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Hinweise: 
 

1) Das Abkürzungsverzeichnis ist in der Leseprobe nicht enthalten 
2) Grafiken sind in der Leseprobe nicht enthalten – dadurch kann es in der 

Lesebrobe zu einer Abweichungen zwischen Inhaltsverzeichnis und 
Seitenzahlen kommen 

3) Im Original sind das Abkürzungsverzeichnis und die Graphiken 
selbstverständlich enthalten, so dass das Inhaltsverzeichnis stimmig ist 

4) Anhang und Trainingskatalog sind in dieser Version nicht enthalten 
 

1 Einleitung 
Egal ob Laufen, Schwimmen, Radfahren oder alles zusammen als Triathlon, Ausdau-
ersport ist gegenwärtig eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung in Deutschland. Von 
kurzen Distanzen für Jedermann bis hin zu den Ultrastrecken wird alles angeboten. So 
positiv es ist, dass die Menschen bereit sind sich zu bewegen und etwas für ihre Ge-
sundheit und Ausdauer zu tun, so erschreckend ist es aber auch Teilnehmer zu sehen, 
die nicht nur an ihre Grenzen, sondern weit darüber hinaus gehen. Diese müssen das 
Rennen bereits auf der Strecke beenden oder brechen spätestens im Ziel zusammen. 
Gründe hierfür sind oftmals eine schlechte und ungenügende Vorbereitung, eine Un-
terschätzung der Belastung oder eine Selbstüberschätzung der eigenen Leistung. Da-
mit der Ausdauersport gesund ist und bleibt, der Sportler Freude an der Bewegung hat 
und das Training effektiv und sinnvoll ist, ist es hilfreich einen Trainer für Ausdauer-
sport zu konsultieren.  

1.1 Zusammenfassender Überblick 
Kapitel 2 wendet sich der Anamnese und Diagnose zu. Es wird auf die verschiedenen 
Unterpunkte der Diagnose eingegangen und deren Bedeutung aufgeführt. Zum einen 
wird die Anamnese in die Unterpunkte Allgemein-, Umfeld-, Gesundheits- und 
Sportanamnese unterteilt und die Wichtigkeit der Kenntnis über den aktuellen Trai-
ningsstand aufgeführt. Anschließende Tests und körperliche Aufnahmemethoden, wie  
die biometrischen Daten oder motorische Tests für Kraft, Beweglichkeit usw. werden 
erläutert. Hierbei wird insbesondere auf Tests zur Ermittlung der cardiopulmonalen 
Leistungsfähigkeit eingegangen. Die einzelnen Punkte werden anhand des Fallbei-
spiels Herr Schneider ausgeführt. 
Die Grundlagen des Trainings und dessen Prinzipien werden in Kapitel 3 präsentiert. 
Ein besonderes Augenmerkt liegt hier auf der Superkompensation. Des Weiteren wer-
den wichtige Begriffe des Ausdauertrainings, wie z. B. die maximale Herzfrequenz, die 
maximale Sauerstoffaufnahme sowie die aerobe und anaerobe Schwelle, vorgestellt. 
Ebenso werden die verschiedenen Intensitäts- und Trainingsbereiche definiert und die 
angewandten Trainingsmethoden erläutert. 
Im Kapitel 4 wird die Ausdauerleistung von Herrn Schneider unter Verwendung der 
Karnovenformel und Durchführung des Conconi-Tests bestimmt. 
In Kapitel 5 wird näher auf die Zielsetzung eingegangen. Zuerst wird die theoretische 
Grundlage geschaffen, indem die Unterscheidungen in Haupt-, Fein- und Feinstziele 
und deren Inhalte erläutert werden, um diese Erkenntnisse dann am Fallbeispiel aus-
zuführen. 
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Die psychische Belastung, welche bei einem Training entstehen kann beleuchtet Ka-
pitel 6. 
Die Theorie der Planung von Trainingseinheiten mit Makrozyklen, Mesozyklen und 
Mikrozyklen erfolgt in Kapitel 7. Hier erfolgt die konkrete Ausführung anhand des Fall-
beispiels Herrn Schneider mit Trainings- und Übungsplanung, sowie die Begründung 
für den Trainingsaufbau. Darüber hinaus werden die einzelnen Bestandteile des Trai-
nings, wie z. B. Warm-up und Cool-down besprochen. 
In Kapitel 8 wird kurz auf die wichtigsten Punkte die bei der Trainingsdurchführung zu 
beachten sind eingegangen. 
Kapitel 9 widmet sich den Re-Tests sowie deren Analyse und Evaluation. 
Den Abschluss bildet Kapitel 10 mit einem kurzen Fazit. 

