
GRAZ, DONNERSTAG, 20. DEZEMBER 2012 www.kleinezeitung.at

Nebel- oder
Hochnebelfelder
ist es sonniger.
SEITE 64

Heute.
Außerhalb
einiger

WETTER

Die besten Filme rund um
Weihnachten sowie alleweiteren
Feiertags-Hits der kommenden
Woche finden Sie heute in tele.
ZUM HERAUSNEHMEN

Festprogramm
TV & MEDIEN

NACHRUF

Trauer.
Altlandes-
hauptmann
Friedrich Niederl
ist gestern im
93. Lebensjahr
gestorben.
SEITEN 20/21 NEKULA

WIRTSCHAFT

Einkommen.
Rechnungshof
belegt, dass die
Einkommen der
Frauen stärker
steigen als die
der Männer.
SEITEN 34/35

POLITIK

Verurteilt.
Obergericht
bestätigt den
Schuldspruch
gegen Uwe
Scheuch, aber
mildert Strafe.
SEITEN 4–6, 10 KANIZAJ

Superstar Lindsey
Vonn (Bild) ist für

unbestimmte Zeit aus dem
Ski-Zirkus ausgestiegen. Die

Amerikanerin ist das
aktuelle Beispiel dafür,
wie sehr der enorme

Leistungsdruck
Spitzensportler

belastet und sie in ein
Burn-out treiben kann.

SEITEN 2/3 GEPA PICTURES, REUTERS

Die
Kehrseite

des
Ruhmes

STEIERMARK

Gefasst.
Grazer erkennt
den Sex-Täter
aus der Wiener
U-Bahn, Polizei
fasst ihn am
Jakominiplatz.
SEITEN 22/23



Reise. Zurück zum Ursprung:
Ayurveda in Indien, neue
Designhotels in Kärnten ... ab 39

LEITARTIKEL
Antonia Gössinger über den Fall
von Uwe Scheuch und seine
uneinsichtige Partei ............... 10

DEBATTE
Heinz Kopetz über die Welt, die
wir Kindern und Enkelkindern
hinterlassen .............................. 58

SCHNELL GEFUNDEN
Aviso mit Aviso Spezial... ab 53
Horoskop/Rätsel ..................... 52
Kino ............................................. 57
Leserbriefe........................... 58/59
Regionen/Notdienste ...... ab 27
Sudoku-Rätsel........................... 36
Todesfälle ........................... ab 62
Wirtschaft/Börse............... ab 33

HEUTE

LOTTO 6 AUS 45
Ziehung 19. Dezember
5 7 15 17 25 31
Zusatzz. 24 Joker 522722
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR

2 | THEMA KLEINE ZEITUNG
DONNERSTAG, 20. DEZEMBER 2012

WennderKopf
Die Kehrseite des Spitzensports.
Enormer Leistungs-
und Bewertungsdruck
treibt Athleten
ungebremst in ein
Burn-out. Das
Menschsein
geht bei
vielen
verloren.

Schulterklopfern und
Wadlbeißern, zwi-
schen Star und Ge-
scheitertem. „Der
Druck, dem die
Sportler aus-
geliefert
sind, ist
enorm.
Die For-
mel lau-
tet: Bin
ich gut,
bekom-
me ich
Sponso-
ren undAn-
erkennung.
Wenn nicht, bin
ich ein Versager. Da
tut sich eine enorme Sche-
re auf“, sagt Uhl. Ebenso belas-
tend sei der ständige Bewer-
tungsdruck, dem sich Spit-
zensportler unterwerfen
müssten, weil dadurch der
eigentlich Sinn für den Sport
auf lange Sicht verloren gehen
würde.

Schutzfaktoren
Um ein Burn-out aber erst gar
nicht aufkeimen zu lassen, gibt
es mehrere Schutzfaktoren: Sei
es nun das bereits erwähnte ge-
zielte Energie-Management, ein
stabiles Elternhaus, psychologi-
sche Vorsorge-Untersuchun-
gen oder soziale Kontakte, die
sich nicht über Erfolge definie-
ren. Uhl: „Freunde, mit denen
man sich über alles, nur nicht
über Sport unterhalten kann,
sind für die Athleten enorm
wichtig. Außerdem muss man
im Spitzensport darauf achten,
immer wieder auf den Boden
der Realität zurückzukommen.
Man muss sich quasi immer
wieder erden.“ Die not-
wendige Umsetzung
liege vor allem
auch in der
Verant-

Könnens
zeigt sie, dass

vorrangig noch im-
mer der Mensch und

nicht der Sport zählt. Dieses
Entstigmatisieren ist cool und
extrem wichtig.“
Doch ist der Fall Vonnnur das

aktuellste Schicksal, das die
Kehrseite des Spitzensports
aufzeigt. Denn der enorme
Druck, der auf denAthleten las-
tet, hat schon eine Vielzahl an
Opfern gefordert. Skispringer
Sven Hannawald oder die Fuß-
baller SebastianDeisler undRo-
bert Enke sowie Trainer Ralf
Rangnick sind nur die bekann-
testen Namen. Lange Zeit wa-
ren psychische Probleme im
Sport ein Tabuthema. Erst nach
und nach hat man sich für die-
ses Thema sensibilisiert. War
„Burn-out“ anfänglich nicht
mehr als ein Modewort, so ist
Selbiges heute als schwere
Krankheit akzeptiert.

