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Newsletter 2 / 2021 

RÜCKBLICK: Interviews und Beiträge von MentalGestärkt 

In verschiedenen Medien wurden mit Marion Sulprizio, Geschäftsführerin der Initiative MentalGe-

stärkt, 15 Zeitungsinterviews veröffentlicht, sieben Fernsehauftritte und acht Radio- / Streamingbei-

träge mit Bezug zur psychischen Gesundheit im Leistungssport aufgezeichnet. Neben der Corona-

Krise waren vor allem die Olympischen Spiele dabei ein Anlass, den Medienvertretern Auskunft über 

die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Leistungssportler*innen zu geben. Im Presse-

spiegel auf der Homepage von MentalGestärkt können alle Beiträge abgerufen werden. 

AKTUELLE ANGEBOTE  

Broschüre Respektvoll führen im Leistungssport 

Diese psyGA-Broschüre richtet sich an alle Leitungspersonen im Leistungssport, die mit der Betreu-

ung und Führung von Sporttalenten befasst sind. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass durch wert-

schätzendes Führungsverhalten und kommunikative Fertigkeiten Wohlbefinden, psychische Gesund-

heit und damit auch das Leistungsvermögen von Athlet*innen positiv beeinflusst werden können. Die 

neue Broschüre bietet wichtige Impulse für Trainer*innen und Führungspersonen, um ihre Sport-

ler*innen bestmöglich zu fördern und der weitverbreiteten Meinung entgegenzuwirken, dass nur die 

von Natur aus mental starken Spieler*innen im Leistungssport erfolgreich sein können. Der Link zum 

Download kann in unserem SERVICE Bereich angeklickt werden. Die Printversion kann über mental-

gestaerkt@dshs-koeln.de bestellt werden. 

 

Broschüre für Jugendliche 

Unsere neue Broschüre für (jugendliche) Leistungssportler*innen zur Erläuterung, wie Sportpsycho-

logie, Psychotherapie und Psychiatrie bei der eigenen Leistungssportkarriere helfen kann, steht auf 

unserer Homepage im Bereich Service zum Download bereit. 

 

Fortbildung Sexualisierte und interpersonale Gewalt im Sport 

Das Thema sexualisierte und interpersonale Gewalt im Sport ist im vergangenen Jahr durch verschie-

dene Fälle in Deutschland und auch international vermehrt in den Fokus gerückt. Die Weiterbildung 

erarbeitet die Themen sexualisierte und interpersonale (psychische und physische) Gewalt von 

Grund auf, indem zunächst grundlegendes Wissen zu Zahlen und Fakten, rechtlichen Grundlagen, 

präventiven Ansätzen und Interventionen vermittelt wird. Die nächsten Fortbildungstermine finden 

am 23.08.2021 (ausgebucht) und am 05.11.2021 statt. Nähere Informationen und Anmeldungen hier. 

 

http://mentalgestaerkt.apps-1and1.net/pressespiegel/
http://mentalgestaerkt.apps-1and1.net/pressespiegel/
http://mentalgestaerkt.apps-1and1.net/service/
http://mentalgestaerkt.apps-1and1.net/service/
https://weiterbildung.dshs-koeln.de/details.jsp?id=2603&kurs=sexualisierte-und-interpersonale-gewalt-im-sport
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Fortbildung Sportpsychologische Workshops 

Psychische Gesundheit im Kontext einer ganzheitlichen Ausbildung von Leistungssportler*innen ge-

winnt zunehmend an Bedeutung und sollte bereits im Nachwuchsbereich ansetzen. Zielgruppe sind 

(angehende) sportpsychologischen Expert*innen, die (zukünftig) im Leistungssport arbeiten. Ihnen 

werden in der Weiterbildung Tools vermittelt und Materialien weitergegeben, die sie befähigen, 

solche Workshops für Leistungssportler*innen eigenständig umzusetzen. Den Teilnehmer*innen wird 

neben sportpsychologischen Themen wie z.B. Stress und Erholungsmanagement oder Umgang mit 

Misserfolg vor allem das Umsetzen der didaktischen Vorgehensweise des peer-teachings vermittelt. 

Die Fortbildung wird vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften und von der asp mit 20 Unter-

richtsstunden anerkannt. Die Fortbildung findet am 25. und 26. September 2021 statt und ist ausge-

bucht. Die nächste Veranstaltung ist für Frühjahr 2022 geplant. 

 

Weitere Termine von externen Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage. 

 

PsyGA-Ordner „Kein Stress mit dem Stress“ Handlungshilfe für Trainer*innen und Sportpsycho-

log*innen 

Der PsyGA-Ordner liegt dank der Unterstützung des BMAS und der Initiative INQA im Broschüren-

format vor und kann per Download abgerufen werden. Gerne können Sie auch über mental-

gestaerkt@dshs-koeln.de die Printversion bestellen. 

 

SONSTIGES 

Facebook 

Seit September 2018 gibt es MentalGestärkt auch auf Facebook. Wir würden uns 

freuen, wenn Sie uns folgen und unsere Seite teilen oder ein Like da lassen. 

Flyer 

Der aktuelle MentalGestärkt-Flyer über die Arbeitsfelder unserer Initiative kann unter folgender Ad-

resse (kostenlos) – deutsch und englischsprachig - bestellt werden: mentalgestaerkt@dshs-koeln.de 

Kontaktangaben 

Damit wir AthletInnen eine bestmögliche Versorgung bieten können, ist es uns ein besonderes Anlie-

gen, stets Ihre aktuellen Kontaktangaben weiterleiten zu können. Deswegen bitten wir Sie, uns über 

Änderungen Ihrer Anschrift, Emailadresse oder Telefonnummer zu informieren. 

Pressespiegel 

MentalGestärkt informiert auf der Homepage über das aktuelle Pressegeschehen zum Thema „Psy-

chische Gesundheit im Leistungssport“. Hier finden Sie Beiträge aus Presse und sonstigen Medien 

https://www.facebook.com/MentalGestaerkt/
http://mentalgestaerkt.apps-1and1.net/externe-veranstaltungen/
https://www.psyga.info/unsere-angebote#c3625
https://www.facebook.com/MentalGestaerkt/
mailto:mentalgestaerkt@dshs-koeln.de
http://mentalgestaerkt.apps-1and1.net/pressespiegel/
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zum Thema „Psychische Gesundheit im Leistungssport“. Sollten Sie interessante Artikel sehen, wel-

che noch nicht auf unserer Homepage aufgelistet sind, teilen Sie uns das gerne mit. 

NETZWERK 

Unser MentalGestärkt-Netzwerk umfasst aktuell 414 Partner*innen aus den Professionen Sportpsy-

chologie, Psychotherapie und Psychiatrie. Um eine bestmögliche Versorgung von Athlet*innen zu 

gewährleisten, sind wir jederzeit bemüht, das Netzwerk noch flächendeckender auszubauen. Das 

betrifft vor allem Regionen, die außerhalb von Ballungsgebieten liegen. Sollten Sie Empfehlun-

gen/Vorschläge für weitere Kooperationspartner*innen mit Sportaffinität und/oder Erfahrung in der 

Arbeit mit Sportler*innen haben, würden wir uns über eine Nachricht freuen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impressum:  
Marion Sulprizio 
Abteilung Gesundheit & Sozialpsychologie  
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Abmeldung vom Newsletter: 
Bitte senden Sie eine E-Mail mit Betreff „Abmeldung“ an mentalgestaerkt@dshs-koeln.de 
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