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Wunsch 2 

 
 
Du willst, dass alle Gruppen einen guten Teamspirit 
haben 
 
 
Dein mögliches Schlüsselerlebnis 
Vor deiner Trainingsgruppe trainiert immer die Trainingsgruppe von Thomas. Du hast schon 
mehrmals festgestellt, dass die Gruppe sehr gut harmoniert. Sie sind alle immer pünktlich, sie 
verlassen die Turnhalle immer mit einem strahlenden Gesicht und man spürt einen tollen 
Teamspirit, beispielsweise auch an Wettkämpfen wo sie sich gegenseitig zu ihrer jeweils 
eigenen Höchstleistung pushen.  
  
Ein möglicher Gedankengang dazu 

1. Du findest dies grossartig und möchtest, dass es bei deiner Trainingsgruppen und den 
anderen Trainingsgruppen in deinem Verein ebenso so grossartig läuft. 

2. Du machst dir deshalb zuerst grundlegende Gedanken, weshalb dies so ist. Du kommst 
zum Schluss, dass es vor allem daran liegt, dass Thomas das erwünschte Verhalten 
und die erwünschten Werte mit grosser Überzeugung und Selbstverständlichkeit 
vorlebt. 

3. Du fühlst dich von ihm inspiriert und beschliesst, deine Beobachtungen zu nutzen, um 
in sämtlichen Trainingsgruppen einen ähnlich grossartigen Teamspirit zu erzeugen.  

  
 
Erfülle dir deinen Wunsch (= Gruppenaufgabe) 

1. Schaut eure Mappings an: 
a) Wer aus dem Vereinsumfeld kann einen Beitrag zur Wunscherfüllung leisten? 
b) Gibt es noch weitere Personen/Organisationen, die einen Beitrag zur 

Wunscherfüllung leisten können. Falls ja, ergänze sie auf deinem Mapping. 
2. Überlegt euch pro wichtige Person/Organisation: 

a) Warum ist der Miteinbezug wichtig, was das Hauptziel des Miteinbezuges? 
b) Welches sind sinnvolle Umsetzungsmöglichkeiten für den Miteinbezug: Mit was 

und/oder wie soll der Miteinbezug geschehen? 
 
 
 
Wer hilft?    _________________________________________________________ 
 
Warum wichtig? _________________________________________________________ 
 
Was, wie?   _________________________________________________________ 

   
   _________________________________________________________ 
   
   _________________________________________________________ 
 
   _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

(Bitte weiteren Platz auf der Rückseite benutzen)  
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Umsetzungsanregung zur Wunscherfüllung 
 
 
Wer hilft?  Mit- und Hauptleitende, technische Leiter*innen, Oberturner*innen 
Warum?  Damit alle die Idee mittragen, sich für einen guten Teamspirit einsetzen und am 
  gleichen Strang ziehen 
Was, wie?  - Bedürfnisse und Meinungen abholen und daraus eine gemeinsame  

  Philosophie/Vision und gemeinsam Werte erarbeiten 
  - Wichtigkeit der Vorbildrolle bewusst machen. Wer Begeisterung und Freude  
     vorlebt, überträgt das auf die Teilnehmenden. 
   - An einem Praxisworkshop verschiedene Spiel- und Trainingsformen zur   
     Weitergabe an Teilnehmende vermitteln 
   - Entwickeln von Teamritualen/Vereinsritualen 
   - Bewusst Zeit nehmen, um gemeinsam die eigenen Trainings zu reflektieren 

 
 
Wer hilft?  Vorstand, Präsident, TK, Finanzverantwortliche*r, Web-Host, 

Kommunikationsverantwortliche*r 
Warum?   Damit sie die gemeinsame Wertehaltung aktiv mittragen und bereit sind, sich  

  dafür einzusetzen 
Was, wie?   - Finanzierung für gemeinsamen Teamausflug organisieren 

  - Organisation eines Vereinsevent 
- Kommunikationsumsetzung mit ihnen abstimmen 

 
 
Wer hilft? Thomas (der Leiter der vorherigen Gruppe), J+S-Experten 
Warum?  Damit von guten Erfahrungen profitiert werden kann 
Was, wie?  - Einladen an eine interne Weiterbildung 
  - Persönliches Gespräch 
   - Hospitation 
  - Eigenes Training beobachten lassen und Rückmeldungen einholen 
  - Aufgrund Erkenntnisse: Bewusste Eigenreflexion 
 
 
Wer hilft? Kinder und Jugendliche, Athletinnen und Athleten 
Warum?  Sie bilden das Fundament für einen guten Teamspirit 
Was, wie?  - Mit ihnen die geplanten Massnahmen direkt umsetzen 
  - Allen aufzeigen, welche positiven Auswirkungen ein guter Teamspirit auf 

   Leistung und Motivation hat 
  - Wertehaltung workshopmässig/ spielerisch erklären resp. im Training erleben 

  lassen. Z. Bsp. mit kooperativen Spielen 
  - Wünsche abholen, Rituale/Regeln gemeinsam definieren, gemeinsame  

  Anlässe durchführen, gemeinsame Visionen/Ziele definieren,  
 
 
Nützliche Unterlagen und Links 

• Lernbaustein «Umfeld pflegen» 
• Lernbaustein «Fördern», insbesondere das Handlungsfeld «Teamgeist fördern» 
• Spiele von Cool & Clean 

https://tool.jugendundsport.ch/modules/615ab97947a4b302264d911a?lang=de
https://tool.jugendundsport.ch/modules/60f9791c3e736b02b2454bb3?lang=de
https://www.coolandclean.ch/de/themen/leiter-team

