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«Lasst ihn doch machen»
SportpsychologeHanspeter Gubelmann spricht über diementale Stärke und das Phänomen SimonAmmann.

Interview: Philipp Zurfluh

AusnahmezustandandenWin-
terspielen: Die Sportlerinnen
und Sportler erwartet in Peking
einer der denkwürdigsten Epi-
soden der olympischen Ge-
schichte. Sie treffenauf ein rigo-
rosesCoronaregimestatt eineu-
phorisches,Völkerverbindendes
Sportfest. Wie schafft man es
unter diesen Voraussetzungen,
Ziele nicht aus den Augen zu
verlieren?Wiegehtmanmitder
eingeschränkten Bewegungs-
freiheit um? Hanspeter Gubel-
mann betreut fünf Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer aus der
Schweiz und demAusland. Der
SportpsychologegibtEinblick in
seineArbeit underklärt,warum
er zuHause bleibt.

SiesindimKantonNidwalden
aufgewachsen. Also schlägt
IhrHerzfürdenBuochserSki-
rennfahrerMarcoOdermatt?
Hanspeter Gubelmann:VonAm-
tes wegen bin ich neutral. Ich
drückeallenSchweizerTeilneh-
merndieDaumen.DieZentral-
schweiz istmit vielengutenAth-
letenvertreten.Da liegeneinige
Medaillen imBereichdesMach-
baren.

ZuOdermatt: Ihnscheint
nichtsausderBahnwerfen
zukönnen,Druckwischter
miteinerspielerischenLeich-
tigkeitweg.AusderSichtwei-
sedesSportpsychologen:
Wasmacht ihnsostark?
Wie gesagt, bei der Beurteilung
von Athleten halte ich mich lie-
ber etwas zurück.

AberbeiMarcoOdermatt
könnenSie eineAusnahme
machen.
Mir gefällt an ihm, was seine
Trainer über ihn sagen – diese
unglaubliche Mischung aus Ta-
lent,EhrgeizundTrainingsfleiss
aus. Erfolg macht ihn noch ge-

lassener. Er traut sich immer
mehr zu. Es benötigt zehntau-
send Trainingsstunden, um in
diese Sphären aufzusteigen. Er
istderPrototypfüreinemögliche
Ausnahme-Karriere. Er strahlt
eine Selbstsicherheit aus, ohne
dieBodenhaftung zu verlieren.

Er ist einer von 167Schwei-
zerAthletinnenundAthle-
ten, dienachPeking reisen.
VordemAbflugmüssen sie
viermalnegativ getestet sein
anvier aneinanderfolgenden
Tagen.EineBelastung?
Essind167verschiedeneVerhal-
tensmuster. Jeder geht anders
mit der Situation um. Patrizia
KummergingschonWochenvor
ihrem Wettkampf nach China
und begab sich in Isolation. An-
dere reisen sehr kurzfristig an.
Manmuss für sicheineStrategie
erarbeiten,umeinegewisseGe-
lassenheitmitdemVirus zuent-
wickeln. Es gilt, dieUnwegsam-
keiten einfach zu akzeptieren,
auch wenn man sie als sinnlos
empfindet.Warumsoll ichmich
über etwas aufregen, das ich
nicht beeinflussen kann?

EinpositiverCoronatest
macht einLebensziel zunich-
te.Wiehoch ist diesementa-
leHürde?
Es braucht auch eine Portion
Glück. Das Risiko ist da, dass
durch Nichtverschulden etwas
zerstört werden kann. Man
kann die latente Gefahr nicht
verdrängen, aber den Gedan-
ken an das Virus nur einen be-
schränktenRaumgeben. Es gilt
diese Spielregeln zu akzeptie-
ren. Wenn sich die Athleten an
die Hygienemassnahmen hal-
ten, können siedieGefährdung,
angesteckt zu werden, auf ein
Minium reduzieren.

LeistungamTagXabzuru-
fen, bedeutetDruck.Wann
ist dieser gefährlich?

