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Präsident Gerd Simon begrüsst alle Anwesenden herzlich und stellt unsere 

Gäste, Herrn v. Kunhardt sowie Herrn Benjamin Miller vor.  In Form eines 

zwanglosen Dialogs  unter Vertrauten, so Gerd, wird uns  Michael v. Kunhardt 

seine Gedanken zum Thema  „Team“ und „Teambuilding“  vortragen. 

 

Michael v. Kunhardt  ist TV-Mental-Experte für Spitzenleistungen in Sport und 

Business und langjähriger Mentaltrainer von erfolgreichen Profisportlern, 

Nationalmannschaften und Olympiasiegern.  Da auch Michael Mitglied in der 

grossen Gemeinschaft aller Lions ist, erfolgt der Dialog in der vertrauten „Du-

Form“.   

 

Auf die einleitenden Anmerkungen und Fragen von Gerd beginnt Michael mit 

dem zentralen Thema der Bedeutung von  „Selbstvertrauen“ – welches vor allem 

im Bereich des Leistungssports, der im Mittelpunkt von Michaels Ausführungen 

steht, von grösster Bedeutung für eine Siegermentalität ist.  Michael hebt jedoch 

hervor, dass Selbst“vertrauen“ nur ein Teil des umfassenderen Selbst- 

“bewusstseins“ ist, und letzteres wiederum zu Selbst“verständnis“  und im 

Ergebnis zu konkretem Selbst“gefühl“ und Selbst“wert“ führt. Alle diese 

Teilaspekte eines Selbstbewusstseins, so Michael, fliessen beispielsweise beim 

Leistungssport in die individuelle Leistungserbringung ein. 

 

Sport, so der Vortragende, wird  -soweit heute historisch belegbar- seit gut 4000 

Jahren schon betrieben. In dieser langen historischen Phase hat sich eine 

Evolution des eigentlichen Sporttreibens ergeben, die sich seit ihren Anfängen 

entlang der  o.g. Aspekte des Selbstbewusstseins und  -vertrauens entwickelt hat. 



 

 

Einen interessanten Rückschluss auf die ursprüngliche Arbeitsteiligkeit der 

frühen Menschheit  -etwa die Nahrungsvorsorge der Jagd durch die Männer und 

die Nahrungsverarbeitung und die Aufzucht einer Nachkommenschaft durch die 

Frauen-  zieht Michael wenn er feststellt, dass sich Männer in vielen Kulturen 

eher etwas überschätzen, wohingegen Frauen sich tendenzmässig eher 

unterschätzen!  Dabei bleibt natürlich offen, ob dies im heutigen Leistungssport 

immer noch so darstellbar ist. 

 

Gerd stellt die Frage, welche Rolle Motivation im Sport spielt.  Hier 

unterscheidet Michael zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. 

Erstere ergibt sich aus dem Vertrauen auf die eigene Kraft und Geschicklichkeit 

„von innen“ heraus, während die extrinsische Variante der Motivation sich aus 

„von aussen“ kommenden Faktoren festmacht – etwa Lob, Anerkennung, 

Beförderung und Gehaltssteigerungen im beruflichen Umfeld, usf.  Im Bereich 

des Leistungssports, so der Vortragende, sind Selbstvertrauen und 

Selbstwertgefühl (also eher intrinsische Faktoren) für die Performance 

ausschlaggebend. 

 

Über allem menschlichen Agieren stehen daher Aspekte beider Motivations-

komponenten. Michael benutzt hier den Begriff der wesentlichen 

„Antreiber“ menschlichen Handelns, wobei er sich in seinen Ausführungen vor 

allem auf den Bereich des Leistungssports bezieht.  Der Wettkämpfer nimmt sich 

vor:  „sei stark“ – „streng dich an“ – „beeile dich“ – „sei perfekt“ – und „sei 

gefällig“  und nennt dafür von ihm selbst erlebte Beispiele aus dem 

Leistungssport (z.B. Hockey) – bezeichnender Weise vor allem aus dem 

Teamsport. 

 

Für ein Team, so Michael in Beantwortung einer Frage von Gerd, seien 

Teamziele, bzw. auch ein Oberziel, von zentraler Bedeutung. Die Identifikation 

eines Ziels sei daher extrem wichtig.  Eines Ziels, welches von allen Team-

mitgliedern mitgelebt wird und als erreichbar angesehen werden muss!  

