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Frau Sulprizio, wiiw e weit verbreitet ist
nach Ihrer Einschätzung das Problem
psychischer Gewalt im Profiif sport, spe-
ziell im Nachwuuw chs?

Ich kann keine Zahlen präsentieren, aber
in Studien zu sexualisierter Gewalt berich-
ten sehr viele Athleten von ÜbbÜ ergriffff en in
verschiedener Art und Weise, dazu zählt
auch die psychische Gewalt. Deshalb gehe
ich davon aus, dass es im Jugend-Leistungs-
sport eine hohe Dunkelziffff er gibt. Es sollte
aber nicht jeder Trainer direkt in diesen
Topf geworfenwerden,manmuss sehr vor-
sichtig diffff erenzieren.

Im Turnen gab es Enthüllungen, die füüf r
Aufsehen sorgten: in den USA, der
Schweiz, jetzt dermutmaßliche Fall in
Chemnitz. Ist diese Sportart besonders
gefährdet und wenn ja, waruur m?

Ja, das liegt in der Entwwt icklung. In früheren
Zeiten haben auch junge Frauen die Sport-
art erfolgreich betrieben. In den 1970er-
Jahren hatman in der Ära vonNadia Coma-
neci aus Rumänien jedoch festgestellt: Je
kleiner, je dünner, je athletischer sie sind,
umso erfolgreicher. Deshalb haben immer
jüngere Sportlerinnen national und inter-
national auf höchster Ebene geturnt. Au-
ßerdem wuuw rden Trainer geholt aus den
großen Nationen, also eher aus dem Osten,
aus China und den USA. Die hatten eine an-
dere Art des Umgangsmit denAthleten.

Das heißt, es liegt an denMethoden des
Trainings?

Ungeachtet dessen haben wir in Deutsch-
land, im Westen, ein anderes Menschen-
bild, wollen mündige Athleten, mit denen
man freundlich umgeht. Das ist aber nicht
überall so. Wenn man in osteuropäische
Länder oder nach China schaut, wo sie sehr
viiv ele Athleten haben, ist es egal, wenn mal
einige von der Kante fallen.

Wie defiif nieren Sie psychische Gewalt?
Das kann man pauschal nicht sagen, weil
es in der Wahrnehmung desjenigen liegt,
dem sie widerfääf hrt. Wenn, wie es jetzt aus
Chemnitz geschildert wird, Bedrohungen
hinzukommen, die Athleten entmündigt
werden und Medikamente nehmen sollen
und alles, was unter Mobbing gehört:
Wenn man jemanden beleidigt, sei es we-
gen seines Gewichts oder weil er etwwt as
noch nicht kann. Das gehört zur psy-
chischen Gewalt. Es kommt jedoch darauf
an, wie der andere das empfiif ndet. Was
jetzt im Turnsport zutage kommt, konnten
die Athleten lange selbst nicht so einord-
nen, sondern verstehen erst im Nachgang,
was passiert ist.

Jeder Mensch empfiif ndet anders, wiiw e
fiif nden Trainer den richtigen Ton, wenn
eine härtere Ansprache im Leistungs-
sport zur Motivation gehört?

Zur härteren Ansprache wüüw rde ich sofort
sagen: Nein, das ist so nicht richtig. Es stellt
sich die Frage: Wie guug t kenne ich als Trai-
nermeine Athleten? Bei dem einen kann es
fuuf nktionieren, beim anderen geht es nach
hinten los. Was die eine motiviert, frus-
triert die andere. Ich muss ein sehr indiviiv -
duelles Profiif l meiner Athleten haben, das
verlangt Fingerspitzengefüüf hl. Es gibt dafüüf r
den Begriffff Empathie. Ich muss den ande-
ren verstehen, mich in ihn hineinverset-
zen können – dann habe ich eine Chance,
den richtigen Ton zu fiif nden.

Werden Trainer dafüüf r zu wenig ge-
schult?

