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Editorial 

Seit 25 Jahren erscheinen regelmäßig Jahrbü-
cher, in denen abgeschlossene Forschungsvor-
haben des Bundesinstituts für Sportwissen-
schaft (BISp) in Kurzform vorgestellt werden. 
„Abgeschlossen“ bezieht sich dabei stets auf das 
Ende der fnanziellen Förderung durch das BISp. 
Der Transfer von Forschungsergebnissen reicht 
oft weit über diesen Zeitraum hinaus. 

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) 
hat die Aufgabe, Forschungsbedarf zu ermitteln 
und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des 
(Spitzen)sports (Ressortforschung) zu initiie-
ren, zu fördern und zu koordinieren. Die dabei 
gewonnenen Forschungsergebnisse sollen hel-
fen, Wissen zu sichern, zu erweitern und zu ver-
tiefen. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei 
auf den Transfer von (sport)wissenschaftlichen 
Erkenntnissen in die (Sport)praxis gelegt. 

Neben der Fokussierung auf den Spitzensport 
und die Frage, wie ein humaner Leistungssport 
gestaltet werden kann, wurden in den vergan-
genen Jahren auch zunehmend Themenfelder 
von gesamtgesellschaftlicher Relevanz in den 
Blick genommen. Als prominentes Beispiel 
kann hier das Projekt RanRücken genannt wer-
den, eine MultiCenter-Studie, die das Problem 
von Rückenschmerz in Sport und Gesellschaft 
adressierte. Ein Beitrag im vorliegenden Jahr-
buch berichtet über die praktische Umsetzung 
der gewonnenen Erkenntnisse in einem spe-
ziellen Übungsmodulkatalog (S. 175ff). Aber 
auch über die komplexen Zusammenhänge von 
Schädel-Hirn-Verletzungen im Fußball wurde 
intensiv geforscht. Einige der Ergebnisse werden 
ebenfalls in diesem Jahrbuch beschrieben (S. 
13-43). Außerdem betreibt das BISp eine eigene 
Themenseite zu Schädel-Hirn-Trauma im Sport 
(https://www.bisp-sht.de/SHT/DE/Home/ 
home_node.html). 

Im Bereich der Sportanlagen wurde die Förde-
rung in den vergangenen Jahren ebenfalls inten-
siviert, bis hin zum Projekt „Digitaler Sportstät-
tenatlas für Deutschland“, bei dem bundesweit 
alle Kernsportstätten (Bäder, Sporthallen und 
Sportplätze) lokalisiert und identifziert werden 
sollen. 

Erstmals in dieser Ausgabe behandeln einige 
Forschungsvorhaben auch die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf Sport und Gesell-
schaft, und es wird der Versuch unternommen, 
erste Schlussfolgerungen zu ziehen (z. B. S. 51ff, 
S. 245ff, S. 263ff). 

Mit der Veröffentlichung der Beiträge wird ein 
Stück Transparenz geschaffen. Sie gibt einen 
Überblick über die Vielfalt der Aufgabengebiete 
des BISp und soll zu weiterführenden Diskussi-
onen anregen. 

Die Gliederung nach Aktenzeichen, wie wir 
sie in den vergangenen Jahren vorgenommen 
haben, wird auch in dieser Jahrbuch-Ausgabe 
beibehalten: 

› Medizin und Naturwissenschaften 
(28 Projekte) 

› Sozial- und Verhaltens-
wissenschaften (8 Projekte) 

› Sportanlagen und Sport-
technologie (4 Projekte) 

› Service-Forschung (20 Projekte). 

