
Auf Einladung des Bundesinstituts für
Sportwissenschaften informierten sich
und diskutierten mehr als 200 Wissen-
schaftler, Trainer und Aktive über neue
wissenschaftliche und praxisorientierte
Trends zum Krafttraining mit Nach-
wuchsleistungssportlern. Während der
erste Tag in erster Linie den allgemei-
nen Grundlagen gewidmet war, wurde
am zweiten Tag aus sportartspezifischer
Sicht vorgetragen.

Mitte der 70er Jahre, so K. Carl, Erft-
stadt in seinem Einführungsreferat aus
Sicht des Veranstalters, herrschte noch
die Auffassung vor, dass Krafttraining
der Ausdauer und auch der Beweglich-
keit schade. Viele Anregungen und Er-
kenntnisse beruhten damals auf prak-
tischer Erfahrung. Man erkannte, dass
Maximal- und Schnellkraft einander
bedingen, beschrieb die verschiedenen
Kraftfähigkeiten wie Kraftausdauer,
Schnellkraft, Explosiv- und Reflex-
kraft. Wenn man diese Kraftfähigkeiten
gezielt verbessern konnte, stellte sich
als nächste Frage, ob dies auch die
sportartspezifische Wettkampfleistung
verbessern würde. Dies forderte eine
Verbindung von Kraft- und Technik-
training. Kombinierte man beides di-
rekt, so die Kritiker, wäre die Reizinten-
sität zu niedrig oder ein negativer Tech-
niktransfer möglich. 

Das in dieser Hinsicht bestehende
Forschungsdefizit versuchte das BISp in
den letzten 20 Jahren zu bekämpfen.
Neben Kongressen und Fortbildungs-
veranstaltungen wurden von 1990 bis
2006 88 Forschungsvorhaben zu dieser
Thematik gefördert, davon 24 im sport-
artspezifischen Bereich. Allerdings
stand dabei der Nachwuchs nur selten
im Blickpunkt des Interesses. Der aktu-
elle Kongress sollte daher Befunde und
Erfahrungen zu dieser Thematik bün-
deln.

H. Hebestreit, Würzburg, gab
zunächst einen Überblick über die bio-
logischen Grundlagen der Entwick-
lung und Belastbarkeit von Kindern
und Jugendlichen aus pädiatrischer

Sicht. Bis zu einem Alter von 13/14
Jahren läuft die Kraftentwicklung bei
Mädchen und Jungen in etwa gleich.
Während sich bei den Mädchen auch
weiterhin die Kraft in vielen Muskeln
nahezu parallel zur Körpergröße ent-
wickelt, kommt bei den Jungen die
Testosteronkonzentration als entschei-
dende Einflussgröße hinzu. Unter-
schiedliche „Wachstumsschübe“ in ein-
zelnen Körperpartien führen zu Ver-
schiebungen der Körperproportionen
und stellen hohe Anforderungen an die
Koordination, was auch ein erhöhtes
Verletzungspotential birgt. Aus den
70er Jahren stammt eine Studie bei 17-
bis18jährigen Gewichthebern, die eine
hohe Verletzungsrate bei dieser Alters-
gruppe im Training beschreibt. Auch
neuere Studien sehen im Krafttraining
eine Gefahr, da die Bänder im Kindesal-
ter deutlich widerstandsfähiger sind als
z.B. die Wachstumsfugen, so dass sich
ein hohes Überbelastungspotential für
die Knochen ergibt. Auch Spondyloly-
sen treten im kindlichen Leistungssport
gehäuft auf. Gefahren sieht Hebestreit
auch durch ein früh einsetzendes Do-
ping, wobei männliches Geschlecht, Al-
ter, Erfahrung mit anderen Drogen und
Krafttraining als Risikofaktoren gelten.

Der immer frühere Eintritt in den
Leistungssport hat dazu geführt, dass
auch ein Krafttraining heute selbst-
verständlich in das Kindes- und Ju-
gendalter gehört. Man weiß mittlerwei-
le, dass sowohl Querschnittsverände-
rungen wie auch neuronale Adaptation
in jedem Alter möglich sind, ebenso die
Reaktion auf Wachstumshormon und -
faktoren, dabei ist die individuelle
Streuung allerdings hoch. Auch in an-
deren Trainingsformen (Ausdauer, ana-
erobe Fähigkeiten) haben sich diese Er-
kenntnisse durchgesetzt. Kinder verfü-
gen sogar über eine schnellere
Regenerationsfähigkeit als Erwachsene.
Sowohl im Leistungssport wie auch im
Schulsport konnte die Arbeitsgruppe
um J. Mester, Köln, immer wieder die
positiven Auswirkungen eines regel-

mäßigen Krafttrainings mit 10- bis
12jährigen Kindern belegen.

Im frühen Kindesalter überwiegt die
spinale Motorik, gesteuert von mono-
synaptischen Reflexbögen. Im Rahmen
der weiteren Entwicklung, so A. Goll-
hofer, Freiburg, werden diese einfachen
Reflexe immer mehr verdrängt, so dass
die Motorik des Erwachsenen in erster
Linie supraspinal kontrolliert wird.
Während Untersuchungen aus den 70er
Jahren nahelegten, dass ein Krafttrai-
ning vor der Pubertät nichts bringt, be-
schreiben heute nicht nur anekdotische
Publikationen, z.B. eines 6jährigen rus-
sischen Jungen, der bei einem Gewicht
von 19 kg im Kraftdreikampf das 6,7fa-
che seines Körpergewichts zu stemmen
vermag, dass es auch vor Einsetzen der
Pubertät zu deutlichen Kraftverbesse-
rungen kommen kann. Einige Studien
sprechen sogar von deutlich höheren
Kraftzunahmen vor der Pubertät als
später. Nicht gleichzusetzen ist dabei
allerdings eine Kraftzunahme mit Mus-
kelhypertrophie. Bei Kindern scheint
die Anpassung in erster Linie auf neu-
ronaler Ebene zu verlaufen. 

