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Meine Definition der Angst

Angst bezeichnet emotionale 
Erregungszustände, die auf die 

Wahrnehmung von mehr oder weniger 
konkreten Hinweisen zurückgehen.

Drei Ebenen der Angst (Krohne, 1996).

• Die somatische, also physiologische Ebene 

erhöhten Blutdruck oder Muskeltonus, feuchte Hände und Füße,

höhere Atemfrequenz, Ausschüttung von Adrenalin usw. 

• Auf der verhaltens- bezogenen

Intro- oder Extrovertiertheit, Trägheit oder Übervorsichtigkeit 

widerspiegeln.

• Subjektiven oder kognitiven,

sind eine schlechte Konzentration, Reizbarkeit, Vergess- lichkeit oder ein 

vermindertes Selbstbewusstsein Anzeichen für Angst (Krohne, 1996).
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Umgang mit Angst

• Wie geht’s mir eigentlich ?

(Angstsymptome kennenlernen und definieren Lösungsansätze finden)

• Meine persönliche Siegformel

(Besser werden, Siegformel , Formulierung)

• Brief an sich selbst

(du bist dein bester Freund selber)

• Der Angst ein Gesicht geben

(mit seiner angst auseinandersetzen/Hinschauen statt weglaufen) 

Ausbildung zum Mentaltrainer

15 min. Pause 
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Coaching - Niederlage

Schon wieder nicht

gewonnen - und selbst zu

einem Unentschieden hat 

es nicht gereicht…

• Stattdessen die fünfte Niederlage in Folge! Der Druck wird 
immer größer, das Umfeld zunehmend unruhig und die 
Stimmung immer schlechter. Dem Team geht es nicht 
anders: Schon lange sehnen sich die Spieler nach einem 
Sieg! 

Und der Trainer?
Der möchte ebenfalls endlich einmal wieder 
gewinnen, um durchzuatmen, ruhiger zu schlafen
und sich und seine Tätigkeit nicht immer zu 
hinterfragen. 

http://www.google.at/url?q=http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.nach-scheitern-in-wm-qualifikation-irland-trennt-sich-von-trainer-trapattoni.8956fe42-e769-4077-8949-9341952ed259.html&sa=U&ei=pLmdUpSjLsaN0AWT7YDIBw&ved=0CD0Q9QEwCjgo&usg=AFQjCNFHnSAe4gYk4rTARAdk-6hb_MfTag
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Da heißt es:

Bewahren Sie als Trainer auch in 

Krisensituationen immer die Ruhe.

Bleiben Sie gelassen, und schreiten 

Sie voran – ohne an sich selbst zu

zweifeln.

http://www.google.at/url?q=http://wellness-hotel-vinschgau.info/jagdhof%C2%B4s-kuschelgeschichte/&sa=U&ei=UridUqOoFqSr0QXh04CgCQ&ved=0CCkQ9QEwAA&usg=AFQjCNHr9NeZHtv1yJP2jcOG8_r3d2-uMQ
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Zeigen Sie Ihrem Team das Gesicht, 
das es sehen muss!

Sie sind als Trainer für die Mannschaft verantwortlich -
in guten wie in schlechten Zeiten. Finden Sie für sich 
heraus, welcher Spieler wie begleitet werden muss. Das 
können aufmunternde Worte sein, aber auch klare 
Ansagen!

Zeigen Sie Stärke – statt Schwäche!

Gehen Sie davon aus, dass Ihre Spieler Ihre Stimmungen stets 
wahrnehmen - das gilt für Ihre Stärken genauso wie für Ihre 
Schwächen. Schon der Blick in Ihre Augen verrät vieles. Treten Sie 
daher auch in Krisensituationen immer stark auf, achten Sie auf Ihre 
Körpersprache, Gestik und Mimik!
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Behalten Sie sich Ihren Humor bei!

Denken Sie positiv! 

Denn: 

Positive Gedanken beeinflussen 

Ihr Denken ebenso wie negative. 

Humor ist, wenn man trotzdem lacht!

Selbstvertrauen!

Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen - und jeder Trainer 
ebenso. Solange Sie täglich Ihr Bestes geben, sich offen für 
Neues zeigen und dazulernen möchten, können Sie mit sich 
selbst zufrieden sein. Da bleibt kein Platz für Selbstzweifel!

http://www.google.at/url?q=http://www.lebensfreude-heute.de/home/lebensfreude_teilen/grusskarten_weisheiten_zitate_sprueche.html&sa=U&ei=NrydUv2KFuKW0AWAmICYBw&ved=0CEkQ9QEwEDg8&usg=AFQjCNGzE0UAdKx7h6Vl1VFU5LEY2qGoEQ
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Die Aufgabe eines jeden Trainers ist es,
in Möglichkeiten zu denken.

• Denken Sie immer in Wahlmöglichkeiten. Geht es nicht so, 
dann eben anders. Je mehr Optionen Sie einer Situation 
abverlangen können, desto besser. So lernen Sie, in 
Lösungen zu denken – und nicht in Problemen!

Bleiben Sie ruhig und geduldig - und 
finden Sie einen Weg zu gewinnen!

• Auch wenn es nach mehreren Niederlagen schwer fallen mag:

Bleiben Sie ruhig und geduldig! Unbedachte Maßnahmen, hektische 
Betriebsamkeit und blinder Aktionismus führen nicht selten noch tiefer 
in die Krise - und nicht aus ihr heraus. 

In der Ruhe liegt die Kraft! 

(Atmung)

http://www.google.at/url?q=http://www.buchoffizin.de/produkt/9783629103611.html&sa=U&ei=Xb2dUoDSC4rN0QWp84CoCQ&ved=0CEsQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEFUo0J5qQny_NPrPvKE8A6gUOnVA
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Wenn Sie Fehler gemacht haben 
sollten, stehen Sie dazu. 
Einen Fehler zuzugeben, ist keine 
Schwäche, sondern Stärke!

Achten Sie darauf, authentisch zu sein. Dazu gehört, 
auch einmal einen Fehler einräumen zu können. So 
werden Sie als wahrhaftig wahrgenommen - und 
gehen gestärkt aus der Situation hervor!


