
Das Phänomen des Trainingsweltmeisters: 

Kennen wir nicht alle ein Beispiel für die Spezies der „Trainingsweltmeister“? Bei dem 

Begriff des Trainingsweltmeisters handelt es sich um eine Beschreibung für eine Art 

von Spielertyp. 

Ein solcher Sportler erbringt im Training für sein Niveau überdurchschnittliche 

Leistungen, aber sobald es ernst wird (Zum Beispiel auf einem Turnier oder einem 

Ligaspieltag), ist von seinen eigentlichen Fähigkeiten am Billardtisch nicht mehr viel 

zu sehen. 

Aber nicht nur dieser Spielertyp soll aus diesem Abschnitt etwas mitnehmen: 

Schließlich ging es uns Allen zuvor schonmal so. Da trainiert man wochenlang auf ein 

Turnier hin, ist in Topform und dann kommt der große Tag, an dem wir unsere Leistung 

aus der wochenlangen Vorbereitung abrufen wollen und es funktioniert nicht. 

Alle positiven Erlebnisse der letzten Wochen scheinen plötzlich verschwunden und 

der Spieler stellt sich zurecht die Frage „Woran hat es gelegen?“ 

Dieser Frage wollen wir uns nun ausgiebig widmen und gegen Ende sogar einige Tipps 

formulieren, um diesem Phänomen entgegenzuwirken: 

Eingeleitet wird die Analyse mit einem anschaulichen Vergleich, welcher uns bewusst 

macht, wieso das Problem überhaupt vorhanden ist. Denn nur mit diesem Wissen 

können entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. 

Jeder körperlich gesunde Mensch kann laufen und das ist völlig selbstverständlich. 

Seitdem wir unsere ersten Schritte gegangen sind, wird diese Fähigkeit tagtäglich 

von uns gefordert, ausgeprägt und trainiert. Wir können also überall und unter fast 

jeden Umständen laufen - Sei es auf Gras, auf Asphalt oder auf Sand. Unter welchen 

Umständen sollte diese stark ausgeprägte Fähigkeit uns also abhanden kommen? 

Stellen wir uns gemeinsam die folgende Situation vor: 

Ich stehe mit dem Rücken an eine Wand gelegt auf einem einsamen Weg, welcher 50 

Meter weit führt, bis er in einem großen Park endet. So weit so gut - Ich möchte also 

diese Distanz überwinden, um einen entspannten Nachmittag im Park zu verbringen.  



Hinzu kommt erschwerend, dass der Weg nur einen halben Meter breit ist und sich 

links und rechts vom Weg ein Abgrund erstreckt, dessen Boden ich nicht erkennen 

kann.  

Plötzlich wird jeder Schritt zu einer Qual, es erscheint fast so, als würde ich die 

ersten Schritte meines Lebens gehen. Diese Unsicherheit resultiert aus Angst davor, 

mein Leben zu verlieren und ist nur allzu nachvollziehbar.  

Jetzt muss dieses Extrembeispiel lediglich noch auf den Billardsport bezogen werden. 

Die Fähigkeit zu Laufen ist das Äquivalent zu der Ausführung eines erfolgreichen 

Stoßes beim Sportler, die verschiedenen Umstände stehen für das Spielen mit 

unterschiedlichen Kugeln auf verschiedenen Tischen unter wechselnden 

Lichtverhältnissen, Luftfeuchtigkeiten, etc. und der Abgrund symbolisiert den Druck 

an einem Turnier oder Ligaspieltag. 

Was hierdurch verdeutlicht werden sollte, ist die folgende Pointe: 

In Extremsituationen wird selbst die elementarste motorische Tätigkeit zu einer 

schier unüberwindbaren Herausforderung. 

Nachdem wir uns klargemacht haben, dass eine unterdurchschnittliche Leistung in 

Drucksituationen völlig menschlich ist, sollen zunächst Beispiele für Lösungen 

gefunden werden.  

