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Vereinscoaching zum Thema Motivation 
 
 
Im Rahmen seiner Abschlussarbeit über psychologisches und mentales Training im 
Sport am Institut für angewandte Psychologie, IAP, Zürich befasste sich Urs Wälchli 
mit dem Thema Motivation jugendlicher Sporttreibenden.  
 
Ausgangslage 
Immer mehr Vereinsleitungen und –verantwortliche sehen sich mit der Tatsache 
konfrontiert, dass nur verhältnismässig wenige der Jugendlichen den Anschluss oder 
den Uebergang in den Erwachsenenbereich vollziehen.  
 
Als Hauptursache für vorzeitiges Beenden der sportlichen Laufbahn im Jugendalter 
können folgende Faktoren festgestellt werden: 
- Verletzungen 
- Misserfolge 
- ein zu hoher Aufwand an Zeit, Kraft und Geld 
- emotional negative Gefühlszustände (Sättigung, Lustlosigkeit) 
- fehlende Freizeit 

- zusätzliche hohe Belastung durch die Schule und Berufsausbildung 
- zunehmend andere Interessenlagen und Bedürfnisse 

 
Meistens führt eine Kombination dieser Faktoren zum vorzeitigen Abbruch der 
sportlichen Laufbahn. Dadurch werden die grossen Bemühungen der Vereine, 
frühzeitig durch attraktive Grundangebote im Kinder- und Schülerbereich, 
Jugendliche für ihre Sportart zu gewinnen, schlecht belohnt. Den Vereinen fehlen 
später die Trainer oder Vereinsfunktionäre, welche die Kontinuität langfristig und 
nachhaltig sichern sollen. 
 

Bedeutung des Problems für die praktische Arbeit im  Verein 
Aus der langjährigen Erfahrung als Vereinstrainer und Technischer Leiter des Solo-
thurnischen Leichtathletikverbandes weiss er, dass sich die meisten Vereine der 
eingangs erwähnten Problematik bewusst sind. Die Ursachen werden jedoch 
meistens bei den äusseren Einflüssen, welche auf die „heutige Jugend“ einwirken 
gesucht, z.B. geringe Leistungsbereitschaft, Konkurrenz durch Fun Sportarten usw.  
 



                                                                                                       www.faederliecht.ch 

urs wälchli, zertif. sportmentaltrainer IAP 
  Seite 2 / 5 

Diese Sichtweise lenkt oft davon ab, nebst dem physischen Training, auch gezielt 
und bewusst motivationsfördernde mentale Methoden anzuwenden. Hier liegt 
offensichtlich noch grosses Handlungspotential vor, welches von den  Vereinen noch 
nicht bewusst wahrgenommen wird. 
 
 
Wie geht der Verein mit dieser Thematik um? 
 
Die Vereinsverantwortlichen stehen dieser Thematik oft hilf- und konzeptlos 
gegenüber. Dabei kann den Vereinen kein Vorwurf gemacht werden; ist doch das 
Ausbildungsangebot der Verbände auf praktisch allen Stufen ausschliesslich auf den 
physischen und taktischen Bereich ausgerichtet. Sportpsychologische Aspekte 
werden vernachlässigt,  obwohl diese gleichermassen für den jungen Sporttreiben-
den im Spitzensport sowie im Breiten- und Freizeitsport relevant sind.  
 
Diese Arbeit befasst sich nun mit folgenden Fragestellungen? 
 

- Wie kann der Athlet sich selber und wie können die Trainer einen 
Sportler im Prozess der Anforderungsbewältigung motivieren?  

- Wie sind die sportlichen Anforderungen zu gestalten, damit von ihnen 
eine motivierende Wirkung ausgeht?  

- Welche Methoden stehen zur Verfügung?  
- Wie kann der Verein die Voraussetzungen für ein dauerhaftes 

Sporttreiben schaffen oder verbessern?   
 
Um der Vielschichtigkeit des Problems Rechnung zu tragen muss das Thema aus 
verschieden Perspektiven betrachtet werden. 
 

