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DAS UNTERRICHTSFACH TRAININGSLEHRE IN DER AUSBILDUNG ZUM DIPL.

FITNESSTRAINER UND DIPL. FITNESS PERSONALTRAINER.

IM UNTERRICHTSFACH TRAININGSLEHRE WERDEN IM THEORETISCHEN TEIL 

DIE GRUNDLAGEN DES TRAININGS, WIE TRAININGSPRINZIPIEN, PRINZIPI-

EN DER TRAININGSGESTALTUNG, TRAININGSMETHODEN UND DIE FAKTOREN 

DER SPORTLICHEN LEISTUNG VERMITTELT. 

EIN WICHTIGER TEIL DER TRAININGSLEHRE IST NACH WIE VOR DIE TRAI-

NINGSPLANGESTALTUNG, DIE MIT BEISPIELEN ÜBER DIE MÖGLICHKEITEN EI-

NER TRAININGSPLANGESTALTUNG PRAKTISCH VERMITTELT WERDEN.
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BEGRIFFSBESTIMMUNG DES TRAININGS1. 

“The goal is to improve the body’s systems and functions in order to optimize athletic perfor-
mance. Training, above everything, is a systematic athletic activity of long duration, progressi-
vely and individually graded, aiming at modelling the human’s physiological and psychological 
functions to meet demanding tasks” 
(Bompa, 1994, S. 3)

Defi nition: “sportliches Training”
„Training ist ein planmäßiger Prozeß, der eine Zustandsänderung (Optimierung, Stabilisierung 
und Reduzierung) der komplexen sportlichen Leistungsfähigkeit beabsichtigt bzw. mit sich 
bringt“ 
(Zintl, 1988)

„Sportliches Training ist ein komplexer Handlungsprozess mit dem Ziel der planmäßigen und 
sachorientierten Einwirkung auf den sportlichen Leistungszustand.“
(Sportwissenschaftliches Lexikon)

Nach der Zielsetzung des Trainings lassen sich unterscheiden

Gesundheitstraining und »
Leistungstraining »

Außerdem kann man nach der beabsichtigten Wirkung des Trainings auf den Organismus 
unterscheiden zwischen:

Entwicklungs- bzw. Aufbautraining (Verbesserung oder Optimierung der sportlichen Leis- »
tungsfähigkeit)
Stabilisierungstraining (Erhaltung der sportlichen Leistungsfähigkeit) »
rehabilitatives Training bzw. Regenerationstraining (Unterstützung der Wiederherstellungs- »
prozesse)
Reduktionstraining (Verminderung der sportlichen Leistungsfähigkeit) »
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Die komplexe sportliche Leistung – Leistungskomponenten1.1 

Im Gesundheitssport (Fitness-Sport) geht es darum, dass von der Bewegung positive Einfl üsse 
auf den Gesamtorganismus einschließlich Psyche ausgehen. Das Hauptziel ist die Erhaltung der 
Körperfunktionen durch Training und Übung. 

Die Körperfunktionen werden durch verschiedene Einfl üsse gestört:

genetische Faktoren »
körperliche Unterforderung (Bewegungsmangel) »
körperliche Überforderung (Überbelastung) »
psychische Einwirkungen (Konfl iktsituationen) »
Physikalische Einwirkungen (Verletzungen) »
Bakterien, Viren, Hitze-, Kälte und Strahleneinwirkungen, chemische Einwirkungen (Um- »
weltgifte)

Die sportliche Leistung und ihre möglichen Komponenten 
(Ehlenz/Grosser/Zimmermann 1985, 12)
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Im Gesundheitssport geht es um die harmonische Entwicklung aller Teilbereiche, die zur 
Gesunderhaltung unseres Organismus notwendig sind. Gesundheitssport sollte daher nicht ein-
seitig sein, sondern möglichst viele Eigenschaften und Fähigkeiten ansprechen.

Die wichtigsten Ziele des Gesundheitssports sind:

Ausdauer  »
Kraft »
Beweglichkeit »
Koordinative Fähigkeiten »
Kreativität »
Sozialverhalten »
Freude an der Bewegung »

Biologische Grundlagen des Trainings1.2 

Um eine Verbesserung des Funktionszustandes des menschlichen Organismus zu erreichen, ist 
es notwendig, die verschiedenen Organsysteme (z.B. Herz-Kreislauf-System, Muskulatur, Ner-
vensystem usw.) zu belasten. Dabei kommt es auf eine richtig abgestimmte, dosierte Belastung 
an.

Die Entwicklung des Trainingszustandes erfolgt zu Beginn sehr schnell, wird aber mit zuneh-
mender Annäherung an die Leistungsgrenze immer langsamer und schwieriger.
Je besser der Trainingszustand, umso größer müssen die Belastungsreize sein, um weitere 
Steigerungen zu erzielen. Voraussetzungen für die optimale Gestaltung der Belastung ist die 
Kenntnis ihrer Einzelkomponenten, Intensität, Dichte, Dauer, Umfang und Häufi gkeit.

Trainierbarkeit
Die Trainierbarkeit gibt den Grad der Anpassung an Trainingsbelastungen wieder. Es handelt sich 
um eine dynamische Größe, die von einer Reihe endogener (Körperbautyp, Alter, Geschlecht, 
Muskelfasertyp. etc.) und exogener (Ernährung, Umweltbedingungen, wie UV-Strahlung, Hö-
henlage, soziokulturelle Umwelt ect) Faktoren abhängig ist. Sie kann bei ein und derselben 
Person in unterschiedlichen Organ- und Funktionssystemen verschieden sein. 
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Konstitutionstypen nach Kretschmer

Pyknischer Typus:  » Mittelgroß, gedrungene Gestalt mit zarten, schwachen Gliedmaßen, 
mächtige Leibeshöhle, starker Fettansatz, vor allem am Rumpf. Gesicht breit und weich, 
häufi g Glatze. Der Kopf sitzt auf einem kurzen, dicken Hals, breit zwischen den Schultern. 
“Den behaglich ausgerundeten Körperformen entspricht im Seelischen eine heitere Be-
weglichkeit dieser geselligen Naturen“ (Benninghoff) 

Leptosomer Typus: »  Langwüchsiger, sehnig-schlanker Körperbau, hager, zäh, wenig 
Unterhautfettgewebe, schmales, ovales Gesicht, scharfe Nase (Winkelprofi l). Übergang 
einerseits zum kräftigen Athletiker, andererseits zum schwachen, unterentwickelten Asthe-
niker.

Athletischer Typus:  » mittelgroßer, breitschultriger Körper mit massiger Muskulatur, kräf-
tige Knochen und schmalem Becken. Die Haut ist dick und straff. Sie zeigt wenig subkuta-
nes Fett. Der Brustkorb ist breit und mächtig entwickelt. Die Beine sind schlank. 

Leptosomer Typus Athletischer Typus Pyknischer Typus
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Stresstheorie des Trainings (biologische Ursache-Wirkungs-Kette)1.2.1 

Trainingsbelastung = Stress

Reaktionen die durch eine Trainingsbelastung ausgelöst werden:

a) Stressauslösung »
 jede Trainingsbelastung löst je nach Umfang, Intensität, Dauer und Dichte einen dem 
 entsprechenden Stress aus

b) Alarmreaktion »
 auf die Stressauslösung antwortet das angesprochene Organsystem mit einer Alarmre- 
 aktion z.B. Erhöhung der Herzfrequenz, Energiemobilisierung, Umverteilung des Blut- 
 angebotes usw.

c) Anpassung »
 nach einer gewissen Zeit, kommt es zur Anpassung an die jeweilige Belastung

d) Ermüdung »
 eine weitere Belastung über einen bestimmte Zeit hinweg führt zu einer Vermin-  
 derung der Leistung, zur Ermüdung. Ursachen der Ermüdung sind Substratmangel,   
 Elektrolytmangel bzw. biochemische Zelländerungen

e) Erholung »
 nach Belastungsende kommt es zur Erholung und Wiederherstellung der verbrauchten  
 Energien nachwirkende Wiederherstellung; entscheidende Maßnahmen zur Wiederher- 
 stellung sind Nahrungsaufnahme und Ruhe; die Wiederherstellung- Regeneration –   
 kann durch therapeutische Maßnahmen noch unterstützt werden.

f) Überkompensation (bzw. Superkompensation) »
 Eine bestimmte Zeit nach der Belastung kommt es abhängig von der vorangegangenen  
 Belastung, dem Trainingszustand und individuellen Besonderheiten zu einer erhöhten  
 Wiederherstellung der verbrauchten Energien. Das ist der eigentliche Trainingseffekt  
 bzw. Trainingsgewinn
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g) erneute Trainingsbelastung »
 in Abhängigkeit vom Trainingszustand und der Dauer der Überkompensation sollte es  
 innerhalb der Überkompensationsphase zu einer neuen Trainingsbelastung kommen

Die neue Trainingsbelastung sichert: 

einen konstanten Leistungsanstieg »
Ökonomisierung des Energieverbrauchs »
rascheren Ablauf von Kompensation und Überkompensation und dadurch verbesserte Er- »
holungsfähigkeit
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konstantes hohes Leistungsniveau »

Daher ist es im Gesundheitssport von großer Bedeutung richtige Trainingsbelastungen zu 
setzen. Training muss immer auch als Einheit von Belastung und Erholung gesehen werden.

 Belastung zu gering = kein Trainingseffekt
 Belastung zu hoch = Leistungsabfall durch Überbelastungen
 Belastung optimal= Verbesserung des Trainingszustand

Die Wahl der richtigen Trainingsbelastung ist abhängig von:

Trainigszustand, physische Voraussetzungen »
allgemein körperlichem Zustand (Gewicht, Erkrankungen) »
Gesamtbelastungen (Beruf, Schule etc.) »
Alter »

Gefahren bei zu hoher Trainigsbelastung1.2.1.1 

Bei nicht angepasstem Organismus (Anfängertraining) ist man oft geneigt, sich beim Training 
zu stark zu belasten, was zu verschiedenen Problemen führen kann.

am  » passiven Bewegungsapparat (Schädigung der Gelenke – Knorpelschäden, Über-
dehnungen, chronische Entzündungen usw.) ausgelöst z.B. durch intensive Sprungübun-
gen mit nichttrainierten übergewichtigen Gesundheitssportlern
am  » aktiven Bewegungsapparat (Mikrotraumen in der Muskulatur – Muskelkate, Zerrun-
gen, Risse) ausgelöst z.B. durch Antrittsübungen bei nicht aufgewärmter Muskulatur.
am  » Herz-Kreislaufsystem (Schädigungen am Herzmuskel) ausgelöst z.B. durch zu in-
tensive Belastung mit nicht trainierten Sportlern - Hügelsprints usw.
im  » psychischen Bereich (zu hohe Belastungen führen zur Ausschüttung von Stresshor-
monen, die nur langsam wieder abgebaut werden können, Stress im Beruf und zusätzli-
cher Stress beim Sport können zur Kumulation führen; außerdem erzeugen Stresshormo-
ne Unlust, Frustration, sodass das Training wieder abgebrochen wird)
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Leistungsschwächen (zu geringe Belastungen)1.2.1.2 

Unterschreitet die funktionelle Aktivität der einzelnen Organe, Organsystem oder des Gesamt-
organismus (z.B. durch Bewegungsmangel) ein kritisches Minimum, dann kommt es zu Funkti-
onseinbußen – Leistungsschwächen.

muskuläre Schwächen »  (Abschwächungen - Verkürzungen) führen sehr oft in weiterer 
Folge zu Haltungsschwächen, Haltungsfehlern, Haltungsschäden (am passiven Bewe-
gungsapparat)
Herz-Kreislauf-Schächen »  (Verminderung der Ausdauerleistungsfähigkeit)
koordinative Schwächen »  (durch mangelnde Bewegungserfahrung, Bewegungsvariation)

Belastungskomponenten1.3 

Zur Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit werden entsprechende Belastungsreize 
benötigt. Erreicht wird dies über die Folgekette:

Belastung – Störung der Homöostase – Anpassung – erhöhter Funktionszustand

Um jedoch die Belastung der einzelnen Trainingseinheiten bzw. ihrer Summe optimieren, be-
darf es der Kenntnis ihrer Einzelkomponenten bzw. ihrer komplexen Interaktion bei der Ent-
wicklung der sportlichen Leistungsfähigkeit. 
Im komplexen Zusammenwirken mit den Trainingszielen, - inhalten, -mitteln und 
-methoden charakterisiert das Gesamtgefüge der Belastungskomponenten – sie werden auch 
als Belastungsnormative bezeichnet – die beim sportlichen Trainings geleistete Gesamtbelas-
tung in quantitativer und qualitativer Hinsicht und bestimmt so die Spezifi tät des jeweiligen 
Trainings.

Belastungskomponenten sind Faktoren, die eine bestimmte Trainingsbelastung charakterisie-
ren sollen und von der Art der Belastung abhängig sind.

Reizintensität »  (Stärke des einzelnen Reizes)
Reizdichte »  (zeitliches Verhältnis von Belastungs- und Erholungsdauer)
Reizdauer »  (Einwirkungsdauer eines einzelnen Reizes bzw. einer Reizserie)
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Reizumfang »  (Dauer und Zahl der Reize pro Trainingseinheit)
Trainingshäufi gkeit »  (Zahl der Trainingseinheiten pro Tag bzw. pro Woche)
Reizkomplexität »  (Komplexität des jeweiligen Reizes)Belastungsintensität (bzw. Reizintensi-
tät)

Für die Wirkung des Trainingsreizes ist nicht allein der im Training geleistete quantitative 
Aspekt (Reizdauer, Reizumfang, Trainingshäufi gkeit), sondern auch der qualitative Aspekt 
(Reizintensität, Reizdichte, Reizkomplexität) von entscheidender Bedeutung.

Reizintensität1.3.1 

Die Reizintensität – sie wird in der Trainingspraxis meist in Prozent der individuellen maximalen 
Leistungsfähigkeit angegeben – ist beim Training der motorischen Hauptbeanspruchungsfor-
men Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit von großer bzw. entscheidender Bedeu-
tung für den Trainingseffekt. 
Unterschreitet sie beim Ausdauertraining z.B. 30%, so ist kein Trainingseffekt bezüglich der 
maximalen Sauerstoffaufnahme – sie gilt als Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit  
zu erreichen.

Maß für Belastungsintensität:

beim Ausdauertraining – Pulswerte (Herzfrequenz pro Minute) »
beim Krafttraining – Prozentwerte in Abhängigkeit von der Maximalkraft (max. möglicher  »
Widerstand)

Werden im Sprinttraining die einzelnen Trainingsreize zu schnell hintereinander gesetzt (zu 
hohe Reizdichte) oder die Streckenlänge zu lang gewählt (zu hohe Reizdauer) oder wird die 
Zahl der Wiederholungen pro Trainingseinheit zu hoch angesetzt (zu hoher Reizumfang), dann 
geht dies zu Lasten der Reizintensität: 
Die spezifi sche Wirkung eines solchen Trainings wird sich demnach von der Schulung der maxi-
malen Schnelligkeit weg zur Verbesserung der Schnelligkeitsausdauer hin verschieben.