Energie-Management
Doch wie entsteht ein Burn-
out? „Man will sich beweisen,
der Leistungsanspruchwird auf
Kosten des persönlichen Ener-
gie-Managements immer höher
geschraubt. Auf die notwendi-
gen Erholungsphasen, das Auf-
füllen der Energietanks wird
immer öfter verzichtet“, erklärt
Uhl. Im Sport führe dies irgend-
wann so weit, „dass Siege nicht
mehr reichen, weil man plötz-
lich glaubt, trotz des Erfolges
die optimale Leistung nicht ge-
bracht zu haben. Ein Denken,
das durch Kultur und Medien
gefördert wird“. Große Gefahr
bestehe auch darin, dass ein
Athlet sich und sein Selbstver-
trauen nur noch über die sport-
liche Leistung definiert. „Der
Glaube, nur dann ein guter
Mensch zu sein, wennmanweit
springt oder schnell fährt, ist
aber definitiv falsch“, betont
der Psychologe.
Negativen Einfluss darauf hat

gerade im Sport natürlich der
schmale Grat zwischen

ALEXANDER
TAGGER

Ich glaube, dass eini-
ge Zeit weg von den
Bergen helfen wird,

die physische Stärke zurück-
zugewinnen, die ich brauche,

ummich auf demLevel zumes-
sen, den ich von mir selbst ver-
lange.“ Mit diesen Worten ver-
abschiedete sich Ski-Superstar
Lindsey Vonn zu Beginn der
Woche für unbestimmte Zeit
vom alpinen Ski-Zirkus. Ein
Rückzug, der nicht überraschte.
Doch sind körperliche Schwä-
chen der einzige Grund für
Vonns Auszeit? Die geheimnis-
volle Darminfektion, die die 28-
Jährige vor einem Monat zu ei-
nem Spitalsaufenthalt gezwun-
gen hatte, deuten darauf hin.
Doch was ist mit ihrem Outing,
jahrelang mit Depressionen ge-
kämpft zu haben? Hat die
Krankheit wieder Oberhand ge-
wonnen?Oder leidet dieAmeri-
kanerin an einem Burn-out?

Entstigmatisieren
„IchkannvorVonnauf alle Fälle
nur denHut ziehen“, sagt Sport-
psychologe Christian Uhl, sei-
nes Zeichens langjähriger Men-
talbetreuer der österrei-

chischen Skispringer. „Ich
finde es toll, dass sie in

ihrer Situation ein
Signal setzt. Am

Höhepunkt
ihres

kleinezeitung.at/politikskandal

UweScheuch
vorGericht
Das Berufungsver-
fahren gegen den
ehemaligen FPK-
Chef im Ticker und
Videorückblick

Lindsey
Vonn
legt eine
Pause ein
REUTERS
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plötzlich leer ist

wortung der
Trainer. In der Ei-
genverantwortung
liege hingegen trotz all
des Drucks, dass man
das eigene Menschsein
nicht vergisst. So, wie
es Lindsey Vonn
nicht vergessen
hat.

„Auf die notwendigen
Erholungsphasen
und das Auffüllen
der Energietanks
wird immer öfter

verzichtet.“
Der 39-jährige
Vorarlberger
Christian Uhl ist
anerkannter
Sportpsychologe
und leitet das
„Institute for
extraordinary
performance“
KK

KRANKENBLATT

Der Druck war zu groß
Sven Hannawald.2001 siegte
der Deutsche als erster
Skispringer bei allen vier
Tournee-Stationen. 2004
wurde er zu einer Therapie
in eine Spezialklinik einge-
liefert, 2005 beendete er
seineKarriereundbekannte
sich offiziell zur Krankheit
Burn-out. GEPA

Jahrhunderttalent
Sebastian Deisler.Der ehema-
lige FC-Bayern-Spieler galt
als Jahrhunderttalent. Der
enormeDruck verursachte
Depressionen und
psychische Erschöpfungs-
symptome – Deisler been-
dete frühzeitig seine
Karriere und schrieb über
seine Krankheit das Buch
„Zurück ins Leben“. REUTERS

Keine Energie
Ralf Rangnick.Ein halbes Jahr,
nachdemRalf Rangnick
2011 den Trainerposten bei
Schalke 04 angenommen
hatte, musste er zurück-
treten. „Ich binmomentan
nicht in der Lage, die Kraft
und Energie für diesen Job
aufzubringen“, gestand der
Deutsche damals. APA

Der letzte Ausweg?
Robert Enke.Wie Burn-out
oder in diesem Fall anhal-
tende Depressionen im
Sport enden können,
machte der Suizid von
Deutschlands Team-
Torwart Robert Enke deut-
lich. Der Schlussmann von
Hannover warf sich 2009
vor einen Zug. REUTERS

Keine Grenzen
Naoki Yuasa.Kein Burn-out,
keine Depression – doch
wieweiteinenderDruckim
Sport führenkann,zeigtdas
Beispiel des japanischen
Skifahrers. Im Slalom von
Madonna quälte er sich
trotz Bandscheibenvorfalls
denHang hinunter und
wurde Dritter! REUTERS


