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ÖSV-Psychologe Christian Uhl sieht Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern vor dem 
Bergisel-Springen als Musketiere – und nicht als Gegner. 

 

INNSBRUCK. Der Amerikaner Brad Gilbert wäre vermutlich ein ganz schlechter Skisprung-

Trainer geworden. Das sagt zumindest der Vorarlberger Sportpsychologe Christian Uhl (34) über 

den ehemaligen Tennisspieler und Agassi-Coach. Denn mit seiner zu Buch gebrachten Spielweise 

„Winning ugly“ könne man im Skispringen, sofern es als Mannschaftssport verstanden wird, 

nichts gewinnen. Der Erfolg, sagt Uhl, führe auf dem Schanzentisch über die Gemeinschaft, erst 

dann komme die Individualität. Das ist angesichts hoher Geldprämien und dem Prestige zwar 

schwer zu glauben, Uhl jedoch pocht darauf. Er verneint auch, dass aufgrund des greifbaren 

Tourneesieges zwischen Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern ein „Psychokrieg“ 

ausgebrochen sei. Denn sie folgen weiterhin seinem Leitmotto: „Greift im Rudel an.“ 

 

Gegenseitig beflügeln 

Während Medien schon diverse Österreicher-Duelle aus unterschiedlichsten Sportarten ausgraben 

und sogar ehemalige Skispringer wie Armin Kogler ernsthaft damit spekulieren, ob es nicht 

besser wäre, würden sich Morgenstern und Schlierenzauer den Tournee- und den 

Gesamtweltcupsieg „aufteilen“, sieht Uhl den „Musketier-Ansatz“ als die einzig wahre Philosophie. 

„Sie machen sich nicht fertig, sie sollen sich gegenseitig beflügeln.“ 

In Innsbruck wird dies am Freitag (13.30, ORF1) vor 25.000 Zuschauern unter Garantie noch 

gelingen, sofern es der Föhneinbruch überhaupt zulässt. In Bischofshofen aber ist Uhls 

Sichtweise neu zu überdenken: Warum sollte Morgenstern für Schlierenzauer springen, wenn er 

selbst gewinnen könnte? 

Dass es Spannungen und andere Motive gibt, die besonders für junge Menschen als 

erstrebenswert gelten, um sich in Szene zu setzen, das wollte der Psychologe Christian Uhl gar 

nicht bestreiten. Der Profisport setzt schließlich voraus, dass es einen Sieger geben muss. So in 

seiner Materie gefesselt ist Uhl nicht. Nur müsse er alles unternehmen, um das Selbstvertrauen 

seiner „Klienten“ zu stärken und dabei gleichzeitig inneren Konflikten vorzubeugen. Die Grenze 

zwischen Genie und Wahnsinn sei extrem dünn. Vor allem im Skispringen, nicht umsonst gelte 

diese Athletensparte als besonders sensibel. 

 

Die eigene Frequenz 

Uhl, er arbeitet seit fünf Jahren für den ÖSV und im Olympia-Zentrum von Dornbirn, sieht sich 

„nicht als Zauberer und schon gar nicht als Wunderwuzzi.“ Doch aus seinen Worten wird deutlich, 

dass er dennoch in die Trickkiste greifen muss, um das von ihm proklamierte 

„Maximalkrafttraining im Kopf“ zu verwirklichen. Eigens auf die Person zugeschnittene 

Programme sollen ein Umdenken bewirken, acht unterschiedliche Tests sollen Leistungs-

Motivation, Psyche, Stress, Persönlichkeit und Konzentration fördern. „Und jeder Mensch sendet 

da auch auf seiner eigenen Frequenz“, setzt Uhl mit Nachdruck nach und lächelt, denn er lasse 

seinen Springer einen „mentalen Führerschein“ bestehen. Selbst- und Fremdbeobachtung sowie 

der Druck, den man sich selbst mache oder den 25.000 kreischende Fans im Stadion ausüben 

würden, spielen dabei eine gewichtige Rolle, vor allem auf dem Zitterbalken. 

Darauf sollen sich Thomas Morgenstern (21) und Gregor Schlierenzauer (17) erst einmal ihren 

Reim machen. Dabei ist Skispringen ohnehin schon so schwer zu verstehen. 

 