1.2 Theoretische Grundlagen zur allgemeinen Trainingsplanung 
Ausdauersport bezieht sich nicht auf bestimmte Leistungsgruppen, sondern beinhaltet 
eine breite Palette vom Gesundheitssport bis hin zum Wettkampfsport im Hochleis-
tungsbereich. Unabhängig vom Leistungsniveau geht es darum, sowohl physische als 
auch psychosoziale Ressourcen zu stärken, Risikofaktoren zu mindern, den Sportwil-
ligen für sportliche Aktivität zu begeistern und zur Durchführung zu ermuntern und ge-
steckte Ziele zu erreichen. 
Um das Training im Ausdauersport optimal zu steuern, kann der Trainer das Fünf-
Stufen-Modell als Grundlage anwenden, welches nachfolgend kurz, und anschlie-
ßend in den einzelnen Kapiteln ausführlich erläutert wird. 
 

 
Abb. 1 - Fünf-Stufen-Modell zur optimalen Trainingssteuerung - Eigene Darstellung nach Froböse, I., Muskeltraining 
(Trainingstherapie GL 2010), S. 71ff und O. V., Skript Fitness (2013), S. 27 

Im Fünf-Stufen-Modell erfolgt im ersten Schritt die Diagnose, deren Ziel es ist, den 
tatsächlichen aktuellen IST-Zustand des Klienten bezüglich seines Gesundheits- und 
Fitnesszustandes und damit auch seiner Leistungsfähigkeit, zu ermitteln. 
Als nächstes werden die Ziele festgelegt. Hierbei werden Inhalt, Ausmaß und Zeit 
bestimmt.  
Im dritten Schritt wird auf der Grundlage der Anamnese und der Zielsetzung die kon-
krete Trainingsplanung durchgeführt. Es werden einzelne Perioden festgelegt und 
die Methoden ausgewählt mit denen die Ziele erreicht werden sollen. Nun erfolgt auch 
die Konkretisierung. 
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Damit geht es zur praktischen Durchführung des Trainings. Zuerst muss der Kunde 
eingewiesen und danach regelmäßig auf korrekte Durchführung kontrolliert werden. 
Das Feedback ist dabei eine gute unterstützende Maßnahme. 
Die letzte Phase ist die Analyse bzw. Evaluation. Um den Erfolg des Trainings mes-
sen zu können, wird ein Re-Test durchgeführt, dokumentiert und ausgewertet. Die Er-
gebnisse hiervon fließen dann in das weitere Training ein. 

2 Diagnose / Anamnese 

2.1 Theorie und Grundlagen der Diagnose 
Die Diagnose steht im Fünf-Stufen-Modell an erster Stelle und erfolgt in der Regel 
durch ein persönliches Eingangsgespräch und verschiedene Tests. Nur wenn in der 
Diagnose gewissenhaft alle notwendigen Daten ermittelt wurden, kann ein Training 
individuell auf den Kunden zugeschnitten, und das Risiko von Verletzungen, Überfor-
derungen und Schäden minimiert werden. Eine gute Unterstützung, bietet bei einem 
Anamnesegespräch ein Fragebogen. 

2.2 Allgemeinanamnese 
In der Allgemeinanamnese werden die allgemeinen persönlichen Daten des Kunden 
aufgenommen. Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit beziehen sich alle personenbe-
zogenen Daten auf die folgende Person1: 
 

 

Nachname:    Schneider 
Vorname:    Marcus 
Geburtsdatum:             12.02.1976 
Alter:     38 Jahre 
Geschlecht:    männlich 
 

2.3 Umfeldanamnese 
Oft wird die Anamnese des Umfeldes vergessen, dem aber eine wichtige Bedeutung 
bezüglich der Leistungsbereitschaft des Klienten zugeordnet werden kann.  
Wie ist z. B. die berufliche Beanspruchung (Leistung und Zeit)? Wie verhält es sich mit 
der Unterstützung durch Familie, Partner und Freunde, usw.? 
 

