
W ie merken Sie, dass Sie sich ver
letzt haben? Durch Schmerzen, 
richtig? Normalerweise orientiert 
sich ein Sportler an den ganz klas

sischen Hinweisen wie Schmerz, Schwel
lung, verringertem Bewegungsumfang oder 
Bewegungseinschränkung. Ist der normale 
Wochenumfang nicht mehr zu realisieren, 
weil Schmerzen den Sportler daran hindern, 
weiß dieser meist: Ich habe falsch oder zu 
viel trainiert. Aber: Oft steckt der Fehler 
schon in diesem Gedanken. Verletzungs
symptome sind verzögert einsetzende In
dikatoren. Das kann im konkreten Fall be
deuten, dass eine Schwellung zwar auf eine 
Zerrung hindeutet, das Symptom, in diesem 
Fall die Schwellung, aber erst verzögert  auf
tritt. Da ist der Schaden schon längst aufge
treten und Sportler neigen dazu, sich erst 
dann Hilfe zu suchen. 

Es ist beeindruckend, was der Körper 
aushalten kann, bevor er sich bemerk
bar macht. Sie können den ganzen Tag in 
schlechter Haltung vor dem Bildschirm sit
zen und trotzdem noch passable Leistungen 
bringen. Aber irgendwann teilt Ihr Körper 
Ihnen mit, dass Sie etwas falsch machen. 
Und dann ist es häufig schon so weit, dass 
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nichts mehr geht und der Weg zurück zur 
alten Leistungsfähigkeit weit ist. Wie Sie das 
verhindern und dabei auch noch schneller 
werden, darüber haben wir uns mit dem 
Physiotherapeuten und BiomechanikDo
zenten Stefan Grund unterhalten.

Was ist funktionelles Training?
Ein verbreiteter Irrglaube ist, dass funktio
nelles Training nur aus Kraft, Faszien und 
CoreTraining besteht. Zum funktionellen 
Training gehört jedoch auch das Beweglich
keitstraining. Angelehnt an die klassischen 
konditionellen Faktoren Kraft, Beweglich
keit, Ausdauer und Schnelligkeit sollte ein 
gutes funktionelles Training all diese Fak
toren berücksichtigen. Dabei ist auschlag
gebend, dass sich die vier konditionellen 
Begebenheiten gegenseitig bedingen. Ein 
Sprinter, der nur Sprints trainiert, wird nie 
gut in der Grundlagenausdauer sein. Für 
seine Sportart benötigt er diese auch erst 
mal nicht. Benötigt wird sie, um schnel
ler regenerieren zu können. Deshalb ist es 
nicht sinnvoll, sich auf einen der Faktoren 
zu beschränken. Nur die Kombination die
ser Aspekte ergibt zusammen ein funktio
nelles Training. 

Was macht Beweglichkeitstraining aus?
Das Beweglichkeitstraining, als Teil des 
funktionellen Trainings, besteht ebenfalls 
aus mehreren Komponenten. Dynami
sches Mobilisieren und statisches Dehnen, 
Trigger punktbehandlung durch Faszien
rolle und Triggerball gehören dazu. Haupt
ziel des Beweglichkeitstrainings ist es, die 
Spannungen im Gewebe zu reduzieren und 
die Strukturen auf Länge zu bringen. Die 
gewonnene Elastizität führt nicht nur zu 
einer besseren Speicherfähigkeit von Kraft 
in Sehnen, Gelenken und Muskeln und 
hiermit nicht nur zu einer besseren Verlet
zungsprophylaxe, sondern auch zu einer 
ökonomischeren Kraftübertragung.

Wie genau betrifft mich das als Triathlet? 
Das Ziel eines jeden Athleten ist es, sich zu 
verbessern. Wenn der Laufstil verbessert 
werden soll, gibt es unterschiedliche Heran
gehensweisen. Entweder geht es darum, 
sich koordinativ zu verbessern, oder Defizi
te zu beheben, die durch alte Verletzungen 
entstanden sind. Durch alte Verletzungen 
kann nicht nur das eigentlich verletzte Ge
lenk beeinträchtigt und in seiner Beweglich
keit eingeschränkt sein, sondern es können 

auch eine Reihe von Folgeerscheinungen in 
der restlichen Mechanik entstehen. Einige 
dieser Aspekte lassen sich durch ein struk
turiertes Lauftraining verbessern. Andere 
hingegen benötigen ein gezieltes funktio
nelles Training, um verletzungsfreier auch 
lange, intensive Einheiten zu meistern. 

