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Größe im Wettkampf 

Wenn die Luft dünner wird, trennt sich 
die Spreu vom Weizen. 

Bringe Deine beste Leistung, wenn es 
drauf ankommt. 

Wirkliche Liebe an einem harten 
Wettkampf 

 
Gelassenheit 

Sei nur Du selbst. 
Ganz gelassen in jeder Situation. 

Bekämpfe Dich nie selbst. 
 

(Selbst-)Vertrauen 
Respekt ohne Angst. 

Selbstbewußt, nicht übermütig. 
Entspringt dem Glauben an Dich 

selbst, weil Du weißt, Du bist 
vorbereitet 

 
 

  Verfassung 
Mental - Moralisch - Körperlich 

Beachte die Gebiete: 
Ruhe, Training und Ernährung. 

Mäßige Dich in Deinem Verhalten. 
Schalte Ablenkung aus. 

 

Fertigkeiten 
Das Wissen, Beherrschen und 

Umsetzen von Grundfertigkeiten. 
Sei bereit, denke an jede Kleinigkeit 

 

Teamgeist 
Das Bestreben, persönliche Interessen 
und Ruhm zum Wohle aller zu opfern.

Das Team kommt an erster Stelle. 
 

 Selbstkontrolle 
Halte Deine Gefühle unter Kontrolle 
Schwierige Angleichung zwischen 

Geist und Körper. 
Erhalte Dir Dein Urteilsvermögen und 
Deinen gesunden Menschenverstand.

 

Aufmerksamkeit 
Beobachte ständig. 

Erkenne schnell Schwächen und 
korrigiere sie 

oder nutze sie gegebenenfalls aus. 
 

Initiative 
Arbeite an Deiner Fähigkeit, 

Entscheidungen zu treffen und denke 
selbständig. 

Der feste Wille, es besser zu machen.
 

Willensstärke 
Fähigkeit, Versuchungen zu 

widerstehen und auf Kurs zu bleiben 
Konzentriere Dich auf Dein Ziel und 

setze Dich dafür ein, es zu erreichen.
 

Fleiß 
Es gibt keinen Ersatz für Arbeit 

Wertvolle Dinge entstehen durch harte 
Arbeit und sorgfältige Planung. 

 

Freundschaft 
Entsteht aus gegenseitiger 

Wertschätzung, Achtung und 
Widmung. 

Du magst Deine Freunde aufrichtig. 
 
 
 

Loyalität 
Zu Deinen eigenen Maßstäben und zu 
allen, die auf Dich angewiesen sind. 

Bewahre Deine Selbstachtung. 
 

Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen, auf denen Du mit 

Leuten zusammenarbeitest. 
Hilf anderen und sieh die andere 

Seite. 
 

Begeisterung 
Du mußt mit Deinem Herz bei der 

Sache sein. 
Begeistere andere! 

 

 
 

 

OffenheitOffenheitOffenheitOffenheit    
(bringt Freunde)(bringt Freunde)(bringt Freunde)(bringt Freunde) 

Erfolg ist die innere Ruhe, die 
sich direkt herleitet aus der 
Zufriedenheit, zu wissen, Du 
hast alles getan, um das Beste 
aus Dir zu machen, was irgend 
möglich war. 

EhrlichkeitEhrlichkeitEhrlichkeitEhrlichkeit    
(in jeder Beziehung)(in jeder Beziehung)(in jeder Beziehung)(in jeder Beziehung) 

IntergritätIntergritätIntergritätIntergrität    
spricht für sich selbst)spricht für sich selbst)spricht für sich selbst)spricht für sich selbst) 

ZuverlässigkeitZuverlässigkeitZuverlässigkeitZuverlässigkeit    
(andere verlassen sich auf dich)(andere verlassen sich auf dich)(andere verlassen sich auf dich)(andere verlassen sich auf dich)    

GeduldGeduldGeduldGeduld    
(gute Dinge brauchen Zeit)(gute Dinge brauchen Zeit)(gute Dinge brauchen Zeit)(gute Dinge brauchen Zeit) 

KKKKampfampfampfampf    
(Strenge Dich an und bringe(Strenge Dich an und bringe(Strenge Dich an und bringe(Strenge Dich an und bringe    Einsatz)Einsatz)Einsatz)Einsatz) 

