
„Psychologie schlägt nicht alles“
Interview: Daniel Memmert, Sportpsychologe von der Deutschen Sporthochschule Köln, erklärt im Gespräch,
warum es gut war, dass Verls Torhüter Robin Brüseke beim Elfmeterschießen gegen Kiel einen Zettel dabei hatte

Herr Memmert, Robin Brüseke,
Torhüter des SC Verl, hat im Elf-
meterschießen gegen Holstein
Kiel im Pokal einen Zettel in der
Tasche gehabt, auf dem die be-
vorzugten Schussrichtungen al-
ler Schützen des Gegners ver-
merkt waren. Inwieweit beein-
flusst das ein Elfmeterschießen?
DANIEL MEMMERT: Ich habe da-
zu ein Buch geschrieben und in
mehr als 32 Kapiteln verschiedene
psychologische Maßnahmen be-
schrieben, inwieweit sich ein Elf-
meterschießen beeinflussen lässt.
Und natürlich hat auch der von Ih-
nen angesprochene Zettel des Tor-
hüters einen Einfluss auf den je-
weiligen Schützen. Vorbereitung
und Statistiken helfen. Es ist gut
zu wissen, was mein Gegenüber
macht, gerade in einer Drucksitua-
tion. Dahinter verbirgt sich ein psy-
chischesPhänomen:Menschenver-
fallen in Drucksituationen auto-
matisch in gewohnte Muster, die
automatisiert, trainiert und ange-
lernt sind. So auch der Elfmeter-
schütze. Er versucht möglichst er-
folgreich aus der Situation heraus-
zukommen. Schießt ein Schütze al-
so meistens nach rechts und hat er
damit auch noch Erfolg, erhöht
sich die Wahrscheinlichkeit, dass
er es wieder tut.

Klingt so, als wäre ein Torhüter
grundsätzlich im Vorteil.
MEMMERT: Nicht unbedingt. Es
gibt gerade in den höheren Ligen
Datenbänke über jeden einzelnen
Spieler. Das bedeutet im Umkehr-
schluss aber auch, dass Schützen
damit rechnen, dass sich der Tor-
hüter darauf vorbereitet. Umso
wichtiger wird es für denjenigen
der schießt, sichmöglichst viele Va-
rianten eines Elfmeters anzueig-
nen. Links, rechts, flach, hoch oder
sogar ein Lupfer – ein Schütze
muss möglichst unberechenbar
sein. Das macht es dann auch für
den Torwart schwierig.

Was kann ein Torhüter noch ma-
chen, um den Schützen zu ver-
unsichern?
MEMMERT: Der Torhüter kann ei-
nige Tricks machen, die die Wahr-
scheinlichkeit erhöhen einen Elf-
meter zu halten. Indem er sich auf-
stellt wie ein Y oder indem er
winkt, versucht er Aufmerksam-
keit auf sichzuziehen.Das führtda-
zu, dass die Schützen weiter von
Torhütern weg zielen und somit
ab und an das Tor verfehlen.

So wie Brüseke gegen Kiel.
MEMMERT: Genau. Gute Tor-
warttrainer wissen das und geben
das ihren Schützlingen mit. Außer-
dem kann sich ein Torwart ganz
leicht,wirklichminimal,nichtmehr
als zehn Zentimeter, nach links
oder rechts von der Tormitte aus
stellen, so dass der Schütze immer
noch glaubt, der Torhüter steht im
Zentrum. Dadurch erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, dass der
Schütze in das Eck schießt, in dem
physikalisch auch mehr Platz ist.
Der Torhüter muss dann nur noch
in diese Ecke springen. Grundsätz-
lich sollte der Torwart noch zuse-
hen, dass zwischen Elfmeterpfiff

und Ausführung des Schusses eine
lange Zeit vergeht. Auch damit er-
höht er die Wahrscheinlichkeit,
dass der Schütze verschießt.

Welche Möglichkeiten hat der
Schütze?
MEMMERT: Es ist ein Hin und
Her zwischen Torhüter und Schüt-
ze. Der Spieler kann sich Rituale

aufbauen, dass immer alles gleich
abläuft. Beispiel Cristiano Ronal-
do mit seinem breiten Stand. An-
sonsten sollte er wissen, dass fla-
che Schüsse eine höhere Wahr-
scheinlichkeit haben im Tor zu lan-
den als hohe Versuche. An hohe
Schüsse kommt der Torhüter zwar
deutlich seltener ran, mit einer
Wahrscheinlichkeit von 27 Pro-

zent landet der Ball aber an der Lat-
te, über oder neben dem Tor.