Nervosität und zunehmende in-
nere Unruhe sind erste Vorbo-
ten.Manfühlt sich inderGedan-
kenwelt gefangen. Wenn der
Schlaf auch noch negativ beein-
flusst wird, ist es ein Alarmzei-
chen.

AndiesemPunktkönnendie
von IhnenbetreutenSportler
bei IhnenUnterstützung
anfordern.
Ja.DieAthletenwissen: Sie kön-
nenmich zu jeder Zeit auf elek-
tronischemWeg kontaktieren.

WarumsindSienichtphy-
sischvorOrt?
Dashat logistischeGründe.Das
Kontingent anPersonen für jede
Nation ist limitiert. Ich betreue
gestandene Athleten. Sie brau-
chen von mir kein «Händchen
halten». Sie sindaufdie speziel-
len Bedingungen gut vorbe-
reitet. Sowieso geschieht der
Hauptteil meiner Arbeit mit ih-
nenwährendder langenVorbe-
reitung auf den Grossanlass. In
einem Notfall können sich die
Athleten an Sportpsychologe
JörgWetzel richten, der dieDe-
legation eng begleitet.

Winterspiele ohnePubli-
kum:Wiekannmandas
innereolympischeFeuer
trotzdemzumLodernbrin-
gen?
Sportler hatten in den letzten
Monaten Übung damit (lacht).
Auf Wettkämpfe vor leeren Tri-
bünen kann man sich zudem
mental vorbereiten.

EinMedaillengewinnkann
aufdenKarriereverlauf
nachhaltige, positiveAuswir-
kungenhaben,wie zum
Beispiel besserdotierte
Sponsoringverträge.Druck
undMotivation zugleich?
Eine Goldmedaille ist tatsäch-
lich Gold wert. Aber man muss
differenzieren.Wannkommtder
Erfolg?ZuBeginnderLaufbahn
oder ist er das i-Tüpfelchen im
goldenen Herbst der Karriere.
Viele Spitzensportler sind Per-
fektionisten. Es führen viele
Wege auf denOlymp.Die einen
versuchen es mit dem Kopf
durchdieWand,anderestrahlen
eineunglaublicheCoolnessaus.
Aber man darf auch die Miss-
erfolge nicht vergessen. Ich
kümmeremichauchumdiejeni-

gen, die ihr Ziel nicht erreichen.
Sie gehen oft vergessen.

ImZusammenhangmit
Olympiakommtmannicht
umSimonAmmannherum.
Seit 1998habenSie ihnviele
Jahrebetreutundwarensein
Manager.Warumfliegt er
noch?
Er hat eine Leidenschaft entwi-
ckelt,die fürvielenichtnachvoll-
ziehbar ist. Er schafft für sich
eine Erlebniswelt, in der er sich
komplett wohlfühlt. Seine mit
Olympia verbundenen Emotio-
nen geben ihm immer wieder
einen neuenBoost.

OftkamanseinerPerson
Kritik auf. ErhabedenAb-
sprungverpasst.
Einige Aussagen in denMedien
waren anmassend. Als peinlich
wurden seine Leistungen abge-
stempelt. Da tut man ihm un-
recht. Wer kann von sich schon
behaupten, zum siebten Mal an
Olympia teilzunehmen? Ichsage
immer: Lasst ihn dochmachen.

FühlenSie sichauchals
Sieger,wenneiner Ihrer
Schützlingegut abschneidet?
Nein. Deswegen veranstalte ich
keinFest.Es istmehreinGefühl
derGenugtuung.Nachdenzwei
Goldmedaillen vonAmmann in
SaltLakeCity2002habe ichgra-
tuliert und zu ihm gesagt: Toll
gemacht, aber für mich bist du
immer noch derselbeMensch.

AnwelchesErlebnis als
SportpsychologeanOlympia
erinnernSie sichnochgerne?
DieSkispringerhatten imOlym-
piadorf in Salt Lake City ein
Kaffeehaus. Dort herrschte un-
glaublich lockereStimmung.Wir
haben viel geredet, gelacht und
gesungen, völlig ungezwungen.
Man hat sich total frei gefühlt.
Heuerwirddies leider fürAthle-
ten nichtmöglich sein.

