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Kurzfassung
Diese Arbeit befasst sich mit der Erstellung eines Trainingsplanes für ein Jahr. Um dem
Leser die Grundlagen zum Verständnis zu vermitteln, ist es zunächst erforderlich adäquates
Basiswissen zu vermitteln.
Dazu wird -quasi als Einleitung- ein Großteil der Arbeit zur Vermittlung von Theorie über den
Grundgedanken zum Thema Gesundheit als Prozess, die Zusammenhänge und Abläufe des
Körpers, als auch über Trainings- und Bewegungslehre aufgewendet.
Letztlich wird der Weg von Feststellung des Istzustandes, über Motiv- und Zielwahl bis hin
zum Erstellen eines Trainingsplanes und zur tatsächlichen Ausführung und der Feststellung
einer Leistungssteigerung skizziert.
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1 EINFÜHRUNG / DEFINITIONEN / IDEEN
1.1 Begriffsdefinition „Gesundheit“
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert den Begriff „Gesundheit“ wie folgt:
„Es handelt sich um einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“
Sie erweitert somit die umgangssprachliche Bedeutung des Begriffs für Gesundheit, der
meist lediglich die Abwesenheit von Krankheit beschreibt, um die drei Säulen Körper, Geist,
soziale Integration.
Um die häufigsten krankmachenden Faktoren Bewegungsmangel, Stress und soziale
Isolation ohne der Entstehung von „Krankheiten“ und effizient abfangen zu können ist es
erforderlich eine möglichst große „Gesundheitsreserve“ aufzubauen.
Die Gesundheitsreserve (auch als „Reservekapazität“ bezeichnet) soll

damit

den

Ausgangspunkt einer auf das Individuum wirkende Störung wie z.B. Virus, bakterielle
Infektionen, Muskelschwund durch Unfall, Alterung usw. darstellen. Sie ist teilweise
genetisch (erblich) beeinflusst, lässt sich aber vordergründig aktiv durch alltägliche
Verhaltensweisen beeinflussen.
Durch aktiven (Bewegung), offenen (für neue Ansätze, Kontakte) und bewussten
(„Körpergefühl“, Ernährung, Work-Lifetime-Balance) Lebensstil kann Reservekapazität
aufgebaut werden.

1.2 Regulierfähigkeiten des menschlichen Körpers
Die evolutionäre Entwicklung des menschlichen Körpers und seiner Funktionen ist weiter
stets im Wandel. Das heutige biologische Erscheinungsbild ist seit rd. 40.000 Jahren
unverändert und durch die stark veränderte Lebensweise in den modernen Gesellschaften
(Nahrung im Überfluss, Bewegungsmangel) nicht mehr optimal passend.
-1-
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Läuft evolutionäre Anpassung über die Weitergabe von am besten funktionierenden
Eigenschaften über mehrere Generationen ab, ist der menschliche Körper auch kurzfristig im
Stande Anpassungen, sog. „Adaptionen“ vorzunehmen. Grundprinzip dieser Überlegung ist
die Absicht

des Körpers ständig ein inneres Gleichgewicht (=“Homöostase“) zur

vermeintlichen Optimierung herstellen zu wollen.
Der menschliche Körper verhält sich hier exakt umgekehrt wie eine Maschine:

Stand-By / NichtNutzung

Belastung / Nutzung

Mensch

Maschine

verkümmert

bleibt neu

Adaption bewirkt Muskelabbau

kein Verschleiß

Leistungsfähigkeit wird erhalten
bzw. verbessert

nutzt sich ab,

biologische Anpassung

Verschleiß tritt auf

Tabelle 1: Vergleich Mensch/Maschine

Fazit:
Der menschliche Körper muss entgegen den heutigen Erfordernissen im Alltag weiterhin
belastet und gefordert werden, da er ansonsten unkontrolliert und unausgewogen
Rückbildungen vornimmt. In der Folge begibt sich der Organismus in ein labiles
Ungleichgewicht, das Krankheiten und altersbedingte Veränderungen nicht adäquat und dem
möglichen Potenzial entsprechend ausregeln kann.

Bewegung ist Leben – Leben ist Bewegung
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1.3 Die „Set Point“-Theorie vs. “Settling-Point”
Im Wesentlichen beschreibt die Set-Point-Theorie eine Form des „Adaptions-Prinzips“ des
Körpers und im weiteren Sinn die körpereigene und unwillkürliche Reguliereigenschaft des
Körperfettanteils durch den Organismus. Sie basiert auf der Überlegung, dass der Körper
über eine lange Zeit trotz veränderter Energieaufnahme und des Energieverbrauchs weder
Fett auf- noch abbaut, obwohl bereits kleinste Imbalancen bei der Energieaufnahme, wenn
diese langfristig aufrecht erhalten werden, massive Gewichtsveränderungen bedeuten
würden (zB würden 50 kcal (1 EL Zucker oder ein halbes Ei) „zu viel“ pro Tag rd 2,5 kg mehr
Körpergewicht (Fett: rd. 7.000kcal/kg) pro Jahr bedeuten.
Da der Körper aber nicht exakt so zu reagieren scheint, geht die Theorie davon aus, dass
auf Grund dieser Tatsache der Körper ein feines Regulationssystem für sein Gewicht haben
muss, das sein Hungergefühl so beeinflusst, dass man sehr genau die richtigen Mengen an
Nahrung aufnimmt. Meist wird daraus geschlossen, dass der Mensch einen bestimmten
individuellen Gewichtsbereich einnimmt, bei dem er sich relativ gut fühlt (individuelles
Wohlfühlgewicht).
Manche Interpretationen gehen sogar soweit, dass behauptet wird, jeder Mensch hätte ein
genetisch vorbestimmtes Gewicht, das sich automatisch einstellt. Dies würde aber erfordern,
dass dafür die Fettmasse mit deinem Gehirn kommunizieren muss (Fettzellen produzieren
Leptin  Indikator für das Gehirn wie groß die Fettspeicher sind; daraufhin wird der Hunger
und zum Teil die Bewegung entsprechend beeinflusst).
Mit der Setpoint-Theorie kann also nicht erklärt werden, warum beispielsweise eine stärkere
Übergewichtsproblematik

in

der

wohlhabenden

westlichen

Welt

und

weniger

in

Entwicklungsländern auftritt oder warum die Zahlen an übergewichtigen und adipösen
Menschen immer weiter zunimmt.
Folglich bezieht eine abgewandelte Interpretation der Setpoint-Theorie diese Betrachtung mit
ein: der „Settling-Point“.
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Dieser erweiterte Fokus geht davon aus, dass der individuelle Wohlfühlbereich verschiebbar
sein muss und von der Umwelt (Bewegung, Essen), in der ein Mensch lebt, abhängt.
In einer Umwelt mit wenig Bewegung und viel Essen verschiebt sich der “Settling” Point nach
oben. Und zwar genau solange, bis sich wieder ein Gleichgewicht einstellt.
Diese

Art

der

Betrachtung

Gesundheitsbereich

dar:

eine

stellt

die

dauerhafte

Basis

aller

weiteren

Veränderung

des

Betrachtungen
Gewichts

und

im
der

Körperzusammensetzung ist nur durch eine langfristige Umstellung der Ernährungs- und
Bewegungsgewohnheiten zu erreichen und kann nicht durch kurzfristige Radikalkuren
(„Diäten“) erreicht werden.

„Kleinigkeiten machen die Summe des Lebens aus.“
Charles Dickens
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2 SPORTANATOMIE – der Körper als Werkzeug und Trainingsgerät
2.1 Gewebearten und deren Aufgaben
Die Grundbausteine des menschlichen Körpers bilden die Zellen. Verbände gleichartig
ausdifferenzierter Zellen mit den von ihnen gebildeten Substanzen im Zellzwischenraum
(Interzellularraum) fasst man als Gewebe zusammen. Aus den drei Keimblättern Ektoderm,
Mesoderm und Endoderm entwickeln sich vier verschiedene Gewebetypen, die nach
anatomischen Gesichtspunkten und Anordnung der Zellen und ihrer Interzellularräume bzw.
–substanz differenziert werden in:

•

Epithelgewebe (aus allen Keimblättern)

•

Binde- und Stützgewebe (aus Mesoderm)

•

Muskelgewebe (aus Mesoderm)

•

Nervengewebe (aus Ektoderm)

Verschiedene Gewebetypen setzen sich zu Organen (Herz, Leber, Niere, etc.) zusammen,
die sich von ihrer Umgebung räumlich abgrenzen und durch eine spezifische Funktion
gekennzeichnet sind. Davon unterscheidet man die Systeme, die zwar einheitlich gebaut
sind

und

funktionell

zusammengehören,

aber

im

ganzen

Körper

verbreitet

sind

(Nervensystem, Gefäßsystem, etc.).
Schließlich setzen sich Apparate aus Organ- und Systemteilen zusammen. Sie weisen keine
einheitliche

Bauweise

auf,

gehören

aber

funktionell

zusammen

(Atmungsapparat,

Verdauungsapparat).
Für

den

Sport

ist

der

Bewegungsapparat

von

großer

Bedeutung.

Der

aktive

Bewegungsapparat ist mit den Muskeln für die Ausführung der Bewegung oder Haltung
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gegenüber der Schwerkraft verantwortlich. Dabei wird der passive Bewegungsapparat (das
Körperskelett mit seinen Verbindungen) bewegt oder in bestimmter Position fixiert.

2.1.1 Epithelgewebe
Die Epithelgewebe bedecken äußere Oberflächen des Körpers oder kleiden innere
Hohlräume bzw. Organe aus. Dementsprechend liegen die einzelnen Zellen dicht
aneinander, ohne dass sich Interzellularräume bilden. Die ein- oder mehrschichtigen
Epithelgewebe können Stoffe transportieren, resorbieren oder auch Schranken bilden. Als
Drüsenepithel werden Substanzen produziert und ausgeschieden. Das Sinnesepithel ist am
Aufbau von Sinneszellen beteiligt.

2.1.2 Binde- und Stützgewebe
Das Binde- und Stützgewebe ist dagegen sehr unterschiedlich ausgebildet, insbesondere
was die Zusammensetzung des Interzellularraumes angeht. Dementsprechend nimmt das
Binde- und Stützgewebe vielfältige Aufgaben wahr. Im Mittelpunkt steht das Verbinden und
Stützen. Weiterhin werden aber auch wichtige Stoffwechselfunktionen übernommen, wie die
Einlagerung von Fetten als Energiespeicher. Im Wasserhaushalt des Körpers spielt die
Speicherkapazität von Wasser im Bindegewebe eine wichtige Rolle. Darüber hinaus ist das
Binde- und Stützgewebe für die Wundheilung (Narbenbildung) und durch die weißen
Blutkörperchen für die Immunabwehr verantwortlich. Um diese vielfältigen Funktionen
ausführen zu können, hat es sich in Binde- und Knochengewebe sowie Knorpel weiter
differenziert.
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2.1.3 Muskelgewebe
Das Muskelgewebe ist für vielfältige Bewegungen verantwortlich und differenziert sich in
glatte Muskulatur (unwillkürliche Betätigung), Herzmuskulatur und Skelettmuskulatur (quer
gestreifte Muskulatur).
Mit Hilfe der glatten Muskulatur der Organe (Darmwand, Gefäßwand) erfolgt ua. die
Darmbewegung (Peristaltik) und Regulation des Blutdrucks. Die Herzmuskulatur kommt nur
in

der

Herzwand

vor,

wo

sie

lebenslang

ununterbrochen

arbeiten

muss.

Die

Skelettmuskulatur bewegt und hält unser Skelettsystem gegen die Schwerkraft. Dazu ist das
Muskelgewebe in vielen großen mehrkernigen Baueinheiten organisiert.

2.1.4 Nervengewebe
Das Nervengewebe stellt das Grundgewebe des Nervensystems dar. Es überträgt Signale
und nimmt Reize aus der Umwelt auf, die es in Form von Erregungen weiterleitet, verarbeitet
und beantwortet.
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2.2 Aktiver Bewegungsapparat
2.2.1 Muskeln - Funktion, Typen, Definition
Muskelzellen
Während des Wachstums entstehen durch Verschmelzung von embryonalen Muskelzellen
langgestreckte Muskelfasern. Sie sind vom Sarkolemm, das einer Zellmembran entspricht,
umgeben. Die Fasern können bis zu 15 Zentimeter lang werden und erreichen einen
Durchmesser von 10 - 100 Mikrometer.
Im

Zytoplasma

(hier:

Sarkoplasma)

bilden

hintereinanderliegende

Eiweißmoleküle

(Myofilamente) die Myofibrillen. Sie werden von Mitochondrien begleitet und in Längsrichtung
vom endoplasmatischen (hier: sarkoplasmatischen) Retikulum umsponnen (L-System).
Eine Muskelfaser erhält durch die Fusion vieler embryonaler Zellen bis zu 10 000 Zellkerne,
die randständig angeordnet sind. Etwa 15 - 20 Fasern sind zu Muskelfaserbündel
zusammengefasst. Der gesamte Muskel wird schließlich von einer straffen bindegewebigen
Hülle, der Faszie, umgeben.

Abbildung 1: Schematische Darstellung von Muskelgewebe
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Die kleinsten kontraktilen Einheiten des Muskels bilden die Sarkomere. Sie bestehen aus
den Myofilamenten Aktin und Myosin, wobei um ein zentral gelegenes Myosinfilament jeweils
sechs Aktinfilamente radiär angeordnet sind. Diese räumliche Anordnung der Myofilamente
ermöglicht die Muskelkontraktion. Ein Sarkomer ist etwas 2,5 Mikrometer lang und wird von
zugfesten Z-Streifen begrenzt, an denen die Aktinfilamente fest verankert sind. In der Mitte
liegen die dickeren Myosinfilamente, die sich mit dem Aktin überlappen und über die
Myosinköpfchen mit ihr in Verbindung treten können. Diese sich überschneidenden Areale
von Aktin und Myosin werden als A-Bande bezeichnet, weil sie stark doppelbrechende
(anisotrope) Eigenschaften im polarisierten Licht aufweisen. Im Bereich um die Z-Streifen (IBande) befinden sich nur Aktinmoleküle, die das Licht entsprechend schwächer brechen
(isotrop). Aus der regelmäßigen Anordnung der hintereinanderliegenden A- und I-Banden
resultiert die im Lichtmikroskop sichtbare Querstreifung der Muskulatur.
Zusammenfassung von Muskelhüllsystemen

Abbildung 2: Bindegewebshüllen der Skelettmuskeln
-9-
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Die Zellmembran der Muskelfaser wird als Sarkolemm bezeichnet. Sie trägt als
bindegewebige Eiweißstruktur selbst zur Funktion der Muskulatur bei. Einerseits muss die
Membran, wie auch die übrigen Hüllstrukturen der Muskulatur, den Kontraktionen der
kontraktilen Elemente Halt und Widerstand bieten, andererseits muss sie in gewissem
Umfang nachgeben und dehnbar sein.
Zusätzlich zum Sarkolemm sind die einzelnen Muskelfasern noch von einer weiteren feinen
Bindegewebshülle umgeben, dem Endomysium. Das Endomysium dringt nicht weiter in die
Muskelzelle ein, sondern ist eine nur äußerliche Umhüllung, die eng mit dem Sarkolemm
verbunden ist.
Mehrere

Muskelfasern

zusammengehalten.

werden

Durch

das

dann

weiter

Perimysium

vom

Perimysium

werden

die

bindegewebig

Muskelfasern

zu

Muskelfaserbündeln zusammengefasst und können so ihre Kraft bündeln.
Mehrere

Muskelfaserbündel

werden

dann

ihrerseits

zum

gesamten

Muskel

zusammengebündelt, und zwar durch das Epimysium. Auf dem Epimysium liegt noch die
Muskelfaszie auf, die den Muskel in seiner anatomischen Form hält.
Alle diese Bindegewebsstrukturen umhüllen die einzelnen Muskelelemente der Länge nach
und setzen sich am Muskelende als Sehne fort.
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Funktionsweise

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Kontraktionsmechanismuses

Muskelzellen kontrahieren sich, indem bestimmte Proteine von anderen Proteinen
verschoben werden.
Bei einer Muskelkontraktion verkürzen sich die Sarkomere um bis zu 40 Prozent ihrer
Ausgangslänge. Durch die additive Wirkung mehrerer tausend, hintereinanderliegenden
Sarkomere kommt es zu einer Verkürzung des gesamten Muskels.
Die Bindung von Aktin und Myosin wird dann unter Adenosintriphosphat (ATP)-Verbrauch
gelöst, wobei die Myosinköpfchen wieder für die nächste Kontraktion ähnlich wie ein
Federmechanismus gespannt werden. Dem ATP kommt damit eine Weichmacherfunktion
des Muskels zu, da ohne ATP die Verbindung zwischen Aktin und Myosin bestehen bleiben
würde (Totenstarre).
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Arten von Muskelfasern
Muskeln bestehen aus „roten“ und „weißen“ Fasern. Die rote Farbe kommt durch einen
höheren Gehalt an Myoglobin zustande. Das Myoglobin der Muskelfaser ist für die Aufnahme
des Sauerstoffs aus dem Blut verantwortlich, der an das Hämoglobin der roten
Blutkörperchen (Erythrozyten) gebunden ist.