Und sonst? Welche psychischen
Tricks kann er anwenden?
MEMMERT: Ansonsten sollte er
auf sein Standbein achten, denn
dieses lässt oftmals die Richtung
des Schusses erahnen. Um Stärke
zu demonstrieren, sollte er dem

Torhüter außerdem niemals den
Rücken zukehren. Holt er sich also
den Ball ab, wäre es ratsam rück-
wärts zumElfmeterpunkt zu schrei-
ten und den Torwart dabei anzu-
schauen. Ein schneller Anlauf beim
Schuss signalisiert Fluchtgefahr,
besser ist es, wenn der Spieler
durchatmet, bisdrei zählt unddann
erst anläuft. Er bestimmt, wann es
losgeht. Nicht der Schiedsrichter.
Nicht der Torhüter.

Wieverhält es sichmiteinemTor-
jubel? Auch das demonstriert
Stärke.
MEMMERT:Auch das sollte er tun.
Da gibt es sehr schöne Studien zu.
Wenn ein Schütze ausgiebig ju-
belt, erhöht er damit die Wahr-
scheinlichkeit, dass auch der nach-
folgende Spieler seines Teams trifft
und der nächste antretende Geg-
ner verschießt.

Ist es bei all der psychischen Be-
lastung überhauptmöglich einen
Elfmeter zu trainieren?
MEMMERT: Es gibt viele verschie-
dene Varianten. Sowohl die Tech-
nik an sich aber auch die psycho-
logische Belastung kann trainiert
oder zumindest simuliert werden.
Warum sollte ein Spieler nicht auch
mal im Training von der Mittelli-
nie aus zum Elfmeterpunkt gehen,
wie später im Spiel? Genauso kann
im Training mit Strafen oder Kol-
lektivstrafen gearbeitet werden.
Wenn ein Spieler imTraining einen
Elfer verschießt, muss er dann spä-
ter der Mannschaft das Essen ser-
vieren oder ähnliches. Auch das si-
muliert die Drucksituation. Aber:
Die psychische Belastung in einem
Spiel ist natürlich ungleich höher.

Welche Rolle spielen große Na-
men? Schließlich treten bei den
meisten Vereinen die Stars auch
zum Elfmeter an.
MEMMERT: Ein Kollege von mir
aus England hat sich einmal Spie-
ler angeschaut bevor und nach-
dem sie berühmt geworden sind.
Nachdem sie Einzelpreise gewon-
nen haben, ist die Wahrscheinlich-
keit deutlich höher geworden, dass
sie Elfmeter verschießen. Jeder er-
wartet auf einmal, dass der Top-
star trifft. Es istnatürlichnureinmi-
nimaler Unterschied in der Statis-
tik, aber er ist vorhanden. Das
heißt, es wäre besser, wenn ein
Trainer Spieler schießen lässt, die
Talente sind, aber noch nichts er-
reicht haben und demnach auch
nichts zu verlieren haben.

Das bedeutet die Wahrschein-
lichkeit, dass der Amateurverein
SC Verl gegen den Zweitligisten
Holstein Kiel im Elfmeterschie-
ßen gewinnt war höher?
MEMMERT: Nicht zwingend. Man
muss auch immer davon ausge-
hen, dass Amateurspieler tech-
nisch nicht so gut sind wie Profis
oder sogar Spieler wie Lionel Mes-
si und Cristiano Ronaldo. Psycho-
logie schlägt nicht alles. Das muss
man ganz klar festhalten.

