«ICH MÖCHTE, DASS MEINE KUNDEN WIRKLICH VERSTEHEN,
WAS PASSIERT»
Mentaltrainerin Tina E. L. Dyck begleitet die verschiedensten Personen: Spitzensportler, die ihre Top-Leistung
abrufen müssen, Wirtschafts-Führungskräfte, die an ihrem Auftreten arbeiten wollen, oder Schulkinder, die ihre
Prüfungsangst loswerden möchten. Wie das alles möglich ist, erklärt die ehemalige Spitzensportlerin im Interview.
Frau Dyck, heutzutage ist das Thema Mentaltraining aus dem Sport kaum mehr wegzudenken. Sie selbst waren über
Jahrzehnte auch im internationalen Leistungssport als Dressur- und Springreiterin tätig und sind es noch als Trainerin. War die mentale Komponente damals auch bereits so präsent wie heute?
Tina E. L. Dyck: Das Bewusstsein für die Notwendigkeit des mentalen Trainings in den verschiedenen Sportarten
v ariiert sehr stark. Da der Reitsport eine Zusammenarbeit mit einem Lebewesen ist, welches sehr sensibel auch
seinen natürlichen Instinkten obliegt, wurde in meiner eigenen Ausbildung bereits sehr früh grosser Wert auf die Kontrolle der eigenen Emotionen, negativen Gedanken oder Ängste gelegt – da sich diese unweigerlich auf das Tier übertragen. Generell ist es jedoch absolut so, dass Mentaltraining im letzten Jahrzehnt deutlich an Aufmerksamkeit und
Bewusstsein gewonnen hat – sowohl im Sport, wie auch in der Geschäftswelt.
Seit 2016 arbeiten Sie als Mentaltrainerin im Leistungssport. Weshalb haben Sie diesen Weg eingeschlagen, was reizt
Sie an dieser Arbeit?
Die Thematik selbst und auch das stete Auseinandersetzen mit den Idealisierungsmöglichkeiten für meine Kunden
haben mich schon seit Beginn meiner Trainertätigkeit interessiert. Ich empfand es immer als Teil meiner Verantwortung, meine Kunden auch im Bereich der Belastbarkeit, dem Umgang mit Druck und Rückschlägen oder dem Erreichen des idealen Leistungszustandes zu unterstützen. Um dies professionell und qualitativ nachhaltig tun zu können,
habe ich mich dazu entschlossen, dies zu studieren. Ein jeder Mensch ist so individuell, dass es genau dies auch in der
professionellen Arbeit braucht: eine individuelle Herangehensweise an den einzelnen Menschen, seine Bedürfnisse,
Geschichte, Möglichkeiten, Herausforderungen und auch das Päckchen, das genau diese Person zu tragen hat. Es
fasziniert mich, wie mannigfaltig die Unterschiede sein können, wie umfangreich ein Programm erstellt werden musss
oder auch manchmal wie simpel eine Lösung doch wirklich sein kann.
Sie arbeiten mit Sportlern aus den verschiedensten Disziplinen zusammen – Tennis, Eishockey, Leichtathletik, Ski
und natürlich Reitsport. Arbeiten Sie da stets nach demselben Prinzip oder braucht man, sagen wir jetzt einmal, bei
einer Reiterin einen etwas anderen Zugang als bei einem Eishockeyspieler?
Der Bereich der Aufklärungsarbeit zu Beginn einer jeden Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass meine
Kunden wirklich verstehen, was genau passiert. Neuste Erkenntnisse aus der Medizin, Biochemie, Sportpsychologie
oder den Naturwissenschaften sind generell wichtig, um physische Reaktionen unter Druck, negative Emotionen unter
Stress oder das Scheitern einer Verhandlung zu verstehen. Wenn wir einmal verstanden haben, welche Prozesse unbewusst in Gang gesetzt werden, können wir auch bewusst damit arbeiten. Selbstverständlich hat ein Ausdauersportler
bei einem Ironman auf Hawaii andere Schwerpunkte in der mentalen Arbeit, als ein Eishockeyspieler in kurzen, aggressiven Shifts. Wichtiger als «nur» die Disziplin ist für mich jedoch die Individualität des Kunden. Eigene Erfahrungen,
Möglichkeiten, Grenzen, Herausforderungen, externe Belastungen oder Rückschläge gestalten die aktuelle Schwierigkeit mit, und somit muss ein professionelles Mentaltraining immer auf all diese Elemente einer individuellen Person
angepasst werden.
Wie sieht solch ein Mental-Coaching bei Ihnen aus? Was geschieht dort alles?
Grundsätzlich versuchen wir in unserer Arbeit, die aktuelle Situation und die Gründe zu deren Entstehung zu verstehen, um ein ganzheitliches Bild des Kunden zu erfassen. Erst wenn wir die wirkliche Ursache gefunden haben, können
wir nachhaltig und langfristig Lösungen finden. Dann wird ein individuelles Mentaltraining entwickelt, welches zuerst
ins tägliche Training integriert wird, um dann auch an Wettkämpfen zum Einsatz zu kommen. Dieses Training wird mit
Tools, Hilfsmitteln und Strukturen ergänzt, sodass der Kunde vielfache Möglichkeiten der Kontrolle der negativen
Emotionen und Gedanken an der Hand hat und somit auch unter Druck seine Bestleistung zeigen kann.