Abbildung 4: Verschiedene Muskelfasertypen im Querschnitt. Fasertyp I dunkel, Fasertyp II hell,
lichtmikroskopische Aufnahme

Die roten Fasern („ST-Fasern“ (Slow-Twitch)) kontrahieren zwar langsamer als die weißen
Fasern,

zeigen

aber

geringere

Ermüdungserscheinungen.

Sie

enthalten

viele

Mitochondrien und weisen einen Enzymbesatz des aeroben Energiestoffwechsels auf. Die
einzelne Faser ist dünn und von Kapillaren dicht umsponnen, was auf eine gute Versorgung
mit Sauerstoff hinweist.
Im Gegensatz sind die weißen Fasern („FT-Fasern“ (Fast-Twitch)) dicker und schlechter
kapillarisiert. Sie kontrahieren schneller als die roten Fasern, ermüden aber auch eher. Sie
verfügen über größere Glykogendepots und eine entsprechende gute Enzymausstattung für
die anaerobe Energiegewinnung.
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Neben dem Fasertyp I (rot) und dem Fasertyp II (weiß) lassen sich noch Zwischenstufen
(intermediäre Fasern) unterscheiden.
Zusammenwirken von Muskeln
Alle menschlichen Muskeln stellen eine Mischform aus den verschiedenen Fasertypen dar.
Haltemuskeln (zB. Rücken- und Bauchmuskulatur) weisen einen höheren Anteil an Typ I
Fasern auf. Dagegen bestehen Bewegungsmuskeln (Bein und Armmuskulatur) in der Regel
vermehrt aus Typ II Fasern.
Entsprechend den Erkenntnissen konnten bei Kraftsportlern, Sprinter und Springern
vermehrt Typ II Fasern in den durch die Sportart beanspruchten Muskeln gefunden werden,
während bei Ausdauersportlern der Spitzenklasse Typ I Fasern dominieren.

Abbildung 5: Agonist / Antagonist

Jede Bewegung stellt das Resultat der Zusammenarbeit mehrerer Muskeln dar. Daher
werden die Hauptbewegungsmuskeln (Agonisten), welche die eigentliche Bewegung
ausführen,

von

den

Gegenspielern

(Antagonisten)

entgegengesetzte Bewegung verantwortlich sind.
- 13 -
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•

Agonist: „Spieler“; ist der Muskel, der im Zusammenspiel (Synergismus) mit seinem
Gegenspieler (Antagonist) eine definierte Funktion bewirkt.

•

Antagonist: „Gegenspieler“; ist der Muskel, welcher der Funktion des Agonisten
entgegenwirkt.

•

Funktionspaar: Agonist
“Funktionspaar”.

•

Synergist: „Mitarbeiter“; Zusammenwirken; das harmonische Zusammenspiel von
Muskeln/Muskelgruppe.

und

Antagonist

bilden

zusammen

ein

sogenanntes

Der Antagonist ist aber nicht nur der Gegenspieler, sondern er bremst und dosiert die Arbeit
des Hauptbewegungsmuskels. Daher muss bei der Trainingsgestaltung beachtet werden,
dass Agonisten und Antagonisten gleichmäßig oder im richtigen Verhältnis belastet werden.
Die Bewegungen des gesamten Körpers oder einer Extremität entstehen durch den zeitlich
koordinierten Einsatz mehrerer Muskeln, die zu Muskelschlingen zusammengefasst werden.
Arbeitsweisen der Muskulatur
Es gibt 3 reine Arbeitsweisen der Muskulatur:

•

isometrisch

•

konzentrisch

•

exzentrisch

Bei isometrischer Arbeitsweise der Muskulatur verändert sich die Länge nicht, aber dafür
der Kraftparameter. Zu dieser Art der Arbeit gehören haltende Übungen, wie z.B. der Plank.
Bei der konzentrischen Muskelarbeit verkürzt sich der Muskel und der Kraftbetrag nimmt
gleichzeitig zu. Ein sehr einfaches Beispiel dafür ist der Biceps-Curl.
Bei der exzentrischen Arbeitsweise verlängert sich der Muskel dagegen und nimmt
trotzdem an Kraftbetrag zu, z.B. beim Negativ-Klimmzug
- 14 -
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Abbildung 6: Arbeitsweisen der Muskulatur

Die

Physiologie

/

Sportphysiologie

versteht

unter

Koordination

das

harmonische

Zusammenwirken von Muskeln, genauer von motorischen und sensorischen Abläufen.
Koordination der Muskulatur
Auf unsere Muskulatur bezogen wird zwischen zwei Arten der Koordination unterschieden:

•

Intramuskulär: Bezeichnet das geordnete Zusammenwirken der Muskelfasern
innerhalb eines Muskels.

•

Intermuskulär: Bezeichnet das geordnete Zusammenwirken mehrerer Muskeln
und/oder Muskelgruppen untereinander.
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2.2.2 Muskelgruppen der Skelettmuskulatur
Eine sehr einfache Übersicht über die im Gesundheitssport relevanten Muskelgruppen bietet
die Muskeltopographie. Sie ermöglicht einen guten Überblick über die belasteten
Funktionskreise und deren Muskelgruppen.

Abbildung 7: Muskeltopographie im Gesundheitstraining
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2.3 Passiver Bewegungsapparat
2.3.1 Binde- und Stützgewebe
Siehe 2.1.2 auf Seite 6

2.3.2 Knochen
Knochen erfüllen unter anderem folgende Funktionen im menschlichen Organismus:

•

Schutzfunktion
z.B. Schädelknochen und Wirbelkörper schützen das zentrale Nervensystem (Gehirn,
Rückenmark). Der Brustkorb (Rippen, Brustwirbel) schützt Herz und Lunge.

•

Widerstand und Stützfunktion
hält entstehenden Zug-, Druck- und Biegebeanspruchungen stand

Knochen müssen grundsätzlich 2 gegenläufigen Anforderungen entsprechen:

•

hervorragende mechanische Eigenschaften aufweisen (maximale Stabilität bei
bestmöglicher Flexibilität)

•

möglichst kleines Gewicht

Knochen werden ausschließlich passiv bewegt, sind aber keineswegs inaktiv oder totes
Gewebe. Der Knochen befindet sich ständig im Umbau, und viele lebenswichtigen Vorgänge
spielen sich in seinem inneren Gewebe ab.
Durch Einlagerung von Kalksalzen (Kalzium) läuft ein Mineralisierungsvorgang ab, wodurch
das Knochengewebe seine enorme Festigkeit erhält. Fast das gesamte Kalzium (99%) des
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menschlichen Körpers ist im Knochen gelagert. Insgesamt bestehen ungefähr zwei Drittel
eines Knochens aus anorganischen Substanzen.

Abbildung 8: Aufbau Röhrenknochen

Am Aufbau eines Röhrenknochens wird beispielsweise deutlich, wie die Natur den oben
genannten Anforderungen gerecht wird. Der Schaft eines Knochens (Diaphyse) ist wie ein
Rohr gebaut. Nur das Wandmaterial besteht aus einer kompakten Substanz (Substancia
compacta) Innen befindet sich eine Markhöhle, die mit Fett ausgefüllt ist. In den
Knochenenden (Epiphysen) befindet sich zusätzlich noch ein schwammähnliches Netzwerk
von Knochenbälkchen (Substancia spongiosa), die in den Richtungen der Belastungslinien
verlaufen. In ihrer räumlichen Anordnung spiegelt sich die mechanische Belastung der
Knochen wider. Zwischen den Knochenbälkchen liegt das rote Knochenmark, welches für
die Blutbildung verantwortlich ist. Eine Knochenhaut (Periost) umgibt den Knochen wie ein
Strumpf. Sie enthält viele Nervenfasern und dient einigen Muskeln als Ansatzpunkt.
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Abbildung 9: Wachstumsphasen eines Röhrenknochens

Die Skelettreife erfordert ein Dicken- und Längenwachstum der Knochen. Unterhalb der
Epiphysen liegen scheibenartige Zonen teilungsfähiger Knorpelzellen (Epiphysenfuge). Auf
der Seite der Diaphyse verknöchern die Zellen und schieben auf diese Weise die Epiphysen
auseinander. Das Längenwachstum endet bei der Frau mit ca. 20 Jahren und beim Mann mit
ca. 23 Jahren. Da die Teilungskapazität der Zellen etwa zu diesem Zeitpunkt erschöpft ist,
erfolgt eine Verknöcherung der Epiphysenfuge.
Das Dickenwachstum wird durch eine unter dem Periost liegende Zellschicht erzielt, die
funktionell dem Kambium vieler Pflanzen ähnelt. So liegt zB. bei einem Baum dieses
Kambium, also die teilungsaktiven Zellen, unter der Rinde. Im Inneren des Stammes
befinden sich tote Zellen, in die zur Stabilisierung Holzstoffe eingelagert wurden. Der
Knochen ist dagegen im Inneren hohl und bildet eine Markhöhle aus. Damit diese Markhöhle
entsteht, muss ständig innen Knochensubstanz abgebaut und außen angelagert werden.
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Durch diese Umbauvorgänge erhält der Knochen seine mechanischen Eigenschaften und
kann sich an erhöhte Belastungen anpassen.

•

statische Biegefestigkeit: ~Stahl

•

Zugfestigkeit: ~Kupfer oder Hartaluminium

•

Elastizität: ~Eichenholz

2.3.3 Knorpel [6]
Ein Knorpel (Cartilago) ist ein glattes, gefäßloses Gewebe, das an vielen Stellen unseres
Körpers vorkommt. Zum Beispiel an den Gelenken, an den Bandscheiben oder Menisken.
Grundsätzlich ist ein Knorpel ein festes, druckstabiles Stützgewebe, das aus Knorpelzellen
und aus Interzellulärsubstanz besteht.
Je nach Anforderung sind die Knorpel verschieden zusammengesetzt.
Die Knorpelzellen (Chondrozyten) bilden Kollagenfasern, die miteinander vernetzt werden.
Zwischen den Fasern kann viel Wasser gebunden werden, um Elastizität zu ermöglichen
und vor Druckbelastung zu schützen.
Chemisch setzen sich Knorpel aus Eiweißen und Kohlenhydraten (Mucopolsacchariden)
zusammen und haben eine gelartige Festigkeit. Je nach Knorpelart liegen zwei bis acht
Knorpelzellen eng nebeneinander und werden von der Knorpelkapsel und dem Knorpelhof
umgeben. Diese Einheit wird auch Chondron genannt.
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Abbildung 10: Schematische Darstellung eines Chondrons

Der Knorpel hat keine Blut-, Lymphgefäße und Nerven. Dies unterscheidet ihn von vielen
anderen Geweben und beeinflusst die Heilung von Knorpelschäden. Durch das Fehlen von
Blutgefäßen können Knorpeldefekte nicht heilen.
Die auftretenden Schmerzen bei Knorpelschäden entstehen nicht direkt im Knorpelgewebe,
sondern im darunterliegenden Knochen und der Gelenkskapsel, die reich an Nervenfasern
sind.
Es gibt drei verschiedene Arten von Knorpelgewebe:

•

Hyaliner Knorpel:
Der hyaline Knorpel ist der klassische Gelenksknorpel, transparent und schimmert
bläulich-weiß wie Milchglas. Er zeichnet sich durch hohe Elastizität und
Druckfestigkeit aus.
(Gelenke, Rippen, Nase, Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien)

•

Elastischer Knorpel:
Der elastische Knorpel enthält zusätzlich zu den Substanzen des hyalinen Knorpels
elastische Fasernetze. Sie geben ihm sein charakteristisches gelbes Aussehen
(Ohrmuschel, äußerer Gehörgang, Ohrtrompete, einige Kehlkopfknorpeln).

•

Faserknorpel:
Der Faserknorpel hat einen hohen Bestandteil an kollagenen, miteinander
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verflochtenen Faserbündeln, die ihn stabil und gleichzeitig elastisch machen.
(Gelenkscheiben, Bandscheiben, Zwischenwirbelscheiben, Schambeinfuge)

Abbildung 11: Schematische Darstellung Gelenksknorpel

Der Gelenkknorpel überzieht die Oberfläche der Gelenkknochen und schützt diese als Puffer
vor wechselnden Druckbelastungen.

2.3.4 Gelenke
Allgemeines
Grundsätzlich stellen Gelenke die Verbindung zwischen zweier oder mehrerer Knochen dar.
Ob diese beweglich oder unbeweglich sind charakterisiert deren „Echtheit“.
„Unechte“ Gelenke (Synarthrosen) können auch knöchern sein und werden dann
„Synostose“ genannt, wobei dabei die Grenzen der einzelnen Knochen sind kaum noch zu
erkennen sind (z.B. wird die Hüfte aus drei Hüftbeinen, dem Darmbein, dem Sitzbein und
dem Schambein gebildet).
Verbindungsmaterial aus Knorpel finden wir bei der Rippen-Brustbein-Verbindung, im
Becken bei der Schambeinsymphyse oder bei den Bandscheiben der Wirbelsäule, die als
Synchondrosen bezeichnet werden.
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„Echte“ Gelenke (Diarthrosen) sind die beweglichen Verbindungen zwischen zwei Knochen
und erlauben Bewegungen der Knochenelemente gegeneinander. Sie sind alle nach einem
gemeinsamen Grundbauplan konstruiert.

Abbildung 12: schematischer Aufbau eines "echten" Gelenks

Zwischen den Knochenenden, die als Gelenkkopf bzw. -pfanne geformt sind, liegt ein
Gelenkspalt. Zum Schutz der Knochen sind die Gelenkflächen an Kopf und Pfanne mit
hyalinem Gelenkknorpel überzogen. Eine doppelschichtige Kapsel umgibt das Gelenk, so
dass eine hermetisch abgeschlossene Gelenkhöhle entsteht. Der innere Kapselanteil
produziert die Gelenkschmiere (Synovia) und gibt diese in die Gelenkhöhle ab
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Gelenksarten

Abbildung 13: Arten von Gelenken (1) Kugelgelenk, (2) Eigelenk, (3) Sattelgelenk, (4)
Scharniergelenk, (5) Roll-, Rad-, oder Zapfengelenk

Gelenkstyp

Bewegungsrichtungen

Beispiele

Kugelgelenk

3 Bewegungsachsen

Schulter, Hüfte

Eigelenk

2 Bewegungsachsen

Oberes Kopfgelenk,
Daumen

Sattelgelenk

2 Bewegungsachsen

Handgelenk

Scharniergelenk

1 Bewegungsachse

Ellenbogen, Knie

Roll-, Rad-, oder
Zapfengelenk

1 Bewegungsachse

zw Elle und Speiche

Ebenes Gelenk

Drehung

Zw. Wirbelfortsätzen

Tabelle 2: Gelenksarten und Bewegungsrichtungen
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3 ADAPTION DURCH (GESUNDHEITS-)SPORT
3.1 Wozu Training? – (gewollte) Auswirkungen von Training
Die Leistungsphysiologie beschäftigt sich mit den biologischen Systemen, deren Funktionen
die Voraussetzungen für sportliche Leistungen sind. Sie versucht eine Antwort auf die Frage
zu finden, wie der Körper auf Belastungen reagiert, die aus sportlicher Aktivität resultieren.
Für den Sportler ist diese Antwort sehr wichtig, da er hieraus ableiten kann, wie und was er
trainieren muss. Daher unterziehen sich Spitzensportler im Rahmen der Leistungsdiagnostik
regelmäßig speziellen medizinisch-physiologischen Belastungstests, die ihnen Werte liefern,
aus denen sich Informationen über die Leistungsfähigkeit ihrer biologischen Systeme
ableiten lassen.
Anpassung oder Adaption ist eine der grundlegendsten Fähigkeiten biologischer Systeme.
Hierzu zählen das Herz-Kreislauf- und Atemsystem, die neben dem aktiven und passiven
Bewegungsapparat und dem Nervensystem die Voraussetzung für Bewegung und sportliche
Leistung schaffen. Eine Anpassung erfolgt zum einen als Reaktion auf eine akute Belastung,
wenn man zum Beispiel von einem Stuhl aufsteht und zu laufen beginnt. Der Organismus
wechselt dabei aus der Ruhelage in eine Beanspruchungssituation. Eine Anpassung in
diesem Beispiel wäre die Erhöhung der Häufigkeit (Frequenz), mit der das Herz schlägt.
Anpassungen an akute Belastungen sind reversibel, dh. sie bilden sich nach der Belastung
wieder zurück. Man spricht

daher

von funktionellen Anpassungen,

da sich

die

Funktionsweise ändert.
Die Systeme können sich zum anderen an eine chronische, dh. sich regelmäßig
wiederholende Belastung anpassen, wie sie ein Training darstellt. Anpassungen an eine
chronische Belastung, wie sie ein sportliches Training darstellt, sind nicht sofort reversibel,
dh. sie bilden sich nicht unmittelbar nach Abbruch der Belastung zurück, sondern bleiben
langfristig erhalten. Erst nach einer längeren Belastungspause ist mit einer Rückbildung zu
rechnen. In diesem Fall spricht man von struktureller oder morphologischer Anpassung, da
sich die Struktur bzw. Morphologie eine biologischen Systems ändert.
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3.1.1 Anpassung Herz-Kreislauf-System
Damit der Bewegungsapparat seine Aufgaben erfüllen kann, müssen Nährstoffe und
Sauerstoff an- und Stoffwechselzwischen- und Endprodukte abtransportiert werden. Diese
Transportfunktion übernimmt das Herz-Kreislauf-System - mit dem Herz als Pumpe, mit dem
Gefäßsystem als Wegenetz und mit dem Blut als Transportmedium.