 

Familienstand:   Single 
Beruf:    Speditionskaufmann 
Berufstätigkeit:   überwiegend sitzend 
Stresslevel:    niedrig 
Wochenarbeitszeit:  30 h 
  

2.4 Gesundheitsanamnese / Abklärung Kontraindikationen 
Bei der Gesundheitsanamnese müssen alle Kontraindikationen und Risikofaktoren ei-
nes Trainings abgeklärt werden. Dies beinhaltet z. B. weitere Vorerkrankungen, Medi-
kamentationen und familiäre Dispositionen. Für den Trainer als verantwortliche Person 

                                            
1 Detaillierte Angaben bezüglich des Klientin Schneider Marcus können dem im Anhang beigefügten 

Anamnesebogen entnommen werden. Wenn im Text nicht explizit erwähnt, beziehen sich alle fol-
genden Angaben auf Herrn Schneider. Die Erstanamnese erfolgte am 01.06.2013. 
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ist dies von größter Bedeutung um vorliegende Risiken zu erkennen und adäquat zu 
berücksichtigen. 
 

 

Es werden keine Medikamente eingenommen 
Es liegt keine weiteren Vorerkrankungen oder auffälligen familiären Dispositionen vor 
Er raucht (ca. eine Schachtel am Tag) und trinkt ab und an Alkohol 
 

 

Bei Herrn Schneider liegen keine offensichtlichen Probleme vor. Allerdings stellt der 
Konsum von Tabak und Alkohol einen gewissen Risikofaktor dar. Da das Training sich 
in erster Linie auf das Laufen bezieht, sind folgende Besonderheiten zu beachten. 
 

  

 Es besteht ein Beckenschiefstand, das Becken ist links tiefer als rechts 
 Die Schulter ist dadurch rechts höher als links 
 Es liegt ein leichter Hohlrücken bei nach vorne gezogenen Schultern vor 
 Er hat mittelstarke Plattfüße 
 Die Oberschenkel werden beim Laufen leicht nach innen gedreht 
 

 

Aufgrund dieser Beobachtungen wird vor dem Start mit dem Lauftraining ein Besuch 
bei einem Orthopäden empfohlen um abzuklären, ob z. B. Schuheinlagen notwendig 
sind. Darüber hinaus erhält Herr Schneider ein paar Kraft- und Dehnübungen, um den 
Brustraum zu öffnen, die Schultern aufzurichten und den Rumpf zu stärken.2 

2.5 Sportanamnese 
Um ein umfassendes Bild zu erhalten, ist es notwendig abzufragen, ob dieser sich Herr 
Schneider bereits sportlich betätigte und wenn ja, in welchem Umfang. Dabei ist es 
ebenso relevant, welche Sportarten betrieben wurden. 
Diese Informationen unterstützen die Trainingsplanung dahingehend, dass z. B. eine 
sportliche Person oft nicht nur ein größeres Verständnis für Bewegungsabläufe und 
Koordination besitzt, sondern auch eine gewisse Grundkondition. Des Weiteren macht 
es bei bestimmten Zielen Sinn, sportartenspezifische Einheiten durchzuführen.  

 

 

Sport    Häufigkeit / Wo. Einheiten / Wo.  Seit 
Rennrad    ca. 15 h / Woche  in 3 - 5 Einheiten  2014-04 
Laufen                            unregelmäßig o. A.     o. A. 
Krafttraining  unregelmäßig          o. A.                                       insb. Winter 

 

 

Der Klient ist grundlegend mit Sport vertraut. Allerdings sind die sportlichen Aktivitäten 
bisher nicht konkret geplant. Da Herr Schneider seit März 2013 schon fleißig trainiert 
hat, allerdings Rennrad, ist er ein gewisses Sportpensum gewohnt. Er ist bereit, zwi-
schen fünf und zwanzig Stunden in der Woche zu trainieren. 

