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Von anderen Sportarten lernen ...
Der Blick über den Tellerrand lohnt sich auch für Leichtathleten.
Ein Beitrag von Annelie Schrader
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Sebastian Hess
Ausbildung
• Sportwissenschaftler (M.A.]
• Gesundheits- und Fitnessmanager (B.A.]
Tätigkeitsbereiche
• Leichtathletik:
Trainer von CharIes Friedek (s. Bild] und Nils
Winter vom TEAMReferenznetzwerk Leverkusen
und von weiteren Athleten
• Fußball:

Athletiktrainer in allen Spiel- und Leistungsebenen

• Hockeu:

Athletiktrainer des RTHC Leverkusen Männer
und Frauen und der DHB-Jugend-Auswahl des
RTHCLeverkusen

Das Athletiktraining in Mannschafts- ader Ballsportarten unterscheidet sich von dem in der Leichtathletik. Konnten Sie durch Ihre
Tätigkeiten im Fußball und im Hockey dennoch etwas für die Leichtathletik mitnehmen?
In Bezug auf die Trainingsübungen
sportarten von der Leichtathletik,
wickelt sich in diesem Bereich erst
es nicht so, dass leichtathletische

profitieren wohl eher die Teamdenn das Athletiktraining entseit einigen Jahren. Trotzdem ist
Übungen ohne Weiteres in ande-

re Sportarten übernommen werden können. Ich muss als Trainer genau überlegen, welchen Sinn die Anwendung dieser Übungen hat.
Was bringt es zum Beispiel bei einem Hockeqspieler an der Armarbeit im Sprint zu feilen, wenn er im Spiel einen Schläger in der Hand
hat und sich somit ganz anders bewegt. Insofern muss die Auswahl
der Trainingsmittel und -inhalte wohl überlegt sein, das ist natürlich
auch in der Leichtathletik so.

Welche Unterschiede sind Ihnen bei der Betreuung außerhalb der
Leichtathletik noch aufgefallen?
Ein großer Unterschied ist die Teamarbeit und der Spaß am Training.
In den Mannschaftssportarten arbeiten alle - Spieler, Trainer und
Betreuer - auf ein Ziel hin, kommunizieren viel und haben Spaß an
ihrer "Arbeit". Ich halte in der Leichtathletik ein Kleingruppentraining, in dem auch die Athleten untereinander diskutieren, sich herausfordern oder sich unterstützen für sinnvoll. Athleten können sich
untereinander manchmal viel eher weiterhelfen als das ein Trainer
"von außen" kann. Das ist ein Ansatz, den man aus den Mannschaftssportarten zumindest zum Teil übernehmen kann.

Das Athletiktraining nimmt in den Teamsportarten sicher einen kleineren Raum ein als in der Leichtathletik. Muss deshalb in der zur
Verfügung stehenden Zeit besonders effektiv gearbeitet werden?
In den Teamsportarten ist der zeitliche Anteil des Athletiktraining

Welche Gemeinsamkeiten gibt es im Athletiktraining in der Leichtathletik und im Fußball bzw. Hockey?
Es gibt einige Gemeinsamkeiten, denn letztendlich geht es doch
darum, das koordinative und konditionelle Niveau der Athleten zu
verbessern und somit ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Die Herangehensweise an dieses gemeinsame Ziel ist jedoch sehr unterschiedlich: In der Leichtathletik kann ich individuell für jeden Sportler gezielt planen. Im Mannschaftssport ist es unmöglich, dies für
alle Teammitglieder zu erreichen, ich muss also das Training so
organisieren, dass ich einen möglichst großen Teil der Mannschaft
anspreche.
Das meint leichtathletiktraining
Das Athletiktraining in den Teamsportarten unterscheidet sich sowohl in der Organisation als auch in der Übungswahl von dem der
Leichtathletik. Bei der Planung des Trainings in den Mannschaftssportarten muss z. B. häufig das jeweilige Sportgerät einbezogen
werden. Die Übungsauswahl ist, ebenso wie in der Leichtathletik,
den jeweiligen Anforderungen anzupassen. Die Ausführungen von
Sebastian Hess lassen weitere Vorteile auch für die Trainingsarbeit
in der Leichtathletik erkennen:

o Effektives

Nutzen der Trainingszeit
Besonders in Bezug auf das Aufwärmen im Aufbautraining, aber
auch zum Teil in der Vorbereitungsphase im Leistungstraining gibt

geringer als in der Leichtathletik. Das beginnt schon beim Aufwärmprogramm. Im Fußball oder Hockeq muss ich mehr Athleten in kürzerer Zeit auf die Folgebelastungen vorbereiten. Hier muss tatsächlich
effektiv gearbeitet werden. Das halte ich im Übrigen auch in der
Leichtathletik, besonders im Aufbautraining für sinnvoll. Das Aufwärmen muss nicht immer nach "Schema F" erfolgen. Das Lauf-ABC
kann z. B. auch in zwei Durchgängen über jeweils 80 Meter erfolgen.
Dabei ist höchste Konzentration gefordert. Auch auf diese Weise
kann ich die Athleten gezielt auf Folgebelastungen vorbereiten,
ohne ein Risiko einzugehen und mit einer deutlichen Zeitersparnis.
Voraussetzung ist natürlich eine hohe Oualität in der Ausführung.
es sinnvolle Varianten, die in den Mannschaftssportarten
und auch in der Leichtathletik eingesetzt werden können.

genutzt

f) Teamarbeit und Kommunikation
In den Teamsportarten arbeiten alle Beteiligten im Normalfall in eine
Richtung, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Dazu ist Kommunikation notwendig. In der Leichtathletik sollten vor allem die Fähigkeiten erfahrener Athleten im Umgang mit- bzw. untereinander genutzt werden, um die Trainingsqualität und Motivation zu erhöhen.

€) Spaß
Freude am Training entsteht z. B. durch gute Teamarbeit oder durch
Training ohne Zeitdruck. Es besteht eine enge Verknüpfung zum vorherigen Punkt.
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Von anderen Sportarten lernen ...
Katharina Molitor schaffte im letzten Jahr
mit Platz acht in Peking den internationalen
Durchbruch bei den Aktiven.
Die Speerwerferin gehört zur erfolgreichen
. Leverkusener Trainingsgruppe von Helge
Zöllkau, der auch Steffi Nerius und Linda
Stahl betreut. Als Kind versuchte sich die
25-Jährige im Tennis und Gerätturnen, ehe
sie in der Regionalliga Volleyball spielte.
2004 überlegte sie aufgrund des bevorste-

henden Studiums sogar ganz zum Volleyball zu wechseln, nachdem sie beim damaligen Bundesligisten TV Fischbek ein erfolgreiches Probetraining absolvierte. Seit
2005 spielt Katharina Molitor beim TSVBayer Leverkusen in der 2. Bundesliga als Mittelblockerin. Im Dezember sprang sie für eine verletzte Spielerin der ersten Mannschaft ein und half im Pokal und bei drei
Punktspielen aus.

Katharina Molitor
Alter:
Disziplin:
Verein:
Bestleistung:
Größte Erfolge:

25
Speerwurf
TSVBayer 04 Leverkusen
51,74 Meter
• 8. Platz OS2008
• 5. Platz
Universiade 2007
• 2. Platz U23-EM 2005

Zweite Sportart: Volleyball
(1. und 2. Bundesliga
Damen; TSVBayer 04
Leverkusen)

Das meint leichtathletiktraining
Im Volleyball müssen die Spieler (wie in anderen Mannschaftssportarten auch) innerhalb des eigenen Teams Stärke ausstrahlen
und Durchsetzungsvermögen zeigen, ohne
sich gegenüber den Mitspielern in den Vordergrund zu stellen. Des Weiteren sind bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie eine
maximale selbstlose Einsatzbereitschaft,
eine hohe Stressresistenz und mentale Stabilität gefordert, um schwierige Situationen
im Spiel erfolgreich zu bewältigen. Diese
Fähigkeiten können auch in der Leichtath-

letik helfen, bestimmte Wettkampfsituationen, wie z. B. die Oualifikation bei "großen"
Meisterschaften o. ä., zu meistern.
Die Schlag- und Sprungbelastungen eines
Mittelblockers
ergänzen sich mit den
grundlegenden Anforderungen an Speerwerfer, die sich u. a. durch einen schnellen
Armzug und eine schnelle Fußarbeit auszeichnen. Die Teilnahme am VolleyballSpielbetrieb ist nur für Leichtathleten zu
empfehlen, die im Winter keine Wettkämpfe
bestreiten.

