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Die Bedeutung psychologischer Fähig- und Fertigkeiten im Fußball werden mit fortschreitender Zeit immer 

offensichtlicher. Speziell bei Torhüter*innen wird von Mitspieler*innen, Trainer*innen und Zuschauern 

verlangt, fehlerfrei zu spielen. Durch seine/ihre Position als letzte Instanz der Torverhinderung, werden Fehler 

(meist) direkt bestraft. Gleichzeitig ist eine optimale Torhüter*innenleistung oft die Grundlage für den Sieg. 

Dieser Beitrag vermittelt speziell Torhüter*innen des Amateur- und Leistungsbereichs sportpsychologische 

Techniken, die im Alltag, Training und Wettkampf angewendet werden können. Das Trainieren der 

dargestellten Methoden kann durch die Unterstützung von Torhütertrainer*innen unterstützt werden. 

 

1.)  Selbstgespräche 
 

„Was mache ich da eigentlich immer? Wann begreife ich es endlich, dass ich geduldiger sein muss bei einer 

Flanke?“ 

Selbstgespräche zu führen ist keine Seltenheit. Als Torhüter*in hast du während eines Spiels viel Zeit, dich mit 

deinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Vor allem in stressigen Situationen, wie unmittelbar nach einem 

verschuldeten Gegentor oder einer anstehenden Standardsituation, neigt unser Kopf dazu, sich negative 

Gedanken und Emotionen mit Hilfe der „inneren Stimme“ ins Bewusstsein zu rufen. Es ist also vollkommen 

normal das dies passiert! 

Positive und negative Selbstgespräche werden in Selbstbeherrschung, Motivation und Instruktion unterteilt 

(siehe Abbildung 1). 
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Abbildung 1. Formen des Selbstgesprächs 

 

Eine oft gewählte Bewältigungsstrategie bei intuitiv stattfindenden, negativen Selbstgesprächen ist deren 

Verdrängung bzw. Unterdrückung. Was kurzfristig zu helfen scheint, führt mittel- bis langfristig jedoch dazu, 

dass die negativen Gedanken in kürzeren Abständen auftreten und intensiver im Bewusstsein repräsentiert 

werden. So kann die „innere Stimme“ mit zunehmender Spieldauer immer lauter im Kopf werden, bis du es 

nicht mehr schaffst sie zu ignorieren. Die Konsequenzen sind ein verringertes Selbstvertrauen und ein 

verstärktes Stressempfinden! 

Was kann ich in einer solchen Situation tun? 

Zunächst hilft es oft schon, dass Situationen, in denen eine negative „innere Stimme“ zu dir spricht, als solche 

erkannt und akzeptiert werden. Ein grundsätzlich positives Entgegentreten gegenüber der negativen 

Gedanken hat langfristig bessere Effekte als das nur kurzzeitig wirksame Verdrängen. 

1. Fokussiere dich immer auf das, was du erreichen willst und nicht auf das, was du zu vermeiden 

versucht! 

2. Erkennst du bei dir negative Gedanken, unterbreche diese mit Hilfe eines Gedankenstopps! Dieser 

kann in Form eines vorgestellten Bildes oder einer aktiv ausgeführten Handlung (z.B. Faust ballen) 

durchgeführt werden. 

3. Das spontane Entwickeln von positiven Sätzen für die Selbstgesprächsregulation im Spiel fällt meist 

sehr schwer. Es hilft dir, solche Sätze oder Wörter in der fußballfreien Zeit aufzuschreiben. Durch 

das bewusste Erkennen häufig auftretender, negativer Selbstgespräche können gegenüberstehende, 

positive Sätze formuliert und gelernt werden. 

 

Selbstgespräche 

negativ positiv 

Selbstbeherrschung: 

z.B. „Wie schlecht/dumm bin 
ich eigentlich?“ 

Motivation: 

z.B. „Das schaffe ich 
bestimmt nicht!“ 

Instruktion: 

z.B. „Nicht schon wieder zu 
spät in die Körperstreckung 

 

Selbstbeherrschung: 

z.B. „Du bist ruhig und 
fokussiert!“ 

Motivation: 

z.B. „Du hast schon 
schwierigere Bälle gehalten! 

