
Magst du Handy-Verbote oder 
Einschränkungen?
Do you like cell phone bans or restrictions?



Darf/soll der Trainer dich «followen»?
Can the trainer follow you? 



Wie informierst du dich über deine Sportart? 
Zeitschriften, TV, Internet, zb. Youtube, Social
Media, Blog, etc.?



Magst du Vorschriften zum Tenue?
You like tenue rules?



Sollen Strafen bei Unpünktlichkeit ausgesprochen 
werden?
Should punishments be imposed for 
unpunctuality?



Forderst du grosses Mitspracherecht …
Do you demand a right to a say …

Im sportlichen Bereich / in sports? 

im Umfeld? / in the environment?



Hand auf’s Herz: Was ist wichtiger?
Hand on your heart: What's more important?



Was macht dich glücklicher?
What makes you happier?

Erfolg mit dem Team 
(trotz deiner mässigen Leistung)?

oder deine gute Leistung 
(trotz Team Misserfolg)



Trainierst du lieber im Team oder individuell?
Do you prefer to train in a team or 
individually?



Wer berät dich im Hinblick auf deine sportliche 
Karriere?

Trainer, 
Eltern, 
Kollegen, 
ältere Spieler, 
Berater, 
weitere?



Wer motiviert dich? 

Du 
Oder dein Trainer
Oder ?



Welches Kommunikationsmittel bevorzugst 
du?
Which means of communication do you 
prefer? 



Magst du Team Regeln mit gemeinsamen 
Werten?
Do you like team rules with common values?



Sind jedoch im Störungsfall deine eigenen Werte 
immer noch wichtiger?
However, are your own values still more important 
in the event of a malfunction?



In welchem Rahmen erwartest du individuelle 
Rückmeldungen?
To what extent / context do you expect individual 
feedbacks?



Übernimmst du gerne die volle 
Verantwortung

- für deine Leistung

- für deinen Trainingsplan

- für deine nachsportliche Karriere

- für deine Leistung
- für deinen Trainingsplan
- für deine nachsportliche Karriere



Wie wichtig sind Vorbilder für dich?



Sind Geldbussen sinnvoll oder wie sollten 
Vergehen abgegolten werden?



Macht ihr euch Gedanken nach verlorenen Spielen 
was ihr besser machen könnt und was die Gründe 
für die Niederlage waren und hinterfragst du 
deine persönliche Leistung?



Gibt es den Röstigraben im Team, wie ist der 
Umgang untereinander zwischen Deutsch- und 
Westschweizern und auch den Ausländern?
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