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Rad DasBikefestivalBasel lockt am
kommendenWochenendemit einer
Vielzahl vonEventsundStänden. 34

Oliver Gut

ChristianMarcolli, Sie stürmten
selbst fürdenFCBasel auf
hohemNiveau.WashabenSie
dagegenunternommen,wenn
Sie sich in einerPhase befanden,
in der Ihre Schüsse nicht den
gewünschtenErfolg brachten?
Ich habe nochmehr trainiert und
mir noch mehr vorgenommen.

Mit Erfolg?
Profifussball ist kein Willens-
Contest. Wer es dorthin schafft,
dem fehlt es in aller Regel nicht
amWillen, umweiter zu reüssie-
ren.Mir konnte in jener Zeit nie-
mand wirklich wertvolle Inputs
geben, wie ich mich auf diesem
Niveau verbessere, das Tor tref-
fe. Es blieb bei gut gemeinten
Durchhalteparolen wie: Das
kommt schonwieder – dumusst
nur dranbleiben! Diese für mich
erstaunliche Erfahrung führte
mitunter dazu, dass ich dann
meinen zweiten Karriereweg
einschlug, Psychologie studierte
undmich schliesslich auf Perfor-
mance- und Sportpsychologie
spezialisierte. Das war ein Be-
reich, der in der Schweiz noch
komplett brach lag und in dem
ich grossen Bedarf sah.

Die Stürmer des FCB treffen
aktuell das Tor nicht. IhrTrai-
nerAlex Frei sagt, dass er an die
Wahrscheinlichkeit glaube: Je
mehr Chancenman sich er-
spiele, desto eher gibt es auch
mal ein Tor. Einverstanden?
Natürlichwird eineMannschaft,
die pro Partie 20 Mal aufs Tor
schiesst,mit einer sehr, sehr ho-
hen Wahrscheinlichkeit mehr
Tore erzielen als eine Mann-
schaft, die nur ein Mal schiesst.
Ich findeAlex Freis Botschaft, die
er dabei vermittelt, auch inspi-
rierend, weil er seine Spieler in-
direkt ermutigt, ihnen sagt:
Sucht weiter den Abschluss,
schiesst, fürchtet euch nicht!
Aber dieser Appell ist gleichzei-
tig Hinweis darauf, dass die
mentale Situation eben an-
spruchsvoller wird, wenn man
das Tor nicht trifft.

Wiemeinen Sie das?
Es gibt im Fussball keine ande-
re Position, die so messbar und
damit auch so vulnerabel ist,wie
jene des Stürmers. DasMerkmal,
ob duTore schiesst, ist entschei-
dend für den Gesamterfolg einer
Mannschaft. Beim FC Basel fällt
ja auf, dass bis in den gegneri-
schen Strafraum schon sehrvie-
les funktioniert. Doch am Ende
braucht auch diese Mannschaft
die Tore, damit es unter dem
Strich stimmt.

Also sollte man nicht Tor-
schüsse üben, sondern die
Psyche trainieren?
Nein.Man sollte anbeidemarbei-
ten. Aber aus meiner, natürlich
von meinem Beruf geprägten
Sicht, ist für einen Stürmer auch
täglichesMentaltrainingeinMuss.

Siewaren selbst Trainer, brach-
ten es als Assistent von Jeff
Saibene bis in die NLAund

bewahrten 2006/07 den FC
Thun nach der Champions
League vor der Relegation.Wie
trainiert man den erfolgreichen
Torabschlussmit demBall?
Zunächst einmal redenwir nicht
generell von Stürmer-, sondern
von Goalgetter-Qualitäten. Da
geht es um spezifische Fähigkei-
ten und Mikro-Skills, die man
hin zu Automatismen entwi-
ckeln kann. So zum Beispiel:
Sich in die richtige Position brin-
gen, die Übersicht behalten und
sich für den richtigen Ballkon-
takt entscheiden.

Können Sie das bitte ausführen?
Die richtige Positionierung kann
man mit Laufwegen für Situati-
on X, Y und Z trainieren. Die
Übersicht hat damit zu tun, dass
man die Situation, in der man
schiesst, überschaut und jene Lö-
sungwählt,mit der einTorerfolg
am wahrscheinlichsten ist. Die
Stabilität imAbschluss hängt von
den koordinativen Fähigkeiten,
aber auch von der richtigen
Schusswahl in der jeweiligen Si-
tuation ab.Vollspann? Innenrist?
Aussenrist? Ziel ist, dassman bei
der Schussabgabe ausbalanciert
ist, damit der Ball exakt dorthin
fliegt, wo man will.