Aufbau und Funktion des Herzens

Abbildung 14: Aufbau des Herzens

Das Herz ist ein Muskel der zwei Hohlräume umschließt - die rechte und die linke
Herzkammer (Ventrikel).
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Abbildung 15: großer und kleiner Blutkreislauf

Das Herz sorgt dafür, dass das Blut durch das Gefäßsystem zirkuliert. Sauerstoffarmes Blut
wird aus dem Körper aufgenommen, über die rechte Herzhälfte in die Lunge gepumpt, dort
mit Sauerstoff angereichert und gelangt über die linke Herzhälfte wieder an die Organe. Den
Weg von der rechten Herzkammer über die Lunge und wieder zurück bezeichnet man als
kleinen oder Lungenkreislauf, den Weg durch das Gefäßsystem des restlichen Körpers als
großen oder Körperkreislauf.
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Abbildung 16: Systole und Diastole

Die Funktion als Pumpe steuert der Herzmuskel durch den rhythmischen Wechsel von
Erschlaffung (Diastole) und Kontraktion (Systole) der Herzkammern. Die Kammern werden in
der Diastole mit Blut gefüllt, das in der Systole wieder ausgetrieben wird - aus dem rechten
Ventrikel in die Lungenarterie und aus dem linken Ventrikel in die große Körperarterie
(Aorta).
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Anpassung des Herzens an akute Belastung
Grundsätzlich stehen dem Körper drei Mechanismen zur Anpassung an erhöhte
Leistungsfähigkeit zur Verfügung:

•

Steigerung der Herzfrequenz

•

Steigerung des Schlagvolumens

•

Steigerung des Herzminutenvolumens

Jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass mit
steigender

Belastung

die

Herzfrequenz

zunimmt. Lässt man eine Person mit konstanter
Geschwindigkeit

laufen

und

steigert

diese

kontinuierlich, wird man einen nahezu linearen
Anstieg der Herzfrequenz bis zum Maximalwert
feststellen können

Das Schlagvolumen (SV) ist die Blutmenge, die
das Herz während der Systole aus einer
Herzkammer auswerfen kann
das SV nimmt nach einem linearen Anstieg bis
ca. 40 % - 60% der Maximalleistung wieder
geringfügig ab (Herzkammern füllen sich nicht
mehr vollständig  Effizienz sinkt).
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Das Herz-Minuten-Volumen (HMV) beschreibt
die Auswurfmenge pro Zeiteinheit. Das HMV
ergibt sich aus der Herzfrequenz (HF) und dem
Schlagvolumen

(SV).

Das

HMV

steigt

mit

Belastung kontinuierlich an, erreicht aber auf den
höchsten Stufen jedoch ein Plateau. Hier kann
das

Herz

Belastung

trotz

zunehmender

seine

Pumpleistung

körperlicher
nicht

mehr

steigern.

Das Schlagvolumen beträgt in Ruhe je nach Trainingszustand 55 - 120 ml. An dieser
Bandbreite wird ersichtlich, welche Adaptionsfähigkeit das Herz besitzt. Das SV ergibt sich
aus der Herzgröße, die neben dem Trainingszustand mit der Körpergröße zusammenhängt.
In Ruhe kann das Herz 5 - 6 l Blut durch den Kreislauf pumpen. Bei Belastung kann dieser
Wert das Vier- bis Fünffache auf 20 - 25 l/min beim Untrainierten steigen. Bei
Hochausdauertrainierten werden HMV bis zu 45 l/min gemessen. Dies geschieht sowohl
über eine Steigerung der HF als auch über eine Erhöhung des SV.
Die Anpassung des SV bei Belastung wird im Wesentlichen durch zwei Mechanismen
reguliert:

•

von der Dehnung der Herzmuskelfasern, die von der Füllmenge des Herzens
abhängt („Frank-Starling-Mechanismus“)

•

von der Kontraktiliät des Ventrikel bzw. der Herzmuskelfasern (dh. der Fähigkeit, bei
einer Kontraktion Kraft zu entwickeln).

Die größte Bedeutung für die Zunahme des HMV bei körperlicher Belastung hat jedoch der
Anstieg der HF.
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Anpassung des Herzens an wiederkehrende Belastung (Training)
Stünde dem Körper lediglich die Steigerung der Herzfrequenz als Anpassung zur Verfügung,
wäre es nicht möglich, dass ein spitzen Ausdauerathlet mit 180 Herzschlägen annähernd 45
Liter Blut in einer Minute durch den Kreislauf pumpen kann, wohingegen ein normal
trainierter Mensch bei gleicher Herzfrequenz lediglich auf ein Herz-Minuten-Volumen von 25
- 35 Liter, Untrainierte sogar nur auf 14 - 20 Liter kommen. Folglich kann der Muskulatur
auch nur entsprechend weniger Sauerstoff zur Verfügung gestellt werden.
Untrainiert
Ruhe
Max

Trainiert
Ruhe
Max

Hochtrainiert
Ruhe
Max

Schlagvolumen
(SV)

[ml]

55-75

80-110

80-90

130-150

100-120

160-220

Herz-MinutenVolumen (HMV)

[l/min]

5-6

14-20

5-6

25-35

5-6

<45

Tabelle 3: Zusammenhang SV und HMV

Aus obiger Tabelle kann auch der Grund für die niedrigeren Ruheherzfrequenzen
ausdauertrainierter Sportler ersehen werden: Für dieselbe Menge gepumpten Bluts sind,
aufgrund

des höheren Volumens pro Herzschlag, entsprechend

erforderlich.

Man

kann

jedoch

Ausdauerleistungsfähigkeit schließen.
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Abbildung 17: Hypertrophie des Herzmuskels beim Ausdauertrainierten

Da das Herz wie erwähnt ein Muskel ist, ist der Grund für die Steigerung des HMV bei
gleicher HF ein vergrößertes SV beim Ausdauertrainierten als Folge einer Vergrößerung des
Herzens durch Hypertrophie (=Dickenwachstum).
Durch das größere Ventrikelvolumen kann das Sportherz pro Schlag eine größere
Blutmenge auswerfen. Bei gleicher HF wird daher mehr Blut und somit auch mehr Sauerstoff
durch den Kreislauf gepumpt.
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3.1.2 Anpassung Blut
Aufbau und Funktion des Blutes
Die wichtigste Funktion des Blutes aus leistungsphysiologischer Sicht ist der Transport von
Nährstoffen (Kohlehydrate, Fettsäuren), Stoffwechselzwischen- und -endprodukten (zB.
Laktat), Gasen (O2, CO2), Wirkstoffen (Vitamine, Enzyme, Hormone), Abwehrstoffen,
Wasser, Elektrolyten und Wärme.
Darüber hinaus hat das Blut noch eine Abwehrfunktion (über die weißen Blutkörperchen) und
ein Pufferfunktion. Die Pufferfunktion dient der Konstanthaltung des Säuregrades (pH-Wert)
des Blutes, der sich durch belastungsbedingte Anhäufung von Laktat und den zugehörigen
Wasserstoffionen verändert.
Das menschliche Blut setzt sich aus rd. 55 % Blutplasma und 45 % festen Bestandteilen, zu
denen die roten Blutzellen, die weißen Blutzellen und die Blutplättchen zählen zusammen.
Der Anteil an festen Bestandteilen nennt man Hämatokrit und mach die Viskosität, dh.
innerer Reibung aus. Je größer der Hämatokrit ist, desto dickflüssiger ist das Blut, desto
größer ist auch der Strömungswiderstand und folglich die Herzarbeit. Folglich ist ein
niedriger Anteil an Hämatokrit als ökonomisch zu betrachten was die Pumpleistung des
Herzens anbelangt.
Seine rote Färbung erhält das Blut vom Hämoglobin das sich in den roten Blutkörperchen
(Erythrozyten) befindet. Die roten Blutkörperchen sind flache, nach innen eingedellte
Scheiben, deren Durchmesser etwas größer ist als der Durchmesser der engsten Kapillaren.
Ihre Fähigkeit, sich zu verformen, ermöglicht es den roten Blutkörperchen, auch diese
Gefäße passieren zu können. Die roten Blutkörperchen haben keinen Zellkern und sind
daher nicht eigenständig teilungs- und vermehrungsfähig. Da ihre Lebensdauer nur ca. 4
Monate beträgt, müssen sie ständig neu gebildet werden. Dies geschieht im Knochenmark
und wird durch das Hormon Erythropoietin (EPO) angeregt. Je mehr rote Blutkörperchen es
gibt und je größer ihre Oberfläche ist, desto mehr Sauerstoff kann vom Blut aufgenommen
und transportiert werden.
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Die kernhaltigen weißen Blutkörperchen (Sammelbegriff für Leukozyten), von denen es
verschiedene Zellarten gibt (Granulozyten, Lymphozyten, Monozyten), sind Funktionsträger
des Immunsystems. Gemeinsam gewährleisten sie die Abwehr von eingedrungenen
Krankheitserregern und Fremdstoffen.
Die Thrombozyten sind an der Blutgerinnung beteiligt, ihre Funktion ist daher die
Blutstillung im Falle einer Verletzung eines Gefäßes.
Das Blutplasma setzt sich zu ca. 91 % aus Wasser und ca. 9 % aus festen Bestandteilen wie
zB. Glukose oder Eiweiße zusammen.

Anpassung des Blutes an wiederkehrende Belastung (Training)
Durch Ausdauertraining erhöht sich anteilig das Volumen des Blutplasmas, d.h. des
flüssigen, zellfreien Anteils des Blutes. Folglich strömt mehr Blut in die Ventrikel des Herzens
(längere Füllungszeit während der Diastole, da das Herz langsamer schlägt). Auf diese
Weise wird das enddiastolische Volumen erhöht, was über den Frank-Starling- Mechanismus
zu einer Steigerung des SV führt. Das Sportherz weist also nicht nur ein größeres Volumen
auf sondern nutzt zusätzlich besonders den Frank-Starling- Mechanismus aus (größere
Effizienz).
Langfristig wirkt sich ein Ausdauertraining vergrößernd auf das Blutvolumen aus. Dies geht
zunächst (wie oben erwähnt) auf ein erhöhtes Plasmavolumen zurück, das sich in Folge
einer größeren Menge von Eiweißmolekülen im Blut erklären lässt, die Wasser „anziehen“.

- 34 -

_________________________________________ ADAPTION DURCH (GESUNDHEITS-)SPORT

Abbildung 18: Anpassungen des Blutes durch Training

Darüber hinaus vergrößert sich auch das Volumen der festen Bestandteile, hier vor allem der
roten Blutkörperchen. Die Zunahme des Plasmavolumens überwiegt jedoch, so dass
insgesamt der Hämatokrit sinkt.
So weist ein Ausdauertrainierter im Mittel ein Hämatokrit von 42 % gegenüber 45 % eines
Untrainierten auf. Das Blut eines Trainierten ist demnach dünnflüssiger und enthält mehr rote
Blutkörperchen als bei einem Untrainierten. Dies hat den Vorteil eines geringeren
Strömungswiderstandes

und

damit

einer

geringeren

Herzarbeit

bei

erhöhter

Sauerstofftransportkapazität. Beides ist für den Ausdauersport von großer Bedeutung.
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3.1.3 Anpassung Gefäßsystem
Aufbau und Funktion des Gefäßsystems
Die Bezeichnung von Blutgefäßen als Arterien oder Venen orientiert sich an der
Strömungsrichtung des enthalten Blutes, nicht an dem Sauerstoffgehalt. Venen führen das
Blut zum Herzen hin, Arterien führen es vom Herzen weg.
Vom linken Herzen gelangt das Blut in die Aorta und über die großen Arterien in die
verschiedenen Organgebiete. Dort verzweigen sich die Arterien weiter, so dass deren Anzahl
größer und ihr Durchmesser kleiner wird. Von den Arteriolen, den kleinsten arteriellen
Gefäßen, gehen die Kapillaren ab, die ein feinmaschiges Gefäßnetz bilden (siehe dazu auch
Abbildung oben).
Auf dieser Ebene, dh. an der Schnittstelle zwischen Kapillaren und dem sie umgebenden
Geweben findet der Gas- und Nährstoffaustausch mit den Organen statt. Um den Weg, den
diese Stoffe beim Austausch zurücklegen müssen, möglichst kurz zu halten, weisen die
Kapillaren eine sehr dünne, nur aus einer einzigen Zellschicht bestehenden Wand auf. Aus
den Kapillaren strömt das Blut über die Venolen in die Venen, deren Anzahl sich auf dem
Weg zurück zum Herzen verringern, während der Durchmesser zunimmt.

Anpassung des Gefäßsystems an akute Belastung
In Ruhe fließen in etwa 20 % der Blutmenge zur Skelettmuskulatur. Der Rest verteilt sich auf
die verschiedenen Organe (siehe Abbildung). Wenn die Muskulatur unter Belastung ihren
Sauerstoffverbrauch um ein Vielfaches steigert, steigt der Anteil an der Gesamtblutmenge,
die durch das Kapillarbett der Muskulatur geleitet wird auf 80 - 85 %. Dies geschieht in erster
Linie auf Kosten des Zuflusses zu Leber, Nieren und Verdauungsorganen.
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Abbildung 19: Blutverteilung relativ zum Gesamtblutvolumen in Ruhe und unter Belastung

Das Blut funktioniert unter Belastung als Transportmedium für die Wärmeenergie aus dem
Körperinneren an die Körperoberfläche (Haut wird stärker durchblutet). Dies ist umso
wichtiger, je höher die Umgebungstemperatur ist. Das Blut, welches in die Hautregionen
geleitet wird, steht der Muskulatur nicht mehr zur Verfügung. Dies ist ein Grund, warum unter
Hitzebedingungen keine Bestleistungen in Ausdauerdisziplinen erreicht werden.
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Abbildung 20: Regulation des Strömungswiderstandes

Da bei einem starren Röhrensystem eine Erhöhung der Pumpleistung des Herzens allen
Organen gleichermaßen zugutekommen würde, verfügt der Körper über ein flexibles
Gefäßsystem, bei dem (mit Ausnahme der Kapillaren) alle Blutgefäße mit glatter Muskulatur
umgeben sind. Dies ermöglicht eine „Umleitung“ und Verteilung der Blutströme im Körper.
Diese Muskulatur kann somit eine Kontraktion hervorrufen, die eine Gefäßverengung
(Vasokonstriktion) zur Folge hat. Andererseits hat eine nachlassende Kontraktion eine
Gefäßerweiterung

(Vasodilatation) zur Folge. Diese (glatte) Muskulatur

wird

vom

sympathischen Teil des vegetativen Nervensystems erregt und kann nicht willentlich
gesteuert werden.
Anpassung des Gefäßsystems an wiederkehrende Belastung (Training)
Wenn das Herz bei Spitzenathleten in der Lage ist, 2.700 Liter Blut und darin 350 Liter
gelösten Sauerstoff durch den Kreislauf zu pumpen, muss auf der Abnehmerseite, dh. in der
Muskulatur gewährleistet sein, dass das Blut bzw. der Sauerstoff auch an den Ort des
Bedarfs, sprich zur Muskelzelle, gelangen kann. Dies wird über ein gut ausgebildetes
Kapillarbett gewährleistet.
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Wie im Abschnitt zur Atmung beschrieben ist, findet der Austausch von Sauerstoff zwischen
Blut und Zelle über die gemeinsame Kontaktfläche statt. Je größer diese Fläche ist, desto
mehr Sauerstoff kann pro Zeit vom Blut in die Zelle gelangen. Diese „Fähigkeit“ bildet die
maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) ab, die in Tests mit maximaler Belastung bestimmt
wird.