Eine besondere Bedeutung im Trai-
ning Jugendlicher sieht Gollhofer im
sensomotorischen Training. In der
Schule z.B. als Aufwärmprogramm vor
der Sportstunde durchgeführt, zeigte
sich bereits nach 4 Wochen eine deutli-
che Zunahme von Explosivkraft,
Sprungleistung und Körperkontrolle
auch wenn die Maximalkraft unverän-
dert blieb.  Durch das sensomotorische
Training wird die Aktivierung des Mo-
torkortex reduziert und periphere Re-
flexmechanismen unterdrückt, die Be-
wegungssteuerung verläuft vermehrt
über subcorticale Zonen und die
Hirnrinde ist so frei für andere Aufga-
ben. 

Jedes Training kann die Belastbar-
keit anatomischer Strukturen verbes-
sern, ein zuviel kann aber auch das Ge-
webe schädigen. So erhöht jede Mus-
kelkontraktion die Sehnenspannung,
was auch zu einer Belastung der
knöchernen Struktur führt. Werden da-
bei die Wachstumsfugen als ein Ort mit
geringer Widerstandskraft betroffen, so
kann dies schädlich sein. Im Rahmen
einer vielbeachteten Studie beobachte-
ten Brüggemann et al., Köln, prospektiv
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37 Kunstturnerinnen über 3 Jahre. Bei
der Landung entstehen Belastungen bis
zum 40fachen des Körpergewichts, was
zu einer enormen Kompressionsbela-
stung der LWS führt. Trotzdem können
nur 62% aller Wirbelsäulenbeschwer-
den mit der mechanischen Belastung
erklärt werden. Berücksichtigte man
aber zusätzlich die Muskelkraft, betrug
der Anteil schon 90%. Ein gutes Mus-
kelkorsett schützt also die Wirbelsäu-
le vor Verschiebungen und Scherkräf-
ten, mehr als 30% der Belastung wird
durch die Weichteilsäule übernommen.
Obwohl Turnerinnen eine deutliche
höhere Kraft der Lenden-extension und
-flexion aufweisen, führt ein gezieltes
Krafttraining in diesem Bereich zu wei-
teren deutlichen Verbesserungen. Tur-
nerinnen zeigten im Rahmen der Adap-
tation an die Belastung niedrigere Wir-
belkörper - auch noch 10 Jahre später -
aber eine signifikant größere Deckplat-
tenfläche (d.h. das kraftaufnehmende
System war größer), sowie eine erhöhte
Spongiosadichte und -festigkeit. Durch
einen größeren Wassergehalt waren die
Bandscheiben höher. 

Auch in anderen Sportarten sowie
im Tiermodell konnten derartige Adap-
tationen des Skelettsystems gezeigt
werden. Die Adaptationen brauchen

aber Zeit und benötigen ein funktio-
nierendes Muskelkorsett. Die Muskel-
kraft steuert die Belastung des musku-
loskelettären Systems, steuert die An-
passung biologischer Strukturen,
moduliert Gewebespannungen, ist ein
optimaler Dämpfer für Vibrationen und
optimiert die Kraftübertragung auf die
Gelenke. Sie ist im Kindes- und Jugen-
dalter trainierbar und schneller verän-
derbar als die Anpassung sog. passiver
und vor allem. bradytropher biologi-
scher Strukturen.

R. Schmidt-Wiethoff, Köln, ging auf
Defizite bzw. Abweichungen von der
Norm beim jugendlichen Leistungs-
sportler in verschiedenen Sportarten
ein. Man muss sich immer die Frage
stellen, ob es sich bei einer festgestell-
ten Normvariante um einen Schaden
oder eine sportartspezifische Adapta-
tion handelt (z.B. eine vermehrte
Außenrotation des Schultergelenks bei
Werfern). Entscheidend bei dieser Beur-
teilung ist in erster Linie das Vorliegen
von Beschwerden oder einer Leistungs-
schwäche. In Kaderuntersuchungen
verschiedener Sportarten werden im-
mer wieder zu einem hohen Prozent-
satz BWS-Kyphosen, muskuläre Dys-
balancen, X-Beine und Haltungs-
schwächen der Füße festgestellt. Mehr

als die Hälfte dieser Befunde sind the-
rapierelevant und können häufig Funk-
tionsstörungen anderer Bereiche bedin-
gen (z.B. eine veränderte Kniekinema-
tik bei Plattfuß). Es zeigen sich auch
immer wieder Beziehungen zwischen
Haltungsschwächen sowie Hypermo-
bilität und Verletzungshäufigkeit. 

Der zweite Tag stellte Krafttrai-
ningsformen und -konzepte im alpinen
Skisport (C. Raschner), weiblichen
Kunstturnen (U. Koch), der Leichtathle-
tik (W. Killing), im Schwimmsport (F.
Lamodka), Rudern (R. Müller), Hand-
ball (K. Oltmanns), Badminton (H. Has-
se), Gewichtheben (M. Zawieja) und
den Sportspielen (H.-F. Voigt, Bochum)
vor.

U.K. 
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