2.6 Tests 
Um ein eigenes, neutrales Bild von der Leistungsfähigkeit des Klienten zu erhalten 
sollten diverse Test durch den Trainer durchgeführt werden. Mit diesen werden ver-
schiedene Daten und IST-Werte des Klienten erfasst, anhand derer das physische 
Niveau des Kunden aufgenommen und abgesichert wird. Dadurch kann die Selbstaus-
kunft und –einschätzung des Kunden im Eingangsgespräch untermauert oder wieder-

                                            
2 Auf die Kraftübungen wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weitereingegangen, da sie nicht Bestand-

teil der Aufgabenstellung sind. 
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legt werden. Die Ergebnisse der einzelnen Tests gehen ebenso wie die Anamneseda-
ten in die Trainingsplanung ein und dienen bei einem späteren Re-Test als Vergleichs-
basis, um die Erfolge des absolvierten Trainings zu überprüfen oder um, wenn not-
wendig, gezielt steuernd einzugreifen zu können. 

2.6.1 Biometrische Daten 
Die biometrischen Daten sind in der Regel einfach zu erfassen und lassen sich in anth-
ropometrische (messbare) und internistische (körperinterne) Daten unterscheiden. 
Beide zusammen, stellen die Basis der Körperdaten dar. 

2.6.1.1 Anthropometrische Daten 

Gewicht und Größe lassen sich relativ einfach durch messen und wiegen ermitteln.  

 

 

Gewicht:                      84,7 kg 
Größe:   1,84 m 
 

 

Mithilfe von Gewicht und Größe kann bereits der Body-Maß-Index (BMI) anhand einer 
Formel errechnet werden. 
 

 

BMI = Körpergewicht (kg) / Körpergröße (m)²  
 

       = 84,7 kg / (1,84 m)²  
       = 25,02 kg/m²              gerade noch normal 

 

Laut den allgemeinen Klassifikationen der WHO liegt der normale BMI eines 38 jähri-
gen Mannes zwischen 16,1 und 26. Mit 25,02 liegt Herr Schneider noch im Normalbe-
reich, grenzwertig zum Übergewicht.3 Um ein genaueres Bild des Klienten zu erlangen, 
wird noch der Umfang an verschiedenen Körperstellen gemessen und notiert.4 
Als besonders signifikant bezüglich der Gesundheitsgefährdung gelten insbesondere 
der Bauch- und Taillenumfang, sowie die Art der Fettverteilung. Hier sollten bestimmte 
Werte nicht überschritten werden, da sonst ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen, wie 
z. B. Diabetes Typ II oder Herz-Kreislaufleiden besteht. Bei Männern sollte der Bauch-
umfang unter 102 cm liegen. 
 

 

Bauchumfang:  90 cm              normal 
 

 

Mit 90 cm ist dieser Wert bei Herrn Schneider im unbedenklichen Bereich. 
Der Taillenumfang sollte bei Männern nicht über 94 cm betragen. 
 

 

Taillenumfang:  84,5 cm             normal 
 

 

Mit einem Wert von 84,5 cm ist der Taillenumfang von Herrn Schneider unbedenklich. 
Manchmal ist die Fettverteilung bereits durch Blickdiagnostik augenfällig. Sollte dies 
nicht offensichtlich erkennbar sein, so offenbart sich dies spätestens durch die Um-
fangsmessung und die Berechnung des Waist-to-hip-ratio. 

                                            
3 Allerdings ist der BMI mit Vorsicht zu betrachten, da er lediglich Gewicht und Größe in Relation setzt, 

aber nicht die unterschiedliche Dichte pro Volumeneinheit von Muskel- und Fettmasse berücksichtigt. 
So dass z. B. ein durchtrainierter Bodybuilder aufgrund seiner Muskelmasse beim BMI immer als 
übergewichtig eingestuft wird. Ebenso wichtig ist es den BMI immer im Verhältnis zum Alter und Ge-
schlecht des Trainierenden zu setzen. 