Abbildung 21: Kapillarisierung; (A) Untrainiert, (B) Trainiert

Je mehr Kapillaren also die Muskulatur durchziehen, desto größer ist die insgesamt zur
Verfügung stehende Austauschfläche und desto mehr Sauerstoff kann der Muskel in einer
bestimmten Zeit aus dem Blut entnehmen. Aus diesem Grund ist die Anzahl der Kapillaren
bezogen auf den Muskelquerschnitt bei Ausdauertrainierten höher als bei Untrainierten.
Durch Ausdauertraining bilden sich neue Kapillaren und vorhandene verlängern und
erweitern sich. Dies nennt man Kapillarisierung.
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3.1.4 Anpassung Atmung
Aufbau und Funktion des Atemsystems
Die Atmung umfasst nicht nur den Ein- und Austritt von Luft in die Lunge, sondern auch den
Gasaustausch zwischen Blut und Muskelzellen (siehe dazu auch oben).
Gemeinsam

mit

dem

Herz-Kreislauf-System

und

dem

Blut

gewährleistet

das

Atmungssystem, dass der Sauerstoff an den Ort des Bedarfs gelangt. Es lassen sich vier
separate Transportprozesse der Atmung unterscheiden:
Transportprozess

beteiligte Organe

Ventilation oder
Lungenatmung

Ein- und Austritt von Luft bis in
die Lungenbläschen (Alveolen)

Lunge, Zwerchfell,
Zwischenrippenmuskulatur

alveoläre
Diffusion

Austausch von O2 und CO2
zwischen Lungenbläschen und
Blut

Alveolen, Lungenkapillaren

Transport von O2
und CO2 im Blut
Gewebediffusion

Austausch von O2 und CO2
zwischen Kapillarblut und
verbrauchendem Gewebe

Blut (rote Blutkörperchen,
Hämoglobin)
Kapillaren,
Skelettmuskulatur,
weiteres Gewebe

Transportart
Konvektion (=Strömung
von Molekülen durch
Fremdeinwirkung)
Diffusion (=Gasaustausch
durch Eigenbewegung
der Moleküle)
Konvektion
Diffusion

Tabelle 4: Transportprozesse der Atmung

Lange Wegstrecken innerhalb des Körpers werden mit hoher Geschwindigkeit über einen
aktiven Transport

mit Hilfe von

Pumpsystemen (Herz, Lunge) zurückgelegt. Die

Überwindung von Zellbarrieren (Membranen) erfolgt durch Diffusion und ist erheblich
langsamer. Aus diesem Grund sind die Diffusionsstrecken möglichst kurz und die
Austauschflächen groß angelegt.
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Anpassung des Atemsystems an akute Belastung
Die kurzfristige Anpassung der Atmung an Belastung erfolgt über das Atemzentrum im
Hirnstamm. So genannte „Chemosensoren“ reagieren sensibel auf Veränderungen des
Gehalts bestimmter Substanzen im Blut. Sinkt der O2- oder steigt der CO2-Partialdruck, so
wird das Atemzentrum von den Chemosensoren über Nervenbahnen aktiviert. Mit dem
steigenden CO2-Partialdruck geht meist auch eine Anhäufung von Wasserstoffionen einher,
die ebenfalls registriert wird und das Atemzentrum aktiviert. Darüber hinaus gelangen
erregende Nervensignale aus der arbeitenden Muskulatur zum Atemzentrum und sorgen
dafür, dass die Atemfrequenz und -tiefe analog zur körperlichen Aktivität gesteigert werden.
Der Gastransport (in seinem gesamten Weg von der Umgebungsluft bis in das Gewebe und
wieder zurück verstanden) ist der Ausdruck des Energiebedarfs der Herz-, Skelett und der
Atemmuskulatur selbst. Diese wird zunächst auf aeroben Wege d.h. durch Aufspaltung von
Kohlehydraten und Fettsäuren mit Hilfe von Sauerstoff zu decken versucht.

Abbildung 22: Sauerstoffaufnahme in Abhängigkeit der Belastung

Die Sauerstoffaufnahme (messbar als Differenz zwischen der O2-Menge in der
eingeatmeten Luft in Relation zur übrig gebliebenen O2-Menge in der ausgeatmeten Luft)
kennzeichnet somit die Tätigkeit des aeroben Stoffwechsels. Sie steigt mit zunehmender
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Belastung nahezu linear an und erreicht - kurz bevor die Belastung aufgrund von
Erschöpfung abgebrochen werden muss - ihren maximalen Wert.
Dieser Wert ist einer der wichtigsten Kennwerte zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des
aeroben Stoffwechsels - je besser die an der Atmung beteiligten Systeme ausgeprägt sind,
desto mehr Sauerstoff kann aufgenommen, transportiert, peripher entnommen und verwertet
werden. Der Grenzwert dieser Fähigkeit drückt sich in der maximalen Sauerstoffaufnahme
(VO2max) aus.
Anpassung des Atemsystems an wiederkehrende Belastung (Training)
Untrainierte männliche Personen weisen eine VO2max zwischen 40 und 50 ml/kg/ min auf.
Auf ähnliche Werte kommen Gewichtheber, die als Kraftsportler keine Anpassung im
Ausdauerbereich aufweisen können. Bei Fußballspielern, die in ihrer Sportart ein nicht
unerhebliches Laufpensum absolvieren, liegt die VO2max bei 54 - 64 ml/kg/min. Radfahrer
und Ruderer als klassische Ausdauersportler weisen Werte bis über 70 ml/kg/min auf. Die
höchsten Werte finden sich bei Skilangläufern, da bei dieser Sportart mit dem Einsatz von
Arm-, Rumpf- und Beinmuskulatur die größten Muskelmassen im Einsatz sind und somit am
meisten Sauerstoff von Seiten des „Verbrauchers“ gefordert ist.

Abbildung 23: VO2MAX-Ketegorien
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Die Anhebung der maximalen Sauerstoffaufnahme ist als Folge langfristiger Anpassungen
zu sehen, die nur im Zusammenwirken sämtlicher Funktionssysteme eintritt. Zu den
wichtigsten Anpassungen in diesem Zusammenhang zählen:

•

Eine bessere Ausstattung der Muskulatur mit Enzymen des aeroben Stoffwechsels,

•

eine größere Austauschfläche zwischen Blut und Gewebe durch eine Zunahme der
Anzahl an Kapillaren

•

ein größeres Herz-Minuten-Volumen

•

eine größere Blutmenge und damit mehr rote Blutkörperchen.
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3.1.5 Anpassung Knochen
Sportliches Training bewirkt im Sinne einer Belastung eine Aktivitätshypertrophie. Durch
muskuläre Arbeit werden die Knochen mechanischen Druck- und Zugbelastungen
ausgesetzt, worauf die Knochen im Sinne einer Anpassung mit einer entsprechenden
Innenarchitektur bzw. Anordnung ihrer Knochensubstanz reagieren (Länge und Dicke des
Knochens sagen nicht direkt etwas über seine Belastbarkeit aus).
Während des Wachstums der Knochen bis zum zwanzigsten Lebensjahr können sich die
Knochen auch von ihrer äußeren Form an sportliche Belastungen anpassen. Danach kann
durch sportliche Betätigung zwar keine äußere Formänderung mehr erfolgen, aber durch
Kalzium-Einlagerung die Stabilität verbessert werden.
Zu den organischen Substanzen im Knochen gehören die kollagenen Fasern, die für die
elastischen Eigenschaften des Knochens verantwortlich sind. Zu den anorganischen
Verbindungen gehören die Mineralsalze (Kalziumphosphat), deren Einlagerung die Härte
des Knochens beeinflusst.
Altersbedingte und beeinflussbare Veränderungen:
Bei Säuglingen liegt der Anteil von anorganischen und organischen Verbindungen im
Verhältnis 1:1 vor, wodurch die Knochen sehr biegsam sind. Ein kleines Kind übersteht viele
Stürze ohne Kochenbrüche. Bei 70-jährigen Senioren verschiebt sich die Zusammensetzung
auf die Anteile 7:1 (anorganisch:organisch), wodurch die Knochen poröser werden.
Hinzu kommt dann noch eine altersbedingte absolute Abnahme des Knochenkalziums, die
wir als (Alters-) Osteoporose bezeichnen. Dabei verliert der Knochen im Alter jährlich ca. 1
Prozent an Kalzium.
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4 TRAININGSLEHRE
4.1 Voraussetzungen, Grundlagen und Definitionen
4.1.1 Was ist Training
Das Lexikon Trainingslehre definiert „Training“ wie folgt: „Gemeinhin wird heute unter
Training die Summe aller Maßnahmen verstanden, die zur planmäßigen Steigerung der
körperlichen Leistungsfähigkeit führen. Darin sind nicht nur die entsprechenden muskulären
Beanspruchungen enthalten, sondern auch die gesamte Lebens- und Ernährungsweise.“
Wissenschaftlich ausgedrückt: „Training ist eine systematische Wiederholung gezielter
überschwelliger

Muskelbeanspruchungen

mit

morphologischen

und

funktionellen

Anpassungserscheinungen zum Zwecke der Leistungssteigerung“
Und einfacher ausgedrückt:

„Training ist die planmäßige und systematische Realisation von
Maßnahmen zur Erreichung von Zielen im und durch Sport“

Der Erfolg eines Trainings ist daher grundsätzlich von zwei Faktoren abhängig:

•

Ziel

•

Plan

Dementsprechend kann extrem vereinfacht gesagt werden: Training = Ziel + Plan
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4.1.2 Körperliche Leistungsfähigkeit

Abbildung 24: externe und interne Faktoren

Grundsätzlich hängt die Trainierbarkeit einer Person von endogenen und exogenen Faktoren
ab:

•

endogene Faktoren:
im persönlichen Inneren (z.B. Körperbaumerkmale wie Gewicht und Größe; Struktur
und Beschaffenheit der Organe, nervale und hormonelle Steuerung)

•

exogene Faktoren:
im persönlich Äußeren (z.B. das umgebende Medium, äußere Kräfte,
Außentemperatur, Tageszeit, Familie)
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Abbildung 25: Einflüsse auf die körperliche Leistungsfähigkeit

Das Zusammenspiel mehrerer Einflüsse bestimmt die körperliche Leistungsfähigkeit
maßgebend.
Dabei werden die Voraussetzungen sport-bezogener Leistungen vor allem durch den
Ausprägungsgrad beider obig genannten Systeme bestimmt.

Dabei ist es nicht die Summe aus Koordination und Kondition, sondern gerade die
wechselseitige

Beziehung

zwischen

den

energetisch-konditionellen

und

informativ-

koordinativen Fähigkeiten Fähigkeitssystemen, die als energetisch-informative Kompetenzen
die Leistungsentwicklung bewirken
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Abbildung 26: motorische Fähigkeiten

Kraft
„Fähigkeit, einem äußeren Widerstand zu überwinden oder ihm entgegenzuwirken“
•

Absolute Kraft: „Das höchstmögliche Kraftpotential, das ein Muskel aufgrund seines
Querschnitts und seiner Qualität zur Verfügung hat.“ Neben der willkürlich
entwickelbaren Kraft kommt die Möglichkeit der autonom geschützten Reserven
hinzu.

•

Relative Kraft: „Die relative Kraft ist die maximale Kraft, die ein Sportler im Verhältnis
zu
seinem
Körpergewicht
entwickeln
kann.“
(also Relative Kraft = Maximalkraft : Körpergewicht)
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Maximalkraft

ist die größtmögliche Kraft, die willkürlich gegen einen
Widerstand ausgeübt werden kann

Schnellkraft

ist die Fähigkeit, optimal schnell Kraft zu bilden
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Reaktivkraft

ist die Fähigkeit, bei Dehnungs-Verkürzungszyklen der
Muskulatur einen hohen Kraftstoß zu erzeugen

Kraftausdauer

ist die Ermüdungwiderstandsfähigkeit
bei lang andauernden oder sich wiederholenden
Kraftleistungen

Tabelle 5: Formen von Kraft

Schnelligkeit
„Fähigkeit, motorische Aktionen möglichst schnell durchzuführen“
"Schnelligkeit bei sportlichen Bewegungen ist die Fähigkeit auf einen Reiz bzw. auf ein
Signal hin schnellstmöglich zu reagieren und/oder Bewegungen bei geringen Widerständen
mit höchster Geschwindigkeit durchzuführen."
Die

Schnelligkeit

weist

die

stärkste

genetische

Determination

aller

physischen

Leistungsfaktoren auf und ist nur um 15-20%, in Ausnahmefällen auch geringfügig darüber
hinaus, zu steigern.

Beweglichkeit
„Aktionsradius der Gelenke und die Dehnfähigkeit der Muskulatur“. „Beweglichkeit ist die
Fähigkeit, Bewegungen mit großer bzw. optimaler Schwingungsweite der Gelenke
auszuführen.“
Gute Beweglichkeitsleistungen ergeben sich
•

aus dem Zusammenwirken der elastischen Eigenschaften von Muskeln, Sehnen und
Bändern

•

aus der erforderlichen Kraft, um den anatomisch gegebenen Bewegungsspielraum zu
erreichen

•

aus der inter- und intramuskulären Koordination
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Ausdauer
„Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen Ermüdung bei langandauernden Belastungen“

Abbildung 27: Formen von Ausdauer

Schnelligkeitsausdauer

Spezielle Ausdauerfähigkeit für zyklische Disziplinen mit
einer Wettkampfdauer bis ca.30/35 sec

Kurzzeitausdauer

35 Sekunden bis 2 Minuten

Mittelzeitausdauer

2 bis 10 Minuten

Langzeitausdauer

10 Minuten bis mehrere Stunden

Tabelle 6: Formen von Ausdauer
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4.1.3 Ziele, Motive und langfristiger Trainingsaufbau
Der Verlauf von Trainingsprozessen ist an bestimmte Bedingungen gebunden, von denen
einige nachfolgend überblicksartig erläutert und in Beziehung zueinander gesetzt werden
sollen. Dabei wird von den Trainingszielen ausgegangen, um inhaltliche Entscheidungen (ua.
Trainingsprinzipien, Belastungsnormativa) und schließlich Konsequenzen für die Methodik
des Trainierens abzuleiten.
Im Training gilt der Grundsatz, dass man zunächst wissen muss, was man will, um
überhaupt erfolgreich sein zu können. Ziele geben dem Training und den anstehenden
Wettkämpfen eine Richtung vor und je klarer man diese formulieren kann, umso
entschlossener kann man sie auch verfolgen. Die Zeile müssen allerdings zur Person und
dessen Motiven passen d.h. für den Gesundheitssport formuliert man andere Ziele als für
den Wettkampfsport.

In der Praxis spricht man in diesem Zusammenhang häufig von einer gewissen Leidenschaft
und Hingabe, mit der Athleten ihr Training absolvieren. Statt anstrengenden Belastungen
auszuweichen, fragen Sportler, die den Sinn ihrer Trainingseinheiten und der daran
gebundenen Anstrengungen erfasst haben, vielmehr danach, wie die Dosierung und
Wirksamkeit des Trainings weiter erhöht werden kann. Im Idealfall wissen sie sich auch von
schlichten Maximierungsstrategien („einfach nur mehr trainieren“) differenziert abzugrenzen.
Wie sie beispielsweise noch eine zusätzlichen Runde laufen oder weitere Wiederholungen
trainieren wollen, achten sie auf eine realistische, d.h. verträgliche Belastungsgestaltung.

