
«Siegen» heisst mehr, als zuoberst auf dem Podest zu stehen

Der grösste Sieg im Leben –  
die Olympia-Goldmedaille?

 VON ANDREA JENZER

Olympia und Paralympics – das Fest der Spiele. Diese Anlässe bewegen und 
bestechen durch ihre Emotionalität und Präsenz. Das Motto «schneller, höher, 
weiter» hat die olympische Sportgeschichte treu begleitet. Noch heute gilt die-

ser Slogan unter Sportlern – nicht nur an den olympischen Spielen. Die eigenen 
Bestleistungen wie auch die Weltrekorde und Gegner gilt es herauszufordern, zu 

übertrumpfen und als wahrer Champion in die Sportgeschichte einzugehen. 

Seit jeher ist deshalb 
Olympia, ob Sommer 

oder Winter, das grosse 
Ziel oder der grösste Traum 

für Sportler. Die Ehre, sein 
Land zu vertreten, als Beste der 

Welt in der eigenen Sportart zu 
starten und gar zu brillieren, begeistert 

Athleten als auch Zuschauer. Freude, 
Glück, Stolz, aber auch Enttäuschung, Wut 

und Trauer prägen die Spiele. Genau das 
fasziniert und zieht uns Menschen an!

Leistungsprinzip und der Sieg an Olympia
Diese Faszination ist Ausdruck davon, dass 
Menschen motiviert sind, Höchstleistungen 
zu zeigen. Schon immer wollten Menschen 
sich als kompetent, autonom und zugehörig 
fühlen, durch die eigenen erbrachten Leis-
tungen Anerkennung und Zuwendung er-

halten. Jede und Jeder will ein Sieger sein 
und sich danach fühlen. Im Sport als einem 
Lebensbereich können diese Motive und 
Bedürfnisse gestillt werden. Das sportliche 
Handeln wird vom Leistungsprinzip gesteu-
ert, damit Siege möglich werden: eine 
Top-Leistung erzielen zu wollen 
und dabei noch andere zu 
schlagen. Das ermöglicht 
Sportlern, ständig ihre 
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Jeder und Jede will 
ein Sieger sein und sich
danach fühlen.

Leistungsgrenzen auszuweiten und eben 
weiter, schneller und höher zu springen,  
zu werfen, zu fahren etc. Dies unabhängig 
davon ob behindert oder nicht. Faszinie-
rend! Um am Ende an den olympischen 
Spielen erfolgreich zu sein, braucht es 
viele Faktoren, die 
optimal zusammenspie-
len müssen. Einerseits 
sind hier das Talent und 
die Fertig keiten massge-
bend. Einen weiteren 
Aspekt hat Mika Häkki-
nen einmal vortrefflich gesagt: «Du ge-
winnst nie allein (...).» Eine Sportkarriere 
ist immer auch systemisch zu betrachten. 
Eltern, Freunde, Beruf, Trainingsmöglich-
keiten und -orte, Trainer und Trainings-
kollegen müssen ideal mit dem Spitzen-
sportler abgestimmt werden. Häufig 
sprechen Top-Athleten auch davon, dass 
sie jeweils mehr investiert haben als ihre 
Trainingskollegen, um schneller ein Exper-
ten-Niveau zu er reichen. Mit höherem 
Leistungsniveau steigt auch die Wichtigkeit 
psy cho  logischer Aspekte. Die mentale 
Stärke und der Biss, gerade auch in 
schwierigen Momenten, zeichnen Spitzen-
sportler aus. Ein Beispiel hierfür ist Domi-
nique Gysin, ehemalige alpine Skirennfah-

rerin der Schweiz. Trotz vieler 
Verletzungen hat sie den Weg 

zurück hart erar beitet und 
erkämpft. Sie wurde hier-

für mit dem grössten 

Sieg eines Sportlers belohnt: der Olympia-
Goldmedaille in der Abfahrt 2014. Die 
Olympia-Qualifikation und der Gewinn des 
«Gold-Plämpus» sind der Verdienst von 
jahre langem intensivem Engagement und 
dem optimalen Zusammenspiel von ver-

schiedenen Bedingun-
gen. Eindrücklich – dies 
steigert den Wert der 
Gold-Medaille erheb-
lich. Siegerin oder 
Sieger ist, wer zuoberst 
auf dem Treppchen 

steht. Ein Moment des Stolzes und der 
Genugtuung – Erfolg und Emotionen pur!

