
München, 19.08.2014 „Fast jedem Fehler im Sport geht ein Fehler in der 
visuellen Wahrnehmung und der Einschätzung voraus.“
Samir Tanjo weiß, wovon er spricht. Er ist Koordinations-, Gehirn- und 
Sport-Visualtrainer. Doch Samirs Training ist anders. Da es in fast jeder 
Sportart darum geht, möglichst schnell zu reagieren und Eindrücke um-
gehend zu verarbeiten, hat er sich darauf spezialisiert, sein „normales“ 
Koordinationstraining mit dem Visualtraining zu verbinden. Dabei geht es 
nicht darum, Buchstaben und Zahlen scharf zu sehen, sondern peripheres 
und schnelles Sehen zu verbessern und gleichzeitig Reaktions- und Ent-
scheidungszeit zu verkürzen. 
Denn je schneller ein Sportler Bälle, Mitspieler, Gegner oder Räume ver-
arbeiten und richtig einschätzen kann, desto effektiver und erfolgreicher 
werden seine Entscheidungen, Bewegungen und Handlungen. 

Zu einer schnellen Entscheidung gehört aber nicht nur das Sehen, 
 sondern auch der Kopf. Deswegen beinhaltet Samirs Training, das er 
jetzt in  Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Sport und 
Training (1x1SPORT) auf dem Film „Visuelles Koordinationstraining“ ver-
öffentlicht hat, immer Zusatzaufgaben. Neben den visuellen sind das 
vor  allem  kognitive und körperliche Aufgaben. Zusammen mit Matthias 
 Nowak, dem Technik- und Kreativtrainer der Frauen-Bundesligisten des 
 FC  Bayern München hat er Übungen entwickelt, welche die Bereiche 
schnelles  Sehen, schnelles Verarbeiten und schnelles Umsetzen in einem 
ganzheitlichen Training erfolgreich verknüpfen. „Die Sportler bekommen 
nicht nur schnellere Beine, sondern auch einen schnellen Kopf und ein 
besseres Auge und können so schneller handeln“, fasst Gehirntrainer 
 Nowak das Training zusammen. 

Die zugrundeliegende Methodik nennt sich „Dynamic Body Control“. Ziel 
ist es, als Sportler die maximale Kontrolle über seinen Körper zu erlangen 
und gleichzeitig so dynamisch wie möglich zu sein. Dazu müssen nicht 
nur Körper und Gehirn perfekt zusammenarbeiten, sondern auch die visu-
ellen Fähigkeiten geschult und gefördert werden. 

Für ihr Training benötigen Samir und Matthias nichts weiter als eine 
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 Koordinationsleiter und Hütchen. Doch sie schaffen es, das klassische 
Hilfsmittel durch die visuellen, kognitiven und körperlichen Zusatzauf-
gaben perfekt auf die Anforderungen an ein modernes Training für 
 moderne Athleten anzupassen. Denn in einer Zeit, in der sich viele Sport-
ler technisch und athletisch auf einer Augenhöhe bewegen, werden Fähig-
keiten wie Wahrnehmung, Entscheidungsschnelligkeit und ein geschultes 
Auge immer mehr zu entscheidenden Faktoren. 

Das weiß auch der renommierte schwedische Gehirnforscher Torbjörn 
Vestberg, mit dem Nowak seit Jahren eng zusammenarbeitet. Vestberg 
war für eine Reihe von Versuchen in Barcelona, um die exekutiven Funk-
tionen von Xavi und Iniesta, zwei der besten Fußballspieler der Welt, zu 
testen und ist sich sicher: „Je besser das Zusammenspiel von Körper und 
Kopf funktioniert und je besser der Sportler vernetzt ist, umso effektiver 
und erfolgreicher ist er.“

Das Sport-Visualtraining ist eine relativ neue Erscheinung, was schon ein 
wenig verwunderlich ist, wenn man bedenkt, wie viel im Sport mit der 
Fähigkeit, Dinge schnell zu sehen, zu verarbeiten und auf sie zu reagieren 
steht und fällt. Egal welche Sportart man sich ansieht, der Erfolg hängt 
immer von diesen Fertigkeiten ab. Samir und Matthias wollen mit ihrem 
Training allen Sportlern dabei helfen, schneller, effektiver und beweg licher 
zu werden; nicht nur körperlich, sondern vor allem im Kopf! 
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