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Wer dieses Buch aufschlägt, dem wird schnell klar: Einen sportlichen
Körper bekommt man nur durch ein entsprechendes Training! Trotzdem
sollten Sie sich fragen, ob es Ihnen eher um das Training an sich geht,
oder um Öffentlichkeit wie zum Beispiel im Fitnesscenter, um chromglänzende Hanteln und teure Maschinen. Böse Zungen würden fragen:
Wollen Sie stilvoll Ihre Zeit totschlagen? Oder interessiert Sie in erster
Linie das Endprodukt der wohlgeformte und gesunde Körper, und zwar
ohne dafür Unmengen an Zeit und Kosten aufwenden zu müssen. Wenn
letzteres Ihr Ziel ist, dann sind Sie hier genau richtig!
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In diesem Buch soll ein Einblick in einen von der Trainingswissenschaft und leider auch in der Sportpraxis vernachlässigten
Trainingstyp gegeben werden. Die Trainingsart von der die Rede sein soll,
bezeichnet man als statische Arbeitsweise oder auch isometrische
Kontraktion.
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In der Vergangenheit galten diese Techniken als das Geheimnis der
großen Körperkräfte von Kraftmenschen, Akrobaten oder Kampfsportlern.
Ja, sogar die Götter selbst haben offensichtlich nur mit diesem
Trainingstyp gearbeitet. Oder haben Sie schon einmal in einem alten
griechischen Abbild einen Herkules Hanteln stemmen sehen? Nein. Die
alten Götter stehen alle schön ruhig auf ihrem Podest und halten eine
schwere Keule, einen großen Stein oder eben gar die Erdkugel mit den
Händen hoch über ihren Kopf. Und das ist statisches Training, basierend
auf isometrischen Kontraktionen. O.K., die Sache mit den Göttern war
wohl etwas weit her geholt. Ist aber auch nicht völlig von der Hand zu
weisen.
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Am Ende des Buches sollen Sie ein Werkzeug in den Händen halten,
das es Ihnen ermöglicht überall und mit einem fast unglaublich geringen
Zeitaufwand ein optimales Trainingsergebnis zu erzielen, und dies nur
wenig entfernt vom maximal möglichen. Mit dieser Technik können auch
Frauen soft trainieren. Oder aber Sie arbeiten mit einer Power, die Sie
sonst nur gegen schwere Hanteln oder Trainingsmaschinen walten lassen
können ― alles mit dem selben Werkzeug. Ich weiß, derzeit werden viele
8- oder 12- Minuten-Trainingssysteme angepriesen. Aber haben Sie sich
schon mal gefragt, warum auf dem Einband immer nur wohlgeformte
Frauen zu sehen sind? Ganz einfach: Weil Sie damit höchstens vor dem
nächsten Urlaub Ihre Bikinifigur shapen (formen) können! Diesen
Techniken fehlen für ein erfolgreiches und langfristig anwendbares
Training zwei sehr wichtige Dinge. Die Möglichkeit einer stetigen
Progression (Erhöhung) des Widerstandes und schlicht und einfach
Intensität.
Sollten Sie etwas älter sein, werden einige vielleicht abwinken und
sagen: War alles schon mal da! Tatsächlich hielt das isometrische Training
bereits in den 60iger Jahren des letzten Jahrhunderts einen kurzen Einzug
in die Heimtrainingsbewegung, versprach die Wissenschaft doch damit
eine riesige Zunahme von Kraft innerhalb kürzester Zeit. Schnell zeigten
sich dann aber auch die Nachteile der damals vorgeschlagenen
Trainingstechniken. Die körperlichen Veränderungen, wie Fettab- und
Muskelaufbau hielten sich in Grenzen. Die koordinierte Anwendung der
erworbenen Kraft in der Bewegung war mangelhaft. Aber Leute, das ist
Jahrzehnte her in der Wissenschaft und Sportpraxis nicht geschlafen
haben. Heute lassen sich diese Nachteile ausschalten, während man die
Vorteile noch steigern kann!
Ich werde die unbestrittenen Vorzüge, speziell die vielen neuen
wissenschaftlichen Erkenntnisse, dieses Systems aufzeigen. Und ich
erkläre Ihnen, wie Sie die wenigen Nachteile durch eine dynamische
Umsetzung vermeiden. So entstehen, obwohl auf den ersten Blick
unvereinbar, unsere dynamischen isometrics, kurz dynametrics. Der
Kenner entdeckt sofort die Parallelen zur isokinetischen Bewegungsform.
Aber dynametrics sind deutlich vielseitiger. Im Gegensatz zu isokinetics
benötigen sie keine großen hydraulisch betriebene Trainingsstationen oder
die Mithilfe eines speziell geschulten Partners. Weder braucht man
komplizierte Trainingsgeräte, noch wird mit einer einzigen speziellen
Form der Muskelkontraktion trainiert. Das ist bewegungstechnisch auch
gar nicht sinnvoll. Es handelt sich auch nicht um eine isodynamische
Arbeitsweise, bei der die Bewegungsgeschwindigkeit stetig ansteigt. Lesen
Sie einfach noch etwas weiter, Sie haben das Buch ja eh schon bezahlt.
Ich denke es ist mir gelungen eine Vielzahl von Studien möglichst
kurz darzustellen. Sie sollen für den Einzelnen sofort anwendbar sein,
ohne dass der Leser durch Statistiken abgeschreckt wird. Außerdem habe
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ich durch knappe Bemerkungen am Buchrand Schwerpunkte vermerkt.
Das erleichtert später ein schnelleres Wiederfinden einzelner Passagen.
Machen Sie ebenfalls davon Gebrauch und fügen Sie Notizen hinzu. Bei
der eBook - Version geht das natürlich nur im vollständig ausgedruckten
Zustand. Hier kann ich nur empfehlen sich beim Lesen mit der Technik
richtig vertraut zu machen und lediglich den Anhang zu drucken, welcher
als Merkblatt für die Übungen und als Trainingstagebuch fungiert. Wer
sich dennoch direkt in Quellen kundig machen möchte, wird die
entsprechenden Hinweise finden. Ich habe mir Mühe gegeben, die Kapitel
möglichst kurz zu halten. Nicht dass Sie schon beim Lesen einen Krampf
bekommen, schließlich wollen Sie ja noch trainieren!
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Gleichzeitig möchte ich mich ein wenig als „Mythbuster“ betätigen,
vor allem was einige, nur den Verkauf fördernde Gerüchte des Handels
betrifft. Das Geld wird nämlich im Freizeitsport verdient. Der
Leistungssport ist ein gutes Zugpferd und passabler Werbeträger, aber
auch ein Zuschussgeschäft. Raten Sie mal, wer das Geld wieder einspielen
soll? Zumeist Leute, die sich fix von einer Sache begeistern (überreden?)
lassen und später, wegen der ausbleibenden Erfolge, wieder etwas Neues
beginnen. Zurück bleibt oft ein fast ungebrauchtes Trainingsgerät. Das
kann man dann meist nur noch mit großem Verlust bei eBay losschlagen.
Vor Irrtümern ist niemand sicher, aber wissen Sie auch, was vor zu vielen
Fehlversuchen schützt? Umfassendes Wissen und die Möglichkeit, etwas
kostengünstig und schnell auszuprobieren. Beides bekommen Sie bei mir,
wenn Sie sich aufraffen dieses Buch zu lesen und einiges davon
auszuprobieren.
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Wem nutzt es?
Erst mal ein paar Worte zum Krafttraining allgemein:
Noch immer sind viele der Meinung, Krafttraining dient
nur dazu, riesige Muskelberge wachsen zu lassen. Doch
das ist so nicht ganz richtig. Natürlich lässt sich dadurch
ein äußerlich ansprechender Körper aufbauen. Aber genauso, wenn nicht wichtiger ist , was im Inneren des Körpers passiert. Langzeituntersuchungen haben gezeigt,
dass der Mensch bereit ab dem 30sten Lebensjahr beginnt, Muskelfasern zu verlieren. Nun wäre das allein
noch nicht so tragisch, wenn nicht gleichzeitig die Sauerstoffversorgung des Körpers abnehmen würde. Früher
glaubte man irrtümlich, dass eine nachlassende Herzleistung der Grund sei. Heute weiß man, dass der fortschreitenden Verlust, besonders der weißen schnellen Muskelfasern dafür verantwortlich ist. Weniger Sauerstoff für
den Körper heißt im Endeffekt aber schnelleres Altern,
mit allem was dazugehört. Man kann also Kraftsport auch
als Anti-Aging-Training bezeichnen. Immer mehr Menschen versuchen heutzutage gegen das Altern anzutrainieren. Doch dazu sollte man auch klugerweise eine Technik
benutzen, bei der man nicht Gefahr läuft sich zusätzliche
Schäden durch falsches Training zuzufügen.
Bei unserer speziellen Übungsform werden dem
Muskel keine Kräfte von außen aufgezwungen, die vorher
nicht investiert wurden, wie z. B. beim Hanteltraining, wo
man den Muskel beim beschleunigten Überwinden oder
Abbremsen eines Gewichtes schnell überfordern kann.
Sobald eine Beschleunigung ins Spiel kommt, gilt der aus
der Schule bekannte Sachverhalt: F = m x a, das heißt, zu
dem Hantelgewicht (m) multipliziert (!) sich die Beschleunigung (a). Das Ganze soll nun der Muskel durch
Kraft (F) aufnehmen. Diese Überforderung ist ein zweischneidiges Schwert: Einerseits glauben gerade austrainierte Kraftsportler, nur so ihre Muskeln zu weiterem
Wachstum zwingen zu können. Andererseits ist die Gefahr sich dabei zu verletzen sehr groß. Dummerweise
wirft einen so eine Verletzung meist hinter das Ausgangsniveau zurück, es sei denn, Sie verfügen über ähnliche
Reha-Möglichkeiten wie Profisportler. Vergleiche haben
gezeigt, dass Leistungssportler in ca. einem Drittel der
Zeit wieder hergestellt sind als z. B. wie Kassenpatienten.
Das Interessante daran ist, dass es weniger an den Medikamenten liegt, in erster Linie ist die bessere betreuende
Nachbehandlung entscheidend und, natürlich der Leistungswille.

Verlust von
Muskelfasern
ab dem 30sten
Lebensjahr.

Sauerstoffmangel heißt
Altern!

Eine aufgezwungene Kraft
kann zu Verletzungen führen.
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Meine Technik dagegen weist ein geringeres Verletzungspotential auf, so dass jedes Leistungsniveau von
diesen Übungen profitieren kann. Bei entsprechender
Ausführung können Spannungen im Muskel entstehen,
die größer sind als beim Training mit schweren Freigewichten. Körperliche Ungleichgewichte, wie sie bei
falschem Training mit Hanteln oder an Maschinen
schnell auftreten, werden vermieden. Muskeln entwickeln
sich nun mal unterschiedlich schnell. Und auch persönliche Vorlieben, z. B. für das Bizepstraining, spielen da eine
Rolle. dynametrics trainieren jedoch Antagonisten oder
ähnlich starke Muskeln/Muskelgruppen gegeneinander,
so dass sich der Körper gleichmäßig und harmonisch entwickelt. Dysbalancen (Ungleichmäßigkeiten) können so
gar nicht erst entstehen oder werden nach und nach ausgeglichen.

m

dynametrics –
große Kräfte
und doch sehr
sicher

Eine Methode
für sie und ihn,
von leicht bis
sehr schwer.
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Der Anfänger kann somit gewaltige Fortschritte
machen. Dem Fortgeschrittenen wird eine Möglichkeit
geboten, Leistungsplateaus durch die Abwechslung eines
andersartigen Trainings zu überwinden und sich von stationären Fitnessgroßgeräten unabhängig zu machen, auch
als Schnelltraining unter Zeitknappheit, im Urlaub oder
auf Reisen. Natürlich ist das Training für Männer und
Frauen gleichermaßen effektiv anwendbar, wie übrigens
jede Trainingsmethode. Unterschiede im Trainingsaufbau
und der aufzuwendenden Zeit ergeben sich nur aus der
unterschiedlichen Zielsetzung. Denn auch hier gilt: Wenn
Sie einen Kraftsportwettkampf gewinnen möchten, können Sie nicht so trainieren als würden Sie Ihre Bikinifigur
verbessern wollen. Aber keine Angst ― Sie müssen nicht
Stunden um Stunden schwitzen. Gerade neueste Untersuchungen zeigen, wie wenig Training eigentlich nötig ist,
um einen optimalen Wachstumsreiz zu setzen. Größere
Fortschritte (Leistungssportniveau) durch einen zusätzlichen Aufwand stehen meist in keinem Verhältnis mehr
zur aufgewandten Zeit. Darüber hinaus beginnt hier der
schmale Grat zwischen Training und Übertraining; deshalb an diese Stelle noch ein Wort speziell zum Übertraining.
Kenner der Szene sind sich einig: Ein Großteil der
ernsthaft Sporttreibenden ist überbelastet. Manche gehen
sogar von einem Prozentsatz von bis zu 90% aus. Ein
Übertraining aber sollten Sie meiden, dabei reißen Sie
meist mehr ein, als Sie vorher aufgebaut haben. Es ist
nicht nur unangenehm, es wirft einen wirklich zurück.
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Schlecht nur, dass es meist leichter gesagt ist, als
getan, besonders im Leistungssektor. Doch der Wettkampfsport ist nicht die vorrangige Zielgruppe dieser
Überlegungen.
Vielmehr soll dem Leser die Möglichkeit gegeben
werden, auch ohne Fitnesscenter und Verein, einen sportlichen Körper zu bekommen. Verstehen Sie mich nicht
falsch, Fitnesscenter haben auch Vorteile, zum Beispiel
eine große Auswahl an Geräten und der Motivation durch
andere Sportler, soziale Kontakte und, wenn man Glück
hat gute Trainer. Nicht jeder hat die Möglichkeit oder
auch die Lust die entsprechende Zeit dafür auf zuwenden.
Lässt sich doch ein vollständiges Training schon in der
Zeitspanne durchführen, die andere bereits für die Anfahrt zum Trainingseinrichtung benötigen, vom finanziellen Aufwand einer Mitgliedschaft ganz zu schweigen.
Manche Leute geben über die Jahre Geld aus, für das sie
die Sportstätte hätten kaufen können.

Viele Sportler
reduzieren ihre
Fortschritte
durch ein Übertraining!

dynametrics –
Unabhängigkeit
von Ort, Zeit u.
Geld

Braucht man für dieses Training teure
Geräte?
Nein! Und genau das ist auch ein Grund, warum die
Sport- und Fitnessindustrie wenig Interesse an der
Verbreitung solcher Systeme zeigen. Tatsächlich benötigt
man gar keine oder nur einige wenige, überall
vorhandene Hilfsmittel. Im Idealfall können sie sich ein
Trainingsgerät, das ein ganzes Fitnesscenter ersetzen
kann, selber herstellen und das für einen Materialwert
von nicht mehr als 10-15 Euro. Wie das geht, zeige ich
ihnen später.
Ich will aber auch erwähnen, dass es durchaus
Trainingsgeräte für dieses Übungssystem gibt. Einige wenige halte ich sogar für ziemlich gut. Der Einzelne muss
jedoch ganz für sich allein entscheiden, ob so ein Gerät
ihm Vorteile bringt und ob der Preis die Anschaffung
lohnt. Hier mein Vorschlag: Arbeiten Sie eine Weile in
diesem System mit dem von mir vorgeschlagenen technischen Minimalaufwand. Wenn Sie feststellen, dass Sie gut
darauf reagieren, dass es „Ihr" System ist, dann können
Sie über ein Aufrüsten nachdenken.

Nur 10-15 Euro
für Ihr neues
Gerät!

Das klingt vielleicht so, als ob ich mir meiner Sache
nicht ganz sicher bin? Deshalb werde ich Ihnen jetzt ein
erstes Trainingsgeheimnis verraten.
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Alle guten wissenschaftlichen Studien basieren auf
etwas, was man Statistik nennt, das macht sie für die breite Masse anwendbar. Statistik hat jedoch die unangenehme Angewohnheit, im Einzelfall gelegentlich zu versagen.
Soll heißen, jeder Mensch ist eben ein Individuum! Was
einen anderen zum Champion gemacht hat, garantiert Ihnen noch keinen Erfolg. Es macht ihn nur wahrscheinlicher. Wenn Sie mit den hier beschriebenen Techniken
keine entsprechenden Ergebnisse erzielen können, verschenken Sie das Buch einfach.
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Wenn Sie jetzt denken: Wie gut, dass ich nicht zu
viel Geld für eine teure Trainingsausrüstung ausgegeben
habe, dann wissen Sie, was ich meine. Denjenigen, die
dann anfangen das bereits ausgegebene Geld im Kopf zu
summieren, sei Folgendes gesagt: Für ein Kilo Hantelgewicht müssen Sie wenigstens 2 Euro berappen, das macht
für 50 Kilo 100 Euro. Damit haben Sie jedoch noch keine
Hantelstange oder anderes Zubehör.

Statistiken
berücksichtigen
nie das
Individuum.
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Und noch eines: 50 Kilo können schnell leicht
werden! Denken Sie nur an ein ordentliches Rücken- oder
Beintraining. Sportlich Vorbelastete brauchen wohl bei
einer Anschaffung unter 100 kg an Scheiben gar nicht
anzufangen.

Ist diese Trainingstechnik eine ganz
neue Erfindung?
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Aber nicht doch ― zwar kann man nicht sagen, dass die
Vergangenheit überreich ist an bekannt gewordenen
Fallbeispielen. Aber gerade die Geschichte der Kraftakrobatik des Ostens, der russische Leistungssport und
auch viele asiatische Kampfsportarten können als Beweis
für die Effektivität dieses Systems dienen[1].

dy

na
m

Die Neuzeit nutzt Aspekte des isometrischen und
isokinetischen Trainings zur Leistungssteigerung im
Wettkampfsport, vor allem aber im Rehabereich nach
einer Verletzung zur schnelleren Wiederherstellen der
sportlichen Leistungsfähigkeit.

In Osteuropa
und Asien
liegen die
Wurzeln dieses
Trainingssystemes.

Die ersten, die isometrischen Kontraktionen
wissenschaftlich untersucht haben, um die Leistungen
ihrer Sportler zu steigern und damit auch lange Zeit die
Weltspitze zu dominieren waren Sportforscher der
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damaligen Sowjetunion. Hier ist auch die meiste Literatur
zu diesem Thema zu finden[2].
Wissenschaftliche Bestätigung durch entsprechende Untersuchungen und Weiterentwicklungen findet
dieses System heute aber auch im Westen. Hier wird
neuerdings auch versucht, einige Erkenntnisse aus dem
Leistungs- in den Breitensport zu übertragen. Ich hoffe,
dass dieses Buch den Prozess vorantreibt, damit vielen
Interessierten die Vorzüge dieser andersartigen Trainingssysteme zugänglich gemacht werden könne.

Der westliche
Breitensport
nutzt besagte
Techniken bisher kaum.

13

er
in
t
as
W

Einige kurze Grundlagen
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Wenn Sie diese Seiten aufschlagen und es staubt ein wenig, dann liegt das daran, dass jetzt ein paar Zeilen trockenes Grundlagenwissen folgen. Nun verdrehen Sie
nicht gleich die Augen ― Sie werden sehen, es ist zu dem
bereits bekannten auch Neues hinzugekommen. Wir befinden uns in einem Zeitalter des Überdenkens alter Trainingstechniken. Die letzten Jahre haben einen wahren
Quantensprung an neuem Wissen ergeben und das kann
durchaus interessant sein. Tatsächlich gibt es erst in
neuerer Zeit eine Hand voll Literatur, die Trainingsempfehlungen aufgrund entsprechender wissenschaftlicher
Untersuchungen ausspricht. Legen Sie das Buch kurz zur
Seite und greifen Sie sich einigen Kraftsportzeitschriften
oder etwas Bodybuildingliteratur der vergangenen Jahre.
Sie werden etwas Seltsames feststellen: Die meisten propagierten Trainingssysteme haben als einzige Referenz
den Erfolg einen Sportchampions. Doch wie war das mit
dem Einzelnen als Individuum? Solche Systeme spornen
wirklich an, hat doch der Champ zumeist richtig was vorzuweisen. Sie bringen aber den wenigsten Trainierenden
Erfolg. Deshalb folgt bei vielen nach einer gewissen Anfangseuphorie nur noch Frustration, denn die versprochenen Resultate bleiben meist aus.
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Kurz ein paar Worte zu Erfolgen und Fehlern am
Anfang eine sportlichen Karriere. Wissenschaftlich bestätigt ist: Der Trainingsanfänger kann trainieren kann wie
und mit was er will, er wird immer Erfolg haben! Deshalb
sind Studien die mit Anfängern oder Untrainierten gemacht werden absoluter Nonsens! Der Körper erfährt
einen ungewohnten Reiz und reagiert sofort mit Aufbau,
wenn Sie nicht am Anfang schon übertreiben und in ein
Übertraining verfallen. Dieser Ausgangszustand ist so
einmalig, dass es ihn in dieser Form nie wieder geben
wird. Deshalb gilt es, das Optimale daraus zu machen.
Das heißt, Sie sollten von Anfang an richtig trainieren.
Das gelingt aber wegen der fehlenden Erfahrung, und da

Trainieren Sie
wissenschaftlich und nicht
wie Ihr Champ!

Bei Studien immer die Randbedingungen
beachten !
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mit meine ich nicht angelesenes Wissen, den Wenigsten.
Mein Anfängertraining war mit Sicherheit an Desinformation und Unwissenschaftlichkeit nicht zu überbieten. Trotzdem gab es einen gewissen Erfolg. Natürlich
blieb ich weit unter meinen Möglichkeiten. Ich habe mir
einfach eine Musikschallplatte aufgelegt, meine zwei 5 kg
Hanteln gegriffen und mit wilden Bewegungen, welche
die repräsentativsten Muskeln ansprachen ― das hoffte
ich damals zumindest ― zu trainieren begonnen. Das einzig Richtige ist wahrscheinlich die Regelmäßigkeit gewesen, mit der ich das tat. Außerdem habe ich meine Erfolge
niemals besser dokumentiert als in der Anfangszeit. Deshalb wurde ich jede Woche aufs neue mit einem Zentimeter mehr Oberarm/Oberschenkel/Rücken belohnt. Und
einem Stapel zerkratzter Schallplatten! Der Tag an dem
ich Arnold Schwarzenegger eingeholt haben würde, war
schon im Kalender vermerkt. Doch ist dieser leider nie gekommen. Heute weiß ich auch warum.
Ich wundere mich auch nicht mehr darüber, dass
viele gut gecoachten Anfänger 10 kg und mehr trockene
Muskelmasse im ersten Jahr zulegen. Nach einem Jahr
zählt man dann zu den mäßig Fortgeschrittenen. Wenn
Sie ab jetzt 5 kg Muskeln im Jahr aufpacken können, bleiben Sie dabei. Sie machen irgendetwas richtig! 5 Kilo sind
ein realistischer Wert.

10 kg Muskeln
im ersten Jahr
sind durchaus
drin.
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Traditionell erfolgt das Training im Westen in dynamischer Arbeitsweise. Es ist also nicht nur ein
Krafttraining, sondern auch ein Wegetraining. In dieser
Trainingsweise spiegelt sich auch der unruhige Geist des
Abendländers. Ihm hat die Wissenschaft Jahrzehnte lang
eingeflüstert, er müsse sich viel bewegen. Nur so könne er
ein Maximum für seine Gesundheit tun. Das führt aber
auch dazu, dass wirklich gut trainierte Soldaten bei mehrstündigen Appellen und dem damit verbundenen ruhigen
Stehen, einfach umfallen. Ich weiß wovon ich rede. Ich
habe in der Armee als Sanitäter gedient. Dynamisch erworbene Kraft lässt sich nämlich nicht unbedingt eins zu
eins statisch anwenden und umgekehrt. Hier spielt das
Nerv-Muskel-Zusammenspiel eine wichtige Rolle.
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Jetzt wollen wir uns aber noch einmal in die Arbeitsweise
des Muskels, die Kontraktionsformen und deren Charakter hinein denken.
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Arbeitsweise, Kontraktionsformen und
deren Charakter
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Dagegen gab es schon immer, besonders in den
Kampfsportarten des Ostens, auch das statische Training,
zumeist als über einen längeren Zeitraum gegen das eigene Körpergewicht gehaltene Stehübung. Diesen wurden
damals und werden noch heute immens kraftsteigernde
Wirkungen nachgesagt [3, 4]. Dabei wird versucht, sich
zunehmend auf die Knochenstruktur zu stützen und die
Haltemuskulatur reflektorisch zu stärken, so dass die aktiven Muskeln für die Bewegung frei werden. Die
Übungen stabilisieren die Gelenke, kräftigen die Sehnen
und verstärken ihren Ansatz am Knochen.

Statische Übungen fordern
unseren unruhigen Geist.
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In unser westliches Training haben solche Techniken selten Eingang gefunden, ganz im Gegenteil. Ein
Credo unserer Medizin lautet: Entlastung der Knochen
durch Muskelaufbau. Das wird aber oft missverstanden.
Gestärkt müssen vor allem kleine den Knochenbau organisierende und stabilisierende Muskeln werden. Die
großen aktiven Muskeln sollten gedehnt und verlängert
sein. Herkömmliches Muskelaufbautraining erzielt genau
den gegenteiligen Effekt, verstärkt das Problem also eher.
Dazu kommt, dass die Wissenschaft diesen Übungen eine Trainingswirkung auf das Herz-Kreislauf-System
abspricht. Sie behauptet, die Muskelkoordination werde
nicht ausreichend geschult. Auch konnte sie bis heute
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nicht den inneren, geistig-energetischen Charakter dieser
Übungen aufklären. Dieser verleiht nach Aussagen alter
Meister den Techniken aber erst ihre Effektivität. In der
Vorstellung werden dabei Bewegungen bereits geistig eingeleitet, sie kommen aber nicht zur Ausführung. Der
Erfolg dieser Bemühungen ist äußerlich kaum sichtbar.
Der Ausführende spürt jedoch, dass sein Geist mit dem
Körper viele kleine innere Bewegungen ausführt. Diese
tragen eine, die Muskelkoordination fördernde Wirkung
in das statische Training. Doch Achtung! Das ist etwas
vollkommen anderes, als sich Bewegungen einfach nur im
Kopf vorzustellen, was heute im Westen als visuelles Training weit verbreitet ist. Diese Techniken sind deutlich
effektiver, als die reine geistige Vorstellung einer Bewegung oder ihre vielfache körperliche Ausführung. Die
Methode der vielfachen Wiederholung ist mit Abstand die
am häufigsten angewandte. Sie birgt jedoch auch eine Gefahr ― wenn sie mit Fehlern behaftet ist, können sich
diese als Irrtum unbemerkt einschleifen. Haben sich solche Bewegungsfehler erst einmal als Reflex abgespeichert
sind sie ungeheuer schwer wieder zu korrigieren.

Fehlerhafte Bewegungen, abgespeichert als
Reflex , sind
schwer zu korrigieren.

Aber jetzt wieder zurück zur geläufigen Wissenschaft. Mit welchen Formen der Kontraktion kann man
einen Muskel anspannen?

Isometrische Kontraktion: Die Kontaktionsform des statischen Trainings wird als isometrisch
(grichisch: "isos" = gleich, "metron" = Länge, Maß) bezeichnet. Dabei wird Spannung (Kraft) bei konstanter
Muskellänge entwickelt. Es findet also keine Bewegung
statt. Eine isometrische Anspannung gegen einen unüberwindbaren Widerstand bezeichnet man als Kontraktion
mit konzentrischen Charakter (konzentrisch: verkürzt
den arbeitenden Muskel). Dagegen wird beim ruhigen
Halten eines Gewichts in einer Kontaktionsposition, von
einer isometrischen Anspannung mit exzentrischen Charakter (exzentrisch: dehnt den arbeitenden Muskel)
gesprochen. In diese Kategorie gehören auch die Übungen gegen das eigenen Körpergewicht. Noch ein anderes
Beispiel: Das Anheben einer Hantel bei einem Bizepscurl
hat konzentrischen Charakter. Beim Vergleich von statischer und dynamischer Arbeitsweise würde es eher der
Anspannung gegen einen unüberwindbaren Widerstand
entsprechen, als dem ruhigen Halten der Hantel. Das ruhige Halten trägt exzentrischen Charakter und entspricht
bei einer dynamischer Arbeitsweise mehr dem langsamen
Absenken des Gewichts.

Konzentrischer
Charakter: das
Gewicht ist
nach oben gerichtet.

Exzentrischer
Charakter: das
Gewicht ist
nach unten gerichtet.
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Bis zu 50%
mehr Kraft
durch Dehnung
des angespannten Muskels!
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Das klang jetzt sicher sehr wissenschaftlich, ist
aber nicht uninteressant. Kraftentfaltung durch Dehnung
des Muskels im verkürzten (angespannten) Zustand ist
deutlich weniger anstrengend! Die so mögliche Leistung
ist auch etwa 10 bis 35% größer als durch aktive Kontraktion. In einiger Literatur schreibt man sogar von 30 - 50%
[5]. Das geschieht vollkommen unabhängig vom Willen.
Durch eine Aktivierung der Muskelspindeln (Dehnrezeptoren, welche längs im Muskel liegen) werden weitere
motorische Einheiten in die Bewegung eingeschaltet. Speziell die fernöstlichen Bewegungslehren arbeiten viel mit
diesem Streck-Dehn-Reflex. Aber auch moderne westliche Bewegungslehren haben dessen Potential erkannt [6].
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Jetzt noch einige neuere Informationen zu den isometrics, die das große Potential dieser Kontraktionsform
unterstreichen. In diesen Untersuchungen konnten W.-U.
Boeckh-Behrens und W. Buskies von der Uni Bayreuth
zeigten, dass bei Messungen der EMG-Aktivität (Aufzeichnungen der elektrischen Aktivität des Muskels)
isometrische Kontraktionen stets vordere Plätze belegten.
Dabei kann von der EMG-Aktivität auf die Intensität der
Muskelkontraktion und damit auf die erzeugte Muskelkraft geschlussfolgert werden[7]. Ich meine, dass es sich
um die umfassendsten und vielleicht besten Untersuchungen der letzten Zeit handelt, obwohl ich mir
gewünscht hätte, dass nach so einer Schlussfolgerung den
statischen Übungen deutlich mehr Platz eingeräumt wird.
Die besagte Literatur ist aber in jedem Fall lesenswert. In
einer demnächst herausgegebenen Neuerscheinung soll
den statischen oder quasistatischen Prinzipien (ein quasistatisches Prinzip wäre z. B. die Aneinanderreihung vieler
Endkontraktionen, siehe Optimieungstechniken) zur Steigerung der Trainingseffizienz deutlich mehr Raum
gegeben werden[8].

Achtung: Bei
der Dehnung eines entspannten Muskels
sieht die Sache
ganz anders
aus!
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Forscher der Universität of California haben den
Effekt auf die Vergrößerung des Muskelquerschnitts von
isometrischen, exzentrischen und konzentrischen Kontraktionen untersucht. Zwar fanden die Versuche nur an
Ratten statt, aber man geht davon aus, dass die Muskulatur von Säugetieren annähernd gleich funktioniert.
Demnach lösten isometrics das größte Wachstum aus (14
Prozent), gefolgt von konzentrischen Kontraktionen mit
12 Prozent und exzentrischen Kontraktionen mit 11 Prozent. Zusätzlich wurde bei isometrischen und konzentrischen Kontraktionen, nicht aber bei den exzentrischen,
ein insulinähnlicher Wachstumsfaktor in der

Dickere Muskelfasern durch
isometrics!
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Muskulatur nachgewiesen[9]. Trotzdem sollte Sie jetzt
nicht gleich alle exzentrics aus Ihrem Training streichen.
Selbst wenn sie wirklich weniger Bedeutung für die Erhöhung des Querschnitts der einzelnen Muskelzelle haben,
werden sie doch in der letzten Zeit mit der Fähigkeit in
Verbindung gebracht, die Anzahl der Muskelzellen zu erhöhen und so Einfluss auf den Gesamtquerschnitt des
Muskels zu nehmen[10] .

Mehr Muskelzellen durch
exzentrics!

Hervorzuheben ist noch, dass isometrische Kontaktionen trotz der möglichen hohen Spannung die sie
erzeugen können, einen vergleichsweise geringen Energieverbrauch haben. Der Vorteil für Sie besteht in einer
schnelleren Wiederherstellung der Körperenergie nach
dem Training. Man ist einfach nicht so abgekämpft und
müde. Es muss aber auch gesagt werden, dass Personen
mit Herz und/oder Kreislaufschwäche das Training mit
geringerer Intensität und eventuell längeren Pausen angehen sollten. isometrics können nämlich auch zu einem
übermäßigen Ansteigen der Herzfrequenz und des Blutdrucks führen. Wer ein solches Risiko aufweist, sollte
vorher unbedingt eine Arzt aufsuchen. Personen mit guter
Gesundheit können sich den Kreislauf anregenden Effekt
aber auch zu Nutze machen, insofern als dass Sie die Pausen so wählen, dass die Herzfrequenz während des
Trainings beständig hoch bleibt. Das ist zwar kein vollwertiges Herz-Kreislauf-Training, wie z. B. Joggen oder
Rad fahren. Aber es ist besser als gar keines und es kostet
keinen zusätzlichen Zeitaufwand. Im Gegenteil, es wird
Ihre Gesamttrainingszeit komprimieren!
Ein Umstand, der die breite Nutzung der isometrics
verzögert hat, ist das Missverständnis über die effektive
Zeitdauer der Kontraktion zwischen Wissenschaft und
Praxis. In den 50er, 60er und 70er Jahren wurden Untersuchungen mit sehr kurzen Kontraktionszeiten gemacht
(5-10 Sekunden), weil sich mit Verlängerung der Zeit die
Festigkeit einer Position verringerte. Dabei konnten große
Effektverbesserungen der Kraft besonders bei untrainierten Personen nachgewiesen werden. Bei Sportlern fiel der
Effekt geringer aus. (Das kann nur einen Wissenschaftler
verblüffen, der selber keinen Sport treibt.) Die entscheidenden Fehler dieser Untersuchungen lagen aber bereits
in ihrem Ansatz. Heute weiß man: 100% Spannung kann
man gar nicht ständig aufbringen, muss man auch nicht.
Spannungsvariation, Periodisierung des Trainings, Mikro- und Makrozyklen, das sind die Schlagworte für eine
moderne Trainingsplanung.
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Für den Aufbau von Muskelmasse bezeichnet man
heute 60-85% der Maximalkraft als effektiv. Die Zeitdauer für so eine Kontraktion sollte zwischen 25 und 60
Sekunden betragen, um den Muskel lokal zu erschöpfen
und Superkompensation anzuregen. Besonders im Amateurbereich gilt es heute, durch die Anwendung neuester
Erkenntnisse, ein Optimum zwischen Aufwand und Ergebnis zu finden.

Abwechslung ―
Der Katalysator
in Ihrem Training!
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Das klingt sicher fürchterlich wissenschaftlich und
aufwendig, heißt aber nichts weiter als geplante Abwechslung.
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Sie werden sich mit Recht jetzt sicher fragen, wie
eine so hervorragende Technik ein derartiges Schattendasein fristen kann und ob es da noch einen ungenannten
Pferdefuß gibt? Und genau betrachtet existiert da tatsächlich einer. Alle aufgezählten positiven Veränderungen
durch isometrics treten im vollen Umfang nur in einem
Bereich von 20° oberhalb und unterhalb einer gehaltenen
Kontraktionsposition auf. Die mathematische Konsequenz daraus ist folgende:„Will man einen Muskel über
seinen gesamten Bewegungsspielraum (180°) gleich optimal trainieren, so muss man 4-5 unterschiedliche
Positionen einnehmen (4,5 x 40° = 180°)." Sie merken
schon, das kann etwas dauern. Außerdem wurde in der
Praxis ein nachteiliger Effekt auf die Mikrokoordination
der trainierten Muskulatur festgestellt.

Massetraining:
60 -85% Intensität, 25 -60
Sekunden lang
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Aber ich will versuchen, die sich auftürmenden
Wolken gleich wieder zerstreuen. Selbstverständlich finden auch beim Halten nur einer Position in allen anderen
Bereichen des trainierten Muskels Anpassungsreaktionen
statt. Nur sind sie eben nicht mehr so groß, wie um die
Halteposition herum. Sie sind aber trotzdem noch so
hoch, wie durch andere Kontraktionsformen hervorgerufen. Auch die Probleme hinsichtlich der Muskelkoordination haben sich geklärt. Eine Antwort darauf ist
die in diesem Buch vorgestellte Technik.
Um die Vorteile der isometrics über den gesamten
Bewegungsspielraum und in einer adäquaten Zeitspanne
zu nutzen, wurden sie mit dynamischen Bewegungen
kombiniert. Die ausgefeiltesten Spielarten davon hat man
schon vor Jahren wieder einmal in osteuropäischen Ländern ersonnen. Aufbauend auf diese Methoden und
angepasst an die verwendete Technik sind die dynametrics entstanden!
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Auxotonische, isotonische und
isokinetische Kontraktion: Mit der dynami-

schen Arbeits-weise sind die isotonische, auxotonische
und isokinetische Kontraktion verbunden. Das sagt Ihnen
gar nichts? Also im Normalfall wird das dynamische Training nur durch seinen konzentrischen (überwindenden)
oder exzentrischen (nachgebenden) Charakter beschrieben. Deshalb will ich mich hier auch nur auf einige
wissenswerte Fakten beschränken. In der Praxis werden
Sie auch keine der Kontraktionsformen im reinen Zustand vorfinden, hier treten meist nur Mischformen auf.
Einzig der Leistungssport nutzt in Sonderfällen einzelne
Kontraktionsformen, um den Muskel in einem speziellen
Teilbereich zu trainieren. Dafür sind aber in der Regel eigens dafür konstruierte, meist hydraulische Trainingsgeräte notwendig. Zumindest aber braucht es einen entsprechend geschulter Partner.

Auxotonische Kontraktion: Die dynamische Ar-

Drehmoment in N

beitsweise beruht im Normalfall auf der auxotonischen
Muskelkontraktion (auxotonisch = vermehrte Spannung,
wird aber im Sinne von „veränderlicher Spannung"gebraucht). Ursache dafür sind die sich während der
Bewegung ständig ändernden Hebelverhältnisse unserer
Gliedmaßen. Das heißt, dass die Muskelspannung, z. B.
bei einem Biezepscurl, am oberen und unteren Ende der
Bewegung deutlich geringer ist als im mittleren Teil bei
einem 90° Winkel.(Abb. 1)
900
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0
0°

30°

60°

90°

Auf die Spannung im
Muskel hat der
Hebel (Winkel,
Länge) einen
größeren Einfluss als das
Trainingsgewicht.

120° 150°

Abb. 1 Abhängigkeit der Kraftentfaltung von den Gelenkwinkeln bei
einer Bewegung mit gleichbleibender Geschwindigkeit
(nach Zaciorskij)
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Durch fortgesetztes Zu- und Abschalten motorischer Einheiten passt sich der Muskel diesen sich immer
wieder ändernden Kraftanforderungen an. Das kennzeichnet faktisch alle unsere Bewegungen, zeigt aber
auch, dass es einem Trainierenden gar nicht möglich ist,
100% seiner Leistung über den gesamten Bewegungsspielraum beizubehalten. Sie können zwar eine Position
isometrisch mit Maximalkraft halten, zumindest eine Zeit
lang und nur diese Position. Sie können sich aber mit diesem Gewicht nur durch Ihre Muskeln nicht mehr
überwindend bewegen, denn dafür bräuchten Sie zusätzliche Kraft. Um Bewegung zu realisieren müssen Sie unter
Ihre Maximalkraft gehen, also submaximal trainieren.
Und Sie sollten die Bewegung langsam und konzentriert
ausführen. Anderenfalls werden Sie die schwächeren Bereiche Ihres Muskels durch die im Gewicht gespeicherte
Beschleunigung einfach „überfliegen". Das führt im
schlimmsten Fall dazu, dass die starken Bereiche Ihres
Muskels durch das zusätzliche Aufbringen der Beschleunigungs- bzw. Bremsarbeit überlastet und die schwachen
Bereiche noch schwächer werden.

nT

Isotonische Kontraktion: In der normalen Be-

Beschleunigungs- und
Bremskräfte
können effektive aber auch
kritische Trainingsgrößen
sein

vo

wegungspraxis stützt sich die dynamische Arbeitsweise
nur im Ausnahmefall auf die isotonische Kontraktion. Der
Muskel ändert dabei seine Länge, nicht aber seine Spannung (isotonisch = gleiche Spannung). Sich immerzu
ändernde Hebelverhältnisse und die sich wandelnde Beschleunigung der bewegten Masse fordern normalerweise
ständig veränderte Spannungs- und Kraftverhältnisse.
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Trotzdem gibt es ein bekanntes Anwendungsbeispiel im Bereich des Kraftsports, die so genannten
negativen Wiederholungen. Eine annähernd isotonische
Kontraktion mit exzentrischen Charakter wird folgendermaßen erreicht: Ein Sportler bringt mit dem Einsatz von
Hilfsmuskulatur oder eines Partners eine unverhältnismäßig große Last zur Hochstrecke. Danach senkt er diese
eigenständig durch maximalen Widerstand langsam und
gleichmäßig ab. Diese Form des Trainings besitzt eine
sehr hohe Intensität und überlastet die Muskulatur maximal. Sie dient vor allem schon länger trainierenden
Athleten dazu, neue Trainingsreize zu setzten. Anfängern
dagegen bringt diese Technik keine Vorteile.
In neuerer Zeit werden schnell ausgeführte hochintensive negative Wiederholungen mit der vermehrten
Entstehung von Muskelkater in Verbindung gebracht.
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Verantwortlich dafür ist das vermehrte Auftreten
von Mikrofrakturen (kleinste Risse) im Muskel bei dieser
Trainingsform. Diese Frakturen sollen das Potential besitzen Keimzellen für die Bildung neuer Muskelfasern zu
bilden. Die Technik ist aber auch eine Gradwanderung
zwischen Fortschritt und Übertraining. Ein Zuviel dieser
kleinen Risse in der kontraktilen Komponente führt zur
Vernarbung des Gewebes im Muskel. Dadurch kann er
starr und unbeweglich werden[10]. Diese Erfahrung habe
auch ich früh machen müssen. Von der hohen Intensität
begeistert, bin ich auf ein rein aus negativen Wiederholungen aufgebautes Training umgestiegen. Nach nur einer
Woche hatte ich einen mörderischen Muskelkater und
konnte kaum noch aus dem Bett aufstehen. Meine Bizeps
war so stark verkürzt, dass die Arme sich nicht mehr vollständig durchstrecken ließen. Ihr Umfang brach binnen
kürzester Zeit um 3 cm ein! Ich verlor in diesen Tagen
mehrere Kilo Muskelmasse. Also Übertraining pur! Heute
kenne ich wirklich niemanden, der ein rein auf negative
Wiederholungen aufgebautes Training betreibt.

Lang andauernder Muskelkater entsteht
durch schnelle
exzentrische
(nachgebende,
negative) Bewegungen.

