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Wie Annelen Collatz den Deutschlandachter mental fit
macht ++++++++++++
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Annelen Collatz im Kreise „ihrer“ Ruderer – das Foto entstand bei einem Besuch vor zwei
Jahren, es zeigt nicht die aktuelle Mannschaft.
Foto: Uwe Ernst

ESSEN/TOKIO.

Eine Essener Psychologin betreut die besten deutschen Ruderer; sie gehört

ofﬁziell zum Team an Land. „Ein Ritterschlag für die Sache“, sagt sie.
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In Tokio kämp! der Deutschland-Achter am Freitag um eine Olympische Medaille. Um die
goldene, um genau zu sein. In Essen ﬁebert Dr. Annelen Collatz mit den Ruderern – ihre
Psychologin. Für die Rennen in Japan steht sie mitten in der Nacht auf, um sie live verfolgen zu
können. Sie bedauert sehr, wegen Corona nicht vor Ort sei zu können, ist während der Spiele
dennoch rund um die Uhr ansprechbar für ihre Athleten, nahm sich dafür Urlaub. Am liebsten
aber wäre es ihr, „gar nichts aus Japan zu hören“. Es wäre ein gutes Zeichen, sagt Collatz, „nach
einer extrem schwierigen Zeit.“
Lesen Sie auch:Deutschlandachter – das Tagebuch der Mission Gold
Denn die Olympischen Spiele in Tokio sind „besondere Spiele“, erklärt die Psychologin. Spiele
mitten in einer Pandemie, Spiele ohne Zuschauer, vor allem aber: um ein Jahr verschobene
Spiele. „Normale Menschen können nicht verstehen, welche psychische Belastung die
Verlegung der Wettkämpfe von 2020 auf 2021 für einen Sportler bedeutet.“ Die Athleten
richteten ihre gesamte Karriere auf Olympia aus, auf diesen einen Höhepunkt am Ende aller
Vorbereitung.

„Als die schöne Phase der Vorbereitung starten sollte, begann der
Lockdown“
Im Oktober 2019 startete der harte Kampf um
einen Platz im Boot, berichtet Collatz: „eine
unglaublich belastende Phase“. Als im Frühjahr
2020 der Achter „besetzt“ war, hätte „die
schöne Zeit“ beginnen sollen: „Gemeinsam
Kilometer machen, ins Trainingslager und zu
den Weltcups fahren.“ Doch stattdessen hieß
es: Lockdown, zuhause bleiben. Die Ruderer
ruderten gegen sich allein, tagtäglich bis zu
dreimal 90 Minuten, auf einem Ergometer.
Dr. Annelen Collatz, Diplom-Psychologin in Essen, betreut das
Flagschiff der deutschen Ruderer seit 2012.
Foto: Uwe Ernst

„Total langweilig“, weiß die Psychologin, die
selbst bestenfalls eine „Schönwetterrudererin“
ist, eigentlich aus dem klassischen Ballett
kommt.

Als die Spiele für 2020 im März abgesagt wurden, kamen die ersten Anrufe der Sportler,
berichtet Collatz – und es wurden mehr als je zuvor: „Es ist schwierig in so einer Zeit die
Motivation hochzuhalten.“ Denn die Absage bedeutete für manchen ja auch: länger als geplant
https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/annelen-collatz-psychologin-an-bord-des-deutschlandachters-id232906855.html

Seite 2 von 5

Wie Annelen Collatz den Deutschlandachter mental fit macht - waz.de

03.08.21, 14:14

getrennt sein von Freundin und Familie; für einige zudem: das Leben komplett umzuplanen,
wenn mit dem Ende der Olympischen Spiele die Karriere „nach dem Sport“ beginnen sollte;
wenn danach die Bachelorarbeit endlich in Angriff genommen werden sollte. In OnlineSitzungen und „echten“ Gesprächen versuchte die Psychologin zu helfen, setzte dabei
verschiedene Methoden ein, auch Hypnose-Therapien.