Das Interview führte Christian
Geisler

Elferkiller: In der zweiten Runde des DFB-Pokals schlug Regionalligist SC Verl den Zweitligisten Holstein Kiel. Torhüter Ro-
bin Brüseke hielt zwei Elfmeter. Auf einem Zettel hatte er sich Notizen zu den Schützen gemacht. FOTO: CHRISTIAN GEISLER

Robin Brüseke vom SC Verl wendet Psychologie-Tricks an

• „Es gibt eine Menge Möglich-
keiten, um einen Elfmeterschüt-
zen aus der Ruhe zu bringen“,
sagt Robin Brüseke, Torwart des
SC Verl. Blickkontakt, Finger-
zeig, tänzeln, dem Gegner den
Ball in dieHanddrücken – „gegen
Kiel habe ich viel variiert, um
die Gegner irgendwie zu beein-
flussen“, gibt Brüseke offen zu.
Er habe sich dabei an Profi-Kee-

per Marc-André ter Stegen vom
FCBarcelona orientiert. „Von ihm
habe ich mir das abgeschaut.“
• Außerdem hatte der Verler Tor-
hüter einen Zettel dabei, auf dem
alle Elfmeterschützen des Geg-
ners vermerkt waren. „Den hat
mir mein Torwarttrainer Sebas-
tian Lange vorbereitet. Natürlich
habe ich ihn mir angeschaut. Ich
mussabergestehen,dass ichbeim

Elfmeterschießen selbst gar nicht
wirklich wahrgenommen habe,
wer von Kiel gerade antritt“, so
Brüseke. „Insofern habe ich mich
viel auf mein Gefühl verlassen.“
• Beim Schützen Lee Jae-sung
sei der 26-Jährige sich sicher ge-
wesen, dass er nach rechts
schießt. „Dann ging der Ball aber
nachlinksundwardrin.TrotzZet-
tel kann das passieren.“

TVI ehrt
langjährige
Mitglieder

Gütersloh. Der TV Isselhorst hat
die Mitglieder geehrt, die dem Ver-
ein seit 1969 die Treue halten und
damit 50 Jahre dabei sind. „Der
TVI bedankt sich einmal im Jahr
bei seinen Jubilaren und Helfern
für ihreVereinstreue und ihrenEin-
satz für den Verein“, sagt Frank
Westerhelweg, stellvertretender
Vorsitzender des TVI. Er ergänzt:
„Sei es als Sportler, Trainer, hel-
fende Hand im Hintergrund oder
auch einfach als treues Mitglied,
das mit seinem Vereinsbeitrag zur
Realisierung unserer sportlichen
Aktivitäten beiträgt.“ In diesem
Jahr wurden insgesamt 25 Mit-
glieder für langjährige Mitglied-
schaft von 25 Jahren bis 74 Jahren
geehrt. „Und die 74 Jahre sind
kein Schreibfehler“, so Westerhel-
weg. „Unser Computer hat uns in
diesem Jahr Günter Jakob als Mit-
glied mit 75 Jahren Vereinszuge-
hörigkeit vorgegaukelt, obwohl er
nachweislich erst nächstes Jahr
dran ist. Als wir das gemerkt hat-
ten, waren die Einladungen aber
schon verschickt.“ So wollte Gün-
ter Jakobder Einladungnicht nach-
kommen, hat sich aber bereits für
das kommende Jahr angemeldet.
„Eine Ehrennadel für 74 Jahre hät-
ten wir so oder so nicht auftreiben
können“, so Westerhelweg.
Der Verein blickte während der

Versammlung mit den Jubilaren
auf die Jahre 1994 und 1969 zu-
rück. „Damit landen wir automa-
tisch in sehr bedeutenden Jahren
unserer Vereinsgeschichte“, sagt
der stellvertretende Vorsitzende.
1969 bestand der TVI 75 Jahre
und 1994wurde er 100 Jahre jung.
So schwelgten die Anwesenden
während der Feierstunde in Erin-
nerungen und erinnerten sich „an
viele schöne Momente“, so West-
erhelweg.
Geehrt wurden: Erika Habel,
Hans-Joachim Schulz, Philipp Her-
renkind, Monika Bussmann, Baer-
bel Ossig, Kim Laura Schönrock
(alle 25 Jahre), Helmut Wieland,
Marco Perschke, Claudia Pott-
mann, Helga Bolle, Frank Zum-
bansen, Ilja Klahn (alle 40 Jahre),
Heinrich Gräwe, Doris Schafeld,
Hildegard Hülsmann, Bernd Horst-
kötter, Klaus-Dieter Hüls, Edith
Opitz (alle 50 Jahre), Rolf Dophei-
de, Marianne Kramme (beide 60
Jahre), Marie-Luise Bentlage, Hel-
mut Schröder, Dieter Neumann,
Günter Stodieck (alle 65 Jahre), Ju-
liane Hollenhorst (stiller Helfer).

