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Wenn Vital Heynen nicht gerade mit Bällen oder Taktiktafel 
bewaffnet ist, dann sieht man ihn selten ohne ein Buch oder
sein iPad: „Ich lese ganz viel und bin immer und überall auf der
Suche nach etwas, das ich für Volleyball rausholen kann”, sagt
der Bundestrainer. Das muss nicht immer zwingend reine Fach-
literatur sein, „denn für Volleyball gibt es ja nicht so viel”. Auch
Fach- und Sachbücher aus völlig anderen Bereichen als dem
Sport, etwa der Wirtschaft, nutzt Heynen als Inspirationsquelle. 

Bei so vielen Ideen und Erlebnissen liegt es nahe,
dass Heynen eines Tages ein eigenes Buch schreibt

Ein eigenes Buchprojekt ist bei so viel Literaturstudien nahelie-
gend, und tatsächlich hat der Belgier auch bereits etwas im
Kopf. Aber bis der erste echte Heynen raus ist, hat der Bundes-

trainer eine Art Favoritenliste zusammengestellt. Künftig wird
das vm monatlich einen Buchtipp des Belgiers vorstellen.
Den Anfang macht „Die Talent-Lüge“ von Daniel Coyle, das nach
Heynens Ansicht zu negativ und reißerisch ins Deutsche über-
setzt wurde. Der Originaltitel „The Talent Code“ trifft es besser,
denn in dem gut 250 Seiten starken Taschenbuch beschäftigt
sich Coyle mehr mit der Entwicklung von Talenten und legt dabei
seinen Schwerpunkt auf das Lernen. Coyle ist Journalist und 
Autor, unter anderem schrieb er die (nicht autorisierte) Biografie
von Lance Armstrong „Lance Armstrong’s War” und widmete sich
zuletzt gemeinsam mit Tyler Hamilton der „Radsport Mafia und
ihren schmutzigen Geschäften”. 

Lesen bildet: Bundestrainer Vital Heynen lässt sich 
bei seiner Arbeit regelmäßig durch Lektüre inspirieren

Wie funktioniert 
der Talentcode?

In einer neuen Beitragsreihe stellt Männer-Bundestrainer Vital Heynen Bücher vor,

die Trainer aus seiner Sicht bei ihrer Arbeit voranbringen können. Den Anfang macht

das Buch „Die Talent-Lüge” des amerikanischen Autors Daniel Coyle
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Für die „Talent-Lüge” hat Coyle Nachwuchsschulen auf der 
ganzen Welt besucht, um Gemeinsamkeiten zu finden und dem
Talentcode auf die Schliche zu kommen. Seine Ausgangsfragen
waren so einfach wie spannend, stellvertretend sei hier nur die
erste genannt: „Wie schafft es ein mittelloser russischer Tennis-
club mit nur einem einzigen Hallenplatz, mehr Spielerinnen 
unter die Top 20 der Weltrangliste zu bringen, als die gesamten
Vereinigten Staaten zusammen?” 
Coyle nennt weitere Beispiele aus dem Sport, der Naturwissen-
schaft, der Musik und Literatur, die ihn bewegt haben, diese 
Talentschmieden zu besuchen und dem Geheimnis auf die Spur
zu kommen. Die Frage, warum deutsche Talente nach Boris 
Beckers Wimbledon-Erfolg zehn Jahre später nicht die Top 20
gestürmt haben, streift Coyle kurz. Für Vital Heynen ist das aber
durchaus „eine sehr spannende Frage, über die man mal mehr
nachdenken sollte.”
Das Ergebnis seiner Forschungsreisen hat Coyle in seinem Buch
in drei Teilen beschrieben: Aktives Lernen, Initialzündung und
Meistertrainer. Jeder dieser drei Teile entspricht einem grund -
legenden Baustein seiner Talentphilosophie. 

