
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Psychologie	  	  
	  

Kurs	  für	  Tennis-‐Trainer	  
	  
Training	  mit	  Mentalem	  Coaching	  –	  Erfolgsstrategien	  für	  ein	  effizienteres	  Training	  	  
	  
Gewonnen	  wird	  mit	  dem	  Kopf,	  verloren	  auch...Meinen	  Schülern	  zum	  Erfolg	  verhelfen	  
	  
Entscheidend	  für	  ein	  effektives	  Training	  ist	  die	  Art,	  wie	  der	  Trainer	  mit	  seinen	  Schülern	  kommuniziert	  und	  
sie	  motiviert.	  Ein	  kompetenter	  Trainer	  hat	  neben	  den	  technischen	  Kenntnissen	  eine	  breite	  menschliche	  
Wahrnehmung	  und	  die	  Werkzeuge	  für	  eine	  optimale	  und	  individuelle	  Kommunikation	  zur	  Verfügung.	  	  
Trainer	  erleben	  dennoch	  häufig,	  dass	  die	  Trainingsangebote	  bei	  dem	  Spieler	  nicht	  so	  ankommen,	  wie	  sie	  
erwarten.	  Sie	  stellen	  sich	  auch	  die	  Frage,	  warum	  sie	  nicht	  bei	  allen	  Spielern	  mit	  der	  gleichen	  Technik	  das	  
gleiche	  Resultat	  erzielen?	  Es	  geht	  darum,	  die	  Schüler	  individuell	  zu	  motivieren	  und	  zu	  ihren	  Zielen	  hin	  zu	  
führen.	  Es	  sind	  Feinheiten	  und	  Nuancen	  in	  der	  Sprache	  (verbal	  und	  nonverbal),	  die	  das	  Training	  wesentlich	  
verbessern.	  
Trainer	  (und	  Spieler)	  erleben	  häufig,	  dass	  die	  Trainingsleistungen	  gut	  sind	  und	  wenn	  es	  darauf	  ankommt,	  ist	  
das	  Können	  nicht	  mehr	  abrufbar.	  
Mit	  einfachen	  Techniken	  aus	  dem	  Mentalen	  Training	  und	  Coaching	  können	  
Trainer	  ihren	  Erfolg	  wesentlich	  steigern.	  
	  
Was	  Sie	  lernen:	  
	   	  

• Wie Sie motivierend und stark kommunizieren 
• Die innere Stärke zielgerichtet einsetzen 
• Effizientes mentales Training  
• Die motivierende und passende Sprache  nutzen 
• Die passende individuelle Strategien nutzen 
• Blockierende Muster erkennen und verändern 
• Erfolgsstrategien (Ihre eigenen und die der Spieler) erkennen 
	  

Der	  Kurs	  umfasst	  drei	  Abende.	  Erlerntes	  wird	  sofort	  mit	  praktischen	  Übungen	  vertieft.	  Zwischen	  den	  
Abenden	  gibt	  es	  Zeit,	  die	  Erfahrungen	  in	  die	  Tat	  umzusetzen	  und	  diese	  am	  nächsten	  Kursabend	  zu	  
besprechen.	  
	  
	  
	  