    
Instruktion: 

z.B. „Abdruckbein setzen, 
drücken und 
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2.)  Visualisierungen 
 

„Der Torhüter bleibt wie angefroren stehen. Diese Freistoßvariante hatte ihn überrascht! Es bleibt abzuwarten 

ob dieser peinliche Fehler Auswirkungen auf seinen restlichen Spielverlauf hat!“ (fiktiver Moderator) 

Auf die Ereignisse eines Fußballspiels, kannst du dich nicht zu 100 Prozent vorbereiten. Das oft erwähnte 

Spielglück ist ein Faktor, das weder trainieren noch frühzeitig erkennen kannst. Doch sind im Profifußball 

immer wieder Gegentore zu beobachten, die durch eine mentale Spielvorbereitung vielleicht hätten 

verhindert werden können. Mit Visualisierungen hast du die Möglichkeit, dich auf Spielsituationen besser 

einzustellen. Neben den taktischen Vorteilen, die das Visualisieren von Spielaktionen bringt, hat die 

sportpsychologische Technik auch in anderen Bereichen deines Torhüter*innenspiels positive Effekte: 

• das bildhafte Vorstellen von gelungenen Torhüter*innenparaden und/oder positiven Emotionen 

steigern dein Selbstvertrauen 

• positive Bilder im Kopf motivieren dich im Training 

• mit Visualisierungen von Wettkämpfen richtest du deinen Fokus auf diese aus. Unmittelbar vor dem 

Spiel steigert das deine Konzentration. 

• durch das vorgestellte Entfernen vom Spielort, schaffst du nach einem Fehler Distanz zwischen dem 

was passiert ist und dir selbst. Das kann dir dabei helfen, den Fehler schnell zu verarbeiten und die 

restlichen Spielminuten konzentriert zu bleiben! 

 

Wann kann ich als Torhüter*in visualisieren? 

1. Stelle dir Stresssituationen, die du im Wettkampf erlebst (regelmäßig) bildhaft vor. Schließe deine 

Augen und versuche dich in einem ruhigen Umfeld intensiv damit auseinanderzusetzen. Bist du in der 

Situation angekommen, probiere in deinen Vorstellungen verschiedene mentale Techniken (z.B. 

Selbstgespräch, Atementspannung, etc.) aus. Finde heraus, welche sportpsychologische Technik dir 

in den Situationen am meisten hilft. 

2. Es kann nur ein*e Torhüter*in spielen! Bist du das nicht, kann es sein, dass du eine längere Zeit ohne 

Wettkampfpraxis bleibst. Das bildhafte Vorstellen von positiven Emotionen und deinem 

erfolgreichen Handeln in kritischen Situationen eines Wettkampfes, verbessert deine Vorbereitung 

für den Tag X! 

3. Visualisiere deine unterschiedlichen technischen Abläufe des Torhüter*innenspiels (z.B. den Abdruck 

oder das Verteidigen von Flanken). Starte dabei aus der Perspektive einer Kamera, die dich von allen 

Seiten filmt. 

Hast du alle Merkmale der Bewegung beobachtet, schalte die Kamera ab und kehre in deinen Körper 

zurück. Nimm die Live-Perspektive deines ICHs ein und wiederhole deine Beobachtungen mit dem 

neuen Blickwinkel. Achte auch hier auf deine Bewegungsmerkmale und spüre, wie sich einzelne 

Körperteile zueinander bewegen. 

4. Auch wenn dir das Visualisieren manchmal schwerfällt, bleib am Ball! Diese mentale Technik ist, wie 

so viele andere auch, erlernbar und muss regelmäßig angewendet werden, damit du sie beherrscht. 
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3.)  Entspannungsverfahren 
 

Als Torhüter*in ist Stress in einem Fußballspiel dein ständiger Begleiter. Dieser hat Einfluss auf dein 

Aktivierungsniveau, deine psycho-physische Bereitschaft zur Leistungserbringung. Eine gesteigerte 

Herzfrequenz und erhöhte Risikobereitschaft sind Anzeichen dafür, dass du überaktiviert ist. In einem solchen 

Zustand nimmt die Wahrscheinlichkeit Fehler in Entscheidungsprozessen zu begehen zu! 

Im Gegensatz zu den Feldspielern, kannst du eine zu hohe Aktivierung nicht durch physische Beanspruchung 

herunterregulieren. Vielmehr sind es mentale Techniken, mit denen du dein Aktivierungsniveau ins 

Gleichgewicht bringen musst. Die passenden Momente dafür sind z.B. bei Ecken deiner Mannschaft, der Ball 

also weit weg von deinem Tor ist. Um das eigene Aktivierungsniveau im Wettkampf zu regulieren, bieten sich 

kurzzeitige Entspannungsverfahren an! 

 

Welche Entspannungsverfahren gibt es? 

 

Die Vielfalt an Methoden, die deinen Geist und Körper entspannen ist groß. Es gibt Verfahren, die schnell 

durchführbar sind und kurzfristige Effekte erzielen. Für eine grundsätzlich bessere Kontrolle über Anspannung 

und Entspannung vor, während und nach dem Wettkampf empfiehlt sich die Auseinandersetzung mit 

komplexeren Entspannungsmethoden wie dem Autogenen Training oder Meditation. 

