
Trainingspartner-
schaften
Was ist eine Trainingspartnerschaft?

Zwei Menschen üben gemeinsam eine Sache. Oder sie arbeiten 
zusammen auf ein Ziel hin. Dann haben sie eine 
Trainingspartnerschaft.

• Ich unterstütze meinen Trainingspartner und er 
unterstützt mich.

• Wir reden gemeinsam über den Weg zu unserem Ziel.

• Ich motiviere meinen Partner und er motiviert mich.

• Ich erinnere meinen Partner an sein Ziel und auch daran, warum er das Ziel 
erreichen wollte.

• Ich löse mit meinem Trainingspartner gemeinsam Probleme auf dem Weg.

Hier einige Beispiele, wann Trainingspartnerschaften 
sinnvoll sein können.

• Zwei Menschen nehmen gemeinsam ab.

• Zwei Leute schreiben jeweils ein Buch und tauschen sich aus.

• Zwei Menschen arbeiten zusammen ein Trainingsprogramm durch und tauschen sich 
über ihre Erfahrungen aus.

Welche Gründe gibt es, eine Trainingspartnerschaft 
einzugehen?

Grund 1:

Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Ihr Ziel zu erreichen, weil Sie mit Ihrem 
Trainingspartner durch Ihre regelmäßigen Gespräche einen Rhythmus etablieren, der Sie 
naturgemäß zu Ihrem Ziel bringt.
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Grund 2:

Sie überwinden Schwierigkeiten und Durststrecken besser, denn gemeinsam ist es 
einfacher, mit Schwierigkeiten umzugehen. Wenn Sie stolpern, ist es so einfacher, wieder 
aufzustehen, die Krone wieder geradezurücken und einfach weiterzugehen.

Grund 3:

Gemeinsam macht es mehr Spaß, als sich alleine durchzubeißen. Also gemeinsam lachen, 
sich anfeuern, auch mal eine Schulter anbieten.

Grund 4:

Ihr Trainingspartner liefert Ihnen Hinweise und Rückmeldungen, auf die Sie alleine nicht 
gekommen wären, weil wir eben alle unsere blinden Flecken haben. Ein Blick von außen ist 
eben manchmal durch keine Innenschau zu ersetzen.

Grund 5:

Sie aktivieren Ihren Verstand noch mehr, weil Sie mehr über Ihr Ziel und den Weg dahin 
reden müssen. Das schafft oft ein besseres Bewusstsein für das eigene Ziel und die 
notwendigen Schritte. Ihr Trainingspartner macht Sie also sozusagen intelligenter.

Grund 6:

So eine Trainingspartnerschaft schweißt zusammen, verbindet, schafft Nähe und 
Freundschaft. Mit guten Menschen an etwas Gutem arbeiten … manche sagen, dass das 
Glück ist.

Mit einem Trainingspartner ist es einfacher und es macht mehr Spaß. Wer keinen hat, ist 
arm dran :-)

Gibt es Tipps für eine gute Zusammenarbeit?

Tipp 1: Regelmäßigkeit

Vereinbaren Sie einen regelmäßigen Austausch. Einmal die Woche. Oder zweimal die 
Woche. Oder jeden Tag 10 Minuten. Oder einmal die Woche eine Stunde telefonieren und 
tägliche Berichte per E-Mail. Oder treffen Sie sich in regelmäßigen Abständen persönlich.

Die Regelmäßigkeit ist der wichtige Faktor. Fehlt die Regelmäßigkeit, können Sie Ihre 
Trainingspartnerschaft vergessen. Ehrlich!

Tipp 2: Geben und Nehmen

Eine gute Trainingspartnerschaft ist gleichberechtigt, also auf Augenhöhe. Und beide 
geben und nehmen abwechselnd.
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Achten Sie darauf, dass immer beide Partner genug Raum bekommen und über ihre Ziele 
und ihren Weg reden können.

Bewährt hat sich die Regel: Erst du für x Minuten, dann ich für x Minuten. Und jedes Mal 
wechseln wir, wer anfängt.

Tipp 3: Eine feste Struktur hilft

Beim Austausch hilft es, eine Reihe von Fragen durchzugehen.

• Wie geht es mir?

• Was habe ich in den letzten Tagen für mein Vorhaben getan?

• Welche Erfolge habe ich erzielt?

• Wo hatte ich Schwierigkeiten?

• Wo brauche ich Hilfe?

• Was will ich bis zum nächsten Gespräch erledigt haben?

• Was will ich noch berichten?

Halten Sie sich an Ihre Struktur, sonst wird Ihr Austausch zu einem lockeren Geplauder.

Tipp 4: Vorsicht mit gutgemeinten Ratschlägen

Vermeiden Sie es möglichst, dem anderen Ratschläge zu geben. Denn der Rat, den wir 
anderen geben, sind oft eher Dinge, die wir selbst befolgen sollten. Unser Gegenüber 
braucht meist ganz andere Dinge.

Guten Rat also bitte runterschlucken, auch wenn es schwerfällt!

Helfen Sie Ihrem Trainingspartner lieber, seine eigenen Lösungen zu finden. Das machen 
Sie, indem Sie geschickt fragen.

• Warum ist es für dich wichtig, diese Sache anzugehen?

• Wenn du die Schwierigkeit bereits überwunden hättest und zurückschauen würdest: 
Wie hättest du das Problem gelöst?

• Hast du schon mal ein ähnliches Problem gelöst? Wie hast du das angestellt?

• Welche deiner Fähigkeiten helfen dir wahrscheinlich am meisten, dieses Problem aus 
der Welt zu schaffen? Wie genau machst du das dann?

• Was könnten vielleicht die Ursachen für das Problem sein? Und wie könntest du die 
Ursache beseitigen?

• Wie stellst du sicher, dass du an deiner Problemlösung dranbleibst und die Sache 
nicht im Alltag versandet?
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Und wo findet man einen Trainingspartner?
• In der eigenen Familie. Der eigene Partner. Kinder. Das hat den Vorteil kurzer Wege.

• Freunde, Kollegen oder Bekannte fragen

• In Internetforen

• Oder in unserer Trainingspartner-Börse

Wenn Sie einen Trainingspartner suchen, machen Sie sich 
bitte im Vorfeld einige Gedanken …
• Will ich einen Mann oder eine Frau? Oder ist mir das egal?

• Wie oft will ich mich austauschen?

• Wie will ich mit meinem Trainingspartner kommunizieren?

• Was will ich geben?

• Was will ich bekommen?

Nun sind Sie dran.
• Machen Sie sich Gedanken, was Sie geben und was Sie bekommen wollen.

• Suchen und finden Sie Ihren Trainingspartner.

• Und legen Sie los. 

Das Leben ist kurz. Und der richtige Tag, etwas zu beginnen, ist immer heute.
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