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Aspekte der Rehabilitation

•	Teamwork
•	Soziale Unterstützung
•	Einbau psychischer Trainingsformen 
•	Humor
•	Prävention



Umgang
mit Verletzungen

Verletzungen gehören zum Leben des Spitzensportlers. Wir wissen oft nicht, wann sie kommen, wir müssen aber mit ihnen rechnen. Das wiederum heisst, 
dass Sportler und Sportlerinnen lernen müssen, mit Verletzungen umzugehen, sie nicht als Schicksalsschlag hinzunehmen, sondern als etwas, was es zu 
bewältigen gilt - wie einen starken Gegner. 

als Athlet und als Trainer

Die individuelle Bewältigung von Verlet-
zungen ist eine wichtige sportliche Fähigkeit, die 
es zu entwickeln, zu fördern und sogar zu trainie-
ren gilt. Entscheidend ist nicht allein die Anzahl 
von Verletzungen, sondern wie gut Athleten mit 
Verletzungen umgehen und wie gut und schnell 
sie nach Verletzungen ihre Leistung wiederer-
langen. In diesem Prozess müssen Athlet, Trai-
ner, Physiotherapeut Arzt und psychologischer 
Betreuer eng kooperieren. 

Individuelle Bewältigung

Verletzungen sind Phänomene, die sowohl körperlich, psychisch als auch sozial geprägt sind - dies 
gilt für die Entstehung einer Verletzung ebenso wie für ihre Behandlung und Bewältigung. 

Der Trainer spielt eine zentrale Rolle in 
den unterschiedlichen Phasen einer Verletzung. 
Stressmanagement, Schmerzmanagement, Pla-
nung für die Rehab, Wiederaufbau des Athleten, 
Vorbereitung für die Rückkehr in den Wettkampf 
sind Aufgaben eines Coaches in Absprache mit 
dem Physiotherapeut und dem Arzt. 

 
Gruppenunterricht (3-4 Spieler)
 

 

Die Rolle des Trainers

Versetzen Sie sich in die Lage des Trainers: Ihr 
Athlet macht eine dumme Bewegung während des Trai-
nings. Er fällt und kann nicht sofort wiederaufstehen. 
Wie reagieren Sie als Trainer? So reagieren inkompetente 
Trainer: “Du bist aber auch dumm hingefallen! Komm, 
steh auf, wir trainieren weiter. Sei kein Weichei!”

Und so reagieren kompetente Trainer: “Bleib sitzen, ich 
komme zu dir! Wo tut es weh? Ok, ich sehe, dass wir Eis 
benötigen, um den Schmerz in den Griff zu bekommen. 
Machen wir eine Pause und dann sehen wir weiter, ob wir 
zum Arzt gehen müssen oder nicht.”

Wie kann der Trainer helfen?

1. Stress - und Schmerzmanagement sind die ersten Massnahmen, die ein Trainer egreifen muss, wenn sich sein 
Athlet verletzt. Entscheidend ist den Athlet ernstzunehmen, ihm zuhören und ihm helfen mit der Situation richtig 
umzugehen.

2. Falls ein Arzt aufgesucht werden muss, sollte der Trainer von Beginn der Behandlung an der Seite des Athleten 
bleiben. Er muss wissen, wie schwerwiegend die Verletzung ist und was die Konsequenzen sind.

3. Zusammen mit dem Arzt und dem Physiotherapeuten erstellt der Trainer die 
Planung von der Rehabilitation bis zur Rückkehr in den Trainingsalltag. Er muss 
dem Athleten Perspektiven zeigen und ihn sehr feinfühlig wiederaufbauen.

4. Der Trainer muss seinem Athleten nicht nur emotional unterstützen, sondern 
ihn auch informieren, wie man sich von einer Verletzung richtig erholt. Ganz 
wichtig ist, dass der Trainer dem Athleten ausreichend Zeit für die Rehabilita-
tion gibt. 

5. Das Endziel ist, dass der Athlet gestärkt und wieder gesund sich von der Ver-
letzung erholt, um wieder normal zu trainieren und Wettkämpfe  bestreiten zu 
können. 
 


