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Kräftigungsübungen stellen einen Teil des Trai-
ningsprogrammes dar. Gleichbedeutend mit
dieser statischen Trainingsform steht aber in
jedem Trainingsprogramm dynamische Muskel-
arbeit. Sie dient zur Steigerung von Ausdauer
und Schnelligkeit. Das Training der Ausdauer ist
gerade in der heutigen, von Bewegungsmangel
geprägten Zeit von großer gesundheitlicher
Bedeutung. Um allgemeine Ausdauertrainings-
effekte zu erreichen, bedarf es bei Untrainierten
einer Belastungsdauer von mindestens 5 Minu-
ten. Mindestens 1/7 bis 1/6 der Gesamtmusku-
latur sollte beansprucht werden. Alle klassi-
schen Ausdauersportarten erfüllen diese Bedin-

gungen. Aber auch die »neuen« Ausdauerakti-
vitäten wie z. B. Aerobic und Wogging können
bei entsprechender Übungsintensität, Übungs-
dauer und der Korrektheit der Übungsausfüh-
rung von hohem gesundheitlichen Wert sein.
Erfolgreiches Ausdauertraining erfordert gera-
de von Trainingsanfängern Geduld, da der Kör-
per Wochen braucht, um sich auf ein regelmä-
ßiges Training umzustellen.

Mit den Füßen fängt es an

Menschliches Fußskelett



Die Ausdauer wird als Widerstand gegen Ermü-
dung verstanden. Man benötigt also bei jeder
Tätigkeit ein gewisses Maß davon, um eine sich
ständig wiederholende Bewegung über längere
Zeit in guter Qualität auszuführen. Folglich
unterscheidet man im Sport
– die Kurzzeitausdauer (35 s – 2 min)
– die Mittelzeitausdauer (2 min – 10 min)
– die Langzeitausdauer (über 10 min)
Im Rahmen der Rehabilitation und Prävention
hat sich besonders das Langzeitausdauertrai-
ning (Grundlagenausdauertraining) bewährt.
Damit kann man sowohl physische als auch psy-
chische Verbesserungen der Leistungsfähigkeit
erreichen. Diese stellt eine wichtige Grundlage
zur Absicherung höherer Trainingsbelastungen
dar. Um überflüssige Überlastungen und Verlet-
zungen zu vermeiden, ist es notwendig, sich
Kenntnisse darüber anzueignen,
– welche Belastungen für den Stoffwechsel

entstehen,
– wie die sportliche Übung oder Bewegung

technisch richtig ausgeführt wird (siehe
Kapitel Sportartenbeispiele)

– und wie man die Trainingsbelastung in Inten-
sität und im Umfang steuern kann.

Für Trainierte und Untrainierte bildet das Motto
»Laufen ohne zu schnaufen« eine sehr gute
Basis. Man kann aber auch die Trainingsbelas-
tung nach der Pulsfrequenz steuern.  Hierbei
wird die Pulsfrequenz in der Regel über einen
Zeitraum von 15 Sekunden gemessen und mit
dem Faktor 4 multipliziert (Schläge/min). Zur
Verbesserung der Grundlagenausdauer sollten
Anfänger und Freizeitsportler nach der Devise
»lange und langsam ist besser als kurz und
schnell« handeln, das heißt, lieber die Dauer der
Belastung bei gleichbleibendem Tempo erhöhen
(Dauermethode).
Bei der Schnelligkeit unterscheiden wir die
Grundschnelligkeit und die Schnelligkeitsaus-
dauer. Mit Grundschnelligkeit bezeichnet man
die maximale erreichbare Geschwindigkeit
innerhalb eines zyklischen Bewegungsablaufes.
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Faustregeln für die Pulsfrequenz:
In Ruhe liegt die Pulsfrequenz beim Erwachse-
nen zwischen 60 und 90 Schlägen/Minute. Der
20-jährige Jugendliche kann die Pulsfrequenz
durch körperliche Belastung auf maximal 200
steigern, der 70-Jährige auf maximal 150.
Prüfen Sie die Maximale Pulsfrequenz gemäß
Ihrem Alter:
– maximale Pulsfrequenz 220 minus Alter
– 50–60% davon: Gesundheitszone
– 60–70% davon: Fettverbrennungszone
– 70–80% davon: aerobe Zone
– 85–100 % davon: anaerobe Zone
In der anaeroben Zone sollten nur Leistungs-
sportler trainieren. Denn nur das aerobe Trai-

ning, also in einem Bereich mit genügend Sau-
erstoff für die Muskeln, steigert die Fitness und
ist gut für Körper und Seele.

Optimaler Puls für die Fettverbrennung:
Ruhepuls + (220 minus 1/2 Alters-Ruhepuls)
multipliziert mit Faktor X:
– für Untrainierte: X = 0,60
– für mäßif Trainierte: X = 0,65
– für Ausdauertrainierte: X = 0,70
– für Leistungssportler: X = 0,75
Dann ziehen Sie noch einmal 10 Schläge von
dem ermittelten Wert ab, bei diesem Ergebnis
verbrennen Sie während der sportlichen Akti-
vität am meisten Fett.



Die Zeitspanne, über welche eine gegebene sub-
maximale Bewegungsgeschwindigkeit durch-
gehalten werden kann, heißt Schnelligkeitsaus-
dauer.
Nachfolgend zeige ich Ihnen einige Möglichkei-
ten für dynamisches Muskeltraining auf.
Je nach Sportart wird man statischen oder dyna-
mischen Übungen einen höheren Stellenwert
einräumen. Zumindest als Ausgleich sollte aber
die eine Trainingsform immer mit der anderen
kombiniert sein.
Eine gute Fußgymnastik vermindert die Auswir-
kungen der Stöße, die beim Gehen oder Sprin-
gen auftreten. Die Belastung für die höheren
Gelenke, wie Knie, Hüften und die Wirbelsäule
wird geringer. Eine angemessene Stoßdämp-
fung erfolgt nur bei einer ausreichenden Funk-
tion des Fußlängs- und -quergewölbes. Diese
verändern sich je nach Höhe der Belastung, um
in Ruheposition (unbelastet) wieder ein Gewöl-
be erkennen zu lassen.

Ist der Fuß bereits anlagebedingt mit einem
schlechten Längs- und Quergewölbe ausgestat-
tet und im Laufe der Zeit durch mangelndes Trai-
ning in seiner Funktion weiter verkümmert, kön-
nen Einlagen helfen und ihn unterstützen.
Noch wichtiger ist jedoch, jetzt erst recht ein
gesteigertes Fußmuskeltraining durchzuführen,
um den Fuß nicht zu sehr zu verwöhnen und
ganz »schlapp« zu machen. Deshalb sollten im
Kindesalter bei Bedarf vorwiegend so genannte
Aktiveinlagen getragen werden. Diese regen
durch bestimmte Reizsetzung die Muskeltätig-
keit an und können auf Dauer die Funktion, d. h.
Standbild und Gangbild, verbessern. Ein gutes
Gangbild mindert die Belastung für die Gelenke.
Noch wichtiger ist ein gutes Laufbild: Immer
wiederkehrende Stoß- und Zugbelastungen tre-
ten hierbei auf. Bei schwacher Fuß- und Unter-
schenkelmuskulatur knickt man seitlich weg.
Zeitlupenaufnahmen können dies sehr gut ver-
deutlichen.
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Übung 1: Fußübung
Besorgen Sie sich einen kleinen Kasten und fül-
len ihn mit Sand. Stellen Sie den »Sandkasten«
zunächst vor einen Stuhl oder Sessel. Krallen Sie
täglich ca. 5 Minuten mit den Zehen in dem Sand.
Der Trainingseffekt wird verstärkt, wenn Sie
diese Krallübungen im Stehen durchführen.

Aktivsandalen:
mit den Zehen greifen – nicht schlurfen



Übung 2: Seilchenspringen
Achten Sie darauf, dass Ihre Bewegungsabläufe »flüssig« sind.
Laufen Sie zunächst leicht auf der Stelle und springen dabei
abwechselnd mit dem rechten und linken Fuß über das Seil. Sprin-
gen Sie locker und federn Sie auf dem Vorfuß ab. Steigern Sie
Ihre Geschwindigkeit langsam. Später springen Sie mit beiden
Füßen gleichzeitig über das Seil. Noch schwieriger wird diese
Übung, wenn Sie das Seil entgegen der Laufrichtung werfen.

Übung 3: Standfahrrad
Beginnen Sie in der ersten Woche mit einem niedrigen Tretwider-
stand und steigern Sie zunächst die Dauer des Trainings um ca.
3 Minuten täglich. Sitzen Sie aufrecht, halten Sie Ihren Oberkör-
per gerade und pendeln Sie nicht zu den Seiten.

Übung 4: Mini-Trampolin
Laufen Sie auf der Stelle. Springen Sie dann mit beiden Füßen
auf der Stelle, später stellen Sie beim Springen die Füße zur Seite
weiter und wieder enger auf, dann nach vorne und hinten. Sie
können viele Aerobic- und First-Step-Übungen auch auf dem
Mini-Trampolin durchführen. Dies ist gelenkschonender und
erfordert mehr Koordination.

Übung 5: Fuß- und Venentraining
Gehen Sie auf der Stelle, indem Sie Vorfuß und Ferse zunächst
langsam im Wechsel belasten. Werden Sie schneller und heben
Sie dabei die Knie immer höher. Je schneller Sie werden, desto
weniger belasten Sie die Fersen, bis Sie nur noch auf dem Vor-
fuß laufen (Sprint).
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Johannes Perrot, La Manga



Übung 6: Laufband
Stehen Sie aufrecht, halten Sie sich zunächst mit
den Händen an den seitlichen Stützen fest (nur
zur Balance). Achten Sie auf eine gleichmäßige
Atmung. Nutzen Sie ein Fünftel der Trainingszeit
mit dem Laufband zum Aufwärmen und ein
Fünftel zum Abwärmen.

Übung 7: Stairmaster. Stehen Sie aufrecht, be-
nutzen Sie anfangs die seitlichen Lehnen, um die
Balance zu halten. Achten Sie auf eine gleichmä-
ßige Atmung. Nutzen Sie wiederum ein Fünftel
der Trainingszeit mit dem Stairmaster zum Auf-
wärmen und ein Fünftel zum Abwärmen. Lassen
Sie von Fachleuten Ihre Haltung korrigieren.

67Ausdauer, Schnelligkeit (dynamische Arbeit)

Elly Linthorst und Freizeittrainierende

Übung 8: First Step
Ein hervorragendes Ausdauertraining stellt das First Step dar. Das
bedeutet: Während dieser Gymnastikform bleibt man ständig in
Bewegung. Man macht verschiedenartige Schritte in gleichblei-
bendem fließenden Rhythmus. Dabei kann man in wechselnder
Form verschiedene Oberkörperbewegungen durchführen. Sinn-
voll ist eine Übungsfolge von jeweils 8 gleichen Übungen pro Trai-
ningseinheit. Während der Wechsel der Trainingseinheiten
kommt man jeweils in den Grundschritt zurück mit flüssigen Arm-
bewegungen. Es ist empfehlenswert, First Step zumindest zu
Beginn unter Anleitung eines geschulten Trainers durchzuführen.
First Step wird mit rhythmischer Musik durchgeführt. Zur Ver-
stärkung dieser Übungen können Fortgeschrittene, die sich nicht
mehr auf die Schrittfolge konzentrieren müssen, kleine Handge-
wichte benutzen.Klaus Peschen