- 51 -

______________________________________________________________ TRAININGSLEHRE

Grundregeln der Zielformulierung
•

Ziele klar und eindeutig formulieren

•

Leistungsgrenze kennen und ausnutzen

•

Ziele müssen nachvollziehbar sein und begründet werden

•

Zeiträume festlegen (kurz- mittel- und langfristig)

•

Exogene Faktoren miteinbeziehen (Alltag, Lebensplan)

•

Hindernisse einplanen und „Plan B“ vorbereiten
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Praxistipp: Ziele S.M.A.R.T. formulieren

S

M

A

R

T

Spezifisch

Messbar

Was genau soll sich verändern? Ist das Ziel nicht genau definiert, ist
die Wahrscheinlichkeit erhöht, sich im Detail zu verlieren. Man
gelangt nur durch Umwege zum Ziel und benötigt möglicherweise viel
mehr Zeit als geplant. Früher oder später wird man dann frustriert
aufgeben. Es ist auch hilfreich, in dieser Überlegung die Inhalte zu
benennen, die nicht notwendig zur Zielerreichung sind.
Die Ziele müssen messbar sein, denn dann kann auch festgestellt
werden, wie weit der Weg noch ist beziehungsweise was bereits
erreicht wurde. Dafür werden Werte festgelegt, an denen man sich
orientieren und den Fortschritt überprüfen kann. Bei langfristigen
Zielen ist die Bestimmung von Zwischenzielen hilfreich, um schnell
und frühzeitig Abweichungen vom Plan feststellen und rechtzeitig
eine Kurskorrektur vornehmen zu können

Akzeptanz

Akzeptanz schafft die Basis dafür, dass eine Person auch hinter der
Zielerreichung steht und das Ziel für sich annimmt. Ziele müssen für
die Person bedeutsam, passend und wichtig sein und sollten den
persönlichen Wertvorstellungen nicht widersprechen. Weiterhin
sollten die Ziele möglichst positiv formuliert werden. Es sollte also
nicht darum gehen, was nicht getan oder vermieden werden soll,
denn dies wirkt eher demotivierend

Realistisch

Ein Ziel sollte uns fordern und motivieren. Es darf jedoch nicht
unrealistisch sein, denn dann demotiviert es uns und wir zögern die
Umsetzung immer weiter hinaus. Ein Ziel ist nur dann realistisch,
wenn Sie es mit den verfügbaren Ressourcen auch erreichen können

Terminiert

Ein Ziel zu terminieren heißt, das Ziel in einen Zeitbezug zu bringen
und festzulegen, wann genau der Soll-Zustand erreicht werden kann.
Dies kann eine Zeitspanne von einem Tag, einer Woche oder auch
mehreren Jahren einschließen. Zur Erreichung eines Zieles gehören
ebenfalls klare Zeitangaben hinsichtlich der Dauer und der
Terminierung von Zwischenzielen

Tabelle 7: SMARTe Zieldefinition
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4.1.4 Belastungsnormativa
Mit Hilfe der Belastungsnormativa lässt sich die Belastung sportartunabhängig (z.B. eines
langen kontinuierlichen Dauerschwimmens, eines Tempolaufprogrammes oder eines
Sprungtrainings im Basketball) ausdrücken. Trainingsprozesse können somit durch ein
formales und

vor allem

objektives Sprachschema beschrieben

werden,

was die

Dokumentation, Auswertung und Planung erheblich vereinfacht.
Auch wenn solche Angaben die subjektive Beanspruchung, die auf den Sportler wirkt bzw.
wird nicht widerspiegeln (dazu gibt es andere Methoden), eignet sich diese Formalisierung
als systematische Basis für die Planung und Steuerung des Trainings.

Normativ

Beschreibung

Beschreibungsgröß
en

Beispiele

• Geschwindigkeit
• Herzfrequenz
• Laktatwert im Blut
• Masse
Intensität

Stärke des einzelnen
Reizes

• Leistung
• Anteil bis zur
Bestmarke

Geschwindigkeit beim Laufen
oder Radfahren, maximal,
submaximal, gering

• Maximalpuls
• Maximale
Sauerstoffaufnahme
• Zeit
Dichte

Zeitliches Verhältnis
von Be- und
Entlastungsphasen

• vollständige/unvollst

Intervalle mit jeweils 3 Minuten

ändige (lohnende)

Belastung und 1 Minute Pause

Pause

Dauer
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Einwirkungszeit eines
einzelnen Reizes bzw.
einer Reizserie

• Zeit

30 Minuten laufen
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• Strecke

Umfang

Dauer und Zahl der
Reize pro
Trainingseinheit

• Masse
• Anzahl der

3 km Laufen, 20 Sit-ups

Wiederholungen
• Dauer

Häufigkeit

Zahl der
Trainingseinheiten pro
Woche bzw. pro Tag

Frequenz

Zeitlicher Abstand
zwischen den
Bewegungsamplituden

• Anzahl

Dreimal Training pro Woche

Trittfrequenz beim Radfahren
• Frequenz

von 100 Umdrehungen pro

Tabelle 8: Belastungsnormativa

Abbildung 28: Rangskala für die Belastungsintensitäten
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4.2 Trainingsprinzipien
Dosierung und Wirksamkeit des Trainings können durch Anwendung von Trainingstheorien
und exakter Ausformulierung von Zielen weiter erhöht werden. Die Trainingsplangestaltung
orientiert sich dann nach den vom Sportler vorgegebenen Zielen (im Fall von Einzeltrainings)
oder nach

der vom Trainer vorgegebenen

Ausrichtung

der Trainingseinheit (bei

Gruppentrainings). Ziele werden vom Sportler selbst oder in Zusammenarbeit mit dem
Trainer möglichst schriftlich und nach bestimmten Kriterien (S.M.A.R.T) festgelegt. Die den
Zielen zu Grunde liegenden Motive kommen „von innen“, also vom Sportler selbst.
Grundsätzlich stört jedes Training das Gleichgewicht des Systems und schwächt es vorerst
durch eine gewollte und gezielte Beanspruchung. Der gesunde Körper beginnt unmittelbar
nach Beendigung des Reizes mit der „Reparatur“ und versucht den ursprünglichen Zustand
wieder herzustellen und sich für etwaige Wiederholung des Reizes zu rüsten. Erfolgt keine
erneute Setzung eines Reizes, kehrt der Körper wieder ein den Ursprungszustand zurück.

Abbildung 29: Prinzip der Superkompensation [7]

Nach einer Belastung sinkt das Leistungsniveau zunächst ab, und regeneriert sich dann
nach einiger Zeit wieder. Die sogenannte Superkompensation beschreibt das Phänomen,
dass das Leistungsniveau in seinem Anstieg das ursprüngliche Niveau kurzfristig sogar
überschreitet.
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Wird der darauffolgende Reiz zu früh gesetzt, besteht die Gefahr, dass die entstandenen
Schwächungen noch nicht wieder beseitigt wurden, was eine weitere Schwächung des
Systems zur Folge hätte. Geschieht dies wiederholt, ist eine Abwärtsspirale die Folge
(„Übertraining“). Wird der darauffolgende Reiz zu spät oder gar nicht gesetzt, wird der
gewünschte Effekt der Leistungssteigerung nicht wie gewünscht oder nur gemindert
eintreten.
Für einen guten und effizienten Trainingsfortschritt muss der Sportler also darauf achten den
möglichst besten Zeitpunkt der erneuten Reizsetzung zu treffen. Da der Körper keine
homogene Maschine ist, „erholen“ sich die unterschiedlichen Systeme auch unterschiedlich
lange, was dazu führt, dass die gewollte „Superkompensation“ kein fix vorgegebener
Zeitpunkt, sondern eher eine Zeitspanne darstellt, die höchst individuell lange dauert.

Abbildung 30: Darstellung unterschiedliche Dauer einzelner Systeme [7]

Während Wasserverluste und Elektrolytdefizite innerhalb von Stunden wieder ausgeglichen
werden können und auch der Laktatabbau schnell vonstatten geht, benötigen die Glykogenund Fettdepots mehrere Tage, um neu gefüllt werden zu können. Um Zellmembranen und
Mitochondrien neu aufzubauen und das Hormonsystem den starken Trainingsreizen
anzupassen, können Wochen vergehen, und bei der Anpassung des Immunsystems sowie
- 57 -

______________________________________________________________ TRAININGSLEHRE

des Binde- und Stützgewebes dauert es sogar Monate, bis sie sich im Zustand der
Superkompensation befinden.
Man geht bei Sportlern davon aus, dass der optimale Zeitpunkt zur erneuten Reizsetzung
nach Kraftsporteinheiten rd. 48 Stunden und bei Ausdauereinheiten zwischen 18 und 24
Stunden liegt. [5]
Wie bereits mehrmals erwähnt, können kleine Änderungen im Alltag langfristig bereits große
Folgen mit sich bringen. Eine Grundvoraussetzung dafür ist der Einbau in den Alltag und
somit die wiederholte Durchführung dieser kleinen Änderungen. Dieses Prinzip wird auch bei
der Trainingsplangestaltung angewandt („Regelmäßigkeit“).
Ziele

sollen

unter

anderem

herausfordernd

(und

realistisch)

gewählt

werden.

Herausfordernde Ziele lassen sich nicht von heute auf morgen erreichen. Folglich wird man
sich bei der Gestaltung von Trainingsplänen (im Normalfall über mehrere Monate hinweg)
langsam und schrittweise an das gesteckte Ziel herantasten müssen. Dazu macht man sich
die Eigenschaft des menschlichen Körpers zu Nutze, der stets sein Gleichgewicht (seine
neue Homöostase) herstellen will, die ihn auf den nächsten gesetzten Trainingsreiz
vorbereiten soll („Progression“, „Steigerung“).
Zum einen um der Monotonie und der daraus folgenden Langeweile beim Training
vorzubeugen, und zum anderen da das System „Mensch“ auf immer gleiche Trainingsreize
möglicherweise mit Disbalancen reagiert, ist es unter anderem wichtig für Abwechslung
durch Variation der Trainingsinhalte zu sorgen.
Da Sportler, wie auch alle anderen Menschen (entgegen herrschender Management-Lehren)
akzeptieren müssen nicht kontinuierlich Höchstleistungen im oberen Stressniveau erbringen
zu können, ist es erforderlich den Trainingsplan in Phasen verschiedener Schwerpunkte und
Leistungsniveaus zu unterteilen, um zum Zeitpunkt des Wettkampfes (oder auch zur
Wandersaison, Radfahrsaison, etc.) die größtmögliche Leistung abrufen zu können. Diese
Zyklen (Blöcke) sollten etwa vier bis sieben Wochen dauern und mit etwa einwöchigen
Regenerationsphasen abwechseln.
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4.3 Methoden des Trainings
Die auf exakte Wiederholungszahlen, Pausenlängen oder Umfang- und Intensitätsangaben
reduzierten schematischen Methodenvorschläge findet man fast in jedem Lehrbuch der
Trainingslehre. Diese objektiven Parameter stoßen in der Praxis jedoch an Grenzen (z.B,
Unterschied zwischen den vorgegebenen 90 %, 95 % bzw. 97,5 % Belastungsintensität für
die vierte, fünfte und sechste Serie schwer zu „erfühlen“).
Deshalb erlauben solche schematischen Methodenmodelle zwar eine Sachorientierung, die
einen

geeigneten Trainingsrahmen absteckt,

dieser Rahmen ist

jedoch von

den

Trainierenden je nach Situation variabel zu gestalten. Athleten sollten auch im Training
gelegentlich „über sich hinauswachsen“ können bzw. an anderen Tagen zurückstecken oder
Trainingsprogramme spontan umgestalten. Die Idee des „mündigen Athleten“ kennzeichnet
eine hier Praxis in der es Trainern und Athleten gemeinsam gelingt, das Trainieren, Leisten
und Wettkämpfen in einem bestimmten Feld des Sports zu ihrem persönlichen Thema zu
machen. Das heißt, wenn sie dort eigene, ihnen attraktiv erscheinende Ziele verfolgen, diese
auch eigenverantwortlich verändern und weiterentwickeln können, und wenn sie in diesem
Prozess von Trainern begleitet werden, die sie auf diesem Weg beraten und betreuen.
Dabei gilt es, die präzisen Vorgaben der objektiven Trainingsmethoden (WAS und WANN)
durch Fragen nach dem WIE zu öffnen und zu erweitern. Dies entspricht einer offenen
methodischen Konzeption des Trainierens.
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4.3.1 Dauermethode
Die Dauermethode ist einer der zentralen Bausteine im Ausdauertraining. Dabei stehen
Trainingsbelastungen mit hohen Umfängen und vergleichsweise geringen Intensitäten im
Vordergrund, was vor allem zu Anpassungen des Herzkreislauf-Systems sowie zu einer
Ökonomisierung des Stoffwechsels führt.
Die

entsprechenden

Belastungsgestaltung

Trainingseinheiten
gekennzeichnet,

sind

indem

zumeist
weder

durch

Pausen

kontinuierliche
noch

deutliche

Intensitätswechsel eingeplant werden.

Abbildung 31: Dauermethode

Die Energiebereitstellung erfolgt aerob, dh. während der Belastung wird nur soviel Sauerstoff
verbraucht, wie zugleich auch aufgenommen wird. Aus diesem Grund gehen Sportler, die
nach der Dauermethode trainieren, keine Sauerstoffschuld ein. Sie regenerieren sich auch
verhältnismäßig

schnell,

weshalb

bald

wieder

die

Belastungsvorgaben dieser Methode trainiert werden kann.

- 60 -

nächste

Einheit

nach

den

______________________________________________________________ TRAININGSLEHRE

4.3.2 Intervallmethode
Das

bei

Dauermethoden

weitgehend

konstant

zu

haltende

Verhältnis

zwischen

Belastungsumfang und Belastungsintensität wird bei den Intervallmethoden gezielt variiert.
Dabei

unterscheidet

man

zwischen

intensiven

und

extensiven

Varianten

dieser

Trainingsmethode, die nicht nur im Ausdauer-, sondern vor allem auch im Schnelligkeits- und
Krafttraining zur Anwendung kommt.
Die Belastungsdichte wird einerseits durch kurze Intervallpausen bestimmt, die jeder
einzelnen Belastung (zB. einem Tempolauf oder einer Wiederholung im Bankdrücken) folgt,
andererseits durch etwas länger dauernde Serienpausen (SP), die sich einer Serie (S) von
aus 4-8 einzelnen Intervallen und deren Pausen anschließen. Die Pausen reichen
keineswegs zur vollständigen Erholung, sondern führen im Verlauf der Trainingseinheit zu
einer sich summierenden Erschöpfung.

Abbildung 32: Intervallmethode

Die Energiebereitstellung erfolgt vorwiegend anaerob, d.h. der Sportler geht eine hohe
Sauerstoffschuld ein, was unter Umständen nicht nur als überaus anstrengend erlebt wird,
sondern durchaus auch schmerzhaft sein kann.
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4.3.3 Wiederholungsmethode
Das Verhältnis zwischen Umfang und Intensität wird bei den Wiederholungsmethoden noch
weiter in Richtung Intensität verlagert. Sportler gehen hierbei Belastungen (B) von bis zu 100
Prozent ihrer Leistungsfähigkeit ein, weshalb sie im Anschluss entsprechend lange
Erholungspausen (EP) für die Regeneration benötigen (bis zu 30 Min.) und nur geringe
Umfänge (2 bis 6 Wiederholungen) eingehen können.

Abbildung 33: Wiederholungsmethode

Bei

unerfahrenen

Sportlern

Überbeanspruchungen.

führen

Außerdem

diese

würden

Trainingsformen
die

leicht

Regenerationszeiten,

zu

Fehl-

die

für

und
die

Superkompensation und damit für Trainingseffekte notwendig sind, bei wenig trainierten
Sportlern viel zu lange dauern. Daher ist diese Trainingsmethode für Anfänger nicht
geeignet.
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4.4 Formen des Trainings
4.4.1 Krafttraining
Die

Hauptziele

eines

gesundheitsorientierten

Krafttrainings

sind

der

gesamte

Bewegungsapparat und das diesen steuernde periphere und zentrale Nervensystem. Als
Nebeneffekt lassen sich regulierende Einflüsse auf die Herzaktion, das Blutdruckverhalten,
die periphere Durchblutung, die Lunge und den Fettstoffwechsel feststellen (Voraussetzung:
niedrig dosiertes Krafttraining (Kraftausdauer) und Gesundheit).

Abbildung 34: Auswirkungen von Krafttraining

Krafttraining im Gesundheitssinne befreit in jedem Lebensabschnitt den Bewegungsapparat
vom "Gips" der Inaktivität, erhöht seine Belastungstoleranz und beugt einem vorzeitigen
Alterungsprozess vor.

Abbildung 35: Zivilisations-Immobilität
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Abbildung 36: positive Effekte von gesundheitsorientiertem Krafttraining
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Im biologischen Sinne kennzeichnet Kraft die Fähigkeit des Nerven- und Muskelsystems,
Widerstände (Gewichte) zu überwinden, zu halten bzw. ihnen entgegenzuwirken.
Entsprechend dieser Definition unterscheidet man im Krafttraining eine

•

dynamisch-konzentrische Arbeitsweise
Der Muskel bewegt das Gewicht, während er sich verkürzt
im Gesundheitsbereich

•

dynamisch-isometrische Arbeitsweise
Der Muskel hält das Gewicht, während er unter Anspannung seine Länge nicht
verändert
im Gesundheitsbereich nicht zu empfehlen

•

dynamisch-exzentrische Arbeitsweise
Der Muskel gibt unter erhöhter Gewichtsbelastung nach, er wird auseinandergezogen
im Leistung- und Hochleistungssport

Abbildung 37: unterschiedliche Arbeitsweisen der Muskulatur
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Ein gesundheitsorientiertes Training sollte eine gerade so hohe Intensität und/oder
Bewegungsgeschwindigkeit aufweisen, um beide Fasertypen anzusprechen, ohne aber den
Bewegungsapparat zu überfordern. Krafttraining führt im Vergleich zum Ausdauertraining
auch zu einer höheren Ermüdungstiefe mit entsprechend verlängerter Regenerationszeit. Sie
beträgt nach einem mittelintensiven Krafttraining je nach Lebensalter bei Untrainierten
zwischen 36 und 72 Stunden bis zur vollständigen Regeneration (Superkompensation), beim
Trainierten in etwa die Hälfte.
Entscheidend für den Erfolg ist deshalb die richtige Trainingsdosierung, insbesondere zum
Trainingsbeginn müssen Überlastungsschäden unbedingt vermieden werden. Bewährt hat
sich deshalb ein stufenweiser Einstieg bis zu trainingswirksamen Belastungen.