4 Die gesamte Umfangsmessung von Herrn Schneider befindet sich im Anamnesebogen im Anhang. 
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Es wird hierbei der Birnen- und Apfeltyp unterschieden. Beim Birnentyp erfolgt die 
Fettablagerung im Gesäß- und Oberschenkelbereich und beim Apfeltyp im Bauchbe-
reich. Der Apfeltyp wird dabei als deutlich gefährdeter eingestuft, da die Bauchfettzel-
len Stoffwechselaktiver sind als jede des Birnentyps. Durch die Abgabe von Fettsäuren 
in den Körper erhöht sich die Gefahr an Diabetes, Bluthochdruck oder Arteriosklerose, 
zu erkranken. 
 
 

 

Fettverteilungstyp                    noch normal mit Tendenz zum Birnentyp 
 

 

Für die genauere Beurteilung der Verteilung des intraabdominellen Fettanteils und 
dem damit verbundenen Gesundheitsrisiko wird der Waist-to-hip-ratio (WHR) be-
rechnet. Man geht davon aus, dass bei Männern ein erhöhtes Risiko bei einem Wert 
über 1,0 vorliegt. 
 

 

WHR = Körperumfang in Taillenhöhe (cm) / Körperumfang in Hüfthöhe (cm)  
 

          =  84,5 cm / 98 cm  
          = 0,86                             normal 
 

 

Mit einem Wert von 0,86 kann der WHR bei Herrn Schneider als normal eingestuft 
werden. 
Weitere wichtige Werte ergeben sich mittels der Köperanalyse. Mit Hilfe einer Kör-
peranalysewaage (aufgrund der Bioimpedanzanalyse (BIA)5), können verschiedene 
Werte, wie z. B. der prozentuale Wasser- und Körperfettanteil, die Knochenmasse und 
die Muskelmasse des Körpers, wenn auch nur als berechnete Formel- und Schätz-
werte, ermittelt werden. Eine besondere Relevanz kommt unter allen Werten dem Kör-
perfettanteil zu. 
 

 

Körperfettanteil:  14,11%                               sehr gut 
 

 

Mit der Bioimpedanzanalyse-Waage wurde ein Körperfettanteil von 14,11% be-
stimmt. Für einen Mann zwischen 35 und 39 Jahren bedeutet dies eine sehr gute Be-
wertung (unter 16,1%).6 

2.6.1.2 Internistische Daten 

Einfach zu ermittelnde internistische Daten sind der aktuelle Puls und Blutdruck. 
 
 

 

 

Blutdruck:   117 / 79 mmHg                                  minimal niedrig 
 

 

Bezüglich des Herz-Kreislaufsystems und den damit verbundenen Gesundheitszu-
stand des Sportlers ist der Blutdruck aussagekräftiger als der aktuelle Puls. Mit dem 
Blutdruck wird der Druck gemessen, mit dem das Blut durch den Körper fließt. Der 
erste Wert ist der systolische Blutdruck, der entsteht, wenn der Herzmuskel maximal 

                                            
5 Bei der Bioimpedanzanalyse (BIA) wird schwacher Strom durch den Körper geschickt. Aufgrund des 

unterschiedlichen Widerstandes der verschiedenen Gewebearten erfolgt eine Rückmeldung und an-
schließende Berechnung um die Werte zu ermitteln. Die genauesten Werte bietet eine BIA-Waage 
mit 4-Punkt-Messung, d. h. sowohl über die Füße als auch die Hände. 