Die Service-Forschung, die seit 2016 als weiterer 
Projekttyp hinzugekommen ist, umfasst zeit-
lich eng umrissene Projekte und befasst sich mit 
Forschungs- und Entwicklungsbedarfen, die von 
den olympischen Spitzenverbänden und dem 
Deutschen Behindertensportverband artiku-
liert wurden. Sie hat folglich einen ganz klaren 
Schwerpunkt auf kurzfristiger und praxisnaher 
Umsetzung (https://www.bisp.de/DE/Projekt-
foerderung/Service_Forschungsprojekte/ser-
vice_forschungsprojekte_node.html). 
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1 Problem
Sportassoziierte Concussions (saC) stellen eine 
häufige und schwerwiegende Kopfverletzung 
dar. Relevante Forschungsfelder und Versor-
gungslücken in Deutschland wurden bereits 
2016 im Rahmen einer vom Bundesinstitut für 
Sportwissenschaft in Auftrag gegebenen Exper-
tise zum Umgang mit Schädel-Hirn-Traumata 
im deutschen Spitzensport definiert und kom-
muniziert (Reinsberger & Stengel, 2016). In der 
(Sport-)Praxis fehlen aber weiterhin evidenz-
basierte Behandlungs- und Rehabilitations-
Richtlinien mit dem Fokus auf individuelle und 
nachhaltige Folgen durch saC. Insbesondere die 
stufenweise durchzuführende Belastungssteige-
rung im Rahmen des Return-to-Sport (RTS) Pro-
zesses nach saC erfolgt bisher vor allem auf Basis 
klinischer Kriterien und ohne individualisierte 
objektive Biomarker.

Funktionelle Störungen durch diffusen axona-
len Schaden nach saC betreffen oft Veränderun-
gen des vestibulo-okulären, sensomotorischen 
und/oder autonomen Kontroll-Netzwerks. 
Ursächlich wurden unter anderem neurophy-
siologische Veränderungen der Neurotrans-
mission, metabolische Veränderungen sowie 
Verschiebungen im Ionen-Haushalt beschrie-
ben (Giza & Hovda, 2014). Veränderungen der 
Aktivität im autonomen Nervensystem (ANS) 
nach saC bedingen Störungen der Regulation 
vegetativer Prozesse (Blake et al., 2016; Esterov 
& Greenwald, 2017). Dennoch finden Parameter 
der Aktivität im ANS bislang noch keine klini-
sche Anwendung, obwohl diese prinzipiell auch 
im Umfeld des Spitzensports valide, sensitiv und 
nicht-invasiv messbar sind (Jakobsmeyer, 2017). 
Im Rahmen des Projekts wurde die Aktivität des 
ANS im RTS nach saC mit dem Ziel gemessen, 

den Verlauf des RTS mit objektiven Parametern 
zu beschreiben und das Verständnis der durch 
saC induzierten (patho-)physiologischen Verän-
derungen für weitere klinische Anwendungen 
zu verbessern. 

2 Methode
Bei Athletinnen und Athleten nach saC wurde 
im Rahmen dieser explorativen Studie indivi-
duell bis zur Beendigung des RTS sowie erneut 
nach Abschluss des RTS ein klinisches und phy-
siologische ANS-Monitoring durchgeführt. In 
Anlehnung an das zumeist praktizierte 6-stufige 
RTS-Protokoll (McCrory et al., 2016) erfolgte die 
erste Datenerhebung möglichst innerhalb der 
ersten 48 h nach der ärztlichen Diagnose der 
saC. Mittels Anamnesebogen und SCAT5 wur-
den Informationen zur Sport- und Verletzungs-
historie sowie klinische Symptome erhoben.

Um ANS-Dysfunktion nach saC zu evaluieren, 
wurden Messungen der Aktivität im ANS vor 
und nach sportlicher Belastung (standardisiert 
submaximal auf dem Ergometer) sowie konti-
nuierlich während der Nacht mittels kabellosem 
Handgelenksensor erhoben. Alle Teilnehmen-
den nach saC wurden mit gesunden, individu-
ell gematchten Kontroll-Personen (nach Alter, 
Geschlecht, Sportart) verglichen. Bis Ende 2021 
wurden Daten von insgesamt 50 Personen (25 
Sportlerinnen und Sportlern nach saC sowie 
25 Kontrollathletinnen und -athleten) erho-
ben (s. Tab. 1). Je nach spezifischer Fragestellung 
(z. B. Fokus Nacht oder Belastung, Art der Ana-
lyse) variieren die Stichproben der analysierten 
Sportlerinnen und Sportler, da z. B. nicht alle 
Teilnehmenden eine sportliche Belastung wäh-
rend RTS durchführten.