Trainingshäufigkeit
Trainingswirksames Ziel ist eine wenigstens zweimalige, aber höchstens dreimalige
Belastung pro Woche. In den ersten vier Wochen sollte zunächst aber mit einem einmaligen
Training begonnen werden.

Trainingsdauer
Die

Trainingsdauer

hängt

von

der

spezifischen

Kraftübung,

der

Intensität,

der

Wiederholungszahl der Einzelübung, der Anzahl der Sätze und der Pausengestaltung ab.
Je nach Gewichtsbelastung liegt die Wiederholungszahl einer Übung zwischen 8 – 20
Wiederholungen (dies ist ein Satz). Die Pause zwischen den Sätzen beträgt 2 - 3 Minuten,
höchstens 5 Minuten.
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Trainingsintensität
Sie liegt beim gesundheitsorientierten Krafttraining normalerweise bei 40 - 60 Prozent der
maximalen Kraftfähigkeit, die Bewegungsausführung ist dabei langsam bis zügig.
Für die Geschwindigkeit der Bewegungsausführung gilt:

•

langsam:
Sowohl konzentrische Phase als auch die Rückkehr in die Ausgangsposition werden
langsam durchgeführt.

•

zügig:
Die konzentrische Phase wird zügig durchgeführt, die Rückkehr in die
Ausgangsposition erfolgt langsam

Abbildung 38: langsame und zügige Übungsdurchführung
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Für die Ermittlung des richtigen Trainingsgewichtes gibt es zwei verschiedene
Vorgehensweisen:

•

In gut aufgewärmten Zustand das maximal mögliche Gewicht für eine Wiederholung
ermitteln (= 100 Prozent) und daraus das Trainingsgewicht errechnen.
Beispiel: Bei einem maximal erreichbaren Gewicht von 40 kg (= 100 Prozent) im
Bankdrücken würde das Übungsgewicht zwischen 15 und 25 kg (= 40-60 Prozent)
liegen.
Diese Vorgehensweise eignet sich gut für ein Geräte- bzw. Hanteltraining, setzt aber
eine gute Technik, einen höher belastbaren Bewegungsapparat und Herz-KreislaufGesundheit voraus!

•

Eine sanftere Möglichkeit, das richtige Trainingsgewicht zu ermitteln, besteht darin,
mit einem gefühlsmäßig vorgegebenen Gewicht Wiederholungen durchzuführen, bis
sich ein Ermüdungsgefühl (Belastungsempfinden: mittel bis schwer) in der
Muskulatur, aber keine völlige Erschöpfung einstellt. Liegt dabei die
Wiederholungszahl zwischen 8 und 20 Wiederholungen, ist die Belastungsvorgabe
richtig. Liegt sie unter 8 Wiederholungen, ist das Gewicht zu reduzieren, liegt sie über
20 Wiederholungen, ist es entsprechend zu erhöhen.
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Für den Einsteiger und Anfänger empfiehlt sich zunächst ein 4-wöchiges Anpassungs- und
Gewöhnungstraining, das unter 30 Prozent (Belastungsempfindungen leicht bis mittel) liegen
sollte und den Sinn hat, die technischen und koordinativen Voraussetzungen für ein
verletzungsfreies Training zu schaffen.

Abbildung 39: Stufenplan gesundheitsorientierten Krafttrainings
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Aufwärmen
Um die Aufnahmefähigkeit des Bewegungsapparates für Trainingsreize zu erhöhen und das
Verletzungsrisiko zu vermindern, empfiehlt sich ein so genanntes Aufwärmen. Hierzu reicht
im Gesundheitsbereich das Mobilisieren der beanspruchten Gelenksysteme sowie eine
Einstimmung mit Leergewichten (zB. leere Hantelstange), die Wiederholungsanzahl wird
aber verdoppelt.
Für Übungen mit dem eigenen Körper oder dem Medizinball eignen sich vorbereitende
Übungen mit identischen Bewegungsmuster wie die geplante Übung, aber mit langsamerer
Bewegungsausführung und geringerem Bewegungsausschlag.
Für den gehobenen Fitness- und Leistungsbereich empfiehlt sich zusätzlich eine allgemeine
Mobilisierung
(Fahrrad,

des

Ruder,

Herz-Kreislaufsystems,
Stepper,

Crosstrainer,

vorzugsweise
Laufband),

da

10-minütige
hier

die

Ergometerarbeit
Aktivierung

und

Blutumverteilung auch die tatsächlich im Training belastete Muskulatur trifft.
Abwärmen
Nach dem Training ist ein ausgiebiges Dehnen (Stretching) anzuwenden, um die
Regeneration von Muskeln und Bindegewebe zu verkürzen, Überlastungen zu vermeiden
und den richtigen Muskeltonus wieder herzustellen (muskuläres Wohlgefühl). Auch eine
Lockerungsgymnastik und ruhiges Ausschwimmen sind, soweit möglich, zu empfehlen.
Im gehobenen Fitness- und Leistungsbereich ist ein 10- bis 15- minütiges Ergometertraining
eine selbstverständliche Nachbelastungsverpflichtung.
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Trainingsmittel
Für die Praxis des gesundheitsorientierten Krafttrainings bieten sich vor allem der eigene
Körper (Body-Weight-Training, Functional Training) und verschiedene Geräte an.

•

Der eigene Körper:
Gut geeignet für das Training der Rumpfmuskulatur, bevorzugtes Trainingsmittel im
Kinder- und Seniorensport.
Ausnahmen: Klimmzüge und Liegestütze sind keine geeignete Trainingsform für den
älteren Trainingsanfänger, weil in diesem Fall die Belastungsintensität zu hoch liegt.

•

Medizinball (1-3 kg):
Gut geeignet für den Schulsport, den Fitnesssport und ein Rehabilitationstraining,
stellt zusätzliche Anforderung an die Bewegungskoordination.

•

Gummizüge:
Sogenannte Therabänder finden in nahezu jeder Zielgruppe Verwendung. Erhältlich
in verschiedenen Widerstandsstärken.

•

Hanteltraining:
Die variable Kurzhantel gewährt ein sehr gutes dynamisches Training für die
Schultergürtel- und Armmuskulatur.
Achtung: Bei technisch falscher Bewegungsausführung besitzt die freie Hantel ein
hohes Verletzungsrisiko!

•

Krafttrainingsgeräte:
Diese sind prinzipiell die effektivsten Trainingsmittel, da sie eine genaue
Intensitätssteuerung und eine hohe muskuläre Zielrichtung zulassen. Die
koordinativen Anforderung ist im Vergleich zum Hanteltraining geringer, allerdings
auch die Verletzungsgefahr.
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Hauptmuskeln und Bewegungsbereiche
Von den über 400 willentlich beeinflussbaren Skelettmuskeln lassen sich für ein
gesundheitsorientiertes

Kraftraining

die

folgenden

muskelgruppenspezifischen

Funktionsbereiche anführen:

•

Rumpfmuskulatur

•

Schultergürtel- und Armmuskulatur

•

Gesäß- und Beinmuskulatur

Abbildung 40: trainingsrelevante Funktionsbereiche
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4.4.2 Ausdauertraining
Grundsätzlich versteht man unter „Ausdauer“ die Fähigkeit, eine dynamische Muskelarbeit
mit möglichst großer Muskelbeteiligung über einen möglichst langen Zeitraum durchhalten zu
können.
Ein Ausdauertraining (im Gesundheitssinne) stellt nach allen bisherigen wissenschaftlichen
Erkenntnissen und Erfahrungen die herausragendste Belastungsform und -qualität im Kampf
gegen die Bewegungsmangelkrankheiten dar, da es nahezu alle Funktionssysteme
entspricht. Nur das Training der allgemeinen Ausdauer bewirkt die globalen Adaptionsreize
auf die folgenden Funktionssysteme:

Abbildung 41: Wirkungen von Ausdauerreizen

Die eingesetzte Muskulatur sollte über 1/7 bis 1/6 der Körpergesamtmuskelmasse liegen,
was in etwa dem Muskelanteil eines Beines entspricht, darunter spricht man von lokaler
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Muskelausdauer. Entsprechend dieser Definition bieten sich für das Ausdauertraining im
Gesundheitssinn eine Vielzahl von Sportarten an, welche die individuellen Wünsche und
Möglichkeiten eines jeden Menschen ansprechen sollten:

•

Laufen (Jogging), schnelles Gehen (Wogging, „Power Walking“), langsames Gehen
(Wandern, Bergwandern), Skilanglauf, Rollski, Rollschuhlauf, Inline – Skating,
Schlittschuhlauf

•

Radfahren

•

Rudern, Kanusport, Schwimmen

•

Ergometertraining (Rad, Rudern, Step, Laufband, Skilanglauf), uvm.

Entscheidend für den Erfolg eines gesundheitsorientierten Ausdauertrainings ist die richtige
Dosierung nach Trainingshäufigkeit, -dauer, und -intensität. Ein Zuwenig oder Zuviel kann
hier zu ungenügendem Erfolg bzw. Misserfolg führen.

Abbildung 42: nur die optimale Dosis führt zum Erfolg

- 74 -

______________________________________________________________ TRAININGSLEHRE

Trainingshäufigkeit:
Im gesundheitsorienteierten Fitnesstraining werden als Minimalprogramm 2-mal pro Woche
und als Optimalprogramm 3-mal pro Woche definiert.
Ausdauerbelastungen von 4 Tagen und mehr erhöhen zusätzlich zum Gesundheitseffekt die
sportliche Leistungsfähigkeit, bergen aber insbesondere bei Trainingsanfängern oder
Übergewichtigen

(Laufbelastung)

die

Gefahr

von

Überlastungsschäden

am

Bewegungsapparat.

Trainingsdauer:
Prinzipiell beugt schon ein tägliches allgemeines Ausdauertraining von 10 Minuten einem
inaktivitätsbedingten Leistungsverlust des Herz-Kreislauf-Systems vor und erhält die
Bewegungsökonomie der belasteten Muskulatur. Um aber wirksame Anpassungsreaktionen
mit

verbesserndem

und

langfristig

stabilisierendem

Charakter

in

sämtlichen

von

Bewegungsmangel bedrohten Systemen erreichen zu können (die Fettverbrennung setzt
beispielsweise erst 10 - 15 Minuten nach Belastungsbeginn verstärkt ein) ist ein anderes
Trainingskonzept notwendig.
Die Trainingsdauer ist im Wesentlichen von der Masse der eingesetzten Muskulatur und der
Belastungsintensität abhängig. So unterscheidet sich beispielsweise das Lauftraining vom
Radtraining

dadurch,

dass beim Laufen

mehr Muskelmasse eingesetzt

und

das

Körpergewicht aktiv getragen werden muss, während Letzteres bei der Radbelastung in der
typischen Sattelsitzposition kaum zum Tragen kommt. In Relation zum Lauftraining muss
daher die Radbelastung eine längere Einwirkdauer des Trainingsreizes (Trainingszeit)
angesetzt werden. Folgende Abbildung gibt die unterschiedlichen Belastungszeiten (minimal
- optimal) für unterschiedliche Ausdauerbelastungsformen an.
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Abbildung 43: Sportarten und deren unterschiedlichen Wirkungen

Trainingsintensität:
Die

Trainingsintensität,

Fahrgeschwindigkeit,
anzusprechenden

also

die

Wattangabe

Zielorgane,

Höhe
am

der

Belastung

Ergometer),

Stoffwechselsysteme

(Herzfrequenz,

bestimmt
und

die

im

Lauf-

oder

Wesentlichen

die

Ermüdungstiefe

am

Belastungsende. Ein Ausdauertraining im Gesundheitssinne sollte bei 60 - 85 Prozent der
maximalen Ausdauerleistungsfähigkeit.
Diese Intensität entspricht der sogenannten aeroben Ausdauerleistung. Der Begriff aerob
(aus dem griechischen aer = Luft) bezeichnet den muskulären Energiestoffwechsel, der
unter Sauerstoffbedingungen Zucker und Fette unter Freisetzung von Wasser und
Kohlendioxid in Energie umwandelt. Dazu werden das Herz-Kreislauf-System, die Lunge und
das Blut unter Steuerung durch das Hormon- und Nervensystem als wichtigste
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Zubringersysteme für Sauerstoff- und Energiesubstrate benötigt. Somit beansprucht aerobes
Ausdauertraining in komplexer Weise alle angesprochenen biologischen Systeme (siehe
Abbildung unten links).
Im

Gegensatz

dazu

steht

der

so

genannte

anaerobe

(sauerstofflose)

Energiestoffwechsel, der bevorzugt bei Belastungsintensitäten von 85 - 100 Prozent der
maximalen Leistungsfähigkeit zum Tragen kommt. Wird dieser Stoffwechselweg im Training
vermehrt beansprucht, so kommt es zum Auftreten von Ermüdungsstoffen wie Milchsäure
(Laktat), die in Abhängigkeit von Belastungstiefe und -zeit die muskuläre Leistungsfähigkeit
begrenzen

(Übersäuerung)

und

die

Regenerationszeit

bis

zur

vollständigen

Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit verlängern (siehe Abbildung unten rechts).

Abbildung 44: Aerober und Anaerober Energiestoffwechsel

Ein gesundheitsorientiertes Ausdauertraining ist ein aerobes Training!
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Die Übergänge des aeroben zum anaeroben Bereich der Energiebereitstellung verlaufen
fließend. Es lassen sich aber Schwerpunktbereiche bezogen auf die Art des Trainings
abgrenzen.
% MHF

Wirkung

Beispiele

keine sichere globale Trainingswirksamkeit

-

60-70

• starker Fettverbrennungsimpuls
• gute Gefäßwirkung
• geringe Herzbelastung

zügiges Gehen, Wandern

70-80

• bevorzugte Fettverbrennung
• gute Herz-Kreislauf-Wirkung
• Anspringen der regulativen Systeme

schnelles Gehen, Wogging,
Trab

80-85

• gemischte Zucker-Fettverbrennung
• sehr gute Herz-Kreislauf-Wirkung
• Verbesserung der Atemregulation

<60

>85

leistungsorientierte Anpassungen, die die
Gesundheitsstabilität nicht mehr verbessern,
sondern schlimmstenfalls (Übertraining) sogar
zu verschlechtern

im Gesundheitssport nicht
relevant

Tabelle 9: Trainingsbereiche

Abbildung 45: Übergang Energiebereitstellung
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Steuerung der Trainingsintensität
Um den gewünschten aeroben Trainingsbereich zu treffen, ist eine grobe, aber für den
Gesundheitsbereich ausreichende Intensitätssteuerung mit folgenden Methoden möglich:

•

subjektives Belastungsempfinden

•

Atemkontrolle

•

o

Eine ruhige tiefe Atmung während der Belastung („Sauerstoffatmung“) zeigt
den richtigen aeroben Intensitätsbereich an. Eine oberflächliche hechelnde
Atmung ist Ausdruck einer zu hohen Belastungsintensität (anaerober
Bereich).

o

Solange die Einatmung durch die Nase (Ausatmen durch den Mund) eine
ausreichende Atemventilation gestattet, liegt die Intensität richtig.

o

Die Höhe der Belastungsintensität sollt noch ein Sprechen ganzer Sätze
ermöglichen (Sprachtest).

o

Speziell zur Festlegung der Laufbelastungsintensität kann zur Kontrolle der so
genannte 4-Schritte-Atemrhytmus eingesetzt werden: 4 Schritte Einatmen - 4
Schritte Ausatmen.

Herzfrequenzmessung

Abbildung 46: Intensitäts- und altersbedingte Pulsvorgaben je Sportart
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Ausgehend von einer 5-stufigen Bewertungsskala (siehe unten) sollte das subjektive Gefühl
der Belastungstiefe bei leicht (zB. zügiges Gehen) bis mittel (zB. Laufen) liegen. In jedem
Fall sollte man sich während der gesamten Belastung wohl fühlen.

Abbildung 47: Skala der subjektiven Belastungsempfindung

Trainingsmethode
Ein

gesundheitsorientiertes

Ausdauertraining

sollte

immer

nach

dem

Prinzip

der

Dauermethode angelegt sein. Diese beinhaltet eine kontinuierliche Dauerbelastung mit
gleichbleibender bis leicht wechselnder Intensität.