1.) Angesprochen sind die verschiedenen Bezugspersonen  aus dem Verein, es 
sind dies die Jugendlichen, die Trainer, die Vereinsleitung und die Eltern. Ziel 
ist es unter diesen Bezugspersonen eine Grundlage für ein gemeinsames 
Verständnis über die Bedeutung (Ursache/Wirkung) des motivationalen 
Prozesses zu schaffen. Dieses Bezugsfeld schafft die motivationsfördernden 
Entwicklungsbedingungen für den Jugendlichen, der seinerseits durch 
gelernte Selbstmotivierungsmethoden und durch eine periodische 
Umfeldanalyse Instrumente für Interventionsmöglichkeiten in die Hand 
bekommt. 

2.) Um den motivationalen Prozess zu strukturieren erweist sich als Basis das 
Rubikon-Modell (nach Heckhausen, 1989) als sehr geeignet, da es das 
motivationale Geschehen prozessorientiert in die vier Handlungsphasen  
(Wählen / Planen / Handeln / Bewerten) gliedert. Unter Zuhilfenahme des 
erarbeiteten Interventionsschemas (Abbildung 1) kann die Motivations-
problematik systematisch für alle oben erwähnten Handlungsphasen ange-
gangen werden. 
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Methodik 
 
Im Modell werden in allen vier Handlungsphasen in einem ersten Schritt die 
signifikanten Handlungsmerkmale identifiziert und daraus die Handlungsziele 
(SOLL)  abgeleitet. In einem zweiten Schritt erfolgte die Aufnahme der IST-Situation 
mittels Fragebogen bei den Jugendlichen und bei den Trainern.  In einem weiteren 
Schritt werden einander die Handlungsziele und die Ist-Aufnahme gegenübergestellt 
und als Ergebnis der Handlungsbedarf  oder das Handlungspotential  bei den 
Jugendlichen und Trainern ermittelt. Auf dieser Grundlage werden anschliessend 
individuell sinnvolle Interventionsmöglichkeiten  erarbeitet, welche sich positiv auf 
die Motivation der Athleten auswirken. Dabei werden den Jugendlichen Werkzeuge 
für das Selbstmanagement und dem Trainer Ideen und Gestaltungsformen für das 
Training aufgezeigt. Ausgehend von der Zielsetzung dieser Arbeit „Vereinscoaching 
zum Thema Motivation“, hat die Wechselwirkung zwischen Sportler und 
Trainingsumwelt einen entscheidenden Einfluss auf die Fortsetzung der 
Sportlerkarriere. Die wichtigsten Personen in der Trainingsumwelt des Sportlers sind 
der Trainer  und die Trainingsgruppenmitglieder  im engeren Sinne, gefolgt von den 
Vereinsfunktionären. Einen weiteren wichtigen Bedingungskomplex bildet die 
Familienumwelt als „Anregungsmilieu“. 
 
 
Interesse am Modell 
 
Als Gesamtergebnis der Arbeit liegt ein Modell vor, welches sich flexibel als 
Werkzeug/Tool für Vereine zum Thema Motivation anwenden lässt. Es bietet 
Ansatzpunkte für den einzelnen Athleten, für die Trainer und bei einem weiteren 
Ausbau auch für das Vereinsumfeld und die Eltern. Der Nutzen liegt in der 
langfristigen  Betrachtungsweise. Durch Betreuung (Coaching) sollen die 
Entwicklungsbedingungen anhand dieses Modells schrittweise optimiert und so die 
Chancen für ein dauerhaftes Sporttreiben im Verein verbessert werden. Der Nutzen 
liegt in der ganzheitlichen Betrachtungsweise, indem unter den Bezugspersonen 
(Athlet, Trainer, Eltern und Vereinsumfeld), Verbesserungspotenzial aufgezeigt wird 
und Interventionen bewusst gemacht werden um die Motivation im Verein nachhaltig 
zu verbessern. Dadurch entsteht eine Grundlage für ein gemeinsames Verständnis 
über die Bedeutung (Ursache/Wirkung) des Motivationstrainings.   
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Motivationstraining 
 
