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Schmerzen beim Training 

Immer wieder werde ich von verletzten Sportlern um 

Rat gefragt, doch leider ignorieren die meisten diesen 

dann, weil er ihnen nicht ins Konzept passt. Wenn mir 

z. B. ein Sportler sagt, dass er beim Laufen Schmerzen 

hat, lautet meine Antwort stets: »Dann hör auf zu lau- 

fen!« Das will aber niemand hören, und man erklärt mir 

oft, dass der Schmerz nach dem Aufwärmen weggeht. 

Meine Auffassung hierzu ist klar: Wenn bei einer be- 

stimmten Übung oder Bewegung Schmerzen auftreten, 

muss diese Bewegung vermieden werden. Da gibt es 

keine Kompromisse. 

Wenn ein Sportler verletzt ist, muss der Trainer seinen 

gesunden Menschenverstand einsetzen und einsehen, 

dass Training niemals zu Schmerzen führen darf. Dieses 

Prinzip klingt einfach und wird dennoch regelmäßig 

gebrochen. Sportler sind es nämlich gewohnt, Schmer- 

zen zu ignorieren, das ist sozusagen ihr Geschäft. Jedes 

harte Krafttraining tut weh, jede intensive Herz-Kreis- 

lauf-Belastung tut weh und ein Wettkampf ebenso. Die 

bei hartem Training auftretenden Muskelschmerzen 

sind normal. Auch Muskelkater am Tag nach der Belas- 

tung gehört zu den normalen Nachwirkungen. Wenn 

Schmerzen jedoch bereits bei Belastungsbeginn auftre- 

ten und nicht auf einen Muskel beschränkt sind, son- 

dern auch Gelenke oder Sehnen betreffen, dann sollten 

alle Alarmglocken läuten. 

Kraftübungen müssen immer mit komplettem Bewe- 

gungsumfang absolviert werden. Wenn der Sportler 

seine Bewegung abfälscht oder verkürzt, heißt das, er 

hat ein Problem. Dieses zu ignorieren, schadet der Ge- 

sundheit und bringt keinen Trainingsfortschritt. Die 

gleichen Grundsätze gelten für Herz-Kreislauf-Belas- 

tungen. Bei der Steigerung der Trainingsumfänge bzw. 

-intensitäten halte ich mich schon seit Jahren an die 

10%-Regel: Die Trainingszeit bzw. Distanz sollte von 

einer Einheit zur nächsten nicht um mehr als 10% ge- 

steigert werden. Mit diesem Grundsatz habe ich bereits 

Tausende von Sportlern erfolgreich trainiert. 

 

Tendinitis oder Tendinose? 

Die meisten Sportler, die glauben, sie hätten eine Tendi- 

nitis (Sehnenentzündung), haben in Wirklichkeit eine 

Tendinose (Sehnendegeneration). Dabei sind diese bei- 

den Erkrankungen relativ leicht zu unterscheiden: Eine 

Tendinitis ist nämlich niemals chronisch. Wenn chroni- 

sche Beschwerden vorliegen, handelt es sich um eine 

Tendinose. In diesem Fall hat sich die Beschaffenheit der 

Sehne aufgrund chronischer Überlastungen bzw. unzu- 

reichender Behandlung nach einer Verletzung verändert. 

Um die richtige Behandlungsform zu wählen, ist es 

wichtig, den Unterschied zwischen Tendinitis und 

Tendinose zu kennen. Eine Tendinose spricht nämlich 

nicht auf Eisbehandlung bzw. Einnahme von Entzün- 

dungshemmern an, da bei der Tendinose keine Entzün- 

dung mehr vorliegt. Im Gegenteil: Wer unter einer Ten- 

dinose leidet und diese mit langfristiger Einnahme von 

Entzündungshemmern zu kurieren versucht, schwächt 

die Sehne sogar noch weiter. Eine Tendinose wird be- 

handelt, indem die betroffene Sehne kontrollierter Be- 

lastung ausgesetzt wird, bis es zu lokalen Schmerzen in 

der Sehne kommt. In diesem speziellen Fall sind Schmer- 

zen sogar erwünscht, denn sie bringen den Heilungspro- 

zess in Gang. Der Schmerz muss aber auf die betroffene 

Sehne beschränkt bleiben und ähnlich wie Muskelkater 

nach zwei Tagen abklingen. Es darf nicht zu Schwellungen 

oder Einschränkungen des Bewegungsumfangs kommen. 

