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1. Versagen unter Druck
Ein Profifußballer hat den Torschuss hun-
derte Male trainiert, doch als es um den
Sieg bei der Europameisterschaft geht,
schießt er beim Elfmeter den Ball hoch
über das Tor. Ein solches Versagen in
Drucksituationen wird in der Psychologie
als „Choking under Pressure“ (Baumeister,
1984) untersucht. Von einem „Choking“
spricht man nur dann, wenn Athleten ver-
sagen, obwohl sie eine bessere Leistung
hätten zeigen können und auch motiviert
dazu waren. Die psychologische For-
schung hat sich seit 25 Jahren mit der Un-
tersuchung und Erklärung dieses Phäno-
mens befasst. Eine wichtige Herausforde-
rung für die angewandte Sportpsycholo-
gie besteht in der Entwicklung von Inter-
ventionen zur Leistungsstabilisierung in
Wettkampfsituationen mit hohem Druck.

Theoretischer Hintergrund
Der wesentliche Auslöser für ein „Cho-
king“ liegt in einem Anstieg von Versa-
gensangst. Seit über 30 Jahren hat sich
die psychologische Forschung mit den
Auslösern dieser Angst und ihren Konse-
quenzen befasst. Aufmerksamkeitsbezo-
gene Erklärungen (Selbstfokus- und Ab-
lenkungsmodelle) gehen davon aus, dass
die Versagensangst bewusst oder unbe-
wusst zu einer Verlagerung des Aufmerk-
samkeitsfokus von einer optimalen Kon-
zentration auf tätigkeitsrelevante Aspek-
te zu einer stärkeren Beachtung von nicht
funktionalen Aspekten (z. B. Publikum)
führt. Die Entstehungsbedingungen der
Versagensangst beruhen nach den
Selbstpräsentationsmodellen auch auf

Persönlichkeitsunterschieden: Während
einige Athleten im Wettkampf zur
Höchstform auflaufen, versagen andere,
wenn es darauf ankommt, maximale
Leistung zu bringen. Der Kern liegt hier in
der Angst vor negativer Bewertung der
 eigenen Person, wenn man vor großem
Publikum auftritt. 
Die Versagensangst führt dazu, dass Ath-
leten in Wettkampfsituationen ihre Auf-
merksamkeit vermehrt auf interne Aspek-
te (z. B. Bewegungsdetails oder emotio-
nale Inhalte) oder handlungsirrelevante
externe Aspekte (Publikum) richten. Es ist
vielfach belegt, dass ein internaler Fokus
(Selbstfokus) bei der Bewegungsausfüh-
rung sich im Vergleich zu einem externa-
len Fokus ungünstig auf eine flüssige, op-
timal zielorientierte Handlungsausfüh-
rung auswirkt (Wulf, 2013). Erfolgverspre-
chender ist es, sich auf einen externen Fo-
kus zu konzentrieren (z. B. den Korb beim
Basketballfreiwurf) als auf einen internen
(die Ausführung des Wurfes selbst). Eine
Konzentration auf einzelne Knotenpunk-
te der sportmotorischen Handlung (wie
Hochführen des Armes, Abklappen der
Hand, wenn der Ball die Hand verlässt)
führt zu einer Beeinträchtigung des Flus-
ses der Bewegung und einer erhöhten Un-
genauigkeit der Bewegungsausführung
(Erhöhung der kinematischen Varianz),
was sich in einem reduzierten Bewe-
gungserfolg (hier Erzielen eines Korbes)
niederschlägt (Ehrlenspiel, 2007). Bei er-
fahrenen Athleten sind die Bewegungs-
ausführungen hoch automatisiert. Man
spricht hier von einer hohen Neuroeffi-
zienz, weil im Vergleich zum Bewegungs-

anfänger nur mehr eine reduzierte Anzahl
an Gehirnbereichen an der Bewegungs-
ausführung beteiligt sein muss. Das be-
trifft insbesondere bewusste Steuerungs-
elemente. Wenn in Drucksituationen Ver-
sagensangst aufkommt, erfolgt jedoch
häufig ein Rückfall in eine bewusste ko-
gnitive Kontrolle der Bewegungsausfüh-
rung. Es kommt zu einer kognitiven Re-
 Investition in eine bewusste Fertigkeits-
steuerung, die dann aber eben nicht die-
selbe Bewegungsqualität erreicht wie die
hochautomatisierte Bewegungsausfüh-
rung und daher zum Versagen führen
kann. Studien mit Hirnstrommessung
(EEG) haben gezeigt, dass im Fall einer
solchen Re-Investition bei Rechtshändern
eine Überaktivierung der linken Gehirn-
hälfte mit den Zentren für bewusste Ver-
arbeitungsprozesse (u. a. sprachliche Re-
präsentationen) auftritt (Crews, 2004).  