Abbildung 48: kontinuierliche Dauermethode (weiß) und Fahrtenspiel (grau)
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Bei

Freiluftausdauerbelastungen

wie

Laufen,

Radfahren

oder

Skilanglauf

ist

die

Streckenwahl entsprechend flach, leicht wellig oder leicht ansteigend zu treffen.
Intervallbelastungen, Enspurts oder häufige Pausen arbeiten der Trainingswirksamkeit im
Gesundheitsbereich entgegen.
Zusammenfassung
Die folgende tabellarische Übersicht zum gesundheitsorientierten Ausdauertraining fasst die
wesentlichsten Trainingsparameter nochmals zusammen

Abbildung 49: Zusammenfassung der wichtigsten Parameter des Ausdauertrainings

•

Kein Training bei fieberhaften Erkrankungen!

•

Bei unklaren Befindungssörungen, bei Erkrankungen und ab dem 40. Lebensjahr ist
eine Sporteingangsuntersuchung beim Arzt empfehlenswert.

•

„Aufwärmen“ zB. 5-minütiges Eingehen, Einfahren usw., „Abwärmen“ zB. 5-minütiges
Ausgehen, Ausfahren, Stretching

•

Anfänger sollten unterdosiert mit nur langsamer Steigerung von Häufigkeit, Dauer
und Intensität trainieren (4 bis 6 Wochen Gewöhnung)

•

Es ist NIE zu spät!

•

Regelmäßigkeit führt zum Erfolg
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4.4.3 Beweglichkeitstraining
Ein Beweglichkeitstraining dient der Erhaltung bzw. der Erweiterung des Bewegungsraumes
der Gelenke, einer Vermeidung von Muskelungleichgewichten und einem verbesserten
muskulären Krafteinsatz. Die heutzutage vermehrt sitzende Körperposition führt zu einer
einseitigen „Zwangshaltung“ für den Bewegungsapparat. Aus dieser resultiert wiederum eine
ungenügende Bewegung der Gelenke, eine monotone statische Muskelbelastung und eine
ungünstige Wirbelsäulenstellung.
Diese Konstellation und die wiederholt diskutierte allgemeine Inaktivität widersprechen der
ursprünglich angelegten (genetischen) Bewegungsnotwendigkeit und führen nicht nur
langfristig zu vorzeitigen degenerativen Veränderungen im Bereich der Gelenke, sondern
kurzfristig bereits bei Kindern und Jugendlichen zu Wirbelsäulenfehlhaltungen.
Zudem beginnt der Bewegungsapparat ab dem 30-35. Lebensjahr in physiologischer weise
zu altern. Die Entwicklung einer Arthrose im hohen bis höchsten Lebensalter ist quasi
vorherbestimmt.

Die

Alterungsgeschwindigkeit

ist

aber

durch

ein

regelmäßiges

Bewegungstraining eindeutig zu verlangsamen, die Kurve des Qualitätsverlustes am
Bewegungsapparat flacht ab. Regelmäßiges Beweglichkeitstraining beugt vorzeitiger
Entwicklung von Arthrose vor und hilft Wirbelsäulenschäden zu vermeiden.

Abbildung 50: Wirkung von Beweglichkeitstraining

Gezielte

Beweglichkeitsübungen

beugen

degenerative

Erkrankungen

der

Gelenke

(Arthrosen) und der Wirbelsäule (Zwischenwirbelgelenksarthrose, Bandscheibenschäden) im
Alter vor und helfen Haltungsschäden bei Jugendlichen zu vermeiden.
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Regelmäßiges Beweglichkeitstraining bereitet uns auf nachfolgende Bewegungsanforderung
vor und hilft dabei Verletzungen zu vermeiden.
Neben der inaktivitäts- und positionsabhängigen Problematik der heutigen gesellschaftlichen
Anforderungen durch Beruf und Alltag bestehen noch allgemeine Abweichungen wie zB. die
Verkürzungsneigungen bestimmter Muskelgruppen.

Abbildung 51: Vorder- und Rückansicht von Muskeln, die zur Verkürzung bzw. Abschwächung neigen
- 83 -

______________________________________________________________ TRAININGSLEHRE

Die häufigste Ursache für Rücken- und Gelenkbeschwerden sind die aus verschiedensten
Gründen entstehenden Muskelungleichheiten (=muskuläre Dysbalancen). Eine oft zu
findende Muskelungleichgewichtssituation ist die dargestellte Wirbelsäulenfehlhaltung.

Abbildung 52Hohlrückenbildung infolge muskulärer Dysbalancen

Chronische Inaktivität im modernen Alltag wirkt sich nicht nur auf die muskuläre
Beweglichkeit ungünstig aus, sondern auch auf den Sehnen- und Gelenkapparat.
Insbesondere letzterer reagiert darauf sehr empfindlich. Durch die Minderversorgung der
bindegewebigen Strukturen wie Gelenkkapsel, Bänder und Knorpelgewebe kommt es zu
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einem

Elastizitätsverlust, einer zunehmenden Gelenksteife und einer verminderten

Belastungstoleranz. Zusammen mit Verkürzungen der gelenkführenden Muskulatur resultiert
daraus

eine

eingeschränkte

Beweglichkeit,

die

wiederum

nach

physikalischer

Gesetzmäßigkeit zum Knorpelschaden und damit zur Arthrose führen muss.
Treffen die Belastungskräfte (zB. Körpergewicht) auf eine durch die eingeschränkte
Beweglichkeit verkleinerte Gelenkfläche, so schädigen sie diese nach dem Prinzip Kraft pro
Fläche leichter. Je kleiner der Gelenkflächenabschnitt ist, auf den die Kraft einwirkt, desto
leichter wird die Belastungstoleranz des Knorpels überschritten

Abbildung 53: Entwicklung von Athrose
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Bewegungsziel
Vordergründiges

Ziel

im

Gesundheitssport

ist

die

Erhaltung

eines

muskulären

Gleichgewichts und eine optimale Gelenkbeweglichkeit. Das Dehnen der gelenk- und
wirbelsäulenführenden Muskulatur und des zugehörigen Kapsel-Bandapparates ist damit der
wesentliche Inhalt eines Beweglichkeitstrainings.
Während die Muskulatur sehr gut dehnbar ist, besitzt das Bindegewebe eine deutlich
geringere Elastizität. Deshalb steht die Muskulatur im Vordergrund der Bemühungen
(Muskeldehnübungen = Stretching).
Wichtig ist ein „Wohlgefühl“ nach Beendigung der Übungen, die Einzeleffekte sind in
nachfolgender Übersicht dargestellt

Abbildung 54: Effekte von Beweglichkeitstraining
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Dehneffekte
Um einen möglichst hohen Dehneffekt zu erreichen, gilt es einige Besonderheiten der
Muskulatur zu beachten. Innerhalb der Muskeln und ihrer Sehnen finden sich Fühlersysteme
(Rezeptoren), die auf unterschiedliche Dehnreize unterschiedlich reagieren.
Die sogenannten Muskelspindel, die in der Muskulatur parallel zu den Muskelfasern
verlaufen, sprechen auf kurzzeitige, schelle Längenänderung der Muskulatur an, indem sie
über einen Rückenmarksreflex die Muskulatur aktivieren. Die sogenannten GolgiSehnenorgane, die in den Sehnen lokalisiert sind, antworten auf längerdauernde (< 8 – 10
Sekunden) und/oder sehr hohen Sehnenspannungen mit einer reflektorischen Hemmung der
Muskelkontraktion (autogene Hemmung).
Schmerzen,

Angst,

Aufregung

(Stress)

usw.

können

diese

Systeme

zusätzliche

beeinflussen, indem sie über eine Aktivierung der Muskelspindelaktivität den Muskeltonus
erhöhen und damit den Muskel schlechter dehnbar machen.

Abbildung 55: Funktion der Muskelspindeln
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Um einen möglichst guten Dehneffekt auf die Muskulatur zu haben gilt es also, die
Sehnenfühler anzusprechen, ohne die Muskelspindel zu aktivieren:

•

Langsames, ruhiges Dehnen, kein Wippen

•

Dehnzeit 20 - 30 Sekunden

•

leichtes Ziehen in der Muskulatur, keine Schmerzen

•

entspannte Psyche, ruhige tiefe Atmung

•

Diese Form der Muskeldehnung bezeichnet man als „Stretching“.

Trainingshäufigkeit
Auch hier gilt das Prinzip, dass einige wenige und effektive, aber regelmäßig durchgeführte
Übungen erfolgsversprechender sind als zeitaufwendige „Stretching-Orgien“, die nur schwer
in den Tagesablauf einzugliedern sind.
Optimal ist tägliches Training, es sollte aber zumindest jeden 2. Tag durchgeführt werden.

Trainingszeitpunkt
Ein gesundheitsorientiertes Beweglichkeitstraining erfolgt grundsätzlich

morgens zur

Vorbereitung auf die täglichen Bewegungsanforderungen. Dazu ist es notwendig 15 Minuten
früher aufzustehen. Natürlich ist es von Vorteil, es zusätzlich nach längeren Sitzphasen oder
nach stärkeren körperlichen oder sportlichen Belastungen einzusetzen. Außerdem ist es ein
unverzichtbarer Bestandteil eines Krafttrainings im Gesundheitssinne.
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Trainingsmethoden
Grundsätzlich ist zwischen einer Beweglichkeitsgymnastik und dem eigentlichen Stretching
(Muskeldehntechnik) zu unterscheiden.
Im Gesundheitsbereich steht bei der gymnastischen Methode die Wirbelsäule im
Vordergrund. Stretching sollte bei wichtigen, zur Verkürzung neigenden „Schlüsselmuskeln“
des gesamten Bewegungsapparates zur Anwendung kommen.
Im Stretching haben sich verschiedene Basismethoden entwickelt, deren Inhalte kurz
dargestellt werden:

Passives
Stretching

AnspannungsEntspannungsStretching

Aktives Stretching

Die Dehnung erfolgt langsam aus der
Ausgangsstellung heraus, bis ein deutlicher
Dehnwiderstand und ein Ziehen (kein
Schmerz!) in der Muskulatur spürbar wird

• ca. 20 – 30sec
• 2 - 3 Wh

Aus der Ausgangsstellung heraus erfolgt
zunächst eine 5 - 8 Sekunden lange
mittelstarke Anspannungsphase gegen
Widerstand, dann eine 2 - 3 Sekunden
dauernde Entspannung und unmittelbar
anschließend ein 15 - 20 Sekunden dauerndes
passives Stretching

• 2 Wh

Wieder wird die Dehnausgangsstellung
eingenommen. Der zu dehnende Muskel
(Agonist) wird nun aber aktiv durch relativ
starkes Anspannen des Gegenspielers
(Antagonist) gedehnt zB. Dehnen des
Kniestreckers durch den Kniebeuger. Das
Prinzip dieser Dehnmethode beruht auf der
Tatsache, dass durch Anspannen eines
Muskels die gegenläufige Muskulatur gehemmt
wird.

• 15 – 20sec
• 2 Wh

Abbildung 56: Arten Stretching
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Praktische Tipps
•

Effektives Beweglichkeitstraining erfordert bequeme Bekleidung

•

Eine ruhige Atmosphäre fördert den Trainingseffekt

•

Für Bodenübungen eignen sich Schaumstoffmatten

•

Begonnen wird mit
Stretchingübungen.

•

Die Konzentration sollte sich ganz auf den zu dehnenden Muskel richten

•

Ein angenehmes Ziehen zeigt den richtigen Dehneffekt an

•

Die Atmung sollte ruhig und tief sein

•

Eine verlängerte Ausatemphase erhöht den Dehneffekt

•

Stretching entspannt Körper und Geist

•

Der Hüftbeugemuskel besitzt im gesamten Dehnprogramm der WirbelsäulenHüftbeweglichkeit eine Schlüsselfunktion, da er wie kein anderer die Haltung und
damit die Dreh- und Schwerpunktverhältnisse in aufrechter Körperposition
beeinflussen kann, seine Dehnung sollte in keinem Stretchingprogramm fehlen!

•

Dehnen und Kräftigen gehört optimalerweise zusammen, einem verkürzten Muskel
steht meist ein abgeschwächter gegenüber

•

Im fortgeschrittenen Alter gilt: Stabilität vor Beweglichkeit, Überbeweglichkeiten sind
zu vermeiden.
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4.4.4 Schnelligkeitstraining
Schnelligkeit als definitionsgemäß höchstmögliche Bewegungsgeschwindigkeit besaß im
evolutionären Überlebenskampf eine herausragende Bedeutung (Jagd, Flucht usw.), die
heute nur noch im Leistungssport zum Tragen kommt.
Daher soll hier auch nicht weiter darauf eingegangen werden.
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4.4.5 Koordination
Stark vereinfacht versteht man unter Koordination die Abstimmung eines gezielten
Bewegungsablaufes

unter

der

Kontrollfunktion

des

Zentralnervensystems

(Gehirn,

Rückenmark).
Die Abstimmung von Muskeln und Nervensystem erfolgt einerseits innerhalb eines Muskels
zwischen den einzelnen Muskelfasern (intramuskuläre Koordination), andererseits zwischen
den einzelnen Muskelgruppen (intermuskuläre Koordination).
Darüber hinaus besteht aber im koordinativen Prozess ein Rückkopplungs- System mit
Neuanpassung des Bewegungsmusters an die jeweils neu entstandene Bewegungssituation.

Abbildung 57: Vergleich Computer / koordinativer Prozess im Vergleich

- 92 -

______________________________________________________________ TRAININGSLEHRE

Die wichtigsten Fühlersysteme finden sich einerseits im Kopf, andererseits über den
Bewegungsapparat verteilt.

Abbildung 58: Fühlersysteme des Körpers

Gehirn und Rückenmark arbeiten eng zusammen und es besteht eine gegenseitige
Beeinflussbarkeit. So lähmt Angst reflektorische Aktionen (Reflexhemmung), während
Freude die motorische Aktion fördern kann (Reflexbahnung).
Aus gesundheitsorientierter Sicht liegt die Bedeutung der koordinativen Fähigkeiten
hauptsächlich in einer Ökonomisierung des Bewegungsablaufes und in einer verminderten
Verletzungsgefahr.
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Fundamentale koordinative Fähigkeiten
Um die Inhalte eines koordinativen Trainings besser verstehen zu können, ist die Kenntnis
der fünf „fundamentalen koordinativen Fähigkeiten“ von entscheidender Bedeutung:

Räumliche
Orientierungsfähigkeit

Bestimmung und Beeinflussung der
Stellung und Bewegung des
Körpers im Raum und zur Zeit

Aufspringen auf einen
anfahrenden Bus

Fähigkeit der Feinabstimmung der
Bewegungsempfindung Körpermotorik aufgrund erhöhter
Körperwahrnehmung

Fortbewegung
(Schleichen) im Dunkeln

Halten oder Wiederherstellen der
optimalen
Gleichgewichtsfähigkeit Körpergleichgewichtsposition bei
kleiner oder beweglicher
Unterstützungsfläche

Balancieren über
schmalen Felsgrad

Reaktionsfähigkeit

Schnelles, zweckgerichtetes
Handeln auf Signale oder
überraschende Bewegungsmuster

Vermeidung eines
Sturzes durch
entsprechendes
Reagieren bei plötzlichem
Ausgleiten

Rhythmusfähigkeit

Erfassen, Speichern und
Durchführen zeitlich-dynamischer
komplexer Bewegungsabläufe

Erlernen der
Skilanglauftechnik

Tabelle 10: fundamentale koordinative Fähigkeiten

Über eine zielgerichtete Reizung der eingangs besprochenen Fühler-(Rezeptor-)Systeme,
also optisches System, Gleichgewicht, Gehör, Muskelspindel, Sehnenorgane, Gelenk- und
Hautfühler

gelingt es

uns Anpassungsreaktionen im

Bereich dieser koordinativen

Grundfähigkeiten zu erzielen. Zusätzlich kann die Rezeptor-Sensitivität durch gezielte
Maßnahmen erhöht werden zB. barfüßiges Balancieren.
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Gesundheitsorientiertes Koordinationstraining für Erwachsene
Vordringlichste Ziele eines Koordinationstrainings im Erwachsenenalter - insbesondere im
höheren Lebensalter - sind eine Ökonomisierung der Bewegungsabläufe (Kraftspareffekt)
und eine verminderte Verletzungsgefahr, hauptsächlich durch Sturz.
Der

komplexen

Bewegungsvielfalt

im

Kindesalter

stehen

damit

zielgerichtete

Bewegungsaufgaben im höheren Alter gegenüber.
Training zur Verbesserung der Bewegungsökonomie
Hierunter fallen vor allem Übungen zur Erhöhung der Bewegungsempfindung, der
Gleichgewichts- und der Rhythmusfähigkeit, wobei die beidbeinige Fortbewegung im
Vordergrund steht.
Viele Übungen sind in den Alltag integrierbar und nicht an spezielle Geräte oder Sportstätten
gebunden. Auch die Kombination mit anderen motorischen Qualitäten wie Ausdauer ist
durchaus möglich, so stellt zB. der Skilanglauf (Skiwandern) Ansprüche an Koordination und
Ausdauer.
Nachfolgend sind Beispiele koordinativer Bewegungsinhalte aufgeführt, wobei hier der
eigenen Phantasie keine Grenzen gesetzt sind:
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Abbildung 59: Verbesserung der Bewegungsökonomie
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Training zur Verminderung des Verletzungsrisikos
Oft führen harmlose Stürze im Alltag (Haushalt) zu schwerwiegenden Verletzungen wie
Knochenbrüchen und sogar Schädel-Hirn-Traumen. Ursache ist nicht selten eine auch schon
bei jungen, aber vorwiegend bei älteren Menschen anzutreffende zunehmende Rigidität auf
äußere Reize, wie plötzliche Änderung des Körperschwerpunktes infolge Ausgleitens,
Kippens usw. oder plötzlich einwirkende optische und akustische Wahrnehmungen zB.
Hindernisse, Hupsignale usw.