Wirtschaftsforum Südostschweiz, Belmontstrasse 1, 7006 Chur, Tel. +41 81 286 73 20, info@wifo-suedostschweiz.ch, www.wifo-suedostschweiz.ch

Sie arbeiten auch im Nachwuchsbereich, unter anderem mit den Junioren des HC Davos. Wie und in welchem Alter
kommt bei einer angehenden Spitzensportlerin, einem angehenden Spitzensportler das Puzzleteil mentales Training
denn sinnigerweise überhaupt ins Spiel?
Grundsätzlich kann man im Alter von 8 Jahren mit Kindern anfangen zu arbeiten – doch dies natürlich in einer altersgerechten Sprache, mit entsprechend spielerischen Elementen und bildhaften Erklärungen. Das Wichtige für mich ist
die Aufklärungsarbeit. Je früher man lernt, dass Mentaltraining überhaupt existiert, es ein natürlicher Teil der täglichen Routine wird und welche Möglichkeiten ein jeder für sich damit eröffnen kann, desto zielgerichteter und lösungsorientierter kann gearbeitet werden.
Ist aber die Vorstellung, dass eben solch ein 8-jähriges Kind überhaupt bereits Mentaltraining benötigt, nicht
irgendwie auch etwas traurig?
Ich würde es gerne umformulieren, wenn ich darf: Ist es nicht toll, dass einem Kind, das unter einem klassischen
Black-out und Prüfungsangst in der Schule leidet, meist bereits am Tag zuvor schon Bauchschmerzen hat, nicht mehr
schlafen kann und vielleicht noch das Essverhalten verändert, mit ein paar wenigen Gesprächen und den passenden
Übungen geholfen werden kann, die Angst zu kontrollieren, sein Wissen abzurufen und somit Erfolg und Sicherheit
zu erleben? Der Kreislauf beginnt, sich in eine andere Richtung zu drehen und eine entscheidende Tragweite nicht
nur durch die Schulzeit, sondern später auch in der Ausbildung und im Beruf mit sich zu bringen. Daher, ob Kind oder
Erwachsener, ob Leistungssportler oder Manager, ob Herausforderung beim Abnehmen oder im professionellen Auftreten, wichtig ist eine wertfreie Aufklärungsarbeit zur physischen und mentalen Gesunderhaltung der individuellen
Person.
Neben Ihrer Arbeit als Mentaltrainerin sind Sie auch als diplomierte Dolmetscherin und Übersetzerin tätig sowie als
Simultandolmetscherin an Grossevents anwesend, unter anderem waren Sie am World Economic Forum in Davos.
Wie kam es dazu? Mentalcoaching und Dolmetschen haben ja nicht gerade viel gemein, oder etwa doch?
Statistisch gesehen liegt die Adrenalin-Ausschüttung in der Tätigkeit eines Simultan-Dolmetschers unmittelbar hinter
der eines Stuntmans. Somit ist es definitiv von grosser Bedeutung, mit Druck, Stress oder Nervosität umgehen sowie
schnell und souverän reagieren zu können. Aber, wenn man meinen Lebenslauf betrachtet, erkennt man schnell,
dass nichts geradlinig verlief. Mit einem Hintergrund im Leistungssport wollte ich ursprünglich eine weiterführende
Karriere neben meiner Trainertätigkeit schaffen und studierte auf Dipl. Übersetzerin/Dolmetscherin. Durch meine Dolmetscher- und Übersetzer-Tätigkeiten wurde mir bewusst, dass die mentalen Herausforderungen von Politikern oder
Managern denen von Leistungssportlern sehr ähnlich sind, und mein Interesse dieser Zusammenhänge wuchs zusehends. Durch meinen Abschluss und meine Tätigkeit als professionelle Mentaltrainerin im Leistungssport wie auch
im Businessbereich wurde die Neugier jedoch nur noch grösser, sodass ich ein weiteres Studium angefangen habe und
voraussichtlich 2024 mit dem Doctor of Professional Studies für Executive Coaching abschliessen werde.
Und welche von all diesen Aufgaben bereitet Ihnen am meisten Spass?
Die Arbeit mit dem individuellen Menschen, ganz egal, ob es zur Verständigung oder Verhandlung beiträgt, ein Sportler
seine Leistung an einem Grossevent abrufen möchte, eine Führungskraft ein souveränes Auftreten vor den Mitarbeitern erlernen möchte, ein Kind mit Prüfungsangst umgehen lernt oder jemand sein Idealgewicht erreichen möchte.
Eine Person und deren Entwicklung begleiten zu dürfen, ist ein Geschenk.

mit Tina E. L. Dyck sprach Franco Brunner
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