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Wenn der Traum von einer grossen Sportlerkarriere platzt und ein neues Leben beginnt
Verletzungen, eine Reihe schulischer Prüfungen vor Weihnachten. «Und dann sagte Marcel
eines Tages, er wolle sehen, wie sich ein ganz
normales Leben anfühle.»

Aus einem intensiven Trainingsprogramm auszusteigen, ist nicht so einfach.

Marcel H.* war ein talentierter Kunstturner.
Doch nach vier Jahren intensiven Trainings
wurde ihm alles zu viel. Er beendete seine
Karriere. Jetzt besucht er die Sekundarschule und fasst langsam in seinem neuen
Leben Fuss. In einem Leben ohne Spitzensport.
Marcel ist ein bewegungshungriger 13-Jähriger. Ein ganz normales, aufgewecktes Kind.
Zimmermann will er werden, etwas Handwerkliches machen. Die Schule liebt er nicht
besonders, Turnen ist sein Lieblingsfach. Geturnt hat er in den letzten Jahren viel: Marcel H.
trainierte im regionalen Leistungszentrum, absolvierte Wettkämpfe, war erfolgreich. Seine
Familie – Vater, Mutter, Bruder und Schwester –
organisierte das Leben rund um Marcels Stundenplan. Abholen von der Schule, Picknick
im Auto, schnell ein Blick auf die Hausaufgaben, Training. Drei bis dreieinhalb Stunden
täglich, und das sechs Tage die Woche. Zwei
Wochen Ferien im Sommer, zwei zu Weihnachten. Marcel turnte gerne, trainierte fleissig. Es
gefiel ihm, Neues zu lernen, Fortschritte zu
sehen. Wenn er verletzt war, schwitzte er im
Kraftraum.
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Dass Marcel als Kind von einer Kunstturnmedaille träumte, war kein Zufall. Schon die
Grossmutter war Kunstturnerin, die Mutter
ebenfalls. «Marcel war mental immer sehr
stark», sagt der Vater. Sei ein Element misslungen, habe er weitergemacht, als sei nichts
passiert. Er war talentiert, hatte Erfolg. Die
Familie freute sich mit ihm, fieberte bei Wettkämpfen mit, unterstützte ihn.
Doch der Druck nahm zu. Marcel brauchte
Nachhilfeunterricht, um den Übertritt ins gewünschte Sekundarschulniveau zu schaffen;
an den Testtagen im November in Genf packte
er die Hürde für den Sprung ins Kader nicht;
die Aussicht, eine Sportschule besuchen zu
müssen, um weitermachen zu können, fand
er wenig verlockend. «Ich wünschte mir mehr
Freizeit, wollte mit den Kollegen Unihockey
spielen, andere Sportarten ausprobieren.»
Marcel begann zu grübeln, war nicht mehr
motiviert, konnte nicht schlafen. «Ich habe mir
immer wieder überlegt, was ich machen soll»,
sagt er. Seine Mutter vergleicht die Situation
mit «einer Art Burn-out». Es habe sich einfach
unglaublich viel Druck aufgebaut, erzählt sie:
Da waren der unglücklich verlaufene Testtag,

Viel zu viel Energie
Marcel H. trat als Spitzensportler zurück. Doch
aus einem so intensiven Trainingsprogramm
auszusteigen, ist nicht so einfach. Die Familie liess sich von Heidi Käslin, der Mutter von
Kunstturnerin Ariella Käslin (siehe Seite 17),
auf dem Weg zur Entscheidung begleiten.
Behutsam und verständnisvoll bereiteten die
Erwachsenen Marcel auf sein neues Leben
vor. Auf ein Leben, das der Familie erneut viel
abverlangte: Marcel vermisste die körperliche
Anstrengung, hatte plötzlich zu viel Energie,
konnte mit der freien Zeit wenig anfangen,
unverplante Wochenenden kaum ertragen.
Schon am Freitag begann jeweils die Diskussion, was am Sonntag auf dem Terminkalender
stehe. Schwierig sei das gewesen, sagt seine
Mutter, sehr schwierig. Zumal auch sie sich –
ohne Fahrdienst zu den Trainings, ohne die
vielen Kunstturntermine – fühlte, «als hätte
ich mich jahrelang um eine pflegebedürftige
Person gekümmert, die jetzt plötzlich nicht
mehr da ist».
Mehr Zeit füreinander
Mittlerweile ist die Familie im neuen Alltag
angekommen. Entspannter sei es jetzt, sagen
die Jugendlichen, es bleibe mehr Zeit füreinander. Die Geschwister turnen im Verein, machen in der Pfadi und der Jugendgruppe mit,
reiten, spielen Klavier. Marcel will sich in einer
Kampfsportart versuchen. Er braucht die Bewegung, den Wettkampf. Bis er das gefunden
hat, was er sucht, setzt er sich regelmässig
aufs Velo und fährt gegen die Uhr, spielt mit
Kollegen Fussball oder Unihockey. Weil er sich
ein Leben ohne Sport nicht vorstellen kann.
Der Blick zurück ist versöhnlich. Es ist ein Blick
auf intensive Zeiten mit guten Kontakten, auf
spannende Wettkämpfe. Marcel hat ebenfalls
profitiert. Er ist selbstsicher, diszipliniert, er
kann sich durchbeissen. Und er hat gelernt,
seine Gefühle ernst zu nehmen – und im richtigen Moment die Reissleine zu ziehen.
J]fYl]E]lr_]j%:j]al]f^]ddf]j
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Heidi Kaeslin steht Spitzensportlerinnen und -sportlern in schwierigen Situationen bei