Verlierer und das Aufgabenprinzip
Spinnen wir diese Definition Siegen = 1. Rang 
weiter, wären folglich alle anderen Athleten 
Verlierer. Nehmen wir hinzu, dass sich 
jeder als Sieger fühlen möchte, treffen wir 
auf ein Spannungsfeld. Dies führt häufig 
dazu, dass Sportler sich nicht zufrieden 
geben können und sich als inkompetent 
erleben. Vor lauter Siegeswillen geht ver-
gessen, dass noch andere Faktoren eine 
Rolle für den Triumph spielen, die nicht 
beeinflussbar sind und ausserhalb der 
eigenen Kontrollmöglichkeiten liegen. Die 
Leistungen des Gegners, ob das Material 
am Tag X hält, ob das Wetter mitspielt ... 
Siege können nicht vollständig kontrolliert 
und erzwungen werden. Der Fokus liegt 
somit auf den beeinflussbaren Möglichkei-
ten, den zielgerichteten Handlungen und 

dem hundertprozentigen Einsatz. Darin 
kann der Athlet das Beste herausholen und 
so die Chancen auf Erfolg erhöhen. Das 
entlastet enorm und ermöglicht eine diffe-
renzierte Leistungsorientierung.

Es kommt hinzu, dass sportliche Erfolge 
vergänglich sind. Wer mag sich noch an 
den Olympia-Sieger im Rudern von 2008 in 
Peking erinnern? Ich auf jeden Fall nicht. 
Haben Athleten nicht eine konstant 
hohe Siegesserie wie ein Roger 
Federer, geraten sie schnell in 
Vergessenheit. Es erstaunt 
denn auch nicht, wenn die 
grosse, manchmal gar auch 
existentielle Leere nach dem 
Sieg oder der Karriere 
kommt. Das Streben nach 
dem Sieg kann die persön-
liche Identität bestim-
men: «Ich bin, wer ich 
bin aufgrund meiner 
Leistungen», und 
dies bedingt die 
emotionale Be-
findlichkeit. Das 
kann zu 
Leistungsdruck/-angst, Verkrampfung und 
gar auch zu Karriereabbrüchen führen.

Der erste Rang als alleiniges Kriterium für 
Siegen greift also zu kurz. Zu erfahren und 
zu erkennen, dass persönliche Fortschritte, 
die Erreichung von Teilzielen, die optimale 

ch
iner

und
e 

gst, Verkrampfung und 
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und fokussierte Handlungsumsetzung auf 
dem Weg an die Spitze ebenfalls persönliche 
Siege sind, ist eine Grundvoraussetzung. 
Dadurch wird das Kompetenz- und Autono-
mie-Gefühl, selber eine Leistung zu erbrin-
gen, gestillt und erlebt. Sportler sind zu-
frieden: «Ich bin ok, so wie ich heute bin», 
weil sie mit ihren persönlichen Möglichkei-
ten alles herausgeholt haben. Das stärkt 
das Selbstvertrauen und die Motivation 
dran zu bleiben. Im Wissen darum, sich 
noch weiterentwickeln zu können und zu 
wollen. Die aktuell beste 800m-Läuferin 
der Schweiz, Selina Büchel, hat dies im 
Interview gegenüber SRF (2.6.2016) tref-
fend formuliert: «Es ist mir wichtig, dass ich 
auch zufrieden bin und Freude haben kann 
am Erreichten.» Nackte Resultate greifen 
zur Erklärung von Siegen also zu kurz. 
Auch kleine per-
sönliche Fort-
schritte und 
die optimale 
Umsetzung 
am Tag X sind 
Siege und 
zählen im 
Leben. 

