufgrundder gegenseitigen SympathieJ:! Und ~bneigungen. Ein
hohes Niveau dieser Substruktur firidet sidl nur bei zwei Mannsdlaften. Wiihrend deS
Trainings ist es ublich, daB die Spieler offen ihre Meinung sagen. Bei MiBerfolgen beruhigen und, ermuntern sie sidl gegenseitig. Kennzeic:hnend fur diese Mannsdtaften ist
die sublimierte lebensbejahende Stimmung; Bei der Mehrzahl der Mannsdlaften zeigt die
Substrukturdes Umganges ein niedriges Niveau (Diagramm 1), bei einigen Mannsmaften
ist sie sogar eine negative GroBe (Bild 2) wegen der zahlenmiiBig uberwiegenden Wahlen
der zweiten·Kriterienhalfte.
D. Die Substruktur der Verstandigung der Partner untereinander - aum perzeptive
Substruktur genannt - ist fUr die SportSpiele typisch, da sie die sc:hnellere und genauere
LOsung der im ProzeB des Wettkampfes auftaumenden neuen taktismen Aufgaben simert.
Sie ist die Grundlage fur das sogenannte "kollektive Denken", das fur das Basketballspiel
spezifism ist; sie beruht auf der Fahigkeit der Spieler, ihre Gedanken wedJ.selseitig zu erraten, urn redltzeitig den gefaBten EntsdJ.luB zu verwirklidlen. Der Entwiddungsgrad
dieser Substruktur der gegenseitigen Verstandigung ist bei den ersten vier Mannsdtaften
zweimal groBer als bei den anderen Mannsmaften (Diagramm 1 a und b). Die Liings-

..

I

.I

£

Di;'gram.r'l 3.

sdUllttarialyse zeigt, daB es ein trainierbarer. ProzeB ist, der von der Anwendung spezieller.rMiBnahmen im Verlauf-der aufgabenbedingten Wechselbeziehungen abhangt. Die
Daten der.ii1>rigen 8 Mannsdlaften spredlen fur eine ungenugendespezielle Arbeit in dieser Hinsidtt. ".".
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E. Die Substfuktur der Fiihrerschafi hat das niedrigste Niveau (DiagTamm 1). Dieser
Befund versteht sidJ. aufgrund der Formulierung der soziom~eri Testfrage von selbst;
denn es gibt immer nur wenige Spieler, die in der Lage sind, beim Obergewicht der gegnerischen Kr1ifte eine Wendimg in das Spielgeschehen zu bringen. Ausden Daten der
Mannschaften' mit den',hOdlSten Entwicklungsniveausdieser Substruktur - und das sind
ergibt 'sich aher d a B dj e -eJ1.tscheigerade die leistungsstarksten MannsdJ.aften (Bild 1)
dende Rolle im s drtlichenKollektiv nicht dieeinzelnen Pe . . . .
. .
hr sm es - e koo ..
sp el . - .
Manns
unktionieren
Kolle tiv~ als ein komplexes, sich selbst steuerndes System &{Wiihrlei$u..
Die L1ingsschD.ittanalyse der soziometrischen DatenallerMannschaften ergibt, daB die
SPS:der sportlimen Kollektive eine relativ stabile Orgariisation,ihrer Komponenten darstellt :...... ihrer Substrukturen, die in direkten und indirekten WedJ.selbeziehungen zueinander stehen.Jede Mannsmaft zeichnet sich durch einen bestimmten, fiir·sie typischen Entwicklungscharakter der Substrukturen aus. Die Schwankungen uod An'derungen in diesen
Substrukturen bestimmen die allgemeine Dynamik der SPS. Det allgemeine Entwi<klun~grad der SPS einer Mannschaft korreliert positiv mit den Wettkampfklassifizierungen.

I""

n·
t

1

,L.___.________

->-

-'

r

II

Diagramm4.

Die Analyse der Ergebnisse zeigt, daB drei Substrukturen cine dominie~ende Rolle
spLelen:.;die ..offizielle.(A),-die inoffizielle(B) :und die·komniunikative(C). Hohe'EntWi<kh.i.rigs~ade~;diese.t::;dr"ei~Komponeriten .bedeuten' s()zialeAktivitat dermeisten(MitgliiXler
und staridigen~UDinittelJ,>aren"Kontakt der Spielen~ntereiminder.Die WechselbeziehwF
gen im Spiel scha.ffen dieobjekti~en Voraussetzungen fiir die Realisierung des -kollektiven
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Ziek So weist die, Meistermannsmaft (A) den homsten Entwidclungsgrad d.er SPS auf,
wahrend bei der Mannsmaft auf dem letzten Tabellenplatz (L) das Niveau der SPS
stets niedrig ist. Eine solme optimale Verbundenheit d.er Mannsmaftsmitglieder untereinander wie in der Mannsdlaft A spiegelt die innere Charakteriscik der Basketballmannsmaftals ein zusammenhaltendes Kollektiv wider.
Insgesamt ermoglimen die soziometrismen Daten folgende allgemeine Aussage: Ein
hoW'entwi<keltes Niveau der SPS eines Sportkollektivs ist einerseits ein Kriterium fur
die Wirkung der sozialen 'Aktivitatd.er Spieler auf das innere Mannsdlaftsleben und andererseits die Voraussetzung fiir eine erfolgreime Wettkampftatigkeit.

Hans Veit, Lehrte (BRD)

Untersuchungen zur Betreuung von Ballspielmannschaften
Die Betreuung von Ballspielmannsdlaften untersmeidet sim in zwei Punkteu wesentlim von def l}etrey.\Wg von Einzelkampfern. Bedingt smd dles"e-Untersdliede durm die
v6llig anders gearteten sportlimen Aufgaben.
1. ha,ndelt es sim bei den Beziehungen zwismen dem Trainer und der M~nnsmaft
grundsatzlim um eine Art Dreie<ksverhaltnis, mit drei versdliedenen Partnersmaften: \
Trainer und einzelne Spieler, die Spieler untereinander, Mannsdlaftsdynamik und "Trainer;'
2.' ~irken aufgrund der organisatorisdlen Gegebenheiten hier aum die Funktionare,
die 4Cti Spielbetrieb regeln und reprasenti~ren, direkt und personlim in die Betreuung
mit,hineiri;
: E.i~,e ~ifizigeAufsiditsperson, die von keitiem AuBenstehenden gestort w4'd,"gib'teS
b'ei )3allSpielniarinscnafien nur I.interbCsonderen Bedlngungen. 1m habe eme nidit"gering~
Aitiihl derartiger SonderfaHe un.tersumen konnen, und dabei vor allem: die' B'eijehun-"
'zwischen dem verantwortHmen Betreuer' und der Mannsmaftsdynamik' inftage
gestellt.
",:;.:r:c',

gen

.:' EshandeltesimumFuBballauswahlmannsmaften, deren Mitglieder 13- und 14jahrige
jungeti' waren; Jahilim fanden ,g·bzw. 14tagige Ferienlager mit 11-,17,MannsdJ.afteti
statt.:in denen regelremte Turniere ausgespieltwurden. Da die Betreuer in den, gleimen
Unterk.iitiften wie die Spieler wohnten, 'fUrde die Betreuung von allen Beteiligten
inteilsiv.als ein zwismenmensdllimeS Plianomen erlebt.
"
Die' Daten der Mannsmaftsdynaniik stammen ,von zwei Befragungen, jewells am
3.T:ig ~er'Tu:rruere undam Tagvor :der Abrase. In drei Lagern Wui-den bei ~iner zwei:
ten Befragung'die Spieler von insgesamt 40 Mannsmaften um Urteileiiber' das Vethalten, ihrer Betreuer gebeten; die Mannsdiaftsmittelwerte der Spieler-Antwc>rten 'zetgen
de~,:~epti?nsgra(Lund den Fiihrungs~til a!l.AuBerdem wurden',in ~em ~ZeitraUm
Y,~~,,~!:~.Jao/~llup~~t; B~e,~e~:!>eJ-!~~.
,
' , . :1,
-,;,1 ;;;,12 'Beu-euer 'waren in' mehrere~'J ihren ,dabei. Hier' konnten also die Urtci1smittdwerte ,ver~dliederietiAuswahlmannsmaften 'iiber den gleimen Betreuer' nliteinander verglimenwerden. '
'
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Die Urteilsmittelwerte verschiedener Mannschaften uber den gleichen Betreuer und deren Variationsbreite (VB).

67

Fiihrungsstil
68
69

VB

Hat

,40

,23

;23

17

12

Hud

,53

,46

,62

16

61

Rus

,21

,00

,07

21

40

Mar

,29

,07

,43

36

85

Fie

,29

,62

,88

59

27

Pee

,50

,40

10

18

Mey

,47

17

13

,64
,36

Rie
P~d

,40

Akzeptionsgrad
VB

04

36

13

46

Bur

,54

,29

25

06

Phi

,39

,14

25

16

,33

42

12

,54

,75

:Pau

,67

. Wi~ aus der Tabelle zu ersehen ist, sind die Variationsbreiten der Stilurteile und
des Akzeptionsgrades jeweils nur bei 6 Betreuern kleiner als 0,20. Gemeinsam differieren
beide Urteilsmittelwerte aber nur bei 3 der 12 .Betreuer urn weniger als 0,20 - und
das, o~wohLbeide Merkmalsrcihen signifikant miteinander korrelieren (r = ,52). Dieser
BHurlcLiJeSagt:: Die ~Pers6nlimkeitU eines Betreuers ist kein konstanter oder gar absolu~r"W~~; sie wirdvielmehr immer nur mit den Augen der jeweiligen Mannsmaft
gemessen.
;' .

• "'.~

I·

. ,

';1; 'ZwisChen dem Fiihrungsstil und der Mannsmaftsleistung bestehtein eigenartiger
ZUSammenhang: In den Auswahlen mitsdIlemter Leistung kommen die mittleren UrteilsMiitehverte·signifikant sehener vor (P < ,05). In der Regel wirken sim also die ext,re- "menNerhaltensweisen derBetreuer n:.t,mt~ilig auf die,Leistung der Betreuten~aJ1s. Aufder
einen-Seite
die Spieler nimt zusehr sim selbst iiberlassen; eine 'gewisse Ordnung '~!lB }schon "von oben U und von auBen hineingebramt werden. Auf der anderen
S~tesollre'd~r;Betieueraber'aumnimtalles vor~direiben und durm Anordnungen reg~ln
~oli~'tSchdn:j~:::~ ~d i4J~hrige m5dt~n iiber ein~ gewisse Ejgenini!:~ti~e und Sel~
stli~~ig~i{t~~~dijcle~:
'
, ",.
."-'~~"-''.

Gart'man

t.!r3:'tJiJ:.Be&litu'iikeh~aerwerugen siinifikanten Zusammenhange zwismen clem Mittelwert, der ;Stil~Urteile 'undMerkmaleIi .des emotionalen ;Bereimes der Mannschaftsdyna::'

n;ilk :Wefae~:,zuJplgeiJ,de~:Aussage itisainiileIi gefaBt:.Je mehr,Meinungs- ,und Bewegungs- "
freiheit?¥n::.Spielern :afelassen ~wir~, desto.intensiver ~ntwi<kelt simdi~' gefiihlsmaBige !
Verbundenpeit:der Spieleiuntereinander. Je autoritarer und aktiver dagegen ein "Be60

treuer in das. Z~sammenleben der Mannschaft eingreift, desto geringer ist ~ie Neigung
der Spieler zuspontanen Aktionenund Reaktionen und dazu,sich. aus sim heraus als
eine Einheit zu strukturieren. Das grundsatzlime Dilemma der 'Betreuung besteht nun
darin, daB fiir gute Leistungen nur ein "Mismstil" forderlim ist - zumindest bei den
untersuchten FuBballsmiilerauswahlen. Die Anwendung des mittleren Weges birgt aber
die Risiken beider extreinen Verhaltensweisen in simi die Spieler vermissen obendrein
die "klare Linie" im Verhalten Ihres Betreuers.
.
4. Die Urteile der Betreuer iiber die leistungsstarksten Spieler, iiber die Spielgestalter
und iiber das Auftretenv~n'Sparinungen wahrencl der Tumiere ~urden mit den Mannsmaftiwertuilgen der entspremenden' Spielerantworten verglichen. Sie, stimmen jeweils
nur in etwa einem Drittel'der FaIle genau iiberein. Diese dom remt erheblimen Untersdtiede heruhen einmaL auf den untersdtiedlichen Standpunkten, die untersdtiedliche
BewertungsmaBstabebedingen. Zum anderen sind auch .die Ur:teile' von Trainem nur
perSonIiche"Meinungs~UBerup'gen,die von ihren gefiihlsmaBigen' Beziehungen zu den
Beurteilt~. heeinfluBi 7rden komien.
-

w

Es gehort nun aber zu den Aufgaben des Trainers, gerade im Hinbli<k auf die Mann-I'
sehaftsdynamikEntsmeidungen zu treffen. Daraus ergibt sith fiir den verantwortlimen ,
Betreuer von BaIlspielmannsmaften ein weiteres grundsatzliches Dilemma. Auf der .
einen Seite istdie Wahrscheinlimkeit zu Fehlbeurteilungen und Irrtiimem um so groBer,
je personliCher er beim Entscheiden vorgeht. Auf der anderen Seite kann er die Spieler
nur dann zu einem optimalen Zusammenwirken begeistem, wenn er sich personlich
engagiert, und nimt nur seinen Samverstand einsetzt.
Zusammenfassend ist zu sagen: Die Beziehungen zwischen dem Trainer und der
Mannschaftsdynamik steIlen zwar nur einen Aspekt der Betreuung von BaIlspielmannschaften dat, sie sind selbst aber aum schon mehrdimensional strukturiert. In jeder dieser-Dimensionen sind die GeV(ichte der Partner anders verteilt, laufen die Vorgange
nam eigenen RegelnYab. Es du~ daher prinzipieIl unmoglich sem, die versmiedenen
Dimensionen gemeinsam' in ein sthbiles Gleimgewicht zu bringen; erreimbar sind vielmeht nut'zeitweilige'fSyndtronisat~o~en ~nd<;lei~rimt~ngeI! aIler ~in.zelJ;l~ozes~~:,_

Gunter Hagedorn, Sinnersdor/ (BRD)

Die: Spielregulation
Eine Untermchung zur Betreuung von Spitzenmannschaften
Di~ jB~reuun'g einer 'Spitzenrrtannschaft in den Sportspiei~n kennt drei funktional
versdtiedene)~ltasen:,die

yorbereitungsphase .aufden Wettkampf, den Wettkampf und
die Kontrollphase nadl dem Wettkampf. In der Vorbereitungsphase gibt der Trainer
die Leistungs-Sollwerte 'an, also die Fertigkeiten, das spieltaktisme Konnen und das allgeineme~Spiel;2<:und"Wettkainpfverhaiten. Iml;Wettkamp/ sollen' diese Vorgaben verwirklidtt::.werden· ill Eorm. ein:es}Leistungs~Istwertes.· Inrder'Kontrollphase ·naclt ·dem
Wenkainpf,schlieBHdt,werdeii':;.$oll.:. und IstWerte 'verglimen,ihre Ahweichungen bestimmtund derenGrunde aufgesucht. .
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Die Betreuung einer SpoF«':lannschaft unterliegt somit auch den Gesetzeneiner Regulation; das. ZusaqlmenWir~~n von Trainer und Mannsmaft darf als ~in kybemetismer
Regelkreis ve~standen_werden.
Entsmeiaende BedeutUng hat die Betreuung wahrend des Wettkainpfes besonders
dann,wenn .{fern Tr~er· durch die Spielregeln das Recht eingeraumt wiT~ haubger in
das Spieigesmeheneitizug'reifen, z. B. durch. Spielerwechsel. Diese Regulatioilkonnte
den Spielverlauf und den Spielerfolg maBgeblich mitbestimmen. Darum ersmeint es sinnyoU, diesen Vorgang systematismer zu untersumen hinsichtlich seiner Bedingungen,
Gesetzm:iBigkeiten Un~ AusWirkungen. Bier bietet sim besonders der Spielerwemsel im
Basketball an; weil er beinahe beliebig oft. vom Trainer vorgenommen und ohne groBe~en ,A,ufwand von Beobachtern festgehalten werden kann.
.
.
'ZurErhe~ung von Daten wurden 1970 15 Spiele zur Weltmeistersch:ift (WM) der
Manner in Jugoslawien und in der Saison 1970/71 34 Spiele einer wesideutschen BundesIigamaiuismifi (BL)' beobaditet. Die Erhebung der Daten erfolgie mit Hilfe eines
Spielerwemselbogens. Auf diesem Bogen wurden neben den allgenicinen Wettkampfdaten (Spielgegner, On und Zeit des Wettkampfes) bei jedem Spielerwemsel Spielstand, Zeitpunkt und die Spiehiummem der Spieler smnftlich fixien, die gegeneinander
gewemselt wurden.
.