Früher fragten Sportler heimlich nach einem Termin in den
Randstunden
Dass die Zahl der Anfragen so deutlich anstieg, führt Annelen Collatz indes nicht allein auf
Corona zurück. Auch „die Offenheit für psychologische Betreuung hat deutlich zugenommen“,
weiß sie. Als sie 2012 als Beraterin ins Team kam (der Kontakt kam über einen ihrer Studenten
zustande, der während der Olympischen Spiele in Peking im Deutschland-Achter saß), hätte
sich mancher Athlet noch „heimlich um einen Termin in den Randstunden bemüht“, damit ihn
nur ja niemand bei der Psychologin sähe. „Heute bitten sie den Bundestrainer sogar schon mal
darum, ein Training zu verlegen, weil sie einen Termin bei mir haben...“. Heute wird die
Psychologin zudem ofﬁziell auf den Stützpunkt eingeladen, ﬁndet sich auf der Website des
Deutschlandachters unter der Rubrik „Team an Land“ ihr Name zwischen denen der
Physiotherapeuten und Leistungsdiagnostiker. Collatz macht diese Entwicklung „unglaublich
glücklich“, auch wenn sie weiß, dass sie zu tun hat mit tragischen Geschichten wie der des
Fußballers Robert Enke. Erst nach dem Suizid des Nationaltorwarts 2009 wurde öffentlich, dass
er lange zuvor schon unter Depressionen litt. „Dass nun mein Name auf der ofﬁziellen
Homepage der Ruderer zu ﬁnden ist, empﬁnde ich als Ritterschlag“, sagt Collatz. „Nicht für
mich, aber für die Sache.“
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Der Deutschlandachter siegte im Vorlauf in Tokio souverän. Freitag starten die neun Ruderer als Favoriten im Finale.
Foto: Jan Woitas / dpa

Sie sieht im Übrigen nicht nur in diesem Punkt deutliche Parallelen zur Welt der Manager, die
sie in ihrer Essener Praxis üblicherweise „coacht“. Auch bei denen habe ein Umdenken
eingesetzt, immer mehr trauten sich offen einzugestehen, dass sie psychologisch betreut
würden, verständen das nicht mehr als ein Zeichen von Schwäche – „ganz im Gegenteil“.
Sportler wie Manager ﬁelen zudem nach dem Karriereende mit hoher Wahrscheinlichkeit in
ein tiefes Loch – wenn sie den neuen Lebensabschnitt nicht ordentlich vorbereiteten. Annelen
Collatz spricht frühzeitig mit den Athleten darüber, genauso wie sie mit ihnen über Probleme
im Privatleben, im Studium, Konﬂikte im Team, mit Verband oder Trainern redet. Sie zeigt
ihnen, wie man die „Angst vor den dritten 500 Metern“ überwindet, und was dem
Trainingsstar, der seine Leistung im Wettkampf nur so schwer abrufen kann, hil!.

Online-Sitzung hilft bei Problemen vor Ort
Aus Tokio hört sie aktuell tatsächlich nicht viel, und wenn doch, nur Nettes: heiß, aber
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Stimmung super. Den Vorlauf, der einer Taifunwarnung wegen um einen Tag vorverlegt
werden musste, hat der deutsche Achter ja souverän gewonnen. Annelen Collatz hat das Boot
von Essen aus lauthals angefeuert („Ich kann dadurch meine Spannung reduzieren!“) – und
jedem einzelnen Ruderer, mit dem sie zusammen arbeitet, unmittelbar danach eine Nachricht
aufs Handy geschickt. Das macht sie immer so. „Sie sollen wissen, ich bin da, ich kümmere
mich“, erklärt sie. Träten tatsächlich vor Ort Probleme auf, wird sie sie mittels Video-Chat zu
lösen versuchen. „Die sind es ja gewohnt, dass wir reden, die kennen mich.“ Bei der WM in Rio
gelang das gut, sagt sie, mehr will sie nicht verraten.

>>>INFO Das Finale
Das letzte Rennen der Achter soll am Freitag (30.7.), um 3.25 Uhr deutscher Zeit auf der
japanischen Olympia-Strecke, dem Sea Forest Waterway, starten.
Die Deutschen gelten als favorisiertes Team. Hauptkonkurrent Großbritannien konnte sich
erst im Hoffnungslauf fürs Finale qualiﬁzieren.
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