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Turnen 3.0

Turnen 3.0
DIE TRAININGSMETHODE CALISTHENICS

IN MODERNEN BEWEGUNGSTRENDS WIE PARKOUR ODER CALISTHENICS WIRD DAS GUTE ALTE 

TURNEN PLÖTZLICH WIEDER HIP. GUT SO! DENN DIESE URBAN BEEINFLUSSTEN SPORTARTEN, 

DIE STARK VOM COMMUNITY-GEDANKEN GEPRÄGT SIND, BIETEN GROSSARTIGE FUNK- 

TIONALE GANZKÖRPER-WORKOUTS. ASHLEY KALYM FÜHRT AUF DEN FOLGENDEN  

SEITEN IN DEN CALISTHENICS-BEGRIFF EIN UND SCHILDERT DIE VORTEILE DES  

TRAININGS. OBENDRAUF GIBT ES VIER KNALLHARTE ÜBUNGEN.



FUNCTIONAL TRAINING MAGAZIN 3/1614 FUNCTIONAL TRAINING MAGAZIN 3/16

er Begriff Calisthenics setzt sich aus den 
griechischen Wörtern kalos (Schönheit) 
und sthenos (Kraft) zusammen. Man ver-
steht darunter die Kunst, sein eigenes 
Körpergewicht und die Masseträgheit 
einzusetzen, um seine Physis zu entwi-
ckeln. Die Geschichte von Calisthenics 
reicht zurück bis zu den Anfängen der 
Menschheitsgeschichte: In der Vorzeit 
bewegte sich die menschliche Spezies 
gehend, rennend und springend vorwärts, 
sie kletterte, drückte und zog, um zu über-
leben und alltägliche Aufgaben zu ver-
richten. Klassische Kraftmaschinen sind 
Lichtjahre von dieser Bewegungsweise 
entfernt, und deswegen ist – zumindest 
meiner Meinung nach – Calisthenics die 
natürlichste und selbstverständlichste 
Form der körperlichen Ertüchtigung, die 
wir praktizieren können. 

In der Antike war Calisthenics das wich-
tigste Mittel, um Soldaten körperlich in 
Form zu bringen, weil sie nicht nur über-
all auszuführen und leicht zu erlernen 
war, sondern sich auch am besten auf die 
Fähigkeiten und Bewegungen übertragen 
ließ, die im Kampf gebraucht wurden. Im 
Einklang mit dem eigenen Körper zu sein 
und sich ohne Einschränkungen scheinbar 
schwerelos im Raum bewegen zu können, 
hat zudem eine spirituelle Komponente. 
Die Legenden von Milon, Atlas und Her-
kules zeigen, dass damals – ebenso wie 
heute – Körperkraft als verehrens- und 
bewundernswert galt. Diese berühmten 
mythischen Gestalten waren hauptsäch-
lich für eine Eigenschaft bekannt: ihre 
Fähigkeit, mittels Muskelkraft gewaltige 
körperliche Leistungen zu vollbringen. 

In der heutigen Zeit gilt der Spitzentur-
ner als Meister dieser Art von Bewegung. 
Es gibt keinen anderen Athleten, der 
im Verhältnis zu seinem Körpergewicht 

stärker, wendiger, explosiver, beweg-
licher oder mobiler ist – zumindest ist 
mir keiner bekannt. Das Interessante an 
Turnern ist, dass ihre Kraft beinahe ein 
Nebenprodukt ist, weil sie normalerweise 
ausschließlich für ihren Wettkampf oder 
ihre Disziplin trainieren und nicht, weil 
sie gezielt Kraft aufbauen wollen. 

In den letzten Jahren hat sich Calisthenics 
enorm weiterentwickelt, vor allem hin-
sichtlich ihrer Beliebtheit und der Vielfalt 
an verfügbaren Bewegungen. Vielleicht 
hast du auch schon mal eines der fas-
zinierenden Videos gesehen, in denen 
schier übermenschliche Kraft und Kör-
perbeherrschung unter Beweis gestellt 
werden – sei es unter dem Stichwort 
„Ghetto-Fitness“ an der Klimmzugstan-
ge oder vom Yoga inspirierte Akrobatik, 
sei es in den Parks von New York, wo 
Calisthenics-Gruppen wie die Barbarians 
trainieren, oder an den Stränden von Los 
Angeles und Sydney. 

Ein anderes faszinierendes Merkmal des 
modernen Calisthenics-Trainings ist, 
dass die meisten Menschen, die diese 
Art von Training betreiben, kein Fitness-
studio besuchen, keine teure Ausrüstung 
verwenden und keine Trainer oder Be-

treuer haben, die ihnen sagen, was zu tun 
ist. Hier trifft Minimalismus auf Freestyle.

Erst in den letzten Jahren entstanden 
Wettkämpfe und Turniere, in denen Män-
ner und Frauen auf öffentlichen Trai-
ningsplätzen gegeneinander antreten. 
Mit der hier gezeigten Kraft und Ge-
wandtheit würden viele der Teilnehmer 
auch bei einer internationalen Turnmeis-
terschaft eine gute Figur machen. 

Schließlich wird Calisthenics auch in an-
deren Sportarten als Krafttraining ver-
wendet, weil man damit eine Grundlage 
bilden kann, die sich mit anderen Formen 
des Workouts nicht erreichen lässt. Auch 
viele andere Athleten wie olympische Ge-
wichtheber beginnen mit kalisthenischen 
Übungen, um zunächst eine Kraftbasis 
zu schaffen, bevor sie sich spezialisieren 
und zu ihren eigentlichen sportartspezifi-
schen Übungen übergehen. Lü Xiaojun ist 
ein gutes Beispiel. Der Chinese ist Olym-
piasieger und mehrfacher Weltmeister 
im Gewichtheben. Körpergewichtsübun-
gen sind für ihn ein fester Bestandteil 
des Trainings. Es gibt viele Videos und 
Fotos, die ihn dabei zeigen, wie er Hand-
stand-Liegestütze, Human Flags oder 
Dips mit Zusatzgewicht macht. 

DIE VORTEILE VON 
CALISTHENICS

Für jeden geeignet 
Jeder von uns ist auf die eine oder andere 
Weise bereits mit Körpergewichtsübun-
gen vertraut, weil man seit seiner Ge-
burt sein Körpergewicht durch den Raum  
bewegt. Darüber hinaus ist der Wider-
stand aufgrund des individuellen Körper-
gewichts perfekt an die eigene Person 
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angepasst. Ich habe schon oft festge-
stellt, dass viele Leute, die sportlich aktiv 
werden, mit Calisthenics besser zurecht-
kommen als mit Hanteltraining. Das ist 
wichtig, denn schnelle Erfolge stärken 
das Selbstvertrauen und die Motivation. 
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich 
schon Klienten damit konfrontiert habe, 
dass wir auch Liegestütze trainieren wer-
den, und prompt zu hören bekam, dass 
sie keine einzige Wiederholung schaffen. 
Fünf Minuten später, nach der ausführli-
chen Erklärung einer vereinfachten Ver-
sion, fingen sie an zu strahlen, weil sie 
erkannten, dass sie durchaus in der Lage 
waren, Calisthenics zu 
praktizieren, und sei es 
nur auf einem Anfänger-
niveau. 