Damit gilt es als Unfallprophylaxe schwerpunktmäßig die Qualitäten zu trainieren, die in jeder
Situation die Aufrechterhaltung des Körperschwerpunktes und eine adäquate Schutzreaktion
des

Bewegungsapparates

(Gleichgewicht,

räumliche

im

Falle

eines

unvermeidbaren

Orientierungsfähigkeit,

Sturzes

ermöglichen

Bewegungsempfindung

und

Reaktionsfähigkeit).
Bei einem Koordinationstraining auf labiler Unterlage zB. Kippbrett oder Therapiekreisel,
insbesondere aber bei den aufgeführten Fallübungen empfiehlt sich bei älteren Menschen
eine Zweitperson zur Hilfestellung. Die Übungsschwierigkeiten sollten auf niedrigem
Anforderungsniveau begonnen und dann erst langsam gesteigert werden.
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Abbildung 60: Koordinative Übungen für Jedermann
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Abbildung 61: Fallübungen
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Trainingshäufigkeit
Für die Wiederauffrischung bereits früher erlernter Fähigkeiten genügt ein koordinatives
Training pro Woche, für das Neuerlernen von koordinativen Bewegungsaufgaben sind
wenigstens zwei Reize pro Woche anzusetzen. Grundsätzlich kann die Trainingsfrequenz
aber

auch

deutlich

erhöht

werden,

da

der

koordinative

Reiz

selbst

kaum

Ermüdungserscheinungen verursacht, ausgenommen er ist mit erhöhter muskulärer
Belastung verbunden (peripher muskulär-metabolische Ermüdung) oder zu monoton
(zentralnervöse Ermüdung).

Praktische Tipps
•

Koordinative

Übungen

bergen

bei

einer

subjektiven

Überschätzung

des

Schwierigkeitsgrades selbst das Risiko einer Verletzung

•

Ihre Auswahl steht deshalb in Abhängigkeit zum individuellen Grundkönnen

•

Begonnen wird mit einfachen Basisübungen, zB. Gleichgewichtsübungen im Stehen.
Erst bei deren Beherrschung erfolgt eine Steigerung zB. Koordinationsübung auf dem
Kippbrett usw.

•

Eine herausragende Bedeutung besitzt das Minitrampolin, das bei einem hohen Maß
an Sicherheit (Festhalten zB. an der Sprossenwand oder Abstützen mi den Händen
an der Wand) eine Aktivierung sämtlicher fundamental koordinativer Grundqualitäten
ermöglicht, insbesondere wenn die Beid- oder Einbeinsprungserien barfuß (erhöhtes
Rezeptorgefühl) durchgeführt werden. Als positiver Nebeneffekt findet sich dann
zusätzlich noch eine Kräftigung der fußgewölbe-stabilisierenden Muskulatur, die den
zivilisatorisch bedingten Fußdeformitäten (zB. Senkfuß, Spreizfuß usw.) vorbeugt.
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5 TRAININGSPLANUNG

5.1 Der Makrozyklus – Jahresplanung

Abbildung 62: Trainingsplan - der Jahresplan

Der Jahresplan wurde auf die angestrebten Hauptziele, nämlich die angeführten WettkampfEreignisse, ausgerichtet und abgestimmt.
Um möglichst optimale Grundlagen zu schaffen, wurde das Training periodisiert progressiv
mit

dem

Höhepunkt

zum

„Kaisermarathon

in

Tirol“

(42,2km;

http://www.tourdetirol.com/marathon-42-km.html ) am 10.10.2015 gestaltet.
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5.2 Der Mesozyklus – Planung der einzelnen Leistungs-Blöcke

Abbildung 63: Trainingsplan - der Blockplan
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5.3 Der Mikrozyklus – Wochenplanung

Abbildung 64: Trainingsplan - der Wochenplan 1
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Abbildung 65: Trainingsplan - der Wochenplan 2
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5.4 Die Trainingseinheit „The Core“
•

Trainingszweck:

Training zur Steigerung der Rumpfstabilität

•

Betroffene Muskelgruppen:

Vordere (unterer Bauch, Hüftbeuger), seitliche und
hintere (unterer und oberer Rücken) Rumpfmuskulatur

•

Trainingsmethode:

Body-Weight-Training

•

Trainingsintensität:

mäßig

5.4.1 Aufwärmen, Mobilisieren
Zweck:
•

Erhöhen Körperkerntemperatur

•

Aktivierung Stoffwechsel

•

Bildung von Gelenkswasser

Bezeichnung Übung

Anfangszustand

Hampelmänner

Strecksprünge

aus

der

Hocke

Tabelle 11: Trainingseinheit – Aufwärmen 1
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•

Mobilisieren und spezifisches Aufwärmen der zu trainierenden Körperbereiche

Bezeichnung
Übung
Oberer Rücken:
Schulterkreisen

Erklärung

Schultern in immer
größerer Amplitude
kreisen

15s (je Richtung)

Oberer Rücken:
Mr. T
15s

Hände seitlich
gestreckt, Schultern
zur Seite
„parallelverschieben“
, also nicht neigen

Mittlerer Rücken:

Beine leicht im Knie

Rückendrehung

gebeugt, Hüfte
fixiert, Oberkörper

5x pro Richtung

inkl. Schultern und

(progressiv)

Kopf drehen

Gesamter

Von oben nach

Rücken:

unten Wirbel für

Rück n‘ Roll

Wirbel einrollen;
Wirbel für Wirbel

3x

wieder hoch

Gesamter
Rücken:
Around the World

Arme gestreckt;
Oberkörper kreist
um Hüfte

5x pro Richtung
Tabelle 12: Trainingseinheit – Aufwärmen 2
- 106 -

Anfangszustand

Endzustand

____________________________________________________________ TRAININGSPLANUNG

5.4.2 Training - Hauptteil
•

4 Sätze zu je 10 Übungen

•

40s Belastung, 10s Übungswechsel

•

60s Satzpause zw. 2. und 3. Satz

•

Wichtig: Jede Übung konzentriert, ruhig und bewusst durchführen, Sich seiner selbst
gewahr sein

Bezeichnung
Übung

und Anfangszustand

Endzustand

Steigerung Intensität

Erklärung

Planke

1 Bein abheben

Bauchpressen

Arme über Kopf

Rückwärtsplanke

1 Bein abheben
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Bezeichnung
Übung

und Anfangszustand

Endzustand

Steigerung Intensität

Erklärung

Quadraplex

Endposition länger
halten

Seitliche Brücke

unteres Bein anwinkeln

Seitliche Planke

unteres Bein anwinkeln

Beinheben

Slow-motionDurchführung

Supermann

Endposition länger
halten
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Bezeichnung
Übung

und Anfangszustand

Endzustand

Steigerung Intensität

Erklärung

Beinschere

15-Zentimeter
Anhebung

Tabelle 13: Trainingseinheit - die Übungen
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5.4.3 Cool-Down
Bezeichnung
Übung

Erklärung

Aufrechter,

Haltung

schulterbreiter

Rücken-

Stand, nach vorne neigen

Stretching

und Wirbelsäule Wirbel für
Wirbel beugen

SeitenStretching

Schulterbreiter Stand, Hand
nach oben über den Kopf
strecken, zur Seite neigen

Hände

über

den

ganzer

Kopf

Bauch-

strecken,

Körper

Stretching

unterstützt die Dehnung des
Bauches

Knie leicht gebeugt, Rücken
Gesäßmuskel-

gerade, nach vorne beugen

Stretching

bis

Zug

auf

Oberschenkel kommt

Tabelle 14: Trainingseinheit - Cool Down
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6 Anhang
6.1 Motivationsschreiben
Wie im nächsten Punkt ersichtlich, begann mein „sportliches Leben“ erst relativ spät. Bis
dahin fühlte ich mich oft schlapp, schwach, dick und krank. Bei der Vorsorgeuntersuchung
2008 wurden mir 4 von 5 Punkte, die das Herzinfarktrisiko beschreiben, attestiert.
Als 2009 in mir die Entscheidung nach relativ langem Findungsprozess fiel mit dem Rauchen
aufzuhören, konnte ich noch nicht ahnen, WIE SEHR dies mein Leben verändern würde. Bis
dahin galt ich als der Parade-Raucher; mein Selbstbild war ohne Zigarette nicht vollständig.
Zum Ausgleich und auf Basis der Erkenntnisse aus 2007 begann ich zu laufen und zu
wandern.
Heute mit 35 Jahren fühle ich mich jünger, stärker, vitaler, fitter und gesünder als je zuvor.
Ich habe für mich erkannt, dass Bewegung in der Natur den Kopf frei und die Seele
ausgeglichener macht. Ob geplantes und zielgerichtetes Training oder auch nur Spaß und
Naturerlebnis; ich kann mir keinen einzigen Tag mehr ohne körperlicher Betätigung
vorstellen.
Vordergründig um mich selbst besser kennenzulernen und um gezielter und effizienter an
mir arbeiten zu können, aber auch aus eventuellem beruflichem Interesse wollte ich mich im
Frühjahr 2015 intensiver mit den Vorgängen im Körper und in der Seele beschäftigen und
fand im GESU-Institut® als Institution einen kompetenten aber vor Allem motivierenden und
inspirierenden Partner.
Die in den letzten Jahren erfahrenen Erkenntnisse an mir selbst und die neu erlernten
Betrachtungsweisen und Informationen möchte ich in Zukunft weitergeben und damit
möglichst vielen Menschen zeigen, dass es nie zu spät ist aufzustehen und loszulaufen; oder
sich auch nur 10min pro Tag körperlich zu betätigen.
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Es muss kein Leistungs- oder Spitzensport sein, aber ein bewusster Umgang mit dem
eigenen Körper und vor allem ein aktiver Lebensstil tragen zu gesteigerter Lebensqualität
bei.
Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass kleine (von manchen als unbedeutend
eingestufte) Veränderungen, im Alltag auf lange Sicht Großes bewirken können.
Was am Anfang ein klein wenig Disziplin erfordert, führt nach kurzer Zeit dazu „die Macht der
Gewohnheit“ für sich selbst nutzen zu können und ein möglichst gesundes und mobiles
Leben führen zu können.

6.2 Sportliches Curriculum Vitae des Autors
•

1980:

Geburt in Judenburg

•

1984:

Skikurs bei Kastner&Öhler Judenburg

•

1991+1993:

Skiurlaub Gymnasium Judenburg

•

bis 1994:

spielerische aber eher unsportliche Kindheit; kein Leistungssport

•

ab 1994:

Raucher

•

1998:

erster 10km Marsch, erster 5km Lauf (Bundesheer)

•

1999:

1. Bergwanderung „Zirbitzkogel“

•

ab 2006:

starker Raucher (rd. 40 Zigaretten pro Tag)

•

2007:

erster Versuch mit dem Rauchen aufzuhören (in der Fastenzeit);
Resultat: +8kg Körpergewicht, 5 Monate ohne Zigaretten

•

bis 2008:

•

2008:

kein Sport, keine nennenswerte körperliche Betätigung

o Tauchscheine OWD und AOWD
o Fallschirmspringerkurs AFF
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o erster 10km-Lauf „Wasser- und Kanallauf Graz“; 1:25min
•

2009:
o Rauchen aufgehört
o begonnen regelmäßig zu Wandern
o sporadisches Laufen
o diverse Businessmarathons; 5km-Lauf Schwarzl (0:33min)

•

2011:
o Wandern 3-4x pro Monat
o Laufen 3-4x pro Monat
o Fallschirmspringen aufgehört (zu zeit- und kostenintensiv)
o Kletterkurs
o diverse Businessmarathons; 5km-Lauf Schwarzl (0:26min)
o Technikkurse MTB

•

2012:
o Wandern 3-4x pro Monat
o Laufen 5-6x pro Monat
o Klettern 2-3x pro Woche; max 5. Schwierigkeitsgrad
o MTB 1-2x pro Woche
o verlängerte Tauchwochenenden Kroatien
o Start Skitouren
o diverse Businessmarathons; 10km-Lauf Schwarzl (0:54min)
o Erster Halbmarathon; 1:58min

•

2013:
o MTB 1-2x pro Woche
o Klettern 2-3x pro Woche; max 7. Schwierigkeitsgrad
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o Wandern/Skitouren 3-4x pro Monat
o Laufen 5-6x pro Monat
o verlängerte Tauchwochenenden Kroatien
o diverse Businessmarathons; 10km-Lauf Schwarzl (0:52min)
o 3-monatiger Roadtrip durch Norwegen (im Gepäck: Touren-Kajak, MTB,
Kletter-, Tauch-, Wander-, Lauf-, Outdoor-Ausrüstung und vieles mehr);
täglich Bewegung, Leben im Freien
o Start Functional Training bei Greenfit® (ausschließlich Training mit dem
eigenen Körpergewicht zur Rumpfstabilisation)
o Graz-Marathon 10km-Lauf; 0:50min
•

2014:
o Wandern/Skitouren 3-4x pro Monat
o Laufen 2-3x pro Woche
o MTB 1-2x pro Woche
o erster expliziter Tauchurlaub auf Gozo
o Wings4Life Halbmarathon St. Pölten; 1:53min
o diverse Businessmarathons; 10km-Lauf Schwarzl (0:54min)

•

2015:
o Wandern/Skitouren 3-4x pro Monat
o Laufen 2-3x pro Woche
o MTB 1-2x pro Woche
o Wings4Life Halbmarathon Zadar; 1:52min
o Veitscher Grenzstaffellauf Ultra-Train-Run 1. Etappe; 18km, 800Hm; 1:50min
o Rennradfahren für Grundlagenausdauer
o Training für Kaisermarathon (42km, 2050Hm); erstmals nach Trainingsplan,
erstmals mit Lauftechnik-Trainer

- 114 -

________________________________________________________________________ Anhang

o Halbmarathon „Kärnten läuft“ als Menthaltraining; 1:52min
o to be continued_

6.3 berufliches Curriculum Vitae
•

Vision 2016:

Festigung und Erweiterung der Kenntnisse und Erfahrung im
Gesundheitsbereich
Aufbau eines 2. beruflichen Standbeins im OutdoorAbenteuer-Gesundheitssport

•

ab 08/2015:

Fitnesstrainer bei Greenfit® und Fitnessloft®

•

seit 02/2015:

IBK – Ingenieurbüro Kronawetter, Projektleiter

•

2006 – 01/2015:

PHS – Pipeline Hydraulics Software; Abteilungsleiter

•

2006:

JOANNEUM Research als Diplomant

•

2005:

Energie Steiermark – Gasnetze als Praktikant

•

2002 – 2005:

diverse Ferialjobs (ILF Innsbruck)

•

2000 – 2002:

AT&S Hinterberg; Arbeitsvorbereitung Instandhaltung

•

vor 2000:

diverse Ferialjobs (ATB Spielberg)

6.4 Aus- und Weiterbildungen
•

2015:

Gesundheitstrainer-Ausbildung bei GESU®

•

2014:

Vorbereitungskurs und Befähigungsprüfung für Ingenieurbüros;
WKO

•

2010:

Lehrgang Projektmanagement inkl. iPMA-Zertifizierung Level C

•

2002 - 2006:

FH JOANNEUM – Urban Technologies / Infrastrukturwirtschaft;
Vertiefung Energie- und Umwelttechnik, sowie Verkehrstechnik
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•

1994 – 1998:

HTBLA Kapfenberg; Elektrotechnik

•

1986 – 1990:

BRG Judenburg

•

1980 – 1986:

Volksschule Judenburg
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