6 Zur Kontrolle wird zusätzlich die Kalipermessung durchgeführt. Der einfachheitshalber wird die Mes-
sung nach Durnin und Wormersley angewandt, da hierfür nur vier geschlechtsneutrale Punkte ver-
messen werden. (Schulterblatt (scapula), Trizeps, Bizeps und Darmbein) deren Werte zu einer 
Summe aufaddiert und anschließend in einer Tabelle ausgewertet werden 
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kontrahiert (= Pumpvorgang) und der Normalbereich unter 120 mmHg liegt. Anschlie-
ßend erfolgt die Entspannungsphase im Herzen in der sich die Kammer wieder mit 
Blut anfüllt, aber kein Blut in den Körper gepumpt wird. Hierdurch fällt der Druck ab. 
Dies ist der diastolische Blutdruckwert, der unter 85 mmHg im Normbereich bleibt. 
Da beide Blutdruckwerte von Herrn Schneider nur minimal unter dem maximalen 
Normwert liegen, ist dieses Ergebnis positiv. Eventuell ist der Blutdruck etwas niedrig, 
aber da sich Herr Schneider damit wohl fühlt liegt kein Handlungsbedarf vor. Zumal 
ein zu niedriger Blutdruck (Hypotonie) im Gegensatz zum zu hohen Blutdruck (Hyper-
tonie) gesundheitlich unbedenklich ist.  
 

 

Puls aktuell:           67                        normal 
 

 

Der aktuelle Puls ist immer von vielen Gegebenheiten stark beeinflusst. Er ist lediglich 
eine Momentaufnahme und somit nicht sonderlich stark aussagekräftig. Dennoch wird 
ein Puls der sich beim Erwachsenen, wie hier bei Herrn Schneider mit 67 zwischen 60 
und 80 Schlägen befindet als gut befunden. 7 
Relevanter für die Trainingsplanung ist die Ruheherzfrequenz, die sich aus der Mes-
sung des morgendlichen Pulses direkt nach dem Aufwachen und noch vor dem Auf-
stehen (um äußere Einflussfaktoren weitgehend zu minimieren) ergibt. Diese Messung 
sollte mindestens an 3 aufeinanderfolgenden, besser an 5 Tagen erfolgen. Der Durch-
schnitt dieser Werte ergibt dann die Ruheherzfrequenz. (Anamnesebogen im Anhang)  
 

 

Ruheherzfrequenz:  57                   gut 
 

 

Durchschnittlich 57 Herzschläge pro Minute in Ruhe weisen bei Herrn Schneider auf 
eine gute Grundfitness hin, da dieser Wert unterhalb des Referenzwertes von 60 bis 
80 Schlägen pro Minute liegt.  
Die Ruheherzfrequenz kann während eines bestehenden Trainings gut als Gesund-
heitsindikator herangezogen werden. Tritt eine Abweichung von +/- 5 Schlägen von 
einem Tag auf den nächsten auf, kann dies ein Hinweis für eine herannahende Krank-
heit oder ein Übertraining sein und eine zügige adäquate Trainingsreaktion durch In-
tensitätsminderung, oder sogar Trainingspause erfordern. 

2.6.2 Motorische Tests 
Im Training werden oft Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination im Allgemei-
nen getestet. Der Trainer trägt die Verantwortung dafür, die Anwendung an sich und 
deren Intensität so einzuschätzen, dass dem Trainierenden kein Schaden zugefügt 
wird. Im Zweifelsfall ist auf den Test zu verzichten. Um Bewegungseinschränkungen 
aufzudecken, werden im Rahmen der Anamnese sportartenunabhängig, immer auch 
Beweglichkeitstests, Krafttests und eventuell auch Koordinationstests durchgeführt. 
So kann der Allgemeinzustand gut beurteilt werden.8  

3 Grundlagen des Trainings 
Theoretische Grundlagen des Trainings erscheinen oftmals als Nebensächlichkeit. Al-
lerdings stellen sie nicht nur faktisches Wissen dar, sondern oftmals ist es auch not-
wendig, besonders Sportanfängern diese Begriffe, Zusammenhänge und deren Be-
deutung zu erläutern. Denn nur so wird oftmals verstanden, warum es z. B. wichtig ist 

                                            
7 Im weiteren Text wird die Abkürzung bpm (beats per minute) für Schläge / Minute verwendet. 
8 Diese sind im Anhang im Anamnesebogen enthalten, werden aber nicht weiter ausgeführt, da der 

Schwerpunkt dieser Arbeit auf dem Ausdauerbereich liegt 
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Regenerationszeiten einzuhalten oder warum ein Training in einem niedrigen Herzfre-
quenzbereich sinnvoll sein kann, auch wenn man sein Tempo verbessern möchte. 
Ohne das Verständnis für diese Grundlagen erfolgt ein Training oftmals ohne einen 
guten und sinnvollen Aufbau und kann anstatt gesundheitlich förderlich sogar schädi-
gend sein. Inwieweit und auf welche Art und Weise dieses dem Klienten zugänglich 
gemacht wird, ist von der Persönlichkeit des Trainierenden abhängig. 