 

Entspannung auf die Schnelle (kann im Spiel angewendet werden): 

1. Atementspannung 

Achte in passenden Momenten des Spiels auf deine Atmung und verlangsame diese für ein paar 

Atemzüge! Hebe und senke dabei aktiv deine Bauchdecke. Atme 2-3x tief ein und aus und lenke 

deine Aufmerksamkeit für diesen Moment auf deine Lunge oder Bauch! Vielleicht kannst du 

dabei sogar deine Augen kurz schließen. 

 

2. Progressive Muskelrelaxation (kurz: PMR) 

Die klassische PMR-Technik sollte in der Trainingswoche/Freizeit erlernt werden und in kürzerer 

Form in den Wettkampf übertragen werden. 

Verlangsame auch hier zunächst deinen Atem. Suche dir einzelne Muskeln, die du für 2-4 

Sekunden stark anspannst und im Anschluss für 4-6 Sekunden entspannst. Für die Muskeln im 

Unterarm etwa, balle eine Faust und schließe sie für einen Moment ganz fest. Nimm das Gefühl 

zwischen Anspannung und Entspannung war! 
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4.) Aufmerksamkeit lenken 
 

Es ist (fast) unmöglich 90 Minuten den Blick nur auf dem Ball zu halten. Diese Aufmerksamkeitsspanne ist 

selbst für die besten Profitorhüter*innen nicht zu leisten. Es ist auch nicht klug den Blick dauerhaft auf dem 

Ball zu halten!  

Zum einen können dir wichtige Informationen, die abseits des Balles geschehen, entgehen. Zum anderen 

ermüdet es deine Psyche, was zu einer Konzentrationsschwäche am Ende des Spiels führen kann. 

Es ist also leistungsförderlich, deine Aufmerksamkeit innerhalb eines Fußballspiels in ihren unterschiedlichen 

Ausprägungen und Richtungen zu verändern. Je mehr Kontrolle du über deine Aufmerksamkeit hast, desto 

konzentrierter kannst du dein Spiel absolvieren. 

 

Wie kann ich meine Aufmerksamkeit lenken und kontrollieren? 

Um deine Aufmerksamkeit in einem Spiel zu lenken und zu kontrollieren, hilft es dir die unterschiedlichen 

Ausprägungen und Richtungen zu kennen. 

Stelle dir dazu vor, du stehst bei einem Flutlichtspiel im Fußballtor und hast die Kontrolle darüber, welche 

Bereiche die Flutlichtmasten ausleuchten. Diese stehen symbolisch für deine Aufmerksamkeit: 

1. Aufmerksamkeit liegt extern und der Fokus ist weit. 

Stelle die Kegel der Masten so ein, dass sie große Teile des Spielfeldes und der Zuschauer 

beleuchten. Deine Aufmerksamkeit liegt in diesem Fall außerhalb deines ICHs und nimmt viele 

wichtige und unwichtige Informationen aus der Umwelt auf. 

 

2. Aufmerksamkeit liegt extern und der Fokus ist eng. 

Engst du den Lichtkegel ein, kannst du einzelne Gegenspieler, Zuschauer oder den Ball explizit 

aus der Masse hervorheben. Alles im Drumherum wird in diesem Fall vom Licht nicht erfasst. Der 

Fokus kann in einer Eins-gegen-Torwart-Situation somit ausschließlich auf den Stürmer und 

seine Bewegungen gelegt werden. 

 

3. Aufmerksamkeit liegt intern und der Fokus ist weit. 

Du kannst deine Aufmerksamkeit auch auf dich selbst lenken. In diesem Fall strahlen die 

Flutlichtmasten nur dich an. Der Lichtstrahl ist dabei so eingestellt, dass dein ganzer Körper von 

innen beleuchtet wird. Es geht dabei um dein ICH allgemein und wie es sich gerade anfühlt. 

 

4. Aufmerksamkeit liegt intern und der Fokus ist eng. 

Stellst du den Lichtstrahl nun nochmal eine Stufe enger, kannst du einzelne Körperteile wie die 

Lunge, die symbolisch für deine Atmung steht, fokussieren. Das Kribbeln in der Hand nach dem 

Abwehren eines sehr harten Torschusses, führt automatisch zu dieser Form der Aufmerksamkeit. 
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90 Minuten den Ball anzuschauen würde bedeuten, deine Aufmerksamkeit liegt durchgängig extern mit dem 

Fokus auf dem Ball. Einlaufende Stürmer (extern/weit) und dein eigenes Körperempfinden (intern/weit und 

eng) hättest du so nicht im Blick. Informationen, die du für eine gute Leistung brauchst. 