Christian Reif
Woher kam die Idee, die Spielekonsole

für

ihr Training zu nutzen?

Alter:
Disziplin:

24
Weitsprung

Verein:
Bestleistung:
Größte Erfol ge:

ABCLudwigshafen
8,19 Meter
• 4. Platz
Weltfinale 2007
• 9. Platz
WM 2007

Training außerhalb
der Leichtathletik: Fußstabilisierung auf
der Nintendo Wii

Nach meiner Fußverletzung habe ich beim
Athletiktrainer Oliver Muelbredt in der Rehabilitation in Saarbrücken zum ersten Mal Erfahrungen mit der Spielekonsole gemacht.
Es hat Spaß gemacht und mich motiviert,
weil ich nach jeder Trainingseinheit meine
Fortschritte auf dem Balance Board überprüfen konnte. Kurz danach habe ich mir
das Balance Board selbst gekauft, um noch
öfter darauf zu trainieren.
Können Sie mit der Wii gezielt

trainieren?

Ja, mit dem Spiel Wii Fit und dem dazugehörigen Balance Board kann ich an meiner Balance, die nach meiner Fußoperation
etwas gelitten hat arbeiten.

Das meint leichtathletiktraining
Mit dem Spiel Wii Fit und dem Balance Board
stehen vier Sportarten zur Auswahl: Yoga,
Aerobic, Muskel- und Balancetraining.
Für diejenigen, die sich tatsächlich verbessern wollen und ehrlich zu sich selbst sind,
bieten vor allem die Balance-Übungen gute
Trainingsmöglichkeiten.
Nachteil des Gerätes sind die zahlreichen
Möglichkeiten, das System auszutricksen.

Dabei funken zwei Standflächen die verschiedenen Gewichtsverlagerungen (nach
vorne, hinten, links und rechts) kabellos an
die Konsole.
Das Training macht viel Spaß, muss aberum zu wirken - auch mit der gleichen Ernsthaftigkeit betrieben werden, wie andere Inhalte.
Werden Sie weiterhin

mit der Konsole arbei-

ten?

Ich werde auch in Zukunft auf dem Balance
Board trainieren. Sicher kann es andere
Gleichgewichtstrainer (z. B. Physiokreisel
oder Posturomed) nicht ersetzen - aber es
ist eine Alternative, die auch abseits des
Trainings z. B. mit Freunden viel Spaß
bringt.

Die Konsole registriert nur, dass eine Übung
ausgeführt wird und wie der Übende im
Gleichgewicht steht. Ob die Aufgabe allerdings auch korrekt durchgeführt wird, kann
sie nicht feststellen.
Bei korrekter Anwendung ist die Spielekonsole Wii Fit eine gute Ergänzung zu bewährten Trainingsmitteln, die Spaß und Abwechslung bringt.
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Sie sind sowohl in der Leichtathletik - als
Individualsport - als auch in Teamsportarten tätig. Welche Transfererscheinungen
konnten Siefeststellen?
Ich habe in beiden Bereichen von dem jeweils anderen profitiert. In den Mannschaftssportarten hat mich - trotz aller
Zielstrebigkeit - vor allem die Lockerheit,
der Teamgedanke und der Spaß am Spiel beeindruckt. Das habe ich versucht, auch auf
die Leichtathletik zu übertragen. Die Mannschaftssportler hingegen können sich besonders in Bezug auf die Selbstorganisation
etwas von den Leichtathleten abschauen.
Norbert Stein
Haben Sie konkrete Anteile aus den Teamsportarten übernommen?