ZUR PERSON

Andrea Jenzer (31) arbeitet als Psycho-
login im Sport und in der Wirtschaft. Sie 
leitet einerseits die christliche Non-Pro-
fit-Organisation SRS Pro Sportler. Sie setzt 
sich für die ganzheitliche Förderung von 
Menschen im Sport ein. In den drei Be-
reichen Ausbildung, Betreuung und Sport-
angebote bietet SRS Dienstleistungen an. 
Andererseits arbeitet sie als Ausbildnerin 
und Coach in der Firma berger impression 
gmbh und engagiert sich als ehemalige 
Leistungsathletin ehrenamtlich als Leicht-
athletiktrainerin. 

www.srsonline.ch
www.bergerimpression.ch 

Leistungsprinzip Aufgabenprinzip Liebesprinzip

Die Besten zählen Die persönliche Weiterentwicklung zählt Alle zählen, sind wertvoll und bedingungs-
los geliebt

Sieg ist alles Fortschritt und Handlungsausführung  
ist alles

Liebe ist alles

An der Leistung wird der Sportler  
gemessen

An der persönlichen Weiterentwicklung 
wird der Sportler gemessen

Der Sportler zählt als Mensch bei Gott und 
Jesus Christus, unabhängig von seiner 
Leistung und Handlung

Kampf gegen Gegner und Vergleich mit 
anderen

Einsatz für sich und Vergleiche mit sich  
selber

Leben für Gott

Sieg ist vergänglich Fortschritte können stagnieren Liebe hält ewig

Das  
Liebesprinzip und 
der grösste Sieg
Das Leistungs- und Aufgabenprinzip er-
gänzen einander und sind notwendig, um 
im Sport das Bestmögliche, ja gar den Sieg, 
zu erreichen. Das erfüllt uns. Beide Aspek-
te sind jedoch vergänglich und schwan-
kend. Gibt es etwas Stetiges, auf das wir 
abstützen können?

Die Bibel spricht von einem lebendigen 
Gott, der auch Einfluss nimmt und will, 
dass ein Leben gelingt. Offenbar war es 
gemäss der Bibel nie Gottes Absicht, dass 
der Mensch sein Leben unabhängig von 
ihm gestalten und seine Siege alleine 
erreichen soll. Vielmehr geht es da um eine 
wechselseitige, enge Beziehung aus Liebe 
zu Gott, in der der Mensch im Vertrauen zu 
Gott lebt und damit beide ihren Teil zum 
Gelingen beitragen (vgl. die Bibel im Rö-

merbrief 8, 28). Das entlastet, ermutigt 
und gibt dem Sport und dem Leben 
eine neue Dimension.

Unsere Identität finden wir denn 
auch in Gott und Jesus Christus. Denn 
hier herrscht das Liebesprinzip. Siege 
sind vergänglich und verblassen. Was 
ewig bleibt, ist die Liebe Gottes. Ange-

nommen zu sein, egal was ich 
tue oder auch nicht, weil er 
uns mit all unseren Facet-
ten so gewollt und ge-
schaffen hat. Das gibt eine 
langfristige tiefgründige 
Basis und Bedürfnisbe-
friedigung. Resultate und 

Fortschritte sind nach wie vor wichtig, aber 
die eigene Identität ist nicht mehr davon 
abhängig. Das Engagement und die Zieler-
reichung erfolgt als Ausdruck seiner Liebe. 
Aus Gottes Sicht ist jede/r ein Sieger, der mit 
ihm unterwegs und in seinem Team ist (vgl. 
die Bibel im Brief von Johannes 5, 4b). Das 
ist der grösste Sieg – beständig und ewig. 
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Interview
V ON A NDR E A JE N Z E R

Mathias Flückiger (MF), Mountainbike, Cross Country-Olympia-Teilnahme 2016, 3. Rang 
Weltmeisterschaften 2012, U23-Weltmeister 2010

Rachel Wüthrich (RW), Openwater-Schwimmerin seit 2015 – Top 8-Plätze an internat. 
Wettkämpfen. Vorher Schwimmerin – Mehrfache Junioren-CH-Meisterin und Medaillen-
gewinnerin an den CH-Meisterschaften Elite