Isokinetische Kontraktion: Eine Kontraktion

erfolgt isokinetisch, wenn die äußeren Kräfte ― trotz der
sich ständig ändernden Hebelverhältnisse bzw. Drehmomente ― so hoch gehalten werden, dass das Nerv-MuskelSystem in jeder Phase des Bewegungsablaufs gegen angepasste
hohe
Widerstände
mit
gleichmäßiger
Geschwindigkeit tätig sein kann (isokinetisch = gleichmäßig bewegend). Der Muskel kann so in jedem Abschnitt
der Bewegungsstrecke große Kräfte zur Wirkung zu bringen. Dadurch werden wirksame Reize zur gleichmäßigen
Kräftigung in allen Teilbereichen gesetzt.
Hierin findet sich bereits eine Parallele zur isometischen Kontraktion: Man darf sich die isokinetischen
Kontraktion als maximalen Krafteinsatz (konzentrischen
Charakters) gegen einen sich gleichmäßig bewegenden
aber unüberwindlichen Widerstand vorstellen. Die Höhe
der abgegebenen Kraft kann größer sein, als bei überwindender Tätigkeit (z. B. gegen ein Hantelgewicht). Sie ist
aber abhängig vom Gelenkwinkel und vor allem von der
Geschwindigkeit (Abb. 2). Die Geschwindigkeit ist der
Pferdefuß in dieser Gleichung. Ist die Geschwindigkeit
Null, liegt keine Bewegung mehr vor. Steigt die Bewegungsgeschwindigkeit, nimmt die Fähigkeit zur Kraftabgabe jedoch deutlich ab. Deshalb reicht die größte abgegebene Kraft in Bewegung auch nicht an die heran, die
durch eine isometrische Kontraktion im selben Winkel
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Zu hohe Trainingsgeschwindigkeiten verringern die
Spannung im
Muskel.
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aufgebracht werden kann. Um den hohen Muskelspannungen der isometrics möglichst nahe zu kommen ergibt
sich die Forderung, langsam und konzentriert zu üben.
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Abb. 2 Kniewinkel und Drehmomente isometrischer und isokinetischenr Kontraktionen mit verschiedenen Geschwindigkeiten (nach
Thorstensson)
a) isometrische Kontraktion (Geschwindigkeit = 0°/s : keine Bewegung)
b) isokinetische Kontraktion (Geschwindigkeit = 15°/s : entspricht
einer langsamen Bewegung)
c) isokinetische Kontraktion (Geschwindigkeit = 180°/s : entspricht
einer schnellen Bewegung)
Drehmoment = Kraft x Hebelarm
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Die Vorteile des isokinetischen Trainings bestehen
in einer relativ hohe Spannungsentwicklung über die gesamte Breite der Bewegungsamplitude bei dynamischer
Arbeitsweise. Vor allem der Leistungssport macht sich
das zunutze. Dafür wurden spezielle, meist hydraulisch
betriebene Geräte entwickelt. Diese geben eine konstante
Bewegungsgeschwindigkeiten vor. Wegen des von Belastungsspitzen freien Bewegungsverlaufs sind die Übungen
besonders zur schnellen Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit nach Verletzungen geeignet.
Dazu ein Beispiel: Ein Sportler steht in einer Multipresse, macht Kniebeugen und drückt dabei mit ganzer
Körperkraft gegen eine sich mit konstanter Geschwindigkeit noch oben oder unten bewegenden Hantelstange. Es
ist vollkommen egal, wie sehr er sich anstrengt. Das hat
keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der sich
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bewegenden Stange. Er kann sich ganz auf die Entfaltung maximaler Kraft über die komplette Bewegung
konzentrieren.
Dabei werden auch solche Bereiche der Muskulatur gestärkt, die üblicherweise bei einem beschleunigten
Hantelgewicht „überflogen" werden, oder durch eine
Schonhaltung des Körpers aus der Bewegung herausfallen. Ein Nachteil (?) des isokinetischen, wie auch des
isometrisches Trainings. Es bedarf eines ständigen geistigen Engagements. Der Sportler darf in seinem Krafteinsatz nicht nachlassen, oder seine Drückbewegung eine
Zeit lang unterbrechen. Dann wird der äußere Widerstand sehr schnell Null und die Übung büßt an
Effektivität ein.
Vielen mag ein herkömmliches Hanteltraining angenehmer erscheinen, als das eben beschriebene
isokinetische oder das isometrische Training. Um den
psychologischen Faktor zu verstehen, weshalb das so ist,
müssen wir etwas tiefer in die Funktion von Bewegung
eintauchen. Bewegung scheint simpel zu sein, schließlich
tut es jeder jederzeit. Doch, wie es denn genau funktioniert, wissen die Wenigsten. Das ist aber keine Schande,
selbst der Wissenschaft fehlen für einige Effekte die nötigen plausiblen Erklärungen.

Ein Nachteil (?)
isometrischen
und isokinetischen Trainings
ist das nötige
hohe geistige
Engagement.
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Wie funktioniert Bewegung?
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Sehen wir uns das doch mal am Beispiel des Stemmen einer Hantel an. Die meisten Leute denken sicher, dass sie
an ihren Muskel einfach den Befehl schicken: Anspannen! Und das der dann, unter ständiger Rückmeldung
zwischen Auge, Tastsinn und Gehirn, die Kraft permanent
neu anpassend, diese zur Hochstrecke bringt. Sie sind fest
der Ansicht, jeder Zeit die bewusste Kontrolle über den
Verlauf der Bewegung zu haben. Aber komischerweise
sind auch blinde oder gefühlsarme Menschen in de Lage
eine Hantel zu heben. Letztendlich können Sie jede Bewegung sogar soweit automatisieren, dass Sie während der
Ausführung an etwas ganz anderes denken können. Doch
manchmal gibt uns die Eigendynamik besonders schneller Bewegungen Rätsel auf, was am Ende nicht selten zu
Verletzungen führt. So kann das beim normalen Erwachsenen also nicht wirklich funktionieren. Die gerade
dargestellte Form der Bewegung existiert so nur bei einem Kleinkind, während es die ersten Erfahrungen
sammelt.
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Wieder waren es die Kampfsportler, die sich wohl
als erste Gedanken über das Phänomen Bewegung gemacht haben, und dies natürlich nicht aus wissenschaftlichen Gründen, sondern um ihre Techniken zu effektivieren. Um etwas zu verbessern, muss man eben erst
mal wissen, wie es überhaupt funktioniert. Diese Erkenntnisse lassen sich sowohl auf ein Hanteltraining
übertragen, als auch auf jede andere Handlung.
Sie erkannten dass, wenn Sie die Absicht starten,
eine Handlung auszuführen, Ihr Gehirn einen Befehl an
die Muskeln schickt, welcher einen kompletten Handlungsplan enthält. Dieser Plan beinhaltet einfach alles!
Vom Zeitpunkt des Anfangs über den Bewegungsverlauf
bis zum Abschluss der Handlung. Der Plan macht auch
Angaben zu dem Widerstand, z. B. dem Hantelgewicht,

Einer Bewegung ist immer
ein vollständiger Handlungsplan beigefügt.
Dieser entsteht
aus den Erfahrungen des
Lebens.
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mit dem zu rechnen ist. Ist der Befehl erst einmal abgeschickt, bleibt dem Gehirn nur auf das Ergebnis zu
warten. Erst dann können eventuelle Korrekturen vorgenommen werden. Je schneller eine Bewegung ausgeführt
wird, um so mehr entzieht sie sich unserer bewussten
Kontrolle. Logisch. Es sei denn, der Korrekturplan ist
dem Handlungsplan bereits beigelegt. Das setzt aber voraus, dass ein eventueller Misserfolg von vornherein
einkalkuliert ist. Der Nachteil: Je mehr Informationen ―
gesetzte Aktionspotentiale ― desto langsamer wird die
Bewegung. Das hat nichts mit dem Datenumfang zu tun.
Störend wirken vor allem die sich gegenseitig behindernden Aktionspotentiale, die dabei geschaltet werden. Ein
tieferes Eindringen in das Thema würde hier aber etwas
zu weit führen[11].
Um einen Widerstand entsprechend einzuschätzen
bedarf es einer inneren Datenbank, die Sie unbewusst von
Kindesbeinen an durch die Versuch-Irrtum-Methode beschwerlich aufgebaut haben. Die aufgewandte Kraft wird
dem zu erwartenden Widerstand exakt angepasst. Der
Körper ist eben stets bestrebt, die Ökonomie zu wahren.
Ist die Masse eines zu bewegenden Gewichts nicht in der
Datenbank, so wird durch Vergleiche mit anderen bekannten oder ähnlichen Massen geschätzt. Das ist ein
Lernprozess mit entsprechender Fehlerquote. Bei vielfacher Wiederholung wird das Ganze dann als
konditionierter Reflex abgespeichert. Ab jetzt geht es
deutlich einfacher und schneller. Die Schaltzentrale (Motoneurone) der Reflexe befindet sich nicht mehr im
Gehirn, sondern auf halben Weg im Rückenmark. Ob Sie
es glauben oder nicht, der überwiegende Teil unserer gesamten Tätigkeiten verläuft als reflektorische Bewegungsausführung.

Einkalkulierter
Misserfolg verlangsamt eine
Bewegung.

Von Kindesbeinen an wird
eine innere Datenbank aufgebaut.

Durch Wiederholung werden
Bewegungen als
Reflexe gespeichert.

Ein Beispiel: Ihre Frau bittet Sie ein Einweckglas
zu öffnen. Wenn Sie jetzt kein Hüne von Gestalt sind,
dann wird Ihnen die Erfahrung sagen, die verflixten Dinger sind meistens sehr fest verschlossen. Sie werden sich
natürlich keine Blöße vor Ihrer Gattin geben wollen. Also
versuchen Sie mit einem Maximum an Power der widerspenstigen Verschlusssache ein Ende zu bereiten.
Manchmal ist es aber auch so, dass just eben dieses Glas
nicht so fest verschlossen ist. Was wird die Folge sein?
Vom unerwartet geringen Widerstand überrascht, verteilen Sie im ungünstigsten Fall einen großen Teil des
Glasinhalts auf dem Fußboden. Was Ihnen mit hoher
Wahrscheinlichkeit den Ärger oder Spott Ihrer
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Angetrauten sichert. Soweit der normale Hergang. Sind
Sie jetzt aber der ewige Pechvogel und wissen das auch
oder aber Sie haben so viel Respekt vor Ihrer besseren
Hälfte, dass Sie einem Streit lieber aus dem Wege gehen,
dann können Sie bereits vor dem Beginn der Ausführung,
mit einem Bereitschaftssignal an die Antagonisten (Muskeln die dem Bewegungsablauf entgegen wirken) und
einem betont langsamen Vorgehen, einer unerwarteten
Wendung entgegenwirken. Öffnet sich das Glas nun leichter als gedacht, dann haben Sie jetzt eine reale Chance,
durch ein Verkrampfen Ihrer Muskulatur ― die Antagonisten arbeiten mit exakt der gleichen Kraft wie die
Protagonisten ― die Bewegung zu unterbrechen. Das Sie
Ihre Kraft damit aber an ihrer vollen Entfaltung hindern,
ist Ihnen klar. Und wenn Sie das Schicksal absolut nicht
leiden kann, bleibt das Glas zu und Sie stehen als
Schlappschwanz da.

nT
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Aus diesen Erklärungen lässt sich ableiten: Unser
Gehirn stützt sich vorrangig und auch gern auf in der Vergangenheit gemachte Erfahrungen. So kommt es, dass wir
Tätigkeiten ausführen können und dabei mit den Gedanken ganz wo anders sind. Während Sie laufen denken Sie
doch auch in den seltensten Fällen darüber nach, wie Sie
gerade gehen.

Unser Gehirn
stützt sich mit
Vorliebe auf bestehende Erfahrungen.
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Unglücklicherweise bietet dieses Vorgehensweise
unserem Ego genügend Freiraum sich zu entfalten. Und
das ist in seltenen Fällen zu unserem Vorteil. Nicht umsonst haben Generationen von Meditierenden sich
Gedanken darüber gemacht, wie sich die inneren Selbstgespräche abstellen lassen.
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Durch ein wenig Selbstbeobachtung können Sie
leicht selber feststellen, dass unser Ego ein kleiner Stänkerfritze ist. Alles was ihm Raum streitig macht wird
bekämpft. Und da es ein ewiges Naturgesetz ist, dass alles den Weg des geringsten Widerstands geht, verfällt
man schnell wieder in gewohnte Vorgehensweisen, sprich
in bereits konditionierte Reflexe. Ein ständiger zielgerichteter geistiger Einsatz ist anstrengend, zehrt an den
Nerven. Er lässt aber auch dem Ego weniger Raum, um
Unfrieden zu stiften!
Auf diese Weise nimmt uns die Erwartungshaltung
gegenüber einem Hantelgewicht Denkarbeit ab. Sie können die Masse der Hantel aufgrund Ihrer Erfahrung
einschätzen. Wie aber verhält es sich mit der Zugkraft
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einer Feder? Mit Sicherheit werden Sie versuchen, durch
das Taxieren ihrer Größe und der Materialstärke auf
ihre Kraft zu schlussfolgern. Das ist also schon etwas
schwieriger. Doch was passiert, wenn Sie eine überwindende Kraft auf etwas einwirken lassen wollen, das keine
bekannte Eigenschaft, wie Masse oder Größe aufweist. Ist
das Stress für Ihr Gehirn? Ja sicher! Ob er positiv oder
negativ ist, bestimmt vorrangig die eigene innere Einstellung, das meint zumindest die moderne Stressforschung.
Da Sie Ihre innere Datenbank nun nicht mehr zu Rate ziehen können, sind Sie gezwungen neue Erfahrungen zu
machen. Sie müssen um Erfolg zu haben, langsam vorgehen, sich dabei ständig kontrollieren, eben innerlich
immer voll dabei sein! Letztgenannte Vorgehensweise
entspricht nun aber genau unserem dynametrischem
Training. Um diesen „Stress“ zu vermeiden, ziehen viele
Sportler instinktiv ein Hanteltraining vor. Die meisten
Menschen suchen eben die flachste Stelle im Fluss, um
trockenen Fußes durch das Wasser zu kommen. Im Grunde sollte man seine Gedanken bei jedem Training
kontrollieren. Viele haben das bereits erkannt und sich
Sportsystemen, wie Hatha- oder Power-Yoga zugewandt.
Niemand, der seinem Ego erlaubt ihm während des Trainings ständig die Frauen an den Nachbargeräten
anzupreisen, hat je große Muskeln aufgebaut.

Erwartungshaltungen nehmen
uns Denkarbeit
ab.

Fehlende Erwartungshaltun
gen führen zum
Lernen.

Lernen ist
Stress.

Die eben besprochene kleine Unannehmlichkeit
besitzt aber auch ein paar positive Seiten. Um ehrlich zu
sein wiegen die Vorteile den eventuellen Nachteil, sollte
man ihn denn als solchen empfinden, mehrfach wieder
auf. Durch den ständigen Kreislauf zwischen Innition
(Aktivierung) und Aktion (Ausführung) wird das MuskelNerv- Zusammenspiel gestärkt und die Koordination verbessert.
Aber das aller Angenehmste kommt noch. Wie fühlen Sie sich nach einem richtig schweren Training? Nach
meiner Erfahrung ― ausgepowert, abgeschlafft, müde
und meist auch hungrig. Die meisten würden sagen:
„Naja, ich haben gerade eine Menge Energie durch den
Ofen geblasen!“. Das ist aber eine sehr einseitige Betrachtungswaise. Meiner Ansicht nach spielt das Missverhältnis zwischen körperlicher und geistiger Arbeit eine
ebenso große Rolle. Der Körper arbeitet zu viel und der
bewusste Geist ― die Betonung liegt ausdrücklich auf bewusst – zu wenig. Die asiatische Lehre von der Energie Qi
Gong kennt Übungen, die einen extremen Kraftaufwand
erfordern. Trotzdem fühlt man sich kurz danach erfrischt
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Isometrische/
isokinetische
Anspannungen
steigern die Vitalität .
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und energiegeladen. Dabei wird nicht sofort die Kraft gestärkt, sondern eher die Vitalität. Dieser Effekt tritt
unmittelbar auf. Viele Leute sind danach derart aufgedreht, dass sie nach so einem Training nicht schlafen
können. In Extremfällen soll es sogar zur psychischen Abhängigkeit von diesem „Energiegefühl" gekommen sein.
Der Unterschied zur Kraft ist, dass man von Vitalität keine großen Muskeln bekommt und auch nicht gleich mehr
Gewicht heben kann. Aber man fühlt sich leicht und unbeschwert. Die Kampfkunstliteratur behauptet, dass
wenn die Vitalität eine gewisse Quantität erreicht hat, sie
in eine neue Qualität umschlägt. Gleichzeitig nehmen
dann auch die Körperkräfte zu und zwar angeblich in ungeahntem Ausmaß. Diese Übungen sind meist statischer
(isometrischer) Natur oder haben nur einen minimalen
Bewegungsrahmen[4]. Die Wirkung ist also eine vollkommen andere als die eines herkömmlichen Trainings. Bei
diesem erhöht sich zuerst, in einer leichte Kurve die Kraft.
Die Muskelmasse zieht in Stufen nach[12].

Muskelmasse
wächst in Stufen, Kraft in
einer Kurve.

dynametrics
vereinen Muskelaufbau und
Energielehre.
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In Techniken, welche die Vitalität mit einbinden,
liegt nach meiner Meinung die Zukunft des Sports. Denn
das Problem unserer derzeitigen Zivilisation ist weniger
mangelnde Muskelkraft als vielmehr ein Zuwenig an
Energie, um die Widrigkeiten des Alltags anzugehen. Eine
Folge davon ist die heute weit verbreitete chronische Müdigkeit. Weil unsere dynametrics auch Aspekte des
Isometrischen in sich tragen, stellen sie gewissermaßen
ein Bindeglied zwischen asiatischer Energielehre und herkömmlichem Widerstandstraining dar. Und tatsächlich
kommt es zu keinen so ausgeprägten Erschöpfungszuständen, wie bei einem Hanteltraining. Natürlich erfolgt
eine lokale Muskelerschöpfung. Diese ist ja auch notwendig und gewollt! Aber sie wird sehr schnell wieder
ausgeglichen und es bleibt ein Gefühl des Gestärktseins
zurück. dynametrics vergrößern Kraft und Muskelquerschnitt, da sie die Prinzipien des Muskelwachstums (siehe
nächstes Kapitel) berücksichtigen. Und sie enthalten
Aspekte der Energielehre, weshalb sie Erschöpfungszuständen vorbeugen.

Vitalität heißt
mehr Lebensenergie!

Glaubt man der asiatischen Energielehre, dann
fließt die Vitalenergie stets dorthin, wohin sich die Aufmerksamkeit ― dazu zählen Gefühle und Gedanken ―
richtet. Wie groß die Macht der Gedanken auf die Muskulatur sein kann zeigen kanadische Forschungen [43]. Diese
benutzten ausschließlich das mentale Training zur Muskelbildung. Die Forscher erzielten rein mit mentalem
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Muskeltraining einen Zuwachs der Muskulatur um 13,5
Prozent. Dieser Zuwachs blieb bis zu 3 Monate nach Beendigung des Trainings erhalten. Eine Vergleichsgruppe
ohne irgend ein Training wies dagegen keine Veränderungen auf.
10 Prozent Muskelzuwachs sind eine gehörige
Menge. Die meisten austrainierten Sportler wären sicher
froh, könnten sie einen solchen Zuwachs erzielen.
Selbst wenn es nur zwei oder drei Prozent für Ihren
Körper bringt, sagt doch schon ein altes Sprichwort: Steter Tropfen höhlt den Stein. Ein mentales Training muss
Sie keinen zusätzlichen Zeitaufwand kosten, wenn Sie es
mit einem herkömmlichen Training kombinieren. Warum
also darauf verzichten?

Rein mentales
Training erzielte 13,5 % Muskelzuwachs.

Genau das können die dynametrics für Sie tun! Sie
kombinieren körperliches Training mit einer geistigen
Anleitung. Im Visualisieren Geübte können die Sache sogar noch ausbauen. Zum Beispiel indem Sie sich den
trainierenden Muskel noch etwas größer und stärker vorstellen, als er eigentlich ist. So stimulieren Sie
zusätzlichen Aufbau und erhöhen die Körperkräfte. Der
fördernde Einfluss von Suggestion und Hypnose auf die
Muskelkraft ist seit langem gut untersucht und bestätigt
[46].
So trainieren Sie Körper und Geist in ihrer natürlichen Einheit.

Normalerweise genügt unsere Absicht,
um die komplexen Impulsschemata zu
liefern, die alle unsere Bewegungen
programmieren.
Moshé Feldenkrais
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Wie Muskelaufbau funktioniert
Kleine Anatomie
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Unsere Skelettmuskeln bestehen alle aus vielen Muskelsträngen, die über Sehnen und Bänder an den Knochen
befestigt sind. Die nächst kleinere Einheit in diesem
Kraftkomplex ist das Muskelbündel, in dem sich 10 bis 50
Muskelfasern vereinen. In diesen Fasern passiert die eigentliche Arbeit: Senden die Nervenzellen den Befehl zur
Kontraktion, ziehen sich die einzelnen Eiweißketten in
den Muskelfasern namens Myofibrillen zusammen. Genauer gesagt sind es die Proteine Myosin und Aktin,
welche die Myofibrille bilden.
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Nun gibt es jedoch unterschiedliche Arten der Anspannung. Bei jeder dieser Kontraktionen lernt der
Muskel entsprechend zu reagieren. Er arbeitet dabei sehr
ökonomisch, verbraucht nie mehr Energie als nötig, und
behält immer eine Reserve zurück. Weil sich der Muskel
so schnell anpasst ist es wichtig, immer wieder neue Reize
zu setzten. Ziel soll es sein, dass alle Myosin- und Aktinmoleküle aktiviert werden. Wenn nicht, baut der Körper
überflüssige Muskelzellen schnell ab, weil allein die Bereitstellung eine Verschwendung von Energie wäre.
Darum ist kontinuierliches und abwechslungsreiches
Training nötig, damit die Muskeln nie träge werden. Nach
dem neuesten Stand der Forschung kann man davon ausgehen, dass die Muskelhypertrophie (Verdickung der
Muskelfasern) um so größer ausfällt, je mehr Muskelprotein während des Trainings verschlissen wird.

Muskelaufbau
fällt um so größer aus, je mehr
Proteine während des Trainings verschlissen werden .

dy

Wovon bitte, wie viel?
Was aber muss man nun genau tun, um Muskelmasse
und Kraft aufzubauen? Und will das jeder Mann oder jede

32

Frau überhaupt. Glücklicherweise führt nicht jedes Training bei jedem gleich zu riesigen Muskelbergen. Sonst
gäbe es die halbe Sportindustrie wohl nicht und der Handel mit Anabolika würde nicht so florieren.
Buskies und Behrens konnten durch ihre Untersuchungen zeigen, dass beim Training von Männern die
Kraftzunahme stets von einer Zunahme der Muskelmasse
begleitet ist. Bei Frauen dagegen kam es während der
Kraftzunahme durch das Training zu einer Abnahme der
Körperumfänge[44]. Wohlgemerkt es geht um Körperumfänge, liebe Frauen! Bitte stellen Sie sich nicht auf die
Waage und schreiben mir dann bitterböse Briefe. Es kann
gut sein, dass Sie durch ein regelmäßiges Training mehr
wiegen als zuvor. Sie sollten verstehen, dass der Ofen (die
Muskeln) nun einmal schwerer ist als das Holz (das Fett),
das darin verbrannt wird.

Muskeln sind
schwerer als
Fett.

Übrigens, auch die heute so beliebten Fettanalysewaagen funktionieren nicht mehr zuverlässig, haben Sie
erst angefangen zu trainieren. Das hängt mit der sich ändernden Körperzusammensetzung und den damit
verbundenen ohmschen Widerständen zusammen. Das
Gleiche gilt für extreme Diäten. Sie können an der Waage
höchstens Tendenzen ablesen, also, Fett rauf oder runter.
Am besten, Sie vertrauen Ihrem Spiegelbild. Sollten Sie es
aber schwarz auf weiß brauchen, messen Sie Ihre Umfänge oder besorgen Sie sich eine „Speckzange" (CaliperMethode) zur Messung der Hautfaltendicke. Das ist zwar
recht aufwendig und auch nicht 100%ig genau. Aber wer
hat schon Lust und die Möglichkeit, sich jedes Mal in einem Tauchbecken hydrostatisch zu wiegen. Ein neueres
Verfahren basiert ebenfalls auf einer Verdrängungsmessung. Verdrängt wird jedoch nicht Wasser, sondern Luft.
Diese aufwendige Technologie wird in einigen Universitäten und Krankenhäusern eingesetzt, ist somit kaum
öffentlich zugänglich.

Die Regelmäßigkeit
Das Beste, was die Forscher der Uni Bayreuth aber herausfanden ist, dass die Intensität mit welcher die
Übungen ausgeführt wurden und auch der Trainingsumfang - Anzahl der Sätze - zweitrangig waren! Wichtig ist
nach ihren Untersuchungen nur eins: Die Übungen müssen regelmäßig ausgeführt werden! Um einen ständigen

Regelmäßiges
Training ist
wichtiger als Intensität und
Trainingsumfang.
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1 Woche Erholung nach
einem sehr
schweren Training

Ein sehr leichtes Training
sollte an jedem
2ten Tag erfolgen.
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Sie fragen sich, wie Sie den optimalen Zeitpunkt
finden? Nun im einfachsten Fall standardisieren Sie die
Abstände zwischen Ihren Trainingsphasen. Logischerweise ist die Schwere des durchgeführten Trainings dafür
ausschlaggebend. Frühere Beobachtungen an Trainierenden besagten, dass zwischen leichten Trainingseinheiten
sollten nicht weniger als 2 Tage vergehen sollen, nicht
mehr als 4 bei einem schweren Training[10]. Doch diese
Aussagen haben sich weitestgehend auf Angaben von
langjährig trainierenden Kraftsportlern gestützt. Neueste
Untersuchungen gehen von viel größeren Zeiträumen aus.
So konnte gezeigt werden, selbst wenn jede Muskelgruppe
nur einmal pro Woche trainiert wird, ist ein deutliches
Muskelwachstum zu erzielen. Klar, dass wenig Training
besser als kein Training ist. Doch, wenn Sie schnell sichtbare Erfolge mit einem leichten Training erzielen wollen
müssen Sie öfter trainieren. Ein Training, das hauptsächlich durch eine gesteigerte Durchblutung und mit
mäßigem Proteinverschleiß wirkt, muss häufiger durchgeführt werden. Sie brauchen ja nur wenige abgebaute
Eiweiße wiederherstellen. Ein Training, welches nicht bis
zum Versagen des Muskels geführt wird, sollte mindestens 2 mal, besser aber 3-4 mal pro Woche erfolgen.
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Fortschritt zu erzielen, muss es Ihnen gelingen Ihr Folgetraining zum Zeitpunkt der positiven Anpassung
durchzuführen. Diese wird auch Superkompensation genannt und ist der Aufbau von Muskelmasse über das
Ausgangsniveau hinaus(Abb. 3).

Abb. 3 Superkompensation (farbige Fläche)
links: sehr schweres Training
(vergleiche „Nautilus- Studie")
rechts : Ein-Satz-Training ohne Muskelversagen
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Was folgt daraus? Ein schweres Training führt zu
einem starken Kraft- und Muskelabbau gefolgt von einem
kleinen aber lang anhaltenden Mehraufbau von Substanz.
Der optimale Zeitpunkt für das Folgetraining ist sehr
lang. Man kann ihn eigentlich nicht verpassen, anders als
bei einem sehr leichten Training. Kraft- und Muskelabbau sind hier klein. Die Superkompensation ist minimal
und sehr instabil. Wenn Sie jetzt ein Training versäumen,
fallen Sie sehr schnell wieder zurück. Der riesige Vorteil
― ein Übertraining ist wohl kaum möglich.
Also, je leichter ein Training, um so kürzer die Abstände und um so regelmäßiger muss es erfolgen! So
werden Sie schnell Ergebnisse erzielen.

Der optimale
Zeitpunkt eines
Folgetrainings
ist bei schweren Übungen
sehr lang

Kürzlich wurden die Ergebnisse einer ganz neuen
Studie veröffentlicht. Diese wartet mit interessanten Details auf, die ich Ihnen nicht vorenthalten will, obwohl sie
meiner Meinung nach auch einige ganz gravierende Fehler hat. Durchgeführt hat die „Nautilus-Studie" das
Nautilus North Strengh & Fitness Centre in Bracebridge,
Ontario, eines der führenden Forschungszentren in Kanada[13]. Besondere Mühe hat man sich mit der Ermittlung
der Magermasse gegeben, welche weitestgehend der reinen Muskelmasse entspricht. Alle älteren Studien reden
immer nur von Superkompensation. Aber Superkompensation von was frage ich mich? Kraft? Masse? Kraft ist
vergleichsweise leicht zu messen, bedingt aber nicht automatisch eine Vergrößerung des Muskelvolumens, siehe
Maximalkrafttraining. Masse ist noch einfacher zu messen, einfach wiegen und fertig. Aber eine Körpermassenzunahme ist noch viel weniger gleich eine Zunahme an
reiner Muskelmasse. Es ist in den meisten Fällen wahrscheinlicher, dass es sich um Fett und Wassereinlagerungen handelt. Bei längerem Training vielleicht auch
um eine höhere Knochendichte und -mineralisierung.
Aber wir wollen doch „trockene" Muskeln! Kurz, man hat
keine Mühen gescheut und eine erfolgversprechende Methode gefunden.
Auf dem neuesten Stand war auch die Trainingsmethode. Zur Erschöpfung des Muskels wurde nur ein
hoch intensiver Satz durchgeführt aber mit bis zu 4 verschiedenen nacheinander angesteuerten Versagensarten
(positives, negatives, statisches und Infitonic-Versagen).
Also ein echt smartes und hartes Training.
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Von Nachteil ist, dass die Untersuchungen mit Personen durchgeführt wurden, welche zwar als weitestgehend „austrainierte Sportler" galten, aber keine Kraftsportler waren. Wenn Sie noch keinen Kraftsport gemacht
haben ― gut für Sie, schlecht für mich. Die Randbedingungen solcher Untersuchungen sollten nämlich auf
einen selbst zutreffen, damit die Ergebnisse übertragbar
sind. Nach meiner Erfahrung reagieren trainierte (Nichtkraft-)Sportler auf Krafttraining meist sehr gut, unter
Umständen besser als Anfänger, weil sie ihre komplementären Systeme bereits ausgebaut haben. Bei Kraftsportlern dagegen kommt es schnell zu einem Gewöhnungseffekt. Das stellt die Übertragbarkeit der Studie
schnell in Frage. Außerdem wurde nur ein einziges Mal
trainiert. Dann hat man 14 Tage lang gemessen. Alle Ergebnisse, die über zwei Wochen hinausgehen sind zwar
spektakulär aber eben nur hochgerechnet! Zwar hat man
darauf hingewiesen, dass es zu weiteren Anpassungsreaktionen kommen wird, doch wer registriert das schon,
wenn ihm ein Aufbau an reiner Muskelmasse von 19 bis
154 (!) Pfund pro Jahr winken?
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Die wohl wichtigste Erkenntnis war, dass es sogar
nach dem Training noch zu einer Verringerung an Muskelmasse kam! Diese hatte ihren statistischen Tiefstwert
am zweiten Tag nach dem Workout. Das bestätigt die Annahme eines erhöhten Eiweißverschleißes durch das
Training. Erst nach 5 Tagen wurde wieder das Ausgangsniveau erreicht. Der statistische Spitzentag für den
Muskelaufbau war der siebte Tag! Und auch nach 14 Tagen befand sich die Massenzunahme noch über dem
Niveau des ersten Trainings!
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Die Essenz dieser Ergebnisse: Das erneute Training eines Muskels sollte erst nach vollständiger
Wiederherstellung und Superkompensation erfolgen, also
nach einer Woche. Folglich würde uns die alte goldene
Regel des Kraftsports: Einmal (pro Woche und Muskel)
ist kein Mal; zwei Mal ist ein Schritt auf der Stelle und
drei Mal ist ein Schritt nach vorn, in ein sicheres Übertraining treiben. Und leider hat sie genau das auch allzu
oft gemacht. Außerdem scheint es nicht der totale Ruin
für den Masseaufbau zu sein, wenn man mal ein Training
ausläßt. Ich will aber noch mal eines klarstellen: Die Untersuchungen erfolgten nach einem wirklich schweren
Training! Deshalb sollte man diese Schlussfolgerungen
auf gar keinen Fall auch auf ein leichtes Training beziehen.

Bei Studien immer die Umstände ihrer
Entstehung beachten!

Training verringert die Muskelmasse.

Ein Folgetraining vor einer
Superkompensation trainiert
Ihre Muskeln in
den Boden =
Übertraining.
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Für langjährige Kraftsportler fallen die Ergebnisse
sicher ähnlich, aber nicht so spektakulär aus. Zum einen
ist der Muskelzuwachs bei weitem nicht so groß. Zum anderen wird die Trainingskurve (ähnlich Abb. 3) um ca. 1-2
Tage gestaucht ausfallen. Sie könnte sich dann ungefähr
so lesen: Zeitpunkt des max. Verlust an Masse ― der Tag
nach dem Training. Erreichen der Vortrainingsmasse des
Muskels ― am dritten bis vierten Tag. Zeitpunkt des Eintretens der höchsten Superkompensation ― um den
fünften Tag.
Diese Vermutung deckt sich auch mit einer anderen Untersuchung. Die hat nicht die Superkompensation
der Muskelmasse, sondern der Muskelkraft von Gewichthebern untersucht[41]. Demnach profitiert die Kraft der
meisten fortgeschrittenen Sportler von 4 Tagen Erholung.
Das führt zu folgendem Schluss: „Sie haben den
Willen kurz aber wirklich hart zu trainieren? Dann reicht
das einmalige direkte Training eines Muskels pro Woche
locker aus!“ Als Muskel zum Stabilisieren oder Halten
wird er sowieso noch häufiger gefordert sein. Vielleicht
treffen Sie so nicht den höchsten Punkt des Masseaufbaus. Aber der langsame Substanzverlust nach der
Superkompensation beschert Ihnen genügend Zuwachs.
Und die Gefahr des Übertrainings ist so auch gebannt.
Das ist wirklich wichtig, denn erfahrungsgemäß sind die
meisten ernsthaft Trainierenden übertrainiert.

Muskelwachstum hinkt einer
Kraftzunahme
hinterher.
Pausieren Sie
deshalb noch 12 Tage nachdem
Sie sich wieder
erholt fühlen.

Mit Zunahme der Trainingsroutine oder bei einem
Training ohne Muskelversagen verkürzt sich die Regenerationszeit. Damit wird ein häufigeres Training möglich
oder nötig, je nachdem wie Sie es sehen wollen. Wer eine
Zeit lang regelmäßig trainiert hat, kann meist den Zeitpunkt für ein Folgetraining erfühlen. Dafür braucht es
nur ein wenig Selbstbeobachtung, Das ist das so genannte Instinkt-Training der Profis. Der richtige Zeitpunkt für
das nächste Training ist, wenn sich der Muskel nach der
gewollten Erschöpfung wieder beginnt „gut" anzufühlen,
plus ein bis zwei Tage Zugabe. Das gilt natürlich für den
normalen Menschen und ist sehr individuell. Den Masochisten treibt dieses Vorgehen sicher in ein Übertraining
und der Vorsichtige wartet zu lange. Beide sollten lieber
die Tage zählen.
Haben Sie Ihr Trainingsziel erreicht und den Körper in dem Maße ausgeformt und gestaltet, wie Sie es
gern hätten? Und haben Sie keine Ambitionen, den
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Für den regelmäßigen Sport spricht auch die Aussage des australischen Medical Journals: Der Stoffwechsel bei Ruhe liegt nach einer körperlichen Anstrengung 15 Stunden lang um 25% über der Grundhöhe und
bis zu 48 Stunden lang um 10% darüber". Ein derart hoch
gehaltener Stoffwechsel lässt keine Einlagerung von Fett
im Körper zu.
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nächsten Kraftsportwettkampf zu gewinnen? Dann kann
die Trainingsanforderung herabgesetzt werden. Zum Erhalt der Körperform reicht ein vollständiges Training alle
14 Tage. Alternativ kann auch jeden zweiten Tag eine
Muskelgruppe (nur 5 min Aufwand) trainiert werden.

Muskeln haben
gestaltserinnernde Eigenschaften = Memoryeffekt
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Und noch eine etwas: Ein früher einmal gut ausgeformter Muskel hat gestaltserinnernde Eigenschaften.
Besonders dann, wenn er über einen längeren Zeitraum
austrainiert wurde. Der sogenannte Memory-Effekt bewirkt, dass der Körper sich erinnert, wie er ausgesehen
hat. Selbst nach jahrelangem Pausieren spricht die Muskulatur schnell wieder auf das Training an. Wer also
einmal gut in Form war, wird schnell wieder einen vergleichbaren Trainingszustand erreichen können[14]. Alte
Muskeln zu neuem Leben zu erwecken ist viel einfacher
als das Fett von Jahren wieder loszuwerden!
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Noch einmal zur Erinnerung: Je leichter Sie trainieren, um so häufiger sollten Sie trainieren und um so
weniger können Sie es sich leisten, mal ein Training weg
zu lassen. Je schwerer... na, Sie wissen schon.

Die Trainingsdauer
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Wenn Ihnen ein selbst ernannter Spezialist erzählen will,
dass ein Muskel „brennen" muss um zu wachsen, dann
glauben Sie ihm nicht. Diese sogenannten burns gehören
eher in den Kraftausdauerbereich. Das Brennen rührt von
einer vermehrten Bildung von Laktat, also Milchsäure
her. Diese ist ein Abbauprodukt in Folge von aeroben
Energiegewinnung. Muskelaufbautraining hat aber eine
anaerobe Energiegewinnung als Grundlage. Dabei entsteht vergleichsweise wenig Milchsäure. In der Literatur
werden hohen Laktatwerten eine Reihe negativer Auswirkungen auf den Organismus zugeschrieben, wie z. B.
Schmerzen in der Muskulatur, eine kurzzeitige Schwächung des Immunsystems, die Abnahme der

Ein leichtes,
rasch vorübergehendes
Brennen ist positiv.
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Ausdauerleistungsfähigkeit oder eine Steigerung des Sauerstoffverbrauchs in der Herzmuskulatur, sowie die
erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen. Folglich ist
starkes, anhaltendes Brennen vielmehr ein Zeichen dafür,
dass Sie den optimalen Trainingsbereich bereits verlassen
haben. Trainieren Sie für den Muskelaufbau deshalb nie
länger als 60 Sekunden am Stück. Danach schlägt die anaerobe Energiegewinnung zugunsten der aeroben um. Ein
in diesem kurzen Zeitfenster erzieltes leichtes Brennen ist
durchaus positiv zu bewerten. Es ist ein Zeichen für den
Verschleiß von Muskelprotein. Und darum geht es doch
beim Training. Nicht darum den Körper in ein „Säurefass“ zu verwandeln oder ihm unverhältnismäßigem
Schaden zuzufügen.

Ein sehr lange
anhaltendes
Brennen nach
der Übung ist
schlecht.

Vielleicht haben Sie auch schon mal den Spruch zu
hören bekommen: Wenn der Muskel schmerzt und
brennt hilft am besten, gleich noch mal drauf trainieren!
Wie bei den meisten Sprüchen handelt es sich auch
hier um eine Halbwahrheit. Dabei ist es entscheidend zu
wissen, was die Schmerzen ausgelöst hat. Haben Sie ein
Kraftausdauertraining mit niedriger Intensität aber einer
hohen Laktatanreicherung betrieben? Dann kann ein erneutes kurzes Training die Schmerzen tatsächlich
beseitigen. Die durch das Training erzielte Mehrdurchblutung schafft die Abbauproukte schneller weg und der
Schmerz verschwindet.

Erst den Schaden analysieren
und dann trainieren!

Sind die Schmerzen hervorgerufen durch ein Training mit hohem exzentrischen Anteil und großer
Intensität und halten Sie länger als gewöhnlich an? Dann
handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine
Entzündung, entstanden durch überproportional viele
Mikrofrakturen. Hier sollte ein Belastungstraining bis zur
völligen Wiederherstellung unterbleiben. Förderlich ist
eine mäßige belastungsfreie Bewegung, sowie entzündungshemmende Maßnahmen.
Energiegewinnung unterliegt einer Kurvenfunktion, folglich hat sie auch ein Optimum. Die anaeroben
Prozesse funktionieren am besten zwischen 35 und 50 Sekunden. Bei einer Trainingszeit unter 25 Sekunden ist die
anaeroben Funktion noch nicht richtig zum Laufen gekommen. Hier dominiert noch die Energiegewinnung aus
Kreatinphosphat (KP). Die vermehrte Anreicherung von
hoch energiehaltigen Verbindungen an Adenosintriphosphat (ATP) und KP ist eher ein Anliegen des

Die optimale
Satzlänge beträgt 35 bis 50
Sekunden.
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Maximalkrafttrainings. Für die Einleitung gestaltsverändernder Prozesse, wie eine Erhöhung des Zellvolumens
oder die Vermehrung des Kapillarnetzes sind weniger als
25 Sekunden pro Trainingssatz jedoch ineffizient (Abb.
4).
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Abb. 4 Formen der Energiebereitstellung
Die Pfeile markieren Beginn und Ende des optimalen Trainingsbereichs für den Muskelaufbau
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Eine Empfehlung bezüglich darüber, ob man sich
für einen schnellen Muskelaufbau eher im unteren Bereich (um 30 sek.) oder doch mehr im oberen anaeroben
Bereich (um 50 sek.) trainieren sollte, kann nicht gegeben
werden. Das ist wiederum individuell verschieden und
muss somit von jedem einzelnen durch Versuche herausgefunden werden. Sicher ist es auch eine Frage des Alters
von Sportlern, da mit steigender Verletzungsanfälligkeit
die Intensität meist zugunsten der Satzlänge reduziert
werden muss.
Ist irgendwo von Muskelaufbau die Rede, so ist damit meist die Verdickung der Proteinfasern gemeint.
Lange Zeit glaubte man, dass dies die alleinige Ursache
des Aufbaus sei. Der Rest sei Genethik und müsse so hingenommen werden. Der Muskel besteht aber nicht nur
aus einer kontraktilen Komponente, sondern besitzt auch
komplementäre Systeme. Dazu gehören die Energie-,

Training baut
nicht nur Muskelprotein,
sondern auch
unterstützende
Systeme auf.
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Kommunikations- und Transportsysteme, die mit dem
kontraktilen Mechanismus zusammen wirken, ja, die seine Funktion eigentlich erst ermöglichen. Diese Systeme
werden durch ein Training ebenfalls ausgebaut. Ein Beispiel: Der Blutfluss im trainierten Muskel kann während
einer Übung auf über das 20fache des Normalzustandes
ansteigen. Ja, wo soll das Zeug den hin? Die Folge: Das
Kapillarsystem wird vergrößert[15].
Es gibt sogar Studien in denen Biopsien an Muskeln von Bodybuildern und körperlich aktiven aber
Kraftsport unerfahrenen Sportstudenten durchgeführt
wurden. Bei Vergleichen konnte dann kein signifikanter
Größenunterschied in der kontraktilen Komponente
(Muskelfasern) gefunden werden[16]. Eine zweite Studie
ergab ebenfalls eine unwesentlich größere Querschnittsfläche (14 %) der trainierten Fasern[12]. Nun waren die
untersuchten Muskel des Leistungssportlers statistisch
aber um 54% größer als die der Vergleichsgruppe. Folglich bleibt als Ursache nur eine erhöhte Anzahl an Fasern
und deutlich größer ausgebaute komplementäre Systeme.

Biopsien zeigen: Faserverdickung ist
nicht die
Hauptursache
für große Muskeln.