Belastungsdichte (bzw. Reizdichte)1.3.2 

Zeitliches Verhältins von Belastung und Erholung bzw. Dauer der Erholungspausen zwischen 
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den Wiederholungen bzw. Serien.
z.B.: 10*50 m Sprint mit 5min. Pause = geringe Reizd. »
z.B.: 10*50 m Sprint mit 30 sec. Pause = hohe Reizd. »

Die Reizdichte ist – dies gilt vor allem für das Schnelligkeitstraining – von entscheidender Be-
deutung bei der Ansteuerung maximal schneller zyklischer und azyklischer Bewegungen.

Belastungsdauer (bzw. Reizdauer)1.3.3 

Einwirkungsdauer eines Belastungsreizes bzw. einer Reizserie 
z » .B. Ausdauertraining 30 minütige Belastungsdauer 
z.B. Kraftausdauertraining (Zirkeltraining) 30 sec. Belastungsdauer »

Belastungsumfang (bzw. Reizumfang)1.3.4 

Dauer und Zahl der Reize pro Trainingseinheit bzw. Gesamtheit der Belastungsreize.

Maß für den Belastungsumfang: 
Zeitdauer in Stunden z.B. WGTZ (wöchentliche Gesamttrainigszeit), Wiederholungszahlen  »
t usw.

Der Reizumfang stellt die Summe der in einem Training gesetzten Reize dar. Bei den Gewicht-
hebern z.B. ergäbe eine bestimmte Anzahl von Sätzen/Serien mit einer gegebenen Wiederho-
lungszahl eine präzise zu beschreibende Gesamtlast (in kg). 
Der Reizumfang ist vor allem zu Beginn eines Trainings oder im Kindes- und  Jugendalter 
wichtig, da hierdurch der Organismus Gelegenheit hat,  ohne Gefahr seine Leistungsstrukturen 
aufzubauen.

Sonderfall: Bei einem Dauerlauf von 30 Minuten als einzigem Trainingsinhalt während einer 
Trainingseinheit entspricht der Reizumfang der Reizdauer.

Trainingshäufi gkeit1.3.5 

Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche, z.B,. im Gesundheitssport 4 Trainingseinheiten à 45 
min.
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Reizkomplexität1.3.6 

Die Reizkomplexität ergibt sich aus der Kombination unterschiedlicher Anforderungen, 
Trainingsmethoden und –inhalte (Trainingsübungen). 
So bewirkt z.B. die Kombination von konzentrischem und exzentrischem Trainings sowohl quali-
tativ als auch zeitlich (Verzögerungseffekt in der Leistungsentfaltung) ein völlig anderes Ergeb-
nis als ein separates Training. Desgleichen ergibt sich im koordinativen Bereich bei der Kom-
bination von einfachen Bewegungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ein wesentlich 
höherer Schwierigkeitsgrad als bei der getrennten Ausführung.

Übersicht Komponenten der Trainingsbelastung
Aus heutiger Sicht, mit ihrer zuneh-
menden Notwendigkeit der Spezi-
fi zierung des Trainings, kommt der 
Wahl der richtigen Reizintensität 
der größte Bedeutung zu: 
Die Intensität bestimmt entschei-
dend, welche Muskelfasern aktiviert 
und in welcher Weise neuromusku-
läre Regelungs- und Steuerungspro-
zesse beeinfl usst werden. 

Die Bedeutung der Reizdauer soll an folgendem Beispiel verdeutlicht werden: 
Wirkt im Krafttraining ein mittlerer Reiz über einen über einen längeren Zeitraum auf den Mus-
kel ein, wie z.B. bei der Muskelaufbaumethode, dann erfolgt eine Vergrößerung des Muskel-
querschnitts. Ist der Trainingsreiz jedoch von sehr kurzer Dauer, wie z.B. bei der plyometrischen 
Trainingsmethode dann kommt es trotz maximaler Belastungsintensität nur zu einer Zunahme 
der Schnellkraft, jedoch nicht zu einer (u. U. unerwünschten) Muskelmassenzunahme.

Die Prinzipien der Trainingsgestaltung    1.4 

Die Prinzipien der Trainingsgestaltung stellen verbindliche, allgemein gültige Handlungsauffor-
derungen für den Sportinteressierten dar. Nur durch Berücksichtigung nachfolgender Richtlini-
en kann der komplex zusammenhängende Trainingsprozess effi zient gestaltet werden. Erklär-
tes Ziel ist es, das Training des Sportlers aber auch die Handlungsfähigkeit des Betreuers zu 

Reizkomplexität

Reizintensität

Trainingsbelastung

Reizdauer

Reizdichte Reizumfang

Reizhäufi gkeit
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optimieren.

Grundsätze zur Auslösung der Anpassung1.4.1 

Prinzip des wirksamen Belastungsreizes (Reizstufenregel) »
Die Belastung muss deine bestimmte Mindestintensität und -dauer haben, um eine Ände-
rung des Trainingszustandes hervorzurufen.

Prinzip der progressiven Belastungssteigerung »
(parabolischer Kurvenverlauf der Anpassungsprozesse d.h. am Beginn eines Trainigspro-
zesses erfolgt eine raschere Anpassung an Belastungsreize als bei bereits hohem Trai-
ningszustand.
Dabei ist darauf zu achten, dass die Steigerung der Trainingsbelastungen beim Anfänger 
langsam erfolgen soll, sodass immer eine optimale Anpassung gewährleistet ist.
Die Bealastungserhöhung erfolgt zuerst über die Trainingshäufi gkeit, dann über den Trai-
ningsumfang und erst anschließend über die Trainingsintensität.

Prinzip der Variation der Trainingsbelastung (Reizstufenregel) »
Um sicherzustellen, dass die Trainingsbelastungen im wirksamen Bereich liegen, ist es von 
Vorteil, die Belastung nicht immer gleich, sondern variabel zu gestalten. Dies ist beson-
ders beim Leistungstraining von Bedeutung.

Grundsätze zur Sicherung der Anpassung1.4.2 

Prinzip der optimalen Gestaltung von Belastung und Erholung »
Überkompensation bzw. Superkompensation, unterschiedliche Zeitdauer der Anpassungs-
prozesse.

Belastungsform trainiert untrainiert
extensives Ausdauertraining
(aerobe Energiebereitstellung) 12 Std. 24 Std.

intensives Ausdauertraining
(gemischt aerob-anaerobe Ener-
giebereitstellung)

24 Std. 48 Std.
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Kraftausdauertraining
(z.B Zirkeltraining) 24 Std. 48 Std.

Maximalkrafttraining
(Muskelaufbautraining) 36 Std. 72 Std.

Auf diese Regenerationszeiten ist bei der Planung der verschiedenen Trainingseinheiten, beson-
ders bei der Wochentrainingsplanung Rücksicht zu nehmen.
Bei einem ein- bis zweimaligem Training pro Woche, kann man nur von einem Erhaltungstrai-

ning sprechen. Erst bei einer Trainingshäufi g-
keit, die über Zwei Hinausgeht, kann man den 
Trainingszustand verbessern.

Verbesserung der sportlichen Leistungsfähig-
keit durch optimal gesetzte Trainingsreize.

Abnahme der sportlichen Leistungsfähigkeit 
durch zu schnell aufeinanderfolgende Belastun-
gen.
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Die Zeitdauer der Regeneration ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

vom belasteten Organsystem ( » der aktive Bewegungsapparat regeneriert rascher als der 
passive)
von der Leistungsfähigkeit (allgemeine und spezielle Leistungsfähigkeit) »
vom Alter (Kinder regenerieren bei Belastung bestimmter Organsysteme rascher als Er- »
wachsene)
von der Belastungsform (d.h. auch von den Belastungskomponenten) »
von der Gestaltung der Trainingseinheiten (Belastungsgestaltung) »
von regenerativen Maßnahmen in der Erholungsphase (Ernährung etc.) »
von der psychisch-mentalen Leistungsfähigkeit »

Prinzip der Wiederholung und Kontinuität (Deadaption) »
Durch längere Trainingspausen gehen die Anpassungsprozesse wieder verloren, sodass 
wiederum am Ausgangspunkt mit dem Training begonnen werden muss.

Grundsätze zur spezifi schen Steuerung der Anpassung1.4.3 

Prinzip der Individualität und Altersgemäßheit »
Auf die individuellen Besonderheiten, Trainingszustand, muskulären Status und Alter der 
Sportler ist im Training Rücksicht zu nehmen.

Bei Nichtbeachtung der Trainingsgrundsätze kann es zu Fehlanpassungen bzw. zu 
Überlastungserscheinungen und in weiterer Folge zu Verletzungen kommen.

Die motorischen Hauptbeanspruchungsformen lassen sich in 2 Teilbereiche unterscheiden:

Die überwiegend 1. konditionellen Eigenschaften
 (Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit sowie Schnellkraft, Schnelligkeitsdauer und Kraftaus-  
 dauer) Diese beruhen auf energetischen Prozessen.

Die überwiegend 2. koordinativen Eigenschften
 (Beweglichkeit, koordinative Fähigkeiten) Diese beruhen vor allem auf zentralnervösen  
 Steuer- und Regelprozessen. 
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 Die konditionellen Eigenschaften stellen im allgemein die materielle Basis für die 
 koordinativen dar.

Überbelastungen sind meist Ursachen von Sportverletzungen1.5 

Überbelastungen im Bereich personenabhängiger Bedingungen

fehlendes alters- und sportartspezifi sches Grundlagentraining »
mangelnde gesamtkörperliche muskuläre und koordinative Ausbildung (besonders der  »
Haltemuskulatur)
zu frühe Spezialisierung »
Nichtberücksichtigung von Alter und Trainingszustand »
technische Mängel in den verschiedenen Bewegungsausführungen »
nicht funktionelle Trainigs- und Wettkampfbekleidung (besonders Schuhe) »
Krankheit bzw. Verletzungen »
psychische Ursachen (Fehleinschätzungen) »

Überbelastung im Bereich personenunabhängiger Bedingungen

Sportstätten bzw. Bodenverhältnisse »
Einwirkung von Mitspielern bzw. Gegner »
Trainingsgeräte  »
Witterungsverhältnisse »
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Energiebereitstellung bei Muskelkontraktionen1.6 

Die Muskulatur als Motor unseres Körpers benötigt für die Durchführung von Bewe-
gungsabläufen Energie, die aus verschiedenen Teildepots zur Verfügung gestellt wer-
den kann.

Als primäre Energiequelle dient das in den Muskeln gespeicherte ATP (Adenosintri-
phosphat). Der gespeicherte Vorrat an ATP ist allerdings minimal und innerhalb kür-
zester Zeit (2-3 Muskelkontraktionen) verbraucht. 
Aus einem ebenfalls in der Muskulatur gespeicherten Phosphat – Kreatinphosphat – 
kann anschließend wieder ATP aufgebaut werden, sodass für einen Zeitraum von etwa 
10 sec. eingespeicherte Energievorräte zur Verfügung stehen. Diese Energiedepots 
werden vor allem bei kurzen maximalen Muskeleinsätzen benötigt z.B. Sprint, Wurf, 
Sprung usw. = anaerob alaktazide Energiebereitstellung.

Wird von unserer Muskulatur weiterhin hohe Leistung gefordert, so tritt eine weitere 
Energiequelle in den Vordergrund. Das im Muskel gespeicherte Glykogen wird abge-
baut um wieder ATP zu gewinnen. Dieser Prozess kann ohne Sauerstoff ablaufen = An-
aerobe laktazide Energiebereitstellung (bzw. anaerobe Glykolyse). Dabei entsteht als 
Abfallprodukt Milchsäure (Lactat), die bei einer bestimmten Anhäufung im Muskel zu 
Übersäuerung führt und schließlich jede Muskelaktivität hemmt.
Diese Form der Energiebereitstellung spielt bei allen Belastungen eine Rolle, die zwi-
schen 20sec. und 2 min. dauern und sehr intensiv sind. 
Außerdem wird auch bei länger dauernden Belastungen in Abhängigkeit von der In-
tensität Glykogen anaerob verstoffwechselt, wodurch die Milchsäurekonzentration im 
Körper erhöht wird.

Glykogen kann aber auch mit Hilfe von Sauerstoff verbrannt werden. Diese Form der 
Energiegewinnung spielt vor allem bei allen längerdauernden Belastungen eine große 
Rolle, wobei bei geringer Intensität auch noch die Fettsäuren als wichtige Energie-
quelle verbrannt werden. Aus Glykogen und Fettsäuren wird wiederum ATP aufgebaut, 
ohne dass dabei schädliche Abfallprodukte entstehen (Endprodukt = H2O und CO2 + 
Energie) = Aerobe Energiegewinnung.
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Möglichkeiten der Energiebereitstellung 
bei maximaler Beanspruchung in Abhän-
gigkeit von der Zeit (nach Badtke et al. 
1987, 71).

Vor- und Nachteile der aeroben und anaeroben Energiebereitstellung

Aerobe Oxydation

Vorteile: »  die bereitgestellte Gesamtenergiemenge ist relativ groß (36mol ATP/mol Gluco-
se und 13O mol ATP/mol Fettsäure); es kommt zu keiner Lactatbildung mit Übersäuerung 
der Muskulatur.
Nachteile: »  die Energiebereitstellung erfolgt relativ langsam; die pro Zeiteinheit freige-
setzte Energiemenge ist relativ klein; die Energiebereitstellung erfolgt in den Mitochond-
rien (Pyruvat und Sauerstoff müssen in die Mitochondrien hinein, das gebildete ATP, H2O 
und CO2 verlassen die Mitochondrien wieder) und dauert daher länger.