1. Welchen Stellenwert haben die Olym-
pischen Spiele und insbesondere die 
Gold-Medaille für dich?

MF: 2012 hatte ich die Qualifikation für  
die Olympischen Spiele verpasst. Diese 
Nieder lage war der Anstoss, die folgenden 
vier Jahre zu nutzen, um mich zu verbes-
sern, um 2016 in Rio dabei zu sein. Nun 
habe ich dieses Ziel geschafft – das freut 
mich unglaublich. Jetzt geht es weiter, 
denn für mich zählt nicht nur das Dabei-
sein. Ich will nun beweisen, dass ich zu 
Recht nominiert wurde und gebe alles, 
damit ich am 21. August das beste Rennen 
meiner Karriere fahren kann. Als Sportler 
willst du immer gewinnen, ich orientiere 
mich daran. Ich versuche jedoch meine 
Leistung zu beurteilen, nicht das Resultat.

RW: Für mich ist jeder sportliche Grossan-
lass zum Geniessen gedacht. Für mich sind 
sie der Lohn für das intensive Training und 
für den Trainer für sein grosses Engagement. 
Das Geschenk, überhaupt an einem sol-
chen Wettkampf teilzunehmen, beflügelt 
mich zusätzlich. Die Olympischen Spiele 
haben für mich einen besonders hohen 
Stellenwert. Die Teilnahme ist ein grosser 
Traum von mir. Die schnellste unter allen 

Schwimmerinnen zu sein, ist nicht selbst-
verständlich und deshalb wäre eine Gold-
Medaille für mich ein grosses Geschenk 
Gottes!

2. Wann beurteilst du dich als Verlierer/ 
-in, wenn du nicht gewonnen hast?

MF: Eigentlich nie; konnte ich die Leistung 
nicht wie erwünscht abrufen, hat dies einen 
Grund. Ich weiss, was ich in Zukunft besser 
machen kann, dann ist es eben ein Gewinn. 
Wenn ein Resultat durch Pech schlecht 
ausfällt, so kann ich sowieso nichts mehr 
machen. Darum sehe ich jedes Erlebnis, 
ob nun Rennen oder auch alles andere, als 
Erfolg. Dies gelingt mir auch 
nicht immer, aber wenn, 
dann ist es eben ein Erfolg.

RW: Wenn ich nicht die 
Leistung abrufen konnte, 
zu der ich fähig gewesen 
wäre. Wenn ich Erste wer-
de, aber kein gutes Ren-
nen gezeigt habe, bin ich 
nicht zufrieden. Mit 
etwas Abstand zum 
Wettkampf kann ich 
dann die Niederlage 

sachlich analysieren. Das hilft mir zu 
verstehen, wie ich die Fehler in Zukunft 
vermeiden kann. Daraus schöpfe ich neu-
en Mut. Wenn ich eine super Zeit und ein 
starkes Rennen geschwommen bin, aber 
nicht gewonnen habe, bin ich happy. Ich 
weiss, dass die anderen schlicht noch eine 
Klasse besser sind, ich aber auf dem 
richtigen Weg dorthin bin. Das spornt mich 
an.

3. Welcher Sieg ist aus deiner Sicht der 
Grösste? 

MF: Da kann ich nicht ein einziges Ereignis 
auswählen. Ich hatte ein paar und jeder hat 
seine eigene Geschichte. 

RW: Der grösste Erfolg ist für mich, wenn 
Menschen Gott kennenlernen. Was gibt es 
Schöneres, als wenn Schwimmer/-innen, 
die ihr Leben lang nur an ihren Leistungen 
bewertet werden, erfahren, dass Gott sie 
bedingungslos liebt? Immer wieder müssen 
wir Sportler uns gut verkaufen, um Sponso-
ren zu finden und um uns für unsere zeit-
aufwändige Leidenschaft zu rechtfertigen. 
Da tut es gut zu wissen, dass Gott uns 
annimmt, egal wie gut oder schlecht wir 
gerade geschwommen sind. Dies entlastet 
enorm. Ich möchte, dass sie verstehen und 
bei mir sehen, dass Glaube nichts Altmodi-
sches ist und dass man zum Glauben nicht 
«fromm» sein muss. 

g.

-
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