Das klingt genau nach den
Dingen, in denenAlex Frei als
Stürmer einMeisterwar. Nun
tut sich ausgerechnet seine
Mannschaft in dem am
schwersten,was er am besten
konnte: Tore schiessen. Dabei
müsste Frei dochwissen,wie
man das übt…?
Ich bin mir sicher, dass er das
weiss und nutzt. Es geht aber ja

viel weniger darum,was man in
der relativ kurzen Zeit seit der
Saisonvorbereitung gemacht hat.
Sondern es geht bei der Entwick-
lung dieser Fähigkeitenvielmehr
um einen grösseren Zeitraum,
langfristiges und auch individu-
ellesTraining. Ich nehme als Bei-
spiel Dan Ndoye: Wenn ich sei-
ne Anlagen, sein Tempo sehe,
dann darf man damit rechnen,
dass er einmal pro Partie allein
aufs gegnerische Tor ziehen
kann.Entsprechendmacht es bei
ihmwomöglich Sinn, dass er das
Abschlussverhalten in dieser Si-
tuation intensiver trainiert als
andere Stürmer.

Wennman am Ball so vieles
trainieren kann –warum ist
dann tägliches Mentaltraining
für einen Stürmer trotzdem
ein Muss?
Da sindwirwieder bei der Expo-
niertheit des Stürmers, bei der
Wichtigkeit des Torerfolgs für

das Gesamtresultat – und dabei,
wie das auf die Psychewirkt. Ein
Torabschluss bedeutet sehr oft
vielmehrEmotion und Stress als
ein Zweikampf im Mittelfeld.

Schön und gut. Aber unsere
fiktiven Stürmer haben ja jetzt
jahrelang Goalgetter-Skills und
Automatismen entwickelt. Sie
müssten es nun beherrschen…
Das ist nur das notwendige
Werkzeug. Nun geht es darum,
diese Fähigkeiten auch in der er-
höhten Stresssituation eines
Pflichtspiels bis hin zu einem
grossen Final regelmässig abru-
fen zu können. Und da kommt
das Mentale ins Spiel, bis hin zu
medizinischen Daten. Es heisst
ja oft: Der Stürmer habe ganz
cool abgeschlossen.Dochwas ist
diese Coolness?

Sagen Sie esmir bitte.
Es ist Überzeugung, Unerschüt-
terlichkeit gar. Damit verbunden

ist, dass die Herzfrequenz in die-
ser Situation in einem relativ tie-
fen, optimalen Bereich bleibt.
Das Gehirn lässt sich da richtig
gut und gezielt trainieren.

Wie?
Es gibt hierfür zwei Hauptberei-
che. Das eine ist das positive
Selbstgespräch und die Visuali-
sierung des Erfolgs. Ich empfeh-
le dies während 15 bis 20 Minu-
ten täglich zu trainieren. Wenn
ich mit einem Spieler daran ar-
beite, unterstütze ich das zum
Beispiel zusätzlich durch Video-
sequenzen, in denen er erfolg-
reich ist – oder aber auch nur
durch Tonaufnahmen derselben
Momente.Hier geht es darum, im
Real-Life-Tempo die Situationen
mit optimaler Herzfrequenz im-
mer wieder mental durchzuge-
hen. Wenn du das oft genug
machst, programmierst du das
Gehirn so, dass es dann auch im
Stressmoment des Spiels diese
Erinnerung und damit die idea-
le Herzfrequenz abruft.

Was ist der zweite Bereich?
Ich empfehle zur Unterstützung
dieses Prozesses ein tägliches
Abschalten durch eine Formvon
Meditation während zehn bis
zwanzigMinuten – hin zur kom-
pletten Entspanntheit. Hier geht
es darum, den Stress aus dem
System zu kriegen.

Und das ist schon alles?
Nein.Etwas,dashinzukommtund
woran ichmitvielenSportlern ar-
beite, ist die Kunst, während des
Wettkampfs mental immer prä-
sent,voll imMoment zu sein.Nur
beim nächsten Schuss, Pass oder

Tackling. So, dass kein Gedanke
bei dem ist, was vorher war oder
später kommen könnte.