Die viel beschworene Faserverdickung scheint also
gar nicht die Hauptursache für größere Muskeln zu sein.
Als logischen Schluss daraus dürften wir nur noch die
Kraftausdauer (komplementäre Systeme) und die Faserteilung mit exzentrics trainieren. Es ist aber bekannt, dass
weder das Eine noch das Andere für sich das Potential hat
große Muskeln aufzubauen. Bleibt als Wachstumsursache
nur noch die Synergie! Soll heißen: Das Ganze kann mehr
sein als die Summe seiner Teile. Oder: Mehrere verschieden Kontraktionsarten werten sich gegenseitig auf.
Das bedeutet in der Endkonsequenz aber, eine
große Anzahl maximal ausgeführte Erschöpfungsarten
(konzentrisch, isometrisch, isodynamisch, ...) vergrößert
den Umfang des Muskelaufbaus drastisch! dynametrics
bieten die Möglichkeit den Muskel mit fast allen bekannten Kontraktionsarten zu erschöpfen, ohne das Gerät
auch nur einmal aus der Hand legen zu müssen, geschweige denn es zu wechseln. Da können Hanteln nicht
mithalten.

Trainieren Sie
für mehr Muskeln mit vielen
verschiedenen
Kontaktionstypen!

Wir können davon ausgehen, dass Muskel- und
Kraftzuwachs von der Art des Trainings abhängen. Mit
welchem Training der Einzelne seine Muskeln am
schnellsten aufbauen kann, muss jeder für sich alleine
herausfinden. Nur eins: Beschränken Sie sich nicht zu

41

er
Anfänger sollten mit einem
Programm für
die Kraftausdauer starten.
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Einem Anfänger kann ich nur empfehlen, erst einmal mit einem Kraftausdauertraining zu starten. So
werden die Fasern nicht gleich überlastet und die komplementären Systeme können sich auf kommende Belastungen vorbereiten. Auch fortgeschrittene Sportler
reagieren unterschiedlich auf verschieden lange Sätze (im
Bereich von 25-60 sek.). Ich selbst kann durch HIT
(Hochintensitätstraining) sehr schnell Kraft aufbauen
aber die Muskeln wachsen vergleichsweise wenig. Deshalb trainiere ich für den Muskelaufbau selten unter 40
sek. Satzlänge. Aber wie gesagt ― jeder ist verschieden.
Welcher Typ auf welches Training anspricht hängt von
den Genen ab. Inzwischen hat man einzelne Gene gefunden, die den Muskel z. B. besser auf ein Ausdauertraining
ansprechen lassen. Aber solange es keine Gen-Schnelltests in der Apotheke um die Ecke gibt, bleibt uns nur die
Versuch-Irrtum-Methode. Sollte es diese Tests eines Tages wirklich geben, werden trotzdem viele enttäuscht
sein. Denn, auch die Gene sind nicht alles! Ich bin jedenfalls fest davon überzeugt, dass jeder mit seinem Geist
sogar seine Gene dominieren kann.
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sehr. Besser noch ― beschränken Sie sich gar nicht! Und
vor allem: Übernehmen Sie nicht kritiklos irgendwelche
Trainingssysteme und schon gar nicht vom größten
Champ.

Sie bestimmen
die Länge Ihrer
Sätze genauer
mit einer Uhr
als durch das
Zählen von
Wiederholungen.
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Sie haben sich bestimmt schon gefragt, weshalb in
einem Kapitel über die Dauer des Trainingssatzes noch
nicht über die Wiederholungen gesprochen wurde. Ganz
einfach: Wiederholungen sind auch nur ein Maß für die
Zeitdauer der Einwirkung einer Kraft (Gewicht oder
Spannung), und zwar ein ziemlich ungenaues! Hängt
doch die Zeitdauer eines Satzes maßgeblich von der Trainingsgeschwindigkeit ab. Nach meiner Erfahrung beginnt
man unter Stress Zeit anders zu empfinden. Und richtiges
Training ist Stress, wenn auch ein positiver. Meist beginnt
die Zeit zu rennen und Sie trainieren viel zu kurz. Besonders Trainigsbeginnern empfehle ich deshalb, eine
analoge Uhr mit großem Sekundenzeiger zur Bestätigung
der Dauer des Satzes zu benutzen. Probieren Sie es aus!
Ich überprüfe noch heute meine Wiederholungen regelmäßig auf diese Art. Es erspart einem auch das Zählen. So
konzentrieren Sie sich voll auf die Übung. Mit etwas Routine wird man später das gewonnene Zeitempfinden auch
über die Wiederholungen transportieren können. Als angemessen für den Zeitrahmen von 25 - 60 Sekunden
haben sich 5 - 15 Wiederholungen erwiesen.
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Die Intensität
Wenn für das Muskelwachstum die Menge der verschlissenen Proteine im alaktaziden Bereich entscheidend ist,
an welcher Stelle ordnet sich dann die Trainingsintensität
ein? Nach der Tainingsdauer? Neueste Unter-suchungen
und alte Versuche scheinen das zu bestätigen. Oh, ich
höre schon die Buh-Rufe der Kraftsportszene, die goldenes Kalb geschlachtet sehen. Aber unterscheidet die
Trainingsintensität wirklich den Champ vom Normalo?
Bevor Sie das Buch auf den Boden werfen und wie Rumpelstilzchen darauf herumspringen, lassen Sie mich noch
einiges erklären.
Wenn eine Belastung zu hoch ist, versagt der Muskel, bevor die für ein Wachstum ausreichende Menge
Protein zerstört wurde. Sie erinnern Sich: Training zerstört Protein und die Superkompensation baut etwas
mehr wieder auf. Ist die Belastung zu gering, verschleißen
Sie zu wenig Eiweiß, bevor Sie in den für das Wachstum
ungünstigen aeroben Bereich kommen. Das heißt, Sie
dürfen nicht zu schwer und nicht zu leicht trainieren. Als
optimal haben sich zwischen 60 % und 85 % Ihrer Maximalkraft herausgestellt. Das ist ein großer Bereich, der
viel Spielraum bietet. Und genau das ist das Zauberwort
― Spielraum. Spielen Sie ruhig etwas in diesem Bereich!
Beispielsweise haben die Russen bereits sehr früh festgestellt, dass nicht einmal die Gabe hoher Dosen an
Anabolika einen in Routine verfallenen Muskel zu neuem
Wachstum anregen konnte.

„Spielen“ Sie
für mehr Muskeln im Bereich
zwischen 60
und 85% Ihrer
Maximalkraft.

Also nutzen Sie die Intensität, um je nach Lust und
Laune wider der Routine unterschiedliche Wachstumsreize zu setzen. Wenn Sie einen Powertag haben, trainieren
Sie mit 80/85 % Ihrer Maximalkraft 30 - 40 sek. lang.
Und wenn Ihnen mal nicht so ist, dann geben Sie eben
nur 60/65 Prozent. Dafür etwas länger (50 - 60 sek.). In
beiden Fällen haben Sie ein hocheffektives Muskelaufbautraining absolviert.
Bereits in den 30er Jahren unternahm Rodger
Eells mit seinen Schülern Untersuchungen, bei denen er
einer korrekten Technik Vorrang vor einem hohen Gewicht einräumte[17]. Er stellte fest, dass es zu einer
ähnlichen Gewichtszunahme (Muskelmasse!) wie bei der
Verwendung eines schweren Gewichts kam. Eine Erhöhung der Körperkraft stellte sich dabei nicht ein. Obwohl
von schweren Gewichten fasziniert, unternahm der

Technik vor Intensität ?
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Kraftsportpionier J.C. Hise einmal den Versuch, Eells Ergebnisse nachzuvollziehen. Er konnte seine als
„Sakramento Trio" bekannten Schüler (L. Parker, B. Munfrey, J. Hechtmann) überreden diese „KinderKniebeugen" auszuprobieren. Dabei vergrößerte sich
nicht nur ihr Brustumfang, auch ihre Leistungen in der
Kniebeuge mit Maximalgewicht nahm zu. Hervorzuheben
bei beiden Versuchen ist, dass es sich bei den „Schülern"
um mit wirklich schweren Gewichten austrainierte Athleten handelte.
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Auch heutzutage gibt es Sportler, wie z. B. Lou Ferrigno, bekannt geworden durch den Film „Der
unglaubliche Halk", der nach eigenen Aussagen mit vergleichsweise geringem Gewicht, aber vielen Sätzen und
Übungen, ein Wettkampfgewicht aufbaute, das in seiner
aktiven Phase mit zu den höchsten seiner Zeit gehörte.
Seiner Ansicht nach sparte er durch das Vermeiden von
großen Erschöpfungszuständen Potential für das Wachstum auf. Das belegen auch die neuen Untersuchungen der
Bayreuther Forscher. Sie konnten zeigen, dass mit nur einem Satz pro Übung (sogar ohne den Muskel lokal vollständig zu erschöpfen) ein Ergebnis erzielt werden konnte, welches einem Mehrsatztraining mit Muskelauslastung nur wenig nachstand. Wenn man nicht nur die
Ergebnisse hinsichtlich Kraft und Umfangszunahme berücksichtigt, sondern auch der für ein Training
aufgewandten Zeit den gleichen Stellenwert einräumt,
können solche Übungen einem herkömmlichen Training
sogar überlegen sein[7].

dy

na
m

etr
ics

Bestätigt hat sich die frühe Aussage, dass mit Zunahme der Intensität mehr Fasern im trainierten Muskel
rekrutiert werden. Das heißt, wenn Sie HIT trainieren
können sie in einer Übung mehr Proteine verschleißen.
Sie können aber auch mit 2 bis 3 unterschiedlichen Übungen und weniger Gewicht die gleiche Menge oder gar
mehr Fasern ansprechen. Und bei der Verwendung von
nur einem Satz pro Übung bleibt auch die Trainingszeit in
einem akzeptablen Bereich.

Für einen vergleichbaren
Effekt trainieren Sie wenige
Übungen mit
hoher Intensität oder mehrere Übungen
mit geringer Intensität.

Auch wenn Sie sich für ein Training mit geringer
Intensität entscheiden ― um eines werden Sie nicht herumkommen: um eine stetige Progression, das heißt
regelmäßige Steigerung des verwendeten Gewicht. Die
stetige Erhöhung des Trainingswiderstandes ist die konsequente Antwort auf die im Muskel stattfindenden
Anpassungsreaktionen, noch vor der Variation der

44

Übungen. Soll heißen, dass man ein Gewicht (auch ein
niedriges Gewicht) häufiger ― im Idealfall bei jeder Trainingseinheit erhöhen soll ― bevor man die Übung
variiert. Obwohl es Kraftsportikonen gibt, die von sich behaupten nie eine Übung zweimal ausgeführt zu haben,
halte ich das nicht für den richtigen Weg. Sie berauben
sich der Möglichkeit, eine Kraftsteigerung festzustellen
und setzen sich dem Druck aus, ständig neue Übungen
finden zu müssen. Wahrscheinlich wollten besagte Personen aber nur auf die Wichtigkeit einer regelmäßigen
Umstellung der Trainingsübungen hinweisen und sind
dabei etwas über das Ziel hinausgeschossen. Auch ich
habe bereits mit ständigen Übungsvariationen experimentiert, konnte aber keinen nennenswerten Ergebnisse
damit erzielen. Es reicht also vollkommen aus, eine
Übung alle 3-4 Wochen gegen eine andere auszutauschen.
Dabei kann es sich auch nur um eine andere Griffvariation der selben Übung handeln. Die bringt andere, neue
Muskelfasern in die Bewegung.
Wichtig ist die Erkenntnis: Die Progression des
Trainingsgewichts und die Übungsvariation sind die zwei
stärksten Waffen, die einen Muskel vor dem größten Dilemma ― nach einer Überlastung ― bewahren, in das er
während des Trainings geraten kann, nämlich der Routine!

Progression ist
unabdingbar !
Auch bei niedrigen Gewichten.

Progression
und Variation
wider der Routine !

Die Frage nach der Intensität wird natürlich auch
geregelt nach den Zielen, die Sie sich gesetzt haben. Steigen Sie nicht zu früh zu hoch ein, sonst verschenken Sie
die Möglichkeit, mit moderaten Anstrengungen gute Masse aufzubauen. Große Intensitäten erhöhen auch das
Risiko von Verletzungen und lassen den Sportler schnell
ausbrennen (im Sinne einer psychisch/physischen Erschöpfung). Deshalb sollten sie dem Fortgeschrittenen
vorbehalten bleiben.

Wie viele Sätze?
Wie viele Sätze pro Übung sollten Sie trainieren, um Erfolge zu verzeichnen? Bisher galt die unumstößliche
Behauptung, wenigstens 3 Sätze pro Übung zu absolvieren. Die meisten Trainingsvorschläge von sogenannten
Meistermachern aus Büchern, Magazinen und Zeitschriften liegen aber weit darüber. Hier werden nicht selten 5
bis 15 Sätze pro Übung propagiert. Doch wem soll man

Früher war
man der Auffassung es müssen
wenigstens 3
Sätze sein –
besser mehr.
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denn sonst vertrauen, wenn nicht Leuten, die damit
schon Jahrzehnte lang ihr Geld verdienen. Deren Angaben sind jedoch, genau wie sie auch, dem Profibereich
entlehnt. Bis vor kurzem hat selbst die Wissenschaft diese
Angaben nie hinterfragt und immer nur in diesem Rahmen geforscht, ein böser Fehler, wie sich herausgestellt
hat.

In neuerer Zeit
favorisiert man
ein 1Satz- Training !
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Inzwischen konnte zweifelsfrei durch zahlreiche
solide Studien festgestellt werden, dass ein hochintensives Training mit nur einem Satz pro Übung Muskelzuwachs bewirkt, der mit dem eines Mehrsatztrainings
vergleichbar ist[10] .Welche Vorgehensweise nun eindeutig den größeren Zuwachs verspricht, oder ob das
individuell verschieden ist, konnte noch nicht genau geklärt werden. Es gelang aber zu zeigen, dass sogar ein
sanftes Ein-Satz-Training Fortschritte bringt, die nur wenig unter denen hochintensiver Techniken liegen ― und
zwar uneingeschränkt in allen Bereichen: Volumentraining, Kraftausdauer und Maximalkraft[7].
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Diese Ergebnisse wurden von der Hardcore-Szene
gerade noch geschluckt. Es wurde mit der Bemerkung abgetan, dass so ein Training für Anfänger akzeptabel sei.
Aber Fortgeschrittene müssten mit vielen Sätzen trainieren, um weitere Verbesserungen zu erreichen. Mittlerweile gibt es aber wenigstens drei Langzeitstudien, die beweisen, dass auch nach mehr als einem Jahr, der
Übergang von einem Einsatz- zu einem Mehrsatztraining
keine Verbesserungen bewirkt, die nicht auch durch das
Beibehalten des Ein-Satz-Trainings erzielt werden konnten[19, 33,34, 35]. Auch eine britische Studie empfiehlt
Anfängern wie erfahrenen Sportlern das Ein-Satz-Training. Ihre Testsportler erzielten ebenfalls einen, dem
Mehrsatztraining vergleichbaren Muskelzuwachs, hatte
daneben aber ein geringeres Verletzungsrisiko und verbrannten dabei fast doppelt so viel Fett[36]. Eine
drastisch vermehrte Fettverbrennung bei leichtem Training gegenüber Dauer-Workouts (3 x wöchentlich 60
Min.) konnte auch der Sportarzt Dr. Glenn Gaesser in einer Studie nachweisen. Für die Ursachen der größeren
Wirkung einer sanften Übungsweise auf die Fettdepots
hatte aber noch niemand eine Antwort. Sie könnte
schlicht auf eine größeren Kalorienaufnahme nach einem
schwerem Training beruhen.

Sanftes Training scheint
sogar die Fettverbrennung
stärker anzukurbeln als ein
schweres.

Wir können also festhalten: Wenn Sie nicht ein
Übermaß an Zeit totschlagen wollen, oder die letzte
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Leistungsreserve für den nächsten Wettkampf herauskitzelnmüssen, ist ein richtig ausgeführtes Ein-Satz-Training
genau das Richtige für Sie!

Die Pausenlänge
Die Pausenlänge ― die Zeit zwischen zwei Sätzen ― ist
eine der vernachlässigsten Trainingsgrößen überhaupt.
Obwohl nicht immer selbst zu beeinflussen, kann man
durch die Einhaltung und die Variation von Trainingspausen ganz neue Aufbaureize für den Muskel setzen. Es
gibt sogar Techniken, die nicht nur das Hantelgewicht
und die Wiederholungen variieren, sondern auch die Pausenlänge.
Tatsächlich ist es in der Praxis so, dass die Pausen
den größten Teil der Gesamttrainingszeit ausmachen. Es
braucht nun mal seine Zeit, die Scheiben einer Hantel
umzubauen. Auch im Fitnesscenter ist nicht jedes Gerät
immer verfügbar und Anstehen keine Seltenheit. Solche
Umstände machen eine Trainingsoptimierung über die
Pausenlänge meist unmöglich. Nicht so bei unseren dynametrics!
Die einzige Funktion der Pausenlänge sollte es
sein, der Wiederherstellung der Energiereserven des trainierten Muskels zu dienen. Das Schwätzchen mit dem
Trainingspartner lässt sich doch viel angenehmer danach
an der Bar unterbringen oder in der Kneipe um die Ecke.
Während des Trainings aber schmälern Sie damit Ihren
Trainingseffekt. Es geht die Konzentration verloren, die
Pulszahl sinkt schnell ab und es droht ein Auskühlen des
Körpers, wenn Sie länger pausieren.
Oft kann man die Aussage einiger Autoren hören,
dass eine Pausenlänge von unter 1,5 Minuten die Ausschüttung von Wachstumshormonen stimuliert und eine
Pause von 3 bis 5 Minuten die des Testosterons. Auch das
lässt sich mit der Wirkung des Trainings auf den Puls,
und damit auf das Herz-Kreislauf-System und die muskulären Energiereserven erklären. Liegt die Zeit, die ein
Muskel für seine Erholung erhält, unter 180 Sekunden
kann keine 100 %ige Wiederherstellung stattfinden
(Abb.5).

Pausenlängen
unter 90 sek.
fördern das die
Ausschüttung
von Wachstumshormonen, längere
Pausen die des
Testosterons.
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Abb. 5 Ungefähre Wiederherstellung der energiereichen
Phosphate nach einem erschöpfendem Trainigssatz [31]
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Als Folge mehrerer kurzer Pausen schreitet die gesamtkörperliche Erschöpfung voran und der Puls steigt.
So kann ein Krafttraining einen zusätzlichen Ausdauercharakter erhalten. Infolgedessen kommt es zu einer
vermehrten Ausschüttung von Wachstumhormonen und
den damit verbundenen Segnungen. Mittlerweile hat sich
sogar in der BB-Szene herumgesprochen, dass Wachstumshormone (HGH) nicht primär Masse aufbauen.
HGH ist vielmehr ein Regelhormon, welches hauptsächlich die konditionierenden Prozesse fördert und den
Fettabbau vorantreibt. Außerdem gilt es als Anti-AgingHormon Nummer eins. Ein Training mit mehreren Sätzen pro Muskel und kurzen Pausen wird gern als
Optimierungstechnik, zum Zweck einer Vorermüdung benutzt. Das bietet sich besonders dazu an, große starke
Muskelgruppen (z. B. Beine) oder Muskelgruppen mit
Ausdauercharakter (z. B. Waden, Bauch) auch ohne riesige Intensitäten Aufbau provozierend zu erschöpfen.

Durch Pausenlängen unter 60
sek. lässt sich
ein Vorermüdungseffekt
erzielen.
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Die vermehrte Bildung von Testosteron soll mit nahezu maximalem Training einhergehen. Logisch, dass ein
Muskel dafür seiner vollen Leistung bedarf. Deshalb sollte
er vor jedem weiteren Satz komplett wiederhergestellt
werden - Pausenlänge >= 180 Sekunden. Derart lange
Pausen finden sich deshalb beim Maximalkrafttraining.
Aber auch das Schnellkrafttraining weist meist längere
Pausen auf. Hier muss meist zusätzlich zur Wiederherstellung der Energiestoffe ein Sauerstoffdefizit
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ausgeglichen werden. Aber auch beim Kraftausdauertraining werden eher längere Pausen gemacht. Während Sie
sich von den schmerzhaften „burns" erholen, geben Sie
dem vermehrten Blutfluss Zeit, die großen Laktatmengen
und andere Abbauprodukte fortzuschaffen. Eine aktive
Pausengestaltung, z. B. das Durchbewegen der Gelenke
ohne Gewicht, fördert diesen Abtransport. Die Wiederherstellung lässt sich so deutlich verkürzen, sagen die
Untersuchungen.

Eine aktive Pauengestaltung
fördert die Wiederherstellung.

Hier noch eine zusätzliche Info zum Thema Testosteron: Halten Sie Ihr Training kurz! In einer Studie
konnte gezeigt werden, dass als Reaktion auf sogenannte
Marathon-Workouts (Trainingszeit über einer Stunde mit
mehr als 25 Sätzen) der Testosteronspiegel deutlich absank.

Halten Sie Ihr
Training kurz !

Meine persönliche Empfehlung ist ein Training
ohne Pausen, bzw. ultrakurze Pausen, so ca. 15 sek., in denen ein Griffwechsel am Gerät stattfinden kann. Klar,
dass das nur funktioniert, wenn Sie frische Muskeln oder
zumindest frische Muskelfasern ins Spiel bringen. Dazu
wechseln Sie die Übung, wenigstens variieren Sie den
Griff. Oder Sie trainieren einfach die nächste Muskelgruppe, vergleichbar dem Kreistraining im Sportstudio.
Doch wann haben Sie zuletzt an einem Kreistraining teilgenommen oder haben Sie überhaupt schon mal eines
gesehen? So etwas auf die Beine zu stellen ist in der Praxis nicht ganz einfach. Sie benötigen eine ganze Menge
Platz, viele voreingestellte Geräte und bei mehreren Personen, faktisch gleich starke Mitstreiter. Das spart einen
Geräteumbau. Zu Hause ist das kaum zu bewerkstelligen
und auch im Fitnesscenter machen Sie Sich keine Freunde, wenn Sie über längere Zeit hinweg mehrere Geräte
blockieren. Einzige Ausnahme ― Sie besuchen einen speziellen Kurs. Davon abgesehen ist so ein „Kraftkreis" das
ideale Training schlechthin. Hier wird am effektivsten mit
der Trainingszeit verfahren. Es gibt kaum Pausen, nur für
den Wechsel zwischen den Stationen und eventuell am
Ende des Kreises, vor dem nächsten Durchgang. Der Puls
bleibt über eine längere Zeit hoch und damit das Körperfett niedrig. Und die Muckies haben Zeit, sich zu
regenerieren ohne auszukühlen, wenn Sie mehrere Sätze
trainieren wollen.

Mit einem
Kreistraining
verkürzen Sie
Ihr Training
enorm !

Die dynametrics sind dafür konzipiert in kurzer
Zeit maximale Effekte zu erzielen und das mit minimalem
Aufwand. Deshalb benutzen ich auch oft eine Art
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Kreistraining, um dessen positive Eigenschaften zu integrieren. Darüber hinaus erlaubt dieses Vorgehen für
bestimmte Muskeln, die einer besondere Stimulation bedürfen, eine Art Kreis im Kreis zu bilden, um so den
Vorermüdungseffekt zu nutzen. Zusätzlich sollten Fortgeschrittene noch weitere Techniken zur Intensivierung
nutzen. Die umfangreiche Nutzung von Optimierungstechniken ist es, was den Fortgeschrittenen vom Anfänger
unterscheidet.

Optimierungstechniken für Übungen
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Optimierungstechniken, landläufig auch als Intensitätstechniken bezeichnet, dienen vor allem dem Fortgeschrittenen dazu, Leistungsstagnationen zu überwinden. Keinesfalls sollten bereits Einsteiger zu solchen
Techniken greifen. Das könnte das Muskel-Nerv-System
überfordern und so zu Verletzungen und einem vorzeitigen Ausbrennen führen.

Anfänger sollten auf Intensitätstechniken
verzichten.
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Es macht auch gar keinen Sinn ein Training, das
nicht zur muskulären Erschöpfung führt, mit Intensitätstechniken aufwerten zu wollen. Da ist es schon schlauer,
mehrere verschiedene Übungen oder Griffvariationen zu
nutzen.
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ics

Um ihre sportlichen Leistungen immer weiter steigern zu können, haben sich viele findige Leute im Laufe
der Zeit unzählige solcher Techniken ausgedacht ― manche hoch effektiv, andere eher sinnlos. Jedenfalls ist es
unmöglich, alle aufzuzählen.
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Die meisten dieser Techniken arbeiten mit der
Spannung und ihrer Einwirkzeit. Grundsätzlich gilt das
Prinzip, eine möglichst hohe Spannung, möglichst lange
auf einen Muskel einwirken zu lassen! Einige dieser Methoden wurden auch durch Buskies und Behrens
untersucht ― mit dem Resultat, dass bei bestimmten
Muskeln Effektverbesserungen um bis zu 60% festgestellt
werden konnten. In der Kombination mehrerer solcher
Techniken stieg dieser Wert sogar auf 75%[7]! Deshalb
auch noch mal der erhobenen Zeigefinger für Anfänger
und gesundheitlich geschwächte Personen. Stellen Sie
sich vor, was es für Ihre Muskulatur heißt, plötzlich fast
zwei Drittel mehr an Leistung abverlangt zu bekommen.
Alles klar?

Effektverbesserungen um bis
zu 75% durch
Optimierungstechniken !
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Vier Techniken möchte ich hier kurz ansprechen,
weil sie besonders effektiv sind und sich in ihrer Handhabung für unser System anbieten.
Reduktionssätze: Das Prinzip der Reduktionssätze ist
einfach. Wenn Sie am Ende Ihres normalen Trainingssatzes die Spannung nicht mehr aufrecht erhalten können,
dann vermindern Sie die Spannung soweit, dass Sie in der
Lage sind, noch einige Wiederholungen dran zu hängen.
Dieses Vorgehen erschöpft den Muskel stark. Deshalb
trainiert es vermehrt die Energie bereitstellende Komponente. Die Technik sollte in der Regel am Ende des letzten
Satzes einer Übung durchgeführt werden. Sie kann eine
längere Pause für die Wiederherstellung nötig machen.

Reduktionssätze führen zu
einer hohen
energetischen
Erschöpfung.

Die Reduktionssätze eignen sich hervorragend für
unsere dynametrics. Sie müssen hierfür, im Gegensatz zu
Hanteln, das Gerät nicht aus der Hand legen, um die
Spannung zu ändern. Einfach die Dehnungslänge etwas
reduzieren. Fertig!
Achtung: Im Nachfolgenden wird der Begriff Spannung
(Widerstand gegen die Dehnung von Federn, Elastomere,
etc.) häufig gleichbedeutend mit dem Begriff Gewicht
(Widerstand gegen die Masse einer Hantel) verwendet.
Das ist letztlich nur eine physikalische Genauigkeit. Dem
Muskel ist es nämlich egal, ob eine Spannung oder ein
Gewicht auf ihn einwirkt. Entscheidend für ein Muskelwachstum ist nur der Betrag dieser Größe!
Endkontraktionen: Dieses Prinzip zielt darauf ab,
einen möglichst großen Muskelzuwachs durch vermehrte
Muskelspannung zu erzielen. Das wird durch eine oder
mehrere zusätzliche maximale isometrische Anspannungen im höchsten Punkt der Muskelkontraktion erreicht.
Dazu wird die Bewegung in der Position mit der höchsten
Muskelverkürzung gestoppt, die Spannung kurz gehalten
vielleicht sogar verstärkt, um dann mit der Übung fortzufahren oder zusätzliche Kontraktionen anzufügen. Viele
Endkontraktionen unmittelbar hintereinander ergeben
dabei eine quasistatische Anspannung. Bei einigen Übungen (z. B. Bizeps-Curl) kann so ein Vorgehen die
Änderung der Körperposition erfordern. Anderenfalls
kann ein verkürzter Lastarm eine geringere Spannung erzeugen(Abb.1; Seite 23). Der richtige Platz für solche
maximalen Anspannungen (iso-metrische Kontraktion
konzentrischen Charakters – die Konzentration liegt beim
Drücken/Heben) ist am Satzanfang, dann ist der Muskel

Endkontraktionen erhöhen
und verlängern
die Spannungseinwirkung.
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noch frisch. Den zusätzlichen Kraftgewinn bei isometrischen Kontraktionen mit exzentrischen Charakter (die
Konzentration liegt auf dem Halten) kann man am
Übungsende nutzen. Letzteres ist am ehesten eine den bei
Hanteln gern genutzten X-Reps vergleichbare Technik.
Dadurch wird die Einwirkzeit der Spannung stark verlängert.
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Auch hier ist die „Gerätezusammenstellung" unserer dynametrics einer normalen Hantel überlegen.
Gestattet sie doch die Spannung der isometrischen Einschübe über, wie auch unter, dem vorgesehenen
Trainingsgewicht zu variieren. Am Satzanfang sollte man
in der Lage sein, Spannungen größer als das Trainingsgewicht aufzubauen. Am Ende des Satzes ermöglicht das
Gerät, aufgrund der stufenlos reduzierbaren Spannung,
die Fortsetzung des Trainings bis zum energetischen Versagen.

nT

Hier ein Denkanstoß: Wäre es nicht interessant zu
untersuchen, ob quasistatische Endkontraktionen im Gegensatz zu statischen Kontraktionen nicht bereits eine die
Muskelkoordination fördernde Komponente enthalten, da
die Bewegung doch ständig neu initiiert wird?

Alle isometrischen Übungen
können auch
quasistatisch
(mit extrem
kurzen Bewegungen) ausgeführt werden.
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Teilbewegungen: Die Philosophie der Teilbewegungen
― von Sportmedizinern geschmäht und von einigen Athleten als Geheimnis ihrer Masse gepriesen ― besteht
darin höhere Spannungen in verkürzten Bewegungsbereichen aufzubauen. Hier ist die Kraft größer, aufgrund
günstigerer Hebelverhältnisse und/oder stärkerer Muskelbereiche, auch in bereits erschöpften Muskeln. Nun,
ein Trainer wird Sie stets dazu anhalten vollständige Bewegungsamplituden auszuführen. Ihr massiger Trainingspartner dagegen will, dass Sie Teilbewegungen mit einem
Gewicht machen, welches Sie nicht selbständig über die
gesamte Bewegungsstrecke bringen würden. Der eine
meint verkürzte Bewegungen trainieren den Muskel nicht
vollständig oder schädigen ihn gar. Der andere glaubt,
dass auch die schwächeren Bereiche durch das Training
der stärkeren profitieren. Fakt ist: Ihr Trainingspartner
ist massig und Fakt ist: Auch Leute, die andere Techniken nutzen haben häufig Muskelverkürzungen. Die
Wahrheit liegt, wie so oft, in der Mitte.

Teilbewegungen nutzen
günstige Hebelverhältnisse
und starke
Muskelbereiche.

Wollen Sie das eine bekommen und das andere
vermeiden, können Sie beides kombinieren. Um höhere
Spannungen als die dem Hantelgewicht entsprechenden
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zu erzielen, müsste man schwere Teilbewegungen mit höherem Gewicht am Satzanfang machen, um anschließend
mit vollständigen Bewegungsamplituden Protein zu verschleißen. Eine Hantel müsste man wechseln, was ohne
Hilfe kaum möglich ist. Aber bei den dynametrics ist der
Übergang nahtlos fließend. Nur entspricht hier den
schweren Teilbewegungen die isometrische Kontraktion
mit konzentrischen Charakter am Anfang des Satzes.
Natürlich können Sie die Teilbewegungen auch am
Satzende ausführen. Dieses Vorgehen wird meist häufiger
genutzt. Das verlängert den Satz, also die Einwirkzeit der
Kraft, erhöht aber nicht die Spannung. Jedoch sparen Sie
sich hier eine Veränderung des Trainingsgewichts.
Supersätze: Supersätzte sind zwei verschiedene Übungen für den selben Muskel oder die selbe Muskelgruppe.
Der springende Punkt ist, dass es bei ihrer Durchführung
keine Pause dazwischen gibt. Sie machen also 45 Sekunden lang die eine Übung und schließen nahtlos eine
zweite Übung an. Das ist ein Supersatz. Es lassen sich alle
möglichen Kombinationen machen. Zum Beispiel: Bankdrücken und fliegende Bewegungen, verschiedene Curls
für den Bizeps, sogar Curls und Klimmzüge. Die Wirksamkeit dieser Technik ergibt sich aus der Vielzahl der
angesprochenen Muskelfasern, von denen im zweiten
Satzteil die meisten bereits vorermüdet sind.
Eine Variante besteht darin, beide Male die gleiche
Übung zu verwenden und nur die Grifftechnik und/oder
den Hebelwinkel zu ändern. Das reicht aus, um frische
Muskelfasern in die Bewegung zu bringen. Es hat auch
den Vorteil, dass man das Gerät meist nicht wechseln
muss. Das letzte Problem kennen dynametrics natürlich
nicht. Es gibt ja nur ein „Gerät“.
Kombinationen: Die Effektivität der Übung lässt sich
noch einmal durch eine Kombination mehrerer Optimierungstechniken erhöhen. Mit einer einzelnen Intensitätstechnik (4 Endkontraktionen) konnten Buskies und Behrens eine Effektverbesserung von bis zu 60 % erzielen. Bei
einer Kombination von zwei Techniken (Teilbewegungen
plus 4 Endkontraktionen) waren es sogar 75%! Meiner
Ansicht nach könnte da aber noch einiges mehr drin sein.
Die Messungen der Bayreuther betreffen nämlich nur die
Spannung und ihre Einwirkzeit. Sie erfassen jedoch nicht
die Verbesserung des komplementären Systems. Durch
zusätzliche Reduktionssätze und der Fortsetzung der

Supersätze
kombinieren
zwei verschiedene Übungen
für einen Muskel.

Neue Kraft aus
frischen Fasern
durch Variation
des Griffs.

Kombinieren
Sie verschiedene Intensitätstechniken für
ein noch größeres Wachstum!
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Übung bis zum Infitonic-Versagen kann die Energie bereitstellende Muskelkomponente stark gefordert werden.
Den Begriff Infitonic prägte Mike Menzer für eine Technik, bei der eine maximale Gesamtbewegung (positive +
negative Bewegungsphase) erfolgt und im Anschluss 1015 Sekunden Pause[13]. Diese Sequenz besteht aus höchstens 5 Wiederholungen. In den kurzen Pausen soll der
Muskel die Möglichkeit bekommen, Laktat abzubauen
ohne sich völlig zu erholen.

m

Stellen Sie Sich mal ein Ein-Satz-Training mit 3
oder mehr Optimierungstechniken vor. Bei entsprechender Ausführungsintensität haben damit selbst erfahrenen
Kraftsportler das Optimum für ihren Muskel getan. Das
ist Stand der derzeitigen Wissenschaft.

Zeitlupentraining ist nur bei
hohen Gewichten sinnvoll !
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Vielleicht noch ein Wort zur Bewegungsgeschwindigkeit: Das lange Zeit favorisierte Zeitlupentraining
(betont langsame Bewegungsausführung) ist nur bei Bewegungen mit hoher Spannung sinnvoll, um die „Festigkeit" zu garantieren und die Einwirkzeit zu verlängern.
Bei geringerer Trainingsspannung ist es effektiver, mit
normaler bis zügiger Bewegungsgeschwindigkeit zu arbeiten.
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Aufwärmen und Abwärmen
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Dieses Kapitel fehlt wohl in keinem Sportratgeber. Meistens handelt es sich dabei um zehn Zeilen, um die der
Autor meint, nicht drumherum zu kommen. Die Angelegenheit erschöpft sich dann damit, dass der Zeigefinger
erhoben wird: „Man soll das ja nicht vergessen, sonst ...!"
Und das war's dann. Man ist so schlau wie vorher und
lässt es dann meist ― bis zur nächsten Zerrung.
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Wie läuft die Sache eigentlich im Sportstudio ab?
Man kommt rein, ein Blick in die Runde, setzt sich aufs
Rad oder auf die Ruderbank und fetzt los, was das Zeug
hält. Man muss ja warm werden und das möglichst
schnell. Und am Ende ― abwärmen? Quatsch! Erst mal
unter die kalte Dusche. Ist doch Fitness pur. Oder? Was
sagen Sie? Läuft es so ab? Oder, läuft es so ab.

Wie ich bereits schon mal angesprochen habe, werden Sie bei einer Belastung von über 30 % Ihrer
Maximalkraft nach mehr als 60 Sekunden „sauer“.
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Die Milchsäurebildung nimmt überhand und die
Muskeln können zu schmerzen anfangen. Meistens verbringt man jedoch 10 bis 20 Minuten auf so einem Gerät.
Die Folge ist, Sie übersäuern hoffnungslos. Übrigens, es
dauert 1 bis 3 Stunden bis das Laktat vollständig wieder
abgebaut ist. Damit können Sie die idealen Trainingsbedingungen für ein Maximalkraft- und ein Muslelaufbautraining vergessen, denn diese liegen im anaeroben Bereich. Sie sind aber schon lange aerob. Es bleibt allenfalls
noch ein Kraftausdauertraining. Grundsätzlich gilt die
Regel: Zwischen einem anaeroben und einem aeroben
Training sollten mindestens 6 Stunden vergehen. Sollten
Sie also auf das Radfahren verzichten? Nein! Aber halten
Sie es kurz ― 10 max. 15 Minuten. Und vor allem halten
Sie die Belastung niedrig. Radeln Sie so, als würden Sie
auf einer flachen Straße einen Sonntagsausflug machen.
Keiner hetzt Sie! Bei einer Last unter 30 % Maximalkraft
regenerieren die Muskeln während der Bewegung. Übrigens, die letzte Chance vor einem richtigen Training die
Damenwelt an den Nachbargeräten noch einmal abzuchecken, o.k., oder die Damen von mir aus auch die Herren.
Alternativ zum Aufwärmen am Gerät tun es natürlich
auch ein paar gute alte Gymnastikübungen ― Hockstrecksprünge, ein flotter Marsch auf der Stelle, Seilspringen.
Denken sie sich was aus!
Ach ja, ganz wichtig: Kein intensives Stretching vor
dem Training! Das kann Ihre Maximalkraft entscheidend
verringern. Ein starkes Strecken aktiviert den Dehnrezeptor in Ihren Sehnen, das Golgi-Organ. Das dann durch
eine Hemmung der Motoneuronen die Kontraktion der
Muskelfasern unterbindet. Das ist so eine Art Überlastschutz für die Sehnen.
Dagegen empfehlen einige Autoren ein Strecken
des Muskels direkt nach dem Training. Also hervorragend
zum Abwärmen geeignet oder auch als separate Trainingseinheit. Der Gedanke dahinter ist, der durch das
Training aufgebauten vermehrten Spannung im Muskel,
die über eine Verkürzung zu einer vorzeitigen Aktivierung
der Golgi-Organe führen kann, entgegen zu wirken. Bekannt ist, verkürzte Muskeln weisen eine geringere
Maximalkraftfähigkeit auf.

Werden Sie
nicht schon vor
dem Training
„sauer“ !

Unspezifisches
Aufwärmen mit
nicht mehr als
30% der Maximalkraft.

Kein Stretching
vor dem Training!

Die Muskeln
besser nach
dem Training
dehnen.

Dagegen kann ein sanftes Strecken, wie es z. B.
beim Qi Gong oder Tai Chi angewandt wird, die Kraft
über die Muskelspindeln reflektorisch verstärken. Eine
Aktivierung der Golgi-Organe hebt diesen

55

in
t
Spezifisches
Aufwärmen mit
1-2 Sätzen und
50% der Maximalkraft.
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Sollte es damit schon getan sein? Warum gibt es
dann so viele Sportverletzungen! Bisher haben Sie den
Körper etwas auf Touren gebracht und leicht aufgewärmt.
Das ist gut, besonders in der kalten Jahreszeit aber auch
bei mentalen Startschwierigkeiten. Für ein Kraftausdauertraining mit mäßiger Belastung mag das auch
ausreichend sein. Aber für ein Aufbau- bzw. Maximalkrafttraining ist es noch wichtiger, den Muskel spezifisch
aufzuwärmen. Das ist nicht schwer. Sie machen einfach
ein bis zwei Aufwärmsätze vor der ersten Übung für jeden Muskel/Muskelgruppe. Dafür nehmen Sie ungefähr
die Hälfte des für diese Übung angestrebten Hantelgewichts und machen einen Satz (50 - 60 Sekunden oder 15
Wiederholungen). Fertig! Wenigstens einen Satz für jeden
zu trainierenden Muskel. Jetzt hat man das Optimale getan. Einzig bei sehr schweren Übungen, wie beim
Maximalkrafttraining kann es sich in speziellen Fällen, je
nach den Schwachstellen des Einzelnen erforderlich machen, auch haltende und stabilisierende Muskelgruppen
auf hohe Belastungen vorzubereiten. Zum Beispiel bildet
beim Nackendrücken im Stehen ― eine Übung für die
Schultern ― auch meist der untere Rücken eine Schwachstelle. Entweder Sie ändern die Übung so, dass der
anfällige Muskel aus der Übung herausgenommen wird.
Sie könnten sich z. B. zum Nackendrücken hinsetzen.
Oder Sie machen zusätzliche spezielle Aufwärmübungen
für diese Region. Bei letzterem sollten man es aber nicht
übertreiben, sonst erschöpfen Sie Sich schon vor dem eigentlichen Training.
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kraftverstärkenden Reflex jedoch auf.
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Noch viel weniger als über das Aufwärmen wird in
der entsprechenden Literatur über das Abwärmen berichtet. Außer natürlich, dass man es nicht vergessen soll.
Und mal ehrlich ― haben Sie schon mal gesehen, wie sich
ein Trainingspartner abwärmt? In den Sportstudios, in
denen ich verkehrt bin, jedenfalls nicht! Die Funktion des
Abwärmens soll es sein, dass ein auf „Hochtouren" laufender Körper nicht schlagartig „abgebremst" wird. Das
könnte sogar den schwer erkämpften Fortschritt teilweise
wieder zunichte machen. Dafür ist es eigentlich viel wichtiger zu wissen, was man nach dem Training unterlassen
sollte, als was man tun muss. Natürlich ist es vorteilhaft,
das Training durch ein sanftes Radfahren oder ähnliches
ausklingen zu lassen. Klar, dass es auch hier nicht gut sein
kann ein anaerobes Training durch einen aeroben Abschluss zu ruinieren.
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Ein Effekt des Trainings ist, dass die Durchblutung
stark angehoben wird. Dieser Zustand sollte solange wie
möglich aufrecht erhalten werden, sind damit doch positive Eigenschaften, wie eine schnellere Wiederherstellung
und eine höhere Fettverbrennung verbunden. Das heißt,
nach dem Training kalt zu duschen ist genauso gut, wie es
vorzeitig abzubrechen. Auch die kühlende Wirkung naßgeschwitzter Trainingsshirts sollte nicht unterschätzt
werden. Deshalb umziehen, bevor Sie an der Proteinbar
abhängen. Und wenn Sie sich jetzt einen Liter eiskaltes
Mineralwasser mit Eiswürfeln einverleiben, dann haben
Sie den Effekt der kalten Dusche nur von außen nach innen verlagert. Ein erfrischendes Getränk nach dem Sport
sollte wenigstens die Temperatur eines guten Rotweins
haben, also mindestens 16 - 18 °C. Ideal wäre natürlich
Körpertemperatur, aber wir wollen ja auch niemanden
martern.
Im Idealfall sollte man auch nicht unmittelbar
nach einem Training eine schwere Mahlzeit zu sich nehmen, genau so wenig wie direkt davor. Beim Training ist
viel Blut in der Muskulatur gebunden. Wenn Sie jetzt eine
große Mahlzeit einnehmen, wird ein Teil des Blutes wieder für die Verdauungsorgane abgezogen. Dazu kommt,
dass das Blut nach dem Essen im pH-Wert abgesenkt ist.
Das kommt von der Säure, die mit dem Essen vom Magen
in den Darm gelangt [19]. Deshalb werden wir auch nicht
während, sondern nach einer großen Mahlzeit schläfrig.
Dieses saure Blut erzeugt ein ähnlich unvorteilhaftes Milieu für den Muskelaufbau, wie ein aerobes Training.
Natürlich können Sie 1-2 Gläser Milch, Mineralwasser
oder von mir aus auch einen Proteinshake zu sich nehmen. Auch eine Banane oder ein paar Trockenfrüchte
schaden nicht, um den Kohlehydratepool aufzufüllen.

