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Der Blick über den Tellerrand lohnt sich auch für Leichtathleten.

Ein Beitrag von Annelie Schrader

Von anderen Sportarten lernen ...

Was können Leichtathleten von anderen

Sportarten lernen? Dieser Beitrag stellt Ihnen

Athleten und Trainer vor, die in zum Teil völlig

Sportliches Training
In allen Sportarten ist das Training auf ein Ziel ausgerichtet. Es be-

stimmt die Wahl der Trainingsübungen, -mittel und -methoden. Die

Gestaltung des Trainings erfolgt, vor allem im Leistungstraining,

hauptsächlich sportart- bzw. disziplinspezifisch. Dabei wird in all-

gemein entwickelnde Übungen, Spezial- und Wettkampfübungen

unterschieden.

Sportartenübergreifende Übungen oder Trainingsmittel werden in

der Leichtathletik häufig "nur" in der ersten Vorbereitungsphase

oder im Training mit jüngeren Sportlern genutzt. Als Grund dafür wird

meist die Angst vor Verletzungen bzw. Fehlbelastungen oder fehlen-

de Zeit angegeben.

Von anderen Sportarten profitieren
Diese Argumentation mag in einigen Fällen sicher zutreffen, den-

noch gibt es genügend Gründe, auch einmal über den "Leichtathle-

tik-Tellerrand" zu schauen, um von anderen Sportarten zu lernen.

Dies betrifft zunächst einmal die Leichtathletiktrainer, die einzelne

Trainingsübungen oder Belastungsparameter mit Kollegen aus an-

deren Sportarten diskutieren können und nach Bedarf in ihr leicht-

athletisches Training übertragen. Möglicherweise zeigen sich beim

Betrachten sportartfremder Trainingsmodelle aber auch neue Er-

kenntnisse in Bezug auf die Einstellung zum Training (sowohl bei

Sportlern als auch bei Trainern und Betreuern) und den Umgang aller

Beteiligten untereinander. Dies kann insbesondere dann der Fall

sein, wenn Leichtathletiktrainer in anderen Sportarten tätig sind,

z. B. als Athletiktrainer in Mannschaftssportarten oder ähnliches.

Der wohl bekannteste Trainer, der sich erfolgreich in einem anderen

Arbeitsfeld versucht, ist Bernhard Peters. Von 1985 bis 2006 war er

Bundestrainer des Deutschen Hockeybundes. Die Herren-National-

mannschaft führte er zweimal zum Weltmeistertitel. Seit 2006 ist

Bernhard Peters bei den Fußballern der TSG 1899 Hoffenheim als

Direktor für Sport-und Nachwuchsförderung für ein umfassendes

Trainingskonzept von der Jugend bis in den Spitzenbereich verant-

wortlich. In seiner neuen Tätigkeit profitiert er nach eigenen Aussa-

gen von seinen Erfahrungen im Hockey. Seinen Anteil an der Arbeit

sieht er zwar vor allem "im strukturellen Bereich", Ideen für die Trai-

ningsgestaltung hauptsächlich "für die Offensive" hat er dennoch.

Die Parallele zum Hockey beschrieb Bernhard Peters in einem Inter-

view auf www.spox.de so: " ... ballorientiertes Pressing ist die Basis,

dazu aggressives Verteidigen, die ganze Fläche des Spielfeldes opti-

unterschiedlichen Bereichen außerhalb der

Leichtathletik Erfahrungen gemacht haben

und diese für ihre Hauptsportart nutzen.

mal nutzen, wo es sich dynamisch ergibt, den Ball möglichst flach

am Boden spielen und schnell, ein- höchstens zweimal berühren ...".

An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Verwandtschaften zweier

Sportarten sinnvoll genutzt werden können. Schließlich sind die mo-

torischen Grundeigenschaften in allen Sportarten grundSätzlich

gleich. Lediglich die Bedeutung jeder einzelnen Fähigkeit ist ent-

sprechend dem spezifischen Anforderungsprofil unterschiedlich.

Hinzu kommen besondere technische und taktische Anforderungen

in den jeweiligen Sportarten.