Anaerobe Oxydation

Vorteile: »  die Energiebereitstellung erfolgt relativ schnell; die pro Zeiteinheit freigesetzte 
Energiemenge ist relativ groß.
Nachteile:  » die Gesamtenergiemenge ist relativ klein 82 mol ATP/1 mol Glucose); Lactat-
bildung mit Übersäuerung der Muskulatur.
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Engergiespeicher der Muskelzelle 
(Zintl, Ausdauertraining, 1988)

Energiebereitstellung in Abhängigkeit 
von der Arbeitsweise der Skelett-
muskulatur (Zintl, Ausdauertraining, 
1988)

Funktionelle Anpassungen eines Bewegungstrainings1.7 

Funktionelle Anpassungen, die sich durch ein richtig dosiertes Bewegungstraining im Laufe ei-
nes längerfristigen Trainingsprozesses ergeben können:

Herzmuskel

Vergrößerung des Herzvolumens, des Schlagvolumens und des Herzminutenvolumens,   »
(Sportlerherz)
die Herzfrequenz in Ruhe (Ruhepuls) sinkt, die Herzarbeit wird ökonomischer »
nach Belastung erfolgt die Erholung rascher »
die Gefahr von Herzerkrankungen nimmt ab »
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Lunge

das Atemzugsvolumen nimmt zu »
das Sauerstoffaufnahmevermögen wird verbessert »

Gefäßsystem

es kann mehr Sauerstoff transportiert werden »
das Gewebe wird besser mit Sauerstoff versorgt (verbesserte Kapillarisierung) »
der Fettspiegel im Blut sinkt (Veränderung der Cholesterinwerte HDL-Zunahme, LDL-Ab- »
nahmen
die Dehnbarkeit der Gefäße nimmt zu (positive Auswirkung uaf Bluthochdruck) »
Arteriosklerose und Thrombosegefahr ist herabgesetzt »

Weiter innere Organe

Funktionen von Magen, Leber, Bauchspeicheldrüse, Galle, Darm usw. werden positiv be- »
einfl usst
das geschwür- und Krebsrisiko sinkt »

Muskulatur

es erfolgt ein Kraftzuwachs »
die Muskulatur wird dicker (Hypertrophie) »
die Muskulatur wird elastischer, Verspannungen lösen sich »
die Verletzungsanfälligkeit sinkt »
die Koordination wird verbessert »

Gelenke

die Beweglichkeit verbessert sich  »
degenerative Gelenkbeschwerden werden vermieden bzw. gelindert »
Wirbelsäulenbeschwerden können wirkungsvoll bekämpft werden »
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Körperzusammensetzung

der Fettanteil wird reduziert »
der Anteil Fettfreier Muskelmasse nimmt zu »

Körpergewicht

Übergewicht wird abgebaut »

Alterungsprozess

altersbedingte Abbau- und Verfallsprozesse werden verlangsamt »
die körperliche Leistungsfähigkeit kann erhalten werden »
Vorbeugung gegenüber Osteoporose »

Psyche

Streß wird abgebaut, Entspannung wird erreicht »
Angst und Depressionen können verringert werden »
Wohlbefi nden und Lebensfreude steigen »

Lebensqualität

Vitalität und Aktivität nehmen zu »
Die Lebensqualität in allen Bereichen nimmt zu »

Zusammengefasst kann man sagen, dass die HANDLUNGSFÄHIGKEIT durch ein regelmäßiges 
Bewegungstraining wesentlich verbessert werden kann. Wobei umfassend zur Handlungsfähig-
keit der Umgang mit der eigenen Person, mit anderen Personen und mit Materialien und Medien 
gezählt werden kann, d.h. die ICHKOMPETENZ, SOZIALKOMPETENZ und SACHKOMPETENZ.
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FAKTOREN DER SPORTLICHEN LEISTUNG2. 

Die sportliche Leistungsfähigkeit erfährt im langfristigen Trainingsprozess durch die Vorgabe 
von Trainingszielen, Trainingsinhalten, Trainingsmitteln und Trainingsmethoden.

Training

Trainingsziele Trainingsinhalte Trainingsmethoden
(Beispiel Ausdauer) Trainingsmittel

motorische allgemein 
entwickelnde Übungen Dauermethode Art der Geräte

kognitive Spezialübungen Intervallmethode Art der Information

affektive Wettkampfübungen Wiederholungsmethode Art der Organisation

soziale Wettkampfmethode

Trainingsziele2.1 

Trainingsziele des systematischen Trainingsprozesses können Fähigkeiten, Fertigkeiten, Eigen-
schaften, Einstellungen u. Ä. sein. 

Man unterscheidet:

Psychomotorische Lernziele »
Sie beinhalten zum einen die konditionellen Leistungsfaktoren wie die Ausdauer, die Kraft, 
die Schnelligkeit und ihre Subkategorien, zum anderen die koordinativen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten (Techniken), die vor allem im Zentrum des motorischen Lernprozesses ste-
hen.
Kognitive Lernziele »
Sie umfassen insbesondere Kenntnisse aus dem taktischen und technischen Bereich, aber 
auch allgemeines Grundlagenwissen zur Optimierung und Effektivierung des Trainings. 
Affektive Lernziele »
Affektive Lernziele stellen Willensstärke, Selbstüberwindung, Selbstbeherrschung, Durch-
setzungsvermögen etc. dar; sie stehen in enger Wechselbeziehung mit den physischen 
Leistungsfaktoren bzw. begrenzen sie.
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Trainingsinhalte2.2 

Trainingsinhalte (Synonym: Trainingsübungen) stellen die konkrete Ausrichtung des Trainings 
auf das vorgegebene Trainingsziel dar. 

Beispiel: Das Trainingsziel „Kraftausdauer der Armstrecker“ wird mittels des Trainingsinhalts 
„Liegestütze“ erreicht.

Da das Üben die grundlegende Tätigkeitsform im Trainingsprozess zur Entwicklung der sport-
lichen Leistungsfähigkeit darstellt, stehen die Übungsformen im Zentrum der inhaltlichen Ge-
staltung des sportlichen Trainings. Von ihrer richtigen Auswahl hängt es ab, in welchem Umfang 
und mit welcher Geschwindigkeit verbessern lässt.
Die Auswahl der verschiedenen Übungsformen erfolgt nach dem Prinzip der Zeckmäßigkeit, der 
Ökonomie und der Effektivität.

Man unterscheidet:

allgemein entwickelnde Übungen »
Spezialübungen »
Wettkampfübungen »

Die allgemein entwickelnden Übungen haben die Aufgabe, eine breite Basis für die später zu-
nehmende Spezialisierung zu schaffen. 
Ziele sind die Verbesserung der psychophysischen Leistungsfaktoren und der technisch-takti-
schen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Die Spezialübungen bauen auf den allgemein entwickelnden Übungen auf, vervollkommnen 
jedoch in spezifi scher Form Teilkomponenten der sportlichen Leistungsfähigkeit.
Die Wettkampfübungen schließlich verbessern in komplexer, streng sportartbezogener Form die 
Gesamtheit der Leistungskomponenten.

Trainingsmethoden2.3 

Die Trainingsmethoden stellen zumeist in der Sportpraxis entwickelte planmäßige Verfahren zur 
Verwirklichung gesetzter Trainingsziele dar. 
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Beispiel: Das Trainingsziel „Grundlangenausdauer“ wird vor allem durch die Dauermethode 
verfolgt.

Ein abschließendes, zusammenfassendes Beispiel aus der Trainingspraxis soll die enge Ver-
fl ochtenheit bzw. Eigenständigkeit dieser vier Vorgaben für den Gestaltungsprozess des Trai-
nings verdeutlichen: 
Das Trainingsziel „Maximalkraft der Kniestrecker“ wird mittels der Trainingsinhaltes „Kniebeu-
gen“ mit Hilfe des Trainingsmittels „Scheibenhantel“ unter Anwendung der positiv dynamischen 
Kraft-Trainingsmethode in Angriff genommen.

Trainingsmittel2.4 

Die Trainingsmittel umfassen alle Mittel und Maßnahmen, die den Ablauf des Trainingsprozesses 
unterstützen. Man unterscheidet Trainingsmittel organisatorischer (z.B. Aufstellungsformen), 
gerätemäßiger (z.B. Scheibenhantel) und informativer Art (z.B. verbal: Bewegungsbeschrei-
bung; visuell: Lehrbildreihe; kinästhetisch: Hilfestellung zum Bewegungserfühlen). Trainings-
mittel sind stets auf die Trainingsinhalte  hin ausgereichtet und ermöglichen deren Verwick-
lung.

KONDITIONSTRAINING3. 

KONDITION

Ausdauer Kraft Schnelligkeit Beweglichkeit

aerobe Ausdauer Maximalkraft Aktionsschnelligkeit aktive Beweglichkeit
anerobe Ausdauer Schnellkraft Kraftschnelligkeit passive Beweglichkeit
statische Ausdauer Kraftausdauer Reaktionsschnelligkeit

dynamische Ausdauer
Grundlagenausd.

spezielle Ausdauer
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Ausdauertraining3.1 

Unter Ausdauer wird allgemein die psycho-physische Ermüdungswiderstandsfähigkeit des Sport-
lers verstanden. Durch ein regelmäßiges Ausdauertraining lässt sich nicht nur die allgemeine 
Leistungsfähigkeit verbessern, sondern es ist auch ein positiver Einfl uss auf Risikofaktoren 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen möglich.

Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen:
Übergewicht »
Bluthochdruck »
Erhöhte Blutfettwerte »
Erhöhte Cholesterinwerte »
Rauchen »
Bewegungsmangel »

Carl DIEM: „Sport ist eine vorzügliche Methode, 30 Jahre lang 30 Jahre jung zu bleiben“.

Der Leistungsabfall im Alter kann durch altersadäquates körperliches Training mehr als 
durch jedes andere Mittel gebremst werden.

Die Vorteile eines Ausdauertraining:
Höhere Lebensqualität »
Höhere Leistungsfähigkeit »
Schützt vor HKL-Erkrankungen »
Höhere Lebenserwartung »
Ökonomisiert Herzarbeit »
Verhindert Fortschreiten der koronaren Herzkrankheit »

Positive Anpassungsveränderungen durch Ausdauertraining3.1.1 

1) mit Wirkung auf das Herz-Kreislauf-Geschehen

Senkung der Pulsfrequenz und des systolischen Blutdrucks in Ruhe  »
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Verlängerung der Systolen- und Diastolendauer »
Vergrößerung des Schlagvolumens (ohne Herzvergrößerung) »
Senkung des peripheren Widerstandes »
Erhöhung der Kapillaroberfl äche im Skelettmuskel »
Erhöhung der koronaren Kollateralgefäße »
Verringerung der Katcholaminausschüttung »

Dies führt zu: Einsparung des Sauerstoffverbrauchs im Herzmuskel und damit zur Ökono-
misierung der Herzarbeit.

2) mit Wirkung auf das Stoffwechselsystem

Senkung des Blutlaktatspiegels bei submaximaler Belastung »
Beschleunigung der Laktatbeseitigung nach der Belastung »

Dies weist auf Begünstigung des oxydativen Stoffwechsels hin

Senkung des Gluttriglyzeridspiegels »
Erhöhung der Lipaseaktivität »
Verringerung des Verhältnisses freier Fettsäuren zu Glyzerol »

Dies bedeutet: Zunahme des Fettstoffwechselanteils in der Energiebereitstellung

Erhöhung des HDL-Cholesterin-Wertes »
Erniedrigung des LDL-Cholesterin-Wertes »

3) mit Wirkung auf das Blutgerinnungsmuster

Verbesserung der Fibrinolyse »
Abnahme der Thrombozytenaggregation »

Dies bedeutet: Herabgesetzte Thrombusbildung im Blut (geringes Infarktrisiko)
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Formen der Ausdauer bezogen auf die Energiebereitstellung3.1.2 

Aerobe Ausdauer: »
 bei geringer bis mittlerer Intensität reicht die Sauerstoffaufnahme aus, um genügend  
 Energie für die Muskulatur zur Verfügung zu stellen

Anaerobe Ausdauer: »  
 bei hohen Intensitäten erfolgt die Energiebereitstellung auch auf anaerobem Wege, wo 
 bei es zu einer muskulären Übersäuerung kommt

Die Milchsäurekonzentration in der Muskulatur steigt in Abhängigkeit von der Belastungsin-
tensität an, sodass man bezüglich Energiebereitstellung einen rein aeroben Bereich, einen 
gemischt aerob-anaeroben Bereich und einen rein anaeroben Bereich unterscheiden kann. 
Im Gesundheitsport ist das Training der aeroben Ausdauer von stärkerer Bedeutung. Ein anae-
robes Ausdauertraining ist nur nach ausreichendem aeroben Ausdauertraining als Grundlage 
ratsam. 

Laktatkurvenverlauf bei ansteigender Belastung und die zugehörigen Kennpunkte (aerobe und 
anaerobe Schwelle) für die Übergänge in die einzelnen Energiephasen.
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Trainingsmethoden der Ausdauer3.1.3 

Dauermethode3.1.3.1 
Bei der Dauermethode steht die Verbesserung der aeroben Kapazität im Vordergrund. Für 
den Gesundheitssportler eignet sich die Dauermethode! Sie wird in eine extensive und in 
eine intensive Dauermethode unterteilt. 

Extensive Dauermethode oder Grundlagenausdauer I (GAI):  » Die Intensität dieses 
Bereiches liegt im Bereich der aeroben Schwelle bzw. im aerob-anaeroben Übergangsbe-
reich (1,5 - 3 mmol/l Lactat). Dieser Trainingsbereich dient als Basis- und Stabilisierungs-
bereich für die Ausdauer, wobei es zur Ökonomisierung von Stoffwechsel und Herz-Kreis-
lauf-System kommt. Außerdem wird dieser Intensitätsbereich zur Gewichtsreduzierung 
angewandt, da die Energiebereitstellung hauptsächlich durch Verbrennung von Fettsäuren 
abläuft. Die Pulswerte liegen zwischen 65 - 75 % des Maximalpulswertes (120 und 160 
Schläge/min.) Je nach Trainingszustand und Alter bzw. bei ca. 50-65 % des maximalen 
Sauerstoffaufnahmevermögens.
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Intensive Dauermethode oder Grundlagenausdauer II (GAII): »  Die Intensität liegt 
beim aerob-anaeroben Übergangsbereich bis hin zur sog. Anaeroben Schwelle (ca. 3 - 4 
mmol/l Lactat). Dieser Bereich dient zur Entwicklung der Ausdauer und sollte im Gesund-
heitssport erst nach einem absolvierten Basistraining über ca 6 Monate angewandt wer-
den. Die Pulswerte liegen zwischen 75 – 85 % des Maximalpulswertes oder bei ca. 65 – 
90 % des maximalen Sauerstoffaufnahmevermögens (ca. 140 – 190 Schläge/min). Neben 
Fettsäuren werden bi diesem Training auch Kohlenhydrate verbrannt, außerdem kommt es 
zur Hypertrophie des Herzmuskels und zu Reizen im Kraftausdauerbereich.

Die Dauermethoden sind charakterisiert durch folgende Belastungsgestaltung:

Belastungsumfang groß
Belastungsdauer lange (8min - über 2 h)

Belastungsdichte keine (bzw. extrem kurze Pausen bis max 30 
sec.)

Belastungsintensität 50 -70% des maximalen Sauerstoffvermögens

Der Belastungsintensität kommt bei der Durchführung der Dauermethode eine wichtige 
Funktion zu. Dabei gibt es verschiedene Richtwerte.