2. Interventionen zur Leistungs -
stabilisierung unter Druck
Auf der Grundlage der genannten Erklä-
rungsmodelle für ein Versagen unter
Druck wurde eine Reihe von Interventio-
nen zur Leistungsstabilisierung im Wett-
kampf entwickelt und überprüft. Mit Blick
auf die leistungsbeeinträchtigende be-
wusste Re-Investition wurden Program-
me für das Erlernen sportmotorischer Fer-
tigkeiten ausgearbeitet, bei denen der
Umfang expliziter Technikbeschreibun-
gen auf ein Minimum reduziert wurde.
Durch ein solches, eher implizites Lernen
soll die Gefahr eines Rückgriffs auf expli-
zite Bewegungsbeschreibungen und die
damit verbundene Beeinträchtigung des
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Der Leistungseinbruch in Wettkämpfen,
das sogenannte „Choking under Pres -
sure“, stellt ein großes Problem für viele
Athleten dar. Es gibt verschiedene Erklä-
rungsansätze für einen solchen Leis-
tungseinbruch, die das Ablenkungspo-
tenzial der Wettkampfsituation und eine
störende Selbstaufmerksamkeit als Er-
klärungsfaktoren identifizieren. Unter-

schiedliche Interventionen wurden ent-
wickelt, um das „Choking“ zu verhindern
(Mesagno & Beckmann, 2017). Auf der
Grundlage neurowissenschaftlicher Be-
funde wurde eine sehr einfache körper-
bezogene Technik (Embodiment-Tech-
nik) entwickelt: das dynamische Drücken
der linken Hand vor der Ausführung der
sportmotorischen Aktivität. Der große

Vorteil der Embodiment-Technik des
 dynamischen Handdrückens ist, dass sie
ohne Aufwand im Wettkampf eingesetzt
werden kann und im Gegensatz zu an-
deren vorgeschlagenen Techniken keine
verbalen Anteile hat, lediglich einer kur-
zen Eingewöhnungsphase bedarf und
kein umfangreiches Training erfordert.
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Bewegungsflusses verringert werden
(Masters, 2000). Hierbei werden beispiels-
weise Analogien genutzt, um komplexe
motorische Handlungen zu vermitteln,
z. B. „Stell dir vor, du würdest eine Frisbee-
scheibe werfen, wenn du eine Rückhand
im Tischtennis spielst“. Tatsächlich ließ
sich durch ein Analogielernen beim Fer-
tigkeitserwerb die Stabilität der Ausfüh-
rung auch unter Druckbedingungen erhö-
hen. Erfahrene Athleten haben die moto-
rischen Fertigkeiten aber in der Regel über
explizite Anweisungen erlernt. Für sie
wurden Interventionen entwickelt, die die
Aufmerksamkeit weg vom Selbstfokus
lenken sollen. 
•Doppelaufgabe: Das Ausführen einer
zweiten Aufgabe während der Realisa -
tion der automatisierten sportmotori-
schen Fertigkeit unter Druckbedingungen
(Dual-task-Paradigma) ist eine solche In-
tervention. So kann man beispielsweise
Zahlen rückwärts zählen (999, 996, 993,
990…), während man die Fertigkeit aus-
führt. Dies funktioniert jedoch nur bei Auf-
gaben, die wenig aufgabenbezogene
Aufmerksamkeit verlangen (beispielswei-
se eine Gleitpassage in der Skiabfahrt).
Bei komplexeren Aufgaben (wie z. B.
 einem Golfschwung) wird die zweite Auf-
gabe eher als störend erlebt.
•Musik: Mesagno, Marchant und Morris
(2009) fanden, dass ein stummes Singen
eines Liedtextes beim Basketballfreiwurf
leistungsstabilisierend wirkte. Musik ak -
tiviert eher eine ganzheitliche Verarbei-
tung in der rechten Gehirnhälfte und
kann zudem den Rhythmus der Bewe-
gungsausführung unterstützen. Nach
 Terry und Karageorghis (2011) ist hierbei
aber auf die Auswahl der passenden Mu-
sik für die jeweilige sportmotorische Auf-
gabe zu achten.

