
Gehe ich recht in der Annah-
me, dass das Champions-
League-Finale Bayern 

gegen Chelsea aus sportpsycho-
logischer Sicht hochinteressant 
war? 
Christian Uhl: Oh ja. Ich arbei-
te seit 18 Jahren als Sportpsy-
chologe, habe jahrelang die 
österreichische Skisprung-Na-
tionalmannschaft als Teampsy-
chologe betreut, die während 
dieser Zeit sechs Olympiasiege 
und 15 WM-Titel holte. Aber 
was am 19. Mai in München 
passiert ist, habe ich noch nicht 
erlebt. Das Spiel ist ein gera-
dezu klassisches Beispiel dafür, 
was aus Erwartungsdruck wer-
den kann. Beim „Finale daho-
am“, wie es die Münchner aus-
drückten, erwarteten alle von 
Bayern den Sieg. Dabei kann 
man in einem Endspiel immer 
verlieren. Selbst wenn man 
noch so viel stärker als der Geg-
ner ist. Auch der Heimvorteil 
ist trügerisch. Denn man kann 
die Zuschauer hinter sich wis-
sen, aber irgendwann auch den 
Eindruck haben, gegen sie und 
ihre Erwartungen anzurennen. 
Ich glaube, so erging es den Ba-
yern in der Schlussphase auch.   

Bayern war hochüberlegen, 
rannte immer wieder an und 
schoss in der 83. Minute das 1:0. 
Ob da der Irrglaube einsetzte, 
dass es geschafft sei?
Uhl: Wenn man so hoch überle-
gen ist, wie es die Bayern wa-

ren, und einem dann das Tor 
gelingt, dann fällt eine große 
Last von den Schultern – ge-
rade als so großer Favorit. In 
so einer Situation besteht die 
Gefahr, dass man sich sagt: ‚Wir 
haben es verdient. Wir haben 
so viel für diese Führung getan, 
dass das Schicksal auf unserer 
Seite sein muss und auch in den 
letzten Minuten alles gut geht.‘ 
Ob es so war, kann ich natürlich 
nicht sagen. Sicher ist für mich 
nur: Nach dem Ausgleich hat-
te Bayern das Spiel praktisch 
verloren. Sie waren auf diese 
Situation nicht vorbereitet, und 
man hat ihnen buchstäblich an-
gesehen, wie sie sich sagten: 
‚Das kann doch nicht wahr sein. 
Wir waren doch so überlegen.‘  

Ich war im Stadion und kann 
diesen Eindruck bestätigen. Nach 
dem 1:0 herrschte eine Euphorie, 
wie ich sie noch nie erlebte. Nach 
dem Ausgleich war alle Zuver-
sicht dahin, ein Schockzustand 
setzte ein.
Uhl: Dann kam noch der Elf-
meter von Arjen Robben. 
Entscheidend für seinen Fehl-
schuss war meiner Meinung 
nach, dass zwischen dem Foul 
und der Ausführung drei Minu-
ten vergingen.   

Drei Minuten, in denen er sehr 
viel Zeit zum Nachdenken hatte.
Uhl: So ist es. Ich bin überzeugt 
davon, dass er verwandelt hätte, 
wenn er sofort schießen hätte 
können. Wenn ein Sportler zu 

Neue am SONNTaG
27. maI 201234 | vorarlberg

Der erfolgreiche Vorarlberger Sport-
psychologe Christian Uhl (38) er-
klärt, warum Bayerns Niederlage im 
Champions-League-Finale nach dem 
Ausgleich praktisch besiegelt war.

„Das Heimspiel 
wurde für Bayern 
zur Belastung“

viel Zeit hat, schaltet sich plötz-
lich sein Autopilot aus. Er han-
delt also nicht mehr instinktiv, 
sondern wird von seinen Ge-
danken gesteuert. Dass Robben 
verschossen hat, ist nur allzu 
verständlich für mich. Es hätte 
mich im Gegenteil sogar über-
rascht, wenn er getroffen hätte.