Sportassoziierte Concussion und Aktivität im  
autonomen Nervensystem während Return-to-Play 
(AZ 070105/19-20)
Claus Reinsberger (Projektleitung), Rasmus Jakobsmeyer & Carina Delling
Universität Paderborn, Sportmedizinisches Institut 
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Sportassoziierte Concussion und Aktivität...

Circa 50 % der Teilnehmenden wurden von 
lokalen Sportvereinen rekrutiert. 75 % der Ath-
letinnen und Athleten waren in Mannschafts-
sportarten aktiv (American Football, Basketball, 
Eishockey, Fußball, Handball), einzelne betrie-
ben Mountainbike, Kickboxen oder Moderner 
Fünfkampf. Das Leistungsniveau erstreckt sich 
von der Kreisliga (z. B. Fußball) bis zur Bundes-
liga (z. B. Handball). Anamnestisch unterschie-
den sich die Gruppen ausschließlich bei der 
Anzahl der Concussion-assoziierten Symptome 
(saC: 9.12 ± 5.53 zu CG: 1.92 ± 4.01; p<.001) sowie 
der Symptomschwere (saC: 21.6 ± 17.04 zu CG: 
2.92 ± 6.49; p<.001). 

Die Datenerfassung nächtlicher Aktivität im 
ANS erfolgte mittels kabelloser Handgelenk-
Sensoren (Empatica E4, Mailand, Italien). Dabei 
wurden Blutflusswelle (BVP), elektrodermale 
Aktivität (EDA), Accelerometrie und Hauttem-
peratur aufgezeichnet (Poh, Swenson & Picard, 
2010; Schuurmans et al., 2020). Auf Basis der 
BVP wurden kardiale Parameter wie Herzfre-
quenz (HR) und Herzratenvariabilität (HRV; z. B. 
als Quadratwurzel der Standardabweichung 
aufeinanderfolgender Zwischen-Herzschlag-
Intervalle (RMSSD), high-frequency-power 
(HF), low-to-high-frequency power-ratio (LF/
HF ratio)) berechnet. Aus der EDA wurden toni-
sche (meanEDA) und phasische (elektrodermale 
Antworten (EDR), „Storms“) Parameter ermit-
telt. Auf Basis eines modifizierten Bewegungs-
algorithmus wurde die Zeit im Bett (  =   Nacht) 
definiert und durch visuelle Kontrolle verifiziert 
(Reinsberger et al., 2015). Die BVP-Daten wurden 
in Kubios Premium (3.5.0; Biosignal Analysis 
and Medical Imaging Group, Kuopio, Finnland) 
automatisiert vorverarbeitet (Puls-Akzeptanz-
Rate 50 %; Automatische Artefaktkorrektur 

medium; Trendelimination), manuell kontrol-
liert und analysiert. 

Die submaximale Belastung während des RTS 
fand im sportmedizinischen Ergometer-Labor 
statt. Vor und nach der Belastung auf dem Fahr-
radergometer (Excalibur, Lode) fand jeweils 
eine 5-minütige Ruhemessung zur Ableitung 
eines Ruhe-EEG (128-Kanal; actiCHamp, Brain 
Products GmbH) statt. Die funktionelle Kon-
nektivität im Alphaband (7-13Hz) im zentralen 
autonomen Netzwerk (CAN) wurde analysiert. 
Ergänzend wurden ein EKG (Brain Products 
GmbH) und ein Galvanic-Skin-Response-Sen-
sor (GSR, Brain Products GmbH) zur Analyse der 
HRV und EDA appliziert.

