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Training im
Breitensport

online-campus
Auf dem Online Campus der Academy of Sports
erleben Sie eine neue Dimension des Lernens:
Ein innovatives, integratives Konzept, das Lernen,
Informieren und Kommunizieren sinnvoll verbindet.
www.campus.academyofsports.de
Unser Online Campus stellt eine
optimale Erweiterung der Lernmedien
dar und bietet Ihnen viele Vorteile.
Als Teilnehmer einer Ausbildung oder
eines Fernstudiums haben Sie einen
Zugang zum Online Campus und
können die vielfältigen Funktionen
uneingeschränkt nutzen.

jetzt einloggen und
durchstarten unter:
www.campus.academyofsports.de

Als Teilnehmer eines Fernstudiums können Sie dessen Verlauf
über den Online Campus optimal abrufen. Aber auch Lehrskripte
herunterladen, Lernerfolgskontrollen ablegen, Präsenzphasen
buchen und Noten einsehen.
In unseren innovativen Lerngruppen, die beim Fernstudiumspreis
2013 als Innovation des Jahres nominiert waren, stehen Ihnen
lehrgangspezifische Dokumente, Videos, Apps und vieles mehr
zur Verfügung. Teilen Sie Ihre Übungsergebnisse mit Ihren Lehrgangskollegen und besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Tutor
die Ergebnisse!

Mit unserem Online Campus wird Ihre Ausbildung
oder Ihr Fernstudium interaktiv!

Alleine Lernen? Nicht an der Academy of Sports!

Campus-Startseite

Campus-Studienverlauf

Campus-Lerngruppen

Campus-Apps

Lehrskript

Kapitel 3 – Trainingsprinzipien
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3.1 Belastung/Beanspruchung
3.2 Prinzip der optimalen Gestaltung von Be- und Entlastung
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3.3 Prinzip der trainingswirksamen Reize
3.4 Prinzip der ansteigenden Belastung
3.5 Prinzip der Variabiltät

3.6 Prinzip der Regelmäßigkeit und Dauerhaftigkeit
3.7 Prinzip der Periodisierung und Zyklisierung
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3.8 Prinzip der Individualität und Altersgemäßheit
3.9 Prinzip der zunehmenden Spezialisierung
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Lernorientierung
Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:
die allgemeinen Trainingsprinzipien überblicken,

-

die Bedeutung der Trainingsprinzipien für sportliches Training erkennen.
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-
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Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich
das Lehrvideo zum Thema Trainingsprinzipien an.

rob

Alternativ finden Sie das Lehrvideo auch in unserem
Online Campus.

e

Die Trainingsprinzipien stellen die Grundlage der Trainingsplanung, gestaltung und -steuerung dar. Erst ihre Umsetzung garantiert Leistungsfortschritte.

3.1 Belastung/Beanspruchung

Die Trainingsbelastungen setzen sich aus Art der Trainingsübung,
Belastungsintensität, Belastungsumfang, Belastungsdichte und Güte
der Bewegungsausführung zusammen. Jede Art von Belastung stellt
eine Beanspruchung des Athleten dar. Dabei ist es wichtig, die unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen der Sportler zu beachten.
Das Training muss über der Homöostase des Sportlers liegen.
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3.2 Prinzip der optimalen Gestaltung von Be- und
Entlastung

Ein optimaler Leistungszuwachs wird nur dann erreicht, wenn der
neue Belastungsreiz zum Zeitpunkt der höchsten Superkompensation erfolgt.
Nach einer wirkungsvollen Trainingsbelastung (Trainingseinheit) benötigt man für die Wiederherstellung eine bestimmte Zeit, um eine
erneute ähnliche Belastung mit positivem Trainingseffekt durchführen
zu können.