Nach dem Training ist es nicht
mehr so wichtig
etwas zu tun,
aber durchaus
einiges zu unterlassen.

Sportliche Ernährung
Um dieses Kapitel wollte ich mich eigentlich vollständig
herum drücken. Wie Sie sicher festgestellt haben gibt es
Literatur satt zu diesem Thema. Und der kurze Abriss
hier soll auch gar nicht eine tiefergehende Beschäftigung
mit diesem wirklich ebenso wichtigen Aspekt eines sportlichen Lebensstils, wie dem Training, ersetzen. Aber eben
gerade diese Vielfalt verhindert leider eine gewisse Übersichtlichkeit.

Ohne eine entsprechende
Ernährung
kann Training
zum Raubbau
am Körper werden.
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Braucht ein
Sportler wirklich mehr
Proteine ?
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Doch die Wege des Herrn sind unergründlich und
so ist mir erst in den letzten Tagen eine wirklich gut Studie zum wohl größten Ernährungsmythos „Protein und
Sport“ auf den Tisch geflattert! Und da sind wir wieder
beim alten Streit zwischen Ernährungswissenschaftlern
und Kraftsportlern. Die Wissenschaft bestritt bisher einen
erhöhten Bedarf und berief sich dabei auf einige 14-TageStudien, durchgeführt an untrainierten Studenten und
auf nicht zu Ende gedachte Brechnungsbeispiele.
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Ernährungsfachleute rechnen meist so: Weil ein
Muskel zu 70% aus Wasser besteht braucht es für ein Kilogramm Muskelzuwachs pro Monat nur ca. 300 g
zusätzliches Protein. Diese vergleichsweise geringe Menge
können Sie natürlich durch täglich zwei zusätzliche Scheiben Käse zu sich nehmen. Hier enden die Erklärungen
zumeist. Nicht bedacht wird, dass man dem Körper einen
guten Grund liefern muss, damit er das Kilogramm Muskeln aufbaut. Jede Superkompensationskurve (vergleiche
Abb. 3; Seite 35) zeigt zuerst einen hohen Verlust an Masse durch das Training gefolgt von einem vergleichsweise
geringem Massegewinn. Die verschlissene Masse muss
selbstverständlich ebenfalls erneuert werden! Dabei beträgt das Verhältnis von verbrauchter zu aufgebauter
Masse ca. 4 zu 1, wenn es nicht sogar noch größer ist.
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Jetzt sieht die benötigte Proteinmenge schon ganz
anders aus. Natürlich liegt diese Menge immer noch
höchstens bei der Hälfte der in mancher Literatur angegebenen Größenordnung von bis zu 4 Gramm zusätzlichem
Eiweißbedarf pro Kilogramm Körpergewicht.

Die Wahrheit
liegt wie so oft
in der Mitte!
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Mit solchen Denkfehlern und schlechten Studien
bietet man jedoch eine große Angriffsfläche. Das macht
sich der Gegner natürlich zu Nutze, um die gegenteilige
Möglichkeit offen zu halten und auch werbegewaltig zu
vertreten. Sind die „Gegner" der Wissenschaft aber wirklich die Sportler? Der kulinarische Aspekt von Pülverchen
und Pillen ist ja wirklich nicht sehr groß. Sie merken sicher worauf ich hinaus will. Wir reden hier von einem
gigantischen Markt. Daran haben einfach viele ein Interesse. Nun wäre es natürlich irrwitzig zu glauben, dass eine
Studie diese Debatte entscheidet. Aber Anlass zum Nachdenken bietet sie alle Male.

Die Ernährungsfachleute
machen zu geringe und die
BB-Literatur zu
hohe Angaben
zum Proteinbedarf.

Die neue Studie, welche kürzlich auf dem Kongress
der „Amerikanischen Hochschule für Sportmedizin" vorgelegt wurde erstreckte sich über zwölf Wochen [20].
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Dabei wurden nur erfahrene Kraftsportler nach
dem Zufallsprinzip einer Protein- und einer Kontrollgruppe zugeordnet. In der erstgenannten Gruppe bekamen die
Teilnehmer zwei Gramm Protein pro Kilogramm ihres
Körpergewichts, die Kontollgruppe erhielt dagegen nur
1,24 Gramm. Alle Athleten mussten für die Leistungsüberprüfung eine Einzelwiederholung Kniebeugen und
Bankdrücken absolvieren, sowie einen Wingate-Powertest
(Test zur Beurteilung der anaeroben Leistungsfähigkeit).
Zusätzlich wurden Veränderungen am Körperbau ausgewertet.
Die kurze Darstellung der Ergebnisse:
Protein-/Kontrollgruppe
Veränderungen beim anaeroben Test:

beide gleich,

Zunahme an Körperumfängen:

gleich,

Kraftsteigerung im Bankdrücken:

gleich,

Kraftsteigerung in der Kniebeuge:

geringer Vorteil:
Proteingruppe.

Der einzige Kritikpunkt betrifft vielleicht die Verschwiegenheit der Studie zur Qualität der verwendeten
Proteinquelle.
Ein derartiges Ergebnis wirft die Frage auf, ob der
minimal größere Kraftgewinn in den Beinen die hohen
Preise von Proteinesublimente wirklich rechtfertigt. Nach
meiner Erfahrung zieht der normale Sportler nur wenig
zusätzlichen Nutzen aus solchen Nahrungsergänzungen.
Sie wollen dennoch auf Nummer sicher gehen?
Dann lassen Sie sich gesagt sein, durch eine Eiweiß betonte Ernährung mit herkömmlichen Nahrungsmitteln kann
locker ein Wert von 1,5 bis 1,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht erreicht werden. Die meisten
nehmen diese Menge ohnehin jeden Tag zu sich. Wenn
Sie jetzt glauben, dass die letzten 0,2 Gramm pro Kilo der
Bringer sind, dann nehmen Sie ruhig ein Glas Milch mit
Eiweißkonzentrat zu sich.

Viele der teure
Sublimente
scheinen nach
neuesten Untersuchungen
überflüssig.

59

er
in
t

as
W

Eine andere preiswerte Möglichkeit sich mit Eiweiß zu versorgen ist es jeden Tag 2-3 Liter Milch
zutrinken[10]. Das bringt 3,4 g pro 100 ml an Proteinen +
jede Menge Mineralien und Vitamine. Die entsprechend
große Menge ist aber nicht jedermanns Sache und einige
vertragen es auch gar nicht so gut (Milchzucker-/Milcheiweißunverträglichkeit). Neueste Untersuchungen zeigen
aber, dass Milchverwerter und zwar jede Form von Milch
(Käse, Jogurt, ...), schlanker und muskulöser sind als
Milchverweigerer. Das beweist, Milch ist eines der hochwertigsten unserer Nahrungsmittel. Und Milch ist immer
noch echt preiswert. Damit ist dieses „Ergänzungsmittel"
wirklich jedem zugängig. Paradoxer Weise wird viel zu
wenig Gebrauch davon gemacht!

Die vollwertige
Ernährung
macht's!
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Wenn Sie es sich leisten können greifen Sie zu BioMilch. Verbraucherschutzverbände bestätigen das sich
die Qualität des Viehfutters unmittelbar in der Milch widerspiegelt. Man kann eben doch nicht aus Schei... Stroh
Gold machen.
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Gerechter Weise muss man sagen, dass hochwertige Proteinesublimente nicht ganz nutzlos sind. Direkt
nach dem Training gegeben (meist als Aminos) scheinen
sie die katabolen (abbauenden) Prozesse im Muskel zu reduzieren. Das steigert zwar nicht die Menge der
aufbaubaren Masse, kann aber die Regenerationszeit verkürzen. Wir haben ja weiter oben bereits gehört, dass die
den Muskel abbauenden Prozesse dem Training etwas
nachlaufen. Auf diese Weise funktionieren übrigens die
meisten legalen Nahrungsergänzungen. Das heißt, um
wirklich einen Nutzen aus solchen Stoffe zu ziehen, muss
man mehr trainieren! Das ist eigentlich nur für den Leistungssport interessant, weil hier der Zeitfaktor zusätzlich
eine große Rolle spielt.

Um die Wirkung von Ergänzungen voll
zu nutzen müssen Sie mehr
trainieren !
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Für ein normales Fitnesstraining sollte das weniger
wichtig sein. Der höhere Trainingsaufwand steht dabei
meist in keinem Verhältnis zum eigentlichen Nutzen
mehr. Wie oft haben Sie schon so ein Mittelchen ausprobiert und der Erfolg blieb aus? Meistens langt es eben
nicht nur etwas zu schlucken, man muss auch noch andere korrespondierende Faktoren optimieren. Und so
kommt es, will man die Effizienz einer Ergänzung voll
zum Tragen bringen, dass man zusätzlich noch weitere zu
sich nehmen muss. Das kann schnell zu einem finanziellen und gesundheitlichen Fiasko werden. Traurige
Beispiele gibt es dafür genug.
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Für den, der keine Wettkämpfe zu gewinnen hat
gibt es angenehmere und günstigere Möglichkeiten sein
Training zu optimieren: Regelmäßigkeit beim Training,
eine aktive Erholung für eine schnellere Wiederherstellung, natürliche und gesunde Ernährung usw.
Für eine natürliche Ernährung spricht auch noch
ein weiterer Umstand. In den letzten Jahren ist auch einer breiten Öffentlichkeit bewusst geworden, dass
Nahrung nicht nur aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß, eventuell noch Vitaminen und Mineralien besteht,
sondern aus unendlich vielen, teilweise in kleinsten Mengen enthaltenen Stoffen, welche sich gegenseitig
katalysieren. Ins Blickfeld sind diese sogenannten sekundären (Pflanzen-)stoffe geraten, weil sie viele gute
Eigenschaften haben, die man hier gar nicht alle aufzählen kann. Außerdem werden ständig neue entdeckt und
meist auch leider gleich vermarktet.
Für den Sport und Anti-Aging sind besonders die
starken antioxydativen Eigenschaften interessant. Mehr
Sport heißt auch mehr Sauerstoff im Körper. Übrigens eines der besten „Dopingmittel" überhaupt. Mehr Sauerstoff heißt aber auch immer mehr freie Radikale, damit
Stress für die Zelle und eben schnelleres Altern.

Sauerstoff
ist ein
Powerstoff.

Schauen Sie sich doch mal einige Werbeträger der
Bodybuilding-Szene etwas näher an. Es kann gut sein,
dass ihr Fitnessstatus über dem 10 Jahre jüngerer Artgenossen liegt. Aber am Gesicht sieht man ihnen das nicht
an, im Gegenteil. Denken Sie deshalb nicht nur daran,
Ihre Muskeln zu stärken, sondern tun Sie auch was für ihr
Immunsystem.
Die Atmung: Der einfachste Weg zu mehr Sauerstoff ist
einfach: Mehr atmen! Atmen Sie Vor allem in den Bauch.
Natürlich bildlich betrachtet. Senken Sie dazu das Zwergfell und lassen Sie den Bauch sich rund nach außen
stülpen, das ist der so genannte Budda-Bauch. Denken
Sie daran: Sie sind zu Hause und müssen niemanden Ihr
Sixpack präsentieren. Das nämlich würde unweigerlich zu
einer Brustatmung führen, was Ihre Sauerstoffversorgung
stark einschränkt.
Die richtige Atmung besteht darin mit dem Heben
des Gewichts auszuatmen und mit dem Senken wieder
einzuatmen. Definitiv falsch ist es den Atem an irgend einer Stelle anzuhalten. Das kann Ihr Training beenden

„Dopen“ Sie
sich mit der
richtigen Atmung.

Hüten Sie sich
vor der so genannten „Pressatmung“.
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Wenn Sie nicht gerade mit maximaler Intensität
trainieren (Atmung nur wie oben), versuchen Sie mal
einen Art Hechelatmung, um an mehr Luft zu kommen.
Atmen Sie dafür während der Bewegung öfters kurz und
flach ein und aus. Doch nie länger als eine Minute, andernfalls kann es zu einer Hyperventilation kommen.
Also, in den Pausen den Atem unbedingt wieder tief und
lang machen.
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noch bevor die Muskeln erschöpft sind. Regelrecht gefährlich kann das Anhalten der Luft nach dem Einatmen
unter Last sein, die so genannte Pressatmung. Doch genau das ist ein weit verbreiteter Fehler.
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Da wir gerade bei der Trainingspause sind ― nutzen Sie diese bewusst, um eine mögliche Sauerstoffschuld
auszugleichen. Atmen Sie mehrfach tief ein und aus. Viele
Leute neigen beim intensiven Nachdenken über den
nächsten Trainingsschritt oder sonst was, zu einem Abflachen der Atmung oder halten die Luft gar an. Vermeiden
Sie das in jedem Fall!
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Ich möchte Sie auch ruhig zu einem geräuschvollem Ein- und Ausatmen ermutigen! Was an öffentlichen
Orten, wegen einer möglichen Belästigung von Mittrainierenden vermieden wird, spielt in den eigenen vier
Wänden keine Rolle. Schlimmstenfalls vermutet Ihr
Nachbar ein bewegtes Sexleben und wird verdammt neidisch. Aber Ihre Sauerstoffaufnahme wird sich deutlich
verbessern. Probieren Sie es ruhig mal aus. Trainieren Sie
einmal geräuschvoll und einmal unterdrücken Sie jeden
Laut. Welches Training war besser?

Gentechnik hält
auch in den
Sport Einzug.

dy

na
m

Mit einer gezielten Ernährung sollen sich sogar
Schwächen in der eigenen Genethik kompensieren lassen.
Das erforscht ein neuer Zweig der Wissenschaft, die Nutrigenomik[21]. Wie jeder von uns seine Gene richtig
füttert - US-Firmen wie Genelex bieten bereits für Privatpersonen einen Gen-Test an (ca. 300 Dollar). Ist eine
defekte Gen-Variante lokalisiert, beispielsweise des
MnSOD-Gens, welches für die Muskelregeneration verantwortlich ist, dann lässt sich eine solche Schwäche in
den Erbinformationen ausgleichen. In diesem Fall soll ein
Isoflavon die DNA anregen, vermehrt ein Protein zu produzieren, dass beschädigte Muskelfasern repariert.
Besagter Wirkstoff ist in normalen Nahrungsmitteln enthalten, wie in einem Glas Granatapfelsaft oder einer
Hand voll Blaubeeren. Das futtert man einfach nach dem
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Training. Doch die Sache steht noch am Anfang ihrer Entwicklung.
Meine Empfehlung: Verfolgen Sie doch einmal in
den kommenden Jahren die Erkenntnisgewinnung zu den
Bitterstoffen und den Flavonen. Einige dieser Stoffe haben hormonähnliche Grundstrukturen, die dabei helfen
können, unsere Hormone schneller und in größeren Umfang zu regenerieren. Andere schützen die körpereigenen
Hormone vor Inaktivierung durch Umwandlung (Antiaromatasewirkung). Ich denke, dass milde Antiaromatasewirkstoffe die Anwendung von künstlichen Hormonen zumindest im Anti-Aging-Bereich verdrängen werden, da
sie fast keine Nebenwirkungen haben und viel besser zu
kontrollieren sind. So einen Boom erfahren gerade sehr
viele Pflanzenextrakte, etwa Tribulus Terrestris, Chrysin,
Bockshornklee-, Brennesel-, oder Spinatextrakte. Sie haben richtig gelesen― Popeye lässt grüßen. Und das liegt
nicht am Eisen im Spinat. Die Naturapotheken der Welt
werden in den kommenden Jahre noch einiges ausspucken, auf das sich Sportler und Anti-Aging-Anhänger
stürzen werden. Und die Industrie freuts auch, denn die
Gewinnspannen sind immens. Aber ob es in einer neuen
Dopingrunde mündet oder ob es eine natürliche Steigerung bleibt, hängt immer davon ab, was man daraus
macht.
Wer sehr schnell Muskeln aufbauen will, sollte wissen,
dass eine überkalorische Ernährung (es werden mehr Kalorien zugeführt, als man üblicherweise verbraucht) den
Aufbau begünstigt [22]. Manche Autoren sind sogar der
Ansicht, dass zumindest bei erfahrenen Kraftsportlern,
ein weiterer Muskelaufbau erst bei einer Zufuhr von wenigstens 3000 Kalorien stattfindet. Das kann ich aus
eigener Erfahrung bestätigen. Wenn man viel, ausgewogen und gut isst, kann man leichter Muskeln zulegen.

Für mehr Muskeln: Trainieren, Essen,
Ruhen. Sonst
muss man
nichts tun !

Schaffen Sie es also partout nicht Muskeln zu zulegen? Haben Sie Ihr Trainingsprogramm bereits mehrfach
umgestellt? Dann überprüfen Sie den Kalorien- und
Nährstoffgehalt Ihres Essens. Je länger Sie trainieren, um
so wichtiger wird eine auf das Training abgestimmte Ernährung. Glücklicherweise nimmt mit der Zeit auch die
diesbezügliche Erfahrung zu. Na ja, manchmal!
Durch eine unterkalorische Ernährung plus Krafttraining wird hauptsächlich Fett verbrannt, wodurch sich
die Definition der Muskulatur verbessert. Ob Sie ein
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Das sogenannte
Definitionstraining gibt es
eigentlich nicht.
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So, und wenn Sie jetzt unbedingt noch einige Tipps
für Ergänzungsmittel wollen, bitte! Eines der besten erforschten, in seiner Wirksamkeit bestätigten und
mittlerweile auch preiswerten Zusatzstoffe ist das Kreatin. Aber Finger weg von meist verunreinigten, optisch
sehr grob vermahlenen und deshalb kaum löslichen Billigprodukten. Alle sogenannten Transportmatrixen (meist
verschiedenen Zucker, aber auch Brausepulver, ...) kann
man mit etwas Geschick selber zugeben. Neu entwickelte
Kreatinverbindungen (Citrate, Orotate, Ester, ...) versprechen eine höhere Wirksamkeit bei geringen Mengen.
Besonders verträglich ist Kreatin in einer magensaftresistenten Tablette. Obwohl es ein Mythos ist, dass Kreatin
bereits im Magen vollständig zum inaktiven Kreatinin abgebaut wird. Tatsächlich liegt der umgewandelte
Prozentsatz bei korrekter Einnahme im Null-Komma-Bereich, ist also absolut irrelevant. Die ungenügende
Aufnahme durch den Körper liegt wohl eher an der
schlechten Löslichkeit von Kreatin. Einen Ausweg bietet
vielleicht das ultrafeine Vermahlen des Wirkstoffs. Allerdings geht die Wirksamkeit von Kreatin bei Koffeinkonsumenten oft gegen Null. Ein von der Wissenschaft
zwar bestätigtes aber noch nicht erklärbares Phänomen.
Pech für mich als starken Kaffee- und Teetrinker! Von
Kreatin habe ich leider nie mehr als Bauchschmerzen und
Blähungen bekommen. Besonders von den früheren Megadosen in der Aufladephase, was man heute so nicht
mehr macht. Aber es soll ja noch ein paar Leute geben,
die keine Koffeinjunkys sind.

in
t

Aufbau- oder ein Definitionstraining betreiben, wird nach
neueren Erkenntnissen mehr von der Anzahl der aufgenommenen Kalorien bestimmt als von der Art des
Trainings. Wenn Sie also definierter werden wollen ist es
sinnvoller ein paar Kalorien einzusparen, bevor Sie die
Anzahl Ihrer Sätze oder die Wiederholungen hochschrauben.
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Eine neue Studie der Universität München bescheinigt Kreatin sogar die Fähigkeit zur Lebensverlängerung und weitere positive Begleiterscheinungen.
Vorläufig erstmal festgestellt an 162 Mäusen.
Vorläufig[42]!
Mehrere positive Studien untermauern die Wirksamkeit einzelner Aminosäuren, wie L-Glutamin, LLeucin, L-Arginin oder den BCAA´s. Besonders interessant wegen seiner erhöhenden Wirkung auf die
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Wachstumshormone und das Testosteron ist das
Glutamin. Auch die starke den Blutfluss steigernde Wirkung des Arginins ist in aller Munde. Wichtig ist einzelne
Aminos immer auf nüchternen Magen zu nehmen, da sie
sehr schnell zerstört werden.
Zu guter Letzt noch einige Tricks aus meiner „Zauberküche“, mit Zutaten, die wahrscheinlich jeder halbwegs Fitnessorientierte zu Hause hat. Wirklich tausendfach bewährt mit Garantie des Autors. Als erstes zwei
Mittelchen zur Reduzierung des gefürchteten Muskelkaters nach einem harten Training. Ganz einfach: Kirschsaft
und Vitamin C (min. 1,5 Gramm), einzeln wirksam aber
noch besser in Kombination[23].
Jetzt nicht verächtlich grinsen, sondern erstmal
ausprobieren! Wirklich wirksame und geniale Sachen
sind niemals kompliziert und teuer. In diesem Sinne auch
gleich weiter.

Wirksame Sachen sind
niemals kompliziert !

Können Sie mal eine Zeit lang nicht trainieren?
Dann reduzieren Sie den Muskelschwund wirksam mit
dem guten alten Vitamin E. Die Dosis: mindestens 400
I.E. bis 800 I.E. pro Tag je nach Körpergewicht. Achten
sie dabei auf die Qualität. 100% wirksam sind nur d-alpha-Tokopherole. d,l-alpha-Tokopherole wirken nur mit
75% und Acetate gar nur mit 50%. Dafür sind letztere
aber licht- und temperaturbeständiger als seine Kollegen.
Neuere, aber auch deutlich teurere Präparate enthalten
neben verschiedenen Tocopherolen, mehrere Tocotrienole und optimierende sekundäre Pflanzenstoffe.
Gedanken sollte man sich auch mal über Aufnahmefähigkeit und Verträglichkeit (um nicht Giftigkeit zu
sagen) machen. Einige Autoren schreiben, mehr als 400
I.E. pro Mahlzeit absorbiert der Körper nicht. Und über
800 I.E. auf einmal zu sich genommen können zu Übelkeit, Erbrechen und Schleimhautbluten führen. Da stellt
sich doch die Frage, wie sinnvoll dann eine Kapsel ist, die
1000 I.E. enthält, im TV beworben wird und in jeder Apotheke erhältlich ist?

Auch hier gilt:
Qualität vor
Quantität

Leider scheint es derweil zum Zeitgeist zu gehören
viele Präparate sehr hochdosiert anzubieten. Wollen Sie
mehrere Sachen gleichzeitig einnehmen, informieren Sie
sich über eventuelle Wechselwirkungen! Bestimmte Stoffe katalysieren andere so stark (z.B. Vitamin C das Eisen),
dass bei sehr hohen Dosen und einer langen Einnahmezeit Vergiftungssymptome auftreten können.
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Ästhetik ― Was ist das?
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Natürlich hat jeder seine eigene Meinung darüber, was
ästhetisch ist. Aber sind wir doch mal ehrlich: Schließlich
und letztendlich wollen wir mit unserem Körper uns selber gefallen und auch positiv auf andere wirken. Oder
nicht? Wobei die Reihenfolge individuell verschieden ist.
Aus meiner Erfahrung heraus geht es den meisten aber
darum, bei anderen gut rüber zu kommen. Deshalb haben
sich Generationen von Künstlern, Forschern und Sportlern gefragt: Wie wirkt man auf möglichst viele Menschen
vorteilhaft?
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Und, oh Wunder, ein mit Muskeln überladener
Körper, wie sie die heutige Bodybuilding-Szene dominieren, kommt nur bei einem verschwindend kleinen Teil der
Leute gut an. Haben Sie Sich mal gefragt, warum solche
Sportler ihre Massen nicht auf Lebenszeit versuchen aufrecht zu halten? Wo das doch so gut aussieht! Die
Fragestellung ist natürlich nur relevant, wenn sie nicht
schon in jungen Jahren, an den Folgen ihrer Anabolikaoder Entwässerungskuren, gestorben sind. Der zeitliche
und finanzielle Aufwand ist einfach zu hoch, der Kult um
die Ernährung kaum durchzuhalten und nicht wirklich
angenehm. Auch verzeiht ein älterer Körper nicht mehr
alles, was ein junger noch wegsteckt.
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Wie konnte es aber zu solchen Auswüchsen kommen? Nun, es gab eine Zeit im Bodybuilding – o. k., klingt
wie ein Märchen, ist aber wahr ― da hat ein Steve Reeves
bei 46,5 cm aufgehört seinen Oberarm zu trainieren, weil
er befürchtete, ein größerer Umfang könne die Symmetrie
seines ganzen Körpers ruinieren [24]; eine Zeit, in der ein
Frank Zane, berühmt für einen Körper, der das Platonische Ideal der griechischen Bildhauer modernisierte,
einen deutlich massigeren Arnold Schwarzenegger besiegen konnte. Das Zauberwort heißt also Symmetrie. Nun
ist Symmetrie aber zumindest teilweise Ansichtssache.
Deshalb kann man sich wahrscheinlich bei Wettkämpfen
schlecht darüber einigen.

Symmetrie
heißt das Zauberwort!
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Muskelgröße und Masse dagegen sind eindeutige
Kennziffern, selbst wenn sie das Auge beleidigen. Unser
Unterbewusstsein assoziiert Masse mit Kraft und ist beeindruckt. Unser Verstand weiß natürlich: Würde der
Poser einem kleinen Kind hinterher laufen müssen, bekäme er wohl einen Herzinfarkt. Lustig, dass es sogar
dafür Untersuchungen gab! Und wer hat wohl diesen Agilitätstest gewonnen? Kein Kommentar ... Außerdem bietet
diese Giganterie ein ideales Betätigungsfeld für dubiose
Pharmakologen und Anbieter immer neuer Nahrungsergänzungsmitteln. Na ja, ich bin ja auch gegen Tierversuche, aber irgendwie muss man das Zeug ja testen. Soweit
meine Erklärung für diese Verirrung.
Was ist denn aber jetzt der angesagte Körperbau.
Schenkt man aktuellen Umfragen Glauben, dann ist ein
durchtrainierter Körper, bei dem die Muskulatur sich
deutlich abzeichnet aber nicht zu groß aufträgt, der Favorit der meisten Frauen. Männer mögen es etwas größer,
wie beim Auto eben. Trotzdem denke ich, dass die meisten Kerle bei dem Thema Auto und 300 PS eher an einen
eleganten Sportwagen denken, als an einen bulligen Traktor. Sie verstehen was ich meine? Muskeln sind
wahrscheinlich genau dann am ästhetischsten, wenn sie
mehr als Illusion denn als reale Masse existieren!

300 PS –
Sportwagen
oder
Traktor ?

So jetzt entscheiden Sie, wem Sie gefallen wollen.
Männlein, Weiblein, sich selbst oder suchen Sie den goldenen Mittelweg? Etwas Orientierungshilfe bieten die
folgenden Vorschläge. Ich möchte aber gleich voraus schicken, dass die angegebenen Körperproportionen der
Tabelle nach meiner Meinung für heutige Verhältnisse ruhig hätten etwas massiger ausfallen können. Aber
natürlich gilt die vorher angesprochene Umfrage auch für
mich als Mann. Die angegebenen Proportionen dürften
vor allem Frauen ansprechen.
Hier ein Vorschlag: Alle Zeiten überdauert hat unsere Bewunderung für die ebenmäßigen Körperproportionen der Athleten aus dem antiken Olympia, verewigt in
alten Statuen. Die Griechen nahmen Messungen an
Sportlern der Olympischen Spiele vor und stellten danach
Körperproportionstabellen auf. Die wurden von den Malern und Bildhauern bei der Darstellung des menschlichen Körpers verwendet [47].

Sie wollen aussehen wie ein
griechischer
Athlet ?
Bitte sehr.

Im Anschluss werden Sie eine solche Tabelle finden. Dann müssen Sie nur noch etwas rechnen und schon
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Indexzahl
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Oberarm
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3,4

35,5

33,5

28,0
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3,6

37,0

34,5
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36,0

30,0

100,0
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39,5
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103,0
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32,0
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5,0
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34,0
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können Sie Ihre Maße von links nach rechts ablesen. Eine
Garantie dafür, dass Sie die nächsten Olympischen Spiele
gewinnen, wenn Sie diesen Werten entsprechen, kann
von mir jedoch nicht übernommen werden.

Oberschenkel

Wade

5,3

45,0

42,5

35,0

5,7

46,5

44,0

6,0

48,0

45,0

83,0

50,0

33,5

72,0

86,0

52,0

34,5

74,5

90,0

53,5

36,0

76,0

93,0

56,0

37,0

80,0

96,0

57,5

38,5

83,0

100,0

59,5

40,0

85,5

102,5

62,0

41,0

118,0

87,5

105,0

63,5

42,5

36,5

122,0

91,0

109,0

66,0

44,0

37,5

125,0

94,0

112,0

67,5

45,0

ho

m

70,0

nT

Indexformel:
Gewicht des Körpers in Kilogramm :
Größe in Meter x 10 = Indexzahl

vo

Diese Tabelle hat den Vorteil, dass sie für jeden Sportler
(etwa ab 16 Jahren) anwendbar ist und günstig aufeinander abgestimmte Maße angibt.
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Körperumfänge werden übrigens im kalten, angespannten Zustand der Muskeln gemessen. Also vor dem
Training. Erst pumpen und dann messen machen nur
Motzer oder Leute, die diese Werte veröffentlichen wollen.
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Eine andere noch nicht ganz so alte Methode
stammt von John McCallum (1964) [25]. Sie ist zeitgemäßer als die Tabelle oben und kommt also Männern eher
entgegen. Vor allem orientiert sie sich am Knochenbau
des einzelnen, nicht an Größe und Gewicht. Als stark mit
dem Körperbau korrelierend hat sich der Umfang des
Handgelenks erwiesen. Diesen gilt es zuerst mit einem
Maßband, direkt über dem hervorstehenden Knochen zu
ermitteln. Und los geht’s:

Noch eine etwas
zeitgemäßere
Methode.

1. Multiplizieren Sie diese Zahl mit 6,5 und Sie bekommen eine realistische Vorstellung des Brustumfangs, den Sie erreichen können.
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Da der Brustkorb ein bestimmender Faktor für die
gesamte Muskelmasse ist, wird dieses Maß zum
Ausgangspunkt der Kalkulation aller anderen Körpermaße.
2. Bewilligen Sie sich 70 Prozent vom erreichbaren
Brustumfang als mögliches Taillenmaß und 85
Prozent für die Hüften.
3. Rechnen Sie mit 36 Prozent des Brustumfangs
für den Oberarmumfang und 29 Prozent für den
Unterarm.
4. Nehmen Sie 53 Prozent an für den Oberschenkelumfang und 34 Prozent für die Waden.
5. Schließen Sie ab mit 37 Prozent für den möglichen Halsumfang.
Demnach könnte ein Athlet mit einem Handgelenksumfang von 18,5 cm (was einen mittleren
Knochenbau anzeigt) sich folgende Körperproportionen
erarbeiten: Brustkorb 120 cm, Taille 84 cm (z. B.: 18,5 cm
x 6,5 x 0,7), Hüfte 102 cm, Oberarm 43 cm, Unterarm 35
cm, Oberschenkel 64 cm, Waden 41 cm und Hals 44,5 cm.
Sportler mit leichterem oder schwererem Knochenbau
würden auf Maße kommen, die proportional kleiner oder
größer sind als die des Beispiels.
Um Fortschritte richtig einschätzen zu können,
sollten auch nicht leistungsorientierte Sportler bestimmte
Werte regelmäßig notieren. Der kritische Blick in den
Spiegel hat zwar Vorrang vor etwaigen Messungen, kann
zumindest am Anfang aber auch täuschen. Als Minimum,
welches Sie einmal pro Woche, wenigstens aber einmal
im Monat notieren sollten gelten: der Umfang von Schulter, Brust, Taille, Oberschenkel und natürlich der
unvermeidliche Oberarm. Dazu gehört die Angabe des
Körpergewichts, dass Sie aber richtig interpretieren sollten. Tun Sie sich einen Gefallen: Betrügen Sie sich nicht
selbst! Wo keine Fortschritte sind, sollte man keine hinein mogeln. Forschen Sie lieber nach den Ursachen.
Lassen Sie sich nicht von gehörten oder gelesenen Maßen
deprimieren. Diese sind meist beschönigt!

Protokollieren
Sie Ihre Ergebnisse!

Glauben Sie
nicht alles unbesehen, was
Sie lesen.
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dynametrics ―
Wie funktioniert das?

Jetzt will ich Sie nicht weiter hinhalten und mich bemühen zu erklären, was dynametrics eigentlich sind und wie
es funktioniert.

dynametrics
sind isometrische Kontraktionen dynamisch umgesetzt !
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Ganz kurz ausgedrückt kann man sagen: „dynametrics sind isometrische Kontraktionen dynamisch
umgesetzt. Der nun entsprechend vorgebildete Leser,
wird jetzt bestimmt unruhig. Weil es ja wohl keine bewegten statischen Übungen geben kann. Das ist soweit auch
richtig. Aber wie ich schon mal sagte, gibt es in der Praxis
kaum Bewegungen die auf einer reinen Kontraktionsform
basieren. Da eine statische Übung die Ausgangsposition
für unsere Technik bildet, am Ende aber tatsächlich eine
Bewegung stattfindet, heißt das Ding eben dynametric.
Und mal ehrlich, irgendeinen Namen muss das Kind ja
haben. Es soll sich schließlich auch von den rein isokinetischen, isometrischen oder isodynamischen Trainingsformen unterscheiden.
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Weil wir Zeit sparen wollen, trainieren wir immer
zwei verschiedene Muskeln/Muskelgruppen, oder beide
Körperseiten gleichzeitig. Wir lassen also die Muskeln
nicht gegen ein Gewicht arbeiten ― die Kosten sparen wir
ein - sondern gegeneinander. Nun braucht man aber, um
einen Muskel zu überlasten einen stärkeren Gegenspieler.
Oder reicht auch ein gleich starker Muskel, vielleicht sogar ein schwächerer? Womöglich neutralisieren sich die
gegeneinander gerichteten Kräfte auch? Haben Sie die
Grundlagen aufmerksam gelesen?
Natürlich ist Bewegung möglich. Warum? Weil die
gegeneinander wirkenden Kräfte eben nicht gleich groß
sind, selbst wenn die beteiligten Muskeln gleich stark
sind. Es wird zumeist eine konzentrische gegen eine exzentrische Bewegung trainiert. Haben Sie das Prinzip
durchschaut? Die exzentrische Kontraktion, das langsame
Nachgeben - entsprechend einem langsamen
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kontrolliertem Absenken einer Hantel (der negativen
Wiederholung) - schöpft zusätzliche Energie aus dem
Streck-Dehn-Reflex und ist damit bis zu 50% stärker als
der konzentrische Teil der Bewegung.
Die Konzentration des Geistes während des Trainings liegt aber immer bei der schwächeren, der
positiven, konzentrischen Phase einer Bewegung. Folglich
wechselt die Aufmerksamkeit während der Übung zwischen den trainierten Muskeln hin und her. Die
zusätzliche Kraft der exzentrischen Phase sollte man nicht
versuchen unter seine Kontrolle zu zwingen. Reflexe
funktionieren am besten, wenn man nicht ständig störend
eingreift.
Grundsätzlich kann man sagen, dass fast alle isometrischen Übungen sich auch dynametrisch ausführen
lassen. Auf diese Art und Weise können Sie sämtliche
Muskeln des Körpers trainieren. Lassen Sie sich auch
nicht auf die in diesem Buch dargestellten Übungen festlegen. Das sollen nur Anregungen sein. Werden Sie
vielmehr selber kreativ und probieren auch mal ein paar
neue Sachen aus. Zusätzliche Übungen werden beispielsweise möglich, sucht man sich für sein „Gerät" einen
Aufhängungspunkt außerhalb des Körper. Ein großes Repertoire an Übungen kann nie schaden um stets neue
Reize zu generieren.

Die Konzentration liegt immer
auf dem sich
vorwärts bewegenden Muskel,
nie auf dem
nachgebenden.

Alle isometrischen Übungen
können auch
dynametrisch
ausgeführt werden.

Das Gerät
Eine der bekanntesten isometrischen Übungen ist eine
Technik für den Brustmuskel/vorderen Deltamuskel. Dabei werden die Hände in einer Art Gebetshaltung vor den
Körper geführt und mit ganzer Kraft eine Zeit lang zusammengepresst.
Bild 1.
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Bild 3.
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Soweit der Klassiker; wenn Sie aber jetzt, unter Beibehaltung des Drucks, die Hände in einer geraden Linie vor
dem Körper langsam auf und ab führen oder eine kleine
Kreisbewegung beschreiben, dann haben Sie aus der isometrischen eine dynametrische Übung entstehen lassen.
Der große Vorteil zur Ausgangstechnik ist, dass Sie nun
über die komplette Bewegungsamplitude trainieren können. Durch die Kreisbewegung aktivieren Sie sogar
zusätzliche Hilfsmuskulatur. Dabei werden nicht nur die
Muskelfasern in einen Winkel von 20° optimal bearbeiten, wie bei reinen isometrics. Führen Sie die Technik
betont langsam aus! Dann ist der „Festigkeitsunterschied"
(Höhe der Muskelspannung) der bewegten Übung minimal geringer als der einer statischen Position(Abb. 2). Je
schneller Sie diese Technik ausführen, um so weniger
Spannung (Kraft) werden Sie während der Durchführung
entfalten können. Doch gerade Kampfsportarten nutzen
verhältnismäßig schnell bewegte dynametrics als Schnellkrafttraining, vor allem in runden Ausführungsformen.
Diese bauen zwar weniger große Muskelmassen auf, dafür
geht zu viel Spannung zu Gunsten der Bewegungsgeschwindigkeit verloren. Sie sind aber ideal, um mit
einfachsten Mitteln das Schnellkraft-Koordinationsvermögen zu schulen. Sperriges Gerät, wäre da nur hinderlich.

Sie können fast alle isometrischen Übungen auf
diese Art und Weise ausführen. Oder mit geringfügigen
Änderungen, wie durch die Zuhilfenahme zusätzlicher
Griffmöglichkeiten, die Variabilität der Übung noch
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ausweiten. Dazu bedarf es keines großen Aufwandes, ein
kurzes Seil, aber auch ein Handtuch erfüllen diesen
Zweck vollauf. Ein Beispiel. Fassen Sie das Handtuch so,
dass Sie Ihre Hände überkreuzt halten (Abstand ca. 10
cm), die Unterarme liegen leicht aufeinander oder haben
einen kleinen Abstand. Ziehen Sie nun mit aller Kraft die
linke Faust nach der rechten Seite und die rechte Faust
nach linken der Seite (Bild 4.). Dabei das Handtuch richtig festhalten, so dass sich der horizontale Abstand der
Fäuste zueinander nicht ändert. Behalten Sie auch den
Abstand der Fäuste zum Körper bei. Soweit die isometrische Übung, welche dem Kabelziehen über Kreuz an zwei
Zugtürmen entspricht. Bewegen Sie jetzt die Hände wie
bei der vorherigen Variante und Sie haben eine dynametrische Technik. Als Studiogänger wissen Sie, dass Sie
gerade ein Fitnessgerät von der Größe einer Wohnzimmerschrankwand einsparen.
Bild 4.

An dieser Stelle haben Sie bereits alle Infos zu einer Technik, mit der Sie auf Reisen oder im Urlaub Ihren
gesamten Körper in Schuss halten können, und zwar ohne
irgendwelche Abstriche. Den so ausgeführten dynametrics haften aber immer noch zwei kleine Problemchen
an, und obwohl diese nicht wirklich essentiell sind, wie
Spartaner vielleicht finden werden, machen diese erst die
Übungen anderen Trainingstechniken überlegen.

dynametrics
ersetzen ein
ganzes Fitnesscenter

Ein Problem aller isometrischen Übungen gegen
einen unüberwindbaren Widerstand, und dazu zählen
auch unsere dynametrics, ist der sofortige fast vollständige Zusammenbruch des Widerstandes, wenn die
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aufgewandte Kraft nur ein wenig abnimmt. Dabei ist es
egal, ob der Kraftabfall physische (körperliche) oder psychische (mentale) Ursachen hat, also ob Ihre Kräfte
infolge von Energieverlust nachlassen oder durch mangelnde Motivation. Gegen letzteres hilft selbst das beste
Trainingssystem nicht, es sei denn, Sie trainieren mit der
vom Willen unabhängigen Elektrostimulation. Die Spanne zwischen einem guten und einem schlechten Training
ist folglich recht klein. Dadurch kann die mentale Anstrengung, ein erfolgreiches Training zu absolvieren, stark
an den Nerven zehren. Dazu kommt die geistige Anspannung stets maximal zu trainieren, weil Sie keinerlei
Rückmeldung über die Intensität bekommen, mit der gerade trainiert wird. Im Vergleich dazu sieht man bei einer
Hantel das Gewicht und weiß so um die Intensität. Aber
für beide Probleme kann ich Ihnen einen Lösungsvorschlag anbieten. Und wer weiß, vielleicht finden Sie ja
selbst noch bessere.
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Um bei einem Kraftabfall den sofortigen Zusammenbruch des Widerstands zu vermeiden sollte man als
Hilfsmittel anstelle einer festen Griffvariation (Seil,
Handtuch, o.ä.) eine elastische verwenden. Das kann im
Grunde alles sein, was sich wenigstens auf das doppelte
seiner eigenen Länge dehnen lässt. Bevor Sie aber jetzt
anfangen, nach Großvaters Stahlfederexpander zu suchen
oder die Schläuche von Ihrem Fahrrad reißen, erlauben
Sie mir einen etwas zeitgemäßeren Vorschlag.

„Krankengymnastik“ auf
einem ganz anderen Niveau.
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Chemie sei Dank gibt es ja elastische Trainingsbänder. Oh, ich sehe schon das hämische Grinsen in Ihren
Gesichtern ― verbinden doch selbst erfahrene Sportler
dieses Trainingsgerät eher mit Krankengymnastik als mit
schweißtreibenden Trainingseinheiten. Aber he, erst ausprobiere, dann urteilen! Ich denke das wird die härtesten
„Krankengymnastik" Ihres Lebens. Aber schließlich werden Sie die Bänder auch etwas anders gebraucht, als der
Erfinder sich das vielleicht gedacht hat. Näheres zum
„Material" und den sich daraus bietenden Möglichkeiten
im nächsten Kapitel.
Die Technik jedenfalls ist folgende: Fassen Sie das
elastische Band wie das Handtuch der vorherigen Übung,
mit dem Unterschied, dass Sie höchstens die Hälfte des
Abstandes (0 - max. 5 cm) zwischen den Fäusten haben.
Dehnen Sie dann das Trainingsband auf den angestrebten
vollen Abstand (ca. 10 cm). Bewegen Sie jetzt aus dieser
isometrischen Position heraus Ihre Arme, wie bei der
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vorherigen Technik mit dem Handtuch (Bild 5.). Versuchen Sie den Abstand der Fäuste zueinander beizubehalten.
Bild 5.