3 Ergebnisse

3.1 Nächtliche Aktivität im ANS

Daten der nächtlichen Aktivität im ANS wur-
den von 15 saC-Athleten und Athletinnen (w: 2, 
Alter: 22 ± 4  Jahre, BMI: 24 ± 2) während ihres 
individuellen RTS-Verlaufes (42 ± 46 Tage) sowie 
nach Beendigung des RTS (PostRTS: 70 ± 48 Tage 
nach saC) analysiert. Über den jeweiligen Mess-
zeitraum wurden Mittelwerte der HR, RMSSD, 
HF sowie meanEDA berechnet. Die nächtli-
chen ANS-Parameter während des RTS wur-
den für jeden/jede saC-Athleten/Athletin 
(19  ±15  Messungen) gemittelt und Variations-
koeffizienten (CV) berechnet und mit der Kon-
trollgruppe verglichen (w: 2, Alter: 23 ± 5 Jahre, 
BMI: 24  ±  2; 15  ±  16  Messungen). Während des 
RTS sind keine signifikanten Gruppenunter-
schiede in der nächtlichen HR nachweisbar. 
In der saC-Gruppe war die nächtliche RMSSD 
(Mdn = 78.81 ms, p = 0.019, r = -0.424) sowie die 

saC (N = 25) CG (N = 25)

Alter (in Jahren) 23.72 (± 4.87) 22.64 (± 3.81)

Größe (in cm) 181 (± 11) 182 (± 10)

Gewicht (in kg) 78.76 (± 13.02) 78.16 (± 13.27)

BMI (kg/m2) 23.79 (± 1.9) 23.46 (± 2.3)

Vorherige Concussions 0.96 (± 1.46) 0.60 (± 1.04)

Anzahl der Symptome (… von 22) 9.12 (± 5.53) * 1.92 (± 4.01)

Schwere der Symptome (… von 132) 21.6 (± 17.04) * 2.92 (± 6.49)

* Gruppenunterschied p<.001

Tab. 1: Probanden Charakteristika der Gesamtkohorte
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HF (Mdn = 2101 ms², p = 0.029, r = -0.397) wäh-
rend des RTS im Vergleich zur Kontrollgruppe 
(RMSSD: Mdn = 98.74 ms; HF: Mdn = 2867 ms²) 
signifikant reduziert. Die intraindividuelle Vari-
abilität der RMSSD und HF-Werte innerhalb des 
RTS war bei der saC-Gruppe signifikant erhöht 
(CV RMSSD: Mdn = 0.18 vs. Mdn = 0.14, p = 0.033, 
r  =  -0.389; CV HF: Mdn  =  0.32 vs. Mdn  =  0.25, 
p  =  0.037, r  =  -0.379). Nach Abschluss des RTS 
konnten keine signifikanten Unterschiede in 
nächtlichen Parametern mehr nachgewiesen 
werden. 

3.2 Sportliche Belastung während RTS

In einer Kohorte von 18 saC-Athleten (Alter: 
24  ±  5  Jahre, 2-140 Tage nach saC) und 18 
gematchten Athleten (Alter: 24 ± 5 Jahre) wurde 
die funktionelle Konnektivität mittels  phase 
locking value (PLV) im zentralen autonomen 
Netzwerk (CAN) vor und nach einer subma-
ximalen Belastung (bis 70 % der altersbezoge-
nen max. Herzfrequenz) während RTS analy-
siert. Ergänzend wurden Parameter der HRV 
(RMSSD, LF/HF ratio) berechnet. Die Konnek-
tivität im CAN erhöhte sich bei saC-Athleten, 
jedoch nicht in der Kontrollgruppe von vor 
(Mdn  =  0.298) zu nach Belastung (Mdn  =  0.32; 
p  =  0.005, 95 %CI  [.009, .035]). Der LF/HF ratio 
erhöhte sich ebenfalls nur in der saC-Gruppe 
von vor (Mdn  =  0.66  ms²) zu nach Belastung 
(Mdn = 0.77 ms²; p = 0.036, 95 %CI [.02, .67]). Die 
RMSSD verringerte sich in beiden Gruppen 
signifikant (saC: Mdn  =  56.94  ms zu 40.16  ms; 
p<0.001, 95 %CI [-31.67, -14.62]; Kontrollen: 
Mdn = 52.90 ms zu 43.13 ms; p = 0.016, 95 %CI 
[-39.35, -2.38]). Die belastungsassoziierte HR 
und das subjektive Belastungsempfinden unter-
schieden sich zwischen den Gruppen nicht.