Hiiufigkeil der Spielerwechsel

5

- - WM

--- EJLM
-------BLG
-.-.-.-.- IG

3

2

(') ait-

OJJ1WO

51J1--6.iJ() .

lam-noo

15JJ1-16.00 inferva/le

trryn.}

~per"Au.~;'.~t. ~~.'g-Ja~ ;"fp.I~~de . Arb..eitshypoth~e· .zug.~nde: :.Der ~pielerwe~:L.im \
Basketball 'lsteUt·!4enIi.VCf$umrdar"die,Grupperuntegratlon,und ·Spleladaptatlon ,der
Grrippe 'waliren:d''desWettkampfeszum, Z w:e~e .der Spieleffektivitat. zu 'optimieren;Die
Arbeitshypothese wurde .durch folgende'Fragen eingeengt:
_ . " , ' .. :.,' .
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1. Gibt es eine Abhangigkeit zwismen Wechselhaufigkeit und Spielerfolg?

2. Hat die Spielstandregulation (= .Wedtsel bei Fuhrung
bzw. einen negariven EinfluB auf den Spielverlauf?

0<I.er Riickstand)

einen posiriven

3. Gibt es einen optimalen zeitlimen Abstand zwismen den WedlselmaBnahmen?
4. Hangt der Spielerfolg von der Zahl der zugleim gewechselten Spieler ab?
5. Bestimmen aum andere Variable auBer dem Spielstand das Wedlselverhalten des
Trainers mit?
Die Grundgesamtheit der Daten' (49 Spiele) wurde in zwei Stimproben unterteilt:
WM (15 Spiele) und BL (34 Spiele). Die zweite'Stichprobe wurde nom einmal getrennt
nam nationalen und internationalen Begegnungen (25 zu 9). In der Auswertung wurden
so'mit vier Stimproben verglichen: WMitisgesamt, Spiele der beobamteten Bundesligamannsdtaft (BLM), wer nationalen (BLG) und internationalen Gegner (IG).Die Auswertung liefert folgende Ergebnisse:
1. Weder der Rangplatz im Turruer (WM) oder in der Saison (BL) nodt der singulare
Spielerfolg (Sieg bzw. Niederlage) korrelieren signifikant mit der Wechselhaufigkeit
(R = .5).

2.lm aUgemeinen besteht der nimtsignifikante Trend, eher bei Ruckstand (R) als bei
Fjihrung (F) zu wechseln. Die Stimproben untersmeiden sim allerdings in der Tendenzder Auswirkungen. Bei Stimprobe 1(WM) hatten Wechsel bei Reher einenegac.
rive, btii BLGehereine positive, bei IG wiederilm ehereine negative Tendenz in den
Punktgewinnen. A.hnlim wechselt das Bild bel F. DiePunktgewinne bei R bzw. F
diirften .gemnadtzufallig sein. Wechsel bel R.o'der F smeinen im allgemeinen nur die
bereits vorha:ndene Spielerfolgstendenz zu v~rken.
3. Bei illen' vier Stimproben liegt diegroBte WCchselhaufigkeit im Zeitintervall von
2:01 bis 3:00 Minuten. Die Tenderiz in de~ Gesamtverteilung - groBte Wechselhaufigli.eit iri den ersten drei Intervalleri - bleibt iitm bei anderen Mittelwerten erllalten.
4. Bei allen vier Stimproben herrsmen eindeutig 1er~Wechsel vor (82-85 0f0).2er-Wechsel
sind mit nur 12-16% beteiligt. 3er·Wechsel diirfen,als Wechselexperimente gelren.
4er- und 5er-Wechsel smeiden als regulative MaBnahnien in Entsmeidungssituationen
aliS.

5. Bei Stimprobe1 wurde signifikant ,haufi,gei'm der zweiteri als in der ersten Halbzeit
ausgewechsdt (Mediane pro Spiel: 5 zu5,5) und wurde audi der erste Wechselder
zweiten Ha:lbzeit signifikanf fliiher "durdtgefiihrt als in der ersten Halbzeit (a .= .001);
nur tendenziell verkurzt sim aum die ZeitSpanne zwismen letztem Wechsel und Halbzeitende in der zweiten H a l b z e i t . '
Beide Beobamtungen gelten so generell aum fur BLM, nimt ganz so deutlim fur ihre
nationalen Gegner (Mediane BL M: 6 zu 9; Mediane BL G: 5 zu 6). Nur die internationalen Gegner wechselten haufiger in derersten Halbzeit (Mediane IG: 4 zu 3),
behalten aber ebenfalls die Tendenz bei, in der zweiten Halbzeit den ersten Wechsel
fmher und den letzten spater durdtzufuhren als in der ersten Halbzeit.
Die Hyp'otheie kann von dep vorliegenden Daten her nimt generell verifiziert werden. Die Daten erhellen nur Teilaspekte des spielregulierenden Wechsels, lassen aber
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z. B. offen, was.unter:."SpieladaptationC und ,Gruppenintegrationc zu verstehen ist.. Aber
audt jene, die Hypothese einengenden Fragen konnen nur bedingt beantwortet werden.
Sokannmit einigetSidlerheit gefolgert werden, daB nimt die Wechselhaufigkeit den
Erfolg bestirnmt. Allerdings lassen sim zwei Wedtselstrategien untersmeiden: eine dyna. misme Wed:tselstrategie mit. einem Median von vielleimt 10 bis 16, Wed:tselmaBnahmen
pr~ Spiel (WM und BLM) und erne verhaltene We<hselstrategie nUt ein~m Median von
etwa 7 his 12 'Pro Spiel (Stimprobe 3 und 4). Dieie untersdtiedlimen Strategien diirften
wesentlim nutbestimmt werden von der Spielauffassung (z. B. aggressiv-dynamism oder
abwartend~passiv in der Verteidigung) und yom Grad cler Gleimwertigkeit der Wemselspieler.
Fiirbeide Strategien aber gilt: weder die Wed:tselhaufigkeit nom der zeitlime Abstand
der' Wedts~l bestirnmen signifikant den Spielerfolg. Vermutlim entsmeidet iiber den
Spiele.rfolg eher die Konsequenz, mit der die Strategie vedolgt wird; nur eine konsequenie)U:edtselstrategie diirfte den Integrations": ,u~d AdaptationsprozeB fiir·die Gruppe
,eilembar' :mamen.
'.
,
Un~bha~gi~ v~n der Strategie muB der EinfluB der Spielstandsregulation gesehen
werden. Spielerwemsel werden tendenziell haufiger bei R ,als bei F vorgenommen, eine
Boobamtung, die das amerikanisme Wort zu bestatigen sdleint: "never mange a winning
team". Hier diirften psymologisme Griinde die Effektivitat hestimmen; die Punktgewinne sind zwar als zufallig anzusehen, aber Trainer und Mannsmaft haben bei R vielleidtt eher dasBewuBtsein des ,ridttigen Augenblicks'.
4u<h.:-z'Yismedder, Zahl derzugleich gewechselten Spieler und dem Spielerfolg ist
keine signifi.kant~ ~ox:relation feststeHbar. Es sdtei~t, abet, als wiirde die Gruppeninteg~~t~~mdu~m den W~sel..:der-kleinen-Zahl am giinstigsten beeinfluBt; die Dominanz
derler-Wedtsellegt diese Folgerung nahe.
Entsdteidenden EinfluB auf das W echselverhalten,des' Trainers sdteint auch der Entsmeidungsdruck der Spielsituation zu besitzen. So lieBen sim die bei Stimprobe 1 und 2
signifikant groBere Haufigkeit der Wedtsel und die ebenso signifikant friiheren ersten
undJpiter(m letzten Wedtsel inder iweiten Halbzeit .erkiaren. Unsere BeobaChtungen
k<'>rii1ten ztisaminerigehen init defien von Husman/Hanson/Walker (1970r Die Autoren
. hilbert' nut' Hilfe' telemetrischer Untersumung das Pulsverhalien eines Basketball- und
eines ~dt~iJl).mtra,iners in StreBsituationen beobamtet •
• Der Puis des 'BasketbaHtrainers sdtnellte in kritisdien"'Spielphasen von einem bereits
.erhohten Pulsniveau(113 Schlag pro Minute'; Ruhepuls 83) auf Extremwerte von 150
Sdtlag. Diese streBbedingten Belastungen kann der Trainer nimt motorism ausgleimen
::-.'Yi~ z. l\~ die. Spieler oder die Sdtiedsrimer - ; so liegt es nahe, d~B in £,xtremfallen
rind'.mit i):ahendem Spielende (zweiteHalbzeit) derSpieleiwemsel eine Ventilfunktion
lie~irirtt gegen," ~~~ .erh5hten Entsmeid~ngsdru<k (vgl. l{ttg(!dorn 1972). Damii:, verstiirkt
sial,~;dt "di~ Yermu!ung,' daB das 'Zusamrneiiwirken, vpri Trainer und Mannsmaft ein
regulativer Vorgang"sei.
.
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Karl Feige, Kiel (BRD)

Determinierende' Tendenzen in der Leistungsentwicklung
von Spitzensportler~ - ein Beitrag zum.Training
und zur Betreuung von Jugendlichen
Die Vorverlegung maxirnale~ Trainings- und WettkaIIlpfbelastungen in das Jugendalter, z. T. sdl.On in die Kindheit, ist ein Charakteristikum des moderoen HodUeistungssports. Aus dieser TendenZ zur friihen Spezialisierung ergeben sidl eine Reihe von Problemen, die fur die Leitvorstellungen von Trainero und Aktiven sowie fur ihre Ausstrahlung in die allgemeine Sportjugendarbeit zunehmend an Bedeutung gewinnen. Vor
allem interessiert dabei - vom Standpunkt des moderoen Hochleistungssports - die
Frage, ob durch VorverlegUng sportlicher Hochstleisnillgen in das Jugend- bzw. Kindesalter der einzelne tatsachlich zu seiner personlichen Bestleistung gelangt, d. h. zu
der Leistungshohe gefuhrt wird, die er aufgrund seiner Veranlagung erreichen konnte.
Bevor wir auf diese Frage naher eingehen, muB der Begriff der friihen Spezialisierung-von dem eines .entwidclungsgemaBen Leistungsaufbaus abgegrenzt werden. Dafiir
ist der Zeitpunkt der personlichen Hochstleistungals entscheidendes Kriterium anzusehen. Bei der fruhen Spezialisierung ist die H6dlstleistung das Nahziel; sie sol1 bereits
im Kindes- oder Jugendalter erreicht werden. Die entsprechenden Trainings- und Wettkampfanforderungen und die damit zusammenhangenden physischen und psydlischen
Belastungen werden hier moglidlst friih, d. h. an den noch nicht ausgereiften Menschen
herangetragen.Bei einem entwicklungsgemapen Leistungsaufbau d;tgegen ist die H6chstleistung das Fernziel; sie wird erst im Hochstleistungsalter, im aHgemeinen also nach
Abschllill der psychosomatischen Entwidclung, angestrebt. Die Hinfuhrung zur H6dlstleistung beginnt auch hier selbstverstlindlich schon im Kindesalter, aber der Leistungsaufbau erstre&.t sich. ubereinen langeren Zeitraum, von der Kindheit uber das. J ugendstadium bis zur Vol1reife.
.
Eine direkte Priifung der Oberlegenheit einer der beiden Methoden ist nicht moglich,
weil man in der Praxis mit einem Jugendlichen immer nur einen dieser beiden Wege
gehen kann.Ebensowenig laBt sich. die aufgeworfene Frage.lfnmiHelbar aufgru,!d prllktischer Erfahrungen klaten;:denn ~eispiele. zeigen, daB. Spitze1lleistungen, auch Weltrekorde, sowohl. in sehr friihem Alter als auch .relativ spat erzielt ~erden konnen. So
bleibtriur die MogliChkeit, ein indirektes Verfahren anzuweilden.· . ..
'
, Wirhaben daher e~eMC!:hode<:ntWicx.elt, 'die' durCh'E¢ll¥~g,.l\na~yse .~nd yergleich der Leistuilgskurven von Spitzensportlero dazii beiq~gt; 4#errillniet.ende Ten..
denzen und maBgebliche' Zus:imnienhange .systemati~'ch 'zu eHassen 'Und ailszuwerten.
!uJ.!tandeines ausfiihrlichen' FrageiXigerisunter~u<:htcirwir irisgei;"3:irit"350. Schwimmer,
Schwimmennnen un:l'Laufer, die 'we LaufbilhD. ~6t 1965' oeeridet hatten. Umd.ie
gewonnenen Ergeb~s~e. abzuiimero' ~d .di~' V~glei~m,oglidilteitcii. ,~u chVeiteIll' fuhrten wir 1970 und. i 971 eme'zweite Unt~rsuchili'igsreih~ diltdt, :..{iii' di~" uns'i1iSgesamt
FO auswertbare Fragebogen zur Verfugung standen undzwar~w:iederum von Sdlwimmern, SchwiIIlIl),erinnen und· Laufero .der deutsdlen Spitzenklasse,. soweit sie . zwischen
1965. und 1971 mit demregelmaBigen·Training atifgehorthatten.:.;· .
., .
-Ak objektive ']Jasisder Leistungsentwicklung'jedes SpiiZensportlers .dienten uns die
widltigsten ·Wettkanipfergebnisse vom Beginn cbis zum .Ende !seiner Laufbahn.. Wrr faBtendiese Daten ta:bellarisch zusammen underhwickeltendarausdurch grafisdi:e Darstellung
fur jeden eine Leistungskurve und damit das Abbild seiner Laufbahn. .
'
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An einigen grafismen Darstellungen wollen wir unsere Methode verdeutlimen und
die Ergebnisse der Analysen Und Vergleime veransmaulimen. Abbildung 1 zeigt die Leistungsentwicklung eines Smwirnrners: seine halbjahrlimen Bestleistungen tiber, 100 m,
200 rn, 400 m und 1500 m Kraul, umgeremnet nadI der eritspnidlenddn' 'Leistungstabelle, sind hier als Punktwerte eingetragen und 'diese fiir jede Strecke zu einer Kurve
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verelrugt worden. DR bedeutet'Verbesserung des Deutsmen Rekordsinit 17 bzw.
18'JahrciIiiber 400 m und 1500 m-Kraul,: 5jahrespater nommals iiber 400 m.
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Aus der Verbindung der best~.fUnk~zahlep. jeden Jahres ergibtsimdie Leistungskurve, dieses Smwirnrners, die i~ wesentlic:hen auf 400~rn- bzw. 2bO:'m-Z~iten b:isim.
ihre, Stl11Jt.turWird du~m folge~de dl;irakreriStisme Zeitpunkte und" Abichnitt(; ,be:
stjrnwt:cDie An~tiegsphase re~4It'~v?'fu ~eginn der Laufbahn und desregeiIj{~Bigen Tfai~
~g~ "k~' zurn Beginn der H~ch!~~stungsphase. ,Die, Hochleistungspp~~e:ur#faBi: ~ae~:
jemgen Absc1mitt ,der LeistungSep:ny-idt!~ng, ~i~ ~erD. der Sporiler. eiiieliL~i~~~~gssta??
elf:iehfJ1~t;·d.er - voiij~hreszeiilidib~tS9i:wankurigen abgeSehep - nithe aeF pirson:
\i~~~~ilcl~~~u~g'li;¢t; aW~.re.#~s#~ffl~ lv:Vca~ 190 Pun~te daru1.lter:. . ' n " . : ' "
'.nDet~Begriff'-:der :Hochleisturi:gsph~se ;wurde von' UDS eingefiihr't,. uln'emen ·weitereri
VetgleiiihsniaB~tab,----.; 'neben'dem der'.,personlic:hen :Bestleistung ~'zu'~gewi~iien. Er
zeigt an, wieviele Jahreosic:hfellf'iSportlet"dffiitfgewissen 'Smwai1kun:gen~~' 'seinei'n
Hoc:hleistungsriiveau·:;hatt.TDiel,;peT;sonlicIJej~'Bestleistupg ,wird ·durd:t;,den,;Kulrhinations~
punkt i~der/'lKui've ....veraiischiuli¢ht;:t;U~terhalb ,,'d~r LtKur,ven;, be£indet;;sidrrein:~,linedre
lJaistellurtg :der ;'Leistungsentwicklung;j;ius, dC';',die .Zeitpunkt~'.lind:die)Dauer. d'Cr !einzelnen Phasen hervo'i-gehetj.f~-Ji"'r,b;. };U~"J,~, . t ;;:':11 '. ','
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Auf diese Art und Weise haben wir anhand der Fragebogen und erganzender Remer-men
die Leistungskurven von insgesamt 520 Spitz~nsportlern aufgestellt. Bei der Ermittlung
und Auswertung der Daten wurden wir von einer Reme ehemaliger Sportstudenten unter- )
stiitzt.
Die Durmfiihrung unserer vergleichenden Methode veransmaulimen wir ~unad:lst
am Beispiel von 54 Schwimmerinnen, die wir in 2 Gruppen tei1ten:
1. vorwiegend !ruh spezialisierte Jugendmeister, die smon mit 16, 17 oder 18 Jahren
ihre personlime Bestleistung erreimten. Die Punkte (Abb. 2) stellen die Jahresbestlei-
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Abb. 2. Querschnittsdiagramm der Leistungsentwicklung von Schwimmerinnen [Gruppe 1: Jugendmeister (n = 26) Hochstleistungsalter bis 18 Jahre].