«Er hat eine Leidenschaft entwickelt, die für viele nicht nachvollziehbar ist», sagt Hanspeter Gubelmann über Simon Ammann. Bild: Tadeusz Mieczynski/Freshfocus (Wisla, 21. 11. 2020)

«Esgilt diese
Spielregelnzu
akzeptieren.»

HanspeterGubelmann
Sportpsychologe

Zur Person

Dr. HanspeterGubelmann (57) ist
wohnhaft in Zürich und seit über
30 Jahren in der angewandten
Sportpsychologie tätig. Er war
an vier Olympischen Spielen in
unterschiedlichen Funktionen
vorOrt dabei. Er begleitete dabei
zahlreiche Athleten in verschie-
denenSportarten auf ihremWeg
nachOlympia und betreute auch
mehrereAkteure in der Vorberei-
tung auf Peking. SeineKernkom-
petenz liegt im Hochleistungs-
bereich des Wettkampfsports.
Gubelmann doziert an der ETH
Zürich. (pz)

Olympia-Kolumne

Das Dilemma
der Sportler
NachhartenEinheiten im
bayrischen Inzell bin ich seit
Donnerstag in Peking. Es
werdenmeine zweitenOlympi-
schen Spiele sein und es ist klar,
dass ichmeinen 4. Rang von
2018 imMassenstartrennen
verbessernwill. Imolympi-
schenDorf ist alles bestens, nur
die optische Präsentation des
Essensbuffets ist etwasweniger
aufwendig als in Pyeongchang.
Die täglicheCovid-Testerei ist
auch schonRoutine.

Genervt haben die unzähligen
Formulare vor demAbflug. In
China selber hattenwir dann
eine ziemlich stressfreie An-
kunft.Wir sind hier relativ stark
abgeschottet. DasTraining
findet abermit denTeams aus
anderenNationen statt undwir
fahren imgleichenBus zusam-
men zur Eishalle. Es zählt die
Eigenverantwortung und
niemandwill eine Infektion
riskieren. Ergo halten sich alle
strikte an die Schutzmassnah-
men. Kontaktmit anderen
Athletinnen undAthleten aus
der Schweiz hatman in der
Cafébar von SwissOlympic.

Ichmachemir für diese Spiele
mehrDruck als noch vor vier
Jahren.Denn inzwischen bin
ich nichtmehr derNobody aus
der Schweiz undhabe vier
Jahre hart für eineMedaille
gearbeitet. Dass ichmeine
Covid-Infektion vomDezem-
ber überwunden habe, hat sich
gestern an einem soliden
Testlauf über 3000mgezeigt.
Ich fühlemich gut und hoffe,
dass ich am 19. Februar zu-
schlagen kann. Allerdings kann
imMassenstart immer etwas
passieren, Stürze und taktische
Manöver. Aber ich bin extrem
positiv und freuemich auf das
Rennen. Toll ist zudem, dass
meine SchwesterNadja auch in
Peking starten kann.

Ich wurde immer wieder auf
dieMenschenrechtsverletzun-
gen in China angesprochen.
Natürlich verurteile ich das. Es
ist fürmich einDilemma. Ich
bin Sportler und lebe davon.
Speedskating ist in der
Schweiz eine Randsportart,
die nur alle vier Jahre etwas
Scheinwerferlicht erhascht.
Wir Eisschnellläufer sind also
auf dieses internationale
Schaufenster angewiesen.
Über die Situation in China
sollten sich primär die Politi-
kerinnen und Politiker unter-
halten, nicht die Sportlerinnen
und Sportler.

LivioWenger
sport@luzernerzeitung.ch

Eisschnellläufer Livio Wenger
(29) stammt aus Schenkon. Im
Januar hat er an der EMSilber im
Massenstart gewonnen – die
erste Schweizer Medaille bei
einem Grossanlass.