Als Faustregel für die optimale Belastung beim Ausdauertraining gilt für den normaltrainie-
renden Gesundheitssportler ein Pulswert von 

180 - Lebensalter (Schläge pro Minute)

Der optimale Trainingsbereich ist abhängig vom Alter und vom Trainingszustand.

Intervallmethode 3.1.3.2 

Die Intervallmethoden sind charakterisiert durch einen planmäßigen Wechsel von Belas-
tungs- und Erholungsphasen. 
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Festzulegen sind für alle Intervallmethoden folgende Belastungskomponenten:

Länge der Strecken (Teilumfänge) bzw. Wiederholungszahlen z.B. 400 m oder 50 WH »
Geschwindigkeit der Streckenbewältigung (Intensität) z.B. 80 sec./400 m oder 40 % der  »
Maximalkraft
Anzahl der Wiederholungen bzw. Serien z.B. 10 x 400 m in 2 Serien »
Pausenlänge und Pausengestaltung (Belastungsdichte) z.B. 2 min. »

Die Intervallmethode lässt sich in ein extensive und intensive Intervallmethode unterschei-
den.

extensive Intervallmethode:  » Das extensive Intervalltraining ist gekennzeichnet durch 
einen hohen Umfang und relativ geringe Intensität.

Belastungsgestaltung der extensiven Intervallmethode

Belastungsumfang Hoch (12 - 40 Wiederholungen)
Belastungsdauer Mittel (8-15 min)
Belastungsdichte Lohnende Pause (Serienpause 3 - 10 min)
Belastungsintensität 60 -80 % des maximalen Sauerstoffvermögens

intensive Intervallmethode:  » Das intensive Intervalltraining ist gekennzeichnet durch 
relativ geringen Umfang und hohe Intensitäten.

Belastungsgestaltung der intensiven Intervallmethode

Belastungsumfang mittel: max. 10 - 12 Wiederholungen
Belastungsdauer meist 15-60 sec aber auch 1-8 min
Belastungsdichte Lohnende Pause (Serienpause 5 -10 min)
Belastungsintensität 80 -90% des maximalen Sauerstoffvermögens
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Trainingswirkung der extensiven Intervallmethode: »
 - Spezifi sche aerobe und zum Teil auch anaerobe Ausdauer
 - Umstellungsfähigkeit bei der Energiebereitstellung
 - Laktatkompensation
 - Erweiterung der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2 max.)
 - Glykogenverbrennung und Speichervergrößerung

Trainingswirkung der intensiven Intervallmethode: »
 - Verbesserung der spezifi schen anaeroben und zum Teil auch aeroben Ausdauer
 - Umstellungsfähigkeit bei Energiebereitstellung
 - Lactattoleranz
 - Vergrößerung der anaerob laktaziden Kapazität
 - Aktivierung glykolytischer Enzyme
 - Herzvergrößerung
 - Stimulierung der aeroben Energiebereitstellung in den Pausen

Wiederholungsmethode3.1.3.3 

Die Wiederholungsmethode beinhaltet das wiederholte Absolvieren einer gewählten Strecke, 
die nach einer jeweils vollständigen Erholung mit maximal möglicher Geschwindigkeit durchlau-
fen wird. Aufgrund der hohen Intensität ist nur eine geringe Wiederholungszahl möglich.

Belastungsgestaltung der Wiederholungsmethode

Belastungsumfang 1 - 6 Läufe
Belastungsdauer Je nach Streckenlänge
Belastungsdichte 4 - 30 min
Belastungsintensität 90 -100% des maximalen Sauerstoffvermögens
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Tipps für den Beginn eines Ausdauertrainings3.1.4 

„Aller Anfang ist schwer“. Das gilt besonders für den Beginn eines Bewegungsprogrammes, da 
verschiedene Anpassungen notwendig sind, die erst nach einer gewissen Zeit des kontinuier-
lichen Trainings wirksam werden.

Dabei sind einige Grundsätze zu beachten:

1) Langsamer Beginn: Der Einstieg in ein Bewegungsprogramm sollte möglichst einfach, 
leicht und angenehm sein. Überbelastungen sollten am Anfang vermieden. Man sollte auf mög-
lichst unterer Intensitätsstufe das Training durchführen.

2) Eine Steigerung des Belastungsumfanges kann nach 4 - 6 Wochen kontinuierlichem Trai-
ning erfolgen, danach ist im Abstand von ca. 4 Wochen eine neuerliche Steigerung möglich.

3) Training in einer Gruppe macht mehr Spaß und motiviert mehr dazu, ein Programm zu 
absolvieren. Außerdem sieht man, dass auch die anderen Teilnehmer mit ähnlichen Problemen 
am Beginn zu kämpfen haben.

4) Realistische Zielsetzungen: z.B. Gewichtsreduzierung, Bewältigung bestimmter Trainings-
strecken, Verbesserung des Erholungspulswertes usw.

5) Feste Trainingszeiten einplanen: Training sollte zur Gewohnheit werden, sodass einem 
etwas fehlt, wenn ein Training ausfallen sollte. Das Training sollte auch regelmäßig betrieben 
werden, denn nur nach einem längeren Training sind erkennbare Verbesserungen und positive 
Anpassungsprozesse möglich.

6) Wenn man Stehen kann, soll man nicht Sitzen, wenn man Gehen kann, soll man nicht mit 
dem Auto fahren; möglichst oft das Fahrrad verwenden; die Stiege anstelle des Lifts benut-
zen.

7) Passenden Trainingsinhalt (Übungsform) für das Ausdauertraining auswählen. Wenn dem 
Einen Mountainbiken Freude bereitet, so kann es sein, dass der Andere mit Bergwandern am 
meisten Spaß hat.
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Krafttraining3.2 

Kraft ist die Fähigkeit, eine Masse zu bewegen, einen Widerstand zu überwinden oder ihm 
entgegenzuwirken.

Dabei gibt es verschiedene Erscheinungsformen der Kraft, je nachdem wie lange ein Wi-
derstand zu überwinden ist, wie hoch der Widerstand ist oder wie rasch dieser überwunden 
werden soll. Dabei kann es zu unterschiedlichsten Anpassungen sowohl der Muskulatur als auch 
des Transportsystems kommen.

Die Kraft in den verschiedenen Ausprägungsarten ist in jeder Sportart und auch für den Ge-
sundheitssportler ein leistungsbestimmender Faktor. Die Kraftfähigkeiten haben auch einen 
Einfl uss auf andere motorische Eigenschaften (Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit) und 
auf die Technik.

Wirkungen des Krafttrainings auf die Skelettmuskulatur3.2.1 

Dickenwachstum (Hypertrophie), Verdickung der Muskelfasern »
Vermehrung der Energiedepots (Erhöhung der Glykogen- und Kreatinphosphatspeicher) »
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Erhöhung der elektrischen Erregbarkeit »
Verbesserung der intramuskulären Innervation d.h. es können bei einer willkürlichen ma- »
ximalen Kontraktion mehr Muskelfasern gleichzeitig zur Kontraktion gebracht werden.

Ganz allgemein lässt sich sagen, dass ein rasch antrainiertes Kraftniveau bei Beendigung 
des Trainings auch rasch wieder verloren geht. Ein langfristig erworbenes Kraftniveau ist 
dagegen stabiler. Bei vollständiger Ruhe kann der Muskel schon im Verlauf von einer Woche bis 
zu 30 % seiner Kraft verlieren (Probleme der Ruhigstellung bei Verletzungspausen).

Arbeitsweisen der Muskulatur3.2.2 

Überwindende Muskelarbeit  » (die Muskulatur verkürzt – kontrahiert – sich und kann da-
durch in bestimmten Gelenksbereichen eine Bewegung auslösen bzw. Widerstände über-
winden)  = Konzentrisch
Nachgebende Muskelarbeit »  (dabei wird ein Widerstand abgebremst z.B. Abbremsen 
des eigenen Körpergewichts bei Sprüngen oder beim Berglaufen) = Exzentrisch
Statische Muskelarbeit »  (der Muskel erhöht die Spannung, verkürzt sich aber nicht, was 
besonders bei Fixierung bestimmter Körperteile – bei Haltearbeit – notwendig ist) = Iso-
metrisch (od. statisch)
Kombinierte Muskelarbeit »  (vereint Elemente der drei genannten Arbeitsweisen) – dy-
namisch

Konzentrisch = Isotonisch
Positiv-dynamisch, überwindend

Exzentrisch = Auxotonisch
Negativ-dynamisch, nachgebend

Isometrisch 

(haltend-statisch)
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Trainingsmethoden des Krafttrainings3.2.3 

Maximalkrafttraining3.2.3.1 

Die Maximalkraft stellt die höchstmögliche Kraft dar, die das Nerv-Muskel-System bei maxi-
maler willkürlicher Kontraktion auszuüben vermag. 

Die Maximalkraft ist von folgenden Komponenten abhängig:

vom physiologischen Muskelquerschnitt »
von der intermuskulären Koordination (KOO zwischen den Muskeln) »
von der intramuskulären Koordination (KOO innerhalb des Muskels) »

Ein sinnvoll aufgebautes Krafttraining besonders für Anfänger verlangt eine progressive An-
passung des Bewegungsapparates an die Überwindung von Widerständen. 
Dabei ist folgende methodische Vorgangsweise sinnvoll:

Entwicklung der Grundlagenausdauer »  (aerobe Ausdauer, über einen Zeitraum von ca. 
8 – 10 Wochen als Schwerpunkt)
Entwicklung der allgemeinen Kraftausdauer ( » Kraftausdauer mit geringen Widerstän-
den, Erlernen der Bewegungsabläufe – Technik – im Krafttraining – exakte Ausführung
Beseitigung von muskulären Schwächen und Verkürzungen  » (durch Dehn- und 
Funktionsgymnastik)
Erhöhung der Widerstände mit der Zielsetzung Muskelaufbau – Hypertrophie »

Muskelaufbautraining – Hypertrophietraining »
Diese Art des Maximalkrafttrainings hat auch im Gesundheitssport Bedeutung,   

 wenn es darum geht, abgeschwächte Muskeln wieder zu stärken. Durch ein 
 Muskelaufbautraining kommt es auch zur Zunahme der fettfreien Masse des Körpers,  
 was nicht zwangsläufi g zu einer Gewichtsabnahme führen muss, aber die 
 Leistungsfähigkeit verbessert.
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Belastungsgestaltung des Hypertrophietrainings

Belastungsintensität 60 - 85%
Belastungsdauer/Serie innerhalb 60 sek
Wiederholungen/Serie 8 bis 20 WH
Serien/ Trainingseinheit 5-6 Serien
Serienpause 2 bis 3 min.
Bewegungsgeschwindigkeit langsam bis zügig
Wochen 10 bis 12

Trainingseinheit/Woche 2-3

Muskelaufbautraining für die Haltemuskulatur (Bauch-, Rücken- und Gesäßmuskulatur) kann 
auch mit höherer Wiederholungszahl durchgeführt werden (15 – 20 Wiederholungen).

Erst nach ausreichender Vorbereitung der Muskulatur (Grundlagenausdauer/Muskelaufbau/
Dehnungsgymnastik) können spezielle Kraftfähigkeiten angesteuert werden wie z.B. die 
intramuskuläre Koordination.

Intramuskuläre Koordination (IK) »
 Trainingsmethode zur Verbesserung der intramuskulären Koordination 
 (im Gesundheitssport keine spezielle Bedeutung).

Belastungsgestaltung des Intramuskulären Trainings

Belastungsintensität 90 - 100%
Wiederholungen/Serie 1 bis 3 WH
Serien/ Trainingseinheit 3-6 Serien
Serienpause bis 6 min.
Bewegungsgeschwindigkeit langsam bis zügig
Wochen 6 bis 8

Trainingseinheit/Woche 2-3
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Schnellkrafttraining3.2.3.2 

Die Schnellkraft beinhaltet die Fähigkeit des Nerv-Muskelsystems, den Körper, Teile des Kör-
pers (z.B: Arme, Beine) oder Gegenstände (z.B: Bälle, Kugeln, Speere etc.) mit maximaler 
Geschwindigkeit zu bewegen
Ein hohes Maximalkraftniveau ist die Vorraussetzung für das Erreichen maximal möglicher Ge-
schwindigkeiten bei sportmotorischen Bewegungen.

Die Schnellkraft ist abhängig von:

intramuskulärer Koordination »
intermuskulärer Koordination »
Kontraktionsgeschwindigkeit »
Kontraktionskraft der aktivierten Muskelfasern »

Das Training umfasst daher die dementsprechenden Trainingsformen der Maximalkraft, der 
Schnelligkeit und der Technik. Ein Schnellkrafttraining ist erst nach einem vorbereitendem 
Muskelaufbautraining sinnvoll.

Kraftausdauertraining3.2.3.3 

„Kraftausdauer ist die Fähigkeit, bei einer bestimmten Wiederholungszahl von Kraftstößen in-
nerhalb eines defi nierten Zeitraumes die Verringerung der Kraftstöße möglichst gering zu hal-
ten.“
Es ist eine Kombination aus den Fähigkeiten Kraft und Ausdauer und kommt in den Erschei-
nungsformen der statischen und dynamischen Kraftausdauer vor.
Die Kraftausdauer entscheidet darüber, wieviele Wiederholungen mit einem bestimmten Wider-
stand in % des maximal möglichen Widerstandes ausgeführt werden können.
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Belastungsgestaltung des Kraftausdauertrainings

Belastungsintensität 50 - 60%
Wiederholungen/Serie 20 - 40
Serien/ Trainingseinheit 6-8 Serien
Serienpause 30 sek.bis 1 min.

Belastungsdauer/Serie Auslastung inner-
halb von 120 sek.

