
Warum Training?  

Die Frage warum ich mich dazu entschieden habe, mich mehr auf Training als auf den eigenen 
Leistungssport zu konzentrieren ist nicht mal eben so in zwei Sätzen zu beantworten. 
Zunächst einmal möchte ich klarstellen, dass ich weiterhin im Leistungssport aktiv unterwegs 
sein werde, meine Prioritäten werden sich lediglich zu Gunsten der Wissensvermittlung 
entwickeln. 

Jeder, der mich in einer Drucksituation in einem Turnier oder einem Spieltag erlebt hat, weiß 
genau, dass ich die Ausübung dieser Sportart über alles Andere liebe - Warum also Training? 

Ich denke, dass ich niemals darauf gekommen wäre, selber Training zu geben, wenn ich nicht 
von Anfang an ein so gutes Vorbild wie Daniel Alvarez gehabt hätte. Vielen Dank für die 
unendlich vielen Trainingsstunden - Ohne dich wäre ich nicht der, der ich heute bin. 

Bereits seit knapp 10 Jahren habe ich festgestellt, dass ich es liebe, Wissen mit anderen 
Menschen zu teilen - Deshalb strebe ich schließlich auch den Lehrerberuf an. Diese Praxis 
der Wissensweitergabe findet selbstverständlich auch im Billardsport ihre Anwendung. 

Bis zu meinem 18. Lebensjahr allerdings fokussierte ich mich billardtechnisch gesehen auf 
den Leistungssport. Selbstverständlich gab ich hin und wieder auch Tipps und Tricks weiter, 
allerdings konnte man dies noch nicht wirklich Training nennen. 

Meine ersten richtigen Trainingserfahrungen sammelte ich gemeinsam mit Daniel Alvarez in 
dem D-Jugendkader des Billardverbandes Westfalen. Anfangs war ich nur da, um 
zuzuschauen und das Ein oder Andere für mich mitzunehmen, allerdings wandelte sich dies 
relativ schnell dahingehend, dass ich Daniel mit Rat und Tat zur Seite stand. Diese 
Trainingswochenenden waren für mich auf eine gänzlich neue Art und Weise "erfüllend". 
Dieses Gefühl war nicht zu vergleichen mit einem Sieg im Ligaspiel oder Ähnlichem und somit 
wurde ich die letzten drei Jahre immer wissbegieriger. 

Zusätzlich zu den Kadertrainings war ich bei den meisten Privattrainings meines Trainers mit 
dabei und versuchte dabei zu Lernen, konnte meinem Mentor aber von Mal zu Mal mehr mit 
zur Seite stehen. Es begann die Zeit, in der sich mein Fokus weiterhin in Richtung Training 
verschob und ich viele Stunden in meinem Verein nichtmehr mit meinem Training verbrachte, 
sondern damit anderen Leuten den Billardsport näherzubringen. 

Eine große Rolle spielte dabei auch mein Studium, denn im Lehramtsstudiengang lernt man 
Einiges darüber, wie genau man anderen Menschen Wissen vermitteln kann, dementsprechend 
konnte ich einige Methoden aus meinem Studium auf meine Trainings anwenden und dieser 
wissenschaftlichere Blickwinkel auf die Didaktik verschaffte mir die Möglichkeit, besser 
über meine Traingssessions zu reflektieren.  

In der Folgezeit öffnete sich mein Blickfeld immer mehr auch auf andere Trainer, um mir 
Möglichkeiten für mich selber abzuschauen. 

Bereits sehr früh war Jürgen Wulff eine große Respektsperson für mich und seine 
Traingsmethoden beeindruckten mich auf besondere Art und Weise. Seine 



Herangehensweise, um vor allem Jugendliche für die Randsportart Billard zu begeistern, ist 
meiner Meinung nach einzigartig.  

Vor zwei Jahren bekam ich die Möglichkeit, wieder eine andere Perspektive des Billardsports 
kennenzulernen, denn durch Daniel Alvarez wurde mir die Ehre zu Teil, mit ihm gemeinsam 
den Kurs "Mathe + Physik + Geschick = Billard" bei der Junior-Uni in Wuppertal zu leiten. In 
diesen Kursen wird der Billardsport über naturwissenschaftliche Prinzipien hergeleitet. 
Begriffe wie Rotation, Spiegelungen oder Impulse lassen sich am Billardtisch nämlich 
hervorragend zeigen. Auch in diesen Kursen fand ich relativ schnell den Anschluss und 
übernahm nach einigen Wochen sogar die Führungsrolle. 

Nicht nur während der Junior-Uni übernahm ich mittlerweile die führende Position - Immer 
mehr Leute fragten mich auf Turnieren oder auf Trainings nach meiner Meinung. So 
verbrachte ich das vergangene Jahr damit, mich selber während meinen Trainings 
auszuprobieren und konnte so nach und nach meine eigenen Erfahrungen sammeln. Damit bin 
ich an dem heutigen Punkt angekommen und möchte mich wieder der Ausgangsfrage widmen: 

Seit knapp 4 Jahren habe ich die Wissensvermittlung im Billard auf den verschiedensten 
Wegen kennengelernt. Das Gefühl, welches ich nach einer gelungenen Trainingssession 
verspüre, erfüllt mich wesentlich mehr als meine eigenen größten sportlichen Erfolge. Deshalb 
möchte ich mit dem Start meiner eigenen Homepage weiterhin versuchen, mein Training zu 
verbessern und zu professionalisieren. 

In dem Sinne - Auf gute Trainings in der Zukunft!