Die in vielen Sportarten eingesetzten
Routinen sind im Kern Maßnahmen, um
sportspezifische Konzentration ange-
sichts ablenkender Wettkampfbedingun-
gen zu bewahren oder wiederherzustel-
len. Eine solche Routine vor der Ausfüh-
rung einer sportlichen Tätigkeit besteht
aus der Abfolge einer Reihe von körperli-
chen und gedanklichen Aktivitäten, die
funktional für die Ausführung der Aufga-
be sind, indem sie zum einen dazu beitra-
gen, Ablenkungen zu verhindern, zum an-
deren tätigkeitsrelevante Prozesse akti-
vieren (u. a. relevante Gehirnprozesse
bahnen). Mesagno und Mullane-Grant
(2010) fanden, dass eine ausführliche vor-
bereitende Routine (Pre-Performance
Routine [PPR] mit kognitiven und Verhal-
tensanteilen sowie eine Atementspan-
nung und tätigkeitsrelevante Schlüssel-
wörter) Athleten half, ihre Leistung auch

unter Druckbedingungen abzurufen oder
gar zu verbessern. Außerdem erwiesen
sich die sogenannte Quiet-Eye-Technik
(QE, Vickers, 2007) sowie ein sogenanntes
Akklimatisierungstraining als erfolgreich
für einen Abbau von Versagen unter
Druck. 
•Quiet-Eye-Technik: Bei QE erfolgt eine
längere visuelle Fixierung auf ein kleines,
relevantes Ziel, wie z. B. den hinteren
Rand des Lochs im Golfspiel vor der Aus-
führung der Aktion (hier des Golfputts).
Wenngleich die Wirksamkeit eines QE-
Trainings zur Steigerung einer aufgaben-
spezifischen visuellen Konzentration in
experimentellen Studien gezeigt wurde,
konnte eine Umsetzung in echten Wett-
kämpfen, wie beim spielentscheidenden
Elfmeter, bislang nicht klar belegt werden
(Wood & Wilson, 2011). 
•Akklimatisierungstraining: Hierbei
werden potenziell angstauslösende Reize
in das reguläre Training einbezogen, wie
z. B. die Simulation der Atmosphäre eines
Auswärtsspiels durch einen entsprechen-
den Geräuschpegel. Auch hier ist die Be-
fundlage nicht eindeutig. Während einige
experimentelle Studien zeigen, dass ein
Training mit der Einbeziehung potenziell
angstauslösender Elemente beim Basket-
ballfreiwurf und im Dart die Leistung un-
ter Druck verbesserte (Oudejans & Pijpers,
2009), zeigten sich in einer Studie im
Australischen Fußball keinerlei leistungs-
stabilisierende Effekte dieses Trainings
(Beseler, Mesagno, Young & Harvey, 2016).

Dynamisches Drücken der linken
Hand als einfache, aber effektive
 Embodiment-Intervention
Ausgehend von neurowissenschaftlichen
Befunden, dass bei einem Versagen unter
Druck eine dominante linkshemisphäri-
sche Gehirnaktivierung unter Beteiligung
der sprachlichen Repräsentationsberei-
che Anzeichen bewusster Re-Investition
ist, entstand die Idee, die Dominanz der
linken Gehirnhälfte durch Verschiebung
von Aktivierung in die rechte Gehirnhälfte
zu reduzieren. Die Befunde einer Reihe
von empirischen Untersuchungen legten
nahe, dass sich diese Aktivierungsver-
schiebung durch ein Drücken der linken
Hand als körperliche Technik (Embodi-
ment-Technik) erreichen lassen könnte.
Da die oberen Extremitäten im Gehirn na-
hezu vollständig kontralateral verschal-
tet sind, erzeugt ein Drücken der linken
Hand eine Aktivierung im Bereich des Mo-
torkortex der rechten Gehirnhälfte. In der
psychologischen Forschung finden sich
Belege dafür, dass das linkshändige
Handdrücken der rechten Gehirnhälfte
zugeordnete Funktionen einschaltet und
gleichzeitig Funktionen der linken Gehirn-