Methodische Grundsätze 3.2.4 

Was ist beim Krafttraining besonders zu beachten? - für den Gesundheitssportler

a) Trainingshäufi gkeit
1-3 mal pro Woche je nach Trainingszustand und beabsichtigtem Trainingsziel

b) Aufwärmen
vor jedem Krafttraining sollte optimal aufgewärmt werden und die ersten Serien mit geringe-
rem Widerstand absolviert werden

c) Technik
besonders bei Übungen mit erhöhtem Widerstand ist auf eine technisch einwandfreie Ausfüh-
rung zu achten; Ausweichbewegungen sollten vermieden werden; besonders ist auf die Rumpf-
haltung (Stellung der Wirbelsäule) zu achten, um Überlastungen zu vermeiden.

d) Atemtechnik
Am Ende der Hauptphase der Bewegung (z.B: bei der Streckung der Arme beim Bankdrücken) 
wird ausgeatmet, während der Rückholphase des Gewichtes wird eingeatmet. Bei Bluthoch-
druck ist es wichtig, daß nicht gepreßt wird, denn dadurch kommt es zu einem starken Anstieg 
des Blutdruckes. Daher sollten von Hochdruckpatienten keine Übungen gegen hohe Widerstän-
de durchgeführt werden.

e) besonderes Augenmerk ist auf die Kräftigung der Haltemuskulatur zu richten.
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f) Erholungszeiten: Da der muskuläre Kraftzuwachs relativ rasch erfolgt, die Anpassungsvor-
gänge beim passiven Bewegungsapparat aber relativ langsam vonstatten gehen, ist auf eine 
ausreichende Adaptionszeit der „nachhinkenden“ Strukturen und eine strenge Progressivität 
der Belastungen zu achten (Weineck 1987)

g) Gesundheitssport: ein gemäßigtes, muskel erhaltendes Krafttraining ohne oder mit gerin-
gen Zusatzlasten ist für den Gesundheitssportler von großer Bedeutung; hauptsächlich sollten 
dynamische Belastungen durchgeführt werden; die Art des Krafttrainings dient auch als Vor-
beugung gegenüber Osteoporose (Verlust an Mineralsalzen in den Knochen) und erhöht die 
Knochenstabilität

h) Verbindung mit Dehnungsübungen: Kraftraining sollte immer mit einer ausreichenden 
Muskeldehnung, vor allem im Anschluss an die kräftigenden Übungen, gekoppelt sein; dabei 
ist am Ende der Trainingseinheit auch auf die Intensität der durchgeführten Dehnungsübungen 
zu achten (leichte Dehnung)

i) Dysbalancen vermeiden: möglichst seitengleich trainieren Agonsit und Antagonist gleich-
mäßig trainieren Rumpfkraft vor Extremitätenkraft trainieren

j) Übungen variieren: Die Muskulatur passt sich an eine Bewegung sehr rasch an, sodass es 
zu einem Leistungsplateau kommt
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Schnelligkeitstraining3.3 

Schnelligkeit ist die Fähigkeit, motorische Aktionen in einem minimalen Zeitabschnitt zu voll-
ziehen oder auf ein Signal hin in kurzer Zeit zu reagieren.

Formen der Schnelligkeit:

Aktionsschnelligkeit (bei azyklischen Bewegungen) »
Frequenzschnelligkeit (bei zyklischen Bewegungen) »
Reaktionsschnelligkeit »
Kraftschnelligkeit »

Besonders die Aktionsschnelligkeit ist eine Eigenschaft, die sehr stark anlagebedingt und 
nur in geringem Maße trainierbar ist (Unterschiede in den Muskelfaserverteilungs- und damit 
Innervationsmustern ist größtenteils genetisch festgelegt)

Einfl ussfaktoren der Schnelligkeit:

Art der Muskulatur (Anteil an schnellzuckenden Fasern sog. FT-Fasern). Oberhalb 25%  »
der isometrischen Maximalkraft oder 90 % des maximalen Sauerstoffaufnahmevermögens 
kommt es zu einer selektiven Beanspruchung der FT-Fasern und damit zu einer trainings-
bedingten Dickenzunahme.
Kraft der Muskulatur (durch Verbesserung der intramuskulären Koordination und des er- »
höhten Muskelfaserquerschnittes kommt es zu einer Verringerung der Last pro motorische 
Einheit und damit ist eine schnellere Kontraktion möglich); große Bedeutung der Kraft-
komponente für die Erhöhung der Bewegungsschnelligkeit.
Anthropometrische Einfl ussgrößen (Körpergröße und Hebelverhältnisse) »
Biochemie der Muskulatur (Energievorräte, ATP- und Kreatinphosphat-Speicher) »
Neuromuskuläres Zusammenspiel und Kontraktilität der Muskulatur (schneller Wechsel  »
von Erregung und Hemmung), der Erwerb von hohen Impulsfrequenzen des ZNS ist eine 
Frage des frühzeitigen Übens
Elastizität, Dehnbarkeit und Entspannungsfähigkeit der Muskulatur »
Psychische Einfl üsse (Willenstrosskraft – innere Mobilisationsfähigkeit) »
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Erwärmungszustand der Muskulatur »
Ermüdung (eine maximale Geschwindigkeit ist in ermüdetem Zustand nicht möglich) »

Die verschiedenen Formen der Schnelligkeit spielen im Gesundheitssport nicht die Rolle, die 
sie im Leistungssport speziell in verschiedenen Sportarten, spielen. Schnelligkeitstraining ist 
für den Gesundheitssportler nur von geringer Bedeutung.

Training zur Verbesserung der Reaktionsschnelligkeit3.3.1 

Die Reaktionsschnelligkeit ist eine Fähigkeit, auf einen auftretenden Reiz oder auf ein Signal 
hin in möglichst kurzer Zeit eine motorische Aktion durchzuführen. Dabei kann das Signal un-
terschiedlich sein und über die verschiedenen Analysatoren (Sinnesorgane) wahrgenommen 
werden (optisch, akustisch, taktil, statico-dynamisch = Gleichgewichtsorgan, kinästhetisch = 
Bewegungssinn, in den Bewegungsorganen – Muskulatur, Gelenke, Sehnen)

Trainingsinhalte:

Start – und Reaktionsübungen aus verschiedenen Ausgangspositionen »
Kleine Spiele (Reaktions- und Ballspiele, Fangenspiele) »
Staffelformen »
Wettkampfspezifi sche Starts »
Spezielle Sportarten (z.B. Tischtennis, Zweikampfsportarten – Judo etc.) »

Training zur Verbesserung der Aktions – und Frequenzschnelligkeit3.3.2 

Die Aktionsschnelligkeit steht in engem Zusammenhang zur Bewegungstechnik (intermuskulä-
ren Koordination) Schnelligkeitstraining geht davon aus, dass die Bewegungstechnik beherrscht 
wird.
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Standard - Trainingsmethode der Aktions- und Frequenzschnelligkeit

Intensität maximal bzw. mit Erleichterung
Dauer max. 7-8 sec oder 6 bis 10 maximale Kontraktio-

nen eines azyklischen Bewegungsablaufes
Pausenlänge 3 bis 10 min (aktive Pausen)
Wiederholungen 5 bis 10 (auch in mehreren Serien)

Methodische Grundsätze:

kein Schnelligkeitstraining in ermüdetem Zustand »
Schnelligkeitstraining in optimal erwärmten Zustand am Beginn des Hauptteiles »
Schnelligkeitstraining in Verbindung mit Techniktraining (sog. Techniksimulatoren – zeitlich  »
räumliche und dynamische Übereinstimmung mit der Wettkampftechnik)

Training zur Verbesserung der Kraftschnelligkeit3.3.3 

Verbesserung der Maximalkraft (Hypertrophie und anschließend intramuskuläre Koordina- »
tion)
Ausbilden der speziellen Schnellkraftfähigkeiten (kombiniert mit Techniktraining) »
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Beweglichkeitstraining3.4 

Beweglichkeit ist die Fähigkeit, Bewegungen mit größtmöglicher Schwingungsweite selbst 
oder unterstützt durch äußere Kräfte ausführen zu können.

Beweglichkeit wird eingeteilt in:

Gelenkigkeit  » (Struktur und art des Gelenkes anatomische Bau)
Dehnfähigkeit »  (Muskulatur, Bänder und deren Anordnung, Sehnen, Gelenkskapseln)

Synonyme für Beweglichkeit: Flexibilität, Gelenkigkeit

Man unterscheide eine aktive Beweglichkeit (wird durch eigene Muskeltätigkeit erzielt) und 
eine passive Beweglichkeit (zusätzliches Einwirken äußerer Kräfte – Partner, zusatzgewichte, 
Schwerkraft us.)

Warum Beweglichkeitstraining?

a) Vorbeugung bzw. Beseitigung von Funktions-
störungen des Bewegungsapparates (Muskuläres 
Ungleichgewicht – Beseitigung von Verkürzungen)
Besipiel: Becke-Wirbelsäulenstatik
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Ziel eines Beweglichkeitstrainings ist es, Muskelverkürzungen zu vermeiden bzw. bereits 
bestehende Muskelverkürzungen zu beseitigen

b) Vorbeugung gegenüber Verletzungen eine dehnfähige, elastische Muskulatur ist weniger 
anfällig gegenüber Verletzungen als eine starre, verkürzte Muskulatur, die bei Bewegungen, 
die in den maximalen Bewegungsbereich führen und schnellkräftig durchgeführt werden, leicht 
gezerrt oder teilweise reißen kann 

c) um überhaupt erst bestimmte Fertigkeiten (Bewegungen) ausführen zu können, z.B. um 
Kraultechnik zu schwimmen ist eine gewisse Beweglichkeit im Schultergelenk notwendig

d) zur Verbesserung der Erholungsfähigkeit (eine elastische Muskulatur kann leichter entspannt 
und dadurch besser durchblutet werden)

e) Einfl uss auf andere motorische Eigenschaften (Verbesserung von Kraft-, Schnelligkeits, Aus-
dauer- und koordinativer Fähigkeiten)

Methodische Grundsätze - Beweglichkeitstrainings3.4.1 

Methodische Grundsätze für die Durchführung eines Beweglichkeitstrainings

Dehnungsübungen sollten möglichst »  täglich durchgeführt werden
Dehnungsübungen sollten  » schmerzfrei ablaufen (Schmerz ist ein Zeichen dafür, dass ein 
Gelenk unfunktionell belastet wird)
Dehnen ist kein Leistungssport (Dehnungsübungen sollten im individuell möglichen Bewe- »
gungsausmaß durchgeführt werden)
Anfänger sollten vor der Durchführung von Dehnungsübungen  » aufwärmen
Dehnungsübungen sollten möglichst  » exakt und richtig ausgeführt werden, um Überdeh-
nungen zu vermeiden und um die richtige Muskulatur zu beeinfl ussen
Dehnen sollte in Verbindung mit  » gleichmäßiger, langsamer Atmung stehen
Grundsätzlich zu vermeiden sind  » Hohlkreuzhaltungen der Wirbelsäule
zum Dehnen sollte eine weiche Unterlage (Matte oder ähnliches) verwendet werden »
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Dehnmethoden3.4.2 

a) intermittierendes Dehnen

Dynamisch-federndes Dehnen

Dabei wird in einem Gelenksbereich langsam in die Dehnposition gezogen und anschließend 
durch leichtes federndes Wippen der Bewegungsumfang erweitert. Dabei werden ca. 10-20 
Wiederholungen durchgeführt. Das Federn und Schwingen sollte möglichst weich und nicht 
reißend durchgeführt werden. Außerdem sollte vor der Durchführung dieser Methode optimal 
aufgewärmt werden.

„Langsam durchgeführte Dynamische Dehnungsübungen bergen kein größeres Verletzungsrisi-
ko in sich als statische Dehnübungen (dt ZS für Sportmedizin, Nr. 3, 1993, S 110)
Größer ist die Gefahr dynamischer Dehnmethoden nur dann, wenn diese mit hoher Bewe-
gungsgeschwindigkeit („Zerrgymnastik“) durchgeführt werden, wobei die Schwungmasse zur 
Auslösung des Dehnrefl exes führt, wodurch die Muskulatur kontrahiert und exzentrisch belastet 
wird.

b) gehaltenes oder statisches Dehnen

Es erfolgt ein langsames Bewegen in die maximal möglich Position in Abhängigkeit von der 
Kraft der agonistischen Muskulatur und der Entspannungsfähigkeit der antagonsistisch wirken-
den Muskulatur bzw. unter Mithilfe einer äußeren Kraft (Widerstand – Partner)

Die Dehnposition wird 6-10sec gehalten (isometrische Spannung) im aufwärmenden Teil und 
bis zu 30 sec im ausklingenden Teil einer Trainingseinheit. Jede Übung sollte 2-3 x wiederholt 
werden.

c) Anspannungs-/Entspannungs-Dehnen

Contract – Release – Dehnung (CR) postisometrische Relaxation oder CHRS-Methode (nach 
KNEBEL) CHRS = Contract, Hold Relax Stretch
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isometrische Spannung des zu dehnenden Muskels (langsam bis zur maximalen Spannung)

Halten der isometrischen Spannung über max. 5 sec (der Effekt der Refl ex-Unterdrückung  »
ist bereits bei einskündigen maximalen Muskelkontraktionen maximal. Längere Kontrakti-
onszeiten haben keinen darüber hinausgehenden Effekt
Spannung für 1-2 sec. Lösen (Entspannung) »
Dehnung der zuvor angespannten Muskulatur (max. 10 Sec lang) der Effekt einer der  »
Dehnung vorausgehenden maximalen willkürlichen Muskelanspannung ist zeitlich sehr eng 
begrenzt und klingt bereits nach fünf sekunden vollständig ab.

Bei dieser Art des Dehnens wird der sog. Sehnenspindelrefl ex ausgenutzt dh. Die Tatsache 
dass eine kurze Zeitspanne nach einer starken isometrischen Muskelanspannung der Muskel 
nicht oder nur gering auf einen Dehnreiz mit Gegenspannung reagiert und dadurch leichter zu 
dehnen ist.

Dehntechniken3.4.3 

aktiv selbstgesteuerte Dehnung (durch Kontraktion des Agonisten wird der Antagonist  »
gedehnt)
passiv selbstgesteuerte Dehnung (der Übende verstärkt die Dehnung indem er selbst pas- »
siv die Dehnung utnerstützt z.B. mit der Kraft der Armmuskulatur)
passiv fremdgesteuerte Dehnung (ein Partner oder ein überwindbarer Widerstand verstär- »
ken die Dehnung in der Endposition)
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KOORDINATIVE FÄHIGKEITEN4. 

Die koordinativen Fähigkeiten (Synonym: Gewandtheit) sind Fähigkeiten, die durch die Prozes-
se der Bewegungssteuerung und –regelung bestimmt werden.

Die Bewegungssteuerung sportlicher Bewegungsabläufe ist durch Folgende Merkmale 
bzw. koordinative Fähigkeiten gekennzeichnet (BAUMANN 1984):

Reaktionsfähigkeit; »  besonders entscheidend bei komplexen motorischen Reaktionen.

Orientierungsfähigkeit » : Fähigkeit, die Lage des eigenen Körpers zu erkennen und ziel-
genau zu verändern. Diese Fähigkeit ist stark abhängig von der Informationsaufnahme 
(Orientierungspunkte im umgebenden Raum). Eine Teilkomponente der Orientierungsfä-
higkeit ist das sog. „Timing“ (Zusammenhang der Veränderung der eigenen Position und 
der Gegenstände, auf die sich die Orientierung bezieht z.B. Return beim Tennis).