3.1 Prinzipien und Regeln des Trainings9 
Die Grundvoraussetzung eines jeden Trainings stellt immer das Prinzip der Homöo-
stase dar, was bedeutet, dass jeder Körper stets bestrebt ist, sein individuelles biolo-
gisches Gleichgewicht zu erhalten. Beim Training wird durch gezielte Belastung das 
vorhandene Gleichgewicht gestört und der Körper gezwungen, dieses durch Anpas-
sungsvorgänge wiederherzustellen. 
Damit der Körper reagieren kann, muss allerdings das Prinzip des trainingswirksa-
men Reizes berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass der Reiz (Intensität) stark ge-
nug sein muss (trainingswirksam), um das bestehende System zu stören, aber auch 
nicht so stark, dass der Körper mit der Anpassung überfordert ist (Übertraining). D. h., 
die richtige Reizhöhe ist entscheidend für den Trainingserfolg. Mit dem sich einstellen-
den Erfolg steigt auch das Leistungsniveau sowohl der Muskulatur, als auch aller Kör-
perfunktionalitäten, die für die Ausdauerleistung wichtig sind, wie z. B. Herzkreis-
laufsystem (HKS) und Atmung. 
Damit dem Rechnung getragen, aber zugleich eine Überlastung vermieden wird, ist 
das Prinzip der progressiven Belastungssteigerung anzuwenden. Dies bedeutet, 
die Belastungssteigerung muss stets an die aktuelle Leistungsentwicklung des Trai-
nierenden angepasst werden. Denn mit dem Training nimmt auch die Leistungsfähig-
keit zu, so dass die Trainingsreize kontinuierlich hochgesetzt werden müssen, damit 
sie trainingswirksam bleiben. Da sich die passiven Strukturen des Bewegungsappara-
tes langsamer an steigende Belastungen anpassen, als die aktiven Strukturen oder 
gar das Nervensystem wird beim Anfänger i. d. R. erst der Umfang erhöht und an-
schließend die Intensität. Im Ausdauertraining hat sich hierbei diese Reihenfolge der 
Steigerungen besonders bewährt: Trainingshäufigkeitserhöhung – Trainingsumfan-
gerhöhung in einer Trainingseinheit – Verkürzung der Pausenzeiten in einer Trainings-
einheit und Erhöhung der Trainingsintensität. Im Leistungsbereich ist auch eine direkte 
Erhöhung der Intensität möglich und oft notwendig, um noch bessere Leistungssteige-
rungen zu erreichen. Je trainierter der Sportler ist, umso flacher fällt die Kurve der 
prozentualen Leistungssteigerung aus. 
Wird das Training vernachlässigt wird auch der Muskel und die aktivierten und aufge-
bauten Körperfunktionen faul und bauen wieder ab. Aus diesem Grund ist es wichtig 
ihn immer wieder und vor allen Dingen regelmäßig zu fordern, was das Prinzip der 
Kontinuität beinhaltet. Nur regelmäßige Wiederholung über einen längeren Zeitraum 
gewährleistet die Anpassung des Körpers an die Ausdauerbelastung. 
Ein Muskel kann aber nicht nur faul, sondern auch gelangweilt werden, nämlich dann 
wenn der Reiz ständig gleich bleibt, d. h. die Anpassung an den bereits bekannten 
Reiz ist erfolgt und es tritt ein Gewöhnungseffekt ein, der zu einer Stagnation im Trai-
ning führt. Um dies zu verhindern, wird das Prinzip der Variabilität angewandt. Dabei 
können z. B. innerhalb eines Trainings die Trainingsmethoden oder –mittel variiert, und 
die Umfänge sowie Belastungs- und Pausenzeiten verändert werden.  
                                            
9 Vgl. Weineck, J., Optimaltraining (2004), S. 27 - 34 