hälfte herunterfährt (u. a. Baumann, Kuhl
& Kazen, 2005). 
Wir übertrugen diese Embodiment-Tech-
nik in den sportlichen Kontext. Dabei
nahmen wir an, dass das Drücken eines
kleinen Balles mit der linken Hand eine
ungünstige Dominanz linkshemisphäri-
scher Aktivierung beseitigen würde und
damit auch die Re-Investition in bewusste
Kontrolle bei der Ausführung hochauto-
matisierter sportmotorischer Bewegun-
gen. Wie nachfolgend gezeigt wird, hat
sich diese Technik zur Eliminierung eines
Leistungsversagens unter Druck tatsäch-
lich als sehr erfolgreich erwiesen. Aller-
dings fanden wir auch, dass die Vorstel-
lung einer Verschiebung der Aktivierung
von der linken in die rechte Gehirnhälfte
unzutreffend ist. Unsere Untersuchungen
mit dem Elektroenzephalogramm (EEG)
zeigen vielmehr, dass das Drücken der lin-
ken Hand einen Entspannungseffekt im
Gehirn auslöst (Cross-Villasana et al.,
2015). Ausgehend von der rechten Gehirn-
hälfte breitet sich dieser über den gesam-
ten Kortex aus. So wird auch die hohe Ak-
tivierung der Bereiche in der linken Ge-
hirnhälfte reduziert, die mit leistungsbe-
einträchtigenden Gedanken verbunden
sind. Es kommt gewissermaßen zu einem
Reset.
Verschiedene Untersuchungen legen na-
he, dass ein rhythmisches Drücken der
Hand (dynamisches Handdrücken) stär-
kere Effekte in der Aktivierung des kon -
tralateralen motorischen Kortex bewirkt
als ein statisches Handdrücken (s. Cross-
 Villasana et al., 2015).
Beckmann und Mitarbeiter untersuchten
daher in mehr als 20 Labor- und Feldstu-
dien die Wirksamkeit des Drückens der
linken Hand in verschiedenen Sportarten.
In mehr als zwei Dritteln der Studien fan-
den sich leistungsstabilisierende Effekte
des Handdrückens. In den Studien, in de-
nen keine Effekte gefunden wurden, er-
lebten die Athleten entweder keine Ver-
sagensangst oder hatten noch keine hin-
reichende Expertise in der sportmotori-
schen Fertigkeit. In beiden Fällen konnte
eine Störung der automatisierten Bewe-
gungsausführung durch eine Re-Investi -
tion in eine bewusste Steuerung als Aus-
löser des Versagens mithin gar nicht ent-
stehen.

3. Empirische Bestätigungen der
 Wirksamkeit des dynamischen
 Handdrückens
Es wurden bislang mehr als 20 Untersu-
chungen zur Wirksamkeit des dynami-
schen Handdrückens durchgeführt. Da ein
Einwand gegen die spezifische Wirksam-
keit des dynamischen Drückens der linken
Hand sein könnte, dass lediglich eine Ab-
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lenkung oder aber ein Placeboeffekt,
durch den Selbstvertrauen gestärkt wür-
de, gegeben sei, wurde in den meisten
Studien eine Kontrollgruppe herangezo-
gen, die statt der linken Hand die rechte
dynamisch drückte.
In den ersten Studien (Beckmann, Gröpel &
Ehrlenspiel, 2013) wurde die Wirkung des
dynamischen Handdrückens im Fußball
beim Strafstoß, im Taekwondo hinsichtlich
der Genauigkeit von Fußkicks und beim
Aufschlag im Badminton untersucht. 

