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Die Vorbereitungsperiode (VP): 
 
Beginnen tut die Saison mit der VP. Sie schließt an eine mehrwöchige Ruhephase aus der vorherigen 
Saison an. Mit 30 Wochen ist diese Periode eine ganz schön lange Zeit, was daran liegt, dass wir nur 
eine Sommersaison haben, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten. Diese Zeit wollen wir 
natürlich intensiv nutzen, um uns bestmöglich auf die Aufgaben in der Saison vorzubereiten. 
Für unseren Fahrer habe ich mich für eine relativ klar strukturierte Periodisierung entschieden. 
Innerhalb von 6 Blöcken á 5 Wochen, in denen abwechselnd Hypertrophietraining und 
Maximalkrafttraining im Kraftraum auf dem Plan stehen, soll der Athlet zum Ende der VP seinen 
Leistungshöhepunkt bezüglich seiner Kraftwerte erreichen.  
Wir beginnen mit dem Hypertrophietraining, um zunächst einmal durch das Dickenwachstum der 
Muskulatur einen Kraftzuwachs zu generieren, welchen wir dann im Maximalkraftblock durch die 
Verbesserung der neuronalen Ansteuerung noch weiter steigern wollen um somit einen optimales 
Verhältnis von Muskelkraft zu Muskelmasse zu erhalten. Denn wir benötigen ja einen möglichst 
leichten Körper, bei maximal hohen Kraftfähigkeiten, um unseren Körper-Boot-Komplex optimal 
vorwärts bewegen zu können. Diese Schritte werden innerhalb der VP dreimal wiederholt, wobei ab 
dem zweiten Maximalkraftblock auch langsam das Schnellkrafttraining (also geringe Gewichte, mit 
geringen Widerholungszahlen, aber einer explosiven Bewegungsausführung) in diesen Blöcken mit 
durchgeführt wird. Mit ansteigender Tendenz umso näher wir in Richtung Wettkampfperiode kommen. 
Hiermit wollen wir ebenfalls neuronale Anpassungen hervorrufen, die unserem Sportler ermöglichen 
sollen, die maximale Kraft und Bewegungsgeschwindigkeit schnellstmöglich zu generieren, was vor 
allem für den Start eine wichtige Voraussetzung ist.  
Zu Beginn der VP haben wir ziemlich hohe Krafttrainingsanteile am Gesamttraining, da wir hier auf 
dem Wasser vor allem Grundlagen trainieren, und nur wenig intensive Kraftanteile in der Spezifik 
haben. Vor allem in den letzten 6-8 Wochen vor der Wettkampfperiode werden diese spezifischen 
Kraftanteile immer höher und somit reduzieren wir hier auch ein wenig das unspezifische Krafttraining. 
Die Reduzierung kann zum einen durch die Krafteinheiten pro Woche, aber ebenso auch durch die 
Länge der einzelnen Krafteinheiten geschehen.  
 
 
 
 
 
Die Wettkampfperiode (WP): 
 
Sie startet mit dem ersten Wettkampf der Saison. In unserem Fall ist das in Woche 16 diesen Jahres, 
genau genommen am vorletzten Aprilwochenende. Mit Beginn der WP soll unser Sportler nun 
sozusagen auf dem Zenit seiner unspezifischen Kraftfähigkeiten für die Saison angekommen sein. 
Denn nun stehen die Entwicklungen spezifischer Kraftfähigkeiten auf dem Wasser im Vordergrund. 
Wir versuchen also, die Kraft, die wir im Kraftraum an den Gewichten generieren können, möglichst 
gut auch auf das Wasser zu bringen. Wir sprechen beim Kanu gerne davon, dass man den nötigen 
„Bums an der Kelle“ haben muss.  
Somit wird das unspezifische Krafttraining deutlich zurück gefahren, sodass wir noch auf zwei bis 
maximal drei eher etwas kürzere Krafteinheiten pro Woche kommen. Diese dienen vor allem der 
Krafterhaltung. Dadurch, dass wir weiterhin regelmäßig Kraftreize auf unseren Körper bringen, 
erinnern wir ihn sozusagen daran, dass er die aufgebauten Fähigkeiten aus der VP weiterhin braucht 
und nicht wieder abbauen soll. Diese Krafterhaltung wird vor allem mittels Maximalkraft und 
Schnellkrafttraining angestrebt. Teilweise können wir auch mal Pyramiden in die Krafteinheiten 
einbauen, in denen auch noch ein paar Hypertrophiereize stattfinden, jedoch liegt hier definitiv kein 
Schwerpunkt mehr. 
 