Das Übernehmen von Trainingsübungen aus einer "fremden" Sport-

art lohnt sich immer dann, wenn die Bewegungen über funktionelle

Gemeinsamkeiten verfügen, da dies besonders im Lernprozess

positive Transferwirkungen erwarten lässt. Dennoch kann sport-

artenübergreifendes Üben sowohl positive (Transferenzen) als auch

negative Aspekte (Interferenzen) hervorrufen. Neben den funktio-

nalen Ähnlichkeiten spielen (besonders in gleichgewichtsinten-

siven Sportarten) nämlich auch subjektive Wahrnehmungen auf der

Basis der bereits erworbenen Handlungs- bzw. Erfahrungsmuster ei-

ne entscheidende Rolle [vgl. Nagel, 1997J. Es kann also individuell

durchaus unterschiedliche Reaktionen auf sportartfremde Belas-

tungen geben.

Neben der Möglichkeit, einzelne Trainingsübungen und -mittel aus

anderen Sportarten zu übernehmen und in das leichtathletische

Training zu integrieren, kann sich unter bestimmten Bedingungen

auch das regelmäßige Trainieren in einer "fremden" Sportart als

sinnvoll erweisen. Solche Kombinationen ergeben sich häufig bei

Sportlern, die schon von Kindheit an in zwei (oder mehr] Sportarten

aktiv waren, daher beide Bewegungsfelder beherrschen und die

wechselnden Belastungen kennen.

In der Regel ist die parallele Betätigung in zwei Sportarten im Leis-

tungstraining nur dann möglich, wenn eine der beiden auf einer nie-

deren Leistungsebene ausgeübt wird und den zielgerichteten Trai-

ningsaufbau in der .Hauptsportart" nicht stört. In der Leichtathletik

sind derzeit mit Hochspringerin Kimbern] Jeß und Speerwerferin

Katharina Molitor zwei Sportlerinnen zu finden, die nicht nur in der

Leichtathletik, sondern auch regelmäflig im Ballett bzw. im Volley-

ball trainieren. Auch Weitspringer Christian Reif hat sich ein Fußtrai-

ning der etwas "anderen Art" als Rehabilitationsmaßnahme nach

einer Verletzung gesucht. Die beiden Trainer Sebastian Hess und

Norbert Stein geben Auskunft über ihre Erfahrungen, die sie als

Athletiktrainer im Mannschaftssport gemacht haben.



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 Leistungs-
ebenen

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

Das Athletiktraining in Mannschafts- ader Ballsportarten unter-
scheidet sich von dem in der Leichtathletik. Konnten Sie durch Ihre
Tätigkeiten im Fußball und im Hockey dennoch etwas für die Leicht-
athletik mitnehmen?
In Bezug auf die Trainingsübungen profitieren wohl eher die Team-
sportarten von der Leichtathletik, denn das Athletiktraining ent-
wickelt sich in diesem Bereich erst seit einigen Jahren. Trotzdem ist
es nicht so, dass leichtathletische Übungen ohne Weiteres in ande-
re Sportarten übernommen werden können. Ich muss als Trainer ge-
nau überlegen, welchen Sinn die Anwendung dieser Übungen hat.
Was bringt es zum Beispiel bei einem Hockeqspieler an der Arm-
arbeit 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 Gemeinsamkeiten gibt es im Athletiktraining in der Leicht-
athletik 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 Her-
angehensweise an dieses gemeinsame Ziel ist jedoch sehr unter-
schiedlich: In der Leichtathletik kann ich individuell für jeden Sport-
ler 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 so-
wohl in der Organisation als auch in der Übungswahl von dem der
Leichtathletik. Bei der Planung des Trainings in den Mannschafts-
sportarten 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
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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 Kleingruppentrai-
ning, in dem auch die Athleten untereinander diskutieren, sich her-
ausfordern 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 Mann-
schaftssportarten zumindest zum Teil übernehmen kann.

1

Das Athletiktraining nimmt in den Teamsportarten sicher einen klei-
neren 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
geringer als in der Leichtathletik. Das beginnt schon beim Aufwärm-
programm. Im Fußball oder Hockeq muss ich mehr Athleten in kürze-
rer 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 Auf-
wärmen 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 genutzt
und auch in der Leichtathletik eingesetzt werden können.
f) Teamarbeit und Kommunikation
In den Teamsportarten arbeiten alle Beteiligten im Normalfall in eine
Richtung, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Dazu ist Kommu-
nikation notwendig. In der Leichtathletik sollten vor allem die Fähig-
keiten erfahrener Athleten im Umgang mit- bzw. untereinander ge-
nutzt 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 vor-
herigen Punkt.
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Von anderen Sportarten lernen

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)

...

