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Aha-Erlebnisper SMS 
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ARMINIA: Testroet schwört aufKommunikation mit seinem M ental-Coach / Spitzenspiel in Heidenheim 
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FOTO: CHIHSTJANWEISCHF.Wühler im Strafraum: Pascal Testroet (3. v.l.) setzt sich gegen den Saarbrücker Christian Eggertdurch. 

• Bielefeld. Es ist fast wie ein 
Ritual. Auch an diesem Sams
tag wird Pascal Testroets 
Handy ein Geräusch von sich 
geben, das eine gerade ange
kommene SMS signalisiert. Ab
sender wird wie immer vor 
Meisterschaftsspielen des DSC 
Arminia Bielefeld NUI17.io Espo
sito sein, der Armima Biele
felds offensivem Mittelfeldspie
ler mit aufmunternden Wor
ten für die Partie beim 1. FC 
Heidenheim (14 Uhr/live im 
WDR) vorbereitet. 

Seit zwei Jahren arbeitet der 
22 Jahre alte Fußballspieler mit 
dem Personal-Coach aus Frank
furt zusammen. Underground
Coaching heißt die Methode des 
45 Jahre alten Espositos, der un
ter anderem den a-ha-Sänger 
Morten Harket, Laith Al-Dean 
oder Lou Bega als Kunden be
treut. "Ich lerne, mich mit 
neuen Denk- und Verhaltens
mustern auseinanderzusetzen, 
verborgene persönliche Blocka
den aus dem Untergrund aufzu
decken und in neue Energie um bei Arminia leben dieses Gesetz als Auswechselspieler zum Ein nigen Sitzungen bin ich cooler in Heidenheim belassen es Beide 
zusetzen", erläutert Pascal Te gerade vor", sagt der gebürtige satz kam. In früheren Zeiten zog und erwachsener geworden und mit der SMS, die Pascal Testroet 
stroet den theoretischen Ansatz Bocholter. ;,Wir sind ein bom sich Testroet in sein Schnecken nehme mir negative Dinge nicht aufbauen wird, wenn er viel
von N unzio Esposito. bastisches Team. In jedem Trai haus zurück und grummelte, mehr so zu Herzen. Auch wenn leicht in der Startelf steht. 

Neben körperlichem Zusatz ning ist Feuer drin. Vergleichba "Was sich nicht förderlich für ich nur einige Minuten spiele, • Bereits 24 Stunden vor dem 
training spielt die mentale Wei res habe ich bei früheren Verei meine Karriere elwies", erzählt habe ich dennoch Anteile am Ge Anstoß in Heidenheim hatte 
terentwicklung eine spezielle nen noch nie erlebt", schwärmt derArmine. samterfolgArminia Bielefelds in Trainer Stefan Krämer bis auf 
Rolle. "Mit dieser Kopfarbeit derOffensivspielervon der aktu Esposito, der schon für den dieser Saison", schildert der Fuß eine Position seine Startforma
möchte ich einige Prozent ellen DSC-Formation. FSV Frankfurt, Darmstadt 98 ballprofi seine Gedanken. . tion im Kopf. Innenverteidiger 
punkte mehr an Leistung heraus . Andererseits ist Testroet aber und Jahn Regensburg als Fit Esposito, der mittlerweile ein Manuel Hornig gab sich vor 
kitzeln, um aufdem Platz Erfolg auch ein Individualist, der per nes ·~- und Mental-Coach gear Freund der gesamten Familie Te dem Spiel optimistisch: "Wir 
für mich und die Mannschaft zu sönlich den größtmöglichen Er beitet hat, brachte ihn zum posi stroet geworden ist, besucht sei strotzen vor Selbstbewusstsein 
haben",sagtTestroet. folg, sprich einen Stammplatz in tiven Denken zurück. "Er hat nen Schützling auch häufig in und wissen, was wir können." 

Dass im Fußball nur das Kol- der Startelf, anstrebt. "Und dies mich provoziert, um mein Ver Bielefeld. "Er bleibt dann von Marcel Appiah bestand am Frei
lektiv entscheidend für einen ist nicht immer der Fall", bedau halten bei Ungerechtigkeiten Donnerstag bis Samstag", sagt tagmittag noch einen Härtetest 
Sieg oder eine Niederlage i~t, ert Testroet. der in den vergange und Enttäll~chl1ngen :7.U I ~ten", Arminias Spielet' mit Mr Rü (Addukt()renv~rlet7.l:ng) und 
weiß Ttstroet nur zu gut. "Wir nen Wochen fast ausschließlich erzählt Testroet. "Schon nach ei- ckennummer 10. Am Samstag fuhr derMannsthaft hinterher. 
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