Wettkampfperiode 1 und 2 
 
Wir unterteilen die WP hier in zwei Phasen. Die erste geht bis zu unserem Zwischenziel, der WDM 
und die zweite bis zum Saisonhöhepunkt, der DM.  
Das Vorgehen im Krafttraining der ersten WP ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Wir 
wollen hier also die reine Krafterhaltung. Vor allem weil wir in dieser Phase relativ viele Wettkämpfe 
fahren, brauchen wir auch viel Zeit für Regeneration und können daher nicht so viele Kraftreize 
setzen. 
Der zweite Teil der WP wird auch als „Unmittelbare Wettkampfvorbereitung (UWV)“ bezeichnet und 
dauert in der Regel 6 Wochen.  
 



Die UWV 
 
Diese zweite Phase der WP richtet sich voll und ganz auf unseren Saisonhöhepunkt, die DM, aus. In 
der Regel finden hier kaum noch Wettkämpfe (höchstens ein bis zwei) statt. Die UWV stellt nochmal 
einen Kurzabriss des gesamten Saisonverlaufs dar. Das bedeutet, dass wir versuchen in den ersten 
zwei bis drei Wochen nochmals eine kleine Grundlage aufzubauen, von der wir in den folgenden drei 
Wochen bis zum Höhepunkt zehren können. Auch im Krafttraining setzen wir hier in den ersten zwei 
bis drei Wochen also nochmals mit dem Hypertrophietraining an, um dann wieder in die Maximalkraft- 
und Schnellkraftentwicklungen überzugehen. Es ist klar, dass wir innerhalb dieser kurzen Phase keine 
wirklich großen Anpassungen mehr erwirken können, aber wir versuchen sozusagen das Optimum 
heraus zu kitzeln. Auch in der UWV wird zum Ende der Phase das Krafttraining immer weniger, um 
sich voll und ganz auf die spezifischen Entwicklungen konzentrieren zu können.  
 
Die Übergangsperiode (ÜP) 
 
Nach unserem Höhepunkt startet dann direkt die ÜP. Hier wird der Trainingsumfang für 6-8 Wochen 
deutlich zurück gefahren, um dem Körper die Möglichkeit zur Regeneration zu geben. Trotzdem gibt 
es hier im Kanurennsport teilweise noch Wettkämpfe. Das liegt einfach daran, dass wir nur die 
Sommerzeit für unsere Wettkämpfe nutzen können und somit nutzen die Veranstalter diese Phase 
natürlich aus. Für die Sportler sind diese Wettkämpfe, in denen es um nicht mehr Viel geht, eine 
willkommene Abwechslung. Hier können sie mal vollkommen befreit an den Start gehen und einfach 
nur Spaß haben.  
Auch im Krafttraining nutzen wir diese Periode eher zur Regeneration. D. h. es wird eher der 
Krafterhalt angestrebt, als noch irgendwelche Entwicklungen hervor zu rufen. Hier wird relativ 
unstrukturiert an die Inhalte herangegangen. Man trainiert quasi von Allem etwas, aber Nichts zuviel…  
 
Allerdings gibt es hier eine Ausnahme. Habe ich einen Sportler, mit dessen Kraftniveau ich über die 
Saison nicht zufrieden war, so habe ich in dieser Phase die Möglichkeit etwas „aufzuholen“. Nachdem 
ich meinem Sportler ein bis zwei Wochen Ruhe nach dem Saisonhöhepunkt gegönnt habe, kann ich 
nun also die Zeit nutzen und vor allem mittels Hypertrophietraining versuchen ihn auf ein höheres 
Kraftniveau zu bringen. Die Zeit der ÜP ist hierfür besonders gut geeignet, da wir generell einen relativ 
geringen Trainingsumfang haben und wir uns somit rein auf den Kraftreiz für den Körper konzentrieren 
können, ohne noch weitere Fähigkeiten in der Spezifik ausbilden zu wollen. Es überschneiden sich 
also keine Reize. So ist dies eine sehr gute Voraussetzung für optimale Anpassungen an die 
ausgeübten Krafttrainingsreize.  
 
Zum Ende der ÜP haben wir dann in der Regel noch eine 1- bis 2-wöchige Trainingspause, in der der 
Sportler kein Wasser- und Krafttraining durchführen soll, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, 
seine Akkus einmal vollständig wieder aufzuladen, um dann energiegeladen wieder in die neue 
Saison starten zu können.  
Auch diese Phase kann man nutzen, um Kraftdefizite aufzuarbeiten, allerdings bin ich der Meinung, 
dass es auch einem Sportler mit Defiziten mal gut tut, wenn er sich komplett regenerieren kann. Dann 
hat er zu Saisonbeginn wahrscheinlich auch wieder mehr Elan, um sich im Kraftbereich weiter voran 
zu arbeiten.  
 

 

 