stungen der einzelnen SChwimmerinnen dar, die Kurve verbindet die daraus gewonnenen Mittelwerte.
2. Smwimmerinnen mit einem Hochstleistungsalter zwischen 19 und 29 Jahren (Abb. 3).
Der Vergleich der Durchschnittswerte beider Gruppen (Abb. 4) ist aufsdJ.lu~reim:
Die fruh spezialisierten Smwimmerinnen zeigen smon am Anfang ihrer Laufbahn
hohere Leistungen, was auf intensivere Trainingsbe1astungen sd:llie~en laBt; denn wenn
die Ursame in einer besseren Veranlagung zu sumen Ware, miiBten ihre Leistungen ganz
allgemein hoher' liegen. Die anfanglime Oberlegenheit halt sim aber .our bis zurn
16. Lebensjahr. 1m 17. und 18. liegen beide Gruppen gleim. Dann steigern sim
die. Smwimmerinnen mit entwicklungsgema~em Leistungsaufbau weiter, wahrend] die
fruh Spezialisierten.zuruckfallen und~ihre Laufbahn· bereits. mitetwa 20 Jahrenbeend~;~" als~' inein~rri Alter, in dem die atidei~n mre nktlelstungengerade erreimt haben.
Zu beiherken ist noCh, daB' die murthschniitswerte' der personlichen Bestleistungen bei
den fruh spezialisierten Smwimnierinrteft;um'50Puilkte niedrlg'er liegen~
..
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Abb. 3. Querschnittsdiagramm der Leistungsentwicklung 'Von Schwimmerinnen (Gruppe 2: Hochstleistungsalter ab 18 Jahre).
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Zu prinzipiell gleimen Ergebnissen flihrte unsere erste Untersuchungsreihe an Spitzenliiujern. Wir gaben darliber beim II. Europliismen KongreB flir Sportpsymologie in
Vittel und beim Leistungsrat des Deutsmen Leimtathletikverbandes einen ZwisciJ.enberimt. Aum bei den Sprintern und Mittelstredclem ergab sim redlnerism, daB die
Jugendmeister im Durchsmnitt nimt die Bcitleistungen dei: Senioren erreichen.
Um_den Anschlup an die jungste Entwicklung zu gewinnen und Liingsschnittvergleiche zu
ermoglimen, fuhrten wir, wie bereits erwahnt, eine zweite Untersuchungsreihe an Schwimmem, Sdlwimmerinnen und Laufern durm, die ihre Laufbahn vornehmlidl in .den
Jahren 1965-1971 beendeten. Dabei ergaben sidl bei Sprint ern und Mittelstreckl~
keine wesentlidlen Veranderungen gegenuber den Ergebnissen der ersten Untersudlungsreihe. Bei Schwimmern und Schwimmerinnen stell ten wir hinsidltlim der flir _unsere
Untersuchungen relevanten Parameter zwar gewisse Verschiebungen fest, a~er auch
keine grundsiitzlichen Veriinderungen, wie aus d!ml folgenden Beispiel zu entnehmen ist:

_HLA
FRUHE 5PEZIAUStERUNG

O41W.c;o..IUlSNNGSN.if'tWJ

n.]
2'.'

'PEAS.IBESn.STG.
8.1Q.6

897,1

n

Abb.5. VeTgleich deT DUTchschnittsweTte deT Leistungsentwidllung von SchwimmeTinnen bei fTuheT SpezialisieTung und bei entwidllungsgemapem Leistungsaufbau.

Die beiden Kurven in Abbildung 5 beziehen sidl auf Sdlwimmerinnen, die mitiS Jahren und friiher bzw. mit 19 Jahren und spater ihre Bestleistungen erbrachten. Man
erkennt hier iwareine Anniiherung deT Spitzenwerte,' abeT keineswegs eineVberlegenheit der !Tuh spezialisieTten Schwimmerinnen, wie man sie im Sinne des z. Z. vorherrsdlencl~n.l'rends zur maximalen Belastung von Jugeridlidlen erwartet hlitte. 1m Gegenteil, die' Durdls~ttswerte .derp~onlidlen Bestleistungen liegen niedriger als ciie der
SdlwimD;lerinnen mite~twicklungsgemaBemLeistungsa~u!
Dies-zeigt sim in Abbildung 6;diealle-personlidlen Bestleistungen erithiilt und die
Oberlegenheit eines entwicklungsgemapen Leistungsaufbaus fur den untersudlten Perso69

nenkreis anschaulich darstellt. Die Differenz zwischen den Vertretern beider Gruppen
betragt dur~schnittlich 66Punkte.
Z'usammenfa~send ist auf ."Grund unserer Un~rsuchungen festzustellen: Maximale
Trainingsbdasiungen in der Kindheit und Jugend fiihren zwangslaufig zueiner Veranderung dec' zeitlidien und dynamischen Struktur der sportlichen Lailfbahn, insbesondere zu einer signifikanten Verkiitzung der Anstiegsphase. Den hoheren Leistungen im
Kindes- und Jugendalter und dem kiirzeren Aufbau bis zur personlichen Bestleistung
steht ,eiIi-'Riickgang der Durchsdmittsleistungen im Erivachsenenalter gegeniiber und
eine kiirzere· Dauer sowohl der Hochleistungsphase ·als auch der gesamten sportlichen
Laufbahn. SchlieBlich liegen auch die Durchschnittswerte der Hochstleistungen friih
spezialisierter Laufer, Schwimmer und Schwimmerinnen im allgemeinen unter denen
der Spitzenkonner mit entwicklungsgemaBem Leistungsaufbau. Diese Ergebnisse sind
aus der Sicht des H ochleistungssports inSofem von Bedeutung, als alle Anstrengungen
zur Entdeckung und Forderung von Talenten in dem MaBe vergeblich sind, als es nicht
gelingt, die Mehrzahl dieser Talente zu der von ihrer Veranlagung her moglichen perp\JNK!E
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Abb.6. VergleiCh der personliChen Bestleistungen von SChwimmerinnen bei fruher Spezialisierung
undbei entwigelungsgemii/Sem Leistungsaufbau.,
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MethodischmuBten wir davon ailsgehen, daB z. Z. noch kein an Spitzensportlern
entwickeltes und standardisiertes Instrumentarium existiert, urn die fur diesen Personenkreis charakteristischen psychodynamischen Prozesse zu erfassen. So muBten wir uns
darauf beschranken; anhand der Fragebogenerhebungen determinierende Tendenzen
zu erinitteln, die sich aus der Sicht der Probanden als wesentlich fur ihre Erfolge und fur
die Beendigung ihrer Laufbahn ergaben. Dariiber hinaus haben wir im Ra~f1 eines
Trainingslehrgangs gezielte Explorationen an Spitzenschwimmern und -schwitpmerinnen vorgenommen, urn Einblick in das kausale und £nale Kdftespiel zu gewinnen, das
die Struktur und die Stabilitat ihrer Motivation' zu sportlichen Hochstleistungen bestimmt.
Die auf diese Weise durchgefuhrte Erkundungsstudie lieB folgende Zusammenhange
zwiscl?e,,! df!r ~otivationsstruktur von Spitzensportlern und ihrer Leistungsentwicklung
erkenn~n:' Wahrend ;der 'Aristiegsphase bis zur personlidien Bestleistung dominieren
- wie nicht anders zu erwarten - Antriebe undStrebungen,zu sportlichen Hochstleistungen gegenuber anderen Motiven. Wie lange "diese Afltriebe und Strehungen ";orherrschend bleiben und wie lange der Sponler Training und Wettkampf fortsetzt, hangt
von verschiedenen Faktorert ab:
in erster Linie von den Wettkampferfolgen,
sod ann von der Resistenz gegeniiber Riickschlagen,
weiterhin ,von dem Gefiihl des Sportlers, seine Grenzen nochnicht erreicht zu haben
d. h. noch fiber zusatzliche Kdfte zu verfiigen, die ihm bei verstarktem Einsatz weitere
Leistungssteigerungen ermoglichen.
Wird jedoch einJugendlicher - wie sich gezeigt hat - in Training und Wettkampf
unter' Mobilisierung aHer Reserven bis an die Grenzeseines Ko~:mens belastet, so ver-,
lien er das Gef,rihl" sich n~ch verbessern zu komien:, IndieSerSituation fuhren Niederlagen zur Resignatio~~Diese Erklarung ~ird d~rclJei;"e,",Reihe..v~n, Jugenlmei~t"7!;'n
bestatigt, diebei maximalem Training beim ~rgangin'die, Manl1et:klass~dasqi~t
erreichten,' was sie 'von. sich, selbst und andere von ihnen" erw,ai:1;eten. 5ie h~ben' sich
da~ vorzeitig vom Leistungsspon zuriickgezogen., , .
" " ., .,' , .
, "
SchlieBlichist noch die Verlagerung von primarer zu sekllI!darer Mo!ivation fur die
Konstanz und Intensi.tat des Strebens nach Hochstle~stungen vqn )Beqeutung; denn; llei
Spitzenkonnern werden die in der sportlichen Betatigung~selbstliegenden ·Triebfedern
wie Freude an der Bewegung und am Wettkampf, Strebeii nach LeiStung, Zusammenwirken mit Gleichgesinnten im Laufe der Entwicklung mehr und mehr durch sekundare
Motive uberdeckt, insbesondere durch die Aussicht auf VortelIe ideeller und materieller
Art. Diese sekundaren Motive verlieren ihre Kraft, sobal(k~e Er,folge na¥a~~~1,14
die damit verbundenen Vorteile sich nicht mehr steigem: Diniit'liegt'in der M6tivvcilagerung eine weitere Ursache fur 4ie ;von uns ermittelte star~e' Abhangfgk~it 4er Pauer
det Hochleistungsphase vort-)Erfolgserleb~issen.'· > , "
'.iJ/;,'>.' ""'~<;'." :. j't,.;(l
AbschlieBend fassen wir zusammen: Unsere Ergebnisse lassen zwar, da es sich um
Durchschnittswerte. handelt, keine .Prognosen, fur finzelfaUe, zu', . In, ilirer _,Gesamtheit
fuhren sie jedoch zu clem'Schlu6, daB durch./riihe Spezialisit;r;mg'dievon der:,Yeranlagung' her moglichepersonliche Bestleistung b,ei den'untersuchJfn:K6Ikktivenlwe.ge'Jl' vor7
zeitiger Beendigung der~Laufbahn nicht erreicht wurde. , : ,,:,' ,;
"
Aus der Interpretation der Ergebnisse werden auBerdem ,die V orteile erkennbar,die mit
emem 'entivicklungsgemaften Leistungsaulbau bei derBetreuung :von ·Kindern·und~Jugendlichen ,im~ochleistririgssport verbunden sind:
.• '
.
1. Der;;gri5Bel:e zeitliche Spielraum zwischen dem "Trainingsbeginn , wid :deni KulininatioIispuhKt 9er' Uistungsfahigkeit ermoglicht' eine starliere:Aripassung an .die unter,;.
schiedliche Entwicklung der leistungsdeterminierenden Faktoreri.'
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2. Die Verlangerung der Anstiegsphase dient der Konsolidierungdes_Leisrongsaufbaus,
insbesondere wird die H achstleistungsmotivation stabilisiert, und umgekehrt; erfolgt
eine Herabsetzung der Arifalligkeit gegeniiber storenden Einfliissen.
,
3. SmIieBlich bietet die groBere' zeitliche Bewegungsfreiheit auch gunstigere V oraussetzungen fur die individuelle Anpassung des Trainings an die allgemeine Entwicklung
des Jugendlichen, insbesondere an seine Aufgaben in Schule und Beruf.
'

Stjepan Vidacek, Zagreb (Jugoslawien)

Der EinfluB der Erwartung dec Aufgahendauer und -schwierigkeit
auf die Effizienz der Muskeltatigkeit
Zweck der Untersuchungen war ein Test in bezug auf die Hypothese, daB die Intensitat
und Organisation von Muskeltatigkeit eine Funktion der Erwartung von S in bezug
auf die Dauer und Schwierigkeit der Aufgabe sind.
Die Aufgabe, die S gestellt wurde, bestand im Heben eines Gewichts durch isometrisme
Bewegung des remten Vorderarms. Die elektrisme Aktivitat wurde in folgenden Muskeln gemessen: Biceps brachii, Brachioradialis, Brachialis, Flexor carpi ulnaris und
Triceps. Die Erwartung der Dauer der Aufgabe wurde verandert, indem eine kurze
Obung und eine lange Obung ausgefiihn wurden, in der S ein GeWicht so lange zu heben
hatte wie er konnte. Die Erwartung des Schwierigkeitsgrades wurde' d~durch variiert,
daB S auf das Heben von'leidtten und schweren Gewimten vorbereitet wi-de.
Wahrend der langen Aufgabe und wahrend der Vorbereitung auf das Heben von
schweren Gewichten ei-gab sich weniger elektrisme Aktivitat in allen Muskeln ills wahrend
der kurzen Aufgabe und der Vorbereitung auf das Heben leichter' Gewichte. Die Resultate wurden als Beweis fiir eine wirksamere Ausfiihrung und eine bessere Organisation
der Tatigkeit im Falle der Erwartung einer Aufgabe von langerer Dauer und groBerem
Smwierigkeitsgrad als im Faile der Erwartung einer Aufgabe von kurzer Dauer und
geringem Smwierigkeitsgrad gewertet.

ferruccio Antonelli, Rom (ltalien)