Sicherheit 
Es ist schwer, sich bei 
Calisthenics zu verlet-
zen, und zwar aus dem 
einfachen Grund, weil 
man lediglich die Hebel-
wirkung oder den Bewe-
gungsumfang verändert, 
um den Widerstand zu 
erhöhen. Eine Überlas-
tung ist kaum möglich. 
Im Hanteltraining kön-
nen selbst vollkommene 
Anfänger extrem schwere 
Gewichte auflegen, wo-
durch sich das Verlet-
zungsrisiko erhöht. Viele 
der schwierigeren Calis-
thenics-Übungen lassen 
sich erst gar nicht umset-
zen, wenn man nicht über 
Monate und Jahre hinweg 
beharrlich darauf hingearbeitet hat. 

Natürliche Progression 
Wie bereits erwähnt, kann das Schwie-
rigkeitsniveau einer Calisthenics-Übung 
gesteigert werden, indem man die He-
belwirkung verändert, die während ei-
ner Bewegung zum Tragen kommt, oder 
auch indem eine Position isometrisch 
über längere Zeit gehalten wird. Für so 
ziemlich alle anderen Trainingsformen 
gilt: Will man den Widerstand erhöhen, 
packt man schlichtweg mehr Gewicht 

drauf. Bei Calisthenics können wir nicht 
einfach mehr Körpergewicht hinzufügen. 
Um den Widerstand zu erhöhen, müssen 
wir es den Muskeln schwerer machen, 
Kraft auszuüben. Stell dir vor, du hältst 
eine schwere Kurzhantel oder ein ver-
gleichbares Objekt in der Hand des seit-
lich am Körper herabhängenden Arms. 
Das Gewicht befindet sich direkt unter 
der Schultermuskulatur, wodurch es sehr 
leicht wird, diese Position zu halten. Jetzt 
hebst du die Hantel mit gestrecktem Arm 
langsam ein Stück zur Seite. Diese Po-
sition lässt sich schon deutlich schwerer 
halten, und am schwierigsten wäre es, 

den gestreckten Arm seitlich nach oben 
zu führen und das Gewicht auf Schulter-
höhe zu bringen. In dieser Position ist die 
Fähigkeit der Schultermuskeln, Kraft auf 
den Arm zu übertragen, eingeschränkt, 
was dazu führt, dass insgesamt mehr 
Kraft aufgewendet werden muss, um ein 
Gewicht in dieser horizontalen Stellung 
zu halten. So wird der Muskel mit der Zeit 
stärker, obwohl sich das tatsächliche Ge-
wicht nicht verändert hat. 

Übertragbare Kraft 
Die Kraft, die mit Calisthenics aufgebaut 
wird, lässt sich auf zahlreiche Sportarten 
und Aktivitäten übertragen. Es gibt viele 
Theorien, die versuchen, dieses Phäno-
men zu erklären, und vermutlich stimmen 
sie alle auf die eine oder andere Weise. 
Meine persönliche Meinung ist, dass fast 
alle Calisthenics-Übungen, vor allem die 
schwierigeren, den Körper dazu zwingen, 
als Einheit zu arbeiten. 

DAS PROBLEM MIT DEN BEINEN 

Da wir nicht mit Han-
teln arbeiten, sondern 
nur mit dem eigenen 
Körpergewicht, kann es 
schwierig sein, einen 
starken Unterkörper 
zu entwickeln. Im Un-
terkörper befinden sich 
die größten und wich-
tigsten Muskelgruppen 
des Körpers, wie etwa 
der Quadrizeps und die 
Gesäßmuskeln. Diese 
müssen gegen einen 
großen Widerstand 
kontrahieren, damit 
überhaupt ein Kraftzu-
wachs stattfindet. Lei-
der gibt es nicht viele 
kalisthenische Übun-
gen, um eine gewaltige 
Unterkörperkraft auf-
zubauen. Erwähnens-
wert sind Kniebeu-
gen mit dem eigenen  
Körpergewicht, ein-

beinige Kniebeugen, Ausfallschritte und 
Bein-Curls, die hilfreich sind. Der zweite 
Nachteil ist, dass es aufgrund der Be-
schaffenheit des Unterkörpers schwer 
ist, Übungen zu entwerfen, die sich eine 
verringerte Hebelwirkung zunutze ma-
chen. Für den Oberkörper hingegen gibt 
es zahlreiche Übungen, die auf diesem 
Prinzip beruhen, um einen hohen Kraftzu-
wachs zu erzielen, darunter etwa Planche, 
Front Lever und Back Lever. Für die un-
tere Hälfte des Körpers haben wir diese  
Möglichkeit nicht. 
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WAS DU MIT CALISTHENICS 
GANZ BESONDERS TRAINIERST

Handkraft 
Der erste einzigartige Aspekt von Calis-
thenics ist, dass die Hände an fast jeder 
Bewegung beteiligt sind. Bei allen Zug-, 
Druck- und Core-Übungen benutzen wir 
die Hände in starkem Maß. Weil Kör-
perkontrolle und Ganzkörperkraft eine 
bedeutende Rolle spielen, kommen bei 
uns keine Hilfsmittel wie Zughilfen und 
Griffhaken zum Einsatz. In dieser Hin-
sicht unterscheidet sich Calisthenics 
zum Beispiel vom Bodybuilding, bei dem 
sich die Sportler oft mit Riemen an die 
Klimmzugstange hängen oder für das 
Kreuzheben Griffhaken verwenden – sie 
versuchen, bestimmte Muskeln zu trai-
nieren, und wollen verhindern, dass die 
Hände und Unterarme ermüden, bevor 
sich die Zielmuskeln erschöpfen. Calis-
thenics-Athleten brauchen jedoch mög-
lichst starke Hände und Unterarme, 
damit auch die Griffkraft so stark wie 
möglich wird. Du könntest den kräftigs-
ten Rücken der Welt haben, aber wenn 
die Hände und Unterarme nicht stark 
genug sind, um diese Kraft zu übertra-
gen, dann nützt dir dein starker Rücken 
überhaupt nichts. 

Core-Kraft 
Die Körpermitte wurde schon mit so vie-
len ausgefallenen Übungen und Hilfsmit-
teln traktiert, und ich denke, der Groß-
teil davon war (und ist) absolute Zeit-, 
Energie- und Geldverschwendung. Du 
entwickelst keinen starken Core, indem 
du Tausende von Sit-ups oder Crunches 
machst. Es ist nämlich nicht die Wieder-
holungszahl, die zunehmen muss, wenn du 
die Muskulatur wirklich aufbauen willst, 
sondern der Widerstand. Ganz gleich, wie 
viele Sit-ups du machst, dein Core wird 
nur stärker, wenn du den Widerstand 
erhöhst. In Calisthenics spielt der Core 
eine entscheidende Rolle. Bei vielen Be-
wegungen, die man als kalisthenisch be-
zeichnen kann, muss der Core bomben-
fest bleiben. Eine Übung wie der Front 
Lever (siehe Übungsbeschreibung S. 22) 

ist zwar in starkem Maß von der Zugkraft 
des Oberkörpers abhängig, aber der Core 
muss dabei den ganzen Körper gerade 
halten und das Gewicht der Beine tragen. 
Das heißt, dass ein mit kalisthenischen 
Übungen aufgebauter Core vermutlich 
zu den stärksten zählt, denen du jemals 
begegnen wirst. 

