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Eine4 der täglich auf sein
Mentaltraining zurückgreift.
Seine Art und Weise positiv
zu denken ist erstaunlich.
Wenn es zehn negative Sachen
gibt und eine davon ist posi-
tiv, pickt sich Morgenstern
genau diesen Punkt heraus.
Schlierenzauer ist ein schlau-
er ,,alter" Fuchs, mit einem
jungen [\chsherz. Er arbeitet
sich Schritt für Schritt nach
vorne, seine Zielstrebigkeit
ist einfach bewundernswert.
Aber auch die Dimension ei-
nes Martin Koch ist mit den
beiden beinahe gleichzustel-
1en: er wollte vor fünf Jahren
auJhören, hat enorm viel an
sich gearbeitet. Wenn man
einen Blick in seine mentale
Tralningstagebücher wirft,
wie er dort verschiedene Din-
ge anälysiert hat, ist schon er,
staunlich. Jetzt ist er soweit,
dass er in Oberstdorf kurz vor
einem WM-Titel stand.

vNi Ist so eine Saison über-
haupt noch zu überbieten?

Uhl: Man darf jetzt nicht er-
warten. dass in der nächsten
Saison alles so weiterläuft.
Es müssen die Hausaufgaben
wieder gemacht werden, die
Arbeit beginnt also wieder
von vorne.

uNi Wie sieht lhre Arbeit im
Detail aus?

Uhl: Alles passiert im engs-
ten Trainerteam. Bei Mee-
tings werden die Wettkampf-
ziele festgelegt und für jeden
einzelnen Athleten Strate gien
bestimrFt.

UV Wie uichtig ist das
Mentaltr ainin g im Sp or-t
allgeTnein?

Uhl: Ich verurteile es abso-
lut, wenn behauptet wird, dass

Mentaltaining die letzten 20
Prozent im Sport sind. Mental-
training ist ein erfolgreicher
Bestandteil. Es ist nicht das
Wichtigste, aber sl.eich wich-
tig wie a]le anderen Sachen.
die zum Erfolg führen.

VNi Aus Vordrlberger Sicht
gibt es derzeit nur noch
Balthasar Schneider im
Spr in ger w e ltcup, der aller-

dings nur noch sporadisch
zum Einsa.tz kommt. Wie
sehen Sie seine Zukunft?

Uhl: Das was Baltas kann.
siedle ich dort an, wo die ganz
Großen sind. Doch so wie er
im Moment agiert und han-
delt, ist er noch nicht dort. Die
Luft wird immer dünner und
der Druck von unten immer
größer. Das muss Baltas wis-
sen.

Der Klauser Sportpsychologe Christian Uhl weiß, was Sportler im
mentalen Bereich brauchen, (Foro: Hofme ster)

,,Der Mopi ist ein Siegertyp"
I Vorarlberger ist für
die mentale Stärke der
ösv-,,Adler" verant-
wortlich.
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Schwarzach (VN) Die ÖSV-
Springer haben die erfolg-
reichste Saisonhinter sich.Der
Vorarlberger Sportpsycholo ge
Dr. Christian IJhl, der vor fünf
Jahren von ÖSv-Sportdirck-
tor Toni Innauer verpflichtet
wurde, war ein wichtiger Be-
standteil im Betreuerstab bei
den vielen ÖSv-Erfolgen in
diesem Winter.

vft Die ÖSv-Springer haben
eine sensdtionelle Weltcup-
saison hinter sich. Was udr
d afür aus s c h I a g g e b e nd?

uhl: Was immer wieder be-
tont wurde, es ist das gesamte
Team. In jedem Bereich, egal
ob technisch, psychologisch
oder konditionell. die Mann-
schalt steht im Vordergrund.
Dazu kommt eine individuel-
le Betreuung auf sämtlichen
Ebenen. Bei der Skiflug-WM
in Oberstdor-f hatte zum Bei-
spiel niemand gedacht, dass
wir den Teambewerb gewin-
nen können. Die Mannschaft
hat aber gezeigt, dass sie in
den letzten Jahren in vielen
Bereichen gereift ist.

vNi Thomas Morgenstern
und. Gregor Schlierenzau-
er sind die neuen Stdrs im
Spr inger zirhus, Was z eich.
net sie aus?

Uhl: Grundsätzlich sind die
beiden unterschiedlich. Dgr
,,Morgi" ist ein klassisches
Renripferd, ein absoldter'Sie-
gertl? mit großer Qualität.


