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DAS WIN4ALL ANALYSE-

KONZEPT 

Einige grundlegende Informationen 

zu den Analysemöglichkeiten mit 

dem win4all-Fragebogensystem. 
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Eines der Herzstücke im System 

von win4all, ist das Analyse-

Konzept. Wie unterscheidet sich 

das win4all-Analyse-Konzept 

von anderen Konzepten? 

Die Frage ist berechtigt, denn 

sehr oft werden Analyse-

Konzepte entworfen, die dann 

auch meterlange 

Interpretationen nach sich 

ziehen. Diese danach dann aber 

letztlich unkommentiert und 

unbenutzt in einen Ordner 

wandern.  

Unser Konzept ist anders 

aufgebaut! Da uns das Problem, 

der Informationsverwertung 

DAS ANALYSE-KONZEPT 
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bewusst ist, haben wir einen 

anderen Ansatz. 

Die Auswertung der win4all-

Analyse erfolgt auch über ein 

Fragebogensystem. Die 

Ergebnisse sind aber komplett in 

das Phasen-Modell von win4all 

übertragbar und dadurch sofort 

praktisch nutzbar! Die 

gewonnenen Informationen 

fließen direkt in das gesamte 

System ein!  

Das Bedeutet, dass wir durch 

die Auswertung Informationen 

erhalten, die nicht isoliert für sich 

interpretiert werden, sondern, 

dass diese direkt in das Phasen-

Modell der win4all-Struktur 

eingepflegt und entsprechend 

interpretiert werden.  

Die Auswertungsergebnisse 

werden also wirklich „Ver-
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wertet“! Sie sollen also einen 

realen Wert für die Anwendung 

innerhalb des Konzepts haben!  

Durch die Struktur der Fragen 

erlaubt uns das, das direkte „In 

Bezug setzen“ mit den anderen 

Parametern, wie Training, 

Coaching, Physis, Psyche und 

mentale Situation der Anwender. 

 

Möglichkeiten 

Welche Möglichkeiten ergeben 

sich hierdurch für Management, 

Trainer und Spieler? 

 

1. Gesamtanalyse 

2. Grundlagen-Analyse 

3. RT- Analyse 

4. PZ- Analyse  

5. Team- Analyse 
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1. GESAMTANALYSE 

Die GESAMTANALYSE 

verschafft uns die Übersicht über 

die generelle, aktuelle 

Anlagensituation bezüglich der 

im win4all-System definierten 

Phasen. Hierbei werden alle 

Parameter zueinander in Bezug 

gesetzt, sodass wir einen 

Überblick für die Interpretation 

erhalten. 

So erkennen wir die 

beispielsweise Betonung der 

einzelnen Phasen usw. 
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2. GRUNDLAGENANALYSE 

Mit der 

GRUNDLAGENANALYSE 

beginnt die differenzierte 

Interpretation des 

Trainers/Spielers.  
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Wir sehen, wie die Phasen 

zueinander stehen und wie die 

Stärkenverteilung im System ist. 
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3. RT-ANALYSE 

Die RT-ANALYSE (Relevante 

Themen) zeigt uns, welche 

Bereiche bei dem Spieler / 

Trainer der erhöhten 

Aufmerksamkeit bedürfen. 
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4. PZ-ANALYSE  

Die PZ-ANALYSE (Potenzial) 

zeigt uns, wo Potenziale zur 

Verbesserung sind. Die 

einzelnen Bereiche sind definiert 

und können im Training dann 

gezielt angesprochen werden. 
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5. TEAM-ANALYSE 

Die TEAM-ANALYSE ermöglicht 

uns gleiche mehrere 

unterschiedliche  

Vergleichsmöglichkeiten! 

 

Beispielsweise 

 

a. Trainer-Mannschaft 

b. Trainer-Spieler 

c. Spieler-Mannschaft 

d. Vergleiche innerhalb der 

Abwehr 

e. Vergleiche innerhalb des 

Mittelfelds 

f. Vergleiche innerhalb des 

Sturms 

g. Auch diese Gruppen 

können wiederum 

zueinander in Bezug 

gesetzt werden. 
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h. Gruppen können 

ebenfalls individuell 

zusammengestellt 

werden, usw. 
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Durch die Auswertung des 
Mannschaftsgefüges können die 
Eigenschaften von Trainer, 
Spieler und Mannschaft 
untersucht werden.  
 
So erkennt man wo die 
Mannschaft oder der Spieler 
Potenzial besitzen, das durch 
den Trainer gezielt genutzt 
werden kann.  
 
Es zeigt sich aber auch ob der 
Trainer möglicherweise eine 
Phase bevorzugt, und verhindert 
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somit einen einseitigen 
Trainingsaufbau, der 
möglicherweise vorher nicht das 
gesamte Leistungspotenzial der 
Mannschaft abgerufen hat. 
 

 

INHALTE 

Die Inhalte der Analysen können 

sowohl auf physische, als auch 

auf mentale Parameter 

angewandt werden. Diese erfolgt 

natürlich im Rahmen eines 

Einzelcoachings, da selbst die 

besten Analysen natürlich nur 

die Richtung angeben. 

Individuelle Themen müssen 

auch individuell angegangen 

werden. 

Allerdings erkennen wir mit dem 

win4all-Konzept oft Bereiche, die 
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auf den ersten Blick nicht 

sichtbar sind.  

Seit einigen Jahren wurde auch 

der Bezug zur Sportmedizin 

definiert, sodass wir hier 

ebenfalls eine inhaltsvolle 

Gesprächsgrundlage zum 

Thema Sportmedizin und 

Sportpsychologie haben. 

 

Redaktion: R. Bayerlein, 

win4all 

 

 

 

 

 

 


