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HAMBURG Jeden Handballtrainer
beschäftigt spätestens mit Vorbe-
reitungsbeginn die Frage: „Wie ge-
stalte ich mein Athletiktraining,
um meine Spieler möglichst leis-
tungsstark zu machen und gleich-
zeitig die Verletzungsquote mög-
lichst niedrig zu halten?“

Handball fordert Höchstleistun-
gen vom Körper der Spieler, die
vielseitige Belastungsintensivität,
das enorme Tempo und in vielen
Situationen auch die Körperkon-
taktintensivität erhöhen das Ver-
letzungsrisiko stark. Vor allem
Knie-, Sprung- und Schultergelenk
sind häufig betroffen. Ein effekti-
ves Athletiktraining sollte struk-
turiert und individuell sein und
die oberste Priorität auf Verlet-
zungsprophylaxe legen. Darauf
aubauend und nahtlos ineinander
übergehend, kann dann die geziel-
te und gesteuerte Leistungssteige-
rung erfolgen.

Welche Aspekte sollten beim
Athletiktraining für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene beach-
tet werden?

1. Genereller Fokus
Der Hauptfokus eines Athletik-
trainings sollte nicht nur auf An-
trittsbeschleunigung und Sprung-
kraft liegen, sondern vor allem
auch auf Abstopp- und Körpersta-
bilisierung (zum Beispiel: bei der
Landung nach Sprüngen). Beim
Werfen und beim Abbremsen (vor
allem in Kombination mit Rich-
tungswechseln) entstehen die
höchsten Belastungen für den Kör-
per. Die Geschwindigkeiten und
somit auch die Belastungen sind
im Hand-/Armbereich beim Wer-
fen deutlich höher als im Beinbe-
reich. Der Bewegungsapparat
muss für diese Belastungen extrem
gut vorbereitet werden.

Im normalen Trainingsalltag
wird leider oft viel zu früh und un-
vorbereitet mit hochexplosiven
und überfordernd belastenden
Sprung- und Schnelligkeitsübun-
gen begonnen. Zwar mögen dabei
kurzfristige Leistungssteigerun-
gen auftreten, jedoch wird die Be-

lastbarkeit des Körpers schnell
überschritten, und es ist mit Be-
schwerden und Verletzungen zu
rechnen.

2. Kinder/Jugendliche
Im Kinder- und Jugendbereich
sollte beim Athletiktraining ver-
stärkt auf Stabilisierung und
Rumpfkräftigung geachtet wer-
den. Das Stabilisierungstraining
schließt hierbei sowohl den
Oberkörper mit Schwerpunkt
Schultergürtelbereich als auch
die Bein-Achse mit ein. Schon in
jungen Jahren ist zwingend auf
saubere Technik und präzise Aus-
führung beim Training und die
individuell unterschiedlichen
Körperentwicklungen zu ach-
ten.

Die Stärkung des jugendlichen
Körpers verbessert die Körpersta-
bilität vor allem während des
Wachstums. Hierfür eignet sich
auch die Verwendung von alters-
gerecht angepassten Gewichten
im Athletiktraining, ohne Be-
fürchtungen wegen zu hoher Be-
lastungen haben zu müssen.
Schon im normalen Handball-
training wirken auf den jungen
Körper sehr große Kräfte. Beim
Laufen wird das Hüftgelenk mit
dem acht bis zehnfachen des Kör-
pergewichtes belastet, bei einem
Sprung sogar mit mehr als dem
13-fachen. Bei einer Kniebeuge
ist es hingegen nur ein Drittel des
Körpergewichtes. Selbst mit al-
tersgerechten Gewichten kann
die Belastung daher nicht so
hoch werden, wie es beim Sprung
der Fall ist.

Athletik ist das A und O
Welche Aspekte bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu beachten sind

3. Frauen
Da Frauen im Vergleich zu Män-
nern oft beweglicher sind und
über eine größere Gelenkmobili-
tät verfügen, benötigen sie geziel-
tes Krafttraining, um die Gelenke
muskulär verstärkt zu stabilisie-
ren und zu schützen. Die Körper-
kraft ist bei Frauen meist gerin-
ger als bei Männern, deshalb soll-
te die Belastung im Training gut
dosiert werden. Als Beispiel die-
nen die Liegestütze, die mit kor-
rekter Ausführung für viele Frau-
en schwierig sind. Um überhaupt
einen sauberen Liegestütz durch-
führen zu können, müssen etwa
60 bis 65 Prozent des Körperge-
wichts gedrückt werden. Daher
ist ein vorgeschaltetes Bankdrü-
cken mit zwei Kurzhanteln zum
Kraftaufbau deutlich sinnvoller,
bis Liegestütze präzise ausge-
führt werden können.

4. Männer
Bei Männern sollte neben dem
Muskelaufbau durch Krafttrai-
ning vor allem auch an ihrer Mo-
bilität gearbeitet werden. In den
Gelenkendpositionen treten die
höchsten Belastungen für die
Struktur en auf. Je größer der Be-
wegungsumfang des jeweiligen
Gelenkes ist,desto mehr Zeit hat
die das Gelenk umgebende Mus-
kulatur, die auftretenden Kräfte
zu kompensieren und sicher ab-
zuleiten. Daher ist ein Krafttrai-
ning über den vollen Bewegungs-
umfang des Gelenkes so wichtig!

Kraftaufbau ist für große
Handballer mit langen Armen
besonders wichtig, da sie durch

den längeren Hebelarm extre-
men Belastungen ausgesetzt
sind, die nur muskulär abgefan-
gen werden können.

5. Regeneration
Genauso wichtig wie ein zielge-
richtetes Athletiktraining ist die
darauf abgestimmte Regenera-
tion des Körpers. Die Methode
„Viel bringt viel“ führt ohne aus-
reichende Pausen eher zu einem
Negativeffekt. Außerdem sollte
jeder Trainer am Anfang des Trai-
nings den körperlichen und mus-
kulären Leistungszustand der
Spieler abfragen und darauf hin-
gehend die Trainingseinheit und
-intensität anzupassen.

Im Spiel selbst sind die Belas-
tungen immer noch höher, als sie
bei einem Athletiktraining je
sein können. Deshalb sollte
schon ab dem Kindesalter zur
Stärkung und zum Schutz des
Körpers auch mit spielerischem
und spielsituationsnahem (Ath-
letik-) Training begonnen wer-
den. Spätestens ab der C-Jugend
sollte dann ein individuelles, al-
ters- und geschlechtsspezifisches
Athletiktraining starten. Die
Strukturierung und Individuali-
sierung des Athletiktrainings ist
im Handball extrem wichtig, da-
mit die Spieler die vielschichti-
gen Belastungen des Sports mög-
lichst verletzungs- und folgenfrei
meistern können.

Wie der Aufbau eines Athletik-
trainings in der Vorbereitung
strukturiert werden kann, erfah-
ren Sie im nächsten Teil. RED
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