4 Diskussion 
Die nächtliche kardiale, parasympathische Akti-
vität von Athleten und Athletinnen während 
des RTS nach saC war bei unveränderter Herz-
frequenz im Vergleich zur Kontrollgruppe signi-
fikant reduziert. Nach Abschluss des RTS zeigte 
sich dieser Unterschied nicht mehr. Im Rahmen 
einer früh im RTS durchgeführten Belastung 
zeigen sich bei saC-Athleten und -Athletinnen 
im Vergleich zur Kontrollgruppe keine Unter-

schiede in Leistungsparametern, allerdings ist 
auch hier die kardiale parasympathische Aktivi-
tät nach der Belastung im Vergleich zu Gesun-
den reduziert. Ferner ist die Konnektivität im 
CAN nach Belastung erhöht. 

Die Ergebnisse der Analyse der EDA liegen noch 
nicht vor, da diese einen erhöhten technischen 
Aufwand bedarf. In einer ersten Analyse von 
neun männlichen Athleten nach saC zeigten 
sich im Vergleich zu acht gesunden, gematch-
ten Athleten keine Unterschiede in der nächtli-
chen EDA während und zum Abschluss des RTS. 
Nach dem RTS (Ø 51 ± 29 Tage) war die EDA im 
Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant erhöht 
(U = 15, Z = -2.021, p = 0.046, r  = -.490). Ob sich 
diese erhöhte nächtliche sympathische Aktivität 
nach Abschluss des RTS auch in einer größeren 
Kohorte abbildet, wird aktuell analysiert. Die 
Implementierung von phasischer EDA (EDR, 
„Storms“) sowie eine spezifische Diskussion 
der sympathischen Aktivität unter Berücksich-
tigung klinischer Symptome, der Schwere der 
saC sowie im Zusammenhang mit parasympa-
thischer Aktivität („dual activation“) (Tulppo et 
al., 2011) zeigen wichtige nächste Schritte der 
Analyse der Aktivität im ANS auf. 

Durch saC veränderte Aktivität im ANS könnte 
zukünftig zu einer individualisierten Trainings- 
und Belastungssteuerung (Plews et al., 2013), für 
das Regenerationsmanagement (Meyer et al., 
2016) sowie zur Prävention bzw. Rehabilitation 
einer möglichen autonomen Fehlfunktion im 
funktionellen (Bellenger et al., 2017) oder nicht-
funktionellen Übertrainingszustand (Kiviniemi 
et al., 2014) beitragen. Im Rahmen eines indivi-
dualisierten, neurophysiologischen Belastungs- 
und Erholungsmanagement nach saC stehen 
dabei nicht nur mögliche Interaktionen zur Prä-
vention von sekundären Verletzungen z. B. des 
muskuloskelettalen Systems, sondern auch die 
Vermeidung der Chronifizierungen autonomer 
Symptome im Vordergrund. Hierzu bedarf es der 
Generierung weiterer Daten, die im Längsschnitt 
ins Verhältnis zu klinischen und anderen Para-
metern und Determinanten von saC in RTS aber 
auch im Langzeitverlauf gesetzt werden sollten. 
Entsprechende Studien können nunmehr mit 
Hilfe der präsentierten Ergebnisse zielgerichte-
ter und informierter gestaltet werden.
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Die klinische Heterogenität der Verletzung 
sowie die hohe intra- und interindividuelle Vari-
abilität der Aktivität im ANS schränken derzeit 
eine breite Transferierbarkeit der erhobenen 
Ergebnisse ein. Eine individualisierte Rehabilita-
tion nach saC muss sich weiterhin an klinischen 
Profilen