Studie 1: Fußball
In der Fußballuntersuchung wurde die Ge-
nauigkeit der Schüsse auf eine Torwand
aus 6 m Entfernung (FIFA Strafstoßentfer-
nung in der Halle) gemessen. Zielpunkte
auf der 2,7 m x 1,88 m großen Torwand
waren Löcher von jeweils 50 cm Durch-
messer. Eines der Löcher befand sich in
der oberen linken Ecke, das andere in der
unteren rechten Ecke. Es mussten jeweils
6 Schüsse abgegeben werden, zunächst 3
unten rechts, dann 3 oben links. Teilneh-
mer an der Untersuchung waren 30 semi-
professionelle männliche Fußballer (Re-
gionalliga und höher), die alle Rechts-
händer waren. Am ersten Tag der Studie
wurde in einem Pre-Test die Schießleis-
tung ohne Druck erhoben. Am nächsten
Tag traten die Spieler, nach Zufall aufge-
teilt in zwei Mannschaften, dann vor
 einem Publikum gegeneinander im Straf-
stoßschießen an. Das Publikum bestand
aus ca. 300 Personen, die zum Public
 Viewing eines Fußballspiels gekommen
waren. Für die siegreiche Mannschaft war
ein kleiner Preis ausgesetzt. Wie im Pre-
Test schoss jeder Spieler 6 Elfmeter nach-
einander. Dabei traten die Spieler der
konkurrierenden Mannschaften abwech-
selnd an. Spieler der einen Mannschaft
drückten vor den 6 Schüssen einen tennis-
ballgroßen Ball dynamisch für 30 Sekun-
den mit der linken Hand, während die
Spieler der anderen Mannschaft dasselbe
mit der rechten Hand taten. Das Publikum
reagierte wie bei einem echten Elfmeter-
schießen mit Beifall, Pfiffen und La-ola-
Wellen, ohne dazu instruiert worden zu
sein, und schaffte so eine echte Wett-
kampfatmosphäre. Die Mannschaft, die
den Ball vor dem Strafstoßschießen mit
der rechten Hand drückte, zeigte einen
deutlichen Leistungseinbruch in der Wett-
kampfsituation vor Publikum im Ver-
gleich zum Pre-Test. Die Mannschaft mit
dynamischem Drücken der linken Hand
blieb hingegen in ihrer Leistung in der
Drucksituation stabil, obwohl bei ihnen
ebenso wie in der anderen Mannschaft
eine erhöhte Versagensangst (gemessen
über den Zustands-Wettkampfangst-Fra-
gebogen) gemessen wurde.

Studie 2: Taekwondo
In der zweiten Studie von Beckmann, Grö-
pel und Ehrlenspiel (2013) sollten 20 er-
fahrene Taekwondo-Kämpfer (14 Männer,
8 Frauen mit mindestens 7. Dan) 10 Fuß-
tritte auf einen Sandsack so schnell und
so genau wie möglich ausführen. Druck
wurde durch den Hinweis auf eine Bewer-
tung und die Aufzeichnung mit einer gut
sichtbaren Kamera erzeugt. Die Hälfte der
Teilnehmer drückte vor den Tritten einen
Ball für 30 Sekunden dynamisch mit der
linken Hand, die andere mit der rechten
Hand. Während sich die Genauigkeit der
Gruppe mit Drücken der rechten Hand in
der Drucksituation gegenüber eines Pre-
Tests verschlechterte, verbesserte sich die
Genauigkeit in der Gruppe mit linkshändi-
gem dynamischen Handdrücken.

Studie 3: Badminton
In der dritten Untersuchung von Beck-
mann, Gröpel und Ehrlenspiel (2013) ging
es um die Aufschlaggenauigkeit im Bad-
minton. Die Probanden waren rechtshän-
dige Spieler der Bayernliga (12 Männer,
6 Frauen). Druck wurde wie in der Fuß-
balluntersuchung durch einen Wettkampf
zweier Teams erzeugt. Die Zuweisung zu
den beiden Teams erfolgte per Zufall. Der
Ablauf war gleich dem der Fußballstudie
und erzeugte einen deutlichen Anstieg
der Versagensangst. In der Badminton -
untersuchung wurde der Wettkampfteil in
zwei Phasen unterteilt. Im ersten Teil wur-
den 10 Aufschläge ohne vorangehendes
Handdrücken durchgeführt. Nach dieser
ersten Phase wurde eine Mannschaft in-
struiert, vor den Aufschlägen 30 Sekunden
lang die linke Hand dynamisch zu drü-
cken, die andere Mannschaft erhielt die-
selbe Instruktion für die rechte Hand. Bei-
de Mannschaften verschlechterten sich in
der ersten Druckphase gegenüber den
Pre-Tests. In der zweiten Druckphase
nahm die Genauigkeit der Aufschläge von
Spielern der Mannschaft, die nun die
rechte Hand gedrückt hatten, weiter ab.
Bei der Mannschaft, die vor ihren Auf-
schlägen in der Druckphase die linke
Hand dynamisch gedrückt hatte, stieg die
Genauigkeit jedoch.

