
Sex vor einem wichtigen Spiel  

 

Um das Thema Sex vor dem Training beziehungsweise Sex vor dem Spiel oder einem Wettkampf 

ranken sich viele Mythen. Vor allem Kampfsportlern, Fußballern, aber auch Leichtathleten wird 

oftmals empfohlen am Tag vor dem wichtigen Wettkampf enthaltsam zu sein. Sex erlaubt unserem 

Körper und vor allem unseren Kopf sich im Augenblick zu verlieren. Darüber hinaus handelt es sich 

um eine natürliche Form der Betätigung, die unmittelbar ein entspanntes Wohlgefühl mit sich bringt. 

Sex klingt also fast schon nach einem Ritual vor dem Schlafen. Doch die Vorstellung es als Routine 

zu betrachten ist wohl ein Lustkiller. Das Bett allerdings ist in erster Linie zum Schlafen da und erst 

in zweiter für Sex, weshalb Sie sich beim Sex nicht ausschließlich auf das Bett als 

„Austragungsort“ konzentrieren müssen, sofern Ihnen das keine rechtlichen und sozialen 

Schwierigkeiten einbringt. Sex ist erfahrungsgemäß auch nicht immer gut. Vielleicht ist der Partner 

aus verschiedenen Gründen nicht in Stimmung, was negative Gefühle auslösen kann. Auch das 

Gegenteil kann der Fall sein. Man kann sich nach dem Sex erschöpft und unglücklich fühlen, was die 

Beziehung aber auch die Leistungsfähigkeit negativ beeinflusst. Rein physisch betrachtet sollte Sex 

vor einem Training oder Wettkampf kein Problem darstellen, sofern Sie sich nicht stundenlang 

auspowern, was Ihre Schlafzyklen stört.  

 

„Es ist nicht der Sex, der junge Spieler müde macht, sondern dass sie auf der Jagd danach die ganze 

Nacht wach sind.“ 
 

Ein Zitat von Clemens Westerhof, der unter als Fußballmanager für Nigeria, Zimbabwe, Vitesse Arnheim und Feyenoord 

Rotterdam tätig war. 

 

Dabei gibt es nur sehr widersprüchliche Ergebnisse und Berichte, ob Sex vor dem Spiel der 

Leistungsfähigkeit schadet. Einigen Athleten hilft er sogar. Die entscheidende Frage, die wir uns 

stellen sollten, lautet: welchen Effekt wird der Sex voraussichtlich auf uns haben?“. Wird es guter 

Sex sein, nachdem wir uns mit einem Wohlgefühl ins Reich der Träume verabschieden und am 

nächsten Morgen energiegeladen aufwachen oder wird es schlechter Sex sein beziehungsweise Sex 

für den man enormen Aufwand betreiben muss, der uns zusätzlich ermüdet. Letzterer sollte vor einem 

wichtigen Wettkampf vermieden werden.  

 

„Ich habe nie irgendwelche Auswirkungen auf meine Leistungsfähigkeit bemerkt. Eine Stunde 

vorher ist vielleicht nicht optimal, aber am Vorabend macht es keinen Unterschied“. 
George Best, ehemaliger Fußballspieler von Manchester United  

 

 