Bei einer unmittelbaren Torgefahr solltest du dich aber ganz sicher auf den Ball konzentrieren!  

 

5.) Zielsetzung 
 

Die richtigen Ziele sind eine wichtige Grundlage, damit du deine Leistungsfähigkeit als Torhüter*in verbessern 

kannst. Das Erreichen von selbstgesteckten Ziele trägt dazu bei, dass du dich selbstwirksam fühlst. 

Selbstwirksamkeit zu haben bedeutet, dass du gestellte Aufgaben, mit einer hohen Überzeugung von deinen 

eigenen Fähigkeiten, lösen kannst. 

Attraktive Ziele motivieren dich und sind eine Art Kompass für die angestrebte Leistungsentwicklung. Ein paar 

Hinweise solltest du bei der Zielsetzung beachten, damit du nicht aufgibst und die daraus entstehende 

Enttäuschung nicht dein Selbstvertrauen verringert. 

 

Wie setze ich mir passende Ziele? 

1. Achte bei der Festlegung von Zielen darauf, dass diese nicht zu schwer und nicht zu leicht sind! 

Sie sollten dich herausfordern aber nicht überfordern. 

2. Wenn du eine unbedingte Lust empfindest ein Ziel erreichen zu wollen, dann ist es ein gutes Ziel! 

3. Strebst du nach dem Erreichen eines großen Ziels, setze dir auf jeden Fall Zwischenziele! Diese 

sollten spezifisch und das Erreichen überprüfbar sein. 

4. Bei vielen Zielen ist es hilfreich einen Überprüfungszeitpunkt festzulegen. Bis zu diesem 

Zeitpunkt willst du das Ziel erreicht haben! 

5. Setze dich frühzeitig mit möglichen Hindernissen auseinander! Ist ein Hindernis erstmal vorzeitig 

erkannt, überrascht es dich nicht auf deinem Weg zum Ziel und kann beseitig oder umgangen 

werden. 

6. Akzeptiere das auf deinem Weg auch versteckte Hindernisse warten können! Siehe diese als 

Herausforderung an, deren Überwindung sich lohnt. Behalte in diesen Momenten deine 

(Zwischen-) Ziele immer im Blick! 

7. Genieße es, ein (Zwischen-) Ziel erreicht zu haben und belohne dich dafür! Auf deine weiteren 

Ziele sollte die Belohnung nur positiven Einfluss haben! 

 

Von Nico Stremlau 

Sportpsychologe Torwartabteilung Hertha BSC 

 



 

Fünf sportpsychologische Tipps für Torhüter*innen 
Von Nico Stremlau (Hertha BSC), exklusiv für #GABFAF-Supporter 

 
Verwendete Quellen: 

Alfermann, D., & Stoll, O. (2012). Sportpsychologie - Ein Lehrbuch in 12 Lektionen (4. Auflage). Aachen: 
Meyer&Meyer Verlag. 

Daftari, O., Sofian Omar Fauzee, M., & Akbari, A. (2010). Effects of Self-Talk on Football Players Performance 
in Official Competitions. Researcher in Sport Science Quarterly, 1(1), 29–37. 

Eberspächer, H. (2007). Mentales Training (7. Auflage). München: Copress Verlag. 

Hall, C. R., Rodgers, W. M., & Barr, K. A. (1990). The Use of Imagery by Athletes in Selected Sports. The Sport 
Psychologist, 4(1), 1–10. 

Konter, E., Beckmann, J., & Mallett, C. J. (2019). Psychological Skills for football players. In E. Konter, J. 
Beckmann & T.M. Loughhead (Hrsg.) Football Psychology (S. 179–197). Abington: Routledge. 

Mayer, J., & Hermann, H.-D. (2014). Sportpsychologie im Nachwuchsfußball (1. Auflage; Deutscher Fußball-
Bund, Hrsg.). Münster: Philippka-Sportverlag GmbH & Co.KG. 

Mayer, J., & Hermann, H.-D. (2015). Mentales Training (3. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer. 

Ribeiro, J., Madeira, J., Dias, C., Stewart, L. R., Corte-Real, N., & Fonseca, A. (2015). The Use of Imagery by 
Portuguese Soccer Goalkeepers. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 10(1), 9–17. 

Villemain, A., & Hauw, D. (2014). A situated analysis of football goalkeepers’ experiences in critical game 
situations. Perceptual and Motor Skills, 119(3), 811–824. 