Folgestudien: 
Präzision der Intervention
In nachfolgenden Studien wurde die Zeit-
dauer des dynamischen Handdrückens
reduziert, um die Technik in Wettkampfsi-
tuationen besser nutzbar zu machen. In
zwei Studien im Pistolenschießen und im
Tennis zeigte sich, dass 10 bis 15 Sekunden
dynamisches Handdrücken ausreicht, um
den gewünschten Effekt einer Leistungs-
stabilisierung bei Wettkampfdruck zu er-
reichen.

In der Tennisstudie (Beckmann, Fimpel &
Wergin, 2019) wurde die Technik an die
Ausführungssituation des Aufschlags an-
gepasst. Zwanzig rechtshändige männli-
che Tennisspieler, die in der 4. Liga und
höher spielten, nahmen an dieser Unter-
suchung teil. Wettkampfdruck wurde da-
durch erzeugt, dass die Tennisspieler in
 einem Teamwettkampf gegeneinander
antraten. Die 20 Tennisspieler wurden per
Zufall einem der beiden Teams zugeord-
net. Im Wettkampf ging es darum, wel-
ches Team seine Aufschläge am dichtes-
ten an der T-Linie im Aufschlagfeld plat-
zierte. Außerdem waren 28 Zuschauer an-
wesend und die Leistung wurde mit deut-
lich sichtbaren Kameras gefilmt. Die
Druckerzeugung war erfolgreich, wie er-
höhte Zustands-Wettkampfangst-Werte
zeigten. Sowohl im Pre-Test (ohne Druck)
als auch in der Wettkampfsituation wur-
den von den Spielern jeweils 8 Aufschläge
durchgeführt. Nach jeweils 2 Aufschlägen
wurde zur anderen Aufschlagseite ge-
wechselt. In der Wettkampfsituation er-
folgte ein Wechsel zu einem Spieler der
anderen Mannschaft nach 8 Aufschlägen.
Spieler der Mannschaft A drückten vor je-
dem Aufschlag dynamisch den Griff des
Schlägers mit der rechten Hand für 10 bis
15 Sekunden. Spieler der Mannschaft B
drückten vor jedem Aufschlag den Tennis-
ball dynamisch für 10 bis 15 Sekunden mit
der linken. Hinsichtlich der Aufschlagfeh-
ler fanden sich keine signifikanten Unter-
schiede zwischen beiden Teams. Bezüg-
lich der Genauigkeit der Aufschläge gab
es keine Unterschiede zwischen beiden
Teams im Pre-Test. Die Genauigkeit ver-
schlechterte sich in der Drucksituation
signifikant. Eine deutliche Verschlechte-
rung fand sich jedoch nur in der Mann-
schaft mit Drücken des Schlägergriffs mit
der rechten Hand. Demgegenüber blieb
die Genauigkeit der Aufschläge von Spie-
lern der Mannschaft, die den Ball mit der
linken Hand dynamisch drückten, nahezu
konstant (keine signifikante Verschlech-
terung gegenüber dem Pre-Test).
In einem Projekt von Beckmann und Grö-
pel (in Druck) im Pistolenschießen wurde
das dynamische Drücken der linken Hand
als Teil einer Pre-Shot-Routine eingesetzt.
Die Zeitdauer war auf 10 Sekunden redu-
ziert. Diese Routine wurde in realen Wett-
kämpfen eingesetzt. Die Leistung in den
Wettkämpfen stabilisierte sich und die
Akzeptanz der Schützen hinsichtlich des
Einsatzes dieser Routine war hoch.
In fast allen durchgeführten Studien kam
das dynamische Handdrücken in stati-
schen Situationen (z. B. ruhender Ball)
und nicht in dynamischen, laufenden
Wettkampsituationen zum Einsatz. In bis-
lang einer Untersuchung (Gröpel & Beck-
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mann, 2017) wurde die Wirksamkeit in
 einer realen Wettkampfsituation, dem
 Finale der deutschen Hochschulmeister-
schaften im Kunstturnen, untersucht. An
der ersten Studie nahmen 28 rechtshän-
dige Finalisten (15 Frauen, 13 Männer) teil.
Leistungsmaß waren die durch Punktrich-
ter vergebenen Punkte in der Qualifika -
tion und im Finale. 16 Turnerinnen und
Turner waren bereit, vor ihrer Kür im Fina-
le einen Ball für 30 Sekunden mit der lin-
ken Hand zu drücken. Die 12 Turnerinnen
und Turner, die das dynamische Handdrü-
cken nicht ausführen wollten, dienten als
Kontrollgruppe. Während die Turnerinnen
und Turner in der Kontrollgruppe deutlich
schlechtere Bewertungen im Finale beka-
men als in der Qualifikation, gab es bei
denjenigen, die vor ihrer Kür das links-
händige dynamische Handdrücken ein-
setzten, keine signifikant verschlechterte
Punktwertung im Finale.
An Studie zwei nahmen 21 rechtshändige
Turnerinnen teil. Sie turnten ihre Kür am
Schwebebalken jeweils zweimal für eine
Baseline-Messung ohne Druck und weite-
re zweimal in einer simulierten Wett-
kampfsituation mit Zuschauern und
 einem ausgesetzten Preis. Punktrichter
vergaben jeweils Punkte als Leistungs-
maß. Vor der Ausführung der Kür in der
Wettkampfsituation drückte die Hälfte
der Teilnehmerinnen einen Ball für 30 Se-
kunden mit der linken Hand, die andere
Hälfte mit der rechten Hand. Während die
rechtshändig drückende Gruppe sich von
der Baseline zum Wettkampf leicht ver-
schlechterte, zeigte die Gruppe mit dyna-
mischem linkshändigem Handdrücken
sogar eine signifikante Verbesserung.