Psychologische Aspekte der Nahrung heim Sport
Will man eine pragmatische Definition geben, dann ist zU'sagen, daB ;eirtSpottler
physisch so gesund und leistungsfahig wie aus psychologischer-Sidit delik'at zu behandelri
rind verletzlimlst. Dies hat folgende2 Ursachen: zunamst verursachf;sporrti&e Akttvitat
einestandige emotionale Belastung, die rillt Leimtigkeiteine Krise imrationalen 'Gleim:..
~e~ichtheivorrufen kann. Zum zweiten Forden der Sport, da Sport Spiel istundSpiel
iuden '.Haupidl.:mikteristiken der Kindheit gehort,eineaffektive Haltung, ~die ·,der ,des
Sijuglings centspricht.' Der "homoludens" bleibt "kindlim";:SQwohl'beiniSponlerats
aumoeini KinMiriden.Wireine ii-rationale Form des Denkens;yon~ der ,Realitat ehtfemt,
phanusiism; >imwBctli<hen Siruie, eine 'Versurikenheit ,in eine,' an' Mythen,' Tabu~" gUten
und bOsenEinfliissen reimen Zaubeiwek
' ,", " , " .', .:'
:<,.; )~~:"
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So wird der SportIer aberglaubisdt, voreingenommen und glaubt fest an die magisdte
Kraft eines Rituals, einer Ausriistung, eines bestimmten Nahrungsmittels oder Getrlinks.
Voneinigen Nahrungsmitteln wird geglaubt, daB sie iiber magisdte Krafte verfiigen,
die aus einem verletzlidten Mann einen unsdtlagbaren Supetmann zaubern konnen. Weite
Sdtidtten der,Gesellsdtaft glauben fest, daB bestimmte Nahrungsmittel kraftigend (Eier,
nidtt durdtgebratenes Fleisdt, Pferdefleisdt, Rotwein, Reis) und andere sdtwadtend seien.
Andererseits hat aber die Mensdtheit dasPhanomen des Essens stets in magisdter Gestalt
verstanden. Feverbam, der sidt der deutsdten Redewendung "Der Mensdt ist, was er iBt"
bediente, ist selbst dieser Obe~eugung. Tatsadtlidt mogen tiefe Spharen der Personlidtkeit durdt die Art ausgedrii<kt werden, wie man iBt, durdt die Auswahl der Nahrung
und die Vorteile in bezug auf Kodten und Essen.
Kaufmann girtgso weit von einer "emotionalen Klassifizierung der Nahrung'" zu spredten. Gewisse Nahrungsmittel sollenpositive Aspekte besitzert, wie die ein Gefiihl der
Sidterheit oder. emotionaler Beruhigung vermittelnden (z. B. Mildt); es gibt,auBerdem
Nahrungsmittel, die mit dem Wunsdte der Belohnung einhergehen, wie Sdtokolade, Eis,
SiiBigkeiten; weiterhin Nahrungsmittel mit magisdt~fetisdtistisdter Madtt, die Kraft·und
Energi~ verleihen (nidtt durdtgebratenes Fleisdt); etwas Besonderes darstellendeNahrung, wie Kaviar; Nahrungsmittel flir Erwamsene, die Kindem verboten sind .(Kaffee,
Bier, Wein). Gleidtfalls gibt es eine Unzahl mit Tabus behafteter Nahrungsmittel-vor
einem ahnlidten emotionalen Hintergrund, wie z. B. soldte, zu deren GenuB man in der
Kindheit haufig gezwungen wurde und die die Erwamsenen selbst dann nidttessen ,wollen, ·w.enn sie sie gern mogen, weil die besagte Nahrung mit der gesamten kindlidten
Situation gleidtgesetzt wird, die der Erwadtsene als unerfreulidt und unbefriedigend
verwirft.
Folgt man Bruch, so beruht die Beziehung zwisdten Emotion und Nahrung auf zwei
Hauptaspekten: der urspriinglidten Furdtt vor Wutausbriidten und,der in den er:sten Lebenstnonaten gewonnenen allgemeinen Erfahrung, daB "Ernahrung das Eing~eifeh.;ein~
anderen Mensdten erforderlidt madtt". Auf der Basis der Fiitterung gibt es 'stets~i~i:
smenmensdtlidte Erfahrungen voll von emotio~naler Verwirrung und Komplikatioqen,
die aus der psydtologisdten Wedtselbeziehung "Alnine-Baby" herriihren.· ",:," ~,( !
IlD,F~Re qes $portl<:rs witd die .R~lle ~er Amme einfadt yom tedtnisdte.n-}3etreue.r.
iibetnommen, wobei die vorher festgelegte Beziehung dieselbe bleibt. Die von der Mensdtheit der.Nahrung gegebenen symbolisdten Interpretationen sind_redtt zahlreidt und.erfo~geD: ZU!l1: groBten Teil instinktiv. Sie erttspredten qem "ewigwahrenden Glauben an die
m~s,dte,Rolle der Nahrung". Ein klassisdtes Beispiel dafiir bietet die katholisdte R,eligigf!.; gottselbst yerwandelt sidt hier in einkleines Stii<k Brot - die Hostie. ,
'_'lDer,berUhmte Dr. Sm7Qeitzer hinterlieB den Wunsdt, nadt seinem Tode von seinen
Negem gegessen zu' werden~ Auf diese Art wollte erdem heiligen Wunsdte nach Unsterblishkel,~ dur<h, die Nahrung Redmung tragen, der sidt'durdt das alte Ritual des Kannibalismusausdrii<kt. In jenen Teilen der Welt, in denen Kannibalismusexistierte, Wurde~ll~
ge~ein .a,ngenommen, .daB, es keinbarbarisdtes Gesdti<k sei, jungen Mensdtert 'als Nahrl1ng,zu.dienen, soI).4em daB dieS eine Moglidtkeit darstelle, in ihnen wiedergeboren'zu
~erq~. L:bende,,,Gtijfte" ~rden n9rmalen Begrabnisstatten vorgetogen.
-J ' - ,
,Cpgni,meint,daBEuropaer, die,diese Vorstellungen nur sdtwer begreifen konnen .auf:'
grundihreralten Traditionen, diese primitive Psydtologie verstehen lernen, .wenn sie, an
dieheutzutage eineni BlutspenderzuteiLwerdende hohe Ehrungden~en; ,Blutspendedass~!l.c ilp-.J31ut anderen Mensdten. zukommen,zu. deren, Versorgung es. beitragtund die daraus:neues_Lebetl,beZiehen. Dabei'diirfen wit aberaudt nidtt.iibersehen, daB in·,der'Natur
,4i~iho~~ Stuf~,der Liebe die Mutierliebe ist"deren Jundameritale Beziehung.:.-. vor
alleJ:Il\peLSaugetieren - auf der Ernahrurtg beruht. Mit anderen Worten ~ -die Welt
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iiberlebt; weil sim ihre 'Komponenten gegenseitig aufessen. Natiirlim muB hier das Wort
"essen" in seinem symbolismen Und magismen Gehalt verstanden werden.'
SportIer 'gehoren zur mens<hlimen Fauna und teilen deren iiblime und urspriinglime
Gedanken, oft sagar mit auBerster Leimtglaubigkeit. Fiireinen SportIer besteht die wimtigste' Same'der Welt aus der MoglidIkeit, durm eine Verbesserung seines physismen Leistungsvermogens zum Erfolg zu gelangen. Sehr oft ist aber die geistige Einstellung eines
Sportlers"der, durm welmes Mittel aum immer, nadi dem Erreimen eines wimtigen Erfolges strebt, einem Laien eventuell nursmwer verstandliCh. Dies ,'trifft jedom auf den
Psymologen nimt zu. Ogilvie sagt, urn zu gewinnen, miisse man Mordinstinkte in sim tragen. Er verbietet seinen Smiitzlingen sogar vor dem Finale das Handesmlitteln mitihren
Gegnem. In dieser emotionalen Atmosphare inuB natlirlim die Neigung von Sportlem
zueiner auBergewohnlichen Emahrung als unberechtigt angesehen werden. Nurdie Erneuerung und Konkretisierung des psymologischen und aum alimentaren BewuBtseins,
das von -Experten und Diatetikem erarbeitet werden sollte, kann den absurden und vorgefaBten'Glauben (der zudem nom manmmal geflihrlim undselbstbetrligerism ist)-iiber
bestimmte Nahrungsmittel andem, die falschlimerweise ais mit magismer Starkungskraft
.
versehen angesehen werden.
AbsmlieBend momte der Psymologe unter Berii<ksimtigung und Billigung der Empfehiungen der Diatetiker dom auf das Handikap hinweisen, das entsteht:
1. aufgrund der Tatsame, daB der SportIer in einer infantiIenWelt lebt;
2. durm das unbestrittene Vertrauen in die magisdten Krafte' gewisser N ahrungsmittel,
der 'die Volksmeinung falschlidterweise eine nicht existierende energetische Kapazitat
zusmreibt.

E.Genova und llija Pop ow, Sofia (Bulgarien)

Die Rolle des autogenen Trainings
bei'4er,teitung der psychologischen Vorhereitung heim TrairuI1~Die psydtologisdte Vorbereitung des Sportlers ist ein untrennbarer Bestandteil 'der
Spoi"tvoroereitung. Die Leitung der Sportvorbereitung ist ein aktuelles Problem :'def
Thebrie und Praxis des Sportes. Deshalb ist audt das Problem der Leitung der psyCho.:.
logischen Vorbereitung bei Training und Wettkampfen von Bedeutung. Unsere ; For".!
sChungen, und die Forsmungen anderer Autoren tiber die Veranderungen in der .Aktivitat der psydtisdten Funktionen im Wiedetherstellungsproze~' nach dem Sporttrairubg
zeigen ,die 'MogliChkeit, durdt versdtiedene Varianten' des auiogenen Training~' n~dt
:J.' eli. Schultz das Niveau der Aktivitat zu andern: ' ' , " ~.' ,:n,,;
<Ober die Nerminderung der Aktivitat der psydtismen Funktionen durm·'Variahten
des'autogellen Trainings gibt es Forsmungsergebnis'se gentig.' Vollig unzurei<hena ,'sind
dagegen. die Ergebnisse tiber, die Erhohung der' Aktivita't (Mobilisation) idef:pJydti~men
,Funkt~onentdurmdie Varianten des autogeneri l'rainin'gs. Das Grundmittel ,zur 'B~Cin
fhissung beim,autogenen Training.sind die mtindlichenFormeln, d: h. das; Wort '(das
izw'eite;~igrialsystem): ,Seine Bedeutung und Eiqfhillauf aen "Meiischen' wutd,nrieh#~ls
;,von I:'G, i,Pa,wiow ,und'anderen ,Wissehschaftlern "betont. ;'Von ! aiesen',Tatsadlen'aus:C
'gehirid; -hahexi'wir,' es un~zum, Ziel gesetzt, die, AuSwitkung~,voniielger~mteteri~:rri~bili':'
sierendetrrmihldlimen 'Formelnauf demNiveau d~r Aktivitat :von'eiriigen psy-ausm~h
'Fuiiktionen zu erforschen: Unsere'konkrete<Aufgabe war;"dai'Niveaubestimmter~pty~:
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scher Funktionen vor dem Training festzustellen, bei dem keinemobilisierenden miindlichen Formeln gebraucht werden und bei einem Training, wo man zielgerichtete Formeln mobilisierenden Charakters zur Beeinflussung anwendet.
Organisation unJ Methodik der Forschung
Die Forschungen haben wir in Lagern durchgefiihrt. Wll" haben auf die Sportler durch
eine mobilisierende Sitzung eingewirkt, die aus Elementen ,der Sporttiitigkeit selbst
zusammengestellt. wurde. Diese Sitzung haben wir vor dem Aufwarmen zum Training
an 19 Leichtathleten (15 Liiufern und 4 Werfern) durchgefiihrt. Die Forschungen haben
wir vor zwei Trainingstagen mit ungefiihr demselben ltihalt ,unternommen. Vor dem
ersten Training wurde nur das Niveau der zu forschenden Funkiionen gemessen, und
vor dem zweitenTraining haben wir die Ausziehung der mobilisierendenSitzung beobachtet, indem wir das Niveau der Funktionen vor und nach der Sitzung gemessen haben.
Die mobilisierendezielgerichtete Sitzung enthiilt 3 Minuten mit miindlichen Formeln zielgerichteten mobilisierenden Charakters.
Wir haben das Niveau der folgenden psychischen Funktionen' erforscht: emotionelle
Erregbarkeit, Schnelligkeit der Reaktionen voIi Arm und Bein(Hand und FuB), Wiederholung von 20 und 60 Minuten Zeit bei gleichzeitigerDurchfiihrung.von Bewegungen
mit maximalem und wettkiimpferischem Tempo sowie Wiederholung der Aufmerksamkeit urid Fiihlbarkeit der Anstrengung. Vor und nach der mobilisierenden Sitzung und
auch nach dem Training wurde von den untersuchten Personen und miindlicher Bericht
(:Einschatzung) verlangt, der den subjektiven Zustand, das Selbstbefinden und die Stimmung beschreibt. Der Inhalt des Trainings und die Resultate wurden schriftlich festgenalten.
Analyse und Beurteilung der Resultate
Nadider zielgerichteten mobilisierenden Sitzung erhohte sich die Aktivitiit bei acht
der uIitersuchten psychischen Funktionen. So stieg die Pulsfrequenz;die den Grad der
emotioriellen<:Erregbarkeit zeigt, von 62.9 auf 67.8 Schliige. Die latente Periode der
Bewegungstea:ktionen von Hand und FuB verkiirzt sich von i3.9 und 14.4 Hundertstel
der' Sekunde auf 13.0 und 13.8 Hundertstel; die Zahl det Arm:... und Beinbewegungen
erhoht sichbei tnaximaler Frequenz von 144.4 und 113.7 auf 149.2 und 119.2 und die
Produktlvitiit . der . Aufmerksarilkeit erhoht sich um 9.30· Einheiten~ Die emotionelle
Erregbarkeit, die' durch' die dynamische Ausfiihrung des Tremometers bestimmt wird,
sihkt (stabilisiert ,sich) mit 2.5 Beriihrungen: die Genauigkeit der Wiederholung von
20'Sekunden steigt:urn 1.4 Sekunden. Die Unterschiede der Angaben vor und nach der
mobilisi{;rehden Sitzung iiber die erwiihnten Funktionensind wesentlich. Nur Pt fiir die
mit maXinialer Ftequenz geIIiachteIi Handbewegungen und Siir die Zeitwiederholung
von 20 Sekunden·ist'0,89unter 0.90, d. h., in diesen Fiillen·niacht sicheineTendenz zur
ErhBliung derAktivitiit betnerkbar.
'Nach'der zielgerichteten mobilisierenden Sitzung blieb der Aktivitiitsgrad von sechs
der psychischen Funktionen im Vergleich mit dem Grad vor der Sitzung unverandert.
Dar· waren: die durch statische Ausfiihrung des' Tremometers ·bestiinmteemotionelle
Ertegoarkeit; die 'EmpfindliChkeit flir die Anstrengung ohne und mit. Probieren,' die
6Q'-Sekundenwiedergabe, . Na<:liahmung von Bewegungen in dem Tempo, in dem die
Spoliatt ini'Wettkampfin<60 Sekundengelaufen wird;und,;Wiederholung von Bew:egungen mit maximaler Frequenz in 20 Sekunden. Die Aktivitiit dieser Funktionen nach
der:mobili~ierenden Sitzung steigt ebenfalls.
'.
.
f::Die Tatsadie, :daB 'die durch)stattsche Ausfiihrung des .Tremometers festgestellte ·emot,i<;nelle Erregbarke'it nicht 'erhohtwird, sondein(Pt = 0,22)nach der Sitzung gleich
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bleibt, spridlt von einer positiven Einwirkungder von uns angewandten zielgeridtteten
mobilisierenden Sitzung. Die Ersdteinung von nur einer Tendenz (Pt = 0,89) zur Erhohung der Zahl der mit maximaler Frequenz gemadtten Handbewegungen kann man
damit erklaren, daB die Teilnahme der Hande bei der Aktivitat sdtwadter ist. Deshalb
ist audt die Erregbarkeit der entspredtenden Gehirnzentren sdtwadter, die die Ausfiihrung von Bewegungen mit inaximaler Frequenz verwirklidten. Wahrsdteinlidt ist diese
Tatsadte dem zuzusdtreiben, daB wir in die miindlidten Formelnder zielgeridtteten
mobilisierenden Sitzung. hauptsadtlidt Formeln, die die unteren· Extremitaten der
Laufer betreffen, eingesdtlossen haben.
Die Angaben beweisen, daB die zielgeridttete mobilisierende Sitzung auf die meisten
untersudtten psydtisdten Funktionen aktivierend gewirkt hat. Auf diese Weise konnen
der Sportpadagoge oder der Sportpsydtologe und am besten der Sportier selbst den
Aktivitatsgrad der .psydtisdten Funktionen je nadt dem vorherigen Niveau aIidern. Mit
der 400-m-Laufmeisterin an Volksrepublik Bulgarien, S. Slatewa, haben wit auf Verlangen des Trainers Welislawow 1-9.71 wiederherstellende, mobilisierende Sitzungen
durdtgefiihrt, und zwar: am 19. Juli nadt drei 100-m-Laufen, in der Kurve vor dem
vierten Lauf auf der Laufbahn selbst und am 20. Juli nadt einem 300-m-Lauf vor den
zweiten 300 m lief Slatewa die vierten 100 m in 13.0, und sofort ansdtlieBend die
120 m in 15.7 Sekunden. Die zweiten 300 m lief sie in 39.5 Sekunden, nadtdem die
ersten 300 m mit 38.6 Sekunden gestoppt wurden. Das war ein bulgarisdter Rekord.
Die guten Resultate von diesem Training, unsere miindlidte Einwirkung und die Einwirkung des Trainers erhohten die Sidterheit der Slatewa, so daB sie aufs neue ein
gutes .Resultat erreidten konnte. Bei den bulgarisdten Meistersdtaften 1971 lief sie im
Endlauf die 400 m in 53.6 Sekunden und blieb damit nur um 0,2 Sekunden unter dem
bulgarisdten Rekord.
Wlr haben festgestellt, daB vor dem Aufwarmen (vor der Sitzung), d. h. vor der
Tatigkeit bei der zweiten Untersudtung die meisten (2 und 14) psydtisdten Funktionen
der untersudtten Leidttathleten .einhoheres Aktivitatsniveau zeigen als vor dem Aufwarmen bei der Untersudtung, als keine zielgeridttete mobilisierende Sitzung durdtge£iibrt 'wurcle. Daraus ergebensidt folgende Fragen: 1. Weldtes sind die Einsdtatzungen
der· untersud!.ten Leidttathleten,iIl .bezug auf ihren Zustand, ilJ.r. Selhstbefinden und ihre
StiIDmung in beiden Fallen und2.,. weldtes sind die Resultate ihrer Aktivitat in den
beiden Trainingstagen? In beiden Fallen haben 14 von den 19 untersudtten Leidttathle~
t~n ihrenZustand, ihr Selbstbefinden und ihre Stimmung als gut eingesdtatzt.
",Nadt del' Einwirkung der zielgeridtteten mobilisierenden Sitzung tretellim Charakter derSelbsteinsdtatz4ngen des Zustandes,des SelbstbewuBtseins(Se~bs~befin~ens) und
inder Stimmung .gewisse Anderungen hervor. Neun von. den unt:ersudttenPer$Qnen
habenalledrei Ersdteinungen als gut eingesdtatzt, dreinur eineals gut, und die iibrigen
haben:einenhoheren Einsdtatztingsgrad der drei Ersdteinungen angegeben, alSo melu: als
gut: Nadt den .guten Selbsteinsdtatzungen beobadttet mangewohnlidJ. audt miindli9,Ie
R~ktioneIijdie die mobilisierellde Einwirkung der zielgeridtteten Sitzung erke,nnen
lass.en,;';i": ____ . .
,
.
L
~npi~~:Resultate .desTrainings, vor·das· wir. eine .mobilisierende Sitzung angesetzthatten,
sind;bei;denllheisten~'Personen hoher. So habeni 10 von 14··Personen beidiesem:.Training
oessere3-R6ultat,e:etiielt,;alsbei ~in~m -Training ohne Anwendung einer mohUisi!!t.enden
SitzWig.r.A~eraefu'\"ii[(:ien"Viele'·hohereResultate als die vorher geplanten.:erreidtt.
.,(~::~;.. .;}~~.';...,~:!,.~~>·,':i \,:~~;;_~) ~ ... ".:.:J'~~".a~.;' ~.~..