Starke Schultern 
Von allen Körperbereichen, die bei kalis-
thenischen Bewegungen gefordert wer-
den, besonders den anspruchsvolleren, 
sind die Schultern vielleicht die wichtigs-
ten. Während viele eifrige Sportler ihren 
Schwerpunkt auf eine große Brust und 
ein breites Kreuz legen, ist der wahre 
Schlüssel für Oberkörperkraft die Fähig-
keit, die Schultern zu stabilisieren und zu 
kontrollieren. 

Die Kraft des geraden Arms 
In Calisthenics und auch bei vielen Turn-
disziplinen spielt das Phänomen der 
Kraft des geraden Arms eine große Rolle.  
Selbst wenn du dieses Konzept noch 
nicht kennst, wirst du es zweifelsohne 
schon in Aktion gesehen haben. Turner 
benutzen diese Kraft, wenn sie Bewe-
gungen an den Ringen ausführen, zum 
Beispiel den Kreuzhang, oder wenn sie 
in die Stützwaage gehen. Die Kraft des 
geraden Arms ist genau das, wonach es 
klingt: Kraft, die mit gestrecktem Ell-
bogen ausgeübt wird. Das belastet den 
Arm und sein Bindegewebe enorm, ein-
schließlich Bizeps und Bizepssehne sowie 
Hände und Handgelenke. Diese Kraftleis-
tung ist der Grund, warum viele Turner 
einen sehr dicken Bizeps haben, obwohl 
sie keine traditionellen Bizeps-Curls ma-
chen. Wenn man bei Zugbewegungen den 
Arm gerade hält, hat das außerdem den 
positiven Nebeneffekt, dass der Rücken 
extrem stark wird. Weil der Arm gerade 
bleibt, müssen die Rückenmuskeln außer-
ordentlich hart arbeiten, um beispiels-
weise Kraft auf die Klimmzugstange  
zu übertragen. 

Training des Nervensystems 
Ein anderer einzigartiger Aspekt von  
Calisthenics, den man vor allem bei sehr 
intensiven Workouts merkt, ist, dass auch 
das Nervensystem trainiert wird. Das 
lässt sich nicht gut erklären, man muss 
es spüren. Es ist ein Erlebnis, das sich 
dann einstellt, wenn der Körper so ge-
fordert und beansprucht wird, dass man 
fühlt, dass in diesem Moment mehr als 
nur die Muskeln trainiert werden. Diese 
Facette von Calisthenics erlebt man am 
intensivsten, wenn man mit Bewegungen 
arbeitet, die viele Muskelgruppen gleich-
zeitig beanspruchen oder bei denen man 
über einen langen Zeitraum eine Menge 
Muskelspannung halten muss. 

LOCATION UND EQUIPMENT

Wenn du mit kalisthenischem Training 
beginnst, solltest du wissen, wo du 
trainieren willst. Das ist eine Entschei-
dung von Tragweite, weil es wichtig ist, 
dass du mit Spaß trainierst. Einige Fit-
nessstudios eignen sich mittlerweile 
ganz gut für das Calisthenics-Training, 
CrossFit-Boxen noch deutlich besser, 
aber auch Spielplätze und jede öffentli-
che Klimmzugstange (unter www.calis-
thenics-parks.com sind die besten Spots 
verzeichnet). Natürlich kannst du – wenn 
du den entsprechenden Raum hast – 
auch zu Hause trainieren.

Die gängigsten „Tools“ für das Calis-
thenics-Training sind zuallererst die 
Klimmzugstange, dann der Dip-Barren 
und die sogenannten Parallettes (zwei 
Holzprofile, die wie ein ultraflacher Bar-
ren auf dem Boden stehen). Für viele 
Übungen benötigt man einen starken 
und sicheren Griff. Hier kommt das Chalk 
(bei uns auch als Kreide oder Magnesium 
bekannt, d. Red.) ins Spiel: Es trocknet die 
Hände und sorgt damit für mehr Reibung 
und Haftung beim Greifen. 
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Beim Handstand-Liegestütz mit Parallettes (oder Liegestütz-
griffen) kannst du den Kopf weiter absenken und eine Endpo-
sition erreichen, bei der der Kopf tiefer ist als die Hände. Diese 
Position erfordert einen größeren Bewegungsumfang und för-
dert somit den Kraftaufbau enorm. 

Übungsablauf 
Lege deine Hände auf die Holme, die 20 bis 30 cm von einer 
stabilen Wand entfernt auf dem Boden platziert sind. Gehe in 
den Handstand und lass deine Füße nach hinten kippen, bis sie 
die Wand berühren. Spann den Core an und halte den Körper 
so geradlinig wie möglich. Beuge die Ellbogen und gleite mit 
den Füßen an der Wand entlang nach unten. Senke dich ab, bis 
dein Kopf den Boden fast berührt. Das Ziel ist, die Schultern auf 
dieselbe Höhe zu bringen wie die Hände, aber das hängt von 
deiner Kraft, deiner Beweglichkeit sowie der Höhe der Paral-
lettes ab. Drücke dich jetzt kraftvoll hoch und strecke die Arme, 
bis du dich wieder in der Ausgangsposition befindest. Das gilt 
als eine Wiederholung. 

Hinweis 
Weil diese Variante einen wesentlich größeren Bewegungsum-
fang nutzt, wirst du vermutlich anfangs Probleme damit haben, 
dich aus der unteren Endposition hochzudrücken. Wie bei den 
vielen anderen Übungen kann man auch hier am besten Kraft 
aufbauen, indem man zunächst nur die negative Phase trai-
niert. Gehe hierfür einfach in den Handstand, senke dich mög-
lichst langsam ab und stelle die Füße dann auf dem Boden ab. 

  

Hier findest du fünf ausgewählte Übungen aus Ashley Kalyms 
Übungs- und Trainingsbuch „Calisthenics“. Wie bereits erwähnt,  
zählen durchaus auch Klassiker wie Liegestütz, Kniebeugen 
oder Dips zum Repertoire dieser Trainingsform – aber die 
kennst du schon. Ashley empfiehlt, sich erst einmal etwas all-
gemein aufzuwärmen und ein kurzes Mobilitätsprogramm zu 
absolvieren, ehe es in die Vollen geht.

„Mobilität kann als die Fähigkeit des Körpers aufgefasst wer-
den, sich nur mithilfe der eigenen Muskelkraft in bestimmte 
Positionen zu bringen. Mangelnde Mobilität kann deine Fort-
schritte enorm beeinträchtigen, denn wenn du bei einer Übung 
nicht die korrekten Körperpositionen einnimmst bzw. dich nicht 
über den gesamten Bewegungsumfang einer Übung bewegen 
kannst, leidet die Kraftentfaltung und damit auch der Kraftzu-
wachs.“ Auch Dehnübungen sollten laut Ashley fester Bestand-
teil eines Calisthenics-Programms sein.

 

DER SCHREIBMASCHINENKLIMMZUG
 
Diese Übung vereint Elemente des Klimmzugs mit breitem 
Ristgriff, des Klimmzugs zur Seite und des Muscle-up und wird 
deine Schulterkraft – vor allem im Bereich der Schulterblätter – 
auf eine ernsthafte Probe stellen. 

