32

k
c
o
r
b
n
e
t
t
i
W
a
n
Ja
Das Deutsche Aushängeschild
in der Slalom-Disziplin

Jana Wittenbrock, die 29-jährige ursprüngliche Bielefelderin, vielfache
Deutsche Meisterin, Europa- und Weltmeisterin und noch dazu aktuelle
Weltrekordhalterin trainiert 6 bis 7 Mal pro Woche hier in Kiefersfelden.
Allein in der vergangenen Saison 2017 gewann sie zum dritten Mal in Folge
den Gesamtweltcup im Slalom, wurde zum vierten Mal in Folge Deutsche
Mannschaftsmeisterin und zum 19. Mal Deutsche Meisterin. An der letzten
Weltmeisterschaft konnte Jana aufgrund einer Rückenverletzung leider
nicht teilnehmen – zum großen Glück ihrer mit Sicherheit erleichterten
Mitbewerberinnen! Dadurch ist die zuvor Weltranglistenführende auf den
zweiten Platz gerutscht. Platz Zwei steht der ambitionierten Sportlerin übrigens generell relativ schlecht ... :o)
„Am Wasserski liebe ich die Verschmelzung annähernd sämtlicher sportlicher Bereiche. Die umfangreiche Kombination aus Kraft, Ausdauer, Geschwindigkeit, Koordination und Stabilisation benötigt man in sehr wenigen Sportarten. Die Sportler sind sehr
cool, uns verbinden identische Ziele und vor allem die gemeinsame Leidenschaft. Als
4-jährige bin ich schon das erste mal am Wasserskilift in Paderborn gefahren. Die
Faszination hat seit Beginn keinen Funken nachgelassen. Meinen ersten Wettkampf
bestritt ich mit 7 Jahren, mit 10 Jahren die erste Deutsche Meisterschaft und mit
12 Jahren meine erste Jugend-EM. Nach dem Abitur war ich zwei Jahre bei einer
Sportfördergruppe der Bundeswehr, konnte mir im Zuge dessen den Trainingsort
aussuchen und habe mich, aufgrund der mit Abstand besten Trainingsbedingungen,
für Kiefersfelden entschieden. Nach meinem Studium in Kufstein blieb Kiefersfelden
und Kolbermoor mein sowohl sportlicher als auch privater Lebensmittelpunkt.
In der Slalomdisziplin beim Wasserski wird nicht, wie im bekannten alpinen Bereich,
auf Bestzeiten gefahren. Der Lift bzw. das Boot fährt immer mit konstanter Geschwindigkeit (Damen 55 km/h, Herren 58 km/h) und man muss durch 6 aufeinanderfolgende Bojen, immer exakt 11,5 m vom Befestigungspunkt entfernt, im Slalom
durchfahren. Nach jedem Durchgang wird die Länge des Seiles verkürzt und so lange im K.O. System weitergefahren, bis nur noch eine/r übrigbleibt. Je kürzer das Seil,
desto schwieriger wird es logischweise, den Slalomkurs erfolgreich zu bewältigen.
Im Jahr 2015 schaffte ich im Rahmen einer deutsch-holländischen Meisterschaft in
Weert (NL) 2 Bojen mit einer Seillänge von lediglich 10,25 m und bin damit immer
noch die aktuelle Weltrekordhalterin.

Bei annaehernd jedem wetter
auf dem Wasser - fuer manche
haben wir deFINitiv einen Knall!
Jana Wittenbrock

Bei den Slalombewerben kann jede/r selbst entscheiden ab welcher Seillänge er/
sie einsteigen will. Die meisten meiner Mitbewerberinnen beginnen bei etwa 16 m.
Ich gehe in der Regel erst ab 13 m in den Wettkampf, wo bereits über 50% des
üblichen Starterfeldes scheitert. Um die Konzentration von Beginn an auf höchstmöglichem Level zu halten, ist es für mich wichtig, bereits im absolut relevanten
Bereich zu starten. Das vorherige Abwarten und Zusehen wie eine nach der anderen die laufend steigende Herausforderung schafft ist nicht immer sehr einfach
und erfordert definitiv mentale Stärke. Die notwendigen Grundvoraussetzungen
wie zum Beispiel Technik, Kraft, Ausdauer, Koordination, etc. entscheiden, vor allem in der Weltspitze, schon lange nicht mehr über Sieg oder Niederlage. Über
diese verfügen sämtliche Athleten. Ausschlaggebend ist der Kopf! Sogenannte
Trainingsweltmeister kennt man in sämtlichen Bereichen. Ob man Spitzenleistung
auch unter größten Druckverhältnissen konstant abrufen kann, macht den großen
Unterschied aus!
Für die Zukunft wünsche ich mir Verletzungsfreiheit und weiterhin so viel Spass
am geliebten Wasserskisport. Nach meiner aktiven Karriere werde ich die Jugendförderung noch stärker verfolgen.“
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Fokustipp

Konzentrationspunkt
Bei allen Sportarten ist es wichtig, konzentriert zu sein
und vor allem zu bleiben. Es ist wichtig, den Fokus auf
das was man tut, zu richten und diesen langfristig zu behalten. Oft passiert es aber, dass durch innere oder äußere Umstände diese Fokussierung/Konzentration nicht
mehr möglich ist.
Innere Umstände könnten sein: Ärger über eigene Fehler,
Schmerzen, schlechte Gedanken und vieles mehr.
Äußere Umstände könnten sein: lärmende Zuschauer,
Wind, Schiedsrichter und auch vieles mehr.
Um nun die eigene Fokussierung/Konzentration in solchen Situationen zu erhalten bzw. zu halten gibt es die
Konzentrationspunkt Methode. Der Sportler sucht in seinem Umfeld einen Punkt, den er immer wieder in Pausen
oder vor wichtigen Phasen anschaut und dabei bestimmte Gedankenprogramme ablaufen lässt. So ein Konzentrationspunkt sollte von überall einsehbar sein (z.B. beim
Tennis von beiden Seiten) und sich von selbst erklären.
Er sollte was Positives ausstrahlen, nach oben zeigen
und dem Sportler zusagen. Ideal ist zum Beispiel das
Logo von Head, das „i“ in Wilson und vieles andere mehr.
Der Sportler schaut seinen Konzentrationspunkt an (beim
Tennis z. B. vor dem Aufschlag/Return) und denkt sich
eine kurze Affirmation dazu („Jetzt“, „ Gemma“ oder
ähnliches).
Durch dieses Ritual bzw. durch diese Routine schafft es
der Sportler sich wieder zu finden, wenn er aus dem Ruder läuft.
Diese Methode sollte bei jedem Training geübt und angewendet werden.

rer
Mag. Dr. Axel Mitteines
s & Sport

h für Bus
Akademischer Mentalcoac
A-6020 Innsbruck
·
20
Dr. Stumpf Straße
Tel. +43(0)664 205 86 00
w.axelmitterer.at
office@axelmitterer.at · ww