Ausbildung
• Doktor der Sportwissenschaften
Tätigkeitsbereiche
• Dozent an der DSHSKöln am Institut
für Individualsportarten
• Konditionstrainer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen
• bis 2008 Konditionstrainer im Basketball (RheinEnergie Köln]

Das meint leichtathletiktraining
Auch dieses Beispiel verdeutlicht, dass verschiedene Sportarten voneinander profitieren können. Ähnlich wie im Interview mit

Ja, eher die motivationalen Dinge. Eine Zeit
lang habe ich z. B. in meiner Leichtathletikgruppe eine Art "Team-Spruch" verwendet. Zur Begrüßung haben wir im Kreis gestanden und uns, sehr zur Belustigung der
anderen, lauthals diese Worte zugerufen.
Der Erfolg war jedesmal eine deutliche Steigerung des "Wir-Gefühls" - keiner kam zu
spät zum Training, wir haben das Aufwärmen intensiver erlebt. Und ich als Trainer

war auch von Anfang an enger an den Athleten "dran" als bei manchen anderen Einheiten.
Was konnten Sie noch aus dem Fußballoder Basketballtraining mitnehmen?
Leichtathleten können sich vor allem die
Lockerheit von Mannschaftssportlern abschauen. Leichtathleten hören häufig viel
zu sehr in sich hinein, grübeln oder hadern
mit sich selbst - sie vergessen dabei den
Spaß an der Bewegung. MannschaftssportIer gehen aufs Feld und spielen! Manchmal
besteht dabei die Gefahr, dass sie sogar
überziehen. Eine Mischung aus beiden Herangehensweisen wäre sinnvoll.
Leichtathleten machen sich im Gegensatz
zu Mannschaftssportlern generell zu viele
Gedanken über mögliche Verletzungsrisiken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
sie sich umso eher verletzen, je mehr sie
sich gedanklich damit befassen.
Warum sollten Leichtathleten nicht einmal
zum Aufwärmen Fußball oder Basketball
spielen. Neben Abwechslung und Spaß ist
eine "gesunde Härte" oftmals nicht verkehrt.

Sebastian Hess zeigt sich auch hier, dass
der in den Mannschaftssportarten ausgeprägtere Teamgedanke auch bei Individual-

sportlern sinnvoll ist, indem das "Wir-Gefühl" unterstützt und sogar zu einer gewissen Disziplin beigetragen wird.

Kimberly Jeß begann im Alter von sechs

regelmäßig, ein- bis zweimal pro Woche, jeweils eine Stunde Ballett auf ihrem Trainingsplan - auch in der Wettkampfsaison.
Kimberly Jeß versteht das Balletttraining
als "gute Ergänzung" zu den leichtathletischen Belastungen, es gibt ihr "vor allem
ein gutes und stabiles Körpergefühl", was
ihr besonders "bei der Lattenüberquerung
hilft".

Kimberly Jeß

Alter:
Disziplin:
Verein:
Bestleistung:
Größte Erfolge:

17
Hochsprung

Jahren zuerst mit dem Ballett, ehe sie eine
Leichtathletikveranstaltung
besuchte und
danach erstmals mit leichtathletisch-orien-

LGRendsburg/
Büdelsdorf
• 1,90 m (Freiluft]
.1,91 m (Halle/DJR]
1. Platz

tiertem Training begann.
2001 versuchte sie sich erstmals im Hochsprung. In dieser Disziplin wurde die 17Jährige im letzten Jahr im polnischen Bydgoszcz U20-Weltmeisterin. Bis dahin stand

U2D-JWM2008
Training außerhalb
der Leichtathletik:

Ballett

Das meint leichtathletiktraining
Ballett ist ein von Musik begleiteter künstlerischer Bühnentanz. Eine Grundanforderung des Balletts ist das Zentrieren des eigenen Körpers unabhängig davon, ob auf
beiden oder auf einem Bein gestanden wird
oder wie die Positionen der Arme oder des
Kopfes sind. Diese Balance und das ausgeprägte Körpergefühl helfen auch Leichtathleten in ihrer Leistungsausprägung.
Durch bestimmte zur Musik passende
Schrittfolgen wird das Rhythmusgefühl entwickelt. Auch diese Fähigkeit lässt sich z. B.

in die rhythmische Gestaltung des Hochsprunganlaufes übertragen.
Es ist eher ungewöhnlich, dass eine jugendliche Leichtathletin mit hohem Leistungspotenzial auch weiterhin regelmäßig in einer tänzerischen, koordinativ anspruchsvollen "Sportart" trainiert. Da Kimberly Jeß
die hohen Anforderungen an die Beweglichkeit aber seit dem frühen Kindesalter gewohnt ist, scheint es offensichtlich bisher
keine negativen Transfererscheinungen zu
geben.
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