SV Spexard entscheidet Kreisderby klar für sich
Tischtennis: Die „Spechte“ zeigen beim 9:3 gegen das Team des Post SV Gütersloh eine ansprechende Leistung. Während die DJK Avenwedde

ihre Partie bei ESV Bielefeld deutlich gewinnt, hat die TTSG Rietberg-Neuenkirchen gegen TTC Rahden das Nachsehen

Von Michael Behma

Gütersloh. Die Herrenabteilung
des SV Spexard lässt dem Post SV
Gütersloh im Derby der Tischten-
nis-Landesliga keine Chance. DJK
Avenwedde gewinnt in Bielefeld.

Landesliga
SV Spexard – Post SV Gütersloh
9:3. Im Kreisderby setzten sich die
Spexarder sicher durch. David Mi-
kus/Marcel Rumrich, Metin
Kaya/Franco Strauss und Jamal
Huseini/Ingo Schmiljun gewan-
nen zuBeginn alle drei Doppel. Bei-
de Einzel gewann in der Mitte Mar-
cel Rumrich. Zudem siegten David

Mikus, Jamal Huseini, Franco
Strauss und Ingo Schmiljun ihre
Spiele. Bei den Gästen überragte
an der Spitze Stefan Richter durch
zwei Siege. Einmal war Björn Brust
erfolgreich.
ESV Bielefeld – DJK Avenwedde
II 3:9. Die Gäste verteidigten Platz
2. In den Doppeln siegten Wie-
se/Sagemüller und Reckmey-
er/Mariscal. Beide Einzel gewan-
nen Martin Wiese und Luis Mari-
scal. Einmal waren Florian Sag-
emüller, Jan Luca Reckmeyer und
Luc Lange erfolgreich.
TTSG Rietberg-Neuenkirchen –
TTC Rahden 7:9. Nach dieser Nie-
derlage sind die Gastgeber mit 8:8

Punkten in das Mittelfeld zurück-
gefallen. Alle vier Doppel gingen
verloren. Paul Reinkemeier und
Bernd Ranta gewannen beide Ein-
zel. Einmal waren Ulrich Schäfer,
Florian Theilmeier und Felix Nol-
ting erfolgreich.

Bezirksliga
DJK Avenwedde IV – Post SV Gü-
tersloh II 9:1. Das Kreisderby ging
klar an die Gastgeber. Nur an der
Spitze musste sich Uwe Steinbrink
Andre Gelse geschlagen geben.
SC Wiedenbrück – TTV Höxter
7:9. Die Gastgeber verpassten eine
Punkteteilung nur knapp. In den
Doppeln siegten Sagemüller/Cors-

meyer und Winkler/Sauer. Beide
Einzel gewann Chris Sagemüller
an der Spitze. Je einmal siegtenMi-
chael Bandl, JürgenSauer undLud-
ger Bultschnieder.
TTSV Schloß Holte-Sende – DJK
Avenwedde III 4:9. Für die Gast-
geber gewannen im Doppel
Krieft/Gerkens. Beide Einzel ge-
wann Carlos Krieft. Einmal siegte
Richardo Bechmann. Für die Gäs-
te waren im Doppel Jargstorff/Tig-
ges und Stencel/Stevens erfolg-
reich. In der Mitte entschieden
Alexander Jargstorff und Michael
Stencel alle vier Einzel für sich.
Auch Daniel Tigges, Julian Pag-
notta und Marius Stevens siegten.

Knapp: JamalHuseini vomSVSpexardentschied seinEinzelmit in fünfSät-
zen mit 11:6, 9:11, 11:7, 11:13 und 11:9 für sich. FOTO: MARTINSCHLEDDE

Lauf um die
Stadt herum

Kreis Gütersloh. Der Verein Lauf-
spaßSWSendehat die zweite Etap-
pe des Schnatlaufs ausgerichtet.
Eingeladen waren alle Läufer und
Breitensportler, die in moderatem
Tempo die Stadt umrunden woll-
ten. Etwa 90 Läufer waren dabei,
darunter auch viele Gastläufer von
benachbarten Vereinen. Gestartet
wurde an der Polizeischule in Stu-
kenbrock aus, Streckenende war
am Sender Waldstadion. Gelaufen
wurde in zwei Gruppen mit unter-
schiedlich moderatem Tempo.
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