to,
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.:1; r>id.yon ~\1ns~angewaridte :·iielgeQdttete und mobilisierende ·Sitiurig kannvor, dem
& Tr5lining ,zur:AktivienmgderpsYdllsdten· Furiktionen ausgeniitzt w~raeri.
<
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2. Der Mangel an Einwirkung der mobilisierenden Sitzung auf einige psychisme Funktionen veriangt die Anwendung einer streng differenzierten und zu jeder psychismen
Funktion zielgerimteten Sitzuilg.
3. Die mobilisierende Methode kann ais ein Mittel zur Leistung der psychischen Prozesse deS Sportiers ausgenutzt werden. Das gilt besonders fiir die Formierung des
Zustandes einer sicheren Mobilisationsbereitsmaft vor dem Training und vor einem
Weitkampf.
\

[lija Kowatswew, Sofia (Bulgarien)

Die Disensibilisierende Methode EineneueForm der Psychologischen Hilfe
Die praktische Verwirklimung der psychischen Vorbereitung des Wettkampfers unterscheidet sim durm ihre eigenartige Spezifit1it, die vom Charakter der Sportart und den
spezifi~~enBesonderheiten der sportwettkampferismen Handlung bestirnmt wird.
Unabll:ingig vomGharakter der Sportatt setzt die Ausniitzung und Interpretierung
de~. Mittel und Methodenzur Regulierung und Selbstregulierung der seelischen Verfassung des Sportiers eine bestimmte Bebndlung voraus, je nach den konkreten Lebensbedingungen bei der wettkampferischen Handlung.
Ohn~ diegroBe Bedeutung der gegenwartigen Lebensbedingungen und die Vorbereitung aufein~nhohen Lejstungssport zu bestreiten, muB man sagen, daB die gegenwa~ig·.,moglich~n Simerheitenund Garantien der ·Wettkampfer heute den Namteil
h~~el!, ·daB' sie· 4em Organismus abgewohpen, sim' seIbstzu smutzen. Die Simerheit, die
unter A.en.gegenwartigen Bedingungen besteht, beraubt das Nervensystem der Moglichkeit;sim den gewohnlichen Lebensverhaltnissen und Tatigkeiten anzupassen. Diese
Un~rbr~i.mg del: Anpass~ngsreaktionen deS'Organismus an diegewohn1idIen Reizerreger macht die Wettkampfer nervos. Der MangeL an gewohnlimen. Reizerregern tut
den.'Regqlationszentren einen gewissen Abbrum, die sim im Dienzephalon Undin.der
Gebi~indebefiDden.
.
.
,:!)ie;daiaus entstehenden Storungen sind mannigfacher Art: eine A.nderung im Tonus
der,Muskeln, im.Stoffwechsel,im Kreislauf, im Attnungssystem, usw. Diese Anderung~n
wi,keri sim nachteiiig auf die Moglichkeiten der Willensanstrengung aus. Die Widerstandskraft des Organismus nimmtab, und fiihrt zur Storung der Nervenreaktionen.
In<eiIiem solmeR Zustand ·istder Spor.tler viel anfalliger im Hinblidt auf Funktionsstorungen unter dem. EinfluB von versdlledenen psymogenen Einwirkurtgen, die dem
$portkainpf eigen sind.. Deshalb haben wir die ~timulationsbehandiung durm Reizung
der:RegulationsIilemanisl;llen der Nerven mittels e~er vorherigen und systematischen
Reproduktion der Vorstellurigen der. psychism wichtigen Momente des bevorstehenden
W~ttkampfes angewandt. Das Studium dieser:die fiir den "SportIer ·subjektiv wimtigenFaktoren. desWettkampfes, seille· pl!rson1i~en .A.ngste und Befiirchtungen hat zur
Foige"qaB wirbewuBt ha~fige ·geistige Begegnungendes Sp()rtlers mit den traumatisieren.dell <f~ktoren,otganisier~n .
. r Dies~: Methode -zur 'Einwirkung :auf 'die' 'psychischen. Zustande desSportlers haben
wir;ah~15;Boxkampfem erprobt. Zuerstwurden die fiirjeden Wettkampfer individuell
psydllscli wimtigen Momente genau festgestellt mit Hinblidt auf den kommenden Wett•
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kampf. Beispielsweise fUr den Weitkampfer G. S. ein Fallen in N<><k Down oder fiir
den Wettkampfer .G...]. das skeptisme Verhalten des Publikums und der Spezialisten
nam seinem eventuellen Verlust von dem ihn iibertreffenden Gegner.Das individuell
bestimmte psydlism wi~tige Moment yom bevorstehenden Wettkampf wirdvom SportIer 8-10 Minuten reproduziert. Dieselbe Prozedur wird zweimal taglim 1,0 bis 12 Tage
lang wiederhol~. ,
Bei der Prozedur tut der Wettkampfer in seiner geistigen Vorstellung alles, um sim
auf aIle moglidIen Erlebnisse einzustellen.
Die Prozeduren wurden in Raumen durmgefiihrt, die die individuell oder in Gruppen Behandelten gegen jede Einwirkung zerstreuender atillerer Reizerreger (wie Larm,
grelles Limt, Kalte oder Warme) smiitzten. Die Korperlage wahrend der Prozedur war
auf dem Rii<ken liegend oder sitzend, der Kopf halb 'hangend, die Ellbogen auf halb
offene Knie gestiitit. Die letzten Prozeduren sdllossen wir spatestens eine Woche vor
den Wenkampfen abo
Dieser Methode liegt das Prinzip der systematismen Desensibilisierunggegen psy(,hologism wimtige auBerlime Reizerreger wahrend de~'Wettkampfes zugrunde. Die vorher systematism reproduzierten und erlebten Zustande mit den psydlism wimtigen
Reizerregern vermindern ihre relative Kraft, und das stimuliert die Regulationsmemanismen der Nerv~n. Bei dieser Behandlung setzt das psydlisme, subjektiveErlebnis, das
in derVorstellunggeSchaffen wird, den psymologismenMechanismus der eigenen Verwirklimung iq -BewegUnii. Dabei werden versdlledene Reiierreger von der Umgebung
bestimmte Neurone der, Gehirnrinde erregt, die den psydlismen ProzeB des Erlebens
hervorrufen.
.
Die von uns vorgesmlagene Desensibilisie~ngsmethode ist ihrem Wesen nam sehr
verwandi mit der inder'biilgarisdlen Psydliatrie von Prof. Tscholakow zur Behandlung
det Neuroseneingefiihrteii' PSYclI()iherapeutismen Methode. Diese Methode wird von
ihm "Methodede"i 'kortiko-dynamismen Dekapsulation" genannt. Sieberuht aufeiner
Kri:dei-tingdes'Verhaltens 'del' Pedonlidlkeit d~m tra:umatisi~renden Ereignis entgeg~ri\
dur<;h ein Bew\1Btwerden .deS Ereignisses und seinerobjektiven Einschatzung. Die" von'
uns angewandte Metb-ode setztatiller 'einer Kriderungdes Verhaliens deS SportIer:!' ZU(
den 'ihn'traiiiiiatislereriden'Fahoren aum' ein Trainingund' Obungen voraus, das zu
einer'Mpassung an diese'Fak~oren-Jiihrt.
'
Die systeni~ti~<ne-:Anplssung' an 'die psymism wimtigen'Momente des bevorst~~eil
den Wettkampfes v,ermindert ihr~ relative Wimtigkeitund schiitzt den'Sportler"vor
Oberrasihuilgen'wahrend ~ des 'Wettkampfes.'· Die _votgesdllagene Desensibilisierungsmethode haben -wir' iii'foIg~nden; Fallert angewandt: 1/Zur V orbeugting von ungiinsti, gen Zustahden 'vordem'Start. -2, zii"einer dauerhaften' Beeirtflussung defseelischert -Ver-:-'
fassung in einer ,gewiinsmteu'.Ridiiung;3. 'Zur Vorbeugung oder Herabsetzung -yom
N erveIla ufwand,dei' niitd~i1:tenlotioiiel!en' Spanritirigt!if eines Wettkampfes verbun:den
ist.
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Die 'WirkSa~keitiaies~r 'Methode wUrd~ uns klar cluich die subjektive Einschatzung
derhefrii'gteri'Sportier/'durm ihr allgemeines Nerhalten;'die Smnelligkeit ihrer Reak~
ti~~en;'("aas~Zi.tterii, 'ihre!,:'~~nde,-'di~ P~I;freqtie~z oderdas maximaleTempo'der
Handoewegu'(;g::DiesecForsmungen hioen'-Wir ulurllttelbar vor dem Aufwarmenbei
Landerineistersdiiften'''gIeiihen\'Ranges:' voigenbnurien..· Die Konzentration der' Auf!;
nierksafukeithaben "~iir 'na&dem'Test von S(},ulte erfOrSdlt: Rier ist TeStlosungszeii
ein Kel:mzeichen der Konzentration der AufmerksamkeicBei derMessung -der'la'tenten
Periode: der lBewegtingsreaktionenhaben wir.i aisi-KennzeidIen' fiir die ~Knderlingen-:der
DynaInik;in .. der 'Gerumriride'aum das :Variativitatskenn~eidlen in,Erwagunggezogen.
Den statisdien:frehlor,liaben,wir in 15 Sekunden abgelesen: Der Arm war in hofizo.n78

taler Stellung gestreckt. Durch den Taping-Test haben wir die Zahl der Bewegungen
der rechten Hand im maximaleu Tempo auf 30 Sekunden abgelesen.
Die Angaben zeugen von einer Verlangerung der Reaktionszeit und Verminderung
der des Variativitatskennzeichen, von einer VergroBerung des maximalen Tempos der
Handbewegungen, von einem hoheren Konzentrationsgrad der Aufmerksamkeit sowie
von einer Abnahme des Tremors und d~ Pulsfrequenz nach- Anwendung detDesensibilisierungsmethode bei der zweiten ForsdlUng. Der Charakter der erwahnten _Anderungen zeigt, daB das ·Gleichgewicht der Nervenprozesse gebessert und die emotionelle
Erregbarkeit vermindert ist. Der psychische Zustand der behandelten Sportier hat sich
demnach stabilisiert. Unter dem EinfluB der Methode und zugleich mitder Besserung
des GleimgewidItes in den N~rvenprozessen verbessert sim aum die Beweglimkeit, die
sien durm em hoheres maximales Tempo de~'Handbewegung au&ert.
Die angegebenen Res:uIuite der Forsmung~n standen in. den. ~eisten Fallen in Korrelation mit i~er subj~kti;en AussageunCl den von uns beobachteten Anderungen im
Verhalten sowie in den Handlungen der Wettkampferwahrend der,MeistersChaften.
Diesubjektive Auss~g~ ~~~trierten wir_ durm eine Befragung'iib~r .~. Verhaltnis
zur Methode. Aile Wettk,ampfer, die d~e M~tho4e beniitzt~n, wa~~nsich darin einig,
daB sim die Methode vordem Start und in ihrer SelbstbeherrschllDg wahrend des Wettkampfes~uf ihren Zu~tand sehr giinstig _ausgewirkt hat: Dje von uns beobamteten
Anderungen im Verhalten und in den Handlungen der Wettkampfer na<,h Aneignung der
Desensibilisierungsmethode nahmen an den Wettkampfen mit einem besseren Selbstbefinden teil. IhrefIandlungen -waren sich~r, ruhig und frei von jeder iiberfliissigen
Emotion. Die Anwendung -der Desensibilisierungsmethode erhoht den Muskeltonus
der Sportier und schafftgleichzeitigein emotiop.elles Glei~gewimt~ .
_Je nam dem Charakter der Sportart und denvers<hjedenen Zielen kanndie vorgesquagene Methode _a~d:t _zU"einer. Reihe·vot;l BeeinflussungeIl,ve~elJ.det_ werden, die
konkrete A.ufgaben auf; di!! psydIi~Pte,VoFb.ereitung des .spor~lers auch in anderen Sportarten Iosen konnen. Durm"dJ.,e.Aneighung vO,n verschiedenen:Methq~en.zur Selbstbeeinflussung gewohnen_ si<h,: :d,1e Wet~k~mpfer daran: ~re seelisme Verf~sliIigaIs. einen ProzeB zu betramten, den ~~ebewuBt,kontr~llieren undreguliereii konnen. Das erhoht ihre
psychisme Aktivitat .und befahigt siein senweren Momente,n, die,unangenehmen subjektiven Erlebnisse z~iiberyV~d~n, sich ~ollig zu ko~zentrieren und so ihre wirklichen
Moglimkeiten zu zeigen.
-

Horst Smieskol, Koln(BRD)