Belastung und Erholung sind in diesem Kontext als Einheit anzusehen.
Die biologische Grundlage bildet das Phänomen der Überkompensation (Superkompensation). Dieses besagt, dass Training zur Ermüdung führt und nach der Ermüdung eine Erholung einsetzt, die den
Organismus in einen belastbareren Zustand führt als zuvor. Allerdings kann dies nur bei einem entsprechend starken Belastungsreiz
erfolgen.
Nach einer lediglich einmaligen Belastung bleibt das erhöhte Niveau
allerdings nicht erhalten, sondern bildet sich rasch wieder zurück. In
diesem Fall würde die Niveaukurve gewissermaßen um den Wert
des Ausgangsniveaus pendeln. Die notwendige neue Belastung
muss am höchsten Punkt der Superkompensationsphase erfolgen.
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Für die Trainingspraxis ist es allerdings nicht ganz einfach, den jeweils optimalen Zeitpunkt des neuen Belastungsreizes zu finden, da
neben der vorausgegangenen Belastung auch die individuelle Anpassungsfähigkeit, die Ernährung und sonstige trainingsbegleitende
Maßnahmen von Bedeutung sind. Schlussendlich sind neben dem
theoretischen Wissen insbesondere Erfahrungswerte und Beobachtung für optimale Ergebnisse von Wichtigkeit.

rob

Im Vergleich zu Trainingsanfängern erfolgt die Umsetzung der Superkompensation in ein höheres Leistungsniveau bei jahrelang trainierten Sportlern wesentlich schneller.
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Unterschwellige Reize lösen keine Adaptionsprozesse aus. Überschwellige Reize führen zu biopositiven Anpassungsvorgängen (vgl.
Abbildung 20). Zu starke Reize schädigen das belastete System und
wirken im Sinne bionegativer Adaptionsprozesse (vgl. Abbildung 21).

Abbildung 20 – Adaptionsverlauf allgemein
(vgl. Frey & Hildenbrandt, 2002, S. 45, bearbeitet durch die Autoren)

Abbildung 21 – Adaptionsverlauf bei zu häufiger Belastung
(vgl. Frey & Hildenbrandt, 2002, S. 48, bearbeitet durch die Autoren)

Das Prinzip der Superkompensation bewirkt, dass der Körper nach
einer Trainingsbelastung nicht nur die Bereitschaft zur Erbringung
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des gleichen Leistungsniveaus hat, sondern sich die Leistungsfähigkeit während des Erholungsprozesses über das ursprüngliche Niveau hinaus verbessert und eine bestimmte Zeit lang auf diesem Niveau hält.

Hinweis

rob

Wird das verbesserte Leistungsniveau für die neue Trainingseinheit
genutzt, erfolgt eine stetige Leistungssteigerung. Sind die Regenerationsphasen zwischen den Trainingsbelastungen allerdings zu lang,
verliert sich der positive Trainingseffekt. Im anderen Fall, bei zu viel
oder/und zu intensivem Training, hat der Körper zu wenig Zeit, sich
zu regenerieren, und das Leistungsniveau sinkt folglich ab (Übertraining).

An dieser Stelle soll die Begrifflichkeit Prinzip für das Verstehen der
Superkompensation näher erläutert werden.

Prinzipien sind theoretische Modelle und keine allgemeingültigen
Aussagen, ansonsten würden sie als Gesetze bezeichnet werden.
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Die Anwendung des Prinzips der Superkompensation stellt als
Hauptproblem die unterschiedliche Regenerationszeit der verschiedenen Funktionssysteme (Muskulatur, Gelenk, etc.) dar. Der Herzmuskel kann sich zum Beispiel hypertrophieren, ohne das Prinzip der
Superkompensation zu nutzen (ohne Arbeitspause).
Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich das
Lehrvideo zum Thema Superkompensation an.

Alternativ finden Sie das Lehrvideo auch in unserem Online Campus.

3.3 Prinzip der trainingswirksamen Reize

Dieses Prinzip geht davon aus, dass der Trainingsreiz eine bestimmte lntensitätsschwelle überschreiten muss, um eine Anpassungsreaktion auszulösen. Der Reiz muss definitiv höher sein als die Homöostase des Trainierenden, um trainingswirksam zu sein.

Biologischer Hintergrund ist die so genannte Reizstufenregel, welche
hinsichtlich funktioneller und morphologischer Anpassungen in überschwellig schwache, überschwellig starke und zu starke Reize differenziert.
 Unterschwellige Reize bleiben wirkungslos.
 Überschwellig schwache Reize erhalten das Funktionsniveau.
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 Überschwellig starke Reize (= optimale für den Leistungszuwachs) lösen physiologische und anatomische Adaptionen
aus.
 Zu starke Reize schädigen die Funktion.
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Der Schwellenwert des Belastungsreizes ist abhängig vom individuellen Gesundheitszustand und Leistungsniveau des Sportlers. Viele
weitere Einflussfaktoren, zum Beispiel das Ernährungsverhalten,
spielen eine große Rolle.