War das zu einfach? Könnten Sie das Band über
die angestrebte Länge hinaus dehnen und diese Dehnung
auch während der Bewegung beibehalten? Und sehen Sie
schon, wie Ihre Freunde aus den Fitnesscenter mit ihren
schweren Hanteln über Sie lachen? Dann lassen Sie uns
den Schwierigkeitsgrad mal etwas erhöhen!
Wie Sie bestimmt festgestellt haben, benötigt man
bei dieser Technik nur geringe Dehnungslängen, im Gegensatz zu einem herkömmlichen Training, bei dem es zu
Verlängerungen des Latexbandes um 200, 300% und
mehr kommen kann. Trotzdem sollten Sie nicht das kürzeste Band kaufen, 2 Meter bis 2,5 Meter sind optimal.
Damit haben Sie genug Länge, um das Band zu falten und
es mit der doppelten Stärke (zwei Lagen Band) zu versuchen. Zu einfach? Also wieder falten ― 3 bis 4fache Stärke
und noch einmal versuchen. Bei ungerader Lagenzahl
hängt ein Bandende frei herunter. Immer noch zu einfach? Jetzt lasse ich Sie mal raten. Richtig ― falten! Was,
die Länge des Bandes geht Ihnen langsam aus? Dann
nehmen Sie doch ein zweites Band hinzu. Übrigens, wenn
Sie eine 10fache Faltung in der Hand zusammenpressen,
dann ist der Durchmesser nicht größer als der einer Hantelstange. Bei mehr als 10 Bandlagen leidet allerdings die
Greifqualität, es sei denn Sie haben riesige Kofferhände.

Kaufen Sie ein
möglichst langes Trainingsband.
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4 bis 6 Lagen
sind auch für
sehr starke
Sportler ausreichend
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Ich möchte behaupten, dass 4 bis 6 Lagen auch für
starke Sportler mehr als ausreichend sein werden. Die eigentliche Steigerung der Leistung drückt sich in der
Fähigkeit aus, das Band immer weiter dehnen zu können.
Sie werden jedoch beim Training feststellen, dass Sie
nicht unendlich viel Spielraum haben, um das Band zu
spannen. Der Abstand zwischen unseren Extremitäten ist
eben begrenzt. Deshalb wird es von Zeit zu Zeit nötig sein,
nicht nur die Quantität (Länge des Bandes) sondern auch
einmal die Qualität (Anzahl der Bandlagen) zu steigern.

Die Verstellmöglichkeiten
der dynametrics sind schier
unendlich !
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Wenn Sie jedoch glauben, mit der Anzahl der Lagen erschöpft sich die Möglichkeit zur Spannungsvariation, dann liegen Sie falsch! Die Gummibändchen
gibt es nämlich in verschiedenen Stärken, gekennzeichnet
durch jeweils andere Farben, mit unterschiedlichem Widerstand. Zum Beispiel bietet die Firma Thera-Band
GmbH, 8 verschiedene Stärken in den Farben beige (extra
leicht) bis gold (maximal schwer) an. Dadurch ergeben
sich so viele Intensitätsabstufungen, dass jeder Mann
oder jede Frau, vom Kind bis zum Superhelden individuell zufrieden gestellt werden können. Mathematikbegeisterte können ja mal die Anzahl der möglichen Varianten ausrechnen, die sich aus zwei gleichen/verschiedenen
Bandstärken mit bis zu 10 Lagen ergeben. Die Spannungsvariation durch die einstellbare Dehnlänge, die
eigentliche Verstellmöglichkeit während des Trainings,
macht den Vorteil eindeutig. Eine Hantel müsste schon
im Grammbereich einstellbar sein, um hier gleichziehen
zu können. Die Praxis wird Ihnen zeigen, dass ein bis zwei
verschiedene Bänder vollkommen ausreichend sind, um
ein effektives Training zu betreiben. Und wenn Sie jetzt
immer noch ein Problem mit der Intensität haben, dann
machen Sie etwas falsch oder die Welt hat einen neuen
Herkules!
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Wie schon gesagt, wird die Spannungsvariation im
täglichen Training nicht durch den ständigen Wechsel der
Lagen oder der Bandstärken erreicht. Viel häufiger erfolgt
die Wahl der Kraft durch unterschiedliche Dehnungslängen. Sie werden schnell feststellen, viele Muskeln sind mit
der selben Anzahl an Bandlagen und -stärke trainierbar.
Der Unterschied im Widerstand ergibt sich dann:
a) aus dem Griff- (Hand-) abstand
und/oder
b) der Dehnlänge des Gummis
in der isometrischen Kontraktion und deren Aufrechterhaltung während der Bewegung. Daraus ergibt sich aber
noch eine andere Frage: Wie kontrollieren Sie, ob die
Leistung vom letzten Training erneut erbracht wird? Und
ob Sie wirklich Fortschritte gemacht haben? Nicht dass es
unbedingt nötig wäre, seine Leistung aufs Gramm genau
zu kennen, zumal sie im oberen Leistungsbereich ohnehin
von der Tagesform abhängig ist. Und der Trainingsbereich für den Muskelaufbau (60-85% der Maximalkraft)
bietet ja auch einigen Spielraum für die Trainingsintensität. Aber der Abendländer ist eben ein Kontrollfreak, ich
will mich da auch gar nicht ausnehmen. Und wer will seine Fortschritte nicht gern schwarz auf weiß sehen. Das ist
schließlich auch eine Form der Motivation!

Die kurze Dehnung ist die
Hauptstellmöglichkeit der
dynametrics.

Also muss eine einfache Lösung her, mit der man
die Länge der Vordehnung kontrollieren kann. Was liegt
da näher als ein Sinnbild des Messens ― das Maßband ―
in die Technik zu integrieren.
Am besten eignet ist meiner Ansicht nach eine Versionen aus ummanteltem Fieberglas. Dieses ist extrem
reißfest und nicht dehnbar. Es geht natürlich auch eine
textile Variante, die sind flexibler als Bänder aus Plastik
oder Metall, welche zudem
auch noch scharfkantig sein
können. Am einfachsten
schleichen Sie heute Nacht
zum Nähkästchen Ihrer Frau
und nehmen vorerst ihr
Maßband, natürlich nur als
zeitlich unbegrenzte Leihgabe.
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cm des Maßbandes dienen
als Griff.
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Zur Technik: Das Maßband muss nicht ganz ausgewickelt werden. 50 bis 60 cm sollten reichen. Den Rest
binden Sie zusammen oder scheiden ihn einfach ab. Die
ersten 10 cm dienen als Griff und werden zusammen mit
dem Trainingsband in eine Hand genommen. Wem es angenehmer ist, der kann dieses Ende mit etwas Klebeband
umwickeln. Den anderen „Schwanz" lassen Sie einfach
nach unten hängen.

Bild 9.

etr
ics

Bild 10
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Dann greifen Sie mit der anderen Hand das entspannte Latexband bei einem stets gleichbleibenden
Grundabstand (z. B. 5 cm, eine Fingerlänge; Bild 10).
Jetzt wird gezogen. Bringen Sie es durch eine Längenänderung auf den angestrebten Trainingswiderstand (z. B.
20 cm). Ist der erreicht, erfassen Sie mit dem Zeigefinger
das Maßband (Bild 11.).
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Bild 10.

Bild 11.

Das
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Das war der isometrische Teil des Trainings, jetzt
kann der dynamische beginnen. Anhand der entsprechenden Zentimeterzahl ― abzulesen immer direkt über dem
Zeigefinger – haben Sie nun eine Kontrollgröße, mit deren Hilfe der Trainingswiderstand eingeordnet werden
kann. Das stellt zwar keine gängige Größe für die Kraft
dar, wie Kilopond oder Kilogramm, aber es gestattet, eine
kontrollierte Intensitätssteigerung vorzunehmen. Dafür
brauchen Sie das Trainingsband nur etwas weiter zu dehnen. Sie ergreifen es dann nicht mehr bei 20, sondern bei
21 oder 22 Zentimetern. Übrigens, wenn Sie Ihr Maßband
bei den ersten Versuchen zerrissen haben, dann ist nicht
die Technik Schuld! Sie haben nur die Stärke und die Faltung des Latexbandes zu gering gewählt.

„Gemessen“
wird zwischen
der 10 und dem
abgelesenen
Wert über dem
Zeigefinger.

Sollten Sie Schwierigkeiten mit der eben beschriebenen Greiftechnik gehabt haben, versuchen Sie es noch
einmal, aber jetzt anders herum. Fassen Sie zuerst das
Maßband bei der gewünschten Trainingslänge (z. B. bei
20 cm) und greifen Sie dann mit dem Maß in der Hand
nach dem Latexband. Die Hand mit dem Maß sollte dabei
wieder das Latexband im stets gleichen Abstand zur anderen Hand fassen. Das Maßband bekommt dabei eine
Bogenform.(Bild 12.) Durch Krafteinsatz straffen Sie jetzt
das Gummiband bis zum „isometrischen Anschlag“ durch
das Maßband (Bild 13.). Diese Variante liegt mir persönlich mehr. Sie hat noch einen weiteren Vorteil: Maß- und
Latexband liegen ganz in beiden Handflächen. Jetzt können Sie richtige Kräfte walten lassen!

Das Maßband
sollte sehr fest
sein. Es muss
max. isometrischen Kräften
standhalten.

Bild 12.

Bild 13.
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Verringert sich Ihre Leistungsfähigkeit während
der Übung, sehen Sie das daran, dass das Maßband nicht
mehr vollständig gespannt ist. Es bekommt einen Bogen
oder fängt an Wellen zu schlagen. Dann ist wieder verstärkter Krafteinsatz angesagt. Aber auch wenn ein
erneutes Spannen nicht mehr möglich ist, muss das Training nicht zu Ende sein. Ohne Unterbrechung haben Sie
immer noch die Möglichkeit Reduktionssätze, Endkontraktionen, Teilbewegungen oder z.B. infitonics
auszuführen. Und noch ein Vorteil: Wie weiter oben
schon mal erklärt, ist ein Muskel in verschiedenen Gelenkwinkeln unterschiedlich stark. Dem kann man mit
einem festen Gewicht, wie es eine Hantel darstellt, nicht
Rechnung tragen. Anders bei unserer Technik: Schwachen Bereichen wird mit Spannungsreduktion (Verkürzung der Länge) des Trainingsbandes Rechnung getragen. Bei den stärksten Bereichen lässt sich innerhalb der
„Geräteanordnung" ein isometrisches Training gegen die
Begrenzung des nicht dehnbaren Maßbandes ausführen.
Ähnlich wie oben gegen das Handtuch. So ist es möglich,
die Muskulatur in allen Teilbereichen optimal zu trainieren ohne sie zu über- oder zu unterfordern.
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Wer die Technik durchschaut hat erkennt, wie
wichtig es für die Reproduzierbarkeit einer Trainingsspannung ist, das Gummiband bei der gleichen Übung
auch stets an der gleichen Stelle zu fassen. Das kann man
auf verschiedene Arten sicherstellen. Am einfachsten ist
es, je nach Bewegungsumfang der Übung, das Band sehr
eng (Bild 14.) oder weit zu fassen. (Bild 15.)

Wichtig für die
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist es
das entspannte
Band stets bei
der selben Länge zu fassen!

Bild 14.

Bild 15.

Man kann natürlich auch stets den gleichen Abstand zwischen den Händen sicherstellen. Das ist gar
nicht so schwer, wie in Bild 16. - 18. zu sehen. Es sei denn,
Ihre Daumen oder Zeigefinger wachsen so schnell, wie
Pinocchios Nase.
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Man könnte sogar, um die Sache noch
schwieriger zu machen, mit einer Vordehnung
des Bandes vor der Dehnung durch das Training arbeiten. Das steigert die Gesamtspannung zwar ungeheuer, dürfte aber die genaue Reproduzierbarkeit bei einem Folgetraining erschweren.
So, jetzt kennen Sie die vollständige
Trainingstechnik, wie auch die Handhabung
des Geräts. Das eigentliche Training kann beginnen!

Bild 16.

Bild 18.
Bild 17.
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Bisher wurden die Trainingsbänder aus Naturlatex,
meist von den kräftigeren Personen eher dem Reha-, Kinder- oder Altensport zugeordnet. Sicher ist ihre
Anwendung dort von Nutzen. Dass es aber auch deutlich
härter geht, davon konnte ich Ihnen jetzt hoffentlich eine
Ahnung vermitteln. Am Ende zeugen die vielen Anwendungsbereiche doch nur von der breiten Vielfalt der
elastischen Bänder, wenn es darum geht, ein Training
ohne aufwendige Kraftmaschinen durchzuführen. Ihr
größter Vorteil ist die geringe Größe und das fehlende Eigengewicht. Die Trainingswirkung beruht auf dem
elastischen Widerstand des Werkstoffs, aus dem die Bänder hergestellt werden. Und es ist kein unnützer SchnickSchnack drumherum. Der Widerstand ergibt sich aus der
Materialzusammensetzung, der Dicke, Breite und der
Dehnungslänge des Trainingsbandes. Verschiedenen Farben machen es einfacher, unterschiedliche Widerstandsstufen zu unterscheiden und ermöglichen eine optimale
individuelle Nutzung. Zu beachten ist, dass die Farbspezifizierung unterschiedlicher Hersteller ebenfalls verschieden ist. Ein guter Händler wird Ihnen sicher gestatten,
die Spannung eines Bandes im Geschäft zu testen.
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Bevor wir uns in die Trainingspraxis stürzen, möchte ich
noch einige Eigenschaften des „Materials" besprechen.
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Eigenschaften des Latexbandes
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Ob sich das Band jetzt Thera-Band, Flexa-Band
oder Sonstwie-Band nennt ist eigentlich egal [26, 27],
Hersteller gibt es viele. Jeder kann also seinen persönlichen Favoriten finden. Der Unterschied im Preis kann
jedoch gewaltig sein, von 3,50 bis 20 Euro ist alles möglich. Über die Qualität möchte ich wirklich keine Aussage
treffen. Ich besitze sowohl teure als auch preiswerte Bänder, sie halten alle. Und alle haben sie auch das gleiche
Problem, das sich um so mehr verstärkt, je kräftiger die
Bänder sind.

Geringe Größe
und fehlendes
Eigengewicht
sind der größte
Vorteil der
Trainingsbänder aus Naturlatex.

Alle dehn- und biegbaren Medien, ob Gummi, Feder oder
Fieberglas, haben einen entscheidenden Nachteil: Der
Widerstand nimmt mit der Dehnung/Biegung stark zu!
Ob dieser Anstieg nun linear ist, wie von vielen Herstellern betont, oder nicht, er ist in keinem Fall günstig. Das
kann mit einer herkömmlichen Trainingstechnik, besonders im oberen Kraftbereich, zum Problem werden.
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Der Muskel wird so am Anfang der Übung unterfordert,
das Ende der Bewegungsamplitude aber kann unter Umständen nicht erreicht werden, weil eine zu starke
Spannungszunahme des Bandes den Muskel bereits vorher erschöpft. An dem selben Problem ist schon der gute
alte Expander gescheitert. Zwar gibt es auch heute noch
verschiedene Exemplare zu kaufen, doch im Einsatz sieht
man sie kaum, obwohl der Expander sogar Möglichkeiten
für die Progression bietet.
Ein großer Vorteil ist, dass plötzliche Kraftspitzen,
wie sie bei Hanteln auftreten können, durch eine hohe
Trainingskontrolle vermieden werden. Das ist es ja auch,
was diese Gerätschaften für den Reha-Bereich interessant
macht.
Ich will noch einmal betonen: Alle hier angeführten Nachteile werden durch die Verwendung der
dynametrics vollständig eliminiert! Sie resultieren nämlich alle aus den sich stark ändernden Widerständen bei
unterschiedlichen Dehnlängen. Bei den dynametrics
kommt es im Idealfall, über den gesamten Verlauf der Bewegung, zu keiner oder nur zu kleinen Änderungen der
Dehnlänge. Daraus folgt, dass die Muskelspannung in den
verschiedenen Teilbereichen nur noch durch die Hebelwirkung der Extremitäten moduliert wird. Und sogar der
Einfluss des Hebels, der bei jeder Bewegung vorhanden
ist, lässt sich durch den Einsatz der zwei isometrischen
Charaktere bis hin zu einer nachgebenden Spannung weitestgehend ausgleichen. Eine Hantel kann das nicht, sie
kann nicht leichter oder schwerer sein als das eingestellte
Gewicht. Der Vorteil nicht vorhandener Kraftspitzen
bleibt selbstverständlich auch erhalten. Das einzige, was
wir der Technik nicht mitgeben konnten, ist das martialische Aussehen von schwerem Eisen. Aber die Gerätschaft
ist ja auch für den Hausgebrauch gedacht und da sieht
doch keiner, mit was Sie Ihre großen Muskeln aufgebaut
haben.

„Expanderdesaster“
Der Widerstand
der Bänder
nimmt mit der
Dehnungslänge
stark zu!

Die Technik der
dynametrics
vermeidet die
Nachteile der
elastischen
Bänder!

Apropos Trainingspraxis: Da kann es bei einem
schweren Training vorkommen, dass die Bänder einen
starken Druck auf Ihre Hände ausüben der u. U. schmerzhaft werden kann. Hier haben sich Trainingshandschuhe
bestens bewährt. Ich persönlich bevorzuge einen hochwertigen Arbeitshandschuh aus echtem Leder aus dem
Baumarkt. Der Vorteil ist eine allseitige Lederumkleidung
der Hand. So können die Bänder auch druckfrei um die
Außenseite der Hand geführt werden.
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Ein Nachteil der Arbeitshandschuhe ist, dass es in
ihnen sehr warm werden kann, weil sie nicht gut belüftet
sind. Handschuhe können auch von Vorteil sein, wenn Sie
eine leichte Latexunverträglichkeit haben und das Material nicht direkt greifen wollen. Haben Sie eine schwere
Allergie auf Produkte aus Latex rate ich Ihnen, über den
Fachhandel ein Ausweichmaterial aus synthetischen
Gummi zu suchen.

er

Preiswerte Trainingshandschuhe für den Sportgebrauch
dagegen sind meist nur im Handflächenbereich aus Leder
gearbeitet.

Reinlichkeit
kann man auch
übertreiben.
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Was die Pflege der Trainingsbänder betrifft, so
empfiehlt der Hersteller eine Reinigung mit klarem Wasser und das Einpudern mit Talkum. Die Lagerung sollte
kühl und trocken sein. Aber mal ehrlich: Ich habe weder
Lust das Band im Kühlschrank zu lagern, noch meine
Wohnung mit Puder zu bestäuben. Lieber zupfe ich die
verklebten Bänder gelegentlich auseinander und kaufe
mir alle Jubeljahre ein neues, kann der Hersteller ja
nichts dagegen haben. Aber wenn Sie die Bänder nicht
mit scharfkantigen oder spitzen Sachen malträtieren, halten sie fast ewig.
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Die „Gerätezusammenstellung“ der dynametrics
stellt eine Minimalversion dar. Es gibt aber auch einige
kleine, deutlich aufwendiger konstruierte Trainingsmaschinen. Die bekanntesten stammen von einem gewissen
Herrn Koelbel, dessen Firma hochwertige Produkte für
den Heimtrainigsbereich entwickelt und gebaut hat. Diese
zeichneten sich besonders durch ausführliche Trainingsanleitungen aus. Leider hat er sich aus dem Geschäft
zurückgezogen, seitdem ist der Markt deutlich ärmer an
derart genial durchdachten Produkte, bisweilen lassen
sich noch einzelne Geräte über das Internet in den entsprechenden Handelsbörsen ergattern. Eine Art legitimer
Nachfolger ist wohl die Internetfirma des Sohnes [28].
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Aber auch hier mein Rat: Erst mal klein anzufangen und schauen ob diese Übungen zu einem passen.
Diese Technik stellt deutlich höhere Anforderungen an
die Muskelkoordination als ein herkömmliches Training.

dy

So, damit ist die Vorrede beendet und wir können uns
endlich der Übungspraxis widmen.
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Ihr Trainingsprogramm
Weil dynametics gleichzeitig mehrere Muskeln in die Bewegung einbinden, werden sie den Komplexübungen
zugeordnet, im Gegensatz zu dem heute so weit verbreiteten Einzelmuskeltraining. Das Training einzelner Muskeln in Form von sogenannten Splits (aufgeteilte Trainingseinheiten, manchmal bis zu 5-6 mal pro Tag bei
Profis) kam erst mit der Einführung der Trainingsmaschinen auf. Davor bestand das Training meist aus sehr
schwer ausgeführten Grundübungen. Die dabei verwendeten Gewichte waren nicht jedermanns Sache und so
blieb der Kreis der Sportler recht klein. Nach dem damaligen Verständnis sollten Bodybuilder sowohl Muskeln als
auch Kraft haben.

dynametrics
binden, wie
Grundübungen,
mehrere Muskeln in die Bewegung ein.

So soll Reg Park beim Nackendrücken Wiederholungen mit 136 kg gemacht haben. Chuck Sipes hat 258 kg
auf der Bank gedrückt und konnte Stahlstangen verbiegen. Nur mit der Kraft seiner Lungen konnte Bill Pearl
Wärmflaschen aufblasen, bis sie platzen. Er hat auch
Nummernschilder mit den Händen zerrissen[45]. Derlei
kleine Demonstrationen wurden damals gern gemacht,
sie stärkten die Motivation für das schwere Training und
trugen auch dazu bei, den Kraftsport populärer zu machen.
Nun sind diese Grundübungen mit schwerem Gewicht ebenfalls Komplexübungen. Weil dabei mehrere
Muskelgruppen zusammen arbeiten und so gleichzeitig
trainiert werden, verkürzt sich die Trainingszeit erheblich. Deshalb war auch bis Ende der 50er Jahre das
Ganzkörpertraining (durchtrainieren des kompletten
Körpers in einer Trainingseinheit) die wohl am weitesten
verbreitete Trainingsform. Eben dieses Ganzkörpertraining ist in letzter Zeit wieder im Kommen, weil neben der
Zeitersparnis und dem Kraftgewinn auch der gesundheitliche Nutzen über dem des Einzelmuskeltrainings
liegt. Besonders dann, wenn Sie, wie bei den

Komplexübungen verkürzen
die Trainingszeit!
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Üblicherweise wird bei einem Einzelmuskeltraining der
Körper in 7 bis 9 Muskelsegmente unterteilt, zum Beispiel Beine, Rücken, Brust, Bauch, Trizeps, Schulter,
Bizeps, eventuell noch Unterarme und Waden. Wenn Sie
die jetzt als Ganzkörpertraining (in einer Trainingseinheit) nach althergebrachter Art mit 1 bis 5 Übungen und
der selben Anzahl an Sätzen trainieren wollen, haben Sie
unweigerlich einen zermürbenden Trainingsmarathon vor
sich.
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Trainingsaufbau

er

dynametrics, die Risiken eines schweren Hanteltrainings ausschalten könne!
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Im Gegensatz dazu liest sich der Idealfall einer
Trainingszusammenstellung bestehend nur mit Grundübungen wahrscheinlich so:

Einzelmuskeltraining
oder
Ganzkörpertraining,
ist das die Frage?
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● Kniebeugen
für Beine, unteren Rücken, Po,
Wade,
● Bankdrücken
für Brust, Trizeps, vordere Schulter,
Unterarme,
● Klimmzüge
für breiteren Rücken, Bizeps, hintere
Schulter, Unterarme,
zusätzlich vielleicht noch:
● Nackendrücken
für vordere/seitliche Schultern, Trizeps,
Unterarme.
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Alternativ dazu: Kreuzheben, Beugestütze, vorgebeugtes
Rudern, aufrechtes Rudern. Klingt das nicht fantastisch?
Hart und smart!

Doch Vorsicht! Um einzelne Muskeln durch
Grundübungen zu maximalem Wachstum zu zwingen, bedarf es einer immensen Intensität, sprich einem enormen
Hantelgewicht. Das hat bisher nur eine Hand voll Recken
in der Kraftsportgeschichte über längere Zeit

Grundübungen
verlangen eine
hohe Trainingsintensität.
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durchgehalten. Davon abgesehen ist ein solches Training
so ziemlich das gesündeste, was man mit Hanteln veranstalten kann, abgesehen von der Verletzungsgefahr durch
die hohen Gewichte. Einen Haken gibt es eben immer.
Solcherart hohe Intensitäten verkraftet man nach
meiner Erfahrung besser, wenn man nicht versucht sie in
einer Trainingseinheit durchzuziehen. Besser ist es, sie
über mehrere Tage zu verteilen.
Ein Vorteil der Komplexübungen besteht darin,
dass beim Training der großen Muskeln kleinere gleich
mit trainiert werden. Zumindest haben sie eine haltende,
also statische oder stabilisierende Funktion. Deshalb bezeichnet man solche Übungen auch als Königsübungen.
Um bei einem schweren Training die großen Muskeln
(z. B. Rücken) richtig auszubelasten und „überlasten" zu
können, bearbeitet man diese üblicherweise vor den kleineren (in diesem Fall: Bizeps, Unterarmmuskeln). Wenn
Sie sich aufgrund einer geschwächten Greifmuskulatur
nicht mehr an einer Stange festhalten können, kann das
Ihr Rückentraining vorzeitig beenden. Dieser Effekt ist
bei einem schweren Training unbedingt zu vermeiden.
Bei einem leichten Workout dagegen lässt sich diese Vorermüdung durchaus als Optimierungstechnik nutzen.

Bei Komplexübungen zuerst
die großen,
starken Muskeln und dann
die kleineren
trainieren !

Was sind nun die Unterschiede zwischen Grundübungen und den dynametrics? dynametrics sprechen
weniger eine Muskelkette an, wie es bei schweren Grundübungen der Fall ist. Vielmehr arbeiten hier
verschiedenen Muskeln gegeneinander. Meist sind es
Antagonisten oder die Muskeln der anderen Körperseite.
Zudem ist die Bewegung oft kreisförmig, wodurch eine
größere Anzahl an Fasern in die Bewegung einbezogen
wird. So ist es möglich, mit einer Hand voll Übungen und
nur wenigen Sätzen den kompletten Körper zu trainieren.

Die Trainingsspannung ermitteln
Bevor Sie loslegen, verschaffen Sie sich eine ungefähre
Vorstellung von der Trainingsspannung, die Sie benutzen
möchten. Auch wenn Sie wissen, mit welchem Hantelgewicht Sie normalerweise arbeiten, wird Ihnen das nicht
weiter helfen. Das Hantelgewicht steht in keinem Zusammenhang mit der hier benutzten Spannungseinteilung.

Ein Hantelgewicht steht in
keinem Zusammenhang mit
der Einteilung
der Spannung
bei den dynametrics.
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In jedem Fall ist es wichtig, sich vorher richtig aufzuwärmen! Anfängern empfehle ich, sich von „unten“ an
das Trainingsgewicht heran zu pirschen. Führen Sie dazu
mit einer mittleren Spannung einen normalen Trainingssatz (konzentrische/exzentrische, Auf- und Abbewegung)
45 Sekunden lang aus. Wenn Sie die letzten Sekunden
nicht gekämpft haben wie ein Tier, dann sollten Sie beim
nächsten Versuch 1-2 cm Spannung zugeben, also das
Maßband bei einer höheren Zentimeterzahl greifen. Nach
3 - 4 Sätzen werden Sie eine Spannung gefunden haben,
mit der Sie trainieren möchten. Und damit haben Sie
dann auch schon Ihr erstes Training mit dieser Übung,
für diesen Muskel beendet.

Vorsicht bei der
Ermittlung Ihrer Maximalkraftfähigkeit.
Verletzungsgefahr !
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Fortgeschrittenen können auch den umgekehrten
Weg beschreiten ― die Spannung von „oben“ angehen.
Das kommt allerdings einem Maximalkrafttest gleich, was
eine gewisse Verletzungsgefahr in sich birgt! Führen Sie
dazu eine maximale isometrische Kontraktion gegen den
Gummi aus. Finden Sie eine Maßbandlänge, welche Sie
10 Sekunden lang halten können. Um Ihre Trainingsspannung zu ermitteln, ziehen Sie von dieser Länge 3-4 cm ab.
Jetzt haben Sie eine recht genaue Vorstellung von der Intensität Ihres nächsten Trainings.

Anfänger sollten mit einem
Kraftausdauertraining die
Grundlagen für
ein erfolgreiches Aufbautraining legen.
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Ich will jetzt die eben besprochenen Techniken in
Form von Intensitätsstufen aufarbeiten. Das gibt Ihnen
die Möglichkeit, entsprechend Ihrem Trainingsziel, dem
Einsatz, welchen Sie geben wollen und dem geplanten
Zeitaufwand eine entsprechende Technik auszuwählen.
Denken Sie noch einmal genau nach, welche Resultate Sie
von Ihrem Training erwarten. Dementsprechend wählen
Sie dann das Intensitätslevel. Anfängern sei noch mal
empfohlen, mit einem Kraftausdauertraining zu starten.
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Hochintensitätstraining mit 6 Erschöpfungsarten
Für wen? Dieses Technik ist für Leute, die beim Training alles an Intensität geben wollen und davon maximale Erfolge erwarten. Für Anfänger ist
die Technik ungeeignet! Hier wird der Muskel weit über seine normale Erschöpfung hinaus trainiert. Dabei können Sie den Körper in 7 Zonen
aufteilen, von denen Sie sich jede einmal in der Woche vornehmen.
Als erstes führen Sie 1-2 Aufwärmsätze aus, halbes Trainingsgewicht, normale konzentrisch/exzentrischer Bewegungsführung mit ca. 45
sek. Zeiteinsatz (12-15 Wiederholungen), eine Minute Pause. Jetzt kommt
der Kernsatz, mit allem was an Intensität geht. Der Zeitaufwand des Kernsatzes, inklusive der Pausen für die infinitonics, beträgt ca. 2 Minuten. Das
war es eigentlich schon! Ganz harte Kerle (Frauen?) können nach nicht
weniger als 90 Sekunden Pause noch einen Satz dran hängen.
Das mittlere Leistungsniveau führt 1-2 verschiedene Übungen/
Griffvariationen pro Muskel aus, länger Trainierende 3-4. Das Training ist
so schwer, dass der trainierte Muskel eine komplette Woche Zeit bekommt, um sich zu regenerieren. Das ist derzeit auch mein bevorzugtes
Training. Ich trainiere jeden Muskel einmal die Woche schwer und vier
Tage danach noch einmal etwas leichter (1-2 Sätze, ausbelastet). Der Zeitaufwand für dieses kompakte Training nach modernsten Gesichtspunkten
beträgt komplett nur 15-20 Minuten pro Tag!
Technik Die Technik setzt sich aus 6 verschiedenen Erschöpfungsarten
zusammen. Einer herkömmlichen konzentrisch/exzentrischer Bewegungsführung, um die herum und auch hinein 5 verschiedene Optimierungstechniken platziert werden. Diese werden ohne Pause (mit Ausnahme der
infinitonics) nacheinander ausgeführt. Die Endkontraktionen können Sie
in der 2. Phase (wie unten dargestellt) oder aber während des Reduktionssatzes ausführen. Trainingshäufigkeit: 1 mal pro Woche.
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1.

unbewegte isometrische
Kontraktion begrenzt
statisch,
konzentrischer durch das starre
Maßband (Maßband
Charakter
gestrafft)

konzentrisch/
exzentrisch

Auf- und Abbewegung,
6-10 Wiederholungen
(Maßband, gestrafft)

Zeiteinsatz
(ca.)

über der
Trainingsintensität:
95-100%

10-12
Sekunden

Trainingsintensität:
70-85%

20-30
Sekunden

m

2.

er

Intensität

in
t

Ausführung

as
W

Erschöpfungsart

3-4 max. Anspannungen
über der
in
voller
KontaktionsTrainingsintenEndkontraktiosität:
nen, während position, meist am Ende
der
letzten
3
oder
4
>
85%
der 2. Phase
Wiederholungen

nT

etr
ics

statisch,
exzentrischer
Charakter

Unbewegte isometrische
Kontraktion, gegen die kleiner/gleich der
10-12
Zugkraft des Gummis
Trainingsinten- Sekunden
(Maßband straff bis
sität:
leicht durchhängend)
=/< 70%
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3.

Normale Auf- und AbReduktionssatz, bewegung (Maßband
konzentrisch/ hängt durch)

5.

exzentrisch

6.

10-20
Sekunden

Kurze Pause. Dann eine
10-12
gleich/kleiner der
volle konzentrische/
exzentrische Bewegung. Trainingsinten- Sekunden
Pause
sität:
Kurze Pause. 4-5 mal
zwischen
=/< 70-85%
wiederholen (Maßband
den
straff bis durchhängend)
Wiederholungen
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unter der
Trainingsintensität:
50-70%
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Der power maker
Für wen? Diese Technik ist ein echter Kraftmacher und verlangt entsprechenden Einsatz. Sie ist hervorragend geeignet, um Trainingsplateaus zu
überwinden, den Muskeltonus anzuheben und dabei auch Masse aufzubauen. Zudem ist die Ausführung simpel. Die meiste Trainingszeit wird
dabei durch die Pausen zur Wiederherstellung in Anspruch genommen.
Die Technik ist auf keinen Fall für Anfänger geeignet.
Technik Der Knackpunkt: Sie trainieren mit 90-98% Ihrer Maximalkraft!
Damit führen Sie 20-25 Wiederholungen pro Übung aus, natürlich nicht
hintereinander. Die Ausführung ist eine normale konzentrisch/exzentrische Auf- und Abbewegung. Den Anfang machen Sie, ähnlich dem
Maximalkrafttraining mit ca. 3-5 Wiederholungen, gefolgt von einer Pause
mit fast 100%iger Wiederherstellung (min. 2 Minuten). Bei den nachfolgenden Wiederholungen zählen Sie einfach fortlaufend weiter. Haben Sie
beim ersten Mal 4 Wiederholungen geschafft, dann zählen Sie beispielsweise 5...6... Pause, 7...8... Pause, 9. Pause 10. Pause und so weiter. Ihre
letzten Sätze werden vermutlich nur aus einer Wiederholung bestehen.
Das ist in Ordnung. Sie setzen dieses Vorgehen fort, bis Sie 20-25 Wiederholungen gemacht haben. Auch hier trainieren Sie jeden Muskel/-gruppe
nur einmal die Woche. Die Zeit zur Regeneration werden Sie brauchen. 1-2
verschiedene Übungen für einen Muskel reichen vollkommen aus.
Die Wiederholungen lassen die Trainingszeit bei dieser Technik
nicht lang werden. Aber die Pausen können das ― leider. Weil jedes Mal
eine nahezu vollständige Wiederherstellung benötigt wird, steigt die Pausenlänge mit Sicherheit während des Trainings an. Sie sollte jedoch 3
Minuten nicht übersteigen. Aber der Aufwand lohnt.
Bei der Belastung ― vergessen Sie den Aufwärmsatz nicht! 1-2 Sätze / 50% Intensität / 12-15 Wiederholungen. Und tasten Sie sich beim ers ten Mal langsam an Ihr Kraftmaximum heran. Die Überlastungsgefahr ist
in diesem Intensitätslevel hoch.
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3 Sätze Ausbelastung + Optimierungstechniken;
Bodybuilding
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Für wen? Auch diese Technik ist immer noch beinhart! Sie ist im Grunde
die meist verwendete Technik im Bodybuilding, das Training der Profis,
um richtig Kraft und Masse aufzupacken. Der Zeitaufwand pro
Muskel/Muskelgruppe schwankt, je nach Pausenlänge und Anzahl der
Übungen (1-2, nicht mehr als 4) zwischen 10-30 Minuten. Für Anfänger ist
auch diese Technik nicht geeignet.
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Technik Aufwärmen, dann beginnen Sie mit der Grundtechnik: eine 30
bis 45 Sekunden dauernde herkömmliche Auf- und Abbewegung (konzentrische/exzentrische Phase) über den ganzen Bewegungsspielraum. Die
letzten Wiederholungen optimieren Sie mit Endkontraktionen in einer Position, in der der Muskel max. verkürzt ist. Wenn Sie nun keine
vollständige Bewegung mehr zustande bringen, trainieren Sie ein paar
Wiederholungen in einem verkürzten Bereich. Zum Schluss hängen Sie einige spannungsreduzierte Wiederholungen zur energetischen Erschöpfung
dran. Natürlich können Sie auch andere Optimierungstechniken wählen,
Es sollten aber mindestens 2 verschiedene sein.
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Das Ganze sollte pro Satz nicht länger als 60 Sekunden beanspruchen. Weil es sich auch hier um eine schwere Technik handelt, wird Ihre
Pausenlänge min. ca. 2 Minuten betragen. Machen Sie entsprechend Ihrem Trainingsstand 1-4 Übungen mit je 1-2 Sätzen, 1-2 mal pro Woche, je
nach persönlichem Regenerationsvermögen.
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Erschöpfungsart

1.
konzentrisch/
exzentrisch

Ausführung
Auf- und Abbewegung,
6-10 Wiederholungen
(Maßband, gestrafft)

Intensität

Zeiteinsatz
(ca.)

Trainingsintensi30-45
tät:
Sekunden
70-85%

3-4 max. Anspannungen
in voller Kontaktionsüber der
Endkontrakposition,
meist
am
Ende
Trainingsintensitionen,
tät:
während der 1. der letzten 3 oder 4
Wiederholungen
>
85%
Phase

2.

3.
Teilbewegungen

3-4 konzentrisch/ exzentrische Teilbewegungen, Trainingsintensi10-15
meist 20-30° um den
tät:
Sekunden
max. Kontraktion
70-85%
(Maßband, gestrafft)

normale Auf- und
unter der
Reduktionssatz, Abbewegung (Maßband,
20
Trainingsintensikonzentrisch/ hängt durch)
Sekunden
tät:
exzentrisch
50-70%

4.
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3 Sätze Ausbelastung; Das Urgestein
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Für wen? Diese Technik stellt den Grundpfeiler des Kraftsports überhaupt dar. Trotzdem ist sie alles andere als eine Anfängertechnik. Richtig
ausgeführt ist die Wirkung auf den Muskel immens! Sonst wären wohl Generationen von Sportlern vor uns nicht so massig und stark geworden.
Und ich denke, auch heute wird sie bestimmt nicht nur die bekannteste,
sondern auch die am häufigsten angewandte Technik sein.

nT

Dennoch schlage ich vor, die in letzter Zeit sehr gut erforschten EinSatz-Techniken zu favorisieren. Als Alternativtechnik für max. Abwechslung ist sie jedoch immer zu empfehlen.