Ja, genau. Im Vordergrund stehen Technik,
Taktik, Didaktik. Empathie, also: Wie fiif nde
ich die richtige Ansprache?, kommt viiv el zu
kurz. Wir wissen aus der Motivationspsy-
chologie, dass Sportler natürlich die glei-
chen Bedürfnisse haben wie jeder Mensch.
Undwenn ich diemit Füßen trete, geht das
auf Kosten der seelischenGesundheit.

Was können undmüssen Verbände wiiw e
Vereine tun, um Kinder zu schützen?

Im Bereich der sexualisierten Gewalt gibt

es zum Glück eine sehr starke Beweguug ng,
die muss ausgeweitet werden. Es braucht
eine Kultur des Hinsehens, des Aufeinan-
deraufppf assens. Die Trainer sollten genauer
durchleuchtet werden, bevor sie angestellt
werden. Dafüüf r, wie ich den Sport vermittle,
gibt es Lizenzen, aber füüf r den Umgang mit
Kindern und Jugendlichen nicht. Aber ob
ich den Ton fiif nde, den Athleten berück-
sichtige, was ich über Kommunikation
weiß – das wird nicht wirklich geprüfttf . Das
könnteman verbessern.

Wie ist es zu erklären, dass sich bisher
fast nur ehemalige Athleten über ihre
negativen Erfahruur ngen äußern?

Dafüüf r sehe ich zwei Gründe. Wie gesagt:
Manche können das erst später beurteilen,
weil sie viiv elleicht denken, es gehört dazu.
Der zweite ist, dass sie Angst haben zu sa-
gen, das hat mich verletzt, weil sie füüf rch-
ten, dann nicht mehr dazuzugehören. Die
Selektion ist ein wichtiger Aspekt. Deshalb

braucht es eine größere Sensibilisierung
undAufkkf lärung.

Trainer sind füüf r die Kinder Autoritäts-
und Vertrauenspersonen, die sie nicht
enttäuschen wollen. Welche Möglich-
keiten sollten Verbände und Vereine
schaffen, damit sie sich trotzdem öff-
nen können, wenn es Probleme gibt?

Eswuuw rden bereits Kinderschutzbeaufttf ragte
installiert, die mit Schweigepfllf icht arbei-
ten. Aber das wissen viele Athleten noch
nicht. Das muss viiv el besser kommuniziert
und genutztwerden.

Können Kinder besser sensibilisiert
werden, um selbst früür hzeitig zu erken-
nen, wenn ihnen Unrecht wiiw derfährt?

Das glaube ich schon. Beispielhafttf sind die
Kampagnen in Grundschulen: Kinder stark
machen, Nein sagen können, nicht mitzu-
gehen, wenn ein Fremder mich anspricht.
Das kann man auch füüf r die Kommunikati-
on mit Erwwr achsenen und vermeintlichen
Autoritätspersonen schulen: Wenn dir et-
was komisch vorkommt, du dich unwohl
füüf hlst, kannst du so oder so reagieren.Wie-
so sollte man solche Konzepte nicht auf
den Leistungssport, den Sport allgemein
anpassen können?

Dieminderjährigen Sportlerinnen le-
benmeist im Internat, weit weg von zu
Hause. Welche Chance haben Eltern,
früür hzeitig zu erkennen, wenn es ihren
Kindern beim Sport nicht guug t geht?

Das ist tatsächlich nicht so einfach. Wenn
Kinder sich äußern, ich möchte nach Hau-
se, es gefääf llt mir hier nicht, sind das Anzei-
chen. Was steckt hinter dem Heimweh?
Das müssen sich Eltern genau anschauen.
Auch Leistungssport sollte mit Spaß und
Freude verknüpfttf sein. In dem Moment, in
dem das nicht mehr da ist, müssen Eltern
sehr sensibel sein.

Wann undwiiw e sollten Eltern eingrei-
fen?

Das ist schwierig. Ich habe selbst zwei Kin-
der und hoffff e, dass die Eltern ihre so guug t
kennen, dass sie wissen, welche Zeichen

darauf hindeuten, wenn sie sich nicht
wohlfüüf hlen. Das geht hauptsächlich imGe-
spräch. Manmuss das gesamte System hin-
terfragen: Hast du Freunde? In der Puber-
tät: Wie sieht es aus mit einem Partner,
hast du Zeit dafüüf r? Aber eine genaue Liste
mit Anzeichen, die man abhaken kann,
gibt es nicht. Das ist eben sehr individuell.