3.4 Prinzip der ansteigenden Belastung

Bei Trainingsbelastungen, die über einen längeren Zeitraum identisch sind, hat sich der Organismus bereits so angepasst, dass die
gleichen Belastungsreize nicht mehr überschwellig stark wirken oder
sogar unterschwellig werden. Daher ist es erforderlich, den trainingswirksamen Reiz herzustellen. Dies erfolgt durch kontinuierliche
Steigerung der Trainingsbelastung in gewissen Zeitabständen
Methodische Reihenfolge, nach der die Belastungsnormative gesteigert wird:

Le
se
p

1. Erhöhung der Trainingshäufigkeit (z. B. mehr Trainingstage
pro Woche)
2. Erhöhung des Belastungsumfangs (z. B. mehr Sätze pro
Übung beim Krafttraining oder mehr Übungen pro Muskelgruppe)
3. Erhöhung der Belastungsdichte (z. B. Verkürzung der Pausenzeiten zwischen den Sätzen)
4. Erhöhung der Belastungsintensität (z. B. Gewichtserhöhung beim Krafttraining oder eine höhere Herzfrequenz,
Geschwindigkeit oder Widerstand beim Ausdauertraining)

3.5 Prinzip der Variabiltät

Der menschliche Körper passt sich an Reize an. Allerdings ist hier
nicht nur die Reizhöhe ausschlaggebend, sondern auch die Reizart.
So stumpfen gleichbleibende Reize mit der Zeit ab, da sich der Körper daran gewöhnt hat und es zu keiner Verbesserung mehr kommt.
Daher sollte das Training variiert werden. Grundsätzlich ist dies
durch verschiedene Möglichkeiten erreichbar:
 Trainingsmethoden
 Trainingsmittel
 Trainingsinhalte
 Umgebung
 Trainingspartner
 Sportart
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 Studio/Verein
 Trainingsrhythmus
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Durch abwechselnde Belastungen einzelner Teilsysteme und wechselnde Belastungsformen können gleichzeitig mehrere Teilsysteme
verbessert werden.

rob

Variierende Belastung:
 Geschwindigkeit der Bewegungsausführung verändern
 spezielle Zusatzlasten hinzunehmen
 Änderung der Intensitäts- und Pausengestaltung
 Trainingsmethoden wechseln

Wechselnde Belastung:
 Berücksichtigung mehrerer Leistungsfaktoren, z. B. Kraft,
Ausdauer, Schnelligkeit (wichtig bei komplexen Sportarten)

3.6 Prinzip der Regelmäßigkeit und Dauerhaftigkeit
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Ein einmaliges Training löst noch keinerlei sichtbare Anpassungen
aus. Um eine Adaption zu erreichen, ist es notwendig, Belastungen
mehrfach über einen längeren Zeitraum hinweg zu wiederholen. Je
dauerhafter und kontinuierlicher dieses Training durchgeführt wird,
desto stabiler ist die Anpassung des Organismus. Dieses Prinzip
geht auf die Korrelation vom Leistungsanstieg und -abstieg ein. Eine
Leistung, die über mehrere Jahre hinweg aufgebaut wurde, fällt sehr
langsam ab, wenn nicht mehr trainiert werden kann. Wird die Leistung hingegen in sehr kurzer Zeit aufgebaut, fällt auch der Leistungsabbau dementsprechend deutlich schneller aus.
Beispiel