vo

Technik Die Technik ist so simpel, wie effektiv. Führen Sie 3 Sätze mit
herkömmlicher konzentrisch/exzentrischer Bewegungsführung jeweils bis
zum momentanen energetischen Muskelversagen aus (Intensität: 6085%). Zeitdauer für einen Satz auch hier 30-60 Sekunden. Die Länge der
Pause sollte 60 Sekunden nicht übersteigen. Das beschert Ihnen eine gewisse Vorermüdung.
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Der Zeiteinsatz für eine Übung beträgt hier ca. 5 Minuten, je nach
Trainings-/Pausenlänge. Führen Sie für einen Muskel 2-4 Übungen aus.
Trainingshäufigkeit: 1-3 mal pro Woche. Vergessen Sie bitte nicht, sich mit
1-2 Sätzen aufzuwärmen.
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1 Satz Ausbelastung; Das Zeitminimum
Für wen? Diese Technik stellt eine Auslese der neuesten Untersuchungen
dar. Diese besagen, dass man durch nur einen intensiv ausgeführten Satz
den Muskel fortlaufend zum Aufbau von Kraft und Masse zwingen kann.
Und das mit einer Erfolgsaussicht nahe dem maximal möglichen.
Eine Technik für Leute die sportlich und fit sein möchten, die ihr
Leben aber nicht unbedingt auf den Kraftsport ausrichten wollen. Sie werden trotz geringem Zeitaufwand herausragende Ergebnisse erzielen. Mein
Tipp auch für Tage an denen man keine besondere Lust auf Training hat.
10 Minuten kasteien, und alles ist vergessen ohne schlechtes Gewissen,
wegen eines versäumten Trainings. An diesem Training können sich auch
schon mal Neueinsteiger versuchen.
Technik Die 1Satz-Technik ist ähnlich der Drei-Satz-Technik. Nur wird
hier eben nur ein Satz bis zur Erschöpfung ausgeführt, plus Aufwärmsatz.
In diesem einen Satz sollte man aber wirklich etwas Intensität (ca. 7085%) blicken lassen, also voller Einsatz bis zum tatsächlichen Muskelversagen (Übungsdauer: 40-60 Sekunden). Im Idealfall nimmt man noch eine
Optimierungstechnik dazu und/oder macht 2-4 verschiedene Übungen pro
Muskel. Das erhöht die Anzahl der trainierten Fasern und erschöpft sie
stärker. Diese Erschöpfung ist aber nur lokal, deshalb benötigen Sie zwischen verschiedenen Muskeln keine oder nur kurze Pausen. 15 Sekunden
zum Umgreifen für eine andere Übung/Griffvariation sollten reichen.
Wenn Sie mehrere verschiedene Übungen für einen Muskel machen
wollen, organisieren Sie sich einen „Kraftkreis". So kann der Muskel regenerieren, bis er erneut aus einem anderen Winkel erschöpft wird. Weniger
Zeiteinsatz für ein Training geht nun wirklich nicht mehr! Trainingshäufigkeit: 1-3 mal pro Woche.
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1 bis 3 Sätze, leicht: Die Trainingssensation
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Für wen? Dieses Training stellt eine kleine Sensation schlechthin dar!
Konnte doch in Untersuchungen nachgewiesen werden, dass man mit
Übungen, welche bereits vor der energetischen Erschöpfung beendet werden, ca. 80 % des Effekts eines herkömmlichen Trainings erzielen kann.
Wobei Sie die 80% bitte nicht auf die Goldwaage legen, da der Wert bei
verschiedenen Muskeln stark schwankt. Das gestattet uns, ein Training
mit minimalem Zeitaufwand und leichter Intensität, aber mit wirklich akzeptablen Ergebnissen zu konzipieren.
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Dabei soll man auch noch deutlich mehr Kalorien verbrennen, als
bei einem schwereren Training. Wenn Sie also keine Wettkämpfe gewinnen müssen, sondern eben „nur" gut aussehen wollen, etwas für Ihre
Gesundheit tun möchten und dafür den minimalsten Aufwand suchen,
dann ist das Ihr Training. Diese Technik ist bedenkenlos für Anfänger geeignet.
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Technik Einfacher kann Training nicht mehr sein. Sie führen eine herkömmliche konzentrisch/exzentrische Bewegungsführung für ca. 60
Sekunden (12-20 Wiederholungen) aus und beenden die Übung ohne Erschöpfung. Fertig!
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Ich empfehle, die Übungen nacheinander ohne Pause durch zuführen, solange bis Sie den ganzen Körper durchtrainiert haben. Das
verhindert ein Auskühlen und optimiert durch eine leichte Vorermüdung.
Machen Sie Übungen, welche die gleichen Muskeln aktivieren, möglichst
zusammenhängend, auch wenn sie nur zum Halten oder Stabilisieren benutzt werden. So verlängern Sie die Einwirkzeit von Spannung und
erhöhen die energetische Erschöpfung. Konzentrieren Sie sich auf die
Spannung im trainierenden Muskel. Bearbeiten Sie dabei schwächere
Muskeln vor den Starken. Kleine vor den großen. So wird der Effekt der
Vorermüdung verstärkt. z. B. bei den dynametrics Trizeps vor dem
Rücken, Bizeps vor der Brust und so weiter.
Einen spezifischen Aufwärmsatz für jeden Muskel brauchen Sie hier
nicht. Stattdessen empfiehlt sich eine ca. 10 Minuten dauernde
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Ganzkörperübung, z.B. Hock-Streck-Sprünge, Rad fahren, Seil springen
―lassen Sie sich was einfallen.
Die wichtigste Größe, um mit diesem vergleichsweise niedrigem
Trainingsreiz zum Erfolg zu kommen, ist die Kontinuität. Sie müssen
bei dieser Technik unbedingt regelmäßig trainieren um Fortschritte zu machen!
Auch wenn einige Studien einem einmaligen leichten Training pro
Woche gute Erfolge bescheinigen ― ich bin der Ansicht, dass man sich für
schnelle Fortschritte der alten Kraftsportregel erinnern sollte: Ein Training (pro Woche und Muskel) ist kein Training. Zwei, sind ein Schritt auf
der Stelle (also: Erhalt). Und drei Trainingseinheiten sind ein Schritt nach
vorn! Soll heißen, Sie sollten Ihren Körper drei mal pro Woche komplett
durchtrainieren. Die Gefahr überzutrainieren besteht nicht. Klingt das aufwendig? Rechnen wir noch mal nach. Ein Satz pro Übung, sieben Übungen
für den ganzen Körper, macht 7 Minuten, also eine Werbepause im Fernsehprogramm, wo Sie mal nicht pinkeln gehen können. Bei drei Sätzen
sind das 21 Minuten oder drei Werbepausen und das nur an jeden zweiten
Tag.
Das Training ist nicht sehr anstrengend. Das bezahlen Sie aber mit
einer etwas längeren Trainingszeit. Dieses kleine Zugeständniss sollte es
wert sein, will man schnelle Ergebnisse sehen.
Der Einsatz herkömmlicher Optimierungstechniken ist bei so einem
leichten Training wenig sinnvoll. Damit würden Sie nur in den aeroben Bereich hineintrainieren. Optimieren Sie deshalb indem Sie verstärkt auf
eine richtige Atmung (Zwergfellatmung) achten. Versuchen Sie auch während des Trainings den gewünschten sportlichen Körper zu visualisieren.
Wollen Sie aus dieser Technik noch mehr herausholen, bleibt nur
eine größere Anzahl an Fasern zu rekrutieren. Dafür müssen Sie mehrere
verschiedene Übungen/Griffvariationen für einen Muskel einplanen (ca. 23). Um die Trainingszeit so nicht zu stark zu erhöhen bleibt nur ein EinSatz-Training mit max. 3 verschiedenen Übungen pro Muskel. Kurze
Pausen, nicht länger als 30 Sekunden. Max. 3 Übungen deshalb, weil Sie
wegen der kurzen Pausen sonst vielleicht doch noch sauer werden könnten. Die Übungen für einen Muskel werden nacheinander ausgeführt.
Bauen Sie bei einem leichten Training keinen Kraftkreis auf! Das
führt bei der geringen Intensität nur zu einem Auskühlen der gerade nicht
trainierten Partien.
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Kraftausdauertraining
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Für wen? Ein Training auf Kraftausdauer ist das ideale Training für Einsteiger. Aber auch Fortgeschrittene sollten regelmäßig darauf zurückgreifen. Diese Übungsform legt die Grundlagen für einen erfolgreichen
Muskelaufbau. Dabei werden vor allem die komplementären Systeme aufund ausgebaut. Darauf kann auch kein Profi verzichten. Doch für einen
Anfänger ist das essentiell, will er das Maximale aus dieser primären Situation herausholen, ohne dabei Schäden davonzutragen!
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Gehasst oder geliebt sind bei dieser Trainingsform die burns! Das
Brennen resultiert aus der vermehrten Ansammlung von Stoffwechselschlacken. In geringen Mengen tragen diese nach neuesten Erkenntnissen
durchaus zum Trainingserfolg bei.
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Technik: Die grundlegende Technik des Trainings auf Kraftausdauer ist
einfach: Sie trainieren mit 30-60% Ihrer Maximalkraft in einem optimalem Tempo, 90-120 Sekunden (20-40 Wiederholungen) lang. Anfänger
machen 1-2 Sätze und Übungen für jeden Muskel. Fortgeschrittene können
entsprechend mehr verschiedene Übungen bzw. Griffvariationen ausführen. Die Pausenlänge liegt selten unter 180 Sekunden, weil die
energetische Erschöpfung hoch ist. Wegen der niedrigen Intensität kommt
es zu einem geringen Proteinverschleiß. Deshalb kann dieses Training vergleichsweise häufig erfolgen. Man sollte einen Muskel 2-4 mal die Woche
trainieren.
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Profis haben im Laufe der Jahre von diesem Trainingstyp viele ausgefeilte Variationen entwickelt, aber die Grundlagen sind immer die
gleichen. Eine niedrige Intensität und das Hineintrainieren in den aeroben
Bereich. Als Beispiel mag hier das 100er System herhalten [29]. Hierbei ist
der Name Programm.
Isolationsübungen sind übrigens für ein Kraftausdauertraining
weniger geeignet. Ganzkörperübungen, wie z. B. Liegestütze oder
Verbundübungen wie dynametrics sind ideal. Die Gesamttrainingszeit für
ein ganzes Körperworkout (!) beträgt dabei nur ca. 30 Minuten.
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So, das soll es an Beispielen für Trainingstechniken gewesen sein.
Sie müssen nicht stoisch an dem hier dargestellten festhalten. Im Laufe
der Zeit werden Sie eigene Kombinationen finden, welche Ihrem Leistungsniveau und Ihren Vorlieben entsprechen. Dabei kann so ziemlich
alles miteinander kombiniert werden. Vor kurzem erst fand ich eine Technik, die zwei Gegensätze schlechthin verbindet: Einen Satz mit wenigen
aber extrem schweren Wiederholungen, gefolgt von einem leichten Satz
und vielen Wiederholungen. Das gleich mehrmals abwechselnd hintereinander, mit relativ kurzen Pausen dazwischen. Der Gedanke dahinter ist,
das Muskel-Nervensystem zu verwirren und so zur Anpassung anzuregen.
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Die Übungen
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Das Herzstück eines Trainingssystems sind die speziellen Übungen, mit
deren Technik ich Sie gerade vertraut gemacht habe. Um in den Genuss
der großartigen Wirkungen des gerade erworbenen Wissens zu kommen,
bleibt Ihnen trotz aller eingesparter Zeit eins nicht erspart: das Training
selbst.
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Lassen Sie die Praxis der Prüfstein sein nach dem Sie das System
„dynametric" beurteilen. Aber tun Sie mir dabei bitte einen Gefallen: Geben Sie der Sache etwas Zeit. Wenigstens so viel, wie Homöopathika zur
Umstimmung des Körpers brauchen." Was will er uns wohl wieder damit
sagen? Zwar ist die Wirkung schon nach einem einmaligen Training messbar, was jedoch nicht heißt, dass sie auch objektiv sichtbar ist. Geben Sie
Ihrem Training wenigstens 4 Wochen, damit sich die energetischen Änderungen ins Materielle ausdehnen können. Dann aber sollten deutliche
Veränderungen der Kraft, der Muskelmasse und des Körperfettanteils für
jeden erkennbar sein!
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Die Übungsvorschläge habe ich in der Reihenfolge aufgebaut, in
der man normalerweise bei einem schweren Training vorgehen sollte, von
den großen Muskelgruppen zu den kleineren.
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Favorisieren Sie eher ein leichtes Training, gehen Sie bitte die
Übungen von hinten nach vorn durch. Von kleineren Muskelgruppen zu
den großen. Sie nutzen so die Vorermüdung der kleineren Muskeln für
eine Optimierung. Eine Überlastungsgefahr bei leichten Übungen besteht
nicht.

dy

Der einzige Muskel der einem Training immer vorangestellt werden
sollte, ist der Bauch.
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Der Bauch
Die Praxis hat gezeigt, dass es von Vorteil ist, das Training der Bauchmuskeln an erste Stelle zu setzen. Durch die zentrale Erwärmung der
Muskulatur über dem Verdauungstrakt und dessen Massage wird der Blutfluss von den Gedärmen zur Muskulatur gefördert. Diese binden einen
großen Teil des Blutvolumens des Körpers. Außerdem merken Sie auch
sehr schnell, wenn die Zeit zwischen einer vorangegangenen Mahlzeit und
den Übungen zu kurz war. Ihr Training gestaltet sich dann unter Umständen, mit Verlaub, zum Kotzen. Daneben hat eine gut trainierte
Körpermitte auf fast alle Übungen einen stabilisierenden Einfluss. Die
meisten Leute sind auch froh, wenn sie es hinter sich gebracht haben,
kann es doch - nein, soll es doch - recht schmerzhaft sein.
Die Sportwissenschaft ist heute der einhelligen Meinung, dass man
den Bauchmuskel nicht häufiger trainieren muss als andere Muskeln.
Trotzdem empfehle ich nach wie vor 2-3 kurze aber harte Trainingseinheiten pro Woche für einen schnellen Erfolg. Die Intensität sollte dabei dem
jeweiligen Regenerationstempo angepasst werden.
Ganz wichtig, um den Verheißungen des Werbefernsehens zu widerstehen, ist eines zu wissen: Für ein erfolgreiches Bauchtraining benötigt
man kein extra Trainingsgerät! Viele Untersuchung konnten das bestätigen. Kleinere Hilfsmittel sind von Vorteil, um den Schwierigkeitsgrad der
Übungen zu erhöhen und für mehr Abwechslung zu sorgen. Total nutzlos
sind Bauchmuskeltrainer aber auch nicht. Sie können durchaus wertvoll
sein für Anfänger, geschwächte Personen oder Leute mit einer Fehlhaltung im Bereich des unteren Rücken. Ein gutes Gerät macht vor allem
eines: Es unterbindet die zwei Hauptverletzungsquellen bei Bauchmuskelübungen. Das ist einmal der Zug an der Halswirbelsäule durch das
Verschränken der Hände hinter dem Kopf, sowie Schäden, verursacht
durch ein übertriebenes Hohlkreuz. Ein gut trainierter Sportler sollte in
der Lage sein beides ohne größeren technischen Aufwand zu vermeiden.
Statt die Hände hinter dem Kopf zu verschränken, kann man auch
mit zwei Fingern an den Seiten des Kopfes die Übung ausführen. Oder Sie
legen die Hände ineinander und mit einer Rückseite auf die Stirn, derartige Möglichkeiten gibt es viele.
Ein Hohlkreuz, besonders zum Ende der Übung zu vermeiden, ist
schon schwieriger. Dazu ein kleiner Test: Legen Sie sich auf einen flachen
Untergrund. Jetzt pressen Sie den unteren Rücken fest gegen den Boden.
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Sie üben dann korrekt, wenn ein Tuch, welches man zuvor zwischen Boden
und unteren Rücken legt, am Weggezogen werden gehindert werden kann.
Diese Haltung des Rücken muss man sich einprägen und in den Übungen
umsetzen, dann können Sie getrost auf teueres Gerät verzichten.
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Noch ein Tip: Für die besten Sit-ups Ihres Lebens müssen Sie noch
nicht einmal das Bett oder die Couch verlassen! Winkeln Sie die Knie etwas an. Klemmen Sie die Zehen nirgendwo darunter! Wenn Sie so Ihren
Oberkörper nicht aufrichten können, dann drücken Sie leicht mit den Zehen gegen das Fußende des Bettes. Hände an die Kopfseite und aufrichten.
Durch das Einsinken Ihres Pos in das Polster während des Aufrichtens
bleibt die Konzentration der Spannung immer bei den Bauchmuskeln. Das
merken Sie, im Vergleich zu herkömmlich ausgeführten Sit-ups, an Ihren
ungleich entspannteren Oberschenkeln.
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Und noch eins: Das beste Sixpack nutzt nichts, wenn es unter einer
Speckschicht wohnt! Wenn Sie also schnell zu einer definierten Mitte finden wollen, müssten sie schon den steppenbrandartigen Stoffwechsel eines
Zwanzigjährigen haben. Oder Sie kommen um etwas Ausdauersport nicht
herum, bei entsprechend reduzierter Kalorienaufnahme, ist doch klar.
Neue Studien haben gezeigt: Mit Ausdauersport können Sie Ihren Kalorienverbrauch verdoppeln. Mit Krafttraining verdreifachen – was an sich
schon interessant ist. Eine Kombination aber verfünffacht den Verbrauch.
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Also, um es noch einmal klar zu sagen. Für ein Bauchmuskeltraining der unteren und mittleren Leistungsstufe ist ein hilfsmittelfreies
Training vollkommen ausreichend. Hierzu empfehlen sich Übungen, wie
Beineheben im Hang, der Käfer, alle Cranch- und Sit-upsarten, der Bodendrücker usw.[30] .
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Die im nachfolgenden dargestellten Vorschläge sollen demonstrieren, wie Sie das Trainingsband zusammen mit den dynametrics einsetzen
können, um die Intensität und so die Wirkung bereits bekannter Übungen
zu verstärken.
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Übung 1.
„Power Crunch“

Es handelt sich hier
um eine normale
Bauchpresse
verstärkt durch den Zug
des Gummis. Dabei
wird nur der obere
Rücken angehoben.
Der untere Rücken
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bleibt auf dem Boden. Durch ein leichtes Aufrollen der Schultern drückt
der Oberkörper optisch gegen den Bauch. Genau genommen zieht er an
den oberen und mittleren Bauchmuskeln. Deshalb soll diese Ausführung
auch diesen Bereich besonders beanspruchen.
Um einen Crunch intensiver zu gestalten, können Sie die Arme hinter den Kopf bringen. Bei gestreckten Armen haben Sie die hilfsmittelfreien Grenzen fast erreicht. Eine weitere Steigerung ist nur möglich, wenn
Sie ein Gewicht auf die Brust legen oder hinter den Kopf halten. Haben Sie
schon mal mit einer Hantelscheibe hinter dem Kopf gecruncht? Nun―
komfortabel ist was anderes!
Ein elastisches Trainingsband ist die weitaus besser Alternative. Sie
suchen sich einen festen (!) nicht zu hoch gelegenen Aufhängepunkt in ihrer Wohnung. In meinem Fall ist das ein Treppengeländer. Dort binden
Sie ein Seilende an. Wie Sie das andere Ende gebrauchen, zeigt das Bild.
Der Clou ist, Sie können die Zugspannung sogar variieren, je nachdem, wie Sie die Vorspannung wählen. Sie müssen sich dafür einfach nur
immer ein Stückchen weiter weg vom Aufhängepunkt auf den Boden legen. Haben Sie nicht so viel Platz zur Verfügung? Verkürzen Sie
stattdessen das Seil. Man kann das tun, indem man regelmäßig einen Knoten mehr in den Gummi macht.
Zur Ausführung: Natürlich könnten Sie Ihren Crunch in dieser Position ganz normal ausführen, also Schultern hoch und runter. Aber
dynametrics wären das nicht. Akzeptabel wäre eine Form mit vielen Endkontraktionen ( isometrischer Anteil
) ― quasistatische Technik.
Dafür begeben Sie sich in eine voll kontrahierte Position (siehe Bild). Diese
Haltung wird die ganze Übung lang beibehalten. Lassen Sie lediglich 5 bis
max. 10 cm nach, um dann sofort wieder in die volle Kontraktion zurückzukehren. Nach 45 Sekunden wird Ihr obere Bauch nur noch aus
Schmerzen bestehen. Richtig so!
Aber zum reinen dynametric wird die Übung erst, wenn Sie in der
voll kontrahierten Position eine leichte Drehung (dynamischer Anteil
) des Oberkörpers ausführen. Heben Sie hierfür erst die rechte
Schulter etwas an und blicken links an den Beinen vorbei, um dann die linke Schulter zu heben und rechts vorbei zu sehen, und so weiter, mit
mäßiger Geschwindigkeit, die ganze Übungszeit lang. Zur Optimierung der
Übung können Sie nach der Drehung auf jeder Seite eine oder auch ein
paar Endkontraktionen machen.
Durch die Drehung involvieren Sie möglichst viele Fasern der oberen Bauchmuskeln. Die ständige Kontraktion erschöpft Sie in einem
optimalen anaeroben Trainingsbereich. Je nachdem wie stark Sie den
Oberkörper drehen, werden auch die seitlichen Bauchmuskeln in die
Übung integriert. Minimale Drehungen belassen die Konzentration auf
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dem mittleren Teil des Bauches. Stärkere Drehungen vergrößern den trainierten Bereich.
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Fortgeschrittene vergessen bitte auch beim Bauchmuskeltraining die Optimierungstechniken nicht. Sie bringen Effektivität in das Training und
halten es kurz. Supersätze gehen einfach immer. Für Reduktionssätze lassen Sie das Gummiseil einfach los und führen noch einige erleichterte
Bewegungen aus.
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Diese Übung ist eine
Variante der vorangegangenen, mit dem
Unterschied, dass der
Schwerpunkt hier auf
dem Training der seitlichen
Bauchmuskeln
liegt.

m

Übung 2.
„Power-SchrägCrunch“

vo

Der Aufbau ist wie oben, nur, dass hier die Drehung des Oberkörpers sehr stark ist und auf eine Körperseite beschränkt bleibt. Sie müssen
also erst die eine und dann die andere Seite Ihrer Körpermitte
trainieren,idealer Weise als Supersatz, also ohne Pause zwischen links und
rechts.
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Als Technik wieder Endkontraktionen, oder besser eine ganz leichte
Drehung, welche aber auf die trainierte Seite beschränkt bleibt. Wenn das
in Ihrer Mitte kein Feuer entzündet, dann weiß ich auch nicht weiter.

Übung 3.
„Power Crunch, reverse“
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Benutzen wir den externen Aufhänger noch für eine weitere Version
eines Crunches: Dabei legen Sie den
Gummi um die Oberschenkel oder
um den Spann der Füße. Jetzt heben
Sie den unteren Rücken vom Boden
und rollen ihn Richtung Kopf, der
leicht angehoben ist. Die Bewegung
wird gestoppt, wenn die Knie über
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der Brust sind. Sie wollen ja keinen Purzelbaum machen. Mit dieser Übung
trainieren Sie den unteren und mittleren Teil Ihrer Bauchmuskeln.
Die Technik ist die wieder die gleiche. Entweder Sie wählen die quasistatische Variante mit Endkontraktionen, oder Sie drehen die Knie leicht
nach links und rechts, während Sie die vollständig kontrahierte Position
halten.
Übung 4.
„Power
Crunch,
zweiter Versuch“

reverse:

Gleiche Ausführung der Übung
wie oben, nur brauchen Sie hier
keine externe Aufhängung. Wie
im Bild zu sehen, hält man das
Band mit den Händen auf dem
Boden und spannt es durch Aufrollen des unteren Bauches.
Was Sie da in meine Gesicht sehen ist keine miese Laune
sondern Freude – über die Anstrengung. Je nach Bandstärke
kann dieser Crunch recht intensiv
sein. Sie werden merken, sogar
das statische Halten des Gummis ist schon fast ein Trizepstraining für
sich.
Man braucht schon ziemlich viel Kraft, diese wackelige Position zu
stabilisieren. Trotzdem lassen sich die gleichen dynametrischen Techniken der Ausführung bewerkstelligen, wie in den vorangegangenen Formen.

Übung 5.
„ Seit-Dreh, stehend“
Noch einmal zurück zum niedrig liegenden externen Aufhängepunkt. Hier noch eine Übung speziell
für die seitlichen Bauchmuskeln.
Diese trainieren Sie am besten mit kurzen
Drehungen und nicht all zu viel Gewicht.
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Starke ruckartige (Ver-)Drehungen, wie etwa beim Twisten oder dem
Oberkörperdrehen in Vorbeuge können durchaus die Wirbelsäule schädigen. Beim Seitbeugen mit hohe Widerstand befürchten viele eine breite
Taille zu bekommen. Zwar weiß man heute, dass diese unschöne Sache
eher eine genetische Veranlagung ist, aber die Angst davor lebt weiter.
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Wenn Sie sich an das hier Gesagte halten, besteht weder die Gefahr
sich zu verletzten noch die, eine unschöne Entwicklung zu nehmen ― ganz
im Gegenteil: Viele vergessen die seitlichen Bauchmuskeln in Ihren Training. Diese sind aber für einen schönen und vor allem flachen Bauch
entscheidend!
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Stellen Sie sich dazu aufrecht hin, versteifen Ihre Arme (nicht ganz
durchdrücken) und bringen den Gummi in eine entsprechende Vorspannung. Dann beugen Sie sich leicht vor und drehen den Oberkörper nicht
mehr als 45 ° zur Seite. Jetzt sollten Sie Ihre Trainingsspannung erreicht
haben. Zu leicht? Dann gehen Sie einfach noch einen kleinen Schritt zurück.

vo

Übung 6.
„Der Bär“

nT

Als Technik bietet es sich an, 60 Sekunden lang eine Menge Endkontraktionen auszuführen. Dann wechseln Sie ohne Pause zur anderen
Seite. Und das Ganze noch mal.
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Ein letzter Vorschlag für eine Bauchübung: Sie
trainiert, je nach Ausführungsart die oberen,
mittleren und seitlichen Muskeln. Im Grunde ist
sie vergleichbar mit Übung 1., nur wird sie im
Stehen ausgeführt.
Im Stehen hat man meist eine bessere Bewegungskontrolle, allerdings entfällt die Masse
des Oberkörpers für die Trainingsbelastung.
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Wieder brauchen wir einen äußeren Aufhängepunkt. Nur sollte der diesmal sehr hoch
über Ihrem Kopf liegen. Der Zug am Seil erfolgt
senkrecht oder leicht schräg nach unten.

Ich habe diese Übung „Der Bär“ genannt, weil die langsam hin und
her wiegenden Bewegungen für einen Außenstehenden wie die Bewegungen eines Bären aussehen können. Sie werden feststellen, dass viele
meiner Übungen einen bildhaften Namen besitzen. Vielleicht ist das eine
aus den Kampfkünsten übernommene Eigenart, aber ich finde, dass sich
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die Übungen so auch viel besser merken
lassen.
Die Ausführung ist vergleichbar
dem liegenden Crunch, nur das Sie hier
eben stehen. Sie versteifen die Arme und
bringen durch ein leichtes Einrollen des
Oberkörpers das Trainingsband in Spannung. Diese Spannung wird während der
ganzen Übung aufrechterhalten, während
Sie eine leichte Drehbewegung (siehe
Bild) ausführen. Am Ende der Drehbewegung kann man auf beiden Körperseiten
2-3 Endkontraktionen für die seitlichen
Bauchmuskeln machen, indem man einfach die Schultern etwas zum Boden zieht.
Dabei werden Sie bemerken, dass Sie
durch das freie Stehen weniger in Ihrer
Bewegung eingeschränkt sind als beim liegenden Crunch.
Die dargestellten Übungen sollten als Anregung für ein Bauchmuskeltraining reichen. Wenn Sie einmal verstanden haben, wie es
funktioniert, können Sie selber beliebig viele Übungen hinzu erfinden.
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Die Beine

Die Beine sind das Fundament auf dem Ihr Körper aufbaut. Diesen Standpunkt unterstreicht eine Regel der Selbstverteidigung, die besagt, dass
man mit starken Armen und einem festen Stand (kräftige Beine) den
Kampf bereits zu drei Zehnteln gewonnen hat [31] .
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Tatsächlich ist die Muskulatur der Beine gar nicht so leicht zu beeindrucken. Ist sie doch durch häufiges Stehen und Gehen einiges
gewöhnt. So kommt es auch, dass viele Übungen, die in bunten Zeitungen
veröffentlicht werden, nicht zum gewünschten Erfolg führen. Sie bieten
einfach zu wenig Widerstand, genau wie die allermeisten einfachen Heimtrainer. Verstehen Sie mich nicht falsch: Eine Kräftigung und Straffung ist
damit durchaus möglich. Aber einen anhaltenden Muskelaufbau werden
Sie so nicht erzielen. Doch Intensität nimmt in diesem Buch eine besondere Rolle ein.

etr
ics

vo

Gestandene Kraftsportler wissen, was ich meine. Es ist fast unmöglich, die Belastungen, wie sie sich mit Kniebeugen oder eine Beinpresse
erzielen lassen, durch andere Übungen mit weniger Materialaufwand zu
duplizieren. Eine der wenigen Möglichkeiten die Beine zu Hause effektiv
zu trainieren, ist z. B. die Kniebeuge auf einem Bein. Was für Kampfsportler in der Regel kein Problem darstellt, kann für andere, sogar für recht
starke Athleten, zum Fiasko werden. Die Übung trainiert zusätzlich zu den
großen Beinmuskeln etliche kleine, meist unterentwickelte Muskeln. Diese
dienen dem Körper, indem sie ihn stabilisieren, was auf einem Bein deutlich anstrengender ist.
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Das scheint für viele Leute die Sache unmöglich zu machen, wie ich
immer wieder feststellen muss. Ist das bei Ihnen der Fall, dann stellen Sie
einfach einen Fuß zur Seite oder nach vorn. Schaffen Sie so ein 70 zu 30
Verhältnis in der Beinbelastung, zum Erhöhen der Schwierigkeit, das Bein
einfach immer weiter wegstellen. Manchmal reicht es schon, sich irgendwo
festzuhalten, um so das Gleichgewicht etwas zu unterstützen.
Die Steigerungsstufe dazu ist die einbeinige Kniebeuge mit Zusatzgewicht. Ein Rechenbeispiel zur Verdeutlichung: Ein 70 kg schwerer Mann
trainiert einbeinig mit einem Zusatzgewicht von 30 kg (z. B. einen schweren Rucksack oder eine Tasche). Das ergibt eine auf ein Bein wirkende Last
von 100 kg! Eine mit beiden Beinen ausgeführte Kniebeuge benötigt dafür
130 kg an zusätzlichen Gewichten und sie aktiviert weniger Nebenmuskeln .
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Jetzt noch ein Wort unter uns Männern: Als Leibarzt Ihrer Freundin oder Frau sollten Sie ihr unbedingt diese Übung verschreiben.
Einbeinige Kniebeugen sind nämlich das ideale Training für einen richtigen Knack-Po! Aber auch ein großer Prüfstein für Ihre Beziehung. Der
Muskelkater ist jedenfalls nicht von schlechten Eltern und sehr lang anhaltend.
Sie sehen, man kann ohne gleich eine große Materialschlacht entfachen zu müssen, mit wenig Gewicht durchaus beachtliche Effekte erzielen.
So möchte ich auch unsere dynametrischen Techniken verstanden wissen.
Zumindest bei den Beinen wäre es vermessen zu behaupten, dass bei einem hohen Trainingsniveau ein Gummiband eine schwere Hantel ersetzen
kann. Aber ich kann ja auch schlecht Abwechslung predigen und dann
Dogmatismus verbreiten. Dennoch glaube ich, mit der richtigen Technik
und etwas zusätzlichem Widerstand kann man durchaus eine große Trainingswirkung erreichen.

Übung 1.
„Kniebeugen, einbeinig“
Und hier ist sie ― die Kniebeuge ausgeführt mit einem Bein. Die mitgelieferten Bilder bieten den Beweis ― ja, auch ich habe Hanteln! Aber es wird
jedem einleuchten. Egal, was Sie als Gewicht benutzen, den Beinen ist es
egal, Hauptsache es ist hoch genug.
Die Ausführung ist einfach zu beschreiben und doch, zumindest für
die meisten, schwer umzusetzen. Wie im Bild dargestellt, steckt man ein
Bein nach vorn und hebt es vom Boden ab. Jetzt beugen und strecken Sie
das Trainingsbein, während das Gleichgewicht beizubehalten ist. Versuchen Sie den Rücken dabei möglichst gerade zu lassen.
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Natürlich sollte man die ersten Versuche ohne Zusatzgewicht machen, wie bei allen anderen Übungen auch. Die Übung wird mit mäßiger
Geschwindigkeit 30-60 Sekunden lang ausgeführt. In dieser Zeitspanne
muss eine vollständige Erschöpfung der Muskulatur erfolgen. Andernfalls
sollten Sie das Trainingsgewicht erhöhen. Wenn Sie keine vollständige Bewegung mehr zustande bringen, optimieren Sie die Übung indem Sie
Teilbewegungen machen. z. B. Bewegungen im oberen Drittel der Position.
Oder Sie legen das Gewicht aus der Hand (Reduktionssätze) und fügen
noch ein Paar Wiederholungen an.

m

Es liegt auch nahe, dass man ohne eine Pause zu machen und ohne
das Gewicht aus der Hand zu legen, mit dem selben Bein ein einbeiniges
Wadenheben ausführt (Supersatz). Dazu drückt man sich einfach mit dem
Vorderfuß in die Höhe. Der vorher trainierte Oberschenkel wird dabei statisch weitertrainiert.
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Ein Verfechter des einbeinigen Wadenhebens war der bekannte
Trainer und Erfinder der Nautilusmaschinen Arthur Jones[40]. Er weigerte sich Zeit seines Lebens standhaft, eine Maschine für das Wadentraining
zu konstruieren. Vielmehr war er der Meinung, dass man nichts weiter benötigt als eine Kurzhantel und einen Holzblock, um seinen Waden eine
sportliche Kontur zu verschaffen.

vo

Der Holzblock sollte dazu dienen, den Muskel
in eine Dehnposition zu bringen. Den gleiche Effekt
erzielen Sie, wenn Sie Ihren Vorderfuß an der Kante
einer Treppe aufsetzen. Oder stellen Sie sich dafür auf
ein/zwei große Hantelscheiben (>=10 kg).
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Weil das Dehnen während der Übung umstritten ist, versuchen sie doch mal ein Wadenheben, das
nur aus Endkontraktionen besteht. Machen Sie zwei
Sätze für jede Wade und dehnen Sie diese am Trainingsende.
Selbstverständlich können Sie die Wadenübung
bestehend aus Endkontraktionen auch mit Ihrem
Trainingsband ausführen (Bild links).
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Natürlich muss man bei allen einseitigen Übungen die Trainingsseite wechseln, um eine
gleichmäßige Entwicklung zu erzielen. Sollten Sie auf einer Körperseite
kräftiger sein und größere Umfänge aufweisen, was sogar eher die Regel
als die Ausnahme ist, dann sollten Sie versuchen das auszugleichen.
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Übung 3.
„Kniebeuge, gepresst“
Eine Kniebeugenversion hätte ich noch. Zwar
ist es keine sehr schwere Übung, aber um als
zweite Technik in einem Supersatz die Spannung zu verlängern, taugt sie allemal.
Die Übung trainiert vor allem die Außenseite der Oberschenkel. Das verhilft zu
einem festeren Stand. Zusätzlich lernt man,
während der Beuge seine Knie bewust zu stabilisieren. Viele Kraftsportler haben im Alter
Probleme mit den Knien. Das ist der Preis
dafür, wenn man seine Sehnen und Bänder
in der Tiefkniebeuge als Feder missbraucht,
nur um noch ein paar Kilo mehr zu drücken.
Die Ausführung ist die einer ganz normalen beidbeinig ausgeführten Kniebeuge.
Der Unterschied: Sie binden ein Trainingsseil an den Enden zusammen
und platzieren es knapp über den Knien am Oberschenkel. Dann stellen
Sie die Füße etwas mehr als schulterbreit auseinander. Jetzt sollte schon
eine deutliche Vorspannung zu spüren sein.
Eventuell kürzen Sie das Seil. Nun drücken Sie
die Knie kräftig nach außen gegen den Zug Bandes. Dieser Druck wird beibehalten, während
Sie ihre Kniebeugen ausführen.
Um die Übung schwieriger zumachen
können Sie sie als Sissy Squat ausführen. Machen Sie die Übung wie oben, stellen sich aber
dazu auf die Zehenspitzen und legen den Oberkörper etwas zurück. Das soll die Spannung in
den Quadrizeps (vordere Beinmuskeln) zusätzlich erhöhen. Halten sie sich dabei irgendwo
leicht fest, sonst besteht in dieser Position leicht
die Gefahr zu fallen.

Übung 3.
„Beckenlift, mit Fersenzug“
Jetzt zur Abwechslung mal eine Übung für die Rückseite der Oberschenkel. Zusätzlich wird der Gesäßmuskel und der untere Rücken gleich
mittrainiert. Und auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen, aber durch
den Fersenzug liegt auch eine hohe Spannung auf den Waden.
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Legt man die EMG-Aktivität einer Übung für die Wirksamkeit zugrunde, so ist der einbeinige Beckenlift mit großem Kniewinkel und
Fersenzug, nur mit dem Gewicht des Körpers, eine hocheffiziente Übung.

nT

Sie ist sogar maschinenunterstützten Varianten überlegen. Und
jetzt stellen Sie sich das einmal vor, verstärkt durch die Spannung unseres
Gummibandes. Die Trainingsspannung ist galaktisch und sollte nur auf
eine gut vorerwärmte Muskulatur losgelassen werden. Anderenfalls droht
ein höllischer Muskelkrampf!
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Im Bild dargestellt ist ein spannungsgepushter Beckenlift mit beiden Beinen. Am besten führen Sie die Übung mit quasistatischen
Endkontraktionen durch. Die volle Kontraktionsposition ist dann erreicht,
wenn Sie sich zwischen Schulter und Knie in einer Linie befinden. Senken
Sie das Becken 5-10 cm ab und stellen Sie dann die Ausgangsposition wieder her. Wiederholen Sie das während der ganzen Übungszeit. Gleichzeitig
drücken Sie die Ferse in den Boden und ziehen sie Richtung Oberkörper
ohne das Sie sie von der Stelle bewegen. Das ist der Fersenzug. Dieser kleine Trick erhöht die Übungseffiziens ungemein!
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Die Übung wird in der Wirkung verstärkt, wenn Sie sich ein Trainingsband in Beckenhöhe über den Bauch legen und mit Vorspannung
durch die Hände am Boden fixieren. Sie können die Zusatzspannung über
die Länge des Bandes und deren Lagen variieren.

dy

Und wie wird aus der beidbeinigen eine einbeinige Version? Ganz
einfach: Sie heben während oben dargestellter Ausführung ein Bein vom
Boden ab und führen die Übung wie gehabt weiter. Halten Sie den angehobenen Fuß einfach ausgestreckt, oder legen Sie ihn auf den Oberschenkel
des trainierenden Beines in Kniehöhe ab.
Diese Übung ist für den hinteren Oberschenkel fast so etwas, wie
die einbeinige Kniebeuge für den vorderen Oberschenkel.
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Übung 4.
„Die Beinwippe“
Die Beinwippe, die letzte von mir vorgeschlagene Übung, kommt dem einbeinigen Beinstrecken in voller Kontraktionsposition recht nahe.
Beinstrecken an der Maschine ist wahrscheinlich die im Kraftsport beliebteste Übung für die Beinmuskulatur überhaupt.

Meiner Ansicht nach baut diese Übung die Muskelköpfe in Knienähe besonders gut auf. Das bringt zwar nicht so viel für den Gesamtkraftgewinn der Beine wie die Kniebeuge, diese spricht eher den mittleren und
oberen Teil der Oberschenkelmuskulatur an, aber es verleiht dem Bein
eine elegante sportliche Optik.
Doch das ist noch nicht alles. Über den Fuß, der das Trainingsband
am Boden fixiert, wird gleichzeitig die Rückseite des anderen Oberschenkels statisch stark belastet. Wie die meisten Übungen, so gestattet auch sie
verschiedene Ausführungsvarianten. Diese können als Supersatz miteinander verbunden werden. Die leichtere Technik wird dabei vorangestellt,
auch zum Zweck einer Vorermüdung.
Wie im Bild zu sehen, liegen Sie dabei auf dem Rücken und winkeln
die Beine etwas an. Das Seil wird um die Ferse des einen und um den
Spann des anderen Fußes gelegt. Die Ferse fixiert den Gummi am Boden.
Dann strecken Sie das Trainingsbein in die volle Kontraktionsposition. Aus
dieser heraus trainiert man wieder mit den bekannten Endkontraktionen.
Das Bein wird dabei am Knie abgewinkelt. Die Lage des Oberschenkels ist
frei schwebend und bleibt während der ganzen Übung gleich.
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Je mehr Sie den Oberschenkel der Senkrechten annähern, um so
größer wird die Zugspannung. Aber die Wirkung der Übung wandert auch
in den mittleren Muskelteil.
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Wollen Sie die Übung schwerer machen, die Wirkung aber im unteren Oberschenkel belassen? Dann verkürzen Sie das Trainingsband,
nehmen Sie die selbe Position ein wie oben, nur diesmal legen Sie das
Trainingsbein auf dem Knie des anderen Beines ab. So wird das Bein stabilisiert und der Hebel verkürzt. Auf diese Weise können Sie locker mit der
doppelten Anzahl an Bandlagen trainieren als bei der vorangegangenen
Variante.
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Der Rücken
Mit dem Training der Rückenmuskulatur treten wir in den Bereich des
Oberkörpertrainings ein. Sie werden feststellen, dass sich die Anzahl der
möglichen Übungen schlagartig erhöht. Das mag daran liegen, dass der
Bewegungsspielraum der Muskeln im oberen Bereich des Körpers vielfältiger ist und auch die Griffmöglichkeiten nehmen zu. Natürlich ergeben
sich bei kleiner werdenden Muskeln auch mehr stärkere oder zumindest
gleich starke potentielle Gegenspieler. Das vervielfacht die Anzahl der
möglichen Übungen. Bei genauer Betrachtung verhält es sich jedoch bei allen anderen Trainingsgeräten und auch bei den freien Gewichten ebenso.
Neben den verschiedenen Muskeln des Rückens, wie den Rückenstrecker, der hauptsächlich die Wirbelsäule kontrolliert und stabilisiert,
oder den breiten Rückenmuskel, der den erhobenen Arm senkt und nach
hinten zieht, sowie dem großen Rundmuskel, welcher das Einwärtsdrehen
und Heranziehen unterstützt, werden noch andere Muskeln gleich mittrainiert. Eigentlich immer in die Bewegung integriert ist der hintere
Schultermuskel. Aber während das Rückentaining mit Freigewichten den
Bizeps stark in die Bewegung einbindet, wird bei den dynametrischen
Rückenübungen der Trizeps stark gefordert. Der Trizeps stabilisiert eigentlich nur den Hebel der Arme. Das diese isometrische Kontraktion bei
entsprechender Ausführung aber „richtig reinhaut“, werden Sie bald merken.
Beachten Sie: Die Bewegung findet im Schultergelenk statt. Der
Arm ist nur der Hebel und sollte mit einer kleinen Beugung im Gelenk bei
den meisten Übungen stabilisiert bleiben. Bei den Übungen mit stärker gebeugten Armen (Übung 3 und 6) gibt es einen Trick. Der besteht darin,
genau wie bei den Freigewichten ― den Bewegungspunkt (Punkt auf dem
die Konzentration während der Bewegung liegt) von den Händen auf die
Ellenbogengelenke zu verlagern. Betrachten Sie die Unterarme dabei nur
als Anhängsel. Während der Übung sollte man auch immer die Spannung
im trainierten Muskel im Auge behalten. So unterbinden Sie durch eine
Schonhaltung die Verlagerung der Kraft auf andere Muskeln. Das gilt ausnahmslos für jedes Training.
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Übung 1. und 2.
„Arme heben“ und „Die Sonne zeichnen“

in
t

Diese zwei sehr einfach auszuführenden Übungen stärken vor allen den
oberen und mittleren Teil des Rückens. Sie können einzeln ausgeführt
werden aber auch kombiniert.
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Die Ausgangsposition für das Heben der Arme befindet sich auf
Schulterhöhe. Winkeln Sie die Arme leicht im Ellenbogen ab, dann versteift man sie mit Hilfe der Muskeln, im
Weiteren haben sie nur noch Hebelwirkung,
Drehgelenk ist die Schulter. Ziehen Sie nun
die Hände nach außen. Achten Sie darauf,
dass die Kraft dazu aus dem Rücken kommt.
Dort liegt auch die Konzentration während
der ganzen Übung. Fühlen sie an dieser Stelle
die Spannung.
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Wenn Ihre Aufmerksamkeit abwandert,
z. B. zu den Händen, kann sich die Kraftwirkung auf die Schultern verlagern. Bleiben Sie
deshalb mit den Gedanken immer bei der Sache!
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Bewegen Sie jetzt die Arme langsam
aus dem Schultergelenk heraus über den
Kopf. Das ist die Endposition von „Arme
heben“. Gleiten Sie nun genau so langsam
und konzentriert wieder in die Ausgansposition zurück. Füllen Sie mit ca. 10 solchen
Wiederholungen Ihre Satzzeit.
Die Endposition von „Arme heben“
ist gleichzeitig die Ausgangsposition für die
Übung „Die Sonne zeichnen“. Natürlich
kommt auch hier die Spannung dafür aus
dem Rücken.

dy

na
m

Doch jetzt führt man die Hände von der Seite in einer viertel
Drehung abwechselnd vor bzw. hinter den Körper. Es muss kein volles
Viertel sein. Ein kleinerer Winkel reicht für die Aktivierung von genügend
Nebenmuskulatur auch aus, wie die zwei Bilder unten es zeigen. Die minimale Drehung erfolgt dabei nur aus dem Schultergürtelbereich des
Oberköpers heraus, wogegen der untere Rücken nicht bewegt wird.
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Eine
kombinierte
Ausführung ist denkbar einfach. Ausgangsund Endposition einer
Wiederholung liegen
auf Schulterhöhe. Führen Sie die Hände
unter Spannung über
den Kopf. Dann rechte
Hand vor, linke hinter
den Körper drehen.
Und zurück. Links vor,
rechte hinter den Körper. Und zurück. Jetzt
die Arme wieder auf
Schulterhöhe senken.
Fertig.
Solche Kombinationen fördern die Kraftkoordination ungemein.
Ganz im Gegensatz zu Trainingsmaschinen und Freigewichten, wo meist
auf geraden Bahnen trainiert wird.
Wenn Sie sich bei den Bildern fragen sollten, warum sich das Maßband auf der dem Kopf abgewandten Seite befindet, dann ist das eine gute
Frage. In der Praxis ist es natürlich genau da, wo man als Trainierender es
sehen kann. Also auf der anderen Seite. Sie wollen ja erkennen, wenn die
Spannung nachlässt. Aber auf den Bildern wollte ich, dass es zu sehen ist,
um die Technik zu verdeutlichen.

Übung 3.
„Lat-ziehen, einmal anders“
Lat-ziehen (breitgefasste Klimmzüge) ist wohl
die bekannteste Übung für den Rücken, und
wahrscheinlich auch die effektivste,
um
ihn
zu
verbreitern.
Eigentlich
braucht man sich nur an eine
Stange zu hängen und los
gehts. Aber manchmal hat
man eben nicht mal die zur
Verfügung. Für diesen Fall
bekommen Sie jetzt ein Version für das Trainingsband.
Bringen Sie dafür das Band
auf Ihre Trainingsspannung
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indem Sie die Hände nach außen ziehen, während beide Ellenbogen einen
rechten Winkel bildet. Ziehen Sie jetzt den Ellenbogen der einen Seite
nach unten und nach hinten. Um die Form der Arme zu erhalten, muss dabei die Hand der Gegenseite nach oben und nach vorn geführt werden. Im
Anschluss machen Sie das Ganze für die andere Körperseite. Eine Bewegung für den rechten Latisimus dorsi (breite Rückenmuskeln) und eine für
den linken entspricht einer Wiederholung.

Wichtig ist, dass die Konzentration immer auf dem Ellenbogen liegt,
der nach unten geführt wird. Denken Sie nicht an Unterarme und Hände.
Die sind hier nur ein Anhängsel. Entscheidend ist, durch den Hebel der
Oberarme und ein leichtes Verkippen des Oberkörpers eine Rückenhäfte
stark konzentrisch anzuspannen und mit der anderen exzentrisch gegen zu
halten.
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Im Bild dargestellt ist der Oberarm rechtwinklig zum Körper. Sie
können auch noch etwas tiefer gehen. Erhöhen Sie dafür eher die Bandlänge, als dass Sie versuchen, dies durch ein stärkeres Verkippen des Körpers
zu erreichen. Das ist besser für Ihre Wirbelsäule und die Gefahr zu verkrampfen ist geringer.

vo

nT

Als Technik bietet sich hier eine konzentrisch-exzentrische Abfolge
an. 2 bis 3 Endkontraktionen am tiefsten Punkt des Ellenbogens erhöhen
die Spannung im Muskel noch einmal gewaltig.