In fast allen der bislang mehr als 20
durchgeführten Studien zeigte sich eine
Reduktion oder sogar Beseitigung eines
Leistungseinbruchs in der Drucksituation.
In einigen wenigen Studien zeigte sich der
Effekt nicht. In einer dieser Studien konnte
dies darauf zurückgeführt werden, dass
die Versuchsteilnehmer noch Novizen des
Golfputts waren und somit noch keine Au-
tomatisierung des Putts erreicht hatten,
die durch eine Re-Investition bewusster
Kontrolle hätte gestört werden können. In
drei Studien zum Basketballfreiwurf ge-
lang es nicht, in der Labor situation hinrei-
chend Druck zu erzeugen, um Versagens-
angst zu induzieren. In diesen Studien
konnte sich somit der Effekt nicht einstel-
len, da es nicht zum Leistungseinbruch
kam. 

4. Anwendungsbedingungen
Der dynamische Handgriff dient in erster
Linie dazu, Selbstberuhigung oder ein
„Reset“ herbeizuführen, wenn Ängste zu

Besorgtheitsgedanken führen, die eine
automatisierte Bewegungsausführung
stören. Anwendungsbedingungen sind:
•Hoher Grad an Automatisierung: Damit
die Technik einen Effekt hat, muss also
zum einen ein hoher Grad an Automati-
sierung der Bewegung gegeben sein. Zum
anderen muss die Ausführung dieser Be-
wegung durch störende Gedanken beein-
trächtigt werden. In der oben genannten
Untersuchung mit Golfanfängern zeigten
sich Tendenzen, dass sich mit linkshändi-
gem dynamischem Handgriff beim Erler-
nen des Puttens schneller Verbesserun-
gen einstellten als bei Drücken der rech-
ten Hand. Dass Techniklernen von Ent-
spannung profitiert, ist zwar einleuch-
tend, jedoch wurde dieses Ergebnis bis-
lang nicht repliziert.
•Druckwiderstand: Ferner muss dem
Handdrücken ein gewisser Widerstand
entgegenstehen, um die erforderliche
 Aktivierung im Gehirn zu erzeugen. Ein
Schaumstoffball erwies sich als zu weich.
Ein Tennisball scheint den idealen Wider-
stand zu bieten. 
•Zeitdauer: Das dynamische Handdrü-
cken muss relativ gleichmäßig für min-
destens 10 Sekunden durchgeführt wer-
den. Das scheint nach neurophysiologi-
schen Untersuchungen die Schwelle zu
sein, ab der diese Technik wirksam wird.