EinfallsreichtumEinfallsreichtumEinfallsreichtumEinfallsreichtum    
(ausgewogenes Urteil)(ausgewogenes Urteil)(ausgewogenes Urteil)(ausgewogenes Urteil) 

AnpassungsfähigkeitAnpassungsfähigkeitAnpassungsfähigkeitAnpassungsfähigkeit    
(in jeder Situation)(in jeder Situation)(in jeder Situation)(in jeder Situation) 

EhrgeizEhrgeizEhrgeizEhrgeiz    
((((Zielgerichtet)Zielgerichtet)Zielgerichtet)Zielgerichtet) 



John Wooden’s  PYRAMID OF SUCCESS  
 

 
 
 
 
 

 
Competitive Greatness  

Be at your best when your best is 
needed. Real love of a hard 

battle. 
"When the going gets tough, the 

tough get going." 
 

Poise 
Just being your-self. Being at 

ease in any situation. 
Never fighting yourself. 

 

Confidence 
Respect without fear. Confident 
not cocky. May come from faith 
in yourself knowing that you are 

prepared. 
 

  Condition 
Mental - Moral - Physical. 

Rest, exercise, and diet must be 
considered. Moderation must be 

practiced.  
Dissipation must be eliminated.

Skill 
A knowledge of and the ability to 

properly execute the 
fundamentals. 

Be prepared. Cover every detail. 
 

Team Spirit 
An eagerness to sacrifice 

personal interests or glory for the 
welfare of all. 

The team comes first. 
 

 Self-control 
Emotions under control. Delicate 

adjustment between mind &  
body. 

Keep judgement & common 
sense. 

 

Alertness 
Be observing constantly. Be 
quick to spot a weakness &  

correct it or use it as the case 
may warrant. 

Initiative 
Cultivate the ability to make 
decisions and think alone. 

Desire to exel. 
 

Intentness 
Ability to resist temptiation & stay 

with your course. 
Concentrate on your objective & 

be determined to reach your 
goal. 

 
Industriousness 

There is no substitute for work. 
Worth while things  

come from hard work & careful 
planning. 

 

Friendship 
Comes from mutual esteem, 

respect, and devotion. 
A sincere liking for all. 

 

Loyalty 
To yourself & to all those 

dependent upon you. 
Keep your self-respect. 

 

Cooperation 
With all levels of your co-

workers. 
Help others & see the other side.

 

Enthusiasm 
Your heart must be in your work. 

Stimulate others. 
 

 
 
 
 

SinceritySinceritySinceritySincerity    
(makes friends)(makes friends)(makes friends)(makes friends) 

HonestyHonestyHonestyHonesty    
(in all ways)(in all ways)(in all ways)(in all ways) 

IntegrityIntegrityIntegrityIntegrity    
(speaks for iself)(speaks for iself)(speaks for iself)(speaks for iself) 

ReliabilityReliabilityReliabilityReliability    
(others depend upon you)(others depend upon you)(others depend upon you)(others depend upon you)    

FightFightFightFight    
(effort and hustle)(effort and hustle)(effort and hustle)(effort and hustle) 

ResourcefulnessResourcefulnessResourcefulnessResourcefulness    
(proper judgement)(proper judgement)(proper judgement)(proper judgement) 

AdaptabilityAdaptabilityAdaptabilityAdaptability    
(to any situation)(to any situation)(to any situation)(to any situation)    

AmbitionAmbitionAmbitionAmbition    
(properly focused)(properly focused)(properly focused)(properly focused) 

As G. Moriaty says in his poem, 
"The road ahead or the road 
behind": 
Who can ask more of a man 
Than giving all within his span 
Than giving all, 
it seems to me, 
is not so far from victory. 

 
Success is peace of mind 
which is a direct result of self-
satisfaction in knowing you did 
your best to become the best 
that you are capable of 
becoming. 
 

FaithFaithFaithFaith    
(through prayer)(through prayer)(through prayer)(through prayer) 

PatiencePatiencePatiencePatience    
(good things take time)(good things take time)(good things take time)(good things take time)    