Übung 4.
„Der Twist, obere Ebene“
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Die nachfolgende Übung weist große Ähnlichkeiten zum „Lat-ziehen“ auf. Die
Unterschiede bewirken aber, dass hier eher
der mittlere Teil des breiten Rückenmuskel
angesprochen wird.
Die ganze
Übung
spielt
sich auf Schulterhöhe
ab,
oder ein klein
wenig darunter. Halten Sie
die Arme während der Ausführung waagerecht. Wenn Sie das Trainingsband gespannt
haben, dann sollten Ihre Unterarme mit den
Oberarmen einen rechten Winkel bilden.
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Jetzt wird der Ellenbogen der einen Körperseite nach hinten gezogen. Auf der Gegenseite wandert die Faust in eine Position vor die Brust.
Drehen Sie dabei nicht den Körper. Nur die Schultern wandern etwas nach
hinten.
Die Konzentration liegt wieder auf dem Ellenbogen, welcher nach
hinter geführt wird. Der Rest verhält sich wie beim „Lat-ziehen“.

Übung 5.
„Der Twist, untere Ebene“
Wie Sie dem Namen bereits entnehmen
können, handelt es sich bei dem Twist, untere Ebene um eine Variation der
vorangegangenen Übung.
Ausführung und Technik sind die gleichen wie beim
Twist der oberen Ebene. Der
Unterschied besteht darin, die
Bilder zeigen es, dass sich die
Hände nicht auf Schulterhöhe
bewegen, sondern auf einer
Kreisbahn um den Bauchnabel
oder leicht darunter.
Dadurch bekommt der Oberarm einen anderen Winkel zum
Rücken. Die Hauptwirkung verlagert sich so auf den äußeren breiten
Rückenmuskel.

Übung 6.
„Schulter kreisen“
Nachdem Sie bei den ersten Übungen stehen mussten, habe ich jetzt noch
einen Vorschlag für eine Rückenübung im Sitzen.
Setzten Sie sich dazu auf den Boden. Legen Sie das Trainingsband
um die Füße. Ziehen Sie jetzt die Ellenbogen dicht am Körper nach hinten,
ganz wie beim Rudern an einer Maschine. Wenn Ihre Hände auf Bauchhöhe sind sollten Sie die volle statische Kontraktionsposition erreicht haben.
Zu leicht? Dann kürzen Sie das Seil oder falten Sie es. Sie können auch für
jede Körperseite ein separates Band verwenden.
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Füllen Sie ihre Satzzeit nun mit Endkontraktionen. Oder Sie dynamisieren die Übung, indem Sie in dieser Position die Schultern und damit
auch die Ellenbogen auf und ab bewegen. Am elegantesten macht man das
natürlich mit einem Schultenkreisen.
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Durch das Anheben der Schultern trainieren Sie in einem Ritt auch
gleich den Trapezmuskel mit. Das ist der Muskel, der zwischen dem Hals
und den Schultern eine Dreieckform bildet. Werden die Schultern aktiviert, so wird dieser Muskel meist indirekt mit angesprochen. Man sollte
ihn auch gar nicht direkt und schwer trainieren. Die Halsmuskulatur reagiert oft sehr schnell auf ein Training. Das führt dann zum Bild des
sogenannten Stiernackens. Ein optisch kurzer und breiter Hals mag für
Ringer von Vorteil sein. Aber eigentlich sieht er nicht besonders schön aus,
oder?
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Die Brust
Der Aufbau einer großen Brustmuskulatur ist eine relativ neue aber anhaltende Entwicklung im Kraftsport der letzten Jahrzehnte. Viele Autoren
sind der Ansicht, dass dieser Trend erst mit Beginn der Popularität des
Bankdrückens Ende der fünfziger Jahre aufkam. Vordem waren die führenden Bodybuilder ihrer Zeit wenig an einer übermäßigen
Brustentwicklung interessiert. Vielmehr lag der Trainingsschwerpunkt auf
einer starken Schultermuskulatur, um im Drücken über dem Kopf erfolgreich zu sein. Das olympische Drücken zählte bist 1972 zu den Gewichtheberdisziplinen, bevor es angesichts einer immer schlechter werdenden
Technik gestrichen wurde.
Wie sich das Bankdrücken zum Aushängeschild für den Kraftsport
schlechthin entwickelt hat, so ist auch der Trend zur massigen Brust vorangeschritten. Das Erste was man heute jemanden, der ein wenig nach
Training aussieht fragt, ist doch: „Wie viel drückst Du?“ Und wissen Sie,
was das Schöne daran ist? Sie können erzählen was Sie wollen! Sie laufen
nie Gefahr sich beweisen zu müssen. Oder schleppen Sie Hantel und
Drückerbank mit sich herum? Erzählen Sie aber etwas von einarmigen
Liegestützen und einbeinigen Kniebeugen, dann müssen Sie es beweisen.
Eine dem Bankdrücken vergleichbare Übung ist ein Klassiker, den
wirklich jeder kennt ― der Liegestütz! Der Liegestütz ist nichts weiter als
Bankdrücken in umgekehrter Lage mit dem eigenen Körpergewicht als Widerstand. Was die Variationsmöglichkeiten betrifft (z. B. Gelenk- und
Handstellung), so ist die Übung dem Bankdrücken sogar überlegen. Auch
die Trainingssicherheit ist wesentlich höher. Für ein schweres Bankdrücken dagegen sollte man auf einen Trainingspartner nicht verzichten.
Der Makel des Liegestütz ist, dass er einer fortgeschrittenen Leistungsstufe einfach zu wenig Widerstand bietet. Aber den Widerstand einer
bekannten Übung auf ein trainingsrelevantes Niveau zu heben, ist ja eine
Spezialität der dynametrics!
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Übung 1.
„Bankdrücken“,einmal anders
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Mit dem elastischen Trainingsband lassen sich Variationen des Bankdrückens generieren, deren Muskelspannung sich vor dem Original nicht
zu verstecken braucht. In jedem Fall ist die Spannung ausreichend, einen
normalen Athleten zu einer super Brustentwicklung zu verhelfen.

Nur bei einem super schwerem Training verhält es sich ein wenig
wie bei der Kniebeuge. Das Trainingsband kann diese Schwäche aber mit
einem Vorteil ausgleichen, den Hanteln oder Maschinen nicht haben: Man
ist nicht auf einer vorgegebenen Bewegungsbahn gefangen. Sie können
Ihre Bewegungen vollkommen frei in jede Richtung gestalten.
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Die Ausführung ist so
einfach, dass sie nur wenig Erklärung bedarf. Die Bilder
sagen eigentlich alles. Knoten
Sie ein oder mehrere Bänder
an den Enden zusammen und
führen sie hinter den Rücken
entlang zu den Händen. Und
dann ― drücken!
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Der Brustmuskel hat die Angewohnheit, von monotonem Training
sehr schnell gelangweilt zu sein. Dann reagiert er mit Stagnation! Die freie
Beweglichkeit des dynametrischen Bankdrückens reduziert diese Gefahr
erheblich. Auch das Spannungsgefühl im Muskel ist
während des Trainings riesig.

Die Form im Liegen empfinde ich als
die angenehmste. Sie können sich so ganz
auf die Drückbewegung
und die Spannung in ihrem Brustmuskel konzentrieren.
Das Bild links soll übrigens kein Schneeengel
sein sondern zeigen, dass
das Ganze auch im Stehen
funktioniert. Und selbstverständlich auch mit nur
einem Arm (Bild rechts).
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Strecken Sie die Arme nie ganz durch. Vielleicht beugen Sie sie sogar etwas stärker ,als auf den Bildern zu sehen. Das verstärkt die Kontrolle
über die Spannung in der Brust und schont Ihre Gelenke.
Als dynametrische Technik empfehle ich ein langsames Kreisen in
voller statischer Kontraktionsposition. Machen Sie die Kreise nicht zu
groß, das verringert die Kontrolle über die Bewegung, 15-20 cm sollten reichen. Die Dynamik der Übung zeigt sich in den kreisenden Händen, deren
Ursprung ist aber die Bewegung der Brustmuskulatur. Hände und Arme
sind nur ein Hebel.
Eine andere interessante Variante ist hier
rechts dargestellt. Bewegen Sie dazu die Arme
parallel zum Körper auf
und ab. Man kann am
Ende der Bewegung noch
2-3 Endkontraktionen anfügen. Ziehen Sie dabei am besten die Fäuste zur entgegengesetzten Körperseite, das verstärkt die Spannung im Muskel immens.
Die Übung ist deshalb so interessant, weil es eigentlich zwei in einer
sind. Sie simulieren mit einem Arm ein Schrägbankdrücken und mit der
anderen ein Drücken auf einer negativen Bank, und das dann auch noch
über alle Winkel.
Manche mögen bei einer
schweren Übung den Druck des Bandes im Rücken und an den Seiten als
unangenehm empfinden. Für die
habe ich hier noch eine schöne Variante. Kein Bankdrücken, sondern
ein Stuhldrücken!
Der Druck auf den Rücken
verteilt sich durch die Stuhllehne auf
eine größere Fläche. Diese Form ist
auch von Vorteil, wenn Sie mit sehr
vielen Lagen und kurzen Dehnlängen des Bandes trainieren. Durch
den Stuhl erhalten Sie eine günstigere Hebelwrkung. So ist es bei sehr
hohen Spannungen einfacher wird
von einer entspannten Ausgangsposition in die volle Kontraktionspostion zu kommen.
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Betrachten Sie den kleinen Kniff bitte nicht als unzulässige Trickserei. Beim richtig schweren Bankdrücken mit der Hantel beginnt man auch
immer in der Position mit gestreckten Armen, dem günstigsten Hebelverhältnis. Ich will sogar behaupten, dass kaum ein Athlet sein Spitzengewicht ohne die Vorspannung seiner Muskulatur (und meist auch durch
die eines extrem elastischen Drückerhemdes) und etwas Schwung, also
rein von der Brust aus drücken kann! Sie sehen, andere schummeln noch
viel mehr. Es ist eben immer die Frage, wie man das Ganze definiert.

Wenn Sie so einen schönen Stahlrohrrahmenstuhl haben wie ich,
müssen Sie vielleicht auf den Komfort einer weichen Lehne verzichten, dafür können Sie darauf dann aber auch alles machen: Schrägdrücken nach
oben, gerades Bankdrücken oder negatives Drücken, ohne das Sie Gefahr
laufen, dass Ihnen der Gummi mal um die Ohren schnippst.

nT

Übung 2.
„Liegestütz, verstärkt“
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Noch ein Tipp: Wenn bei einem starken Gummi und/oder vielen
Lagen der Druck auf die Hände sehr stark wird, ziehen Sie einfach Trainingshandschuhe aus Leder an.
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Der Liegestütz ist der Klassiker des Brustmuskeltrainings und der hinteren
Arme überhaupt, es gab ihn lange vor dem Bankdrücken. Bankdrücken ist
im Grunde genommen die technisierte Form des Liegestütz, um den
Schwierigkeitsgrad zu steigern.
Der Vorteil des Liegestütz zur vorangegangenen Übung ist, dass Sie
Ihr Körpergewicht als zusätzliche Last gewinnen. Der Nachteil ― Sie bezahlen das mit der freien Beweglichkeit der Arme.
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Den Liegestütz muss man wohl nicht erklären.
Ich will deshalb nur ein paar Möglichkeiten aufzeigen, die Übung schwieriger zu gestalten.
Glaubt man den EMG-gestützten Untersuchungen so ist eine gerade schulterbreite
Handstellung (Finger zeigen nach vorn) mit angelegten Oberarmen am Körper der effektivste
Liegestütz für Brust und Trizeps. Die Wirksamkeit des Liegestütz ist vor allem vom
Körpergewicht des Trainierenden abhängig. Erhöhen Sie deshalb das auf den Oberkörper
wirkende Last, indem Sie Ihre Füße etwas höher
lagern. Beispielsweise können Sie die Füße während des Trainings auf die
Sitzfläche eines Stuhls legen.
Um mehr Spannung in die Sache zu bringen, bietet sich auch hier
wieder unser elastisches Trainingsband an. Wichtig ist eigentlich nur, dass
Sie nicht versuchen, das Band um die Schultern zu legen. Stattdessen ziehen sie es unter den Armen durch. Warum? Wenn Ihnen einmal ein stark
gespanntes Seil in den Nacken geschnippt ist, fragen Sie nicht mehr.
Für noch mehr Spannung können so genannte Push-up Grips sorgen.
Die machen nichts weiter, als dass sie
die Handflächen ca. 10 cm vom Boden
abheben.(Bild rechts) So kann der
Oberkörper tiefer sinken, was die Dehnung gehörig steigert. Die Teile kosten
zwar nicht viel, aber ein Paar Handteller große Holzklötze oder zwei Ziegelsteine tun es natürlich auch.
Die Trainingstechnik ist etwas
eingeschränkt aufgrund der reduzierten Bewegungsfähigkeit der Hände. Ein
normales konzentrisch/exzentrisches
Auf und Ab, eventuell mit ein paar
Endkontaktionen geht aber immer. Ebenso wie Reduktionssätze. Sie brauchen dafür nur die intensitätssteigernden Maßnahmen weglassen und
noch einige herkömmliche Liegestütze dranhängen.

Übung 3.
„Over Cross“
Viele Leute glauben, Bankdrücken und vielleicht noch ein paar fliegende
Bewegungen seien die einzige Möglichkeit, die Brust zu trainieren. Ich
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kann Ihnen aber versichern, dass dem nicht so ist. Es gibt sogar Athleten,
die behaupten ihre phänomenale Brustentwicklung ganz ohne Bankdrücken erreicht zu haben. Das das durchaus möglich ist, zeigt die nächste
Übung. Sie werden sehen, dass man damit eine ganze Menge Spannung in
die Brust bringen kann!
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Die Übung entspricht am ehesten dem
Kabelziehen, über Kreuz an zwei Zugtürmen.
Wer eine solche Maschine schon einmal gesehen hat der weiß, dass sie größer sein kann als
die meisten Wohnzimmer.
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Wie im Bild zu sehen, werden die Arme
überkreuzt gehalten. Da diese Haltung nur geringe Dehnlängen des Gummis zulässt, muss
man das Seil sehr kurz greifen. Sie werden hier
wahrscheinlich einen kräftige Gummi und/oder
mehrere Faltungen benötigen. Durch die ungewohnte Stellung der Hände kann am Anfang die
Handhabung von Trainings- und Maßband etwas kompliziert erscheinen. Alles eine Frage der
Übung, können Sie mir glauben.
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In der Anwendung ziehen Sie die Hände jeweils
zur gegenüberliegenden Körperseite, bis das
Maßband gestrafft ist. Das ist die volle statische
Kontraktionsposition.
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Um die Übung zu dynamisieren, brauchen
Sie jetzt nur noch die Arme auf einer geraden Linie zwischen Kopf und Bauchnabel langsam auf
und ab zu bewegen. Das Maß sollte natürlich in jeder Position gestrafft bleiben. Ein Tipp: Pressen
Sie die Unterarme nicht zu stark gegeneinander!
Dadurch reduzieren Sie nur die Kraft, die der
Brustmuskel aufbringen muss. Legen Sie sie stattdessen nur leicht aufeinander oder halten Sie
einen minimalen Abstand.
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Natürlich muss man sich auch hier nicht
mit einem schnöden Auf und Ab beschränken.
Führen Sie deshalb die Übung auch mal als Kreisform aus (Bild links). Die Konzentration liegt
dabei auf der Hand, welche gerade auf die gegenüberliegende Körperseite geführt wird.
Wichtig: Wechseln Sie auch mal zwischen
den Sätzen den unteren Arm nach oben und um-
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gekehrt, sowie die Drehrichtung.
Als Trainingstechnik lässt die Übung so ziemlich das ganze dynametrische Repertoire zu, welches das System zu bieten hat. Suchen Sie
Sich eine Technik aus und vergessen Sie auch die Optimierungsformen
nicht.

Übung 4.
„Der Scheibenwischer“
Die vorherige Übung kann eine hohe Kraftkoordination erfordern. Wem das für den Anfang etwas
viel ist, der kann auch die zwei Brustmuskelseiten
getrennt voneinander trainieren. Mit dem Scheibenwischer isolieren Sie die Brust sehr stark.
Dadurch lassen sich auch Schwachstellen besonders gut spüren und so gezielt bearbeiten.
Für diese Übung benötigen Sie wieder eine
externe Seilaufhängung. Sie können die selbe benutzen wie für den Bauch oder eine andere. Mit
der Höhe der Aufhängung lässt sich auch der Bereich festlegen, der besonders trainiert werden
soll. Kommt das Trainingsband eher von unten,
stärkt das die Spannung im oberen Bereich der Brust und umgekehrt.
Je nachdem in welchem Winkel Sie mit Ihrem
Körper zum Band stehen, können Sie festlegen ob
Sie mehr den inneren oder den äußeren Bereich der
Muskulatur ansprechen möchten. Wenn Sie die äußere Brustmuskulatur trainieren wollen, drehen Sie
leicht die Schulter, welche der Aufhängung am
nächsten ist, zum Band hin. Für den inneren Muskel drehen Sie die Schulter vom Band ein wenig
weg.
Wie Sie sehen, kann man fast eine Wissenschaft
daraus machen. Tatsächlich ist es aber immer nur
so kompliziert, wie man es sich selber macht. Sie
können auch einfach lostrainieren.
Bringen sie dazu das Band in Spannung. Jetzt
bewegt man den Arm im Schultergelenk auf und ab (siehe Bilder oben).
Der Ellenbogen ist dabei nicht völlig durchgestreckt und bleibt während
der ganzen Übung stabilisiert.
Sie können während der Übung an jeder beliebigen trainingsrele-
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vanten Stelle innehalten und einige Endkontraktionen ausführen. Lassen
Sie dazu etwas an Trainigsspannung nach, um sofort wieder Spannung
über Trainingsniveau hinaus aufzubauen. Die Intensität der Übung steigern Sie, wie bei den Bauchmuskelübungen auch, in dem Sie das Band
verkürzen oder den Abstand zum Aufhängepunkt vergrößern.

Übung 5.
„Das Lenkrad“
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Diese Übung ist eigentlich mehr eine Schulterübung. Doch je nachdem, wie Sie sie
ausführen, kann auch der Brustmuskel in die
Technik integriert werden. Die Spannung
wird hier nicht ganz so groß. Aber zum Aufwärmen oder in einem Supersatz leistet sie
gute Dienste.
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Fragen Sie Sich jetzt noch warum die Übung „Der Scheibenwischer“
heißt? Ja, dann denken Sie sich das Band einmal weg und stellen Sie sich
vor, dass Sie einen Putzlappen in der Trainingshand halten.

vo

Es ist eine echte Mehrmuskeltechnik,
halt eine richtige dynametrics. Und niemand,
der die Übung ausführt und schon mal in einem Autoscooter gesessen hat wird sich
fragen, warum sie so heißt, wie sie heißt.
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Zur Anwendung: Binden Sie das Band
an den Enden zusammen. Falten Sie es bis
Sie ein kleines „Lenkrad“ haben (Bild unten)
Und genau so wendet man es dann auch
an.(Bild rechts)
Beginnen
Sie am besten so,
dass
Sie
das
„Lenkrad“ mit den Schultern nach links und
rechts, außen ziehen. Gezogen und gedreht
wird aus der Schulter. Die Arme werden leicht
abgewinkelt und dann versteift, und dienen
quasi als Hebel.
Jetzt dreht man das Ganze, so dass eine
Hand auf Kopfhöhe und die andere vor den
Bauchnabel gelangt. Bis jetzt ist es eine reine
Schulterübung.
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Der Brustmuskel kommt ins Spiel, wenn Sie die Hand, oben über
die Senkrechte hinaus zur gegenüberliegenden Schulter bewegen. Die
Hand, unten wird ebenfalls zur gegenüberliegenden Körperseite geführt,
übrigens die ideale Position für ein paar Endkontraktionen. Die Konzentration wechselt immer zu der Hand, die sich auf dem Weg nach oben
befindet.
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Die Schultern

Große, wohlgeformte Schultern sind eine der besten Möglichkeiten, einen
sportlichen Körper zu unterstreichen. Nicht umsonst heißt es: Der hat aber
breite Schultern.
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Dazu vielleicht eine kleine Anekdote am Rande:
Ein amerikanischer Ernährungswissenschaftler, eine Ikone auf seinem Gebiet, wurde einst von einem Bodybuilder gefragt, welche Muskeln seiner
Meinung nach einem sportlichen Körper eine Illusion von noch mehr Masse verschaffen. Der Sportler war kein geringerer als der berühmte Larry
Scott [32]. Larry erwartete eine Antwort, wie große Oberarme, ein breiter
Rücken oder kräftige Oberschenkel. Der Wissenschaftler, der auch sein
Freund war, antwortete sehr schnell. Seiner Ansicht nach lassen kräftige
Unterarme, breite Schultern und starke Waden einen sportlichen Körper
noch kräftiger erscheinen! Larry befriedigte diese Antwort nicht, aber wegen des hervorragenden Rufs, den der Fachmann genoss, schwieg er.
Wieder zu Hause angekommen ließ ihm die Sache dann aber doch keine
Ruhe. Er suchte sich das Foto eines Sportlers, nahm einen Stift und zeichnete mit gewagtem Strich besagte Muskeln größer nach. Danach
betrachtete er das Foto lange und musste schließlich zugeben, da war etwas dran. Versuchen Sie es doch auch mal. Lassen sie sich von der
Wirkung einzelner Muskeln auf das Gesamtbild überraschen und designen
Sie auf diese Weise Ihren Körper neu.
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Mit den dynametrics haben Sie ein Werkzeug, mit dem es leicht
fällt, den vorderen, mittleren und hinteren Bereich der Deltamuskeln kontrolliert eine schwere Belastung zuzuführen. Viele Hantelübungen werden
in ihrer Wirksamkeit reduziert, weil oft mit Schwung gearbeitet wird (z. B.
Seitheben mit Kurzhanteln). Das reduziert auch die Einwirkzeit der Spannung. Manche schränken auch das Feeling für den Muskel ein, weil das
Gewicht auf viele Muskeln verteilt ist und stark geführt wird. Alle diese Effekte werden durch die dynametrics ausgeschaltet. Trotzdem lassen sich
Spannungen im Muskel generieren, wie sie sonst nur durch schwerste
Freiübungen zu erzielen sind! Dabei ist die Vielfalt an Übungen schier unendlich. Hier einige Vorschläge von mir:
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Übung 1.
„Das Lenkrad“
Diese Technik haben wir gerade
schon bei den Brustmuskelübungen (Übung 5.) gesehen. Ich will
deshalb auch gar nicht mehr viel
dazu sagen, weil es aber eine so
schön dynamische Schulterübung
ist, zeige ich hier noch mal eine andere Griffvariation.
Die Trainingstechnik ist
natürlich die gleiche, wie ich sie
auch schon bei der Brust beschrieben haben.

Übung 2.
„Ziehen vor dem Körper“
Das Ziehen vor dem Körper kann mit hoher Spannung
erfolgen. Es kann also eine sehr schwere Übung sein,
welche vor allem die seitlichen Schultermuskeln
stärkt. Die ideale Übung um den Oberkörper breiter
zu machen.
Im Grunde ist diese Technik eine Fortsetzung
der Rückenübung „Arme heben“ (Übung 1.). Beide
Übungen haben die gleichen Ausgangspositionen
(Bild links).
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Wie schon oft betont, sind die mentalen Anforderungen der dynametrics
hoch. Wenn es Ihnen gelingt, die Konzentration, also das Gefühl für die Spannung,
am Übergangspunkt (auf Schulterhöhe)
von Rücken zur Schulter und umgekehrt
zu verlagern, dann können Sie sogar beide
Übungen nahtlos miteinander verbinden.
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Die Bewegung der Schulterübung
dagegen wird von der Schulter aus abwärts, bis vor den Oberschenkel ausgeführt (Bild rechts). Die Konzentration
liegt jetzt auf der Spannung in der Schulter.
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Das Rückentraining führt das dynamische Element von der Schulter
aus aufwärts aus. Dabei liegt die Konzentration auf der Spannung im
Rückenmuskel.

nT

Manchen Leuten fällt das jedoch schwer. Oder Ihre Kraftanforderungen an die zwei Muskelgruppen sind zu unterschiedlich. Dann ist es
besser, jede Übung für sich durchzuführen.

vo

Bei der Ausführung der Übung „Ziehen vor dem Körper“ bewegen
Sie die Armen auf einer vertikalen Linie vor dem Körper auf und ab. Nutzen Sie auch beim Trainieren die große Vielfalt an möglichen Optimierungstechniken!
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Übung 3.
„Das Fenster“

Jetzt will ich Ihnen meine absolute
Lieblingsübung für die Schulter vorstellen. Sie trainiert den kompletten
seitlichen und hinteren Teil Ihrer Muskulatur.
Die isometrische Ausgangsposition ist die gleiche wie bei Übung 2. Nur
beschreibt der dynamische Teil jetzt
keine vertikale Gerade, sondern eine
eckige, fensterartige Form (Bild links).
Wegen des größeren Bewegungsumfanges wird die erzielte Spannung nicht
ganz so groß sein, wie oben.
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Die Ecken bieten hier hervorragende Positionen für 1-2 Endkontraktionen.
Aber natürlich können Sie anstelle des „Fensters“ auch eine Kreisform beschreiben.
Der große Bewegungsumfang
führt zu einer schönen runden Form
der Schulter, da die Übung einen
großen Teil der Schultermuskulatur
anspricht. Lediglich dem vorderen
Teil sollte man eine zusätzliche
Übung gönnen(z. B. Übung 7.).
An den Schultern können Sie leicht die Vorlieben eines Athleten ablesen. Sportler, die das Bank- und Nackendrücken lieben, haben meist
besser entwickelte vordere Schultern. Turner, Gewichtheber und Leute die
gerne Kreuzheben (auch das soll es geben) haben meist gute seitliche
Schultern. Wer Zugübungen favorisiert, trainiert so auch immer den hinteren Teil der Schultern mit, die dann logischerweise hervorstechen.
Ein Training aller drei Schulterbereiche an stark geführten Maschinen führt nicht unmittelbar zu einer schönen Optik. Dafür ist die
Muskulatur der Schulter einfach zu komplex. Nur gut ausgeführte Freiübungen oder unsere dynametrics bieten einen Weg aus diesem Dilemma.

Übung 4.
„Die Schaukel“
Die folgende Übung ist das Gegenstück zum „Seitheben“, einer
Freiübung mit Hanteln. Der Effekt
dieser an sich recht guten Freiübung wird von den meisten
Trainierenden jedoch zunichte gemacht, indem sie sie mit all zu viel
Schwung ausführen. Auch wird die
volle Kontraktionsposition, in der
beide Arme waagerecht ausgebreitet
sind, oft zu kurz oder dar nicht gehalten. Dadurch geht der Übung
aber viel an Spannung verloren.
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Die dynametrics schalten
diese Nachteile komplett aus! Und
mehr noch: Während des „Seithebens“ ist bei herabhängenden
Armen die Spannung in der Schulter faktisch Null. Nicht so bei den
dynametrics ― hier ist eine hohe
Trainingsspannung an jeder Stelle
der Übungsabfolge gegeben.
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Die Ausgangsposition ist die
gleiche, wie bei der vorangegangenen
Schulterübung
(Seitgriff,
Handrücken zeigt zur Seite). Obwohl sie oft vorkommt, ist sie
natürlich kein Dogma. Sie können das Band ebenso mit einem Obergriff
(Handrücken zeigt nach oben) ausführen. Nutzen Sie dagegen den Untergriff (Handrücken zeigt nach unten) wandert die Hauptwirkung dieser
Übung von den seitlichen zu den vorderen Schultermuskeln.
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Noch einige Tipps: Strecken Sie die Arme nie ganz durch. Eine
leichte Beugung schont die Gelenke und erhöht die mögliche Trainingsspannung.
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Wählen Sie das Trainingsband so lang, dass bei gespanntem Maßband ein Arm horizontal und einer vertikal gehalten werden kann, also auf
3 und 6 oder 9 und 6 Uhr. Wechseln Sie während des Trainings zwischen
beiden Armhaltungen hin und her (siehe Bilder). Schaukeln Sie sich Ihre
Schultern breit!Auf der 3 und 9 Uhr-Position sollten Sie sich einige Endkontraktionen gönnen.

Übung 5.
„Der Schwinger“
Eine andere Variation des „Seithebens“
ist die Übung „Der Schwinger“. Damit
setzten Sie Ihre vorderen und seitlichen
Schultermuskeln richtig unter Spannung.
Bezogen auf ein konventionelles
Hanteltraining sind es sogar zwei Übungen in einer. Hier geht ein Frontheben in
ein Seitheben über und natürlich umgekehrt.
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Das beschreibt eigentlich auch schon
die Ausführung. Wählen sie dafür das Trainingsband genau so lang, dass Sie in der
Armvorhalte auf Schulterhöhe Ihre Trainingsspannung erreichen (Bild oben) .
Bewegen Sie jetzt, ohne die Spannung in der Schulter zu reduzieren, die
Arme langsam in die Seithalte (Bild rechts).
Halten Sie die Spannung an den
Endpunkten der Übung kurz oder machen
sie 1-2 Endkontraktionen und führen Sie
die Bewegung dann zurück.
Die Arme
sollten sollten auch hier einen leichten Winkel
haben. Im Sinne eines Reduktionssatzes dürfen
Sie die Arme am Ende einer Übung auch etwas
stärker beugen. So verkürzen sie den Hebel und
können eine hohe Spannung länger einwirken
lassen.
So ausgeführt sah die Übung für mich dann
aus, wie der „Schwinger“ eines Boxers, daher der
Name.
Wie bei anderen Übungen sollte sich Ihr Trainingsfortschritt über die Länge des Bandes
definieren. Wünschen Sie aber ein eigenes Maß
oder einen isometrischen Anschlag für Maximalkontraktionen, ähnlich dem Maßband, dann
empfiehlt sich dafür ein nicht zu dünnes Nylonseil. (Bild links).
Wie Sie auf dem Bild oben sehen, muss man sich für unser Training
nicht einmal ein paar Sportschuhe zulegen, Hausschuhe tun es auch. Wären die Bilder nicht mit dem Selbstauslöser entstanden, hätte ich dafür
den Fotografen gefeuert.
Ich möchte auch noch mal betonen, dass die Bilder keinerlei künstlerischen Anspruch erheben. Sie sollen wirklich nur den Bewegungsablauf
verdeutlichen und die Darstellung des Geschriebenen unterstützen. Klar,
sollen sie auch zeigen, dass es sich hier wirklich um ein schweres Heimtraining handelt, ohne dass Sie Gefahr laufen sich mit einem Gewicht den
Teppich zu ruinieren und den Stuck von der Decke Ihrer Nachbarn zu
schlagen.
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Der nächste Vorschlag soll zeigen, dass
man die Schultern nicht nur gegen sich
selbst trainieren kann, sondern auch gegen einen anderen Muskel. In diesem
Fall ist es eine Schulter-Trizeps-Kombination.

er

Übung 6.
„Delta-Tri.-Kombi“
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Diese Kombination bildet die
konventionellen Übungen „Rudern, aufrecht“
für
die
Schultern
und
„Trizepsdrücken“ am Kabelzug für den
Trizeps (der Name sagt es schon) nach.
Das Zusammenspiel beider Muskeln ist
eine sehr effektive Kombination, tritt es doch in vielen großen Übungen
(Bankdrücken, Nackendrücken, Beugestütze, ...) zusammen auf.

nT

Dieses natürliche Zusammenwirken in der Bewegung bedeutet aber
auch, dass die Schwäche des einen Muskels den anderen in seiner Entwicklung bremsen kann. Weshalb dann nicht beide gleichzeitig trainieren,
um solche Unterschiede gar nicht erst aufkommen zu lassen oder sie durch
das Training zu beseitigen.

Ziehen Sie jetzt auf der Schulterseite den
Ellenbogen nach oben, hinten. Drehgelenk ist
die Schulter, der Hebel geht bis zum Ellenbogen, der Unterarm ist nur ein Anhängsel. Die
Konzentration für den Bewegungsablauf liegt
beim Ellenbogen und bei der Spannung in der
Schulter (Bild oben). Der Ellenbogen der Gegenseite knickt dabei ein.
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Greifen Sie das Band, wie auf dem Bild oben zu sehen. Natürlich
können Sie den Griff auch variieren. Beispielsweise Handrücken auf der
Trizepsseite nach oben/unten und auf der Schulterseite nach innen. Entsprechend verlagert sich die Wirkung auf andere Fasern in den
Zielmuskeln.

Für die Gegenbewegung auf der Trizepsseite fixieren sie den Oberarm in einer
vertikalen Position. Drehgelenk ist hier der Ellenbogen, der Unterarm ist der Hebel. Die
Konzentration für die Bewegung liegt bei der
Hand und der Spannung im Trizeps. Bewegen
Sie den Arm in eine gestreckte Lage, indem Sie mit der Schulter nachgeben. Der Ellenbogen der Schulterseite sinkt dabei nach unten.
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Die Konzentration liegt immer auf der hebenden/drückenden (konzentrischen) Bewegung, nie auf der nachgebenden (exzentrischen).
Während des Übungsablaufs sollte das Maßband gespannt bleiben. Machen Sie in der vollen Konrtaktionsposition (Schulter: Oberarm
waagerecht oder Trizeps: Arm gestreckt) einige Endkontraktionen.
Der mentale Anspruch von Übungen mit einem Wechsel zwischen
zwei verschiedenen Muskeln ist natürlich ungleich höher, als bei gleichen
Muskeln. Aber niemand hat behauptet, es sei leicht. Die Konzentration ist
wichtig für eine exakten Ablauf der Übung. Außerdem erhöht das Erspüren der Spannung die Effektivität des Trainings enorm.
Einige Athleten stellen das Gefühl einer hohen Muskelspannung sogar vor ein großes Trainingsgewicht. Sie haben in ihrem Training
festgestellt, dass bei hohen Gewichten dieses Gespür verloren geht. Weil
gleichzeitig das Muskelwachstum stagnierte sahen sie dieses Spannungsgefühl als produktiver an als hohe Gewichte. Und viele dieser Sportler
haben wirklich phantastische Körper aufgebaut [39].
Wer die dynametrics kennt, wird zugeben, dass kaum eine andere
Technik ein solches Gefühl für Muskelspannung aufzubauen vermag. Daraus können bei einem Training bis zum Versagen des Muskels und darüber
hinaus ganz schöne Schmerzen erwachsen. Natürlich ist das ein zweischneidigen Schwert. Man muss den Schmerz schon lieben. Für alle
anderen gibt es ja noch das Training ohne Muskelversagen.

Übung 7.
„Nackendrücken“
Eine Übung hab ich noch, denn natürlich findet auch der Klassiker der
Schulterübungen, das Nackendrücken, eine Entsprechung bei den dynametrics. Das soll dann aber als Beispiel für die Schultern reichen.
Das klassische Nackendrücken mit der Freihantel sieht man heute
nur noch selten in den Studios. Man sagt dieser Übung eine hohe Verletzungsgefahr nach. Mit dem Verweis auf die Trainingssicherheit hat man
diese große Übung zu einer reinen Maschinenübung gegradiert.
Damit befindet sich das Nackendrücken in der guten Gesellschaft
aller großer Gesamtkörperübungen (vielleicht mit Ausnahme des populären Bankdrückens), denen alle gesundheitliche Risiken angedichtet
werden. Es könnte ja bekannt werden, dass Muskelaufbau viel einfacher
ist, als es für eine gewinnbringende Vermarktung gut wäre.
Dazu kommt, dass die Technik ungeführter Übungen meist nicht
korrekt trainiert wird. Trotz der in Studios zu entrichtenden, nicht
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unerheblichen Trainerpauschale. Das führt meist zum Ausbleiben des Erfolgs und eben auch zu Verletzungen.
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Hier setzen die dynametrics mit ihren Vorzügen an. Sie reduzieren
die Hebelwirkung auf den unteren Rücken. Der Körperschwerpunkt bleibt
niedrig, weil die Arme nicht durchgestreckt werden. Der statisch gehaltene
Ellenbogen reduziert den Einfluss des Trizeps auf die Übung. So bleibt die
ganze Spannungskontrolle bei den Schultern.
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Die meisten Übenden können mit einer schweren Langhantel gar
kein richtiges Spannungsgefühl in den Schultern aufbauen. Bei ihnen wird
die Technik eher zu einer Übung für den Trizeps.
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Die dynametrische Version generiert ihren dynamischen Bewegungsanteil komplett aus der Schulter. Der Trizeps hat einen eher geringen
statischen Anteil. So können Sie sich rein auf die Bewegung und die Schulter konzentrieren.

dy

Zur Ausführung: Wählen Sie das Band so lang, oder kurz, dass Sie
Ihre Trainingsspannung bei einem Winkel des Ellenbogens von 90 ° oder
geringfügig darüber erreichen. Ob Sie dabei sitzen, knien oder stehen,
bleibt Ihnen überlassen.
Führen Sie innerhalb dieser statischen Haltung mit den Schultern
eine rotierend Bewegung aus (Bild oben). Behalten Sie dabei den Ellenbo genwinkel stets bei und den Oberarm annähernd parallel zum Boden.
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Obwohl die Bewegung nur kurz ist, werden Sie, wenn Ihre Trainingsspannung richtig gewählt ist, schnell den Pump in den Schultern
spüren. Das Spannungsgefühl ist viel größer als beim Training mit Hanteln
und lässt sich auch besser kontrollieren. Durch das Anheben der Schulter
bei dieser Übung erhält auch der Trapezmuskel eine Stimulation.
Wählen Sie die Spannung des Bandes so, dass Sie Ihre Ellenbogen
nach ca. 40 Sekunden nicht mehr hoch halten können. Optimieren Sie
dann die Übung mit Endkontraktionen und/oder infinitronics, dann kann
der Erfolg gar nicht ausbleiben.
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Die Arme

Die Arme sind wohl das am liebsten und auch am häufigsten trainierte
Körperteil aller Kraftsportler. Deshalb mag es einigen bereits als Frevel erscheinen, Bizeps und Trizeps gemeinsam in einem Absatz zu verwursten.
Aber anders zu sein gehört zum Prinzip der dynametics.
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Es gab mal eine Zeit, lang lang ist´s her, da waren Sportler mehr an
Kraft und Körpersymmetrie interessiert als daran, einzelne Muskeln übermäßig aufzublähen. Damals wurden an kleine Muskeln nur wenige oder
gar keine Sätze verschwendet. Man wusste, wenn man ausreichend schweres Gewicht beim Drücken (Bankdrücken, Nackendrücken, Beugestütze,
...) bewegte, ein Wachstum des Trizeps gar nicht ausbleiben kann. Und
dass schweres Rudern oder Klimmzüge mit Zusatzgewicht den Bizeps
vollauf erschöpfen.

vo

Obwohl ich den Schwerpunkt der dynametrics mehr beim Verbundmuskeltraining (Mehrmuskeltraining) sehe, lässt die Technik auch ein
Einzelmuskeltraining zu. Isolierte Muskeln nacheinander zu trainieren
verlängert zwar die Trainingszeit, gestattet aber den Einzelmuskel mit hohen Spannungen zu beaufschlagen, ohne in eine all zu große Gesamtkörpererschöpfung zu geraten.
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Ein Training mit Grundübungen führt kaum zu Asymmetrien. Beim
Einzelmuskeltraining sollte man immer seine Körpersymetrie im Auge behalten. Denken Sie an Steve Reeves, dessen symetrische Körperproportionen Legende sind. Er hörte bei 46,5 cm auf seinen Oberarm zu trainieren, um seine optimale Form nicht zu ruinieren, obwohl seine herausragende Genetik sicher einen größeren Umfang ermöglicht hätte. Steve
war der Meinung, dass sich das ideale Gewicht einer Person an seiner Größe orientieren sollte und stellte dafür auch Beispielrechnungen an [24].
Spätestens wenn Sie nach einem Bizepstraining Schwierigkeiten haben
sich den eigenen Hals zu waschen sollten Sie anfangen auf ein Erhaltungstraining umzustellen. Kein Witz!
Und noch ein Geheimnis: Bizepstraining hin und her, die Masse
und vor allem die sportliche Silhouette (Kontur) des Oberarm wird vor allem durch den wesentlich größeren Trizeps bestimmt. Sie werden schnell
feststellen, dass die dynametrics dem vollauf Rechnung tragen, weil hier
der Trizeps bedingt durch die Trainingstechnik deutlich häufiger belastet
wird als der Bizeps.

140

Übung 1.
„Bi.-Tri.-Kombi“
Der „Bi.-Tri.-Kombi“ ist die klassische Bizeps/Trizeps-Übung der dynametrics. Im Folgenden werden
Sie feststellen, dass fast alle Bizepsübungen den Trizeps als Gegenspieler nutzen. Die Bewegungsvielfalt
und seine große Stärke machen den Trizeps zum
idealen Partner für den Bizeps.
Natürlich sind alle nur vorstellbaren
Handhaltungen und Griffwinkel möglich, für
jeden Arm. Das glatte Band ermöglicht vor
allem den Hammergriff (auch Seitgriff, der
Handrücken zeigt zur Seite) und kleinere angrenzende Winkel (Trizeps: Bild, oben). Die
meisten Möglichkeiten bietet aber eine
Schlaufe (Bizeps: Bild oben) Untergriff,
Obergriff, jeder Winkel, alles ist machbar.
Zur Anwendung: Fassen Sie das entspannte Band möglichst kurz! Im Idealfall
hat man keinen Abstand zwischen beiden
Händen.
Bei gespanntem Maßband sollte der Abstand der Hände zueinander nicht viel mehr
als 15-20 cm betragen. Wird der Zwischenraum größer, falten Sie das Band erneut oder
verwenden eine kräftigere Bandsorte.
Mit einem zu großen Abstand zwischen den
Händen, ist es unter Umständen nicht mehr möglich
das Training über den ganzen Bewegungsspielraum
auszuführen. In geringem Maße kann man das kompensieren indem man die Bewegung von der
Körpermitte, wo die Übung eigentlich stattfindet hin
zur Seite richtet. Gemeint ist, dass die Hand des Bizeps vor die Schulter geführt werden kann. Die Hand
des Trizeps kann man Richtung Körperseite ziehen
(Bild rechts).
Bei der Ausführung der Übung fassen Sie das
Latexband wie besprochen. Spannen Sie das Maßband
auf Ihre Trainingsspanng. Die Oberarme sollten nahe
an der Körperseite fixiert bleiben. Das bewegte Gelenk
ist der Ellenbogen.
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Im Idealfall bewegen Sie sich nun auf einer geraden Linie in der
Körpermitte. Ziehen Sie, um den Bizeps zu trainieren eine Faust Richtung
Kinn, die andere hält dagegen und so die Trainingsspannung.
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Bei der Gegenbewegung, welche den Trizeps konzentrisch beansprucht, wird die Hand in der Körpermitte Richtung Füße bewegt, bis der
trainierte Arm gestreckt ist. Hier hält der Bizeps gegen.
1-2 Endkontraktionen in den vollen Kontraktionspositionen sind
vorteilhaft. Kontraktionsposition des Bizeps wäre die volle Beugung, die
des Trizeps die volle Streckung des Arms. Nutzen Sie auch andere Optimierungstechniken.
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Übung 2:
„Bi.-Tri.-Kreisen“
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Beim Seitenwechsel können Sie die Pausen kurz halten oder ganz
darauf verzichten. So verkürzt das abwechselnde Trainieren beider Körperseiten die Trainingszeit. Aber nicht nur das. Es erhöht auch die
mögliche Trainingsspannung. Untersuchungen haben gezeigt, dass beim
Training eines Muskels der Körper dessen Antagonisten (Gegenspieler, z.
B. Bizeps/Trizeps einer Körperseite) ein höheres Aktionspotential zuführt.
Je größer dieses Potential, um so schneller und stärker kann eine folgende
Muskelerregung ausfallen. Warum das nicht ausnutzen?
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Eine Variante der vorangegangenen Übung
ist das „Bi.-Tri.-Kreisen“. Wie der Name
schon vermuten lässt, wird wieder anstelle einer geraden Bewegung eine kreisförmige
ausgeführt.
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Durch das Kreisen werden verschiedenen Trainingswinkel in einer Übung
simuliert. Das stimuliert zusätzliche Fasern.
Außerdem entspricht es eher unseren natürlichen Bewegungsabläufen. Viele Athleten, die
mit sehr guten Leistungen in einer Übung
glänzen, sind nicht mehr in der Lage diese
auch nur annähernd zu wiederholen, wenn
die trainierte Bewegungsrichtung auch nur
leicht geändert wird. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es große vernachlässigte
Muskelfaserbereiche und viel unterentwickelte Hilfsmuskulatur gibt.
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Gerade die Hilfsmuskulatur wird stark unterschätzt, trägt sie doch
wenig zur sportlichen Optik bei. Aber was für ein Bild würde ein muskelbepackter Powerlifter abgeben, der an Krücken geht? Vielleicht hätte er ein
paar Übungen für seine Hilfsmuskulatur einplanen sollen, als sich nur auf
stabilisierende Bandagen zu verlassen.
Aber zurück zu unserem Oberarmtraining.
Weil der Ellenbogen keine Seitwärtsbewegung zulässt, muss diese aus der Schulter kommen.
Trotzdem bleiben die Oberarme vertikal an den
Körperseiten fixiert. Sie werden lediglich ein wenig
gedreht.
Das klingt vielleicht umständlich, aber die
Übung macht den Meister. Es ist ungefähr so, als
würden Ihre Hände vor der Brust einen Kreis mit
einem Durchmesser nicht größer als Ihre Schulterbreite beschreiben (Bild, oben). Natürlich sollen
Sie dabei das Trainings- und das Maßband gespannt halten.
Die Konzentration liegt auch hier immer
beim exzentrischen Teil der Bewegung. Das bedingt einen ständigen Wechsel der Aufmerksamkeit, was durchaus machbar ist. Sollten Sie trotzdem Schwierigkeiten
haben, bewegen Sie Sich vielleicht zu schnell.
Bei allen kreisend ausgeführten Bewegungen bietet es sich an, den
zweiten Satz in der Gegenrichtung auszuführen. Freilich kann ein Richtungswechsel auch mitten im Satz erfolgen, etwas nach der Hälfte der
Trainingszeit. Nicht zu vergessen ― der Wechsel der Körperseite.

