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8.3 Rituale 

Zu Beginn möchte ich dir kurz den Begriff Ritual erklären. Mit Ritual kannst du auch den Begriff 

Gewohnheit, Brauch etc. gleichstellen. Berühmt für seine Rituale ist zum Beispiel Rafal Nadal. 

Wenn du ihn einem Tennismatch live oder im Fernsehen anschaust, so wirst du feststellen, dass er 

immer wieder gewisse Rituale, sprich Gewohnheiten durchführt. Warum er dies tut und welchen 

Nutzen er sich dadurch erhofft, das wollen wir nun klären. 

Bei sehr vielen Athleten, gerade bei erfolgreichen, zählen Rituale mittlerweile zum Repertoire des 

Wettkampfverhaltens. Dabei werden Rituale teils schon lang vor dem Wettkampf, nämlich im Trai-

ning praktiziert, andere hingegen finden erst unmittelbar vor dem Wettkampf oder sogar erst wäh-

rend des Wettkampfes selbst statt. Dies hängt damit zusammen, dass Sportler sehr häufig Situatio-

nen mit grossem Druck und Unsicherheit ausgesetzt sind. Hierbei können Rituale helfen, Gefühle 

der Kontrollierbarkeit und Vorhersagbarkeit in stressigen und zum Teil unkontrollierbaren Situatio-

nen zu schaffen. 

Rituale sollen dir helfen, die emotionale Stabilität aufrechtzuerhalten, damit du besser mit der An-

spannung und dem Stress umgehen kannst. 

 

Wann kann man Rituale anwenden? 

Ich möchte dir hier eine kurze Auflistung an die Hand geben, wann man mit Ritualen arbeiten kann: 

 In der Vorbereitung auf ein Turnier oder ein einzelnes Match 

 beim Frühstück 

 während der Matchbesprechung mit dem Trainer 

 während des Warm – Up 

 während des Einschlagens 

 vor dem Aufschlag oder dem Return 

 nach einem gespielten Punkt (zwischen 2 Punkten) 

 beim Seitenwechsel 

 nach einem Satz 

 nach dem Match 

 

Wie du siehst, gibt es sehr viele Zeitpunkte, zu denen man mit Ritualen arbeiten kann. Ich möchte 

im Folgenden einmal mit dir klären, was mögliche Rituale sind: 

 Das Nichtberühren der Linien, wenn der Spieler den Platz betritt, oder von der Bank nach 

dem Seitenwechsel auf den Platz zurückkehrt. 

 Das Wechseln eines Griffbandes zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

 Die bestimmte Anzahl prellen des Balles vor dem Service 

 Benutzen des Handtuchs nach einem gespielten Punkt 

 Blickkontakt suchen zum Trainer oder den Eltern 

 REVA (hier kommen wir später in einem eigenen Kapitel darauf zurück) 