Sein Fehlschuss hat sich wie-
derum auf das anschließende 
Elfmeterschießen ausgewirkt ...
Uhl: Ja. Wie gesagt, nach dem 
1:1 hatte ich nie mehr den Ein-
druck, dass die Bayern das Spiel 
gewinnen können. Die Last war 
zu groß. Erst recht nicht im 
Elfmeterschießen. Da reichte 
ein Blick in ihre Gesichter. Ihre 
Körpersprache hat signalisiert, 
dass sie Angst vor dem Verlie-
ren hatten. Die Zuversicht war 
dahin. Mit dem Ausgleich kipp-
te die Situation, und das Heim-
spiel respektive die damit ver-
knüpften Erwartungen wurden 
ziemlich sicher zur Belastung. 

Woran machen Sie das kon-
kret fest?
Uhl: Wenn sich ein gestandener 
Nationalspieler weigert, einen 
Elfmeter zu schießen – und ge-
nau das ist ja bei den Bayern  
passiert –, dann zeigt das sehr 
deutlich, wie hoch der Druck 
war. Sie durften dieses Finale 
nicht verlieren. Aber nochmal: 
Ein Endspiel kann man immer 
verlieren, weil man ja auf einen 
starken Gegner trifft. Und das 
darf man bei der Analyse dieses 
Spiels ebenso wenig vergessen: 
Chelsea hat enorme mentale 
Stärke bewiesen. Sie hätten ja 
nach dem 0:1 zusammenbrechen 
und sich sagen können: ‚Das Tor 
musste ja fallen. Jetzt ist es aus.‘ 
Aber sie haben weitergemacht. 
Chelsea hatte in der entschei-
denden Phase sicher auch einen 
Kräftevorteil. Bayern ist ange-
rannt und angerannt, praktisch 
120 Minuten lang. Als es dann 
zum Elfmeterschießen ging, wa-
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ren sie müde. Körperlich, aber 
sicher auch mental. 

Stichwort emotionaler Stress.
Uhl: Genau. Bayern hat das 
Wechselspiel zwischen Offen-
sive und damit voller Anspan-
nung sowie Spielberuhigung 
und damit Entspannung nicht 
optimal gelöst. So staute sich 
der Stress immer noch mehr 
auf – und das alles unter der 
Vorgabe, gewinnen zu müssen. 
Was für ein brisanter Cocktail! 
Wenn Chelsea im Elfmeter-
schießen verloren hätte, hätte 
ihnen niemand einen Vorwurf 
gemacht. So lässt es sich deut-
lich leichter schießen. Wobei 
es auf Seiten der Münchner vor 
dem Elfmeterschießen wahr-
scheinlich gereicht hätte, wenn 
jemand einen Scherz gemacht 
und gelacht hätte. Das hätte die 
Situation entschärft. Die Frage 
ist auch, wie Trainer Heynckes 
mit der Situation umgegangen 
ist. Denn die Spieler spüren so-

fort, wenn ihr Trainer zweifelt.
Kann man einen Sportler auf 

so extreme Drucksituationen 
überhaupt vorbereiten?
Uhl: Natürlich. Das ist sogar 
sehr wichtig. Ich habe zum 
Beispiel die österreichischen 
Skispringer vor den Olym-
pischen Spielen jeweils einer 
höheren Drucksituation ausge-
setzt als sie es gewohnt waren. 
Den Druck von Olympischen 
Spielen kann man zwar nie 
simulieren, aber die Sportler 
darauf vorbereiten, das geht. 
Wir ließen die Skispringer zum 
Beispiel auf Schanzen springen, 
wo wir wussten, dass sie schei-
tern. Kontrolliertes Scheitern 
ist wichtig für einen Sport-
ler. Sie müssen ein Muster im 
Kopf haben, auf das sie in einer 
Drucksituation zurückgreifen 
können. Um zum Fußball zu 
kommen: Ich habe auch schon 
den Druck des Elfmeterschie-
ßens nachgeahmt. Und zwar 

indem jeder Spieler am Ende 
des Trainings einen Elfmeter 
schießen musste. Wer nicht 
traf, musste einen 45-minütigen 
Lauf absolvieren. Sie können 
sich vorstellen, wie unbedingt 
jeder treffen wollte. Mentale 
Stärke ist im Sport sehr, sehr 
wichtig. Darum muss der Geist 
geschult werden. Ich nenne das 
Krafttraining im Kopf.