Ein ambitionierter Fitnesssportler führt über 10 Jahre ein regelmäßiges Muskelaufbautraining durch und hat eine gesunde Muskelmasse aufgebaut. Durch eine Verletzung kann der Sportler nun über 8
Wochen sein Training nicht aufrechterhalten und muss eine Pause
einlegen. Ein so erfahrener Sportler kennt seinen Körper bzw. seine
Leistungsfähigkeit sehr genau. Ihm wird der Leistungsabfall auffallen, er wird gezielt mit einem angepassten Trainingsplan arbeiten
und sein herkömmliches Ausgangsniveau relativ schnell wieder erreichen. Rein optisch wird die Muskelatrophie durch die achtwöchige
Pause kaum sichtbar sein.
Nun übertragen wir dieses Szenario auf einen Anfänger im Fitnesssport, der schnellstmöglich massiven Muskelaufbau erreichen will.
Er greift zu anabolen Steroiden oder vergleichbaren Produkten. Im
folgenden halben Jahr explodiert die Muskelmasse und gleicht optisch der des oben genannten Sportlers. Nun muss auch diese PerSeite 79 von 147
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son eine achtwöchige Pause einlegen. Die Auswirkungen fallen
deutlich schwerwiegender aus: Die zu schnell aufgebaute Muskulatur wird in dieser Zeit so stark abbauen, dass die Person wahrscheinlich sogar unter dem Ausgangsniveau anlangt.

3.7 Prinzip der Periodisierung und Zyklisierung

Beispiel

rob

Ein Athlet kann nicht über das gesamte Jahr gleichbleibende Leistung vollbringen. Deshalb wird ein Trainingsjahr in Perioden (aufbauende, stabilisierende, erholende) unterteilt. Um Überlastungen zu
vermeiden, findet dieses Prinzip auch in den einzelnen Trainingszyklen hinsichtlich der unterschiedlichen Adaptionsprozesse seine Anwendung.
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Als Beispiel kann ganz allgemein die Gewichtsreduktion herangezogen werden. Bei optimaler Trainingsplanung kann über mehrere
Wochen hinweg ein sehr großer Erfolg erreicht werden. Dann stagniert die Gewichtsreduktion jedoch. Genau zu diesem Zeitpunkt benötigt der Körper eine Stabilisierungsphase, um den Stoffwechsel
wieder zu normalisieren. Nicht nur wegen der Stoffwechselnormalisierung, sondern auch aus Motivationsgründen sollte jedem Trainierendem eine solche Stabilisierungsphase eingeräumt werden. Im
Anschluss daran kann eine erneute Phase der Gewichtsreduktion
beginnen.

3.8 Prinzip der Individualität und Altersgemäßheit
Die Anpassungsfähigkeit an die gesetzten Trainingsreize ist individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt. Dies hat einerseits damit zu tun,
dass jeder Trainierende eine unterschiedliche Genexpression (den
Erbanlagen entsprechend) und verschiedene Persönlichkeitsmerkmale besitzt. Diese wiederum unterliegen der biologischen Entwicklung, also dem biologischen Alter des Individuums. Ein komplett
identischer Trainingsplan mit denselben Belastungen kann bei zwei
verschiedenen Personen zu vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Aus diesem Grund sollte eine ausführliche Anamnese durchgeführt
werden, damit das Training individuell gestaltet werden kann.
Zudem muss das Training an die Besonderheiten des Alters angepasst werden. Kinder, Jugendliche und auch Senioren werden natürlich je ein unterschiedliches Trainingsprogramm absolvieren. Bestimmten konditionellen und koordinativen Fähigkeiten werden deshalb so genannte sensitive Phasen zugeordnet. Dies sind Zeitabschnitte, in denen eine vermehrte biologische Entwicklung mit erhöh-
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ter Anpassungsfähigkeit erfolgt. Im Sinne der langfristigen Leistungsentwicklung sind diese unbedingt zu beachten.
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3.9 Prinzip der zunehmenden Spezialisierung
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Um eine optimale Leistungsentwicklung in der Spezialdisziplin zu
gewährleisten, muss der Anteil des speziellen Trainings gegenüber
dem allgemeinen Training systematisch erhöht werden.
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Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben es geschafft.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback

k o n t a k t

Academy of Sports GmbH
Firmensitz: Lange Äcker 2, 71522 Backnang
Telefon:
Telefon:
Telefax:

0800 5891254 (gebührenfrei)
+49 7191 90714-30 (aus dem Ausland)
+49 7191 90714-50

E-Mail:
Internet:

info@academyofsports.de
www.academyofsports.de
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