Sexualpsychologisdte, Probleme bei der Betreuu~g
von Spitzensportle'm'
.
. - ,
Der Sportinformationsdienst·Diisseldorf (sid) berichtete,-daB,die Ges<hlechtertrennung
im Olympischen Dorf· in Sapporo :strenger denn jedurmgefiil?-rt:w:urde.. Arzte durften
nur mit einer Sondergenehmigung das Frauenquartier betn!ten, der -mantilimen Mannschaftsleitung wurde absolutes, Verbot erteilt. Ahnliche ..Verbotsregeln ~galt.en smon wahrend vorangegangener· Olympismer Spiele-und .wimtiger· iilternationaler MeiStersmafi:en.
Die.Argultli!nte fur,die Ges<hl~tertrennung' sind ,unterschiedlich. "Hiiufig' gipfeln sie' jedo4tin der' Oberzeugurig<von a'rainern und Funktionaren" ein ;evd! :Geschlemtsverkehr
vor dem Wettkampf konnte,die zu· erwartende Leistung des Sportlers' herabsetzen: Andererseits ist heute noch. die. Ansichtverbreitet, sportliche Betatigung wirke sexualerziehe-
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risdt, indem Sexualbediirfnisse reduziert werden, "aber nur bei richtigen Sportsleuten:"
(Spier 1924).
Die:Besonderheiten dessportlichen Trainings bei Spitzensportlern - taglicheS mehrstiindiges Training, mehrwochiges Trainingslager -und die von Trainern haufig praktizierte sexuelle Abschirmung fiihren zusozialen und sexuellen Deprivationsersdteinungen,
die bislang w~ssensdtaftlich nidtt untersudtt wurden.
Sexuelle Abstinenz als Mittel zur Leistungserhaltung und -steigerung
'DerGlaube; daB Samenverlust einem Kr1ifteverlust gleidtkommt, ist so tief
in die Gesdlldtte der Medizin iiber 'die Sexualitat eingegangen, daB noch heute
FoSsilien dieses wissensdtaftlichen Aberglaubens in bestimmten Kreisen' ihr Unwesen treiben. Dennoch muB an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daB
meinesWissens nur eineeinzige wissensdtaftlidte Arbeit exiStiert, in der die Zusammenhange iwisdten korpedicher Leisturigsfahigkeit und sexudler Aktivitat (GV) erforsdtt wiirden. Aufgrund der Ergebnisse dieser Arbeit kann angenommen' werden, daB
Kraft.imd Ausdauer nicht durch sexuelle Aktivitat beeinfiuBt werden. FiihrendeSexuologen, wie z. B. Sigusch, und auch einige Sportmediziner - z. B. Schoberth, Sillo-'-Seidl sindder Ansidtt, daB sexuelle Abstinenz keineswegs zu einer korperlidten Leistungssteigerung fiihrt. Sigusch sieht sogar in der sexuellen Betatigung ein erfrismendes korperlithes-Training, das wahrend wichtiger sponlidier Vorbereitungen niditunterbrodien
werden sollte.
. Diebish~r in der Sexualphysiologie objektiv ermittelten physiologisdten Daten, wie
Piilssdllag; Herzkurven, ~lutdtu(k, SdiweiBabsonderung; Atemfrequenz und Hauttemperatur lassen tatsadtlidt beider sexuellet;t Aktivierung ahnlidte' physiologisdie Belas'tungen 'erkennen, wle sieaudi einspoitlidtes Trainirig verursachen kann. Die Refraktarzeit riach einem Sexualakt istrelativ krirz. Spaiestens rtach einer Stunde erreidien die
genannten physiologischen'GroBen ihtcn Ausg~ngs\vert. lihnlidie Muster zeigen sich aum
beider .Wiederherstellung' der physiologischeii Funktionen nach einer sportlidien Betlitigung.Die SchluBfolgetung Siguschs,sexueIle' Aktlvitat, belebe Herz und Kreislauf und
steigere die korperlidte LeistungSfahigkeit, ist' msOfern tidttig, beriidtsichtigt aber nicht
v~randerte biochemische Prozesse, -die infolg~sex~ller Erregung entstehen. Wie entspredtende biochemisdie Untersudiungenzeigeh,kOmnit es durch sexuelle Aktivierung zu
einer Stimulierung der Hormonproduktion" einer erhohten Katecholaminaussdiiittung
und anderen spezifisdten Reaktionen. Diese Ersdteinungen treten jedodt audi in StreBsituationen auf und weisen eine groBere zeitlidie Erstreckung auf als die genannten physiologisdten Faktoren. Ob unter diesen Gesiditspunkten der Sexualverkehr nodtTrainingsfunktionen erfiillt, muB als fraglichangesehen werden. Die Empfehlungen' der
Sexuologen, der Sportle~ s~llte ,::~r demWettkfIl1pf.}{l!inesf~lls ajlf sexuelle Freuden,-yefzidttert,beriidtsichtigenin keiner Weise deri' Zustand dcr psydtophysisehen Mobilisierungsbereitschaft, in dem sich der SportIer wenige Tage oder Women vordemWettkampfbefindet.
:;:..Das'psychophysische'System sidiinobilisierender Krafte ist erforderlidi; urn einenfiir
eine maxlln:ale Leistungoptimalen Aktivierungsgradzuerreidien. Inwieweit s(ch sexuelle
A.ktiViiat liierbci .lIs storend erweist;kann die -Sexuologie -gegenwartig nidit beantwor;..
ten-:Die;y()rliegeIlden 'Aussagen 'vomweiblichen: und inatlrilichen Spitzeiisportlem;. dievor
widltigen ~Wettkaaipfen: freiwillig,' ahf,sexuelle BetlitiguIig' yerzichteten; lasseridie Ver~
ni4tWig i~:d~Berholitesexuelte 'Aktivitlii' (GV) ,unverembarisi:, mit 'efneni,'erhohteni psy~
Chophhisdten'" MobilisierungszUStihd.'-Da:;.wie.Rodionov .und- andere ermittelten, der :Zu~
standdet.Mobilisierurigilereits mehrereWodien'vor' dem' Wettkampf. eintreten kanntist
es ratsam,'· schoii'~' gewi,sse ~Zeit ..var ':einernwidttigen Wettkampf' ~ je nadi:; Personlidt80

keitsstruktUr des Sportiers - sexuell abstinent zu bleiben. Demgegenuber sollte ein nodt
so intensives sportlidtes Training nidtt ais AnlaB fur sexuelle Abstinenz genommen werd~
•

Vas Sexualverhalten des Sportlers
In Unkenntnis der wissenschaftlichen Tatsadten, sexuell mangelhaft aufgeklart, von
Funktionaren und Trainern zu sexueller Abstinenz gezwung~, greifen die meisten Spitzensportler zu Hausrezepten, die yom einen zum andereii'Exti:em reidten.'
Gerd Muller ist der Ansidtt: "Idt bumse meine Tore, so oder so!"', und Kurt Bendlin
~eint: .,,5 W~en vor einem Wettkampf fasse idt ke~ ~~ddten an!"'. Ta~che ist, da~
dIe meisten .spItzensportIer, ob gezwungen oder freIwilhg, sexuell reiativ enthaltsam
Ieben. 'Die haufige Kasernierung von Spitzensportlem tragt dazu erheblidt bei. Weldte
psydtosexuellen Deprivationsersmeinungen konrien infolge einer sexuellen Abstinenz auftreten? D~vonEpsiein(1962),Chark (1958) u. a. durchgefuhrten Untersuchungen haben
gezeigt, -daB . bei Versudtspersonen mit geringem SdtiiIdgefahl die mittlere Zahl der
sexuellen Phantasien mit der Lange der Deprivationszeit zuninurit, wahrend sidt die Anzahl der sexuellen Phantasien bei Versudtspersonenmit hohem SdtuidgefuhI vetringert.
Man kann deshalb vermuten, daB ein SportIer, bei d~m sexuelle Phantasien gar nidtt erst
Eingang ins'JkwuBtsein finden; nidtt in der Lage ist, seine Emotionen entsprechend bewuBt zu machen. Bisherige Untersuchungen, wiedie von Steinbach (1971), besdtreiben
den SportIer liis uberwiegend'sexuell verklemmt undgehemmt. 1m Jahre 1924 bemerkte
sdton Spier"daB "die ridttigen Sportsleute, Frauenwie Mantier, keine SexuaIsudtersind"'.
Es ist dab,erse!rrwahrsdteiniidt; daB cine groBe Anzahl von· Sportlern .auf sexuelle Deprivation \mit Schuidgefuhlen reagiert,'dieiu sexuellen, Hospitalisierungsersdteinungen
fuhren konnen. Zum anderen ist zu erwarten, daB beietnem Tei!· det SportIer -sexuelle
, Deprivation 'einkriiftigeSAnsteigen von sexuelleh ~liantasien bewirkt, die in verbalisierter oder audtin autoerotlsdter Form kanalisieri: werden, "
Neuer,e pntetsudtungen zut Person,lidtkeii des,tSpitzensportiers stellen den Sportler in
seinei~ersonlidtkeitsstruktur in die Na1ie der i Gruppe. von PsyChopathen. Mit der, Behaupnrg;G. Viri~ais, daB SportIer in, Phfsiologisdief' Hin:si~t "liei,erose~uell sin'd,wahrend sie in seeIisdter'Hinsidtt, ihren friihkinillimei:t :Dispositionen entsptechend, homosexuell wei:den, gelangte der SportIer auch im Bereidt det· Se:iciJaIit1it in' die N1ihe' der
Abno~t1it. Di~von Vinnais verInutete homosexuelle Objekipr1iferenz des'Sportiers ist
sicher uberinebenund konrite nur auf'dem"Boden: eiDer nodtrehitiv'wissensdtaftlich urierfahrenen Seiuologie wadtsen.
'
Die Psydtohygiene des Sports erfordert;,jedOdtdringend wissenschaftlidte AUssagen
aber das Sexuaiverhalten'des Sportiers, ufu den AUfgaben, die ansie herangetrageIiwerden; gerecht werden zu kOnfien.
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Bibliographie
W. Essing, W. Bertram, Ch. Meckbadl (BRD)

Auswahl-BiJ:>lj()graphie zum KongreBthema
"Coaching ana Counselling"
Die vorliegende Quellensammlung zum KongreBthema "Betreuung und Beratung"
(Coadllng and Counselling) versucht von einigen ausgewahlten Aspekten her bedeutsame Veroffentlichungen, die bis Ende 1971 ersdllenen sind, zusammenzustellen. Dariiber
hinaus wurden nom einige wichtige Arbeiten aus dem Jahre 1972 ~t aufgenommen.
Dabei verstehen wir in diesem ZusammenhangBetreuung u_nd -BeJ,"atung ills spezifisme
Akzentuierungen im Flihrungs- und LeitungsprozeB: das Insgesanit allerinterpersonalen
Beziehungen zwismen Trainer - Psymologe - Athlet mit der Zielsetzung, dem Athleten Hilfen zu geben. Diese Auswahl-Bibliographie kann nun aus raumlimen Grlinden
nicht die gesamte Vielfalt der Literatur des KongreBthemas berlicksimtigen; insofern
sahen sim die Autorengezwungen, eine Auswahl zu ,treffen, die durm die folgenden
drei Themengruppen marakterisiert wird:
- _
1. Themengruppe: Allgemeine Darstellungen zum KongreBthema: "Coammg and
Counselling". Vnter dieser Thematik werden Darstellungen berlicksimtigt, die die Flihrungs- und Leitungsprozesse insbesondere vom Aspekt der Beratung -;~nd Beireuung
der SportIer mit dem Ziel analysieren, optimale Bedingungen mr das ;Erzielen sportlicher Spitzenleistungen zu smaffen.
2. ThemengTuppe: Arbeiten zur Psymoprophylaxe und Psymohygiene.Es geht dabei
urn die Darstellung, Analyse und Ermittlung der Wirksamkeit von, Verfahrensweisen
(autogenes Training, Hypnose, psychosomatismes Training, Psymotherapie) sowie von
psymohygienischen MaBnahmen nicht allein mit der Zielsetzung einersportlimen Leistungssteigerung, sondern insbesondere aum urn den Schutz, ,die _Kr;iftigung und Erhaltung der seelischen Gesundheit und urn die Forderung -def Reifung der Personlimkeit
eines jeden einzelnen Athleten.
3. Themengtuppe: Arbeiten zur Personlichkeit des Trainers. Es weiden insbesondere
Darstellungen berlicksimtigt, die -die Trainerpersonlimkeit yon den Aspekten der Personlichkeitsforschung und der Sozialpsymologie her analysieren. _
Bei der Zuordnung_der Arbeiten zu den genannten Themengrupperi wurde auf Doppelzitierungen verzimtet. Die entsprechenden Referate des vorliegenden _KongreBberich-:tes wurden in dieser Literaturzusammenstellung nicht berlic:ksimtigt;- Die bibliographi:..,
schen Angaben von _Bli<hern, Sammelbanden und Beitragen in Zeitschriften wiirden
nach den von den Autoren in den Jahren 1969 und 1972 herausgegebenen Bibliographien zur Psychologie des Sports1) aufgeflihrt, die auch die wichtigsten Materialquellen
flir diese Auswahlbibliographie darstellen. Die Reihenfolge dieser Angabenist bei Zeitschriftenaufsatzen: Autor; Originaltitel; Name der Zeitschrift; Erscheinurigsjahr; Band
odecJahrgang der Zeitschrift; wenn erforderlich Heftzahl der Zeitschrift in Klammern
und Seiteiiangaberi. Bei Blimern und Arbeiten _aus Sammelbanden istdie Angabe der

w.
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Essing, w~ Bertramund Ch. Meckbach: Bibliographie zur Psychologie des Sports. 'Herausgegeben von derDeutschen Sporthochschule Koln, Koln 1969. - W.Essing, W. Bertram, un d
Ch. Meckbach: Bibliographie zur Psychologie des Sports 1968-1971, Bonn 1972.
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bibliographismen Daten entspremend vorgenommen worden. Ohersetzte Titel werden'
in runden Klammern angegeben.
Die Zitierung von Zeitschriftenabkiirzungen erfolgt nam den oben genannten Bibliographien. Auf die dort vorgelegren Abkiirzungsverzeidlnisse wird hingewiesen.· 1m
ersten Teil der nun folgenden Literaturzusammenstellung sind Biimer, KongreBberimte
und Dissertattonen alphabetism geordnedLUfgefiihrt. Dann folgen im zweiten Teil in
der Reihenfolge der oben aufgefiihrten Themengruppen Beitrage aus Zeitschriften, KongreBberimten und Sammelbanden. Unveroffentlidlte Vortrage, Diplomarbeiten Und
ExaIllensarbeiten sind nimt aufgenommen worden.
1. BudJer zum Kongreftthema
Berry, E.: The philosophy of athletics. Coaching and character with the psychology of athletic
coaching, New York, A. S. Barnes and Co., 1927.
Bonder, J. B.: How to be a successful coach, Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall Inc., 1958.
Bowers, C. 0., Kjeldsen, K., SdJmid, A. B., and Uphues, f. K.: Coaching and judging women~s
gymnastics, Palo Alto, National Press Books, 1971.
..,::
Bunn, J. W., Scientific principles of coaching, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall Inc., 1960.
Daskevic, O. W.: (Die Gefiihle im Sport und ihre Regulierung). Diss. Moskau 1970.
Epuran, M.: (Die psychologische Vorbereitung auf den Wettkampf). Bukarest 1966.
Frost, R. B.: Psychological concepts applied to physical education and coaching, Reading Mass.,
.
Addison-Wesley Publ. Co., 1971.
Gaylord, E. C.: Modem coaching psychology, Dubuque, Iowa, w.e. Brown Co., 1967~
Genova, E.: (Das autogene Training im Sport). Sofia, Medicina i Fizkultura, 1970.
Gueron, E.: (Die psychische Vorbereitung des Sporders). Sofia, Medicina i Fizkultura, 1972.
Gueron, E., Paranov, B., et Dimitrova, S. (Eds.): (Conference intemationale scientifique sur les
problemes de la preparation psychique du sportif). Sofia, Medicina iFizkultura, ~970.
Geselewicz, W.: (Die Vorstartzustlinde des Sporders). Moskau, Fizkultura i Sport, 1969.,
Griffith, C. R.: Psychology of coachirig:'Astudy of coaching methods from the point of view of
psychology, New York, C. Scribner's Sons, 1926.
. .
Lawther, J. D.: Psychology of coaching, Englewood Cliffs, N.J;, Prentice Hall, 1951Moore, J. W.: The psychology of athletic ciiadllng, Minneapolis, Minn., Burgess Pub!. Co;, 1970.
Moore, R. A.: Sports and mental health, Springfield, Ill., C.C. Thomas, 1966.
Neal, P.: Coaching methods for women, Reading, Mass., Addison-Wesley Publ. Co., 1969.
Ogilvie, B. C., and Tutko, T. A.: Problem athletes and how to handle"theni~ London, Pelham
Books, 1966.
--Singer,R.N.: Coaching, athletics, and psychology, New York, McGraw-Hill, 1972.
Taylor, j. W. (Ed.): Proceedings of the- first international symposium on the art and science of
coaching, Toronto, F. I. Productions, 1972.
TSchernikova, O. A., und Daskevic, O. V.: (Aktive Selbstregulierung emotionaler Zustande des
Sporders). Moskau, Fizkultura i SpOrt;197L
Tutko, T. A., and RidJards, J. W.: Psychology.of coaching, Boston, Allyn and Bacon, -1971.
Ueberle, H.: Trainingsleitung und -Mannschaftsfiihrung in den Sportspielen. Schriftenreihe zur
Praxis der Leibeserziehung und des Sports. Bd. 50, Schomdorf, Verlag Hofmann, 1971.
Wilt, F., and Bosen, K.: Motivation and coaching psychology, Los Altos, Calif., Tafness Press,
1971.
Wittmann, F.: Wie sage ich's meinen Spielern? _Berlin, yerlag Bartels und Wernitz, 1972.
Wittmann: Nerven - Nerven. Die seelische Betreuung im Sport, Berlin, Verlag Bartels nnd
Wemitz, 1967.