Übungsablauf 
Fasse die Klimmzugstange im Ristgriff und halte die Hände 
möglichst weit auseinander. Ziehe dich aus dem freien Hang 
nach oben, bis dein Kinn über die Stange kommt. Halte die  
Position. Bewege anschließend deinen gesamten Körper von 
der Mitte auf die eine Seite, während du den anderen Arm auf 
der anderen Seite streckst. Das Kinn bleibt dabei durchgehend 
über der Stange. Wenn du dich dem Zugarm näherst, wirst du 
mit dem Arm, der sich allmählich streckt, einen halben False 
Grip einnehmen müssen. So kannst du den gestreckten Arm 
fest nach unten drücken, damit das Kinn über der Stange bleibt. 
Diese Bewegung sollte möglichst langsam und kontrolliert er-
folgen. Sobald du dich zur einen Seite gezogen hast, kehre wie-
der zur Mitte zurück und ziehe dich nun zur anderen Seite. 

FÜNF ÜBUNGEN FÜR CALISTHENICS-KINGS
HANDSTAND-LIEGESTÜTZ MIT PARALLETTES AN DER WAND 
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 MUSCLE-UP

Der Weg zum ersten Muscle-up kann lang und beschwerlich sein, aber du solltest unbedingt dranbleiben. Die erste 
Wiederholung ist die schwerste! Teile dir den Muscle-up zum Üben am besten in Teilbewegungen auf. Er setzt sich aus 
drei Phasen zusammen – dem Pull, dem Übergang und dem Push. 

Übungsablauf 
Fasse die Stange in einem schulterbreiten Ristgriff. Schwinge leicht(!) nach vorne und halte die Arme gestreckt. Sobald 
dein Körper anfängt zurückzuschwingen, führst du eine möglichst kraftvolle Zugbewegung zur Stange aus. Das ist der 
Pull. Am Ende des kraftvollen Klimmzugs rotierst du deine Hände und Unterarme so nach vorne, dass die Handflächen 
zum Körper zeigen und die Ellbogen möglichst senkrecht über der Stange stehen. Diese Bewegung muss schnell und 
präzise sein. Du wirst deinen Griff ein wenig lockern müssen, damit sich die Hände frei um die Klimmzugstange drehen 
können. Das ist der Übergang (der gesamte Oberkörper bewegt sich von unterhalb der Stange über selbige). Drücke 
dich nun aufwärts, bis die Arme gestreckt sind. Das ist der Push. Führe die Bewegung in umgekehrter Reihenfolge aus, 
bis du wieder in die Startposition kommst. Das gilt als eine Wiederholung. 

PLANCHE MIT 
GEGRÄTSCHTEN BEINEN 

Du kannst den sogenannten 
Planche mit gegrätschten Bei-
nen lernen, indem du zuerst eine 
einfachere Variante ausführst 
und aus dieser Position heraus 
in die schwierigere Bewegung 
übergehst. In diesem Fall werden 
wir den Planche mit angezoge-
nen Beinen verwenden und die 
Beine anschließend nach außen 
bewegen, bis sie gegrätscht sind.

Übungsablauf 
Lege die Hände auf die Holme 
der Parallettes (du kannst die 
Übung natürlich auch direkt auf 
dem Boden ausführen, was aber 
oft unangenehm für die Handge-
lenke ist) und gehe in den Plan-
che mit angezogenen Beinen. 
Strecke aus dieser Position die 
angezogenen Beine langsam 
nach hinten aus und spreize sie 
dabei, bis sie ganz gerade sind. 
Du wirst dich dafür nach vorne 
lehnen müssen, denn du kannst 
die Bewegung nur dann erfolg-
reich abschließen, wenn du es 
schaffst, das Gleichgewicht zu 
halten. Versuche, den ganzen 
Körper möglichst gerade zu hal-
ten. Strecke auch die Zehen, um 
den Körper auszurichten. Alle 
Muskeln müssen für eine mög-
lichst hohe Körperspannung ma-
ximal kontrahiert sein. Halte die-
se Position so lange wie möglich.
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EINBEINIGER FRONT LEVER 

Diese Übung zählt zu den besten Methoden, um die Zug- und 
Core-Kraft wirkungsvoll zu trainieren. Wie bei allen anderen 
Lever-Varianten gilt, dass die Ellbogen stets gestreckt bleiben 
müssen. Dies verringert die Hebelwirkung enorm, die man wäh-
rend der Bewegung ausüben kann, wodurch man mehr Kraft und 
eine beeindruckende Physis aufbaut.
 

Übungsablauf 
Fasse die Klimmzugstange im Ristgriff. Deine Hände sollten un-
gefähr schulterbreit auseinander sein. Ziehe die Knie zur Brust 
und die Arme möglichst fest nach unten. Hebe das Becken 
gleichzeitig an, bis die Hüften auf derselben Höhe sind wie die 
Schultern. Senke nun das Becken und strecke gleichzeitig den 
Rücken. Das sollte sich so anfühlen, als würdest du dein Be-
cken nach vorne kippen oder das Gesäß nach hinten strecken. 
Die Ellbogen dürfen sich dabei nicht beugen. Die Hüften sollten 
auf derselben Höhe sein wie die Schultern und dein gesamter  
Rücken so flach wie möglich. 

Halte jetzt ein Knie an der Brust und strecke das andere Bein 
langsam nach vorne aus, bis es ganz gerade ist. Strecke die Ze-
hen des geraden Beins, um mehr Muskelspannung zu erzeugen, 
und beuge auf keinen Fall die Ellbogen. Halte die Position, so 
lange du kannst. Trainiere abwechselnd das linke und das rechte 
Bein, damit keine Kraftdysbalancen entstehen. 

Ashley Kalym

Der Brite Ashley Kalym hat seine Leidenschaft für 
Übungen mit dem eigenen Körpergewicht während 
seiner Zeit bei den Royal Marines entdeckt. Sein Buch  
Calisthenics wird dem Untertitel gerecht – es ist ein 
„ultimatives Handbuch“ für diese Trainingsform. 
www.facebook.com/CompleteCalisthenics

CFT – CERTIFIED FUNCTIONAL 
TRAINER

REBODY™ PNF TRAINING

FMS – FUNCTIONAL MOVEMENT 
SCREEN

FMT – FUNCTIONAL 
MYOFASCIAL TRAINER

FUNCTIONAL FLOSSING

CKT – CERTIFIED KETTLEBELL 
TRAINER

· Lerne Dysfunktionen schneller zu erkennen
· Wende Tools zum Ausgleich dieser 

Schwächen zielgerichtet an
· Verbessere die Bewegungsqualität 

deiner Kunden 

· Nutze das theoretische Grundwissen der 
klassischen PNF-Methode für dein Training

· Lerne die Anwendung der genetisch 
bestimmten PNF-Diagonalen

· Lerne verschiedene Anwendungsbereiche 
kennen, von der Post-Rehabilitation bis 
zum Hochleistungstraining

· Lerne Bewegungsmuster systematisch 
zu überprüfen

· Passe das Training noch besser an 
die Voraussetzungen deiner Kunden an

· Lerne die individuellen Bewegungsgrund-
lagen jedes Einzelnen besser zu verstehen