Vorschläge zur Verletzungsprophylaxe 

Wir erleben hauptsächlich zwei Kategorien von Verlet- 

zungen: Unterkörpertraining führt in der Regel zu Rü- 

ckenschmerzen. Diese sind akut und treten auf, weil im 

Bewegungsablauf des Athleten  etwas  nicht stimmt. 

Oberkörperverletzungen sind meist durch langfristige 

Überlastung bedingt und entstehen, weil der Athlet 

etwas nicht tut. Hier einige Vorschläge für sicheres und 

effektives Training: 
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Rückenschmerzen. Stuart McGill sagt es ganz klar: 

»Schwache Gluteen bedeuten Rückenprobleme.« 

Wer unter Rückenproblemen leidet, hat interessanter- 

weise oft einen sehr starken Rücken, was daran liegt, 

dass der Rückenstrecker so viel Arbeit leisten muss. 

Außerdem können Menschen mit Rückenproblemen 

ihren Rücken weiter drehen als gesunde Menschen. Sie 

benutzen ständig ihre Rückenstrecker als Hüftstrecker, 

anstatt den Gluteus einzusetzen. 

In der Regel haben sie ein sehr flaches Gesäß, weil ihr Glu- 

teus nicht trainiert ist. Die Lösung ist einfach: Bauen Sie 

den Gluteus auf. Machen Sie Kniebeugen und einbeinige 

Kraftübungen, und arbeiten Sie an der Mobilität der Hüfte. 

Dann verschwinden die Rückenschmerzen meist schnell. 

Krämpfe im TFL 

Auch der M. tensor fasciae latae (TFL) wird oft benutzt, 

um die Hüfte zu beugen. Hierdurch kommt es aber 

nicht selten zu einer Überlastung des TFL, der eigent- 

lich nur ein Synergist ist. Übernimmt der TFL zu gro- 

ßen Teilen die Hüftbeugung, trägt dies weiter zur Dys- 

funktion von Psoas und Iliacus bei. 

Ein Muskel verkrampft sich, wenn er versucht, aus 

einem ungünstigen Winkel Spannung aufzubauen bzw. 

sich zu verkürzen. Wenn die Hüfte über 90° gebeugt ist, 

ist der TFL bereits verkürzt und kann deshalb nicht die 

notwendige Kraft aufbringen, um die Position mit die- 

sem ungünstigen Hebelansatz zu halten. Folglich ver- 

krampft der Muskel - vergleichbar dem Krampf, der bei 

Brückenübungen in der hinteren Oberschenkelmusku- 

latur entsteht, wenn der Gluteus zu schwach ist. Krämpfe 

im Rectus femoris entstehen oft beim Knieheben im 

Hängen an der Klimmzugstange - einer Übung, die wir 

nur ganz selten einsetzen, da sie die Kompensation för- 

dert. 

Ein ähnliches Schauspiel sehen wir z. B. bei Hockeyspie- 

lern und auch Sprintern, die in gebeugter Haltung den 

M. rectus femoris (gerader Oberschenkelmuskel) ein- 

setzen, um die Hüfte weiter zu beugen, und sich dann 

den Quadrizeps verletzen. Hier ist es nicht der TFL, 

sondern der M. rectus femoris, der Kompensationsar- 

beit leistet und in der Folge überbeansprucht wird. Die 

meisten Quadrizepsverletzungen passieren im Rectus 

femoris. Der Ort der Verletzung ist meist nahe der 

Stelle, wo der Rectus femoris in den Quadrizeps über- 

geht, etwa auf halber Höhe des Oberschenkels. 

