
Akzeptanz 
Wir können die Wellen nicht aufhalten, aber wir können lernen, auf ihnen zu surfen. 

Jon Kabat-Zinn 
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Beschreibung des Moduls „Akzeptanz“ 

Wirf doch mal einen Blick in deine Erinnerungskiste: wann und wo warst du das letzte Mal im 
Training oder im Wettkampf - natürlich bildhaft gesprochen - mit hohen Wellen, Stürmen oder gar 
Haien konfrontiert? Ein Missgeschick in der Wechselzone, ein Platten, eine Zeitstrafe, ganz 
schlechte Beine am Tag X, ein unfreundlicher Kommentar eines Konkurrenten? Weisst du auch 
noch, welche Emotionen das bei dir ausgelöst hat und wie du dann reagiert hast? War danach 
überhaupt noch eine optimale Leistung möglich? Wenn nicht im Sport, dann fällt dir ganz 
bestimmt dazu was aus deinem beruflichen oder privaten Alltag ein… 

Was bedeutet nun „AKZEPTANZ“ in diesem Zusammenhang? Sollen wir alles schlucken, was uns 
an Unangenehmen passiert? Nein, darum geht es nicht. Aber du kannst lernen, in einem 
ersten Schritt zu schauen, ob es überhaupt in deiner Kontrolle liegt, an der aktuellen 
Situation etwas zu ändern, oder eben nicht. Wenn es kalt ist und regnet im großen 
Hauptwettkampf, ist das superdoof, lässt sich aber nicht ändern.  

Um trotzdem fokussiert zu bleiben und deine optimale Leistung abrufen zu können, kannst du 
im zweiten Schritt deine Fähigkeit trainieren, deine Gedanken und Gefühle so anzunehmen, 
wie sie gerade sind. Nimm sie einfach wahr. Und lass dich nicht sofort zu einer Antwort 
hinreißen. Denn häufig wird statt dessen versucht, diese negativen Emotionen zu ignorieren oder 
gar schönzureden. Aber Ärger, Stress, Frust, Enttäuschung lassen sich nicht einfach so 
wegdrücken. (Wie auch? Willst du dir selbst befehlen: „jetzt sei mal nicht so hektisch!“ Das 
funktioniert leider nicht - warum, werde ich dir im Coaching erläutern.) Sie tauchen jedoch immer 
wieder auf und die Auseinandersetzung mit ihnen beraubt dich massiv deiner Leistungsenergie. 
Du kannst also lernen, Emotionen wie Wellen zu betrachten, die kommen und auch wieder 
gehen.  

Akzeptanz ist eines der ganz wichtigen Merkmale der Resilienz. Sie ist zugleich einer der 
anspruchsvollsten mentalen Aufgaben, die gut geübt werden muss - in kleinen Schritten. Dazu 
erstellen wir dir ein kleines Trainingsprogramm für deinen Alltag & Training. Um beim Wellenbild 
zu bleiben: die Wellen können wir nicht aufhalten, aber wir können lernen, auf ihnen zu surfen. 
Aufmerksam und fokussiert. Fällst du doch einmal herunter, gibst du nicht auf, sondern kletterst 
schnell wieder hinauf.  
In diesem Modul lernst mit Übungen aus der Achtsamkeit, wie du zu einem guten Wellen-Surfer 
werden kannst!  

   

Stichpunkte zum Ablauf 

• heute besuche ich mich mal selbst - eine Übung für einen kleinen Realitätscheck  
• Zielsetzung: was möchtest du gerne ändern?  
• ein Gedanken-Ausflug in die Neurobiologie: was passiert bei Stress im Gehirn?  
• der Raum zwischen Reiz und Reaktion bietet die Möglichkeit, etwas zu ändern  
• Achtsamkeit light - eine Methode, die nichts mit „ooooohhmmm“ zu tun hat 
• 3 effiziente Übungen für deinen Alltag & dein Training  
• Verschriftlichen hilft bei der Umsetzung!  
• Preis: €90 
• Dauer: ca. 90min 
• gerne persönlich, ansonsten per Skype oder Facetime  
• Fragen dazu? Schreib mir gerne: evahelms@sportmentalcoaching-rueckenwind.de 
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