· Lerne alles, was du über myofasziale 
Leitbahnen wissen musst 

· Verstehe die Grundlagen der 
FMT-Trainingsmethodik

· Lerne, das globale Netzwerk unseres 
Körpers für dein Training zu nutzen

· Verbessere die Beweglichkeit deiner Kunden
· Lerne, Schmerzen gezielt zu reduzieren
· Entwickle ein fundiertes Verständnis für 

die Anwendung der Flossbands

· Lerne alle Grundübungen mit der Kettlebell
· Werde mit einer detaillierten Fehler-

korrektur vertraut
· Erlerne den sicheren Einsatz der Kettle-

bell in der Arbeit mit deinen Kunden

Aktuelle Infos, News und Termine fi ndest du unter: www.perform-better.de/Ausbildungen

Referent: Eberhard Schlömmer Referent: Eberhard Schlömmer Referent: Dr. Till Sukopp

Referent: Panos Pantas
Referenten: Berengar Buschmann und
                    Dennis Krämer

Referenten: Andreas Ahlhorn und
                   Dennis Krämer
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DAS GEHEIMNIS DES POLARISIE      RTEN AUSDAUERTRAININGS

BE SMART, 
T R A I N 
L I G H T L Y 
AND HARD!



FUNCTIONAL TRAINING MAGAZIN 3/1652 FUNCTIONAL TRAINING MAGAZIN 3/16

etrachtet man diese Vielzahl der Me-
thoden und Modelle wird deutlich, dass 
zahlreiche Stellschrauben für die Trai-
ningssteuerung im Ausdauertraining 
existieren. Letztendlich sollte das zu 
einer bewussten Steuerung der Belas-
tungsnormative (Intensität, Umfang, 
Dauer, Dichte, Häufigkeit etc.) für ein 
reizwirksames Ausdauertraining führen. 
Ein Lauftraining ist dabei nicht immer 
gleichbedeutend damit, so viele Kilome-
ter wie möglich bei geringer Intensität zu 
absolvieren (HVT; häufig findet sich dazu 
in der Literatur auch das Akronym LIT für 
Low-Intensity-Training). 

Im Gegenteil, über zunehmende Lauf-
geschwindigkeiten und den struktu-
rierten Einbau eines HIT-Trainings im 
Dauer- oder Intervallcharakter (HIIT für 
High-Intensity-Intervall-Training; SIT 
für Sprint-Intervall-Training für die „All 
out“-Variante) kann ein Training weitaus 
effektiver und reizintensiver gestaltet 
werden. Intervalltraining hat insofern 
Vorteile, dass hierdurch die Umstellungs-
fähigkeit des Organismus trainiert wird 
und somit immer wieder neue Belas-
tungsreize gesetzt werden können. Der 
Organismus lernt dadurch Stoffwech-
selzwischenprodukte wie zum Beispiel 
das Laktat erneut für die Energiebereit-
stellung zu nutzen und sich dementspre-
chend, in Relation zur Pausenzeit, schnel-
ler zu regenerieren. 

Intervalle werden jedoch nicht zwangs-
läufig mit hohen Intensitäten absolviert. 
Es geht lediglich um den systematischen 
Wechsel aus Belastungs- und Erholungs-
phasen. Je nach Zielstellung und Laufge-
schwindigkeit in den Intervallen können 
die Pausen aktiv oder passiv gestaltet 
werden, in Form von Trab-, Geh- oder 
Stehpausen. Generell kann auch ein mo-

derates Training im Intervallcharakter 
geplant und durchgeführt werden (LIIT 
für Low-Intensity-Intervall-Training). 
Dementsprechend ist die Methode des 
Intervalltrainings auch für Einsteiger 
geeignet, um beispielsweise im Wech-
sel von Laufen und Gehen zu trainieren 
(beispielsweise 2 Minuten Laufen und  
1 Minute Gehen über 10 Intervalle, Trai-
ningszeit = 30 Minuten, Laufbelastung = 
20 Minuten). Es sollte also zwischen den 
Methoden und den Belastungsintensitä-
ten unterschieden werden. 

Für den Laufanfänger können also alle 
benannten Methoden des Ausdauertrai-
nings ohne Bedenken eingesetzt werden. 
Die Belastungsintensität (zum Beispiel 
die Laufgeschwindigkeit), mit der diese 
Methoden durchgeführt werden, macht 
den Unterschied. Die Intensität sollte da-
bei individuell auf die Leistungsfähigkeit, 
die Belastbarkeit und das Trainingsalter 
der Läuferinnen und Läufer abgestimmt 
werden. Für hochintensive Laufbelas-
tungen ist ein Gewöhnungstraining über 
mehrere Wochen zur Steigerung der Be-
lastbarkeit zu empfehlen.

WARUM POLARISIEREN?

Freizeit- und Breitensportler neigen häu-
fig dazu, moderate Trainingseinheiten zu 
intensiv und sehr intensive Trainingsein-
heiten zu wenig intensiv zu gestalten. 
Man kann also in vielen Fällen die Ten-
denz zur Mitte erkennen (THR). Diese 
Vorgehensweise verhindert eine ad-
äquate Belastungsproportionierung und 
das Training wird fast ausschließlich im 
Schwellentrainingsbereich (THR) durch-
geführt. Dieser Angleichung der Inten-
sität soll die Methode mit polarisiertem 
Training entgegenwirken (POL). 

Ein polarisiertes Training zielt darauf 
ab, bewusst mit unterschiedlichen Inten-
sitäten zu trainieren. Dabei sollen etwa 
70 Prozent des Trainingsumfangs im 
Bereich der Grundlagenausdauer absol-
viert werden und etwa 30 Prozent im in-
tensiven bis hochintensiven Bereich. Der 
Schwellenbereich zwischen der aeroben 
und anaeroben Schwelle soll bewusst ge-
mieden werden und wird als verbotene 
Zone deklariert. 

Für die konkrete Umsetzung kann der 
Wochentrainingsplan auf Basis von ein 
bis zwei intensiven Trainingseinheiten 
aufgebaut werden, je nachdem, wie vie-
le Trainingseinheiten absolviert werden 
können. Nach intensiven Einheiten muss 
dem Organismus auf jeden Fall genü-
gend aktive und/oder passive Regenera-
tionszeit eingeräumt werden, pauscha-
le Angaben sind an dieser Stelle nicht 
hilfreich und es sollte auf das eigene 
Körpergefühl geachtet werden. Aus trai-
ningswissenschaftlicher Sicht zeigt ein 
POL bzw. der systematische Einsatz von 
HIT und HVT gegenüber THR die größe-
ren Verbesserungen in der Ausdauerleis-
tungsentwicklung. HVT kann zudem als 
Grundlage dienen, um intensive und po-
larisierte Trainingsmodelle anzuwenden. 

 

Ausdauertraining im Freizeit- und Brei-
tensportbereich kann und sollte vielfältig 
gestaltet werden. Je nach Zielstellung 
geht es überwiegend um eine Steige-
rung der kardiopulmonalen Leistungsfä-
higkeit und Belastbarkeit oder um eine 
Gesundheitsförderung und eine positive 
Beeinflussung des individuellen Wohlbe-
findens. Eigene Erfahrungen zeigen, dass 
der überwiegende Teil der sportlich Akti-
ven für diese Ziele ein Ausdauertraining 
lediglich in Form einer Dauermethode im 
mittleren Intensitätsbereich absolviert. 