Heidi Kaeslin

Sie war Eiskunstläuferin, ihre Tochter Ariella erfolgreiche Kunstturnerin: Als Mentalcoach stellt Heidi Kaeslin ihr Wissen auch
Sportlerinnen und Sportlern in schwierigen
Situationen zur Verfügung. Und zehrt dabei
nicht zuletzt von ihrem eigenen Erfahrungsschatz als Sportlerin und Mutter.
Seit 1996 bietet Heidi Kaeslin in ihrer Praxis
in Meggen Mentalcoaching an. Sie coacht Einzelpersonen, Gruppen, Teams und Organisationen aus den Bereichen Sport und Wirtschaft,
begleitet sie in ihrer Entwicklung. Und stellt
dabei immer den jeweiligen Menschen mit
seinen Anliegen und Ressourcen ins Zentrum
der Überlegungen.
«Sportlerinnen und Sportler wie auch Führungspersönlichkeiten sind immer wieder
gefordert, komplexe Aufgaben und Zusammenhänge klar zu strukturieren, Dynamik mit
Motivation, Zielorientierung und praktischer
Umsetzung zu verbinden. In meinem Praxisalltag erlebe ich, dass diese Komponenten im
Sport wie in der Wirtschaft immer wieder zentrale Anliegen sind.»
Kunstturnen ist ein Kindersport
Bei der Beratung von Jugendlichen, die intensiv Leistungssport betreiben, sei entstandener Druck immer wieder ein Thema, erzählt
Kaeslin: «Das äussert sich dann oft in Leistungsabfall – im Sport wie auch in der Schule –, in Verletzungen, oder die Jugendlichen
fühlen sich nicht mehr wohl, ziehen sich zurück oder werden aufmüpfig.» Heidi Kaeslin
bezeichnet Kunstturnen klar als Kindersport.
«Beim Kunstturnen und beim Eislaufen geht

es um komplexe Bewegungsabläufe – und die
müssen automatisiert sein, bevor die Pubertät abgeschlossen ist.» Deshalb müsse man in
dieser Sportart auch so früh und so intensiv
trainieren, sagt Kaeslin. Aber natürlich – das
weiss sie aus eigener Erfahrung – wäre es
optimal, das Training individuell auf die einzelnen Jugendlichen und ihre aktuelle Befindlichkeit abstimmen zu können. «Das ist nicht
immer möglich. Das ist mir bewusst. Aber klar
ist: Trainerinnen und Trainer müssen nicht nur
technisch gut, sondern auch pädagogisch und
psychologisch geschult sein. Das ist eine sehr
komplexe Aufgabe.» Zudem komme beim Kindersport das erzieherische Element dazu. «Es
geht für Eltern immer auch um die Frage, wo
und wie viel ich mein Kind entlasten muss –
und was ihm neben Training und Schule
durchaus zugemutet werden kann.»
Die Frage nach dem Sinn
In ihrer Praxis trifft Heidi Kaeslin immer wieder
Sportlerinnen und Sportler, die Motivationsprobleme haben, über mangelnden Erfolg klagen. «Meist geht es dabei um die Sinnfrage»,
sagt Kaeslin. Dann gelte es, die Ursache für
die aktuelle Situation herauszufinden und zu
ergründen, welcher Weg für den Sportler, die
Sportlerin der beste ist. Wichtig seien dabei
der «innere Motor», eine starke Leidenschaft
für den Sport, Ehrgeiz und eine grosse Leistungsbereitschaft. «Sport ist Emotion. Und
mit diesen Emotionen – positiv und negativ –
muss man umgehen lernen. Andererseits ist
Spitzensport auch eine Lebensschule, von der
man auch dann profitiert, wenn man es nicht
bis ganz nach oben schafft.»
Manchmal müsse man sich eben auch umorientieren, zurücktreten. «Der Ausstieg aus
dem Spitzensport ist immer eine Zangengeburt», sagt Heidi Kaeslin. Am besten gelinge
er, wenn er seriös geplant, gut kommuniziert
und dann auch reibungslos durchgeführt werden könne. Aber auch äussere Umstände wie
Verletzungen können zum Ausstieg zwingen.
«Und dann gibt es den zunehmenden Leidensdruck, bei dem nicht klar ist, ob es sich
um eine Phase handelt oder ob er zum Rücktritt führen wird», dies eine komplexe Situation, die eine professionelle Hilfe nötig macht.
Auch Kaeslins Tochter Ariella hatte Mühe mit
dem Rücktritt, auch ihr fiel die Entscheidung

Sport ist Emotion. Und mit diesen Emotionen – positiv
und negativ – muss man umgehen lernen.

nicht leicht, auch sie liess sich professionell
begleiten. Heidi Kaeslin erlebte das alles als
Mutter mit. Sie weiss, was es für eine Familie
bedeutet, Zeit und Energie in die Karriere eines Kindes zu investieren. Und betont, dass
es wichtig sei, «dass Kinder und Jugendliche
jederzeit die Möglichkeit erhalten, sich für
einen Rücktritt zu entscheiden», dass dieser Entscheid aber unbedingt fundiert und
begleitet getroffen werden sollte. Damit es
nicht im Nachhinein zu unliebsamen Überraschungen kommt – und zur Einsicht, in einer
problematischen Phase falsch entschieden zu
haben.
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Weitere Informationen:
www.hkcoaching.ch
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