Koppelungsfähigkeit » : Abstimmung der verschiedenen Teilbewegungen der Körperteile 
räumlich, zeitlich und dynamisch aufeinander. Zeitliche Abstimmung z.B. Skilanglauf (Ab-
stimmung der Antriebsphasen der Arme und der Beine beim Diagonalschritt). Räumliche 
Abstimmung z.B. Skilanglauf (Abstimmung des Stockeinstiches beim Doppelstockkschub 
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auf die Bewegung des Körpers); dynamische Abstimmung z.B. Skilanglauf (Abstimmung 
des Krafteinsatzes der Beine und Arme aufeinander – biomechanisches Prinzip der Koordi-
nation von Teilimpulsen.

Differenzierungsfähigkeit » : Fähigkeit, der differenzierten Informationsaufnahme und 
–bewertung und differenzierte Verarbeitung der aufgenommenen Informationen = prä-
zise Unterscheidungsfähigkeit in Bezug auf Kraft-, Zeit- und Raumwahrnehmung im Be-
wegungsvollzug. z.B. Wahrnehmung des unterschiedlichen Wasserwiderstandes ja nach 
Körperlage im Schwimmen, „Wassergefühl“.

Gleichgewichtsfähigkeit » : Fähigkeit, bestimmte Gleichgewichtszustände zu erhalten 
oder ein gestörtes Gleichgewicht wiederherzustellen. 
 - statisches Gleichgewicht: ruhiges Halten des Körpers in einer bestimmten Position
 - dynamisches Gleichgewicht: der Körper soll in Bewegung im Gleichgewicht gehalten  
  werden.

Rhythmisierungsfähigkeit » : Rhythmus = ökonomischer Wechsel von Spannung und Ent-
spannung im Bewegungsablauf.

Umstellungsfähigkeit »  (und Anpassungsfähigkeit); Änderung des Bewegungsablaufes bei 
Situationsveränderungen. Diese Fähigkeit ist in besonderem Maße abhängig von

  - der vorhandenen Einstellung zur auszuführenden Handlung
  - der genauen und schnellen Wahrnehmung der Situationsveränderung
  - der Bewegungserfahrung (alternative Handlungsprogramme liegen bereits vor,  
   wurden in ähnlichen Situationen bereits angewandt). 
   Beispiel: Dauerlauf im weglosen Gelände, Anpassung der Schritte an die  
   Geländeformen

Methodische Grundsätze beim Training koordinativer Fähigkeiten

koordinative Fähigkeiten können nur  » komplex verbessert werden, eine detaillierte Erfas-
sung einzelner Fähigkeiten ist nur teilweise möglich,
entscheidend für die Entwicklung koordinativer Fähigkeiten ist das Prinzip der ständigen  »
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Variation und Kombination von Methoden und Mitteln des Trainings;
durch den Erwerb einer breiten koordinativen Basis ergibt sich ein Transfer (Übertragung)  »
auf viele motorische Fertigkeiten,
entscheidend ist eine rechtzeitige Schulung, besonders günstig ist das Alter der „besten  »
motorischen Lernfähigkeit“ etwa vom 8. -12. Lebensjahr; für ein Training koordinativer 
Fähigkeiten gibt es kein zu früh, sondern nur ein zu spät.
ein Training koordinativer Fähigkeiten sollte nicht in ermüdetem Zustand durchgeführt  »
werden.

Allgemeine Trainingsinhalte

kleine Sportspiele (Fangspiele, Ballspiele, Reaktionsspiele, Laufspiele, Staffeln, sensori- »
sche Spiele usw.)
große Sportspiele (Volleyball, Tischtennis, Tennis, Basketball, Wasserball, Hallenhockey  »
usw.)
Turnen (Bodenturnen, Geräteturnen, Trampolinspringen) »
Wasserspringen, vielseitige gymnastische Übungen im Wasser »
Hindernisläufe (im Freien und in der Halle mit vielseitigen Hindernissen) »
Gymnastik (Einbau koordinativ anfordernder Übungen, Übungskombinationen, Übungsva- »
riationen, Veränderung des Rhythmus, Übungen mit verschiedenen Handgeräten, Übun-
gen mit Partner, Änderung der Bewegungsrichtungen – vorw., rückw., seitw.)
spezielle Sportarten wie Sportklettern, Windsurfen, Snowboard-Fahren usw. »

Für den Gesundheitssportler stellen die koordinativen Fähigkeiten ein wichtiges Trai-
ningsziel dar, das im Trainingsprogramm zu berücksichtigen ist d.h. dass das Programm auch 
für die Fit-Sportler vielseitig gestaltet werden soll und nicht nur aus 10 Standardübungen 
bestehen soll.
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TECHNIKTRAINING5. 

Sportliche Technik ist das, meist in der Praxis entwickelte Verfahren, eine bestimmte Bewe-
gungsaufgabe auf möglichst zweckmäßige und ökonomische Weise zu lösen. 
Dabei kann man zwischen einer idealtypischen Lösung (Norm) unterscheiden, die man als 
Grundtechnik bezeichnet und eine den individuellen Gegebenheiten entsprechende Modifi zie-
rung – persönlicher Stil.

Merkmale der sportlichen Technik
Bei der Betrachtung sportlicher Bewegungsabläufe lässt sich feststellen, dass sich die-
se in verschiedene funktionelle Abschnitte (Phasen) gliedern lassen.

Dabei  muss man zwischen zyklischen (immer wiederkehrenden) Bewegungsabläufen 
(z.B. Laufen, Schwimmen) und azyklischen (einmal ablaufenden) Bewegungsabläufen 
(z.B. Wurf, Sprung) unterscheiden.

Bei azyklischen Bewegungen lässt sich eine Dreigliederung feststellen:

Vorbereitungsphase »  oder Ausholbewegung (Funktion: optimale Voraussetzung für die 
Hauptphase schaffen)
Hauptphase » , in der der eigentliche Bewegungsimpuls erfolgt
Endphase »  oder Ausschwung (Funktion: Herstellung des stabilen Gleichgewichts)

Bei zyklischen Bewegungsabläufen kommt es zur Verschmelzung von Phase 1 und 3, 
sodass man eine Hauptphase und eine Zwischenphase unterscheiden kann.

Physiologische Grundlagen von Bewegungsabläufen5.1 

Beim Ablauf einer Bewegungshandlung kommt es zu funktional miteinander verbun-
denen Abschnitten.

Antriebsteil »
Orientierungsteil »
Entscheidungsteil »
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Ausführungsteil »
Ergebnisteil »

Im Antriebsteil spielt die Frage der Motivati-
on eine bedeutende Rolle. Anschließend im Ori-
entierungsteil wird die Handlungsausführung 
geplant und die speziellen Bedingungen unter 
denen die Bewegung ablaufen soll analysiert 
(Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Denk-
prozesse). Dabei spielen bereits gemachte Er-
fahrungen eine große Rolle.
Der Handlungsvollzug erfolgt im Ausführungs-
teil. Dieser Teil unterliegt ständiger Regulation 
auf der Grundlage differenzierter Aufnahme und 
Verarbeitung von Informationen aus der Umwelt 
(ständiger Ist-Soll-Wert Vergleich).
Im abschließenden Ergebnisteil kommt es zu 
einer Bewertung des Bewegungsablaufes und 
die gespeicherten Informationen werden für 
eine nachfolgende ähnliche Bewegung genützt.

Spezielle Regel- und Steuermechanismen für 
die Bewegung befi nden sich in der Muskulatur. Dabei werden über diese Mechanismen 
Rückmeldungen über die Spannung der Muskulatur weitergegeben = Muskeldehnungsrefl ex. 
Spezielle, parallel zu den Muskelfasern angeordnete Messfühler (Propriozeptoren) sind über 
Nervenleitungen mit dem Rückenmark verbunden. Aufgabe dieser Messfühler ist es, schnelle 
und sehr weite Muskeldehnungen zu messen und über das Rückenmark zu melden. Von dort 
ausgehend kann ein Nervenimpuls den Muskel, aus dem die Meldung kommt, zur Gegenspan-
nung veranlassen, Die Messfühler erhalten ihrerseits aus dem Rückenmark Zuleitungen, die 
sie unterschiedlich empfi ndlich einstellen können. Somit wird das Mess- und Regelsystem 
anpassungsfähig d.h. lernfähig.
Solche Messfühler befi nden sich nicht nur in der Muskulatur, sondern auch in den Sehnen und 
in den verschiedenen Strukturen der Gelenke und stellen die Bewegungsstrukturen exakt auf 
die Anforderungen der Bewegung ein.
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In den einzelnen Phasen der Bewegungshandlung 
spielt die sog. „kognitive Dimension“ (HOTZ 
1990) eine wichtige Rolle.

„KOGNITION“ bezeichnet Denkprozesse und die 
Fähigkeit bewusst und gezielt zu differenzieren. 
Folgende denk-akzentuierte Prozesse lassen sich 
in der Sportpraxis unterscheiden:

Prozess des Wahrnehmens und des Bewusst- »
werdens
Prozess des Planens und Überlegens »
Prozess des Sich-Entscheidens und des Prob- »
lemlösens

Kognitive Dimension
(„Kognition“)

Koordinative 
Dimension

(„Motorische Koordination“)
Sportbezogene

Lern - & Leistungs-
fähigkeit

Konditionellenerge-
tische Dimension
(„Physische Kondition“)

Emotive Dimension
(„Motivation“)

Die sportbezogene Lern- und Leistungsfähigkeit in ihrer ganzheitlichen Komplexstruktur der vier sie 
bestimmenden Dimensionen (nach Hotz 1989)
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Kognitive Fähigkeiten sind in allen Phasen einer motorischen Handlung von Bedeutung:

bei der Informationsaufnahme »  (um Ziele zu erkennen, bewusst wahrnehmen zu kön-
nen, Gespeichertes aktualisieren zu können und Denkbares sich vorstellen zu können – 
Bewegungsvorstellung)

bei der Informationsverarbeitung  » (um Wahrgenommenes zu bewerten, beurteilen, 
ein- und zuordnen und analysieren zu können).

bei der Informationsumsetzung »  (um richtig entscheiden und in Form von sog. „Feed-
backschleifen“ kontrollieren zu können).

Die kognitiven Fähigkeiten eröffnen die Möglichkeit, bewusst und gezielt sowie entspre-
chend differenziert auf den Lern- und Leistungsprozess (Handlungsprozess) Einfl uss zu nehmen 
(HOTZ 1990).

Dabei darf die sog. „Kognition“ nicht als eigenständiger Bereich neben Kondition und Koor-
dination gesehen werden, sondern ist eine eigene Dimension die in vielen Bereichen sportli-
chen Handelns notwendig ist.

Die Bewegungshandlung wird durch nervale Prozesse gesteuert, man spricht von der sog. Be-
wegungskoordination oder neuromuskulären Bewegungssteuerung.

Bezüglich Bewegungssteuerung lassen sich zwei Formen der menschlichen Motorik (Bewe-
gungsabläufe) unterscheiden.

Stützmotorik »  (entscheidend für die Steuerung der Körperhaltung, auch als notwendige 
Bedingung vor Zielaktionen – Bewegungsabläufe Extremitäten)
Zielmotorik  » (Koordination spezieller Bewegungsabläufe – willkürlich und zielgerichtet, 
besonders der Extremitäten)



Kapitel: TECHNIKTRAINING
ANATOMIE

Notiz:

57

© Flexyfi t Plus GmbH 
Website: www.fi tnessacademy.at e-Mail: info@fi tnessacademy.atWebsite: www.fi tnessacademy.at 

fi tness academy
FLEXYFIT FITNESS-PERSONAL-COACH

Für die Realisierung einer Bewegung ist eine Vielzahl verschiedener Gehirnstruktu-
ren zuständig (hierarchische Gliederung):

Dabei gelangen Nervenimpulse des Zentralnervensystems zu den ausführenden Organen (Mus-
keln) und steuern die Muskelkontraktionen (Zusammenspiel der einzelnen Muskeln) = inter-
muskulär Koordination.

Bewegungssteuerung auf höchster Ebene (bewusste Steuerung):
Aussendung bewusster Steuerimpulse vom motorischen Zentrum des ZNS (motorischer Cortex 
und Assoziationsfelder), bewusste Kontrolle der räumlichen, zeitlichen und dynamischen Kom-
ponenten der Bewegung und gleichzeitig Abspeicherung des Bewegungsprogrammes in den 
Assoziationsfeldern des Cortex. 

Bewegungssteuerung auf niederer Bewusstseinsebene (teilweise Automatisierung):
Nach Ausbildung von Bewegungsprogrammen erfolgt die Steuerung nur mehr über Kleinhirn 
und sog. Basalganglien (unbewusste Steuerung), die bewusste Ebene ist frei für die Steuerung 
bestimmter Teilbewegungen bzw. für die Lenkung der Aufmerksamkeit auf bestimmte Beob-
achtungspunkte der Bewegung. Dabei spielen besonders die Informationen über den kinästhe-
tischen Analysator eine Rolle bei der Korrektur des Handlungsprogrammes.

Bewegungssteuerung auf unbewusster Ebene (überwiegend über das Rückenmark):
Diese Ebene steuert vor allem die Haltung (Stützmotorik – Steuerung des Muskeltonus über 
Spindelafferenzen) und automatisierte Bewegungsabläufe.

Motorisches Lernen (Lernen der sportlichen Techniken)5.2 

Nach MARTIN vollzieht sich der motorische Lernvorgang in drei Etappen was bei einer langfris-
tigen Planung einer sportlichen Leistung zu berücksichtigen ist:

1. Etappe: vielseitige Entwicklung (Bewegungserfahrung und Erwerb grundlegender Fähigkei-
ten)
2. Etappe: allgemeine Vorbereitung (Verfeinerung der sportlichen Techniken in Kombination 
mit physischer Vorbereitung, d.h. konditioneller Faktoren)
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3. Etappe: spezielle Vorbereitung (Herausbildung individueller Möglichkeiten)

Anschließend geht es vor allem um die Anwendung der erlernten Techniken und deren variable 
Verfügbarkeit in verschiedenen Situationen.

Beispiel: Lauftraining für Gesundheitssportler

1. Etappe: vielseitige Entwicklung in Form von verschiedenen Laufübungen (vorw., rückw., 
seitw., mit verschiedenen Armbewegungen, in verschiedenen Rhythmen), Hopserlauf, Lauf- 
und Ballspiele und lauftechnische Übungen (Verbesserung der wesentlichen Technikmerkmale 
des Laufs)
2.Etappe: Entwicklung der speziellen konditionellen Grundlagen Stärkung der Haltemusku-
latur, Stärkung der Laufmuskulatur (Wadenmuskel, Oberschenkelmuskulatur), Dehnung der 
gesamten Bein-, Rumpf- und Armmuskulatur und Entwicklung einer laufspezifi schen Grundla-
genausdauer.
3. Etappe: Entwicklung einer spezifi schen Lauftechnik (Berücksichtigung individueller Beson-
derheiten), Entwicklung einer spezifi schen Kondition (Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit) durch 
Erhöhung von Umfang und Intensität des Trainingsaufwandes.

