
Detailbeschrieb 
Kurs „Unser Coach ist ein Champion“ 
 
 
In diesem Workshop gibt Ihnen der Kursreferent – selber ein erfahrener Profi-Sportler und –trainer - 
einen Einblick, wie Sie als Coach von Sportlern und insbesondere Jugendlichen als "Vorbild" dienen 
und als solches auch bleiben können. 
 
Er bringt Ihnen diese Themenblöcke nahe: 
- die persönliche Einstellung des Sportlers zu seiner ausgeübten Sportart / seiner Berufung 
- die bisher eingesetzten Ressourcen (Physis, Ernährung, Psyche) 
- die mentalen Techniken für die Zukunft 
 
Im ersten Schritt werden Themen wie Leistungsbereitschaft, Disziplin, Fleiß, innere Lernbereit-
schaft, Konfliktbereitschaft, Kritikfähigkeit, Konsequenz und Glaubenssysteme behandelt. 
Gibt es bewusste oder unbewusste Blockaden, Kraftfresser und negative Glaubenssätze, die das 
Ausschöpfen des vollen Leistungspotenzials verhindern?  
 
Im zweiten Schritt geht es um Themen, wie Ernährung, bisherige Physis und Einsatz der 
psychischen Ressourcen. 
Welche bisherigen Rituale haben sich in den Tagesablauf eingeschliffen? Welche Nahrungs-
vorlieben bestehen und welche Befindlichkeiten haben sich aufgebaut? 
Hier geht es darum, wie erkenne ich als Trainer solche Defizite bei meinen Spielern. 
 
Im dritten Schritt erlernt der Trainer eine Vielzahl brauchbarer und umsetzbarer mentaler Techniken 
aus dem Erfahrungsschatz von Clemens Ressel.  
 
Alle Techniken von Clemens Ressel haben einen hohen Umsetzungs-Wert. Minimaler Aufwand – 
höchstmögliches Resultat, sowohl im Training, wie auch im Wettkampf. 
 
WICHTIG! Kein Training oder Coaching ist nachhaltig ohne Check-Ups und Nachkontrollsysteme. 
Diese Inhalte trainiert Clemens Ressel, um jederzeit die eingesetzten Techniken abgleichen zu 
können und bei Bedarf den Austausch von Trainern und Spielern auf hohem Niveau zu 
gewährleisten.  
Welche Mentaltechniken werden konkret eingesetzt?  
 
- Mentale Wettkampfvorbereitung 
- Umgang mit Angst und Blockaden 
- Stressbewältigung 
- Mentale und physische Fehlerbehebung 
- Regulierung von Spannung und Entspannung 
- Körpersprache 
- Sprachmuster 
 
 
Dieser Kurs ist für alle Trainerinnen und Trainer geeignet, welche mehr als nur einfach 
fachspezifisches Wissen haben möchten. 
 
Der Kurs findet an einem Abend statt. Um den reich befrachteten Stoff auch nachhaltig rüber 
bringen zu können, werden nicht mehr als 10 Kursteilnehmer pro Kurs zugelassen. 
 
Anmeldung und weitere Infos unter: 
www.kzehv.ch 
 