Dieser Beitrag soll Anstöße für ein Um-
denken liefern hinsichtlich der möglichen 
Methodenvielfalt durch eine strukturier-
te Trainingssteuerung auch für Einstei-
ger. Hierbei bietet sich das polarisierte 
Trainingsmodell an, das ein Trainings-
umfang-betontes, niedrigintensives Trai-
ning mit einem hochintensiven Training 
nach einer Eingewöhnungsphase verbin-
det und dadurch zeitökonomisch Adapta-
tionsprozesse durch eine variable Belas-
tungsgestaltung provoziert.

In den Standardwerken der Trainings-
lehre werden Ausdauertrainingsmetho-
den in Dauer- und Intervallmethoden 
unterschieden. Dauermethoden können 
weiterhin unterschieden werden in kon-
tinuierliche Dauermethoden mit mode-
ratem und intensivem Charakter sowie 
in diskontinuierliche Dauermethoden, 
wie zum Beispiel die Tempowechselme-
thode auf der 400-Meter-Bahn oder die 
Fahrtspielmethode angepasst an das 
Gelände. Die Intervallmethoden können 
ebenfalls extensiv oder intensiv geplant 
und durchgeführt werden, das äußert 
sich vorwiegend in einer Variation der 
Intervalllänge, der Intervallanzahl, der 
Laufgeschwindigkeit oder der Inter-
vallpausenzeit. Zusätzlich werden aus 
trainingswissenschaftlicher Perspektive 
verschiedene Trainingsmodelle wie folgt 
unterschieden:

 High Volume Training (HVT) 

 Hoher Trainingsumfang und 

 geringe Belastungsintensität

 Threshold Training (THR) 

 Mittlerer Trainingsumfang und 

 mittlere Belastungsintensität

 High Intensity Training (HIT) 

 Geringer Trainingsumfang und 

 hohe Belastungsintensität

 Polarized Training (POL) 

 Systematische Planung von 

 HVT- und HIT-Trainingseinheiten

IM IMMER GLEICHEN TEMPO DIE AUSDAUER 

ZU TRAINIEREN IST ZWAR WEIT VERBREITET, 

ABER ES GIBT DEUTLICH EFFEKTIVERE METHO-

DEN, DIE CARDIO-FITNESS ZU KOMPLETTIE-

REN. SPORTWISSENSCHAFTLER DR. THOMAS 

GRONWALD ÜBER EINES DER GROSSEN GE-

HEIMNISSE DER TRAININGSSTEUERUNG IM 

AUSDAUERBEREICH.
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andere Trainingsmittel (beispielsweise  
Schwimmen oder Radfahren für den 
Läufer) eingebaut werden und mit mo-
deraten Belastungsintensitäten trainiert 
wird. Es ist zudem immer zu empfehlen, 
ein systematisches Ausdauertraining mit 
einem gezielten Krafttraining zu verbin-
den bzw. zu ergänzen. 

Für die konkrete Trainingsvorbereitung 
sollte in einem Warm-up-Programm ge-
zielt mit bewegungsvorbereitenden Maß-
nahmen gearbeitet werden (Stichwörter: 
Foam Rolling, Movement Preparation, 
Dynamic Stretching, Mobility Training, 
Core Activation, Neural Activation). Für 
die Trainingsnachbereitung, besonders 
nach hochintensiven Einheiten, ist eben-
falls auf ausgewählte benannte Trai-
ningsmittel zurückzugreifen. Auf diese 
Aspekte soll an dieser Stelle jedoch nicht 
weiter eingegangen werden.

Beispielmikrozyklen mit dem POL-
Trainingsmodell für unterschiedliche 
Trainingshäufigkeiten

Training mit geringer bzw. moderater In-
tensität über größere Umfänge hinweg 
stimuliert funktionelle und morphologi-
sche Adaptationsprozesse im Organis-
mus und sollte nicht als verschwendete 
Trainingszeit angesehen werden. Ein 
hochintensives Training führt zu höherer 
Leistungskapazität, kann aber ohne Än-
derung der Belastungsnormative zu einer 
schnellen Stagnation führen. Variabilität 
spielt an dieser Stelle eine entscheiden-
de Rolle, um über gezielte Variation und 
Progression der Belastungsreize zeitöko-
nomisch die bestmöglichen Leistungsan-
stiege mittel- und langfristig erreichen zu 
können. Eine Progression der Belastung 
kann sowohl über die Umfänge (Stre-
ckenlänge) und über die Trainingszeit 
als auch über die Belastungsintensität 
erreicht werden. Diese Vorgehensweise 
sichert die Toleranz des Organismus für 
höhere Belastungsreize und wird als An-
stieg der Belastbarkeit und Leistungsfä-
higkeit bezeichnet. 

DIE RICHTIGEN INTENSITÄTEN

Einen Gold-Standard bildet die Trai-
ningsbereichsbestimmung über kardio- 
respiratorische Parameter sowie über 
die Muskelstoffwechselbeanspruchung. 
Die erforderlichen Messgrößen werden 

dabei über Atemgas- und Herzfrequenz- 
analysen unter standardisierter Belas-
tungsvorgabe in einem Stufen- oder 
Rampentestdesign erfasst, die soge-
nannte Spiroergometrie, unterstützt 
durch die Laktatdiagnostik. Durch eine 
Bestimmung der aeroben und anaeroben 
Schwelle über ventilatorische Messgrö-
ßen oder über die Laktatkonzentration 
im kapillaren Ohrblut können somit in-
dividuelle Intensitätsbereiche bestimmt 
werden. Diese Methoden sind relativ auf-
wendig und benötigen hochqualifizier-
tes und erfahrenes Personal, um daraus 
Ableitungen für die Trainingssteuerung 
ziehen zu können. Solch eine Diagnostik 
würde in einschlägigen Instituten zudem 
etwa 180 bis 240 Euro kosten. Jedoch 
können auch einfachere Verfahren und 
Methoden zur Trainingsbereichsbestim-

DIE 6 WICHTIGSTEN PRINZIPIEN

Um Adaptationsprozesse einzuleiten und 
eine adäquate Leistungssteigerung zu 
erreichen, sind nach einem Gewöhnungs-
training im HVT besonders folgende 
sechs Trainingsprinzipien zu beachten. 
Für einen untrainierten Sportler ist zu-
nächst einmal jeder Trainingsreiz ein 
wirksamer Reiz, im Laufe der Zeit wer-
den gleiche Belastungsreize zunehmend 
besser toleriert und es sollte zu einer 
Veränderung der Belastungsnormative 
im Sinne einer progressiven Steigerung 
der Belastung kommen. 