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-

Das meint leichtathletiktraining
Im Volleyball müssen die Spieler (wie in an-
deren Mannschaftssportarten auch) inner-
halb des eigenen Teams Stärke ausstrahlen
und Durchsetzungsvermögen zeigen, ohne
sich gegenüber den Mitspielern in den Vor-
dergrund zu stellen. Des Weiteren sind be-
stimmte Persönlichkeitsmerkmale wie eine
maximale selbstlose Einsatzbereitschaft,
eine hohe Stressresistenz und mentale Sta-
bilität gefordert, um schwierige Situationen
im Spiel erfolgreich zu bewältigen. Diese
Fähigkeiten können auch in der Leichtath-

henden Studiums sogar ganz zum Volley-
ball zu wechseln, nachdem sie beim damali-
gen Bundesligisten TV Fischbek ein erfolg-
reiches Probetraining absolvierte. Seit
2005 spielt Katharina Molitor beim TSVBay-
er Leverkusen in der 2. Bundesliga als Mit-
telblockerin. Im Dezember sprang sie für ei-
ne verletzte Spielerin der ersten Mann-
schaft ein und half im Pokal und bei drei
Punktspielen aus.

letik helfen, bestimmte Wettkampfsituatio-
nen, 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 Speer-
werfer, die sich u. a. durch einen schnellen
Armzug und eine schnelle Fußarbeit aus-
zeichnen. Die Teilnahme am Volleyball-
Spielbetrieb ist nur für Leichtathleten zu
empfehlen, die im Winter keine Wettkämpfe
bestreiten.

Christian Reif

Alter:
Disziplin:
Verein:
Bestleistung:
Größte Erfol ge:

24
Weitsprung
ABCLudwigshafen
8,19 Meter
• 4. Platz

Weltfinale 2007
• 9. Platz

WM 2007

Training außerhalb
der Leichtathletik: Fußstabilisierung auf

der Nintendo Wii

Woher kam die Idee, die Spielekonsole für

ihr Training zu nutzen?

Nach meiner Fußverletzung habe ich beim
Athletiktrainer Oliver Muelbredt in der Reha-
bilitation in Saarbrücken zum ersten Mal Er-
fahrungen mit der Spielekonsole gemacht.
Es hat Spaß gemacht und mich motiviert,
weil ich nach jeder Trainingseinheit meine
Fortschritte auf dem Balance Board über-
prüfen 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 dazu-
gehörigen Balance Board kann ich an mei-
ner 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 verbes-
sern 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 ver-
schiedenen Gewichtsverlagerungen (nach
vorne, hinten, links und rechts) kabellos an
die Konsole.
Das Training macht viel Spaß, muss aber-
um zu wirken - auch mit der gleichen Ernst-
haftigkeit betrieben werden, wie andere In-
halte.

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 aller-
dings auch korrekt durchgeführt wird, kann
sie nicht feststellen.
Bei korrekter Anwendung ist die Spielekon-
sole Wii Fit eine gute Ergänzung zu bewähr-
ten Trainingsmitteln, die Spaß und Ab-
wechslung bringt.



Norbert Stein

Ausbildung
• Doktor der Sportwissenschaften

Tätigkeitsbereiche
• Dozent an der DSHSKöln am Institut

für Individualsportarten
• Konditionstrainer der Deutschen Fuß-

ball-Nationalmannschaft der Frauen
• bis 2008 Konditionstrainer im Basket-

ball (RheinEnergie Köln]

Das meint leichtathletiktraining
Auch dieses Beispiel verdeutlicht, dass ver-
schiedene Sportarten voneinander profitie-
ren können. Ähnlich wie im Interview mit

Sie sind sowohl in der Leichtathletik - als
Individualsport - als auch in Teamsportar-
ten tätig. Welche Transfererscheinungen
konnten Siefeststellen?
Ich habe in beiden Bereichen von dem je-
weils anderen profitiert. In den Mann-
schaftssportarten hat mich - trotz aller
Zielstrebigkeit - vor allem die Lockerheit,
der Teamgedanke und der Spaßam Spiel be-
eindruckt. Das habe ich versucht, auch auf
die Leichtathletik zu übertragen. Die Mann-
schaftssportler hingegen können sich be-
sonders in Bezug auf die Selbstorganisation
etwas von den Leichtathleten abschauen.