Was ist bei Linkshändigkeit?
Immer wieder wird die Frage gestellt, ob
die Technik auch Linkshändern zugute-
kommen kann. Linkshändigkeit findet
man in allen Kulturen in einer Häufigkeit
von 5 bis 25,9 %, wobei sie bei Männern
häufiger auftritt als bei Frauen. Bei
Rechtshändern sind die Sprachzentren bei
ca. 97 % der Menschen in der linken Ge-
hirnhälfte lokalisiert. Bei Linkshändern ist
die Sachlage etwas komplizierter. Bei
60 % der Linkshänder sind die Sprachzen-
tren ebenfalls in der linken Gehirnhälfte
zu finden. Jedoch liegen die Sprachzen-
tren bei 10 % der Linkshänder in der rech-
ten Hemisphäre und bei 30 % sind sie so-
gar parallel in beiden Gehirnhälften zu
finden. Außerdem wurde bei Linkshän-
dern ein dickerer Balken, der die beiden
Gehirnhälften verbindet (corpus callo-
sum), gefunden. Dadurch könnte ein grö-
ßerer Austausch zwischen beiden Gehirn-
hälften als bei Rechtshändern gegeben
sein. Es gibt Hinweise darauf, dass Links-
händigkeit mit einer ausgeprägteren Fä-
higkeit zur bihemisphärischen Verarbei-
tung kognitiver Prozesse assoziiert ist
(Judge & Stirling, 2003). 
Unter erfolgreichen Leistungssportlern
befinden sich ungewöhnlich viele Links-
händer, insbesondere bei Sportarten mit
Eins-zu-eins-Kontakt wie Tennis, Boxen

und Judo. Hierbei könnte neben der Ten-
denz zur Beidhändigkeit die Möglichkeit
eines Überraschungsmoments vorteilhaft
sein. Möglicherweise sind Linkshänder
aufgrund der im Vergleich zu Rechtshän-
dern weniger einseitigen Funktionsvertei-
lung im Gehirn, aber auch generell resi-
lienter gegenüber Leistungsdruck. Mesa-
gno, Garvey, Tibbert und Gröpel (2019)
fanden zumindest bei australischen Fuß-
ballspielern, dass in ihrer Studie Links-
händer in Drucksituationen weniger Leis-
tungseinbrüche zeigten als Rechtshänder.
Aus den genannten Gründen ist bislang
unklar, ob und wie das dynamische Hand-
drücken bei Linkshändern funktioniert.

5. Integration der Technik in 
die  Vorbereitung von sportlichen
 Aktionen
Der linkshändige dynamische Handdruck
kann zwar auch zur Vorbereitung einer
längeren Handlungssequenz eingesetzt
werden, wie die Untersuchung von Gröpel
und Beckmann (2017) hinsichtlich des Tur-
nens zeigt. In der Regel wird sie aber, und
das wurde auch am häufigsten empirisch
bestätigt, zur Vorbereitung einer speziel-
len Aktion genutzt, wie z. B. dem Tennis-
oder Badmintonaufschlag oder dem Elf-
meter im Fußball.
Der dynamische Handdruck kann dabei in
Routinen integriert werden (Mesagno,
Beckmann, Wergin & Gröpel, 2019). Dabei
sollte man jedoch beachten, dass diese
Embodiment-Technik bereits einen selbst-
beruhigenden, entspannenden Effekt hat,
weshalb keine zusätzlichen Entspan-
nungstechniken (wie z. B. Atementspan-
nung) in der Routine enthalten sein soll-
ten. In der von Mesagno et al. (2019)
durchgeführten Untersuchung im Bowling
zeigte sich auch kein Vorteil der Integra -
tion in eine Routine. Über das dynamische
Handdrücken mit der linken Hand kann
allerdings nur der Ablenkung oder dem
Selbstfokus entgegengewirkt werden, der
gerade bei technisch anspruchsvollen
motorischen Aktivitäten zu Leistungsbe-
einträchtigungen führt. Der tätigkeitsvor-
bereitende Effekt einer Routine wird vom
Handdrücken nicht geleistet.

Die Literatur und die englischsprachige
Zusammenfassung zu diesem Beitrag
stehen auf www.leistungssport.net zum
Download bereit.
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