Dabei bilden sich im Laufe dieses Lernvorganges Neuronenschleifen heraus, die über Gedächt-
nismechanismen (motorisches Gedächtnis) für eine mehr oder weniger lange Zeit gespeichert 
werden und damit abrufbar sind. Daher ist es sinnvoll in diesem Zusammenhang vom „Ein-
schleifen einer Bewegung“ zu sprechen. Solche Bewegungsschleifen können auch wieder 
verlernt werden, was z.B. bei der „sensomotorischen Amnesie“ der Fall ist, wo bestimmte 
Bewegungsmuster einfach verlernt oder durch falsche Bewegungsmuster ersetzt wurden.

Methoden und methodische Grundsätze des Techniktrainings:

Wesentliche Voraussetzungen für ein Techniktraining (d.h. damit ein Lernen im Sinne einer Än-
derung des Bewegungsverhaltens überhaupt möglich ist) sind:

Bewegungsvorstellung »
Bewegungstätigkeit (Übungstätigkeit) »
Motivation »
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spezielle motorische Voraussetzungen (kond. Faktoren) »
Rückmeldungen (Lernerfolgskontrollen – Informationen über den Bewegungsablauf) »
Lernerfahrungen »
Lernsituation »

Aktives Üben: ständiges aktives Wiederholen des gesamten Bewegungsablaufes oder wesent-
licher Teilkomponenten; dabei können verschiedene methodische Hilfsmittel eingesetzt werden, 
die die Ausführung des Bewegungsablaufes erleichtern helfen.

Passives Üben oder mentales Training: geistiges Üben durch ständige Wiederholung der 
Bewegungsvorstellung (geistiges Konzept der Bewegung)

ideomotorisches Training (geistiger Vollzug des Bewegungskonzeptes) »
observatives Training (Training durch Beobachtung) »
verbaleinformatives Training (Training durch Verbalisierung – beschreiben, der Bewegung) »

Grundsätze des Techniktrainings5.3 
 (nach HOTZ/WEINECK 1986 u. 1987)

A. »  Ein qualitatives Techniktraining ist nur bei ausreichender konditioneller Vorbereitung 
(spezielle konditionelle Faktoren) möglich z.B. Skating Technik im Skilanglauf erfordert ein 
spez. Konditionstraining, abgestimmte auf diese Technik (Stärkung der Rumpfmuskulatur, 
besonders der Gesäßmuskulatur; Stärkung der Arm- und Schultermuskulatur; Verbesse-
rung des Gleichgewichtsvermögens).

B. »  Es soll von Anfang an die richtige Technik geschult werden, um ein späteres Umlernen 
zu vermeiden. Ein Umlernen erfordert ein Löschen von Bewegungsschleifen und Ausbil-
dung neuer Bewegungsschleifen was bei automatisierten Bewegungsabläufen nur schwer 
realisierbar ist (Lenkung der Aufmerksamkeit).

C. »  Entscheidend für die Schnelligkeit und Qualität eines motorischen Lernvorganges ist die 
Bewegungserfahrung, daher sind die Etappen des motorischen Lernens nach MARTIN von 
großer Bedeutung für nachfolgende Lernprozesse.
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D. »  Um Bewegungsdetails erkennen zu können, ist die Schulung der Beobachtungsfähigkeit 
von Bedeutung.

E. »  Ein Lernprozess sollte möglichst ohne große Unterbrechungen ablaufen, damit sich die 
Bewegung einschleifen kann.

F. »  Techniktraining (besonders Technik-Erwerbstraining- Erlernen von Bewegungsabläufen) 
sollte im erholten, gut aufgewärmten Zustand erfolgen; die Zahl der Übungswiederholun-
gen hat sich an den individuellen Trainingszustand und die Motivation anzupassen.

G. »  Je stabiler Gelerntes ist, desto verfügbarer wird es- doch es büßt an Wandlungsfähig-
keit ein.
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PSYCHOREGULATIVE TRAININGSMETHODEN6. 

Psychische Entspannung ist im heutigen stressgeplagten Leben vieler Menschen eine not-
wendige Voraussetzung gesund und leistungsfähig zu bleiben. Wie im konditionellen Bereich 
kommt es auch im psychischen Bereich auf den richtig dosierten Stress an. Zu wenig Stress 
ist genauso schädlich wie zu viel. Daraus leiten sich die beiden Begriffe „distress“ für den 
schädlichen Stress und „eustress“ für den vitalisierenden, positiven Stress ab.

Die Ursachen für die Entstehung von 
Stress sind vielfältig. Sehr oft ist die 
Ursache eine Diskrepanz zwischen 
Aufgabenschwierigkeit und subjektiver 
Selbsteinschätzung. Dabei gibt es 
mehrere Möglichkeiten der geforderten 
Aufgabe engegenzutreten.

Dabei kann es zur Summation von Stress kommen (berufl icher Stress, familiärer Stress, Frei-
zeitstress usw.). Die Wirkungen können vielfältiger Art sein:
Wirkungen am Beispiel des Autofahrens:

die freie Bewegungsfähigkeit ist behindert »
dauernde Muskelanpannungen führen zu Muskelverhärtungen »
die unphysiologische Haltung in vielen Bereichen unseres Berufslebens führt zu Schmer- »
zen und Fehlhaltungen
die Blutzirkulation wird behindert »
die natürliche Atmung wird behindert  »
das Nervensystem wird übererregt und ermüdet rasch »
das Nerven- und Drüsensystem gerät aus dem Gleichgewicht »
andere gesundheitliche Störungen können leichter zum Ausbruch kommen, die Abwehr- »
funktionen sind eingeschränkt.

Langeweile Druck

Unterforderung Herausforderung Anforderung
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Ein Abbau von übermäßigen Spannungen kann durch verschieden Methoden erfolgen, wobei 
die Wahl individuell unterschiedlich sein kann.

Entspannungstechniken6.1 

Entspannungstechniken (Entpsannungsmethoden):

A) Progressive Muskelrelaxation (nach E. Jacobson)

aktive Schulung des Spannungs- und Entspannungserlebens – Ausgangspunkt ist die 
Überlegung, dass jede Muskelkontraktion auch mit nervöser Erregung einhergeht, und eine 
Muskelentspannung zur Beruhigung beiträgt. Durchführung: isometrische Spannung der Mus-
kulatur für ca. 7sec. anschließend willkürliche Lockerung der vorher angespannten Muskulatur. 
Dadurch wird vor allem die Wahrnehmung von Verspannungen verbessert.
Im Grunde genommen ist diese Methode nichts anderes als ein aktives ausdauerorientiertes 
Training in dem es ständig zur Abfolge von Spannungs- und Entspannungsphasen kommt, so-
dass sich ein Bewegungsrhythmus einstellt und man das Gefühl der subjektiven Leichtigkeit des 
Bewegungsablaufes spürt.

B) Augogenes Training (nach J.H. Schultz)

Art von Selbsthypnose (autogen = selbst gestaltet)
Grundlage ist das ideomotorische Training (Zusammenhang von Vorstellung und Realisierung), 
die Aufmerksamkeit wird auf bestimmte Körperpartien gelenkt. Mit Hilfe verschiedener Formeln 
wird versucht Entspannung und Kontrolle verschiedener Körperfunktionen zu erreichen. 
Grundstufe: Entspannung in den Bereichen Muskulatur („Schwereübung“), Gefäßsystem („Wär-
meübung“) und der Atmung („Atemübung“).
Das Training erfolgt vorzugsweise in liegender Position. Es geht darum durch formelhafte Sätze 
eine geistig-psychische Entspannungsreaktion erzielen.
Oberstufe: geht sehr stark in den meditativen Bereich hinein und hat stark psychotherapeuti-
schen Charakter.
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C) Biofeedback-Verfahren

Durch biologische Rückkoppelungsgeräte kann die Beobachtung und Kontrolle bestimmter 
physiologischer Prozesse erfolgen (Herzfrequenz, Hautwiderstand, Muskeltonus, Blutdruck, Ge-
hirnwellen usw.). Anschließend wird versucht, die verschiedenen physiologischen Prozesse zu 
beeinfl ussen, z.B. die Regulation von Muskelspannungen.

D) Atemübungen

Die Atmung nimmt in allen Entspannungstechniken eine zentrale Stellung ein.
Durchführung der sog. Ruheatemform (Krahmann/Haag 1987):

Atmung durch die Nase »
gleichmäßiger Atemrhythmus »
Einatmung und sofort anschließend Ausatmung mit kurzer Pause am Ende der Ausatmung »
8-12 Atemzüge pro Minute »
Bauchdecke entspannen, hebt und senkt sich passiv, bedingt durch die Zwerchfellbewe- »
gung.

Der entspannende Effekt kommt durch das bewusste Wahrnehmen des „passiven“ Vorgan-
ges der Atmung unter der Ausschaltung jeglicher Aktivität zustande.

E)  Yoga

Lösung von muskulären Verspannungen durch koordinierte Bewegungsübungen. Dabei gibt 
es verschiedene Stadien, unter anderem ein Stadium das sich durch spezielle Körperhaltungen 
auszeichnet („Asana“).
Durchführung der Asana Positionen

langsames Einnehmen der Körperposition »
am Endpunkt wird einige Augenblicke verharrt »
Ruhephase, langsames Rückkehren in die Ausgangsposition, man konzentriert sich auf die  »
entspannenden Muskeln und atmet ruhig und tief

Grundprinzip: rhytmischer Wechsel von Spannung und Entspannung.



Kapitel: TRAININGSPLANUNG, TRAININGSSTEUERUNG
ANATOMIE

Notiz:

64

© Flexyfi t Plus GmbH 
Website: www.fi tnessacademy.at e-Mail: info@fi tnessacademy.atWebsite: www.fi tnessacademy.at 

fi tness academy
FLEXYFIT FITNESS-PERSONAL-COACH

TRAININGSPLANUNG, TRAININGSSTEUERUNG7. 

Begriffsbestimmung7.1 

„Trainingsplanung ist ein auf das Erreichen eines Trainingsziels ausgerichtetes, den individuellen 
Leistungszustand berücksichtigendes Verfahren der vorausschauenden, systematischen – sich 
an trainingspraktischen Erfahrungen und sportwissenschaftlichen Erkenntnissen orientierenden 
– Strukturierung des (langfristigen) Trainingsprozesses.“

Warum ist auch im Gesundheitssport eine Trainingsplanung notwendig?

Um die Belastung, auf die Trainingsgruppe abgestimmt, richtig zu dosieren (Vermei-   1. 
 dung von Überlastungen, Überschreiten der trainingswirksamen Schwellen).

Um bei einem längerfristigen Training (über Monate hinweg) die Trainingsinhalte ge   2. 
 nau abzustimmen, sodass ein systematischer Aufbau möglich ist (Belastungssteige  
 rung, Schwierigkeit der Trainingsinhalte usw.)

Die Durchführung eines Trainings ist bei guter Planung und Vorbereitung wesentlich   3. 
 erleichtert. Organisatorische Fragen können rechtzeitig berücksichtigt werden.

Ein Trainingsplan trägt auch zur Motivation der beteiligten Sportler bei, da das Training  4. 
 konsequenter betrieben wird und Leistungsfortschritte besser erkennbar sind (Selbst 
 kontrolle).

Arten von Trainingsplänen7.2 

Trainingspläne stellen eine verbindliche Artbeitsrichtlinie zur Steuerung des Trainings für einen 
oder mehrere Sportler bzw. einen defi nierten Kaderkreis in einem festgelegten Zeitraum dar.
Es lassen sich je nach Zielgruppe und Zeitraum verschiedene Trainingsplantypen unterschei-
den.
Die Ausarbeitung der verschiedenen Trainingspläne erfolgt als Trainingskonzeption bzw. als  
Gruppen-, Einzel-, Mehrjahres-, Jahres-, Makrozyklus- oder Trainingseinheiten-Trai-
ningsplan

Trainingskonzeption »
 Die Trainingskonzeption ist eine Grundorientierung für die Leitung, Planung und 
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 Gestaltung der Trainings und beinhaltet klare und konkrete Ziel- und 
 Aufgabenstellungen, sowie Lösungswege, die beschritten werden sollen, um die Ziele  
 und Aufgaben zu verwirklichen.

Individueller Trainingsplan »
 Der individuelle Trainingsplan enthält alle wesentlichen Festlegungen, um für einen   
 einzelnen Sportler optimale Leistungen zu erreichen. Geplant werden insbesondere 
 Ziele, Aufgaben, Inhalte, Mittel, Methoden, organisatorische Maßnahmen des Trainings,  
 Kontrollen und Wettkämpfe.

Mehrjahrestrainingsplan »
 Der Mehrjahrestrainingsplan – er wird auch als Trainingsstufenplan bezeichnet – ist ein  
 Planwerk zur Gestaltung des langfristigen Trainingsaufbau umfasst die Trainingsstufen  
 bzw. –etappen des Grundlagen-, Aufbau- und Hochleistungstrainings.

Jahrestrainingsplan »
 Der Jahrestrainingsplan gibt Auskunft darüber, wie der jährliche Trainingsprozess des  
 Sportlers oder der Sportlergruppe gestaltet werden soll. Er konkretisiert somit den 

 Mehrjahresplan für das jeweilige Trainingsjahr und beinhaltet:
  - die verschiedenen Trainingsziele und Schwerpunkte im Jahresverlauf,
  - die Belastungsplanung 
  - die Leistungsdiagnoseplanung
  - die Wettkampfplanung inklusive Aufbau-, Vorbereitungs- und Testwettkämpfe,
  - die Auswertungsplanung 

Makrozyklusplan »
 Der Makrozyklusplan dient der Ausgestaltung mittelfristiger, d.h. mehrwöchiger 
 Abschnitte des Trainingsprozesses mit dem Ziel der Ausformung defi nierter 
 Entwicklungs- oder Ausprägungsphasen der sportlichen Form bis hin zur Topform.

Wochentrainingsplan »
 Der Wochentrainingsplan – auch Mikrozyklus oder Operativplan genannt – gibt  
 Auskunft über die Gestaltung mehrtägiger, bis zu einer Woche umfassender 
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 Trainingsabschnitte. Er beinhaltet zum einen die Struktur der Trainingsbelastung im 
 Wochenverlauf, zum anderen beschreibt er die Abfolge und Variation der 
 Hauptaufgaben innerhalb der Trainingseinheiten. 