Adaptationsprozesse bilden sich dabei 
nicht nur in eine positive Richtung aus. 
Wird nicht regelmäßig trainiert, kommt 
es zu einer Deadaptation und der Orga- 
nismus pegelt sich wieder auf einem 
niedrigeren Niveau der Leistungsfähig-
keit und Belastbarkeit ein. Um Entlas-
tung für das aktive und passive Stütz- 
und Bewegungssystem zu erreichen, 
besonders relevant bei Impact-Sportar-
ten wie dem Laufen, ist es sinnvoll, nicht 
immer nur die Belastungsreize progres-
siv zu steigern, sondern Belastungsreize 
auch variabel einzusetzen, beispielsweise 
durch den variierenden Einsatz verschie-
dener Trainingsmethoden und -modelle.  
So wird auch eine Variation zu einer 
Progression (zum Beispiel die Anpas-
sung von Pausenzeiten, der Einbau von 
Treppen- oder Bergaufläufen, der Einbau 
anderer Bewegungsformen wie Schwim-
men, Radfahren oder Rudern). Besonders 
für ein HIT-Training im Intervallcharakter 

ist eine adäquate Gestaltung von Belas-
tungs- und Erholungsphasen notwendig, 
sowohl akut innerhalb der Trainingsein-
heit als auch zwischen den Trainingsein-
heiten. Der Organismus bekommt so die 
nötige Zeit sich umzustellen und sich an 
die Belastungsreize funktionell und mor-
phologisch anzupassen. Training besteht 
also immer aus Belastung und Erholung. 
Wie schon angedeutet, sollte ein Trai-
ningsprogramm zudem immer an das 
Ausgangsniveau der Sportler angepasst 
sein. Hierbei spielt sowohl das biologi-
sche und kalendarische Alter als auch 
das Trainingsalter und die Erfahrung 
mit verschiedenen Belastungsreizen und 
psycho-physischen Ermüdungszuständen 
eine Rolle. Entsprechend sollten Trai-
ningsmethoden gesteuert werden.

 Prinzip des wirksamen Belastungs-

reizes

 Prinzip der progressiven Belas-

tungssteigerung

 Prinzip der Kontinuität bzw. Regel-

mäßigkeit der Belastung

 Prinzip der wechselnden und vari-

ierenden Belastung

 Prinzip der optimalen Relation von 

Belastung und Erholung

 Prinzip der individualisierten,  

alters- und geschlechtsspezifischen  

Belastung 

GESTALTUNG DES TRAININGS-
PLANS

Der Organismus gewöhnt sich relativ 
schnell an regelmäßige Belastungsreize. 
Unterschiedliche Systemebenen (Stoff-
wechsel-, Herz-Kreislauf- und Atmungs-
system, aktiver und passiver Stütz- und 
Bewegungsapparat) benötigen jedoch 
unterschiedlich viel Zeit für eine adäqua-
te Anpassung. Dementsprechend wichtig 
ist es, eine bewusste Planung und Steu-
erung des POL-Trainings durchzuführen. 

Ein reizwirksames Ausdauertraining be-
steht dabei nicht immer aus langen Di-
stanzläufen bei geringer Intensität. Der 
Trainingseffekt nimmt mit der Zeit ab 
und es kann zu Deckeneffekten der An-
passung und zu Leistungsstagnation  
kommen, da sich der Organismus an den 
regelmäßig gleichen Belastungsreiz ge-
wöhnt hat und in der Folge funktionell 
sowie strukturell angepasst ist. 

Um neue Reize setzen zu können, ist 
gerade ein hochintensives (Intervall-)
Training oder Sprint-Intervall-Training 
(HI(I)T oder SIT) in Kombination mit ei-
nem hochvolumigen niedrig intensiven 
(Intervall-)Training bzw. (HVT oder LI(I)T) 
geeignet. Die Verbindung aus beiden In-
tensitätsbereichen macht das POL-Trai-
ning so erfolgreich. Steigt die Anzahl 
der hochintensiven Trainingseinheiten 
pro Woche an, ist es zu empfehlen, alle 
drei bis vier Wochen im Rahmen der 
Periodisierung eine Entlastungs- bzw. 
Regenerationswoche einzubauen, in der 

Schematische Darstellung für die Trainingsmodelle THR und POL

PROGRESSION  KANN ÜBER DIE 
UMFÄNGE, DIE TRAININGSZEIT UND 
DIE INTENSITÄT ERREICHT WERDEN.

1. Woche

2 TE

2 TE

3 TE

3 TE

4 TE

4 TE

5 TE HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HI(I)T oder SIT

HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T
HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T

HVT oder LI(I)T

5 TE

2. Woche

Montag

Montag

Dienstag

Dienstag

Mittwoch

Mittwoch

Donnerstag

Donnerstag

Freitag

Freitag

Samstag

Samstag

Sonntag

Sonntag
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(RPE-Wert = 6) und maximal einer Herz-
frequenz von 200 Schlägen pro Minute  
(RPE-Wert = 20). Zur Vereinfachung 
der Skala können auch Angaben von  
1 bis 10 vorgenommen werden. Borg war 
schon 1982 der Auffassung: “Perceived 
exertion is the single best indicator of 
the degree of physical strain. The over-
all perceived exertion rating integrates 
various information, including the many 
signals elicited from the peripheral wor-
king muscles and joints, from the central 

cardiovascular and respiratory functions, 
and from the central nervous system.” In 
der folgenden Tabelle sind die verschie-
denen RPE-Werte mit Intensitätsberei-
chen verknüpft. 

Auf diese Weise kann das Training in ver-
schiedene Intensitätsbereiche struktu-
riert werden, zum Beispiel heute ein sehr 
intensives Training bei einem selbst ein-

geschätzten RPE-Wert von 18 (6 bis 20)  
bzw. 9 (1 bis 10) und morgen ein rege-
neratives bzw. moderates Training bei 
einem RPE-Wert von 10 (6 bis 20) bzw. 3  
(1 bis 10). Diese einfache Methode, bean- 
spruchungsorientiert zu trainieren, benö-
tigt allerdings etwas Erfahrung im Um-
gang mit der RPE-Skala und provoziert 
das ständige Feedback über das subjek-
tive Empfinden in Bezug zur Belastungs-
vorgabe (beispielsweise Laufgeschwin-
digkeit). Für Laufanfänger kann es am 
Anfang hilfreich sein, noch die Atmungs-
aktivität als Hilfestellung zu nutzen. So 
kann für ein sehr leichtes Training die 
Vorgabe gemacht werden, nur so schnell 
zu laufen, dass noch entspannt durch die 
Nase eingeatmet werden kann und Un-
terhaltungen mit dem Trainingspartner 
noch in vollständigen Sätzen möglich 
sind. 

DIE SACHE MIT DER FETTVERBREN-
NUNG

Hochintensives Training verringert die 
relative Fettoxidation, das heißt, der 
prozentuale Anteil an verstoffwechsel-
ten freien Fettsäuren sinkt in Bezug zum 
Gesamtenergieverbrauch. Was jedoch 
häufig vernachlässigt wird, ist, dass ein 
hochintensives Training zu einem weit-
aus höheren Gesamtenergieverbrauch 
führen kann und dementsprechend der 
absolute Verbrauch an Fetten zur Ener-
giebereitstellung vergleichbar zu mode-
raten Intensitäten ausfällt. 

Durch ein hochintensives Intervalltrai-
ning beispielsweise ist es zudem mög-
lich, vermehrt schnelle Muskelfasern 
(Fast-Twitch-Muskelfasern) in der Be-
wegungsausführung zu beanspruchen. 
Diese arbeiten vorwiegend glykolytisch, 
ermüden schneller und verbrauchen  

dabei deutlich mehr Energie als andere 
Muskelfasertypen. Es kann somit ge-
schlussfolgert werden, dass durch ein 
sinnvoll geplantes High-Intensity-Trai-
ning sämtliche Stoffwechselwege bean-
sprucht werden, jedoch in einem anderen 
relativen Verhältnis. Beide Intensitätsbe-
reiche, sowohl sehr niedrig als auch sehr 
hoch wie im POL-Modell, sind für die 
Belastungsvariabilität sowohl trainings-

mung verwendet werden. Hierbei gibt es 
aktuell schon beanspruchungsorientierte 
Ansätze über die Herzfrequenzvariabili-
tät, die einen Parameter des vegetativen 
Nervensystems darstellt und somit eine 
tagesform- und gesundheitszustands-
abhängige Intensitätsbestimmung für  
das Ausdauertraining über Herzfrequenz-
zonen ermöglicht. Ein Modell dazu stellt 
das Own-Zone-Konzept der Firma Polar 
dar, das in handelsübliche Herzfrequenz-
messgeräte eingebracht ist und mit dieser  

Funktion ab etwa 90 Euro erhältlich ist. 
Ohne finanziellen Mehraufwand können 
weitere Methoden hilfreich sein. Zum  
einen über den Belastungs- und Leistungs-
parameter der Streckenbestzeit. Wenn 
zum Beispiel die Streckenbestzeit für 
einen 10-Kilometer-Lauf bei 50 Minuten  
liegt (5 min/km), kann man nun für den 
nächsten 10-Kilometer-Trainingslauf 
prozentual zur Streckenbestzeit Inten-
sitätsbereiche festlegen. So würde ein 

90-Prozent-Lauf bei einer Endzeit von 
55 Minuten landen (5.30 min/km) und ein 
60-Prozent-Lauf bei 70 Minuten (7 min/
km). Dementsprechend verändern sich 
die beiden anderen Belastungsparame-
ter Zeit und Geschwindigkeit analog dazu 
(10 Kilometer in 50 Minuten = 12 km/h; 
10 Kilometer in 55 Minuten = 10,9 km/h; 
10 Kilometer in 70 Minuten = 8,6 km/h). 
Die Geschwindigkeit verringert sich und 
die Belastungszeit erhöht sich für den 
10-Kilometer-Lauf. Über die Beanspru-

chung finden sich weitere Möglichkeiten, 
eine Bestimmung differenzierter Trai-
ningsintensitäten mit einfachen Mitteln 
durchzuführen. Wenn beispielsweise die 
maximale Herzfrequenz (HFmax) bekannt 
ist, aus einem Leistungstest oder einem 
Wettkampf, können für einzelne Intensi-
tätsbereiche auch Prozente der HFmax 
angegeben werden. Zum Beispiel be-
deuten 90 Prozent einer HFmax von 200 
Schlägen pro Minute ein Training bei 180 

Schlägen pro Minute für ein intensives 
Ausdauertraining. Gleiche Überlegungen 
sind für die sogenannte Herzfrequenzre-
serve denkbar, welche über HFmax minus 
Ruheherzfrequenz berechnet wird. Dar-
auf soll an dieser Stelle jedoch nicht wei-
ter eingegangen werden. Die einfachste 
Methode lässt sich über das subjektive 
Beanspruchungsempfinden steuern. Das 
subjektive Beanspruchungsempfinden 
(RPE = Rating of Perceived Exertion) 
eines Sportlers dient der Einschätzung 

des individuell subjektiv eingeschätzten 
Empfindens über den Schwere- bzw. An-
strengungsgrad der sportlichen Leistung 
mithilfe einer numerischen Schätzskala 
von 6 bis 20. 

Diese sogenannte Borg-Skala, von Gunnar  
Borg in der zweiten Hälfte des 20. Jahr- 
hunderts erstellt, entspricht im ur-
sprünglichen Sinn in Ruhe einer Herz-
frequenz von 60 Schlägen pro Minute 

Skala des Beanspruchungsempfindens (RPE) 
von 6–20 und von 0–10 angepasst mit Bezug 
zu den Trainingszonen sowie zur maximalen 
Herzfrequenz (HFmax)

HOCHINTENSIVES TRAINING FÜHRT ZU EINEM 
HÖHEREN GESAMTENERGIEVERBRAUCH.

RPE-Skala
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methodisch als auch für Adaptationen in der kardiorespirato-
rischen und metabolischen Systemebene wichtig und relevant. 
Ein Nachbrenneffekt kann sowohl in niedrigen als auch in ho-
hen Intensitätsbereichen auftreten, der Forschungsstand hierzu 
ist jedoch noch sehr widersprüchlich und benötigt weitere kon-
trollierte Studien.

 

Energiebereitstellungswege bei unterschiedlichen Belastungsintensi-
täten

In eigenen Untersuchungen an der Universität in Halle zur  
Effektivität verschiedener Trainingsmodelle wurden 3 Trainings- 
gruppen mit insgesamt 54 berufstätigen Läuferinnen und Läu-
fern untersucht: a) eine Wochenendgruppe mit wöchentlich 
2 Übungseinheiten im Sinne des klassischen hochvolumigen 
Ausdauertrainings, b) eine Feierabendgruppe mit wöchentlich  
4 hochintensiven Trainingseinheiten sowie einem Ausdauer-
lauf, c) eine STAR-Gruppe mit einem gerätegesteuerten Trai-
ning mittels Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität. 

In der 12-wöchigen Interventionsphase betrug die wöchentli-
che Trainingszeit durchschnittlich 2 Stunden 15 Minuten und 
unterschied sich nicht zwischen den Gruppen. Für die berufs-
tätigen Freizeitläufer haben sich alle drei unterschiedlichen 
Trainingsmodelle bewährt, um die Ausdauerleistungsfähigkeit 
zu steigern und die Gesundheit zu fördern. Entsprechend der 
ihnen zur Verfügung stehenden Freizeit und ihren persönlichen 
Vorlieben konnten sie zwischen einem intensiven Training über 
30 Minuten an 5 Tagen pro Woche, klassischem Ausdauertrai-
ning am Wochenende oder einem frei gestaltbaren HF- und 
HRV-gesteuerten Ausdauertraining wählen. Für eine maximale  
Steigerung der Ausdauerleistung scheinen jedoch vor allem 
hochintensive Einheiten geeignet zu sein. Bei vergleichbarem

Trainingsumfang wird deshalb das hochintensive Training 
empfohlen, das durch höhere Belastungsintensitäten kurz- bis 
mittelfristig größtmögliche Verbesserungen der Ausdauerleis-
tung hervorzurufen scheint. Um einer möglichen Überbelastung 
durch längerfristiges HIT vorzubeugen, sollten Berufstätige 
in bestimmten Zeitabschnitten zwischen den Trainingspro-
grammen wechseln, da diese ebenfalls zu Verbesserungen der 
Ausdauerleistung führen. Der systematische Wechsel der Be-
lastungsintensitäten erscheint letztendlich vielversprechend, 
um nicht nur im Hochleistungssport variable Trainingsreize zu 
setzen, sondern auch im Freizeit- und Breitensport zeitökono-
misch bestmögliche Trainingseffekte erzielen zu können. Die 
Abwechslung bringt den Erfolg.
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