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«Erfolgsfaktoren» 
auf dem Weg vom 

Talent zur Elite

Erkenntnisse aus meinen 
Erfahrungen als 

Nationaltrainer SLV, pers. 
Trainer von 

Schweizermeister/innen, 
Konditionstrainer einer 

Olympia-Siegerin, 
Nachwuchsbeauftragter 

ZH und Schulleiter/Sport-
koordinator der KuSs ZO

Urs Wegmann

6. Symposium Nachwuchsförderung Sportamt Kanton Zürich 2018 Wie zum Beispiel…

Antonio Djacovic, SC Uster-W. mit Trainer Arpad Petrov

Die 10 
Phasen
gemäss
«FTEM 

Schweiz»

Unterschied-
liche

Ansprüche
-

Unterschied-
liche «Erfolgs-
faktoren»!

Talentstufen
T1 bis T4

Meine
Fragestellung

“Welches sind für die 
Phase T2 bis T4 
die bedeutesten

Erfolgsfaktoren..?!”
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Bedingungen
für optimale
Leistungen

im Sport
(endogene
u. exogene)

Voraus-
setzungen
für meine
«Thesen»

• Als Talent im T1(T2) bereits 
aufgefallen und erkannt
• Physische und anthropometrische 

Voraussetzungen für eine Karriere-
Entwicklung bis auf Level T4 
grundsätzlich vorhanden
• gute physische Belastbarkeit  (wenig 

verletzungsanfällig)
• Finanzielle Möglichkeiten der Eltern 

(Sponsoren) erlauben die 
notwendigen sportlichen, ev. 
schulischen Fördermassnahmen

Betrachtungs-
felder

Talent

UmfeldTrainer

Umfeld
des 

Talentes

Eltern

Verein

Schule/ 
Ausbildung

Bezugs-
personen

Eltern

…sind «Dienstleister« und nicht Coaches!

…Unterstützen ohne Druck, sind im Hintergrund!

… ihr Sporttalent ist nicht «ihr Projekt»!

… sind «relaxt»!

Eltern

…sind Dienstleister und nicht Coaches!

…Unterstützen ohne Druck, sind im Hintergrund!

… ihr Sporttalent ist nicht ihr Projekt!

… sind «relaxt»!
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Verein / 
RLZ

… es besteht eine hohe Kontinuität im 
Trainerstab!

… im Verein herrscht Stabilität und Ruhe!

… eine Trainings-Kultur ist spürbar!

... der Verein/Trainer bildet Trainingsgruppen, 
in denen sich das Talent auch wohl fühlt!

Verein / 
RLZ

… es besteht eine hohe Kontinuität im 
Trainerstab!

… im Verein herrscht Stabilität und Ruhe!

… eine Trainings-Kultur ist spürbar!

... der Verein/Trainer bildet Trainingsgruppen, 
in denen sich das Talent auch wohl fühlt!

Schule / 
Ausbildung

… es gibt Verständnis und Rücksichtnahme für 
Belastungsspitzen beim Talent! 
Das Talent spürt das Interesse an der Karriere 
und die Unterstützung der Ausbildner.

… helfen für individuelle und flexiblen Lösungen!

Bezugs-
personen

(Eltern, Lehr-
personen, Trainer, 

Funktionäre)

… können damit umgehen, dass die echten 
Talente unbequem/unangepasst sein können 
und oft etwas «anecken»!

… reden miteinander!

Bezugs-
personen

(Eltern, Lehr-
personen, Trainer, 

Funktionäre)

… können damit umgehen, dass die echten 
Talente unbequem/unangepasst sein können 
und oft etwas «anecken»!

… reden miteinander!

Trainer/in

Persönlichkeit

Fach-
kom-
petenz

Kommunikation

Planung
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Persönlich-
keit/

«Charakter» 

… zeigt sich als Vorbild!

… strahlt Ruhe aus!

… ist empathisch!

... befindet sich in life balance!

Kommuni-
kation

… ist transparent und ehrlich!

… ist klar und bestimmend!

Kommuni-
kation

… ist transparent und ehrlich!

… ist klar und bestimmend!

Fach-
kompetenz

... hat fundierte alters- und 
sportartspezifische Fachkenntnisse 

… ist gut vernetzt!

… überzeugt durch 
paedagogische Fähigkeiten!

… sucht Spezialisten!

… ist neugierig, kreativ und 
bildet sich stetig weiter!

Fach-
kompetenz

... hat fundierte alters- und 
sportartspezifische Fachkenntnisse 

… ist gut vernetzt!

… überzeugt durch 
paedagogische Fähigkeiten!

… sucht Spezialisten!

… ist neugierig, kreativ und 
bildet sich stetig weiter!

Planung

(Training, 
Wettkampf)

… erfolgt möglichst individuell!

… beachtet die Gesamtbelastung für die 
physische und psychische Regeneration!

… berücksichtigt den Fakt, dass das Talent 
nicht 52 Wochen im Jahr in Form sein kann!
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Talent

konditionelle & 
koordinative 
Grundlagen

Leiden-
schaft

Freude

Ziel,
Vision

Vision, Ziele
des Talentes

… hat die eigenen «Träume»!

… verfolgt seine Ziele konsequent!

… lässt sich durch Rückschläge nicht so 
schnell von seinen Zielen abbringen!

physische & 
koordinative
Grundlagen

… verfügt über gute, allgemeine 
konditionelle Voraussetzungen!

… ist oft auch polysportiv begabt!

… ist bei neuen koordinativen 
Anforderungen schnell lernfähig!

physische & 
koordinative
Grundlagen

… verfügt über gute, allgemeine 
konditionelle Voraussetzungen!

… ist oft auch polysportiv begabt!

… ist bei neuen koordinativen 
Anforderungen schnell lernfähig!

Leidenschaft

… ist bereit, mehr zu trainieren 
(als die Andern)!

… gibt (fast immer) Vollgas!

… ist mental hart mit sich selbst!

... ist eher der «Wettkampf-Typ»!

Leidenschaft

… ist bereit, mehr zu 
trainieren (als die Andern)!

… gibt (fast immer) Vollgas!

… ist mental hart mit sich selbst!

... ist eher der «Wettkampf-Typ»!



28.09.18

6

Freude

… ist intrinsisch motiviert!

… hat Spass an seinem Sport!

… ist i.d.R. zuversichtlich und optimistisch!

... zeigt eine gewisse Risikobereitschaft!

Freude

… ist intrinsisch motiviert!

… hat Spass an seinem Sport!

… ist i.d.R. zuversichtlich und optimistisch!

... zeigt eine gewisse Risikobereitschaft!

Er
ke
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is 
1 Jede Phase im FTEM-

Modell hat seine 
eigenen Ansprüche!

Die Bedeutung der 
exogenen Leistungsfaktoren 

wie Material, Ernährung, 
Sportanlagen, u.a. sollte in 

dieser Phase nicht 
überschätzt werden!

Er
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is 
2 Neben einer optimalen

Trainingssteuerung, gibt es in 
diesen Phasen einige

entscheidende Komponenten
für eine erfolgreiche

Leistungsentwicklung, welche
nicht so einfach zu erkennen

und zum Teil nur wenig
beeinflussbar sind!

Er
ke
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is 
3

… und zum Schluss noch dies:
Spannend und  wunderbar, 
dass es doch immer wieder

einzelne Talente gibt, welche
viele meiner Thesen

widerlegen und trotzdem den 
Durchbruch schaffen! Danke für eure Aufmerksamkeit!

Urs Wegmann, Schulleiter KuSs ZO