Wie läuft so ein Krafttraining 
im Kopf ab?
Uhl: Das läuft so ab, dass die 
Sportler im Geiste visualisie-
ren, wie ihnen ein guter Sprung 
gelingt oder wie sie einen 
Elfmeter verwandeln. Tiger 
Woods zum Beispiel gelang 
zu seinen Glanzzeiten mal am 
letzten Loch ein Birdie und ge-
wann so das Turnier. Auf die 
Frage, wie er dieses Birdie am 
18. Loch geschafft habe, antwor-
tete er, dass er sich diese Situa-
tion im Geiste schon tausend-
fach vorgestellt habe und dass 

ihm der Schlag im Geiste schon 
tausendfach gelungen sei. So 
eine starke Kraft hat Visualisie-
rungstraining. Damit bereiten 
sich Sportler auf Drucksituati-
onen vor, für die sie kaum reale 
Erfahrungswerte sammeln kön-
nen. Der Umgang mit Druck ist 
das Um und Auf.  

Wie muss ein Sportler mit 
Druck umgehen?
Uhl: Er muss den Druck als He-
rausforderung annehmen. Als 
Chance. Er muss realisieren, 
dass jeder Schritt, den er im 
Wettkampf macht, eine Chan-
ce ist, das abzurufen, was er 
sich im Training angeeignet 
hat. Der Sportler muss sich auf 
das Wesentliche konzentrieren, 
was Robben aufgrund der Ge-
gebenheiten nicht konnte. Das 
ist es, was ich vorhin meinte: 
Wenn das Instinktive verlo-
ren geht und ein Denkprozess 
einsetzt, schwindet der Fokus. 
Dann denkt der Sportler ans 
Scheitern. Daran, was dann der 
Trainer, die Mitspieler, die Fans 
und die Medien sagen. Plötzlich 
sind nur noch 70 Prozent der 
Konzentration bei der Aufgabe, 
und das reicht selten.  

Erst recht bei Großveranstal-
tungen ...
Uhl: Gut, dass Sie das anspre-
chen. Großveranstaltungen 
oder wichtige Finals werden 
von den meisten maßlos über-
bewertet – von außen wird ein 
enormer Druck und eine en-
orme Erwartungshaltung auf 
die Sportler projiziert. So erhält 
alles eine völlig andere Dyna-
mik. Dabei ist es am Ende nur 
ein ganz normaler Wettbewerb, 
ein ganz normales Spiel. 

Ist so eine Niederlage über-
haupt verarbeitbar?
Uhl: Aber sicher. Die Bayern 
müssen die Niederlage analysie-
ren und dann lösungsorientiert 
weitermachen. Weitermachen 
heißt auch, dass sie das Spiel 
loslassen und akzeptieren, wie 
das Finale verlaufen ist. Ich wie-
derhole mich da gerne: Fußball 
ist ein Spiel. Also haben sie nur 
ein Spiel verloren. Keiner hat 
eine Krebsdiagnose erhalten, 
ihr Leben geht weiter. Und sie 
werden eine neue Chance auf 
den Champions-League-Titel 
haben. Dieses Gerede vom „Fi-
nale dahoam“ habe ich sowieso 
nie verstanden. Auf neutralem 
Boden wird es einfacher für sie. 
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nach der niederlage im 
Champions-league-Finale 
machte sich fassungslose 
trauer bei den Münch-
nern breit. ePa/PeTeR KNeFFeL (1), 
DIeTmaR STIPLOvSeK (1)
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