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HAMBURG In Teil zwei unserer Athletik-Serie
beschäftigen wir uns mit der Frage: Wie lange
sollte der generelle Aufbau der Vorbereitung
sein, wie viele Trainingseinheiten sind sinn-
voll und wann werden welche Trainingsinhal-
te eingebaut?

1. Wie lang sollte eine Vorbereitung sein?
Je besser die Handballer trainiert sind, desto
kürzer kann die Vorbereitung ausfallen. Kürzer
als vier Wochen oder viel länger als 16 Wochen
sollte sie allerdings nicht sein.

2. Welche Trainingsschwerpunkte sind wich-
tig und wie lange sollten diese sein?
Die Vorbereitung dient dazu, den Körper be-
lastbar und stark zu machen, um ein möglichst
geringes Verletzungsrisiko zu haben und die
aufgebaute Kraft in handballspezifische
Schnellkraft und Schnelligkeit umzuwandeln.
Um dies zu erreichen, muss die Vor-
bereitung in einzelne Schwerpunk-
te eingeteilt werden. Am Anfang
muss der Körper auf die kommen-
den hohen und explosiven Belas-
tungen, die im Handball wirken,
vorbereitet werden. Diese soge-
nannte „anatomische Anpassungs-
phase“ beinhaltet idealerweise zu-
erst ein Training der Kraftausdauer
und dann des Muskelaufbaus.

In der Kraftausdauer werden
meist mit Wiederholungszahlen
von 15 bis 20 und kurzer Pausen-
dauer (30 bis 60 Sekunden), im Mus-
kelaufbau mit Wiederholungszahlen von 6 bis
12 und etwas längerer Pause (1 bis 2 Minuten)
trainiert. Die Kraftausdauer ist vor allem für
untrainierte Handballer wichtig, um dem Kör-
per und seine Strukturen besser auf den Sai-
sonstart vorzubereiten; aber auch für sehr fort-
geschrittene Athleten, um ein vorhandenes
Plateau zu überwinden.

Im Muskelaufbaubereich wird der Körper
deutlich belastbarer. Sehnen, Muskeln, Kno-
chen, Bandscheiben, Menisken etc. werden ge-

stärkt und daher wird hier die Grundlage für
weniger Verletzungen in der Vorbereitung
und der Saison gelegt.

Für Anfänger ist eine Vorbereitungsdauer
von 10 bis 12 Wochen zu empfehlen. Bei gut
trainierten Handballern kann die Vorberei-
tung kürzer sein, wobei dann der Bereich der
Kraftausdauer entfällt und gleich mit dem
Muskelaufbau angefangen wird. Da die Kraft
eine der wichtigsten Komponenten für
Schutz und Leistungsfähigkeit darstellt, er-
folgt bei Handballern ab dem Fortgeschritte-
nen-Level im Anschluss eine Maximalkraft-
Phase. Anfänger haben stattdessen eine län-
gere Muskelaufbau-Phase.

In der Maximalkraft-Phase wird mit sehr
hohen Lasten von 70 bis zu 95 Prozent der
theoretischen Maximalkraft, geringen Wie-
derholungszahlen von 1 bis 6 und langen Pau-
sen von 3 bis 5 Minuten gearbeitet. Auch

Jugendliche können ab 16 Jahren schon in
dieser Phase mit Lasten bis zu 80 Prozent ihrer
Maximalkraft gefahrlos trainieren.

Die nun größere Kraft der Spieler wird zum
Ende der Vorbereitung in handballspezifi-
sche Schnellkraft und Schnelligkeit umge-
wandelt. Schnellkrafttraining mit plyometri-
schen Trainingsinhalten und hochexplosi-
ven Belastungen stehen in diesem Schwer-
punkt im Trainingsplan. Je größer die Kraft
eines Handballers, desto größer der Trai-

Kraftaufbau im Fokus
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ningseffekt in der Schnellkraft.
Die Schnellkraft zeichnen Wiederho-

lungszahlen von unter 10 und längere Pau-
senzeiten (2 bis 3 Minuten) zwischen den
Übungen aus. So wird den trainierten Mus-
keln mehr Regenerationszeit gegeben, was
den gewünschten Trainingseffekt erst er-
möglicht.

3. Wie viele Trainingseinheiten pro Woche
sind sinnvoll?
In der Vorbereitung kann und soll die Anzahl
und Dauer der Athletikeinheiten länger als
während der Saison sein. Auch hier gilt: je
besser der Trainingszustand der Handballer,
desto mehr Einheiten und Zeit vertragen und
brauchen die Spieler für gute Trainingseffek-
te. Anfänger orientieren sich eher an 2 bis 3
Einheiten à 35 bis 45 Minuten pro Woche,
während gut Trainierte sich eher an 3 bis 4

Einheiten von 60 bis 75 Minu-
ten orientieren sollen.

4. Sollte das Athletiktraining
in der Saison weitergeführt
werden?
Wenn die Saison startet,
herrscht nun im Idealfall ein
körperlich gutes bis sehr gutes
Leistungsniveau. Um diese
aufgebaute Leistung mög-
lichst über die ganze Saison zu
halten, muss das Athletiktrai-
ning in der Handballsaison
weitergeführt werden. Diese

Athletikeinheiten zeichnen sich dann durch
im Vergleich zur Vorbereitung kürzere, aber
intensive Trainingseinheiten aus. Kürzer, um
nicht zu stark zu belasten (da eine lange Trai-
ningseinheit auch eine längere Regenera-
tionszeit bedeutet), und intensiv, um die ge-
wonnene Kraft durch hohe Trainingsreize zu
erhalten bzw. aufzubauen.

Teil 3 der Serie beschäftigt sich mit dem
Aufbau einer Athletikeinheit im Mann-
schaftstraining. RED

Einbeinige Banksprünge (li.) und einarmige Wandwürfe aus der Drehung (re.) für die Schnellkraft, Kreuzheben für den Kraftaufbau (Mi.)

Wie kann der Aufbau einer Saisonvorbereitung am Beispiel eines 12-wö-

chigen Zeitraums konkret aussehen? 2 bis 3 Wochen Kraftausdauer, 3 bis

4 Wochen Muskelaufbau, 3 bis 4 Wochen Maximalkraft, 3 bis 4 Wochen

Schnellkraft Sportathletic App (3)