Schwäche in der Hüftmuskulatur 

Was der Gluteus für die hintere Hüfte ist, das sind Psoas 

und Iliacus für die vordere Hüfte. Als wir die Rolle des 

Gluteus bei der Stabilisation des Rumpfes betrachteten, 

sahen wir, dass ein schwacher Gluteus zu einer synergis- 

tischen Dominanz der hinteren Oberschenkelmuskula- 

tur und zu einer Streckung der Lendenwirbelsäule als 

Kompensation für die Hüftstreckung führt. Das wiede- 

rum hat Rückenschmerzen, Schmerzen im vorderen 

Hüftbereich und Überlastung der hinteren Oberschen- 

kelmuskulatur zur Folge. Auf der anderen Seite führt 

ein schwacher oder nicht ausreichend aktivierter Psoas 

zur Überlastung des TFL und des Rectus femoris sowie 

zu Rückenschmerzen, wenn dort eine Beugung anstelle 

einer Streckung stattfindet. Sahrmann schreibt weiter: 

»Wer die hintere Oberschenkelmuskulatur als wich- 

tigste Hüftstrecker benutzt, ändert die Hebelwirkung 

des Oberschenkelknochens, was wiederum zu Schmer- 

zen in der Kapsel führt.« 

Dysfunktionen der Hüftbeuger 

Wer Psoas und Iliacus aktivieren möchte, muss auch das 

Gewebe behandeln. Hierzu braucht man einen Manual- 

therapeuten. Das kann ein Masseur, ein Physiothera- 

peut oder auch ein Chiropraktiker sein. Es ist eigentlich 

egal, welchem Berufszweig der Therapeut angehört, so- 

lange er ein gutes Gefühl in den Händen hat. 

Im Folgenden ist beschrieben, welche Maßnahmen er- 

griffen werden sollten:
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Die Zusammenstellung von Trainingsprogrammen 

Kernpunkte der Programmgestaltung 

Kontinuität 
Ein schlechtes Training ist immer noch besser als gar 

kein Training. Es ist wichtig, kontinuierlich zu trainie- 

ren. Daher sollte ein Sportler im Zweifelsfall lieber mal 

ein lockeres Bewegungstraining absolvieren, anstatt das 

Training komplett ausfallen zu lassen. 

Zeitstruktur 
Der Trainer muss genau wissen, wie viel Trainingszeit 

ihm zur Verfügung steht, und diese optimal nutzen. Die 

Zeit sinnvoll auf die verschiedenen Übungen bzw. Trai- 

ningsziele zu verteilen, ist die Herausforderung. 

Effizienz 

Je mehr in der Trainingszeit erreicht wird, desto effizi- 

enter das Programm. Der beste Weg, die Effizienz des 

Trainings zu steigern, ist, Kraftübungen paarweise zu- 

sammenzufassen. Wer nicht gerade ein professioneller 

Gewichtheber ist, muss eine Übung nicht in mehreren 

Sätzen und mit den entsprechenden Pausen dazwischen 

trainieren. Stattdessen können Ihre Sportler zwei Übun- 

gen im Wechsel absolvieren oder die Pausenzeiten mit 

Dehnen und Rumpfstabilitätstraining verbringen. Die- 

ses Prinzip praktizieren wir an unserer Trainingsstätte 

regelmäßig. 

Programmstruktur 

Es ist wichtig, im Training eine feste Struktur einzuhal- 

ten. Jede Vorbereitung einer Trainingseinheit sollte Fol- 

gendes beinhalten: 

• Ausrollen auf der Hartschaumrolle zur Minderung 

der Gewebedichte 

• Stretchingübungen zur Dehnung des Gewebes 

• Aktivierungsübungen 

Nun kommt die Zeitplanung wieder ins Spiel: Wie viel 

Zeit steht für diese Maßnahmen zur Verfügung? Als 

Faustregel gilt, dass junge, gesunde Sportler etwa 10 bis 

20 % ihrer Trainingszeit damit verbringen sollten. Bei 

älteren, weniger trainierten Sportlern müssen Sie mehr 

Zeit einplanen. 

Ist die Muskulatur angemessen vorbereitet, kann sich 

der Sportler auf die anstehende Belastung einstimmen. 