Nur der profitiert, der im Training jeden einzelnen
Ball ganz bewusst und konzentriert spielt

Besonders das aktive Lernen war es, was Vital Heynen an 
diesem Buch begeistert, das er von einem kanadischen Kollegen
empfohlen bekam: Das bewusste Trainieren, oder, in Heynens
Volleyball-Philosophie übersetzt: „Ganz bewusst jeden Ball zu
machen, auch im Training.” Daher hält Heynen es für ein ganz
wichtiges Hilfsmittel, im Training um Punkte zu spielen: „Sonst
ist bewusstes Trainieren unheimlich schwer.” 
Daniel Coyle stellt sein Konzept des aktiven Lernens auf ein 
eindrucksvolles Fundament aus der Gehirnforschung und 
Neurobiologie und reichert es mit zahlreichen Interviews und
Beispielen an. Ganz grundsätzlich erklärt er die Biomembran
Myelin zum eigentlichen Geheimnis aller Fähigkeiten: Eine Art
Isoliermaterial für Nervenzellen, das bestimmte Schaltkreise zu
wahren Breitbandkabeln anwachsen lässt. Somit macht Myelin
die Bewegungen und Gedanken, die von diesen Schaltkreisen

gesteuert werden, stärker, schneller und präziser. Doch das ist
nur die Grundlage. Wie Myelin und damit Fähigkeiten entwickelt
werden, erklärt der Rest des Buches ausführlich. 
Von intensiver und regelmäßiger Arbeit befreit die Entdeckung
des Myelin allerdings nicht. Auch Coyle beruft sich auf die
10 000-Stunden-Regel. Die war – für sich allein genommen –
Vital Heynen jedoch schon als Spieler suspekt: „Mach etwas
10 000 Stunden lang und dann kannst du es? Damit hatte 
ich immer meine Probleme. So einfach kann Sport doch nicht
sein.” In Verbindung mit aktivem Lernen – oder nach Heynen:
bewusstem Trainieren – passt die These schon besser. Dennoch
warnt Heynen vor dem „typisch Amerikanischen” am „Talent
Code“: „Mann muss nicht immer alles glauben, aber wenn ich
aus einem Buch eine gute Idee rausziehen kann, bin ich schon
froh.” 
Neben dem aktiven Lernen hat Heynen an der „Talent Lüge“ 
eine weitere Botschaft richtig gut gefallen, wie er schmunzelnd
hinzufügt: „Das Buch macht uns Trainer wichtig.” Der Autor 
Daniel Coyle hat den Trainern einen ganzen Abschnitt gewidmet
und diesen – wie auch den Rest des Buches – mit anschau -
lichen, locker zu lesenden Beispielen illustriert. Eine kurzweilige,
unterhaltsame Lektüre für Trainer aller Leistungsbereiche und,
wie Heynen betont, „für jede Person, die sich irgendwo mit der
Entwicklung von anderen Menschen beschäftigt.” 

Silke Nörenberg �

Das Buch

Erschienen ist die deutsche Ausgabe „Die Talent-Lüge.
Warum wir (fast) alles erreichen können” von Daniel
Coyle 2009 im Ehrenwirth Verlag. Dort ist das Buch seit-
her nicht mehr neu aufgelegt worden, allerdings er-
scheint im April „Talent to go. 52 Tipps für mehr Erfolg
im Leben” als zusammen gefasster Ratgeber aus den 
Ergebnissen von Coyles Studienreisen durch die Talent-
schmieden. Auf englisch ist „The Talent Code. Greatness
isn’t born. It’s grown. Here’s how.” auch als e-book 
erhältlich. 

per E-Mail: buchversand@philippka.de
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per Telefon: 02 51/23 00 5-11
Bestellen Sie ganz einfach

Wenn Sie Ihre Nachwuchssportler langfristig auf ein systematisches Krafttraining vorbereiten wollen,
sollten Sie unbedingt Kinder lernen Krafttraining lesen.

• Sie erfahren Grundlegendes zur Bedeutung des Krafttrainings im Kindesalter und seine Einbindung 
in einen langfristigen Leistungsaufbau.

• Sie erhalten Einblick in das Erlernen der verschiedenen Basistechniken des Langhanteltrainings, 
die in Text und Bildreihen umfassend präsentiert werden. 

• Sie erfahren, wie sich mit einem Baukastensystem ein vielseitiges Athletiktraining für Kinder unter-
stützend gestalten lässt. U.v.m. 176 Seiten • € 23,80

Einführung ins Krafttraining
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