Wie lässt sich Leistungsdruur ck, der dem
Spitzensport immanent ist, psycholo-
gisch kompensieren?

Erst einmal gar nicht. Man kannMethoden
füüf r sich entwwt ickeln, wie man mit Drucksi-
tuationen umgehen kann. Das ist es, was
die Sportpsychologie schult: Die Gedanken
nicht darauf zu lenken, was passiert, wenn
ich einen Fehler mache oder gar versage,
sondern sich darauf zu konzentrieren, was
ich kann, auf die körperliche Herausforde-
rung. Körpersprache ist ein Thema, sie
zeigt, wie ich innerlich spreche. Wenn ich
selbstbewuuw sst und positiv mit mir rede, se-
he ich anders aus, als wenn ich negative
Gedanken habe.

Müssten Vereine, die Nachwuuw chsleis-
tungssport betreiben, Sportpsycholo-
gen beschäftigen?

Ich komme ja aus der Sportpsychologie, es
wäre also komisch, wenn ich sagen wüüw rde:
Das brauchen wir nicht. Natürlich sind
Sportpsychologen eine sehr positive Ergän-
zung des Trainerteams, wenn sie vertrau-
ensvoll im Sinne der Sportler arbeiten kön-
nen – und nicht im Sinne des Vereins. Auch
die Entscheidung, einenWettkampf auszu-
lassen oder sogar die Karriere zu beenden,
kann das Ergebnis sportpsychologischen
Coachings sein. Daswäre zu akzeptieren.

Welche Lehren lassen sich aus einem
Fall wiiw e in Chemnitz ziehen?

Im Grunde habe ich das bereits beantwwt or-
tet. Man kann die Trainerausbildung ver-
bessern, die Ressourcen der Athleten stär-
ken, das Team ergänzen durch sportpsy-
chologische Betreuer. Drei Dinge, die man
angehen könnte, wennman dennwill.

Das Gespräch führte Sven Geisler.

„Das müssen sich Eltern genau anschauen“
Sportpsychologin Marion Sulprizio spricht im Intervvr iew über psychische Gewalt im Leistungssport, wie man sie erkennt und was man dagegen tun kann.

Marion Sulprizio:
Diplom-Psycholo-
gin an der Deut-
schen Sporthoch-
schule Köln, Ge-
schäftsführerin der
Initiative „Mental-
Gestärkt“. Foto: dpa

Wenn man zu Olympia will, gehört der härtere Ton dazu? Sportpsychologin Marion
Sulprizio widerspricht. Foto: dpa

Der aus Thüringen stammende Schweizer
Nationaltrainer Ronny Hornschuh ist vor
dem Beginn der Skifllf ug-WM in Planica po-
sitiv auf Corona getestet worden. Aus die-
sem Grund wuuw rde das Team vor Beginn der
Qualifiif kation von den slowenischen Behör-
den vorsorglich vom Wettkampf abgezo-
gen. Damit sind die Springer Gregor De-
schwanden und Dominik Peter nicht bei
den Titelkämpfen dabei.

In der Qualifiif kation unterstrich der
deutsche Rekordhalter Markus Eisenbich-
ler seine Titelambitionen. Der 29-Jährige

aus Siegsdorf fllf og von der Letalnica-Schan-
ze auf 225,5Meter und gewann denVoraus-
scheid. „Das ganze Training und die Quali
haben wirklich Spaß gemacht. Mir taugt es
extrem hier, ich bin sehr guug t in den RhhR ytty h-
mus gekommen“, sagte Eisenbichler.

Der Skifllf ug-Weltmeister, der ursprüng-
lich Ende März gefuuf nden werden sollte,
wird in viiv er Wertungsdurchgängen ermit-
telt. Die ersten beiden werden am Freitag,
Durchgang drei und viiv er am Samstag aus-
getragen. Am Sonntag steht die Entschei-
dung imTeamwettbewerb an. (dpa, sid)

Skiflug-WM ohne Schweizer
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