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1. Persönliche Beobachtungen bei der Analyse

Vorgehen bei Analyse: 

Konkrete Misserfolge   finden
 erklären



  

Unbewusste Verarbeitung des „Gelernten“:
Meist werden Erklärungen verteilt auf

 Die Umstände (50%)

 Die Anderen (20%)

 Pech (30%)

 Fakt, dass man einen Fehler gemacht hat (60%)

1. Persönliche Beobachtungen bei der Analyse



  

Einordnung der kritischen Situationen in Kategorien

Herauskristallisierung der größten 
Stärken und Schwächen

Und dann…??? 

1. Persönliche Beobachtungen bei der Analyse



  

Überführung der Schwächen auf die nächste Ebene:
Gnadenlose Selbstkritik!

„Es lief nicht.“          „ICH lief nicht.“

„Die Anderen sind schuld.“ 

„Ich hatte Pech.“  Ich war

2. Meine Konsequenzen der Analyse 

Wenn die Anderen negativen 
Einfluss auf mich haben, ist 
das MEINE Schuld.

- nicht gut genug vorbereitet
- nicht spontan genug
- nicht kreativ genug
- nicht cool genug
… um die Situation zu meistern.

„Ich habe einen Fehler gemacht.“ 
Ich habe nicht erkannt,
dass ich gerade einen 
Fehler mache.



  

Was sind die Wurzeln
meiner Schwächen?

2. Meine Konsequenzen der Analyse 



  

1. Die Umstände

- Sollten eigentlich kein Grund sein, weil

 sie auch für die Konkurrenten gelten, oder

 weil ich sie selbst in der Hand habe 

Ursache: Mangelnde Fähigkeit, die Umstände
selbst zu steuern oder, falls nicht möglich, 
mich ihnen anzupassen.

2. Meine Konsequenzen der Analyse 



  

1. Die Umstände

Lösung:

„Fliege für dich selbst, nicht gegen die Anderen“

Körperliche Fitness ausbauen, 
um Energiereserven zu haben

2. Meine Konsequenzen der Analyse 



  

2. „Es lief nicht“

Ursache: Mangelnde Kontrolle über mich selbst

Lösung:

Mentale Einstellung zu Zielen und Realität entspannen:
… immer mit dem vorherigen Tag „im Reinen“ sein, 
… mich auf das freuen, was als nächstes passieren wird.
… Nicht auf gestern, sondern auf heute und morgen fixieren

Stressfestigkeit / Ruhe: Nach jeden Flug genügend Entspannung finden
     … „Mit dem Flug aufräumen“

Innere Stärke: Wettbewerbsdruck  Spaß und intensives Erleben
     … die Anspannung bei einem Wettbewerb genießen, nicht fürchten

2. Meine Konsequenzen der Analyse 



  

3. Das Problem mit „den Anderen“

Ursache: Bei zu vielen Flugzeugen, die nicht direkt 
zusammen fliegen, verliere ich den taktischen Überblick
 Schwierigkeiten, unabhängig zu entscheiden
 Informational Overload

Lösung: Drang ablegen, jede neue Information in eine
neue Entscheidung umsetzen zu müssen.

„Filter“ bei der Wahrnehmung taktischer Aspekte setzen.

2. Meine Konsequenzen der Analyse 



  

4. Das Pech-Paradoxon

Pech hat im Wettbewerb (fast) jeder mal.
Dadurch ist (fast) jeder von dem Faktor betroffen.

 Theorie: In der Summe hat niemand so richtig Pech.

Lösung 1: Wort aus dem Wortschatz streichen
Sich mit sinnvolleren Dingen beschäftigen

2. Meine Konsequenzen der Analyse 



  

4. Das Pech-Paradoxon

Lösung 2: Pech existiert und kann mich treffen.

Aber: Dann kann ich es auch durch Geschick
und Leistung weitgehend umgehen:

„Je besser ich fliege, desto mehr Glück habe ich!“

2. Meine Konsequenzen der Analyse 



  

5. „Ich habe einen Fehler gemacht.“

Fehler einsehen ist notwendig, genügt aber nicht.

Fehler nicht verstanden  Du wirst ihn wieder begehen.

Ursache häufiger Fehler:

- Risiko nicht an Situation angepasst
- Übersicht verloren
- Drang, zu viele Entscheidungen zu treffen

… und viele Detail-Fehlerchen…

2. Meine Konsequenzen der Analyse 



  

5. „Ich habe einen Fehler gemacht.“

Lösung: Scharfes Nachdenken.

„Wie hätte ich in diesem Moment erkennen können, 
dass ich gerade einen Fehler begehe?“

… es gibt immer eine Antwort!
(Schwer zu finden, aber sehr wertvoll)

 Einziger wahrer Weg, um Fehler nicht nochmal zu machen

2. Meine Konsequenzen der Analyse 



  

Schlussfolgerung aus meiner Wettbewerbsanalyse:

Alle Dinge, die das Erreichen des Ziels verhinderten, 
folgen einem bestimmten Muster.

3. Wege zum „Self-Improvement“

Was für einem Muster folge ich?



  

3. Wege zum „Self-Improvement“

Fast alle meine Misserfolge gehen irgendwie zurück auf:

- Relativ hohes sportliches Risiko

- Schwierigkeiten, das Risiko auf die Situation anzupassen

- Nicht genug Übersicht: zu viele Informationen kommen ungefiltert durch

- Umgang mit Druck: Innere Unruhe auf dem Wettbewerb



  

3. Wege zum „Self-Improvement“

To-Do´s bis zur nächsten Wettbewerbssaison:

Arbeit an den Schwachpunkten:
- Viel fliegen bei schwachem Wetter
- Bei jeder Situationsänderung ein bewusstes Risiko-Level setzen und danach handeln
- Umgang mit den Entscheidungen anderer Flugzeuge üben
- „Segelfliegen lernt man durch Segelfliegen“

Verhaltensänderung möglich, doch viele Probleme sind „Charaktersache“

Deshalb zusätzlich:
„Alarmglocken einprogrammieren“
 Früherkennung, wenn einer meiner Schwachpunkte ans Licht kommt
 Verhaltensmuster bewusst erleben und bewusst gegensteuern!
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