Die Motivationsforschung untersucht, wieso unter bestimmten Situations-
begebenheiten eine bestimmte Aktivität gewählt und mit einer gewissen 
Intensität und Zeitdauer verfolgt wird. Sie kann auch begründen, welche 
Interventionen oder Motivationstrainingsformen sinnvollerweise zur 
Förderung der Motivation im Sport herangezogen werden. 
Interventionsmethoden , welche sich hauptsächlich in der sportpsy-
chologischen Literatur finden, sind: Zielsetzungs- und Zielverfolgungs-
methoden, Visualisierungstechniken und spezifische Trainingsformen zur 
Verbesserung der Volition (Optimierung der Willensleistung). 
 
 

Was versteht man unter Motivation 
 
Motivation ist ein Begriff für Aktivierung , Zielausrichtung  und 
Intensivierung  von Handeln. (vgl. Alfermann/Stoll 2005) 
 
Aktivierung  bezieht sich darauf, dass Verhalten in Gang kommt (also 
beispielsweise ein Sportplatz aufgesucht oder sich einer Laufgruppe 
angeschlossen wird). Motivation ist dafür verantwortlich, dass der 
Mensch zum Handeln aktiviert wird, sie hat also eine energetisierende 
und aktivierende Funktion.  

 
Zielausrichtung  bezieht sich auf die Situation, von denen Personen 
angezogen werden (z.B. der Leistungsvergleich mit anderen, ein 
Handballspiel, ein Kletterfelsen usw.) Zielausrichtung gilt nicht nur als 
zentrales Kriterium von Handlung generell, sondern auch von Motivation 
bzw. von motiviertem Handeln.  

 
Intensität  bezieht sich darauf, wie viel (Anstrengung) jemand in die 
Aktivität investiert (z.B. wie ausdauernd man bei der Sache bleibt oder 
sich im Training anstrengt). 
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Abbildung 1: Interventionsschema 
 
 

 
Zur Person 
 
Urs Wälchli, 1958, ist seit vielen Jahren als Leichtathletiktrainer tätig und betreute 
mehrere Nachwuchsathleten im Leistungssport. Er ist Instruktor von Swiss Athletics 
(Trainer B) und seit drei Jahren Technischer Leiter des Kantonalen Leichtathletik-
verbandes Solothurn. Seit Januar 2007 bietet der zertifizierte Sportmentaltrainer IAP 
seine Dienstleistungen im Bereich Sportberatung, psychologisches und mentales 
Training in Form von Vereinscoaching und Einzelberatungen an.  
 
Kontakt und Info’s:  www.faederliecht.ch 

waelchli.urs@bluewin.ch 

Phasenunterteilung des Motivationsgeschehens nach d em  Rubikon-Modell 

Wählen Planen Handeln Bewerten 

Interventionsschema für Vereine zum Thema Motivatio n 

1. Handlungs- 
merkmale 

4. Interventions-  
möglichkeiten 

Handlungsmerkmale in den vier  
Handlungsphasen identifizieren  

Handlungsziele 
 definieren 

Handlungsbedarf und 
Handlungspotential ermitteln 
Auswertung der Fragebogen  

 3. Aufnahme  
IST-Situation  

2. Handlungsziele  
(SOLL) 

Einflussfaktoren  
bestimmen  

Bewerten:  
Objektive Messgrössen definieren 
Transfer sichern:  
Entwickeln klar überprüfbarer, nächster 
Schritte  

Interventionen, motivierende 
Massnahmen, Wissenstransfer: 
Für den Athleten: -> Werkzeuge  
     für das Selbstmanagement 
Für den Trainer: -> Ideen und  

Gestaltungsformen für das    
Training 

 

5. Messgrössen  

Ziel: 
Motivation 
verbessern 

Individueller 
Fragebogen für 
- Jugendliche 
- Trainer 
- ev. Vereinsleitung 
- ev. Eltern 