 

Aus dieser Ausführung ergibt sich unter uns Clubmitgliedern eine vielfältige 

Diskussion um die Frage, wie Ziele des einzelnen Teammitglieds einer 

übergeordneten Zielsetzung förderlich sein können, oder das übergeordnete 

Teamziel torpedieren könnten. Eine Vielzahl von Einzelzielen kann die 

Erreichung des Teamziels erschweren, verlangsamen, oder gar zunichte machen! 

Für ein erfolgreiches Coaching, so Michael, ist es daher zentral 

herauszuarbeiten, was jeder Einzelne anteilig „aus sich heraus“ in das Teamziel 

mit einbringen könnte.  

 

LF Jochen stellt hier die interessante Frage (mit Bezug zur intrinsischen 

Motivation), was denn bei starken eigenen Zielen gewissermassen als Ersatz der 

o.g. „Antreiber“ wirken könnte?  Bei Diskussion dieser Frage kam schnell der 

Begriff „Erfolg“ auf:  was bedeutet dem Einzelnen „Erfolg“, und was bedeutet es 

für ein Team, „Erfolg“  zu haben? Verschiedene Definitionen und Beispiele für 

„Erfolg“ werden andiskutiert. Schnell klärt die Diskussion unter den 

Lionsfreunden, dass Ziele und „Erfolg“ in starkem Mass situationsbedingt, d.h. 

meist auf konkrete Kontexte bezogen sind.  So können neben den o.g. 

Antreibern, die alle mit einem positiven „nach vorne blickenden“ Charakter 



 

 

behaftet sind, natürlich auch Unsicherheit, Versagensängste, Vermeidung 

persönlicher Degradierung usf. zu wichtigen Motivationstreibern werden! 

 

Dies führt den Vortragenden zu einer weiteren wesentlichen Frage:  wie geht z.B. 

ein Leistungssportler mit Misserfolg und Frustration um?  Anhand eines 

Diagramms einer zunächst steilen Erfolgskurve „nach oben“ – die jedoch dann 

abrupt abbricht und wiederum steil  „nach unten“ führt, erläutert Michael ein 

Rezept besonders erfolgreicher Athleten  (nach einem kurz zuvor erlebten 

Misserfolg), nämlich die Schnelligkeit und Flexibilität, mit der der betreffende 

Athlet sich wieder fängt und daraus die Kraft bezieht, wieder Höchstleistung zu 

erbringen. Der betreffende Leistungssportler schafft es dadurch, sein eigenes 

Spannungsbewusstsein derart zu regulieren, dass trotz vorheriger Niederlage 

dann doch wieder ein Erfolg erreicht werden kann! 

 

Michael v. Kunhardt´s vielseitiger Vortrag führt zum Abschluss noch zu 

zahlreichen Fragen unserer LF nach der Rolle von zielführendem feedback, der 

Bedeutung von persönlicher Resilienz (individueller Widerstandskraft gepaart 

mit Flexibilität), der Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen in einem 

Team, usf. Immer wieder gelingt es dem Vortragenden, zu diesen vielschichtigen 

Themen und Fragen aus dem Kreis der anwesenden Mitglieder klare Beispiele –

zumindest aus der Welt des Leistungssports- zu geben. An dieser Stelle sei auch 

auf die umfassenden Informationen zu Michael v. Kunhardt im Internet 

verwiesen. 

 

Nach fast eineinhalb Stunden hervorragender rhetorischer Präsentation des 

Vortragenden, sowie angeregter Fragenrunde aus dem Kreis der LF,  beendet 

Gerd diesen Dialog mit herzlichem Dank an Michael v. Kunhardt, und leitet 

noch zu einer kurzen internen Reflexionsrunde über. 

 

Festgehalten wird, dass unser nächster Club-Talk wie geplant am 15.02. 

wiederum digital stattfinden wird. Unsere Mitgliederversammlung (dazu wurde 

von Gerd schon die Einladung am 25.01.2022 per email mitsamt Agenda an alle 

versandt) am 15.03. 2022 wird nach jetzigem Stand wieder in Präsenzformat im 

Kronenhof stattfinden. Generell sind ab 01.03. wieder alle Clubtreffen in Präsenz 

im Kronenhof geplant. 

 

Ende des online-Treffens:  21:15 Uhr. 

 

 

 

 

 

 


