
 

Update 1          Sportmentaltraining    Juli 2020 

Diese Anleitungen und Ideen bauen auf der ersten Sportmentalinfo auf. 

 

Liebe Trainer,  

bereitet JETZT eure Judoka MENTAL auf starke Wettkämpfe vor. 

Es ist soweit! Trainingskämpfe und Randori sind möglich. 

Judotrainer haben gesagt, dass bei den Leistungssportlern zu 75% der „Kopf“ über Sieg und 

Niederlage im Kampf entscheidet. Lasst uns daran arbeiten! 

 

Warum sind knallharte Randori für Judoka wichtig? 

Wenn du Randori auf die weiche Tour angehst, dann bringst du deinem „Kopf“ genau das bei.  

Der Kopf merkt sich, dass er im Kampf wenig Gas geben muss.  

Also lernt dein mentales System das Muster „wenig Gas geben“. 

Mir geht es um grundlegende mentale Haltungen und mentale Muster: Mental stark und 

entschlossen. Im Training, im Wettkampf und im Sportmentaltraining. 

 

Da es für die meisten Judoka noch kein grünes Licht für Wettkämpfe gibt, gilt es JETZT, die Randori 

auf hohem Niveau zu kämpfen: Alles ausprobieren, alles riskieren, das Risiko eingehen, zu scheitern, 

alles geben, mit dem Gegner keine Absprachen treffen, in die Vollen gehen, die Lust am Kämpfen 

freilassen … 

Komm mental und kämpferisch stark zurück! 

 

Deine fünf mentalen Trainingsaufgaben  

1. VISUALISIERUNGSTRAINING deiner Techniken. Zeitaufwand: jeden zweiten Tag 10 Minuten. 

Ablauf: Komm zur Ruhe und stell dir mental deine Techniken vor. Techniken, die du in der Praxis 

schon gefestigt hast und neue, die du noch lernen oder automatisieren willst.  

Tipp: Lade in dir zuerst ein tolles Judoerlebnis hoch, bei dem du mental stark warst. Dann starte mit 

deinem Visualisierungstraining. Vorteil: Du trainierst dadurch mental schon im Muster deiner Stärke. 

Das hebt die mentale Ausführungsqualität deiner Techniken. 

Idee: Führe ein Technikbuch: Meine Techniken. Meine Stärken. Das will ich verbessern. 

2. VISUALISIERUNGSTRAINING deiner Randori. Zeitaufwand: jeden zweiten Tag 10 Minuten. 

Beachte dabei wieder den Tipp von oben: Erst in ein mental starkes Erlebnis gehen, dann Randori 

visualisieren. Der Vorteil ist klar!  

3. Videos studieren. Studiere und diskutiere alleine oder besser mit Trainern und Trainingspartnern 

1-3 Videos der Kämpfe deiner/eurer Vorbilder. Dies stärkt deine Motivation und ist ebenfalls mentales 

Training für deine Kampfbereitschaft. Es können auch Videos eigener Kämpfe sein.  

4. Arbeite täglich zielgerichtet: Was war gut? Was muss ich verbessern? Wie kann ich das 

umsetzen? Bis wann kann ich das umsetzen? Wer kann mich dabei unterstützen? 

5. Nutze dein Training im Dojo und im Kraftraum mit Fokussierung auf deine Trainingsaufgabe. Mach 

dich vor jeder Trainingsaufgabe mental stark!  

Lass dich nicht ablenken. Beschließt in der Trainingsgruppe, dass ihr ALLE mit mental starker 

Qualität trainiert. Unterstützt euch gegenseitig, den Fokus zu halten. Auch beim Krafttraining. 

Leg bewusst Entspannungspausen ein. 

 

Setz dir deine Ziele – hier einige Ideen: 

Ziel 1: Ich akzeptiere die momentane Situation, ich jammere nicht rum und mach mein Bestes daraus. 

Ziel 2: In jedem Training verbinde ich mich bewusst mit meiner mentalen Stärke. 

Ziel 3: Ich visualisiere meine Bewegungsabläufe, Randori, Techniken oder Wettkämpfe täglich. 

Ziel 4: Ich komme körperlich und mental stärker zurück als meine Konkurrenten. 

 

Bis bald! Eure Gunda 
 