Haben Sie konkrete Anteile aus den Team-
sportarten übernommen?

Ja, eher die motivationalen Dinge. Eine Zeit
lang habe ich z. B. in meiner Leichtathle-
tikgruppe eine Art "Team-Spruch" verwen-
det. Zur Begrüßung haben wir im Kreis ge-
standen und uns, sehr zur Belustigung der
anderen, lauthals diese Worte zugerufen.
Der Erfolg war jedesmal eine deutliche Stei-
gerung des "Wir-Gefühls" - keiner kam zu
spät zum Training, wir haben das Aufwär-
men intensiver erlebt. Und ich als Trainer

Sebastian Hess zeigt sich auch hier, dass
der in den Mannschaftssportarten ausge-
prägtere Teamgedanke auch bei Individual-
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war auch von Anfang an enger an den Athle-
ten "dran" als bei manchen anderen Einhei-
ten.

Was konnten Sie noch aus dem Fußball-
oder Basketballtraining mitnehmen?
Leichtathleten können sich vor allem die
Lockerheit von Mannschaftssportlern ab-
schauen. Leichtathleten hören häufig viel
zu sehr in sich hinein, grübeln oder hadern
mit sich selbst - sie vergessen dabei den
Spaß an der Bewegung. Mannschaftssport-
Ier gehen aufs Feld und spielen! Manchmal
besteht dabei die Gefahr, dass sie sogar
überziehen. Eine Mischung aus beiden Her-
angehensweisen wäre sinnvoll.
Leichtathleten machen sich im Gegensatz
zu Mannschaftssportlern generell zu viele
Gedanken über mögliche Verletzungsrisi-
ken. 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 ver-
kehrt.

J

sportlern sinnvoll ist, indem das "Wir-Ge-
fühl" unterstützt und sogar zu einer gewis-
sen Disziplin beigetragen wird.

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

Kimberly Jeß

Alter:
Disziplin:
Verein:

17
Hochsprung
LGRendsburg/
Büdelsdorf
• 1,90 m (Freiluft]
.1,91 m (Halle/DJR]
1. Platz
U2D-JWM2008

Bestleistung:

Größte Erfolge:

Training außerhalb
der Leichtathletik: Ballett

Kimberly Jeß begann im Alter von sechs
Jahren zuerst mit dem Ballett, ehe sie eine
Leichtathletikveranstaltung besuchte und
danach erstmals mit leichtathletisch-orien-
tiertem Training begann.
2001 versuchte sie sich erstmals im Hoch-
sprung. In dieser Disziplin wurde die 17-
Jährige im letzten Jahr im polnischen Byd-
goszcz U20-Weltmeisterin. Bis dahin stand

Das meint leichtathletiktraining
Ballett ist ein von Musik begleiteter künst-
lerischer Bühnentanz. Eine Grundanforde-
rung des Balletts ist das Zentrieren des ei-
genen 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 ausge-
prägte Körpergefühl helfen auch Leichtath-
leten in ihrer Leistungsausprägung.
Durch bestimmte zur Musik passende
Schrittfolgen wird das Rhythmusgefühl ent-
wickelt. Auch diese Fähigkeit lässt sich z. B.

in die rhythmische Gestaltung des Hoch-
sprunganlaufes übertragen.
Es ist eher ungewöhnlich, dass eine jugend-
liche Leichtathletin mit hohem Leistungs-
potenzial auch weiterhin regelmäßig in ei-
ner tänzerischen, koordinativ anspruchs-
vollen "Sportart" trainiert. Da Kimberly Jeß
die hohen Anforderungen an die Beweglich-
keit aber seit dem frühen Kindesalter ge-
wohnt ist, scheint es offensichtlich bisher
keine negativen Transfererscheinungen zu
geben.

•