Übung 3:
„Bizeps-Isolation“
Im Folgenden will ich meiner Überzeugung von Verbundübungen mal untreu werden und versuchen, eine Art Isolationsübung zu konzipieren.
Genau genommen ist es sogar relativ schwierig, einen Muskel mit den dynametrics zu isolieren. Die Technik lebt ja vom Widerstand der
Gegenbewegung. Aber sehen wir mal, was sich machen läßt.
Was macht eigentlich eine Isolationsübung aus? Nun, meistens ist
der bewegte Muskel nahe dem Körper irgendwie fixiert. So braucht man
wenig oder gar keine Kraft für das Halten einer Position aufzuwenden.
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An das aufgestellte Bein legen Sie nun den trainierenden Arm
an, leicht oberhalb des Ellenbogen.
So kann er nicht während der Bewegung nach hinten ausweichen.
Und Sie müssen nicht mehr so
stark mit der Schulter und der
Brust stabilisieren.

m

Gesucht ist also eine Möglichkeit, den Arm abzustützen,
ähnlich einem Curlbrett. Sie sollten
jetzt nicht das Bügelbrett ihrer
Frau umfunktionieren. Wir wollen
doch minimal-istisch bleiben. Gehen Sie stattdessen zu Boden,
stellen Sie ein Bein auf und bringen das Knie des anderen Beines
im rechten Winkel dazu vor sich
auf die Erde (Bild rechts) .

in
t

er

Die Herausnahme der Haltemuskulatur aus der Übung macht den
größten Teil einer Isolation aus. Darauf will ich mich konzentrieren. Zusätzlich sind viele Übungen an Maschinen in der Bewegung geführt. Das
erspart einem dann auch noch das Stabilisieren der Gewichte.
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Natürlich übernimmt der Trizeps den Gegenzug, genau wie bei der
Übung „Bi.-Tri.-Kombi“. Das schafft er spielend, da der isolierte Muskel
deutlich schwächer agiert, als ein Muskel aus einem Verbund (hier: Trizeps-Schulter-Brust-Rücken-Verbund) heraus.
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Weil es uns bei der Übung ausschließlich um den Bizeps geht, der
Trizeps hier nur ein Mittel zum Zweck ist, wenden wir ihm unsere volle
Konzentration zu, während der ganzen Übung also auch im exzentrischen
Teil der Bewegung!
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Versuchen Sie bitte nicht, nur die Bewegung abzuspulen. Spannen
Sie den Bizeps bewusst an, auch während des nachgebenden (exzentrischen) Teils. Der sollte bisher eher unbewusst aus den Reflexen heraus
agieren ― nicht so hier. Sie werden den Unterschied spüren!

dy

Was die Ausführung betrifft, so gestatten Isolationsübungen die
gleiche Vielfalt wie die anderen Techniken. Probieren Sie Endkontraktionen, um die Spannung auf die Spitze zu treiben. Und zum Abschluss
Reduktionssätze, die saugen das Letzte an Energie aus dem Muskel. Natürlich nur für den Moment ...
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Übung 4.
„Trizeps-Isolation“
Was dem Bizeps recht ist, kann dem Trizeps ja
nur billig sein! Und tatsächlich kann mit kleinen Abwandlungen die gleiche Übung für eine
Trizepsisolation genutzt werden.
Der kleine Unterschied besteht darin,
dass hier nicht der Bizepsarm aufgestützt
wird, sondern der Trizepsarm (Bild rechts).
Alles andere ist praktisch gleich.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp: Stützen Sie den trainierenden Arm auf dem
Ellenbogengelenk oder kurz dahinter ab. Bitte
nicht direkt auf dem Trizeps, das behindert die Bewegung und stört das
Gefühl für die Muskelspannung.
Vielleicht werden Sie sich fragen, was denn die Stütze hinter dem
Arm soll, zieht doch die angreifende Spannung den Arm genau in die andere Richtung. Tatsächlich muss man sogar ein wenig Kraft aufwenden,
um den Arm gegen das Bein zu drücken. Diese Kraft ist ein kleines Opfer,
das man bringen muss für die Stabilisierung des Ellenbogen.
Generell kann man sagen, dass das Stabilisieren von Gelenken während der Bewegung einer nicht unbedeutenden Anstrengung bedarf. Die
Anzahl der rekrutierten Fasern steigt und damit der Energieverbrauch.
Genau das ist der Grund, weshalb die meisten Sportler instinktiv ein Maschinentraining den Freigewichten vorziehen. Die heutigen Sportstudios
zeichnen ein Bild davon ― Maschinenanteil: 90%. Freigewichte: 10%.
Maschinentraining fühlt sich angenehmer an, weil es zu einer geringeren Erschöpfung des ganzen Körpers führt, aber alles hat seinen Preis.
Und das ist ganz klar die Effektivität.
Zurück zur Übung: Probieren sie es einfach aus. Machen Sie ein
paar Wiederholungen frei und ein paar abgestützt. Die abgestützten sollten
sich bei gleicher Belastung „leichter“ anfühlen, obwohl die Spannung im
trainierten Muskel sogar höher sein kann.
Die Ausführung der Übung, genau wie die Besonderheit der Konzentration ist die gleiche, wie bei der vorangegangenen Übung für den
Bizeps.
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Übung 5.
„Beugestütz, verstärkt“
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Weiter mit einem Klassiker: Bevor sich das Bankdrücken im Kraftsport
durchzusetzen begann, war die favorisierte Übung für diesen Körperbereich der Beugestütz oder auch Dips genannt. Dips trainieren ungefähr die
gleichen Muskeln, wie das Bankdrücken: Trizeps, den vorderen Schulterbereich und die Brust. Unterschiede gibt es im Trainingsschwerpunkt. Der
Schwerpunkt von Dips liegt auf der Entwicklung des Trizeps. Beim breit
ausgeführten Bankdrücken (häufigste Anwendungform) ist es eher der
Brustmuskel.

m

Die meisten von Ihnen werden den Beugestütz als Übung mit dem
eigenen Körpergewicht vom Schulsport her kennen. Hier wurde er meistens am Barren ausgeführt. Daneben gibt es aber auch noch schwere
Varianten, bei denen der Sportler einen Gürtel benutzt, an dem ein Seil
mit Hantelscheiben befestigt wird.
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Auch der Barren ist nicht unbedingt notwendig. Genau so gut können Sie Ihrer Dips aufgestützt auf die Lehnen von zwei stabilen Stühlen
ausführen. Oder nehmen Sie einen dritten Stuhl dazu, es geht auch der
Tisch, wenn ihre Frau gerade nicht hinsieht. Stellen Sie die Stühle etwas
mehr als schulterbreit auseinander und stützen Sie sich diesmal auf den
Sitzflächen ab. Bringen Sie die Füße nun in eine erhöhte Position, indem
Sie sie auf den dritten Stuhl (Tisch?) legen. Je höher die Beine, um so
mehr Gewicht lastet auf den Armen. Man kann sich dabei auch ein Gewicht auf den Schoß legen.
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Je größer Ihr Körpermasse ist, um so intensiver werden die Beugestütze. Vielfach ist der Anfänger gar nicht in der Lage, mehrere
Wiederholungen gegen das Gewicht seines eigenen Körpers auszuführen.
Hohe Zusatzgewichte plus Körpergewicht sind schon fast selten. Trotzdem
bleibt der Beugestütz eine sehr sicher Übung, gerade für ein Training alleine zu Hause.
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Ich will ihnen hier eine Form vorstellen, die auf dem Boden ausgeführt wird (Bild vorhergehende Seite). In der einfachsten Ausführung
sollte das auch ein Anfänger hin bekommen. Und mit ein paar Kniffen
lässt sich die Übung so intensivieren, dass auch ein trainierter Athlet noch
einen Nutzen daraus ziehen kann.
Setzen Sie sich dafür auf den Boden. Winkeln Sie die Beine leicht an
und stützen die Hände ein wenig mehr als schulterbreit hinter dem
Rücken auf. Drücken Sie jetzt Ihr Becken hoch.
Bei der Übungsausführung beugen Sie die Ellenbogen bis der Po auf
dem Boden aufsitzt, um dann sofort wieder den Trizeps in die volle Kontraktionsposition zu drücken. Die Technik trainiert den Muskel nicht ganz
über den vollen Bewegungsspielraum aber über den wichtigsten und
stärksten Teil, wie EMG-Untersuchungen beweisen.
Soweit die Grundtechnik ― das sollte auch ein Trainingsbeginner
schaffen. Selbst mäßig Fortgeschrittene werden bei einer entsprechend
langen Satzdauer (<=60 sek.) eine hohe Muskelspannung verspüren.
Wird die Übung zu leicht? Dann versuchen Sie auch mal, bei der
Bodenform die Füße etwas höher zu lagern. Eine Knie hohe Auflage, etwa
die Sitzfläche Ihrer Couch oder die eines Stuhls sind optimal.
Freilich kann man sich auch bei der Bodentechnik ein Gewicht auf
den Schoß legen. Genau genommen werden Sie feststellen, dass es sogar
praktischer ist, als bei der Technik mit den Stühlen. Diese hat dafür den
Vorteil, dass man „tiefer“ gehen kann. So wird der Bewegungsspielraum
größer.
Vergleichbar mit dem Gewicht auf dem Schoß ist unsere Technik
mit dem Trainingsband. Legen Sie einfach das Latexband quer über den
Schoß und halten es links und rechts mit den Händen am Boden, während
Sie sich nach oben drücken. Regulieren sie die Trainingsspannung über die
Länge des Bandes oder nehmen Sie eine zweite Lage dazu.
Sie werden feststellen, dass man gar nicht so sehr viel Zusatzspannung benötigt. Den größten Anteil übernimmt der Körper mit seinem
Gewicht selber. Das Band soll eigentlich nur die Spannung in der vollen
Kontraktionsposition maximieren.
Daraus ergibt sich dann auch die optimalste Anwendungsform.
Führen Sie ganz normale exzentrisch/konzentrische Auf- und Abbewegungen aus. Machen Sie in der oberen Position (volle Kontraktionsposition
des Trizeps) 2-3 Endkontraktionen, indem Sie etwas nachgeben, um den
Arm sofort wieder durchzudrücken.
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Fügen Sie zum Satzabschluss ruhig noch einige spannungsreduzierte Wiederholungen an. Lassen Sie dazu die intensivierenden Maßnahmen
beiseite und machen noch ein paar Bewegungen in der Grundtechnik.
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Übung 6:
„Der Hammer“

Mit der Übung „Der Hammer“ will ich ihnen jetzt eine Technik für den Trizeps vorstellen, die gänzlich ohne Hilfsmittel auskommt. So können Sie
auch mal etwas trainieren, während Sie in der Küche darauf warten, dass
das Wasser für Ihre Frühstückseier zu kochen beginnt.
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Die Technik ist folgende: Drücken Sie
mit der Faust oder der flachen Hand so fest
wie Sie können auf eine ebene Fläche. Das
kann ein Tisch, eine Arbeitsplatte in der Küche oder der Fußboden sein (Bild links).
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Verkleinern Sie jetzt den Winkel zwischen Unter- und Oberarm indem Sie den
Oberkörper nach vorn verlagern. Natürlich
ohne den Druck auf die Unterlage zu lockern
(Bild unten).
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Das war es auch schon.
Weil die Technik keine Möglichkeit für eine Spannungskontrolle bietet sollte man immer mit vollem Einsatz
arbeiten. Übrigens, das Drücken gegen eine digitale Fußwaage hat sich für mich als
nicht sehr praktikabel erwiesen. Vielleicht ist eine mechanische da besser?

dy

Bewegt wird mit einer herkömmlichen konzentrisch/exzentrischen
Technik. Großartige Optimierungsformen lässt die Übung allerdings nicht
zu. Aber weil sie keinerlei Hilfsmittel und deshalb auch keiner Gerätevoreinstellungen bedarf, bietet sie sich als Zweitsatz in einem Supersatztraining an.
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Übung 7:
„Der Fan“
Kommen wir noch mal zurück zu den klassischen dynametrics mit Trainings- und Maßband. Ich habe mir noch eine Übung ausgedacht, bei der
rein Trizeps gegen Trizeps arbeitet.
Wenn Sie unbedingt eine vergleichbare Übung mit Freigewichten
suchen, dann entspricht wohl das Trizepsdrücken stehend, am ehesten
dieser Übung. Bei der Übung mit einer Hantel wird der Muskel in der unteren Position stark gedehnt. Aber wir haben ja gezeigt, dass starkes
Dehnen den Muskel schwächen kann. So kommt es bei den Freigewichen
oft vor, dass es nicht mehr möglich ist, das Gewicht aus der Dehnposition
wieder nach oben zu drücken. Und auch hier Vorteil dynametrics! Weil die Spannung stufenlos angleichbar ist, kann sie zur
Überwindung von Schwachstellen kurzzeitig
gesenkt werden.
Zur Ausführung: Die Oberarme werden
parallel zum Boden gehalten. Dort verbleiben
sie während der ganzen Übung. Die bewegten
Gelenke sind ausschließlich die Ellenbogen.
Fassen Sie das Trainings- und Maßband
wie im Bild rechts zu sehen. Dann drücken Sie
die Hände nach außen. Sie sollten Ihre Trainingsspannung erreichen, wenn die Arme
einen rechten Winkel beschreiben.
Jetzt
strecken Sie
einen Arm durch bis der Trizeps die volle Kontraktionsposition erreicht. Mit
dem Arm der anderen Körperseite wird
dagegen gehalten, dabei wird dieser immer mehr abgewinkelt (Bild unten).
Nun kehren Sie das Spiel
um. Die eben abgewinkelte Seite durchstrecken, mit der anderen gegenhalten.
Die Konzentration wechselt jeweils auf
die Seite, die im Begriff ist sich zu strecken (Bild nächste Seite).
Erinnert Sie die Handbewegung nicht irgendwie an einen
winkenden Fan? Nicht? Nun, dann war
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Wahrscheinlich bedarf das reflektorische Stehen doch einige muskuläre
Kapazitäten. Die werden einem aber erst
dann bewusst, wenn man an seine Grenzen
geht.

as
W

Wer ein wenig Schwierigkeiten bei
der Koordination hat, kann das Ganze
auch mal auf dem Rücken liegend versuchen. Ich habe irgendwie den Eindruck,
dass das einem leichter fällt. Man hat auch
ein besseres Gefühl für höhere Spannungen.

er

ich wohl durch mein Training gerade etwas
unterzuckert, als mir das einfiel ...

Übung 8.
„Delta-Tri.-Kombi“
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An Trainingstechniken lässt die Übung die komplette Bandbreite,
einschließlich sämtlicher Optimierungsformen zu. Stellen Sie sich nach eigener Fasson etwas zusammen. Oder nutzen Sie eines der angeführten
Trainingsprogramme.

dy

na
m

etr
ics

vo

Diese Kombination einer Schulter-Trizeps-Übung habe ich schon mal ausführlich in der Rubrik Schultertraining (Übung 5.) besprochen. Deshalb
will ich mich auch gar nicht groß wiederholen. Aber vielleicht unterstützen
zwei zusätzliche Bilder das Verständnis.
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Übung 9.
„Der Dreh“
Zum Abschluss des Oberarmtrainings will ich Ihnen noch eine Übung für
den Bizeps offerieren. Sie lässt wahrscheinlich keine extremen Spannungen zu. Aber sie wirkt, mit geringerer Intensität, über eine sehr hohe
Faserrekrutierung.
Eine vergleichbare Übung mit Freigewichten, zumindest mit normalem Equipement, gibt es wohl nicht. Zwar hat man Gerätschaften
ersonnen, deren Griffe drehbar gelagert sind, so dass neben der primären
Bewegungsführung eine sekundäre Zweitbewegung möglich wird. Aber ich
selbst habe sie in der Praxis nie gesehen, was schon einiges über die Verbreitung aussagt. Vielleicht liegt´s ja am Preis? Die Technik ist jedenfalls
sinnvoll.
Um die Übung auszuführen, binden Sie
ein Trainingsband an den Enden zusammen.
Stellen Sie einen Fuß in die eine Seite der
Schlaufe und fassen die andere mit einem
Übergriff (Handfläche nach unten). Dehnen
Sie das Band indem Sie den Arm rechtwinklig
anwinkeln. Behalten Sie den Winkel während
der ganzen Übung bei (Bild rechts).
Bis hier ist es eine rein statische Übung.
Dynamisieren Sie sie nun, indem Sie die Hand
so drehen, dass aus dem Übergriff ein Untergriff
(Handfläche
nach oben) wird. Einfach
nur
den
Unterarm
drehen.
Das Band dabei richtig festhalten, so dass
es sich bei der Drehung teilweise um
die Faust wickelt.
(Bild links).
Jetzt können Sie Ihrem Bizeps zusehen,
wie er sich unter Spannung verlängert und verkürzt. Üben Sie in einem moderaten Tempo.
Versuchen Sie dabei den Bizeps zusätzlich bewusst anzuspannen und richtig zu spüren.
Die Übung lässt kaum andere Trainingsformen, geschweige denn Intensitätstechniken
zu. Aber man kann sie selber zur Optimierung
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anderer Armtechniken nutzen, z. B. in einem Supersatz. Mit beiden Armen
gleichzeitig ausgeführt, ist die Übung, wegen der niedrigeren Spannung
auch ein gutes Aufwärmtraining.

nT

ho

m

as
W

Oder peppen Sie die Übung doch
noch etwas auf. Vielleicht so: Ausgangsposition wie gerade dargestellt. Zusätzlich
nehmen Sie noch etwas „füllendes“ in die
trainierende Hand. Ein zweites Band, einen
Trainingshandschuh, wie beim Unterarmtrainig. Jetzt drehen Sie nicht nur den
Unterarm,
sondern
pressen
auch noch
die Faust fest zusammen und bewegen das
Handgelenk während der Unterarmrotation
einmal von Anschlag zu Anschlag durch. Im
Grunde kombinieren Sie so diese Bizepsübung mit der Übung 1 „Die Unterarmwippe“ aus dem Unterarmtraining (Bilder
rechts/links).
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Führen Sie auch diese Variation als
Zweitsatz während eines Supersatzes für den Bizeps aus. So optimieren
Sie das Armtraining und sparen sich ein zusätzliches Unterarmtraining.
Eben echte dynametrics!
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Ich will hier noch einmal die „Kraftverstellung“ erklären, wenn
nicht direkt mit einem Maßband geübt wird. Meist ist die Dehnlänge bei
diesen Übungen durch die Körperhaltung vorgegeben (Übung oben) und
wird während des Trainings auch nicht oder nur wenig verändert. Sie können Ihr Trainingsband verkürzen, indem sie einfach einen Knoten hinein
machen. Der Nachteil: Wollen Sie das Band anderweitig einsetzen, müssen
die Knoten meist wieder hinausgefriemelt werden was äußerst nervig ist.
Besser ist, Sie bringen das Maßband schon im Vorfeld zum Einsatz. Jetzt
ist es natürlich von Vorteil, wenn Sie es nicht gekürzt haben. Legen Sie es
ausgebreitet auf einen Tisch oder den Boden, das Trainingsband daneben.
Greifen Sie das Latexband bei der Ihrem Trainingsstand entsprechenden
Zentimeterzahl. Trainingsband aufheben ― fertig!

dy

Klingt das kompliziert? Dann vergleichen Sie das bitte mal mit dem
Aufwand an Kraft und Zeit, den man betreiben muss, um eine Scheibenhantel zu verstellen.
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Die Unterarme
Der Unterarm ist einer der am häufigsten vernachlässigsten Bereiche. Viele sind der Ansicht, dass seine Muskulatur schließlich bei allen schweren
Übungen, welche die Haltekraft erfordern mittrainiert wird.
Demgegenüber möchte ich zu bedenken geben, dass im Unterarm
viele kleine Muskeln arbeiten, welche die Finger und das Handgelenk bewegen. Kleine Muskeln haben häufig die unschöne Tendenz hinter der
Entwicklung der großen zurückzubleiben. Was in diesem Fall doppelt fatal
ist, da mangelnde Haltekraft wiederum das mögliche Trainingsgewicht für
die großen Muskeln begrenzt.
Das führt meist zum Einsatz so genannter Griffverstärker, die im
Leistungsbereich sehr wohl ihre Daseinsberechtigung haben. Bei dauerhaftem Einsatz verschlimmern Sie jedoch das Problem.
Sie sehen, der Unterarm ist ein regelrechter Hochleistungssportler.
Da sollte man ihm eine zusätzliche Greifkraftübung schon gönnen. Beim
nächsten Klettern in einer Steilwand oder einem kräftigen Händedruck
werden Sie dankbar dafür sein.
Was kräftige Unterarme für Ihre Körperstatur bedeuten können haben wir ja bereits gehört. Sogar in einem weiten kurzärmeligen Hemd
kann ein gut gebauter Unterarm einen Durchschnittsbürger als Athlet erscheinen lassen!
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Übung 1.
„Die Unterarmwippe“
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Egal wie gut Ihr Oberarm ist ― ein dürrer Unterarm ruiniert einfach das
Gesamtbild. Sie sollten deshalb wirklich eine Übung für diesen Körperbereich machen.
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Wenn ich eine schreibe, dann meine ich auch nur eine Übung. Denn
wenn Sie des Guten zu viel machen kann das Ihr nächstes Training in Frage stellen. Die Übung sollte am Trainingsende platziert sein. Betrachten
Sie einfach das vorangegangenen Training als Vorermüdung.
Am Trainingsanfang ausgeführt oder mit zu vielen Übungen/Sätzen
bedacht, kann ein Unterarmtraining die Effektivität eines schweren Trainings durchaus zunichte machen.
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Dabei ist das Trainieren der Griffkraft wirklich simpel ― einfach irgendetwas kräftig zusammenpressen. Das Irgendetwas sollte aber nicht
steinhart sein, denn das ist nicht gut für die Gelenke. Es sollte auch nicht
zu groß oder zu klein sein. Unser Gummiband oder ein lederner Trainingshandschuh sind hier ideal.
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Pressen Sie die Faust nun maximal fest zusammen und behalten Sie
den Druck während der ganzen Übung bei. Dynamisieren Sie das Training,
indem Sie das Handgelenk von Anschlag zu Anschlag durchbewegen.(Bilder oben), eben hoch und runter wippen.
Man kann die Technik interessanter gestalten, indem man am unteren und oberen Endpunkt der Bewegung (den die Bilder markieren) 1-2
Endkontraktionen einbaut. Nehmen Sie dafür die Bewegung einen Zentimeter zurück um dann langsam und kräftig gegen das Gelenkende zu
pressen.
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Keine Angst um Ihre Gelenke ― es schadet
nicht. Durch das Zusammenpressen der Finger
und die Dehnung der Gegenseite ist die Bewegungsfähigkeit im Gelenk sowieso leicht reduziert.
Wenn Sie die Übung beidseitig ausführen (Bild
links) sparen Sie die halbe Trainingszeit. Eine einseitige Ausführung erhöht dagegen die Konzentration auf die Spannung des Trainings.

Übung 2:
„Unterarm kreisen“
Eine Variation besteht darin, anstelle des „Wippens“ auf einer geraden
Ebene mit dem Handgelenk eine kreisende Bewegung auszuführen.
Meiner Erfahrung nach fühlt sich
die Übung am besten an, wenn Sie den
Unterarm während der Ausführung mit
der anderen Hand stabilisieren (Bild
links).
Fassen Sie dazu unterhalb des
Handgelenks den Unterarm, nicht zu
fest zudrücken, das blockiert die freie
Bewegungsfähigkeit der Muskeln. Jetzt
führen Sie mit dem Handgelenk eine
kreisende Bewegung aus. Dabei aber
nicht den isometrischen Teil, das Zusammenpressen z. B. eines Trainingshandschuhs (siehe Bild) vergessen.
Natürlich kann man auch diese
Übung mit beiden Armen gleichzeitig
ausführen. Das macht sich am besten,
wenn Sie die Arme nicht anwinkeln, sondern gerade herunter hängen lassen. Der Rest ist gleich ― pressen und kreisen!
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Protokollieren Sie Ihre
Ergebnisse!

Protokollieren
Sie Ihre Ergebnisse. Wirklich!
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Warum es sinnvoll ist, verschiedene Werte regelmäßig zu
notieren, ist schon oft angesprochen worden. Ich möchte
hier auch keine Wissenschaft daraus machen. Zugegebener Maßen bin ich selbst diesbezüglich oft nachlässig.
Deshalb bevorzuge ich eine Minimalversion, denn den
Vorrang sollte natürlich das Training haben. Letzteres ist
meine Ausrede. Welche haben Sie?

vo

nT

Heute würde ich viel dafür geben, wenn ich meine
Aufzeichnungen aus den Tagen des Anfangs wieder herbei
zaubern könnte. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr so
richtig, mit welchem Armumfang ich begonnen habe. Viel
kann es nicht gewesen sein. Mein Knochenbau ist eher
leicht und mein Körper nicht dafür gemacht, Unmengen
Muskeln aufzupacken. Um so besser sieht der Rest aus,
finde ich. Wobei wir auch schon bei unseren Möglichkeiten wären.

Leistungssteigerungen von
300-400 % sind
für jeden erreichbar !
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Die Trainingswissenschaft sagt, dass sich jeder
300-400% Steigerung seiner Ausgangskraft erarbeiten
kann. Jedes darüber hinausgehende Kilo ist ein Kampf
gegen den Körper, den man aber durchaus zu seinen
Gunsten entscheiden kann. Je größer die aktive Körpersubstanz eines Menschen ist, desto größer ist im
Allgemeinen auch seine Maximalkraft. Wenn man das am
Beispiel der Weltrekorde im Gewichtheben versucht zu
dokumentieren stellt man fest, dass sich die Maximalkraft
zur Körpermasse fast linear verhält [37]. Entscheidend
für den Gewinn eines Wettkampfs ist jedoch selten die
Maximalkraft, sondern eher die relative Kraft. Diese berechnet sich wie folgt:

dy

relative Kraft = Maximalkraft / Körpermasse

Das heißt, das die erbrachte Leistung ins Verhältnis zur
Körpermasse gesetzt wird. Und jetzt passiert etwas Interessantes:
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Abb. 5 Abhängigkeit der relativen Kraft vom Körpergewicht dargestellt am Beispiel der Weltrekorde im Gewichtheben (olympischer Zweikampf/Stand: Januar 1985)

Wie im Diagramm zu sehen, ist die aktive Masse
leichter Personen deutlich leistungsfähiger als die von
schweren Personen! Wenn Sie also Kraftsport betreiben,
um generell im Alltag leistungsfähiger zu werden, sollten
Sie den Masseaufbau auch nicht übertreiben. Wollen Sie
dagegen Maximalgewichte stemmen, z. B. um an einem
„World`s Strongest Man“ Wettbewerb teilzunehmen, haben Sie nur eine Chance – Körpermasse zulegen. Ob das
dann auch gut aussieht, ist vermutlich Ansichtssache. So
und die dokumentieren wir jetzt ― die Masse, nicht die
Ansichtssache.
Im Idealfall nutzt man für seine Notizen ein Trainingstagebuch. Das können Sie sich aus jedem Schulheft
selbst zusammenstellen. Dafür benötigen Sie lediglich einige wenige Daten, die Sie in einen Kontext bringen. Ein
Datum sollte schon sein, dann die verwendeten Übungen
mit dem benutzten Gewicht. Oder bei unserem System
eben eine Zentimeterangabe, welche die Trainingsspannung, also das Gewicht repräsentiert und die entsprechenden Wiederholungen, bei uns Sekundenangaben,
für jeden Satz. Das Ganze komplettiert mit ein paar Bemerkungen z. B. zu Intensitätstechniken. Das sieht dann
ungefähr so aus:

Wenn Sie an einer sportlichen
Gesundheit interessiert sind.
Begrenzen Sie
Ihre Körpermasse.

Wollen Sie Maximalgewichte
stemmen. Bauen Sie soviel
Masse wie möglich auf.
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10 kg x 60/41 sek.
10 kg x 55/40 sek.
45 cm x 40/33 sek.- Reduktionssatz bis auf 60
sek. Gesamtsatzlänge
41 cm x 50/45/41 sek.
27 cm x 35 sek. - Red.
satz / 60 sek. + 4 Infito
nic
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• "Die Windmühle"
• "Das Fenster"

60/60/45 sek.
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• "Der Bär"
• "Kniebeuge, einbeinig"
links
rechts
• "Twist", unten

12 cm x 41/35/25 sek. Red.satz / 50 sek.,+ 4
Endkon. am Satzbginn,
+ 3 Infitonic
12 cm x 40/32/23 sek. Red.satz / 50 sek.,+ 4
Endkon. am Satzbginn,
+ 3 Infitonic

So könnte ein
Eintrag in Ihr
Trainingstagebuch aussehen.

ho

• "Bi.-Tri.-Kombi"
rechts
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t

7. September 2006
Fühle mich heute etwas schlapp, Körpergewicht: 75 kg
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Sie haben sicher festgestellt, dass darin keine Angaben zur verwendeten Bandsorte (Farbe) und Anzahl
von Faltungen enthalten sind. In der Praxis kommen Sie
mit ein/zwei Bändern locker aus. Und die Anzahl der Faltungen wird auch nicht so oft variieren, als dass man sie
sich nicht merken könnte. Übrigens, Trainingstagebücher
gibt es auch fix und fertig und nobel aufgemacht zu kaufen. Der Preis dafür dürfte aber unser Trainingsbudget
verdoppeln.
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Jetzt möchte ich noch kurz die von mir angewandte Minimalversion vorstellen: Sie enthält eigentlich nur
die allerwichtigsten Trainingsdaten. Das ist die durchgeführte Übung und die erreichte Zentimeterzahl.
Intensitätstechniken variiere ich sowieso häufiger und
muss sie auch nicht Monate später noch nachvollziehen
können. Die Vorteile meiner Karteikartenmethode ist,
dass man keine Opern zu schreiben braucht und das man
das handliche Format des „Zettelchens" leicht überall hin
mitführen kann.

In der Kürze
liegt bekanntlich die Würze.
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Dafür benötigen Sie eine kleine Karteikartenversion, 74 x 105 cm o. ä. Natürlich können Sie auch etwas
Karton benutzen und sich selber was zurechtschneiden.
Sie nehmen also 8 oder 9 Karten und schreiben links
oben in die erste Zeile etwas dicker das trainierte Körperteil, z. B. Bauch, Beine, Rücken usw., jeweils eins auf eine
Karte. Dahinter notieren Sie einmal die Woche (oder in
einem Abstand Ihrer Wahl, vielleicht mit Datum) den aktuellen Umfang. In die Zeilen darunter kommen nun auf
die linke Seite der Name oder die Beschreibung einzelner
Übungen. Dahinter wird die jeweilige Zuglänge in Zentimetern, abgelesen am Maßband, eingetragen. Über
meinen Maßangaben finden sich zusätzlich senkrechte,
waagerechte oder in einem anderen Winkel stehende Striche. Diese „Geheimzeichen" geben die Handstellung an,
mit der die Übung ausgeführt wurde. Eventuell kann auch
hier ein Datum zugefügt werden oder eine andere Bemerkung. Die Karte kann beidseitig beschrieben werden, das
reicht schon eine ganze Weile. Auch für das Körpergewicht sollte sich noch irgendwo ein Plätzchen finden
(Abb.6).

Arme

41 cm (12.05.06) / 42,5 cm (12.70.06)

●„Der Fan“

55 /56 /57 cm (12.07.06)

Die Karteikarte
ist mein persönlicher Favorit.

●„Bi.- Tri.- Kombi.;
abgestützt“
links

22 / 23 (17.06.06) / 24,5 cm

rechts

24 /24 / 24,5 cm

● Bi.- Tri.- kreisend
links

23 / 25 cm (20.04.06 [45/35/25 sek.])
und so weiter
beinhaltet Zuglänge, Handstellung (nicht im
Bild), Datum, Anzahl der Sätze, Satzdauer

Abb. 6

Beispiel für ein Trainingstagebuch im Karteikartenformat

Wem sogar diese abgespeckte Version zu viel ist,
für den haben ich nur noch diesen Rat. Machen Sie einmal im Quartal ein Foto von sich selbst, Digitalfotografie
und Selbstauslöser sei Dank eigentlich kein Problem. Natürlich kann man die Sache auch professionell von einem
Fachmann machen lassen. Ist wahrscheinlich sogar

159

er
in
t

dy

na
m

etr
ics

vo

nT

ho

m

as
W

besser. Ich sehe auf den sogenannten Familienfotos auch
meist schrecklich aus. Nicht desto trotz ist ein Foto ein
unbestechlicher Beweis für Veränderungen. Und das ohne
sich an so etwas Triviales wie Zentimeter zu klammern.
Im Gegenteil: Ein Foto offenbart etwas, was sich schwer
in Maße fassen lässt ― Symmetrie!
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Nachwort
Niemals vorher in der Geschichte ist dem Einzelnen so
viel traditionelles und wissenschaftliches Wissen zugänglich wie heute. Und ich möchte behaupten, dass sich
dieses Wissen in den letzten Jahren sogar verdoppelt hat.
Trotzdem ist es vor dem Unverständigen versteckt wie eh
und je. Früher durch Geheimhaltung und heute durch
eine Flut an unbrauchbarem, unverständlichem Geschriebenen und Halbwahrheiten. Und die Entwicklung ist
noch nicht zu Ende!
Auch das eben Gelesene in diesem Buch ist für Sie
nur trockenes theoretisches Faktenwissen. Damit können
Sie wenig anfangen, es sei denn, Sie erzählen es weiter.
Und wenn Sie Glück haben, trägt Ihnen Ihr neues Wissen
die Bewunderung der Zuhörer ein. Was wiederum aber
nur Ihrem Ego schmeicheln wird, sonst haben Sie nichts
davon. Nun, eine Möglichkeit gibt es Wissen in Erkenntnis zu verwandeln. Sie müssen es mit Leben erfüllen, also
anwenden, um seine Wahrheit oder eben Unwahrheit selber festzustellen! Und mal ehrlich, wann wurde es einem
so leicht gemacht den Wahrheitsgehalt einer Sache zu ergründen?
Bei einem objektivem Aufwand von fünfzehn Minuten am Tag kann selbst der gestressteste Familienvater
nicht behaupten, er hätte keine Zeit gefunden. Auch das
Finanzielle bietet keine Ausrede mehr. Schließlich könnte
man dieses Training ohne Effektivitätsverlust auch mit einem alten Fahradschlauch durchführen. Das Einzige, was
zwischen Ihnen und Ihrem Erfolg steht, sind nur Sie
selbst. Also raffen Sie sich auf! Nutzen Sie Ihren neu erworbenen Wissensvorsprung und machen Sie was daraus.
Ihr Körper und Ihre Gesundheit werden der Spiegel Ihrer
Bemühungen sein.

Das Wissen
über Sport hat
sich in den letzten Jahren faktisch verdoppelt.

Wissen muss
angewandt werden, damit es
zur Erfahrung
wird!
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Post Scriptum:

Noch eine allerletzte Bemerkung: Die wird wahrscheinlich etwas weich gespült klingen, erspart Ihnen aber
einiges an Frust.

m

Versuchen Sie sich kontinuierlich zu verbessern! Wenn Sie Ihre Ergebnisse protokollieren,
sollten Sie auch kleinste Veränderungen registrieren.

nT

ho

Holen Sie sich aus Büchern und Zeitschriften Anregung und Motivation. Aber richten sie nie Ihre Ziele an
den Beispielen der Profis aus. Das sind meist Berufssportler oder solche die es werden wollen, die 24 Stunden am
Tag für ihren Sport leben. Und weil sie nur davon leben
können, wenn sie absolute Spitze sind, tun sie auch alles
(und ich meine wirklich alles) dafür.
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Ihre Möglichkeiten des Trainings, der Ernährung
und der Regeneration haben die meisten Freizeitsportler
nicht. Selbst mit Doping werden Sie diese überhöhte Zielsetzung nicht erreichen, im Gegenteil, Sie bleiben auf den
Nebenwirkungen sitzen. Mal abgesehen davon, dass solche Mittel absolut unsportlich sind (auch wenn es wohl
derzeit dem Zeigeist zu entsprechen scheint ...), muss
man ein stimmiges Umfeld schaffen, um ihr Potential voll
auszuschöpfen. Das heißt Sie brauchen die dreifache
Menge an Mittelchen gegen die Begleiterscheinungen,
einen Arzt der Sie überwacht und noch mehr Training
und regenerative Maßnahmen.

na
m

Wer will sich das wirklich antun?

dy

Machen Sie stattdessen kleine aber regelmäßige
Fortschritte. Nach etwas Zeit werden Sie einen vorzeigbaren Körper besitzen den nichts erschüttert, plus einer
strotzenden Gesundheit.
Gehen Sie´s an!
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Der Autor selbst
(12 Sekunden Selbstauslösezeit sind wohl
eindeutig zu kurz für die perfekte Pose ...)

Über den Autor
Der Autor ist gelernter Facharbeiter für Werkzeugmaschinen mit einem
Universitätsabschluss in Gießereitechnik. Seit seiner Jugend betreibt er
viele verschiedene Sportarten. Aber durchgängig erhalten hat sich nur seine Leidenschaft für den Kraftsport. Dabei stand am Anfang vornehmlich
der sportliche Aspekt im Vordergrund. Später verlagerte sich der Schwerpunkt eher zu den gesundheitlichen Vorzügen. In diesem Zusammenhang
untersucht der Autor auch fernöstliche Techniken, deren Weg zur Kraftund Energievermehrung oft vollkommen konträr zu westlichen Techniken
ist. Thomas Winter hat ein kleines Sportstudio geleitet und viele seiner
Freunde auf ihren Weg zu sportlichen Erfolgen beraten. Er sucht ständig
nach neuen und alten natürlichen Mitteln und Wegen zur Leistungssteigerung für den Sport und für das Leben.
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Anhang

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung aller vorgestellten Übungen auf engstem Raum. Das Ganze ist als Trainingsanleitung für Ihr
Workout gedacht.
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Wenn nicht bereits als Anlage zum Buch vorhanden, können Sie
sich die Seiten ausdrucken. Ich empfehle Ihnen die einzelnen Blätter mit
den Rückseiten aneinander zu kleben. Laminieren Sie sie nach Möglichkeit, um sie widerstandsfähiger und wischfest zu machen. Sie haben kein
entsprechendes Gerät? Schauen Sie doch mal in einem Copyshop vorbei,
Häufig wird dort Laminieren als Service angeboten. Natürlich reicht es für
den Anfang auch die Ausdrucke in handelsübliche Klarsichtfolien zu stecken.
Doch wozu der Aufwand?
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Ich habe mir überlegt den einzelnen Übungen ein paar Zeilen hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie die Übungsanleitung auch gleich zum
Protokollieren Ihrer Leistungen nutzen. Verwenden Sie einen wischfesten
aber wasserlöslichen Faserstift, dann können Sie die Notizen bei Bedarf
wieder wegwischen. Vergessen Sie aber nicht, die zuletzt erbrachten Leistungen wieder an den Zeilenanfang zu schreiben. Andernfalls fehlt bei
einem Folgetraining der Vergleich und die Chance zur Progression zum
Vortraining.
Natürlich können Sie sich die Blätter auch immer wieder erneut
ausdrucken oder zuvor mehrfach kopieren, wenn Ihnen das eher zusagt.
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Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Training!
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Bauch
„Power Crunch“
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
„Power Schräg Cranch“
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
„Power Cranch, reverse“
.................................................

..............................................

.................................................

..............................................

.................................................

..............................................

.................................................

..............................................

„Seit-Dreh, stehend“

„Der Bär“

................................................

..............................................

................................................

..............................................

................................................

..............................................

................................................

..............................................
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„Kniebeuge, gepresst“

.............................................
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„Wade“

..............................................
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„Beckenlift, mit Fersenzug“
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„Die Beinwippe“

....................................................................................................
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Rücken
„Arme heben“

„Die Sonne zeichnen“

.............................................

..............................................

.............................................

..............................................

.............................................

..............................................

.............................................

..............................................

„Latziehen, einmal anders“
.............................................

„Twist, obere ebene“

.............................................

..............................................

.............................................

..............................................

.............................................

..............................................
..............................................

„Twist, unter Ebene“
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

„Schulter kreisen“
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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....................................................................................................
„Over Cross“
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„Liegestütz“

..............................................
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„Das Lenkrad“
..............................................

„Der Scheibenwischer“

..............................................
..............................................

.................................................

..............................................

.................................................
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„Fliegen“

.................................... .....................................

dy

.................................... .....................................
..............................................................

172

Schultern

„Ziehen vor dem Körper“

„Das Lenkrad“
..............................................
...............................................

..............................................

...............................................
..............................................
...............................................

..............................................

...............................................

„Nackendrücken“
„Das Fenster“
...............................................
..............................................
...............................................

..............................................

...............................................
..............................................
...............................................

..............................................

„Die Schaukel“

„Der Schwinger“

....................................................
....................................................
....................................................

.................................

....................................................

.................................
.................................

„Delta-Tri-Kombi“

.................................
............................................................
.................................

............................................................

.................................
............................................................
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„Bizeps - Isolation“
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„Bi-Tri-Kombi / Kreisen“

..............................

„Beugestütz, verstärkt“
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„Der Hammer“

.......................................

„Der Fan“

„Der Dreh“
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„Trizeps – Isolation“
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„Unterarmwippe / kreisen“(ohne Bild)
................................................................
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