Anhand dieser erfolgreichen Beispiele sollen dann Verhaltensmuster festgelegt 

werden, welche auch dem normalen Billardspieler helfen können. 

Wenn wir zunächst einmal in unserer Sportart bleiben, so sind die Beispiele für einen 

professionellen Umgang mit Leistungsdruck zahlreich - Schließlich gibt es zahlreiche 

Profis im Billardsport, welche auch unter den extremsten Bedingungen ihre Leistung 

abrufen. 

Auch für unser Gedankenexperiment gibt es offensichtliche Lösungen, schließlich 

existieren seit Jahrhunderten Seiltänzer, welche bei einem falschen Schritt 

ernsthafte gesundheitliche Schäden davontragen können.  

Die einzige Frage, welche wir uns nun stellen müssen, ist, was der erfolgreiche 

Sportler und der Seiltänzer anders machen als wir. 



Der Mensch an sich ist ein Gewohnheitstier. Je öfter wir bestimmte Tätigkeiten 

vollüben und je mehr wir uns an gewisse Situationen gewöhnen, umso besser wird die 

resultierende Leistung. Warum aber versagt der Trainingsweltmeister an einem 

Spieltag, wenn er das Billardspielen so sehr gewöhnt ist? 

Die Antwort ist schnell und simpel formuliert: Die Umstände sind völlig anders. 

Der klassische Spielertyp des Trainingsweltmeisters ist dafür bekannt, im Training 

schnell, unbekümmert und frei aufzuspielen. Misserfolge bedeuten im Training 

schließlich lediglich eine verlorene Partie und im schlimmsten Fall mal ein verlorenes 

Getränk. 

Am Wettkampftag allerdings möchte der Sportler eine gute Leistung erzielen, um 

seine persönlichen Ziele zu erreichen, oder um seiner Mannschaft zum Sieh zu 

verhelfen. Der Spieler geht also mit einer VOLLKOMMEN verschiedenen 

Erwartungshaltung in den Spieltag hinein und es entstehen Gefühle wie Druck oder 

die Angst zu versagen. Umstände, welcher der Trainingsweltmeister nicht gewohnt 

ist.  

Der Grund des Versagens liegt also schlicht und ergreifend an dem Fakt, dass sich 

der Trainingsweltmeister mit einer völlig ungewohnten und untrainierten Erwartung an 

sich selbst und an das Spiel in den Wettkampf begibt. 

Um dieses Problem nun also in den Griff zu bekommen, gibt es 2 Möglichkeiten. 

Möglichkeit Nummer 1 wird für den Standard-Breitensportler nicht so leicht zu 

erfüllen sein, wie für einen Profi: Wettkampferfahrung. Nur wenn wir uns 

immerwieder in eine Situation begeben, in der wir hohe Erwartungen an uns haben, 

können wir unseren Körper und unseren Geist an die neuen Gefühle gewöhnen und 

lernen.  

Möglichkeit Nummer 2 ist für JEDEN Leser umzusetzen. 

Um im Wettkampf erfolgreich zu werden, ist es zwingend erforderlich, das Training 

mit einer möglichst vergleichbaren Erwartung anzugehen. Setzen wir uns im Training 

mehr unter Druck und erhöhen die Erwartung an uns selber, so nähern wir unser 

Verhalten im Training an das Verhalten im Wettkampf an. 



Daraus resultiert, dass wir uns an die Situation am Spieltag gewöhnen und somit 

optimal den menschlichen Charakterzug des Gewohnheitstieres optimal zu unserem 

Vorteil ausnutzen. 

Beispiele um die Eigenerwartung und den Anspruch an sich selbst im Training zu 

erhöhen sind: 

Vor Übungen ein Ziel angeben und Ergebnisse dokumentieren, sich selbst beim 

Training aufnehmen oder in Gruppen trainieren, um sich aneinander hochzuziehen.