Das geschieht mit dynamischen Aufwärmübungen, die 

in der Regel etwa fünf bis sechs Minuten in Anspruch 

nehmen. 

Entwicklung von Schnellkraft und Schnelligkeit 

Wenn die Muskulatur auf das Training vorbereitet 

wurde, kann mit Schnellkraft- und Schnelligkeitstrai- 

ning begonnen werden. Wir absolvieren an dieser Stelle 

plyometrische Übungen mit dem eigenen Körperge- 

wicht und Medizinballwürfe. Kurze Sprints und Sprint- 

technikübungen machen wir ebenfalls bevorzugt in die- 

ser Trainingsphase - auch wenn viele Sprintübungen 

schon Teil des dynamischen Aufwärmens waren und 

die eigentlichen Sprints erst später folgen. 

Um unsere Trainingszeit möglichst effizient zu nutzen, 

wechseln wir die plyometrischen Sprünge mit dem 

Medizinballwerfen ab und absolvieren drei dieser kom- 

binierten Sätze. Durch dieses Plyometrietraining wird 

auch das Nervensystem adäquat aktiviert. 

Bevor wir in den Kraftraum gehen, kommen die Sprints 

an die Reihe: fünf bis sechs kurze Sprints ä 5 bis 20 m. 

Unsere Kraftübungen sind jeweils auf das Alter und die 

Leistungsfähigkeit des Trainierenden abgestimmt. Junge, 

gesunde Sportler konzentrieren sich vornehmlich auf 

Übungen aus dem Gewichtheben, während ältere Ath- 

leten weitere plyometrische Übungen am Shuttle MVP 

oder Sprungkniebeugen absolvieren können. 

Der Einsatz von Widerstandsübungen hängt ebenfalls 

vom Sportler ab. Das Umsetzen aus dem Hang bzw. 

das Reißen mit engem Griff und Schwünge mit der 

Kettlebell sind Möglichkeiten, Unterkörperschnellkraft 

aufzubauen. Diese Kraftübungen trainieren wir in 

der Regel als Dreifachsätze in Kombination mit einer 

Rumpfstabilitätsübung und einer aktiven Dehnung oder 

Mobilitätsübung. Anstatt zu pausieren, führt der Athlet 

also weitere Übungen für Rumpfstabilität und Mobili- 

tät aus. 
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Übungszirkel für Mobilität und statisches Dehnen 

Unsere Hockeymannschaft der Boston University ab- 

solviert ihr Mobilitätstraining nach folgendem Ablauf: 

Sie beginnen mit dem Ausrollen auf der Hartschaum- 

rolle und absolvieren dann zehn statische Dehnübun- 

gen und zehn Mobilitätsübungen, bevor sie in das 

Hauptprogramm einsteigen. Während dieser Aufwärm- 

phase setzen wir Workout-Musik mit 50-10-Intervallen 

von Workout Muse ein. 
 

Dehnung Nach 60 Sekunden wechseln 

1 Hinterer Oberschenkel rechts, links 

2 Hüftbeuger rechts, links 

3 Hüftrotatoren rechts, links - am Tisch 

4 Leiste rechts, links - am Tisch 

5 Hüftbeuger rechts, links - mit Kasten 

6 Latissimus am StretchMate (Seitenwechsel nach 

30 Sekunden) 

7 Pectoralis an der Sprossenwand 

8 Hüftrotatoren rechts, links - an der Wand 

9 Rectus femoris, rechts, links - an der Wand 

10 Brustwirbelsäule - mit Tennisball 

Mobilität  

1 Seitliche Kniebeuge 

2 Kniebeuge im Ausfallschritt 

3 Rotationskniebeuge 

4 Einbeiniges Kreuzheben mit gestrecktem Bein 

5 Hüftstreckung mitValslides 

6 Innenrotation am Gymnastikball 

7 Fußgelenksmobilität auf einem Bein kniend 

8 Brustwirbelsäule sitzend 

9 Wall Südes 

10 Liegestütze 

           194 
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