II. VeroffentlidJungen in ZeitsdJriften und Sammelbanden
1.~Allgemeine Darstellungen
Abrezol, R.: L'as~istance psychologique du skieur de competition alpine. Jeunesse et Sport 1970,
27,.4~46, 76-78 et 101.
Adam, K.: Trainerkniffe? Rudersport, 1956, 6, 235-236.

83

Adam, K.: Diepsydtologisdte Betreuung von Athlet und Mannsdtaft, Der Deutsdte Sdtwimmsport, 1964, 14 (40.), So.7-5o.8.
Adam,K.: Zur psydtologisdten Betreuung von Athlet und Mannsdtaft. Starke Jugend, freies
Volk, .1964, 21, 18i~182.
Adam, k.~' Pi:~bleme der Fiihrung von Spitzensportlern. Leibesiibungen und Leibeseriiehung,
1966,20. (10), 20-22.
Arthur, R.: The coadt as psydtiatrist and vice versa. Swimming Tedt. 1970., 6, 120.-124.
Arthur, R.: Characte~ types encountered while coadting. Swimming Tedt. 1971, 8, 38. '
Blis~, G.: Coadting tedmiques that build team.unjty, ~achingqinic 1967, 17-18 Gan.).
Brown, A.: Basic strategy and coadting. Athletic J. 1970./71, S1 (6),20.-21 and 75.
Busby, M.: The importance of psydtology in developing players and teams, in: Smith, S., and
Batty, E. (Eds.), International coadting book. London, Souvenir Press, 1966,35-37.'
Busby, M.: Spieler sind keine Roboter. Die,Bedeutungder ridttigeti psydtologisdten -Fiihrung, in:
Gewinnen irn FuBball. Miindten, Moderne Verlags GmbH, o. J., 79-94.
Canfield, V.: Ways to improve your coadting. Coadt and Athlete 1969/70., 32 (2), 14 and 30.-:31.
Clein, M. I.: Interrelationship between personality traits of parents, the coadt, and the perforiner,
and their relationship to motor performance. Abstr. Res; Pap. 1969,28.
Cox, K. M., and Kline, j.: Utilizing the videotape recorder in coadting.Coadt and Athlete 1967/
68, 30. (8), 24, 3D and 34.
Cratty, B. f.: Coaching decisions and researdt in sport-psydtology. Quest 1970., 13,46-53.
Dienemann, M., und RAeder, f.: Zur psydtologisdten Fundierungder Fiihrungs- und Leitungstatigkeit im Kinder- und Jugendsport. Theor. Prax. Korperkult.1971, 20., 415-422.
Dolenec, I.: Wie soIlen Athleten psydtologisdt', betreut werden? Jugend und Sport 1971, 28,
121-i22.
Dostal, E.: (Ober Beziehungen zwisdten Trainer und Wettkampfer). Leh. atlet. 1967, 19 (5), 26.
Edwards, J.: The psydtological approadt in successful coadting. Coadt and Athlete 1963/6'4, 26
(S), 14 and 47.
, '. '
Eldred, V.: Coadtandplayer relations. Coach and Athlete 1967,30.(1), 16-17.
Epuran, M.: (Die psydtologischen Probleme der Betreuung im Sport). Educ. liz. Sport, 1969,
'
. .
"
22 (2), 1-4.
Epuran, M.: (Aspects de l'assistance psydtique accordfoe ati.~porti.f), in: Gueron, E., Parvanov, B.,
et Dimitrova, S. (Eds.), (Conference internatioriale stientifique'stir les problemes de la preparation psydtique du sportif). Sofia, Medizini i Fizkultur.i'; 1970.,46;-51.
Filipa'll, J.: Das Verhalten desneuen Athle~n und.die Rolle des neuen .Train,ersirn ynt~~ridtts- und TrainingsprozeB. Der Leidttathlet, 1958, 6 (8), 12.
~,' i
Genova, E., and Petro'll, R.: (How can we create' in wrestlers confidence in their,ownpossi7
bilities), in: Gueron, E., Slatarev, K., and Dirnitrova, S., (Current problems of sport psydtology).
Sofia, Medizina i Fizkultura, 1968, 34S-36o..
".::
Genova, E., und Petro'll, R.: (Die Ausbildung des Selbstvertrauens bei .Sportlern) in: Za. moralnPt
volevata podgotovka na armeiskite sastesatelis, Sofia 1969(7); 23-:-25:
.. e
Gerswler, W., und Bauer, W.: Die Notwendigkeit psydiisdter SiabilisierUng' irn Hodtl~tlingssport. Sportarzt 1969, 20., 486-490..
•
Gilfether, T. A.: The psydtology of coadting tedtniques. Swimming Tedt. 1971; 8, 50.""52., '.', '
Goldfarb, j. M.: Motivational psydtology in coadting. Schol. COadt1968, 37 (6), 54....:.55. 1, J,c '
Gregory, j. C.: Motivating your team for the upset. In: Best of football from the coadting,cliiiic.
West Nyadt, N. Y.; Parker Publ. Co., 1967~ i~28;
'. ,'
'
,
.', ''''~'',.j
Grieve, .It:-Factors influencing a coadt's ability to analyze. Athletic J. 1970./71, Sl{1Q):-42~45
a n d . 5 3 - 5 4 . , ' ,:.;i, ",~,"
Heck, A., Wilson, M. E., and Koenig, F.:, The ethics of competition: Three viewpoints._ J. li:lth.
.',
, , ; r ! 'i.,"" ,'., ...'.
Phys. Educ. Recreat. 1971, 42 (3), 87-90. and fOG.
H~T},drickson, R., and Sjephenf, K.: Know your athletes through periodic self appraisal. Coattt'alld
. ,',
. ,/'" .. ,"'- . 1 "\",-'.'>rAh
. Athlet 1966/67;:29"(lo.);2~27;
Hendry, L. B.: A personality study of highly successful and «idear~:swii:ifmirigcoa~~s'''Ites.
Quart. 1969, 40.,299-30.4.
,! . ": ,t
':'i
',~ :"'~''''''.
C

84

• .-:

Hendry, L. B.: Assessment of personality traits in the coam swimmer relationship, and a preliminary examination of the father figure stereotype. Res. Quart.-1968, 39, 543-551.
Hess, K.: Planung und Fiihrung im Sport. Jugend und Sport 1970,27,9-13.
Hosek, V.: (AnXiety of top sportsmen and how to handle it). Activ. Nerv. Sup. 1968, 10, 300 bis
301.
Hucko, J.: (Psymologisme und padagogisme Probleme der Trainerarbeit im LeistungsfuBball).
Trener 1971, 15 (2),7-11.
Husman, B. F., Hanson, D., and Walker, R.: The effect of coaming basketball and swimming
upon emotion as measured by telemetry, in: Kenyon, G. S., and Grogg, T. M. (Eds.)" Contemporary psymology of sport. Proceedings of the second International Congress of Sport Psy-mology. Washington, D. C. 1968. Chicago, The Athleticlnstitute 1970, 287~293.
Johnson, T. P.: Knute Rockne and coaming, in: Slovenko; R., and Knight, J. A. (Eds.), Motivation in play, game~ and sports. Springfield, Ill., C. C. Thomas, 1967, ~627""372.
Karabetsis, J. D.: The psymological aspect of coaming. Coam alid Athlet 1966/67, 29 (8),26.
Kiszelev, U. A.: (Uber negative Wukungen der ltuBerungen des T~ainers 'auf den SportIer).~agyar Pszimol. Tudomanyos Tarsasag 1971 (2), 1-7.
' ,
,J
Kogel, H.: Zur Planung des, Prozesses der sozialistismen Erziehung der Sportier durm Obungsleiter und Trainer. Theor. Prax. Korperkult. 1971, 20, 495~507.
Kuznecow, W. W., und Nowikow, A. A.: (Die Hauptrimtung der theoretismen und experimentellen Untersumung des gegenwartigen Systems der Vorbereitung von SportIern). Teor. prakt.
fiz. kult. 1971,34 (1), 66-68.
'
La Grand, L. E.: A semantic differential analysis of the behavioral <haracteristics of athletic
coames as reported by athletes. Diss. Abstr. Inter. 1970/71, 31 A, 4524.
'
Latham, D. E.: An investigation of some personality traits related to success in athletic coaming.
Diss. Abstr. 1953, 13, 350-351.
Laurino, f.: Overconfidence. Inter. J. Sport. Psymol. 1971, 2, 42-45.
Lawrence, L.:PsydlOlogy in coaming. Inter. Swimmer 1971,8 (6), 13~16.
Lenk,H.: "Autoritar" oder "demokratism" geleitetes Training? in: Lenk, H.: Leistungsmotivation
~nd Mannsmaftsdynamik. Beitrage zur Lehre und Forsmungder Leibeserziehung, Band 37,
Smorndorf 1.970, Verlag Hofmann, 109-117.
Martin, D.: Aufgabe eines Trainers. Jugend und Sport 1,71. 28; 175; ,.
McAfee, F.lI.: A balance of pride. J. Hlth. Phys. Educ. Recreat.1970, 41 (7),24-27.
M~tnhardt, T'-6:: An evaluation of the student-teadtingexperience,in athletic,coaming for male
undergraduate physical education majors in Illinois.' Diss. Abstr. Inter. ,1970/71, 31 A, ,6385
~~~

J'

'

Melnick, M. J.: Footballs and flower power. J. Hlth.Phys. Educ; Recre:J.t.1969, 40 (8), 32-33,
Mertens, E.: Psymologisme Aufgaben des Trainers. Leimtathlet, 1961, 9, 32'~341.
Mudra, D.: A per~eptual approam to winning. The coam and the Jearningprocess. J. Hlth. Phys.
Edric. Recreat.-1970,,41 (5),'26-29 and 56.
"' , ' "
'.
,""
Mudra, D. E.: A critical analysis of football coaming,practices in light of aSI!I~cted group of
learning principles. Doc. .oiss., Colorado State College, 1 9 6 5 , . ' - , ' I '
,"
Myers, 'A. E., una Fiedler, F:E.: Theorie und Problemeder Filhrung. 'Ullter spezieller B,eriidt, sidltigungdes Mannsdiaftssports. KoL Z. Soziol. Sozialpsymol" ~ ~6~, B~jh,.'10, 92~ lq6.
Neal;R: Psymologlt-al'aspectS of coaming women in sports. J. Hlth. PhYs. Educ. Recr~t. 1970,
41 (8),75-81.
.
",' ,
Nelson, D.O., and Langer" P; H.: Getting to really know your players? ' Athletic J., 1963/64, 44
(:i),: 39 and 80':"':'93 .• ' "
,
~"
'-:
Ogilvie, B. G., and Tutko, T.: Motivation and psymometric approam in coaming, in: Kane, J; E.
(Ed.), Psymological aspeCts of physical education and sport. London, and Boston, Routledge
and Kegan Paul 1972, 209-231.
, ~_, ,
P4ntij~tova,L:(DaS sittIime Verhalten der Sportier aus der Simt desTr~ine~s). Vapr. fiz. kult.
1969, 14, 349~354.
,.
Pa{row, -R. J,: .Psymological maracteristics of coames and their relationships tocoaming success.
Diss. Abstr. Inter. 1971172, 32 A, 3078.

85

Pease, D. A.: Player - coam compatibility: a study of the relationship of interpersonai relations
orientations to athletic exclusion in junior high smool baseball programs. Diss. Abstr. Inter.
1970171, 31 A,5829.
'
Pease, D. A., Locke, L. F., and Burlingame, M.: Athletic exclusion: A complex phenomenon.
Quest 1971, 16, 42-47.
Pickering, R. J.: Coadling an olympic mampion. Royal Canadian Legionis Coaming Review 1967,
5 (3), 1-3 and 9.
Rizzor, J. E.: Game management. Athletic J. 1970/71,51 (8),66-67 and 72.
'Raier, H.: ZU einigen Aufgaben des Trainers bei der Willenser'ziehurig dec Sponler. Theor. Prax.
. Korperkuit., 1960, 9, 873~882.
.
Rowan, V.: Psymological giinmidts in coaming football. Smo!. Coam1967, 37 (1), 62.
Rushall, B. S.: Some applications of psymology to swimming. Swiinming Tem. 1970,7,71-82.
Schellenberger, B.: Zur Bedeutung sozialer Beziehungen fiir das Verhalten unddie Leisrung des
SportIers. Theor. Prax. Karperkult. 1971,20,396-402.
Schildge, E.: Zum Verhaltnis Trainer-Athlet (Zur Psymologie des Leistungssports). Leimtathletik, 1964, Bei!. 48, 1325-1328.
SmilgoJf, J.: Psymologicalapproames to coadling baseball. Athletic J. 1970,50,5, 66-72 and 82.
Smith, W. S.: One man's philosophy of coaming. J. Hlth. Phys. Educ. Recreat. 1971, 42(10),
40-41.
Strauss, A.: Coaming, in: Biddle, B. J., and Thomas, E. J. (Eds.), Role theory, concepts and
researm. New York 1966, 350-353.
Titow, J.: (Zwischenmensdllime Beziehungen zwismen Trainer und SportIer). Moskau 1971 (Serie:
Sport und Personlimkeit);
Tokare'lJ, S.: (Die Distanz des Venrauens. Zum Verhaltnis Lehrer-Smiiler und SportIer-Trainer). Fizkult. spon 1971 (8).
Tutko, T.: Some clinical aspects of spon psymology. Quest 1970, 13, 12-17.
Tutko, T.: Developing the individual and 'team image, in: Taylor, J. W. (Ed.), Proceedings of
the first international symposium on the art and science of coadling, Toronto, F: I. Productions,
1972.
Tutko, T.: Effects of outside influences on the athlete and their coaming controls, in: Taylor,
J. W. (Ed.), Proceedings of·the first international symposium on the art and science of coadling.
Toronto, F. I. Productions, 1972.
.
Tutko, T., and Ogilvie; B. C.: The role of the coam in the motivation of athletics, in: Slovenko, R., and Knight, J. A. (Eds.), Motivations in play, games and sports. Springfield, Ill.,
Ch. C. Thomas Pub!. Co., 1967, 355-361.
Ussery, /.: Pacing a team to the mampionship in tratX. Coadling clinic 1968, 6,10....,..11.
Vanek, M.: (Psymologisme Probleme bei den XIX. Olympismen Spielen·in Mexico). Teor. praxe
tel. vym. 1969, 17, 222-227.
.
Vanek, M.: Psymological problems of superior athletes. Some· experiences from the Olympic
Games in Mexico City .1968, in: Symposium Scientifique International. Resume des. traveaux.
Bukarest-Mamaia 1969, 41-44.
Vantik; M.: Psychological problems of superior athletes. Some experiences .from the olympic games
in Mexico City 1968(in:Kenyon,.G. S., and Grogg, T. M. (Eds.), Contemporary.psymology
·o{sport.Proceedingsof the,second International Congress of Sport Psym~logy.Washington,
D. c., 1968. Chicago, The Athletic Institute, 1970, 183-185.
Vanek, M.: Sports p~yi:hology,iits use and potentialin coaming, in: Taylor,. J. W, (Ed.),~roceed
. iIlgs of the first international symposium on the art and science of coaming. Toronto, F ..!. Pro: ductiou"s, 1972: ':
.
.
Veit; lB.;' Die~;Bedeufungsoziilpsymologismer Untersumungen von .. Sportman.nsdiaften .fiir .die
Pia~is. Leibeserziehung, 1968, 17, 80-87.
.'
.i - i .
:Wel~-u)eil;;':,:«':' be~~:PtlBbail..T;'d{'tik/Traiiling und Mannsmaft.' Smorhdorf 1972,' Verlag :Hofmann, darin: Kap. Mannsmaftsfiihrung, 182-201.
.. r <
.: ," ',f
Widm4nn~ ;R. H.:'A sfudyof the r~latio'nship'between perceptUal accuracy .andcoaming effectiveness. Diss. Abstr. Inter. 1969/70, 30 A, 5274.
. . .
.,

86

Willis, H.: The athlete - his injuries and psychological problems, in: Proceedings ofthe 4th Annual Conference of the British Society of Sports Psychology. Loughborough College of Education 1970,7-11.
Willis, H.: The athlete. His injuries and psychological problems. Inter J. Sport. Psychol. 1971, 2,
125-128.
Wischmann, B.: Zur individuellen Betreuung in Training und Wettkampf. Prax. Leibesiibungen
.
1964, 5, 99-100.
Wotruba, R. T., and Golden, D.: The importance of the coam-athlete relationship. Track and
·Field Quart. Rev. 1968 (December),21-24.
2. Arbeiten zum autogenen Training, psychosomatischen Training, zur Hypnose
una Psychotherapie
Albonico, R.: Psymohygiene im Sport. Die Korpererziehung, 1957, 34, 193-200 und 217-221.
Aleksejew, A.: (Uher das Psymoregulationstraining der Sportier). Fizkult. sport 1968 (1), 22-26
und 32 und (3), 29-30.
Antonelli, F.:·Psicologia dello sport. Educ. fisica 1968 (13),7-14.
Arato, 0., u. a.: Indicaciones e interes del entrenamiento psicotonico. 16. WeltkongreB fur SPOrtmedizin, Koln-Berlin 1966, 409-414.
Arato, 0.: Quelques remarques sur lac psymopathologie et psymotherapie des competiteurs du
point du vue de la neuropsymiatrie pratique, in: Antonelli, F. (Ed.), Psicologia dello sport,
Roma 1965, 287-288.
Arato, 0.: (Die Anwendung von Verfahren zur Regulierung des Psymotonus bei Wettkampfsportlern). Test. Sport. Szemle 1970, 11 (4),243-252.
Arato, 0., Koronkai, B., und Sipos, K.: (Autogenes Training der Wettkampfsportler. Einfiihrung), in: MTS Modszertani Jegyzet-Kivonat, Budapest 1970.
ATTZ()ld,j. B.: The relationship between hypnosis and the learning of two selected motor skills.
Diss. Abstr. Inter. 1970/71,31 A, 1053.
Arnold, J. B;: Effects of hypnosis on the learning of two selected motor skills. Res. Quart. .1971,
42,1-6.
Arthur, R.}.: Psymological and psychotherapeutic aspects of swim coaching. J. Sports Med. Phys.
Fitn. 1967,7,185-191.
,
.
" . '.
Baerj.R.,etDuran4de Bousingen, R.: Bases psycho-physiologiques du training autog~ne. Med.
,
,
4u Sport 1,969, :'U; 19-20.
Banko'IJ, M;: (Vber den Meman:~smusdes autogenen Tr~ings). Vapr. fiz. kult. 1969, 14, 24,0-243.
Banko'IJ"M,:, (Elargissement de .I'en'semble de fo~ules,' relatives l'entra!nement autogene, la pro'phyl;iiie et la iher'l-peutique);in:QueroIl,E., Par¥anov, B., et Dimitrova, S. (Eds,), (Conference
internationale scientifi.que stir les' proble-mes de la preparation psymique du sportif). Sofia,
.
:tviedizina i fiZkultura; 1970, 154~158.
Bather,
X.: EftectS of hypnosiS and motivational suggestions on strength and endurance. Brit.
.
J. Soc. Clin. PsydlOl. 1966,5,42-50.
Barger,'B:: Some relationships of physical education to mental health. J. of School Health, 1968,
'38, 65-68:"
.. .
".
.' . ,
Barolin, p. S.: . Psychohygiene im Leistungssport. Leibesubungen und Leibeserziehung, 1968; 22
(10),'1':""4;
Barolin, G.S.: Psychohygienische MaBnahmen bei Spitzensportlern. Munch. med. Wochenschr.
1970;''112, 1499-"-'1503.
Beliz-Gejman, P.:(Ruckwirkc;nde Verbindungen. Vber die Autosuggestion und die Selbstkontrolle
des Spor'tlers):'Spott'igri 1969 '(6), 14~ 15.
.
BeTzin;'A:~ (Autohypn(;se des Sportiers). Sport rubez., 1967,8 (9), 1~-13 . .
Bikea;·l.: (PertUrbation et difflcultes qui puissent surgir pendent l'entra!nement autogene). Educ.
fiz. sport, .1968, 21.(11), 34-41.
Bleke'~PalmeT; G.:: 'Physical education and mental health. New ZealandJ. Phys. Educ. 1961,25,

a

t:

"46£f> .. !:

. ''i'' , :

,>.:,

,

',',

','.

BluTt~n:'RtlRj:Eff~cts of group therapy imagery on basketball performance. Diss. Abstr. 1968/69,
29B, 3476.,....3477.
, .'
Bolliger;04.:·Le petit bras. TenDis, St. Gallen 1970, 27 (7), 17-18.

87

Bowers, L. E.: An investigation of the effects of autosuggested muscle contraction on muscular
strength,and size. Diss. Abstr. 1964/65,25; 4524-4525.
Cabot, J. R., F~rrer-Hpmbravella, J., et Vanek, M.: Necessite et difficultes de l'entrainement psymosomatiquedusportif. 16. WeltkongreB fur Sportmedizin, Koln-Berlin 1966, 415-420. '
Cachard, C.: A propos de quelques cures de training-autogene et psymotherapie br~ve mez les
sportifs de Competition. Med. Educ. phys. Sport, 1967,41,248-250.
Cachard, C.:, (Apropos of various treatments by autogenic training and brief psymotherapy of
competing athletes). Rev. Med. Psymosom., Paris 1967,9,277-281.
Calderaro, G.: II training autogeno nella preparazion~ psicosomati~i degli atIeti. Quad. Sport
1971 (5), 31-'-33.
Cantu-Garza, F. T., und Torres-Aeerredo, E.: (Erfahrungen des Marineministeriums mit der
Gruppenther~pie fiir Sportier). Med. Educ. Fis. Dep~ 1969 (11), 111-112.
Cowell, C. C.: Mental hygiene functions and possibilities of play and physical education. Elementary Sm. J. 1948, 50, 196-203.
Degoute, A.: Physical education and mental hygiene in students. Rev. NeuropsydUat. Infant 1967,
15,'653-'-659.
Demeter, R.: (Die Selbstregulierung des emotionalen Zustandesvor dem Start durm die Anderung
des Atemrhythmus und durm die Einwirkung auf die Funktion der Analysatoren), in: Rudik,
P. A., Puni, A. c., und Chudadow, N. A. (Eds.), (psymologisme Fragen des Trainings und der
Wettkampfbereitsmaft der Sportier). Moskau, Fizkultura i Sport, 1969, 86-89.
De Sane tis, C.: Igiene mentale e sport, in: Antonelli, F. (Ed.), Psicologia della sport, Roma 1965,
394-395.
De Winter, E.: Maitrise psymotonique, relaxation. Encyclopedie medico-mirurgicale 1965, 25 A
(10),427.
DeWinter, E., u. a.: Caracteristiques temniques de l'entrainement psymotonique. 16. WeltkongreBfiir Sportmedizin, Koln-Berlin 1966, 396-405.
De Winter, E.: L'entrainement psymotonique comme psymotherapie des sports. Psymotherapy
and Psymosomatics. 1967, 15 (1),70.
De' Winter, E.: ,Entrainement psymotonique etaptitudes physique, in: (2. Internationaler KongreB uber die korperlime Tiimtigkeit der Jugend). Prag, Olympia 1967, 63-69.
De Winter, E.: Pourquoi l'entrainement psymotonique?Sport,BriisseI1967, 10, 141-145,192.
De Winter, E.: L'entrainement psymotonique, in: Antonelli, F. (Ed.), Atti del Simposio Internazionale di Medicin3. Psicosomatica sportiva, Roma 1967, 23-32.
De Winter, E.: (The ',psymotonic training), in: Geron, E., Siatatev, K., and Dimitrova, S. (Eds.),
(Current problems, of sport psymology). Sofia, Medizma i Fizkultura, 1968, 75-90.
De Winter, E.: La preparacion psicosomatica del deportisca. Ap.med. dep. 1968,5,7-23.
De Winter, E.: Entrainement psymotonique et education physique. Educ. phys. sport. 1968,
No. 94, 41-45.
De Winter, E.: (Resultats du colloque de Royaumont sur la formation psymotonique), in :Gueron,
E., Parvanov, B., et Dimitrova, S. (Eds.), (Conference internationale scientifique sur les problernes de lapreparation psymique du sportif). Sofia, Medizina i Fizkultura, 1970,151-153.
De Winter, E.: Choice of the psymosomatic training for sportsmen. J. Sports Med. Phys. Fit.
1970, to, 254~259.
"
De Winter, E., et Dubreuil, J.: La relaxation comme psymotherapie sportive, in: Antonelli, F.
(Ed.): Psicologia ,gello sport, Roma 1965, 986..-993.
De Winter, E., Cabot,l. R., Ferrer-Hombravella, J., et Vanek"M.: (Necessites et irpperatifs,pratiques de la preparation psymique), in: GerOl~, E., Parvanov,
et Dumtrova, S. (Eds.), (Collference ipternationale scientifique sur les problemes de 1a' preparation psymique du sponif),
Sofia, Medizinai Fizkultura, 1970, 132-134.
"
De Winter, ,E.; Le4lrerl}"Heinrich, 1., et Bouet, M.: (ConclUl!ionsde l'experience d'un'~n'se.igne~
. menta l~ Aire<:tiol1 ',d<: J'cntrainement psymotonique), in: Geron, E., Pilrvanov, ,B.,'et Dimi·'trova;~.:(Eas.),:(C.~f\.fe!ejl~iQ~etnational~ scie~tifique s,ur1eur()plerpes de !~. pr~parat~~J~,p~r'7
mique du sportif). Sofia, Medizina i Fizkultura, 1970, 161,-169.
'. '
Doll, H.: Ober die Psjrmohygiene -des modernen Sports. Leibeserziehung 1958,7,157-161.

n.,

88

Doyle, H. T.: The effects of non hypnotic, hypnotic, and post hypnotic suggestion on treadmill
running to exhaustion. Diss. Abstr. Inter. 1971/72, 32 A, 1900.
Dubbick, V.: Anwendungsmoglidlkeiten der Relaxation in der Sporttnedizin. Medizin un4 Sport
1971,11,126-128.
Eysern:k, H. J.: Study of the effect of hypnosis on mental and ~hysical performance. Brit. ].
med. Psymol., 1943, 18, 304.
Ferrer-Hombravella, J.: L'entrainement psymotoriique·en psymosomatique, in: Antonelli, F. (Ed.),
Atti del Simposio Internazionale di MedicinaPsicosomatica sportiva, Roma 1967, 40-42.
Fe;rer-Hombravella, J.; A.portaciones al me~de del entrenamiento psicotonico. Med. dello SPOrt
1969,22,139-140.
FerTer-Hombravella, J.: (Commentaires sur les fondements scientifiques de l'entrainement psymooonique dans la formation psychique des sportifs), in: Geron, E., Parvanov, B., etDimittova, S. (Eds.), (Conference internationale scientifique sur les problemes de la preparation
psydlique du sportif). Sofia, Medizina i Fizkultura, 1970, 159-164.
Fresler, R.: Erste Erfahrungen mit der 'Aktivtherapie im SPort. Theor. Prax. Korperkult., 1968,
17,75-82.
.
Fresler, R.: (Possibilites a reodre objectif l'effet de l'entratnement autogene mez les sportifs), in:
Gueron; E., Parvanov, B., et Dimitrova, S. (Eds.), (Conference internationale scientifique sur
les problemes de la preparation psydlique du sportif). Sofia, Medizina i Fizkultura, 1970,
.
135--141.
Frezza, P.: (Hypnosis in sports. An orientational test). Minerva Med. 1969,60,491-494.
Gall, H.: Neuromuscular Relaxation"':" ein Weg zur konzentrativen Selbstentspannung aus USA.
Die Leibeserziehung 1970, 19, 377-380.
Gamal, E.1.: (Psymoprophylak!ische Methoden in der Startvorbereitung des Ringers). Teor.
prakt. fiz. kult. 1970, .33 (12), 20~22.
Gamal, E.L:fhe psymo-prophyla'ctic'methodprior to competition in wrestling. Yessis Rev. 1971,

6;26.'

"

", .

,

Geiringer, E.: Sport as a thre~t to physical and mental health. New Zealand ]. Hlth. Phys. Educ.
Recreat. 1971; 4 (2); S2..:i:s.'
,
Gen~~a, E.: (Veriinderungpsy.dtischer,Funktionen unter dem Einfhill des autogenen Trainings bei
Leichtath1eten);in:'Vapi~s{.psimoterapii obschtei medizinei psichonevrologli. Tesisi i avtoreferati konferellzii(23 :'2~ ~ek.), C~arkov 1968, 456-458.
.
Genova, E.: (The autoge'ni<:tr:ain,~g of n-a<:k. and field athlete). Tren'orska uiisal 1969 (5), 19-24
and (6), 13-19.
'
Genova, E.: (Der Einfl\fB .des.a,?~genen, Trainings auf psydlisme, Funktionen bei Sportlern), in:
Dokladi ot konferenziata na nautschnite kOnllssii; Sofia 1969, 149-165.
Genova, E.: (Influ~nc.e dU,repos,a,utogene sur certaines fonctions pSYdllqu~s au processus de recuperation apres l'eimainement). Trud. Inst.hz. kult. Dimitrov 1970, 13. (2),215-225.
Genoya, E.: (Modifications de ,certaines fonctions psydliques sous .l'influence de l'entrainement
autog~ne ~ez les athletes), in: Gueron, E., Parvanov, B., et Dimitrov~, S. (Eds.), (Conference
internationale scientifiquesur; les prohlemes de la preparation psychique du spoctif). Sofia,
Medizina i Fizkuitura, l?70,:~:42~150.· . "
'
Genova, E.: Veranderungeiniger psycruscher :Funktionen bei Leimtathleten wahrend der Wie.dernerstellung nam'Trainingsbelastungen unter dem EinfluB autogenerMittel. Theor. Prax.
Korperkult. 1971, 20,233-n6.
Genova, E.: (Die Auswirkung' des autogenen Trainings auf psydlisme Funktionen nach dem
Training), in: Berimte des Inter. Symposium iiber Fragen der Sugestologie, Varna 1971,
123-124.
Gissen,L:D:: (Psy<hoiegulierend~Training) ..Moskau 1969.,
Gissen, L.'D.: (DerStandort und dle'Bedeutung der Psymohygiene fur die SportIer). Teor. prakt.
hz. kult. 1969, 32 (2),67-70.
Gissen, L. D.: (Koritrolle des 'UIiterrichtsverlaufes ,im psymoregulierenden Training von Sportlern an· Hand von Werten der hautgalvanischen Reaktion). Teor. prakt. fiz. kuk 1969, 32
(7),57-59.

v

89