Erarbeitung von Trainingsplänen7.3 

Bei der Erarbeitung von Trainingsplänen sind konkrete Zielvorstellungen zu formulieren und 
entsprechende Lösungswege aufzuzeigen. 

Folgendes Vorgehen wird empfohlen:

Bestimmung des Planzeitraumes, der Ausbildungs- und Erziehungsziele sowie der inhaltli- »
chen Schwerpunkte.
Für die einzelnen Abschnitte des Planzeitraumes ( Vorbereitungs-, Wettkampf- und  Über- »
gangsperiode) sind Teilziele und Aufgaben festzulegen und die Anteiligkeit der einzelnen 
Bestandteile des Trainings zu bestimmen.
Für die Lösung jeder Aufgabe sind die Trainingsinhalte, -mittel und –methoden zu planen. »
Es sind die Termine für Wettkämpfe (Erstellung eines Wettkampfkalenders) und Leistungs- »
kontrollen zu bestimmen.

Aufbau einer Trainingseinheit7.3.1 

Die Trainingseinheit stellt die kleinste Einheit innerhalb des Gesamttrainingsprozesses dar 
und bildet inhaltlich, zeitlich und organisatorisch ein in sich geschlossenes Ganzes. In der Trai-
ningseinheit werden die physischen Leistunsgkomponenten, die sporttechnischen Fertigkeiten, 
die taktischen und technischtaktischen Fertigkeiten sowie die Einstellungen und Verhaltenswei-
sen der Sportler sportartspezifsch herausgebildet.
In der Trainingspraxis hat es sich als zweckmäßig erwiesen, die Trainingseinheit in einen vor-
bereitenden Teil, einen Hauptteil und einen abschließenden Teil zu gliedern. 

Der vorbereitende Teil »
 Unter Vorbereitung versteht man das optimale Einstellen des Sportlers auf die  
 Anforderungen der Trainingseinheit durch psychologische und pädagogische 
 Verhaltensregulierung mit Hilfe der physischen Vorbelastung. Eine positive, bejahende  



Kapitel: TRAININGSPLANUNG, TRAININGSSTEUERUNG
ANATOMIE

Notiz:

67

© Flexyfi t Plus GmbH 
Website: www.fi tnessacademy.at e-Mail: info@fi tnessacademy.atWebsite: www.fi tnessacademy.at 

fi tness academy
FLEXYFIT FITNESS-PERSONAL-COACH

 Einstellung zu den Trainingsaufgaben erhöht den Trainingseffekt.

Der vorbereitende Teil enthält folgende Aufgabenstellungen:

Schaffen einer optimalen Trainingsbereitschaft (durch die Vermittlung einer Orientierungs- »
grundlage, die Begründung der Anforderungen, eine situationsadäquate psychische Ein-
stimmung);
Lenkung der Konzentration auf die nachfolgende physische Vorbelastung und die zu lösen- »
de Hauptaufgabe;
Herstellung einer optimalen Muskelelastizität durch Lockerungs- und Dehnungsübungen; »
Aufwärmen und Vorbelsten »
Einarbeiten der spezifi schen Bewegungsabläufe, Erreichen der optimalen Reaktionsfähig- »
keit.

Man unterscheidet eine allgemeine und eine spezielle physische Vorbereitung wobei die all-
gemeine der speziellen vorausgeht.
Im allgemeinen Teil sollte jedes Vorbereitungsprogramm leichte Laufübungen, verbunden mit 
aufl ockernden und  dehnenden gymnastischen Übungen, und Spiele mit Bällen enthalten.

Der Hauptteil »
 Der Hauptteil der Trainingseinheiten enthält Aufgaben, die der Weiterentwicklung  
 oder Festigung der sportlichen Leistungsfähigkeit dienen. Die Einzelaufgaben 
 bestehen hauptsächlich in der technischen  und taktischen sowie konditionellen 
 Schulung sowie der damit verbundenen Herausbildung leistungsoptimierender 
 Persönlichkeitsmerkmale.
 Werden in einer Trainingseinheit mehrere Aufgaben geschult, dann ist das Prinzip der  
 richtigen Belastungsfolge zu beachten. Die Länge des Hauptteils sollte zwischen 45 und  
 60 Minuten betragen.

Der abschließende Teil »
 Durch den abschließenden Teil sollte die nachfolgenden Erholungs- und 
 Wiederherstellungsprozesse eingeleitet und beschleunigt werden. 

Der Ausklang beinhaltet demnach folgende Aufgabenstellungen:
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Allmähliche Belastungsreduzierung mit Entspannungs- und Lockerungsübungen der Mus- »
keln, Lösen der nervalen Belastung durch Konzentrationsminderung;
Aktives Umstellen von Herz-Kreislauf-System und Stoffwechsel auf Vorbelastungswerte »
Freudebetonter Trainingsabschluss zur positiven Einstellung auf die nächste Trainingsein- »
heit.

Nachbereitung und Auswertung des Trainings7.3.2 

Die durchgeführten Trainingsmaßnahmen werden im Rahmen der Trainingsdokumentation auf-
gezeichnet und kommentiert.

Die Nachbereitungen der Trainings erlaubt die Klärung folgender Fragen:

Wurden die gesetzten Ziele der Trainingseinheit bzw. des Trainingsblockes erreicht? »
Entsprachen die Zielstellungen der Zusammensetzung und dem Leistungsstand der Sport- »
lergruppen?
Wurden die örtlichen Trainingsbedingungen beachtet bzw. ausreichend genutzt? »
Wurde eine zweckmäßige Auswahl der Übungen getroffen? »
Waren der Umfang des Übungsstoffes bzw. die Intensität der Übungsausführung richtig  »
bemessen?
Wurden der geplante zeitliche Verlauf bzw. die inhaltliche Akzentuierung eingehalten? »
Entsprachen die gewählten Methoden dem Ziel und Inhalt der Trainingseinheit bzw. des  »
Trainingsblockers?
Wurde das Verhältnis zwischen Belastung und Erholung richtig gewählt? »

Aus der Beantwortung dieser oder vergleichbarer Fragen lassen sich in der Folge Konsequen-
zen für die kurze- bzw. langfristige Planung des Trainings ziehen. Unterbleibt die Auswertung 
des Trainings oder erfolgt sie nur unvollständig oder mit ungenügender Sorgfalt, dann ist eine 
gezielte Lenkung bzw. Korrektur des Trainingsprozesses nicht in ausreichendem Maße mög-
lich.
Die Problematik der Nachbereitung und Auswertung des Trainings führt zu einem zentralen 
Punkt der modernen Trainingslehre, nämlich zur Trainingssteuerung. 
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Sportmotorische Tests zur Trainingskontrolle7.4 

Vor der Durchführung sportmotorischer Tests ist im Gesundheitssport eine sportmedizini-
sche Abklärung (Belastungs-EKG) notwendig.

Warum Testen?
um den aktuellen Trainingszustand festzustellen und darauf abgestimmt die richtige Belas- »
tungsdosierung vornehmen zu können
um Leistungsentwicklungen (individuelle Änderungen des Trainingszustandes) und das  »
Erreichen von Trainingszielen feststellen zu können (Motivation)

Wie Testen?
Die sportmotorischen Tests müssen auf den Trainigszustand der Gesundheitssportler ab-
gestimmt sein.

Vorschlag einer möglichen Vorgangsweise um den derzeitigen Leistungsstand festzustellen:

medizinische Kontrolle »
Durchführung eines Grundprogrammes (Entwicklung der allgemeinen aeroben Aus  »
dauer, Gymnastikprogramm zur Verbesserung von Kraft, Beweglichkeit und Koordinati 
on), Trainingsprogramm mit geringer Intensität, regelmäßig über die Dauer von 6-8 Wo-
chen durchgeführt (Selbstkontrolle durch den Sportler und Fremdkontrolle durch den Trai-
ner – Beobachtung).
Trainingskontrolle in Form von Fitness – Tests oder sog. Muskelfunktionstests. Auch Fit- »
ness – Tests müssen erlernt werden, daher ist es notwendig Tests zu wiederholen, um 
objektive Ergebnisse zu bekommen.
Rückmeldungen für die Trainingsplanung, die Trainingssteuerung Trainingsziele und –in- »
halte können wieder auf den neuen Trainingszustand abgestimmt werden.

Testkriterien:

leichte Übungsausführung – sodass die motorische Lernfähigkeit nicht mitgetestet wird »
rasche Durchführung ohne großen organisatorischen und materiellen Aufwand »
die Tests sollten von jedermann nachvollziehbar sein »



Kapitel: TRAININGSPLANUNG, TRAININGSSTEUERUNG
ANATOMIE

Notiz:

70

© Flexyfi t Plus GmbH 
Website: www.fi tnessacademy.at e-Mail: info@fi tnessacademy.atWebsite: www.fi tnessacademy.at 

fi tness academy
FLEXYFIT FITNESS-PERSONAL-COACH

Was soll getestet werden? (welche Eigenschaften, Fähigkeiten usw.)
Die für den Gesundheitssport wesentlichen Faktoren sollten auch in sportmotorischen Tests 
überprüft werden.
Das ist vor allem die motorische Ausdauer, die Kraftfähigkeiten, die Beweglichkeit und 
die koordinativen Fähigkeiten.

Ausdauer Tests7.4.1 

Durch Ausdauertraining kommt es zu Anpassungsreaktionen am Herz-Kreislauf-Sytem. 
Eine dieser Anpassungen ist die Veränderung des Ruhepulses. Der Ruhepuls wird am Morgen, 
nach dem Aufwachen- noch vor dem Aufstehen – gemessen und ist als Kontrolle des Ausdau-
ertrainigszustandes geeignet.

Ein gegenüber dem Normalwert erhöhter Ruhepuls kann auch Überlastungsprobleme hin-
deuten:

zu hohe Belastungen (Stress) in verschiedenen Bereichen (Beruf etc.) »
Erkrankungen (grippaler Infekt etc.) »
Höhenlage (noch nicht erfolgte Höhenanpassung) »

Die niedrigsten bei Ausdauersportlern 
gemessenen Werte liegen bei 27-28 
Schlägen/min

Ein wichtiger Indikator für die Aus-
dauerleistungsfähigkeit ist das relative 
maximale Sauerstoffaufnahmevermö-
gen (rel. VO2max).
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Cooper Test7.4.1.1 

12min. Dauerlauf, welche Strecke kann in dieser Zeit bewältigt werden?

Vorteil: vergleichbare Testwerte (dadurch ist eine Einschätzung der Ausdauerleistungsfähigkeit 
für alle Altersgruppen möglich); leichte Durchführbarkeit, geringer Materialaufwand
Nachteil: Test ist für völlig Untrainierte nicht geeignet, da zuerst über 12min. eine kontinuier-
liche Belastung durchgehalten werden muss; abgemessene Teststrecke muss zur Verfügung 
stehen (Laufbahn oder genau vermessenen Strecke im Gelände – möglichst eben)

Eine sehr gute Möglichkeit, den Ausdauertrainingszustand festzustellen, ist die Pulsmessung 
nach einer Trainingsbelastung – Nachbelastungspuls oder Erholungspuls.
Die Erholungsfähigkeit nach einer Ausdauerbelastung stellt einen Indikator für die Leistungsfä-
higkeit des Herz-Kreislauf-Systems dar.

Durchführung des Tests:

maximale Belastung (Steigerung der Intensität bis zum Erreichen maximaler Herzfrequen- »
zen) in Form von Lauf, Sprüngen, Radfahren oder ähnlichen Trainingsformen (kontinuier-
lich oder intervall-artig)
Pulsmessung exakt 5min. nach Belastungsende. »

Die angegebenen Werte sind sehr moderat.
Problematisch ist die Maximalbelastung bei untrainierten Testpersonen. Eine Maximalbela-
stung sollte nur bei einwandfreier Gesundheit durchgeführt werden, was nur durch eine sport-
ärztliche Untersuchung sichergestellt werden kann. Als Alternative können auch Belastun-
gen im submaximalen Bereich bis Pulswert 180 durchgeführt werden.

Grafi k: Richtzahlen für die Qualität des Nachbe-
lastungspulses nach Maximalbelastungen (nach 
Böhmer).
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Praktische Erfahrungswerte für Gesundheitssportler zur Einschätzung des Ausdauertrainings-
zustand:

Pulsfrequenz 3 min. nach Belastungsende

über 130/min schlechter Trainingszustand
120 - 130/min ausreichender Trainingszustand
110-120/min befriedigender Trainingszustand
100-110/min guter Trainingszustand
unter 100/min sehr guter Trainingszustand

Wenn diese Werte für die Trainingssteuerung verwendet werden, kann folgendes gesagt wer-
den:

schlechter Trainingszustand  »
 Erhöhung der Trainingshäufi gkeit auf 2-3 * ca- 30 – 40 min./Woche; 
 Haupttrainingsmethode: extensive Dauermethode

ausreichender Trainingszustand »  
 Erhöhung der Trainingshäufi gkeit auf 2-3*/Woche und des Umfangs auf max. 60min/ 
 Trainingseinheit; Haupttrainingsmethode: extensive Dauermethode 

befriedigender Trainingszustand  »
 Erhöhung der Trainingshäufi gkeit auf 3-4*/Woche; Haupttrainingsmethoden: extensive  
 Dauermethode und extensive Intervallmethode.

guter Trainingszustand »  
 Erhöhung der Trainingsintensität; Haupttrainingsmethoden: extensive Intervallmethode  
 und intensive Dauermethode

sehr guter Trainingszustand  »
 Erhöhung von Trainingsumfang und –intensität möglich; alle 
 Ausdauertrainingsmethoden können angewandt werden.
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Conconi Test7.4.1.2 

Ein Test zur Trainingssteuerung für Ausdauertraining stellt der sog. Conconi Test da, der den 
anaeroben Schwellenwert ermittelt.

Der Test wird auf einer ausgemessenen Teststrecke durchgeführt.
Dabei wird in bestimmten Abständen (alle 200m beim Lauf) die Geschwindigkeit erhöht. Paral-
lel dazu muss ständig die Herzfrequenz aufgezeichnet werden. 
Der Test wird so lange durchgeführt (Steigerung) bis die nächste Steigerungsstufe nicht 
mehr möglich ist, und der Sportler den Test abbricht.
Es sollen mindestens 10 Belastungssteigerungen möglich sein. Anschließend wird die auf-
gezeichnete Pulskurve ausgewertet und jener Punkt ermittelt, an dem die Pulswerte knicken 
(Defl exionspunkt). Dieser Punkt wird als sog. „Conconi-Punkt“ bezeichnet und entspricht der 
anaeroben Schwelle.

Aus den gewonnen Werten lassen sich die verschiedenen Intensitätsbereiche für ein extensives 
oder intensives Ausdauertrainig, für ein Schwellentraining usw. errechnen.
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VERWENDETE LITERATUR8. 
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