Wie viel Aufwand bedeutet das?
Lediglich in der OffSeason Beweglich
keitstraining zu machen, reicht nicht. Eine 
gute Möglichkeit ist es, im Winter gezielt 
den Fokus auf den Aufbau der Beweglichkeit 
zu legen und diese im Sommer durch einige 
gezielte Einheiten zu erhalten. Denn wer in 
der Saison keinerlei Beweglichkeitstraining 
absolviert, wird schnell feststellen: Die ge
wonnene Beweglichkeit nimmt schnell ab 
und der daraus erhoffte Effekt ebenfalls. 
Es reicht, in seine tägliche Routine fünf bis 
zehn Minuten Beweglichkeitstraining zu 
integrieren. Anfangen sollte man hierbei 
bei seinen Defiziten, bevor man den Fokus 
auf das das allgemeine Beweglichkeitstrai
ning legt. Dies fällt vielen Athleten schwer, 
da sie meistens eher auf Standardübungen 
zurückgreifen, anstatt an den persönlichen 
Defiziten zu arbeiten. Chronische und akute 
Entzündungen hemmen die muskuläre Ak
tivität. Das bedeutet, dass der Athlet mehr 
Kraft investieren muss, um seine Leistung 
abrufen zu können. Verschwendete Ener
gie, wenn das Ziel ist, seine Schnelligkeit 
oder Kraftausdauer zu trainieren. 

Wie kann ich durch Beweglichkeitstraining 
schneller werden?
Das Zauberwort ist Ökonomisierung. Die 
größte Kraftübertragung findet in den Seh
nen statt. Sehnen übertragen die Kraft aus 
dem Muskel in den Knochen. Durch geziel
tes Kraft und Beweglichkeitstraining ist es 
möglich, die Belastbarkeit und die Beweg
lichkeit der Sehnen zu erhöhen. Alle Struk
turen (Sehnen, Muskeln, Bänder, Kapseln) 
können Bewegungsenergie aufnehmen und 
speichern. Das bedeutet, dass die Energie, 
die durch die Landung entsteht, durch den 
Körper wesentlich besser gespeichert wer
den kann. Daher ist für den darauf folgen
den Abdruck wesentlich mehr Energie vor
handen. Durch erhöhte Beweglichkeit kann 
ein Athlet über einen längeren Zeitraum 
eine gleichbleibende Geschwindigkeit hal
ten. Oder er kann auf einer kürzeren Dis
tanz ein höheres  Tempo laufen, da mehr 
Energie zur Verfügung steht. Ein weiterer 

entscheidender Faktor ist die Versorgung 
des Körpers mit Sauerstoff. Bedingt durch 
langes Sitzen im Büroalltag haben viele 
Athleten Probleme mit der Beweglichkeit 
der Brustwirbelsäule. Durch die hiermit 
beeinträchtigte Zwerchfellatmung und das 
damit verminderte Atemvolumen steht 
weniger Sauerstoff für die Muskulatur zur 
Verfügung. Dies kann im schlimmsten Fall 
während des Trainings oder Wettkampfs zu 
einer Unterversorgung in der Muskulatur 
führen. 

FERSENSITZ
NUTZEN > Der Fersensitz ist ein Klassiker. Hier-
bei wird die Beweglichkeit im Sprunggelenk 
gefördert.

AUSFÜHRUNG > Setzen Sie sich auf Ihre Fersen, 
wobei Knie und Füße parallel ausgerichtet sind. 
Die Sitzbeinhöcker sitzen direkt auf den Fersen 
auf und der Spann liegt komplett am Boden. 
Sollte dieser Fersensitz nicht möglich sein, 
können Sie sich auf ihre Hände stützen und so 
weit wie möglich in die Dehnung gehen.

DAUER / WIEDERHOLUNGEN > Dreimal für mindes-
tens 30 Sekunden halten.

SECHS ÜBUNGEN FÜR 
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BRUSTÖFFNUNG
NUTZEN > Aufrichtung der 
Brustwirbelsäule, löst Ver-
spannungen und erhöht das 
Atemvolumen.

AUSFÜHRUNG > Stellen Sie 
sich schulterbreit auf, ein 
Bein nach vorn. Legen Sie 
die Ellbogen an den Türrah-
men, der Winkel kann vari-
iert werden. Ziehen Sie jetzt 
die Schulterblätter nach 
hinten und schieben Sie die 
Brust nach vorn. Wichtig: 
Die Brust geht nach vorn, 
nicht der Bauch.

DAUER / WIEDERHOLUNGEN  > 
Dreimal für mindestens 
30 Sekunden halten.

SUMO-HOCKE
NUTZEN > Diese dynami-
sche Übung fördert die 
allgemeine Beweglichkeit 
der Oberschenkelrücksei-
te, der Leisten, der Fuß-
knöchel und des unteren 
Rückens.

AUSFÜHRUNG > Gehen Sie in 
die Hocke. Dabei bleiben 
die Arme gestreckt und 
zwischen den Knien. Die 
Füße sind nach außen 
gedreht. Richten Sie den 
Brustkorb auf, der Blick 

geht nach vorn. Nun versuchen Sie, die Beine zu 
strecken, ohne die Fußspitzen loszulassen. 

DAUER / WIEDERHOLUNGEN > Die Übung ist dyna-
misch durchzuführen. 10–15 Wiederholungen in 
drei Sätzen.

STEFAN GRUND

Der Sportphysiotherapeut und 
Mitinhaber des Elbmedicums 
in Hamburg arbeitet als Dozent 
für Trainingswissenschaften 
und Biomechanik an der 
Hochschule 21. Er ist unter 
anderem im Bereich Training 
und Coaching tätig. 
elbmedicum.de

KNEE TO WALL
NUTZEN > Die Beweglichkeit des oberen 
Sprunggelenks und der Achillessehne wird 
gefördert.

AUSFÜHRUNG > Stellen Sie sich im Abstand 
von zehn Zentimetern zu einer Wand in 
Schrittstellung auf. Die Wand darf mit den 
Händen berührt werden. Das vordere Knie 
wird gebeugt. Ziel ist es, die Wand zu berüh-
ren. Dabei darf die Ferse nicht den Boden 
verlassen. Der Zug sollte in der Wade im 
 Verlauf der Achillessehne spürbar sein.

DAUER / WIEDERHOLUNGEN > Dreimal für min-
destens 30 Sekunden mit einem sanften 
Ziehen halten.
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QUADRIZEPS-DEHNUNG
NUTZEN > Die Beweglichkeit im Hüftstrecker und in den 
 Knien wird gefördert.

AUSFÜHRUNG > Legen Sie sich in Bauchlage, die Füße sind 
schulterbreit auseinander. Beugen Sie ein Knie und bringen 
Sie den Fuß zum Po. Greifen Sie an den Spann und ziehen 
Sie die Ferse Richtung Gesäß. Falls das nicht möglich ist, 
hilft ein Handtuch um den Fuß, um die Entfernung zu über-
brücken.

DAUER / WIEDERHOLUNGEN > Dreimal für mindestens 
30 Sekunden halten.

HÜFTSTRECKER
NUTZEN > Fördert die Beweglichkeit im Hüftbeuger und 
 Verbesserung der Beckenaufrichtung. Verbessert die 
Schrittlänge beim Laufen.

AUSFÜHRUNG > Stellen Sie ein Bein auf und legen Sie das 
andere Bein am Boden ab. Schieben Sie das Becken nach 
vorn. Wichtig ist, dass das Becken aufgerichtet ist und 
Bauch und Po angespannt sind. Holen Sie die Dehnung 
nicht aus der  Lendenwirbelsäule!

DAUER / WIEDERHOLUNGEN > Dreimal für mindestens 
30  Sekunden mit einem sanften Ziehen halten.
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Das liest deine Konkurrenz:
DIE SPOMEDIS-BESTSELLER IM DEZEMBER 2018

1   Triathlon-Trainingseinheiten  
für Berufstätige 19,95 € 
Michael Krell 192 Seiten

2  Kraul, Schmetterling, Rücken, Brust 19,95 € 
Sheila Taormina 168 Seiten 

3  Wattmessung im Radsport  
und Triathlon 29,95 € 
Hunten Allen und Dr. Andrew Coggan 368 Seiten

4  Triathlon-Trainingseinheiten  
Langdistanz 19,95 € 
Michael Krell 200 Seiten

5  Die Laufbibel 29,95 € 
Dr. Matthias Marquardt 544 Seiten 

6  Siegen ist Kopfsache 18,95 € 
Matt Fitzgerald 336 Seiten 

7  Die 50 besten Schwimmeinheiten 19,95 € 
Holger Lüning 54 Übungskarten 

8  Olympische Distanz 19,95 € 
Anne Haug 216 Seiten 

9  Zugseiltraining 17,95 € 
Frank Wechsel 25 Übungskarten 

10  Time to Run 17,95 € 
Anna & Lisa Hahner 240 Seiten 
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