


Trainingsprogramm

Mindset

Das Fundament für jede 
sportliche Weiterentwicklung 
bildet das richtige Mindset. Ohne 
die richtige Einstellung zum 
Training und Wettkampf, ohne 
die Leidenschaft und ohne den 
absoluten Willen an seinen Zielen 
zu arbeiten wird man ewig 
maximal der zweitbeste Athlet 
sein, der man sein könnte. Das 
passende Mindset ist vor allem 
dann wichtig, wenn es mal nicht 
wie gewünscht läuft. Das können 
nicht nachvollziehbare 
Trainerentscheidungen oder eine 
Verletzung sein. Aus diesem 
„Tief“ hilft nur die richtige 
Einstellung zur Sache. 
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Training

Auf das richtige Mindset folgt 
dicht gefolgt das Training. Mit 
einem zielgerichteten Training, 
das dem aktuellen Leistungsstand 
entsprechend ist setzen wir die 
nötigen Reize. Diese Reize 
können weder durch die 
Ernährung noch mentales 
Training gesetzt werden, sondern 
nur durch das Training, weshalb 
die netto Trainingszeit pro 
Woche so wichtig ist. 

Regeneration

Die Regeneration setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen: Schlaf, Ernährung und aktiven & passiven Regenrationsmaßnahmen. Ab
einem bestimmten Punkt entscheidet das regenerative Potenzial, ob noch mehr Training toleriert werden kann, um weiterhin
Fortschritte zu erzielen oder ob man mit dem Volumen und der Intensität gerade zu auf eine Verletzung oder Übertrainingssymptomen
steuert. Durch die richtigen Regenerationsmaßnahmen kann man die eigene Trainingstoleranz erhöhen, was vor allem in der
Saisonvorbereitung und während der Wettkampfphase enorm wichtig ist und dem Gegner gegenüber einen großen Vorteil verschaffen
kann.

Lieber Athlet, 

unsere Arbeit ist darauf ausgerichtet, Sportler unabhängig von ihrer Sportart optimal bei 
der Verfolgung ihrer Ziele zu unterstützen. Ich spreche hier im Namen vom ganzen ES-
Performance Team. Wir sind sehr stolz auf die Sportler, die wir betreuen und haben 
zugleich hohe Erwartungen an sie. Gleichzeitig fordern wir allerdings auch, dass man als 
Sportler selbst für seine Leistungen verantwortlich ist. Solange wir zusammenarbeiten, 
erwarte ich von dir

Ehrlichkeit, 
maximalen Einsatz,
& Spaß an der Sache 

Erfolge werden nicht garantiert, sondern verdient. Damit die Zusammenarbeit sich 
wirklich für dich lohnt, bitte ich dich, diese Vereinbarung zu unterschreiben und damit zu 
bestätigen, dass du dich verpflichtest, vollen Einsatz zu bringen, deine Leistung zu 
verbessern und vor allem ehrlich zu dir selbst zu sein, sodass wir gemeinsam unsere Ziele 
erreichen! 

Unterschrift des Athleten: 

ES Performance 

Unser Konzept basiert auf drei Säulen: dem Mindset, Training und der Regeneration. Nur wenn diese drei Faktoren sich gegenseitig
positiv beeinflussen wird es in sportlichen Erfolg münden. 



Anamnese

Name, Vorname

Straße

Wohnort

Alter

Beruf

Sportart

Leistungsstufe

Bisherige netto Trainingszeit in Stunden, pro 

Woche

Bisherige Trainingspläne Bitte zusenden 

Gesundheitliche Probleme

Medikamente

Welche Schuhe ziehst du im Training an?

Welche Socken ziehst du im Training an?

Benutzt du Schuheinlagen?

„Leidest“ du unter Blasen, Hornhaut, usw.?

Hast du verschiedenes Equipment zur 

Regeneration, wie z.B. Kompressionsstrümpfe, 

EMS, oder ähnliches?

Nahrungsergänzungsmittel 

Aktuelle Verletzungen/Beschwerden

Vergangene Verletzungen/Beschwerden z.B. 

Plattfuß, Muskelfaserrisse, usw. 

Was ich mich von der Zusammenarbeit erhoffe



Bitte trage eine reguläre Trainingswoche, wie sie in den meisten Fällen stattfindet, ein. 

Montag

Dienstag

Mittwoch 

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Hiermit bestätige ich, dass alle gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen

Unterschrift

Datenschutzvereinbarung

Hiermit versichern wir dir, dass aufgenommene Daten sowie Bild- & Videomaterial nicht ohne Zustimmung 

des betreuten Sportlers an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht wird. 