Nun könnteman ja durchaus
zum Schluss kommen, dass
eher jüngereAngreifer – von
denen der FCB ja einige hat –
allein schon aufgrund Ihres
Alters noch gar nicht soweit
sein können.
Der Gedanke ist in der Tendenz
nicht falsch, aber greift zu kurz.
Einerseits kommt die Erfahrung
auch bei einem älteren Spieler
nur dann wirklich zum Tragen,
wenn die Skills und Mikroskills
richtig verankert sind. Anderer-
seits kannman bereitsmit 20, 21
Weltklasse sein, wenn man die-
se Fähigkeiten schon mit 17 sys-
tematisch aufbaut. Ich arbeite
heute mit Weltklasse-Fussbal-
lern in derBundesliga und in Ita-
lien. Also erhalte ich umfassen-
de Einblicke und Hinweise auf
die Arbeit einzelner Spieler.

DieMbappés undHålands
heben sich also vomRest ab,
weil sie früh so trainiert haben,
wie Sie es empfehlen?
Ich kann nur vermuten, wie Ky-
lian Mbappé trainiert hat. Erling
Håland ist für mich ein Goalget-
ter, bei dem ich klare Indizien da-
für sehe, dass er beiden Kompo-
nenten früh die nötige Beachtung
schenkte:Als er frisch nachDort-
mundkam,erwähnte erunter an-
derem, dass er meditiere. Zuvor
war er in der Red-Bull-Schule.
Dort hat das spezifische Skill- als
auch dasmentaleTraining einen
hohen Stellenwert. Ich glaube, es
ist kein Zufall, dass er so früh
schon so viele Tore erzielt hat.

Was halten Sie von abergläubi-
schen Ritualen oder von der
erhofften FCB-Initialzündung?
Es ist in Ordnung,wennmanmal
etwas anderes versucht und dar-
aus Zuversicht schöpft. Aber das
ist nur solange gut, wie es klappt
– und deshalb nicht nachhaltig.
Dasselbe gilt für die Initialzün-
dung: Ein Spiel, bei dem mal ein
Ball unterdemgegnerischenGoa-
liedurchrutschtunddasmandann
gewinnt,hat gewiss etwasmental
Befreiendes und kann kurzfristig
weiterhelfen.Aberdarausalleinzu
hoffen, dass es eine gute Saison
gibt, wäre in etwa so, wie wenn
man im Tennis aufgrund der
glückhaft gewonnenen Erstrun-
den-Partie darauf schliesst, dass
man das Turnier gewinnt. Von
grundsätzlicher, mentaler Stärke
und Unerschütterlichkeit ist man
damitweit entfernt.Seite 35

«Für einen Stürmer ist tägliches
Mentaltraining einMuss»
FCB-Torflaute Sportpsychologe Christian Marcolli jagte einst selbst für den FC Basel den Toren hinterher.
Im Gesprächmit der BaZ erklärt er, wie sich Stürmer im Abschluss verbessern können.

«Ein Torabschluss bedeutet sehr oft viel mehr Emotion und Stress als ein Zweikampf im Mittelfeld.»
Christian Marcolli über den psychischen Druck, dem Stürmer wie FCB-Angreifer Andi Zeqiri ausgesetzt sind. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Christian Marcolli und der FCB

Dr. Christian Marcolli weiss, was
es bedeutet, als Stürmer nicht ins
Tor zu treffen: Von 1990 bis 1993
war er Profi beim FC Basel,
bestritt nahezu 50 Partien, stiess
dabei aber auch an Grenzen.«Ich
war mental nicht robust genug für
den Profifussball», fasste er dies
2012 in einem Porträt der BaZ
zusammen. Damals arbeitete der
Performance- und Sportpsycholo-
ge mit mehreren FCB-Spielern
zusammen und hatte auf Man-
datsbasisgar Einfluss auf die
Matchvorbereitung vor Champi-
ons-League-Partien. Seit Valentin

Stocker seine Karriere beendete,
betreut Marcolli keine Spieler des
FC Basel mehr. Bis heute geblie-
ben ist unter anderem die Zusam-
menarbeit mit dem inzwischen
langjährigen Bundesliga-Stamm-
torhüter Yann Sommer (Borussia
Mönchengladbach), die schon in
dessen FCB-Zeit begann. (olg)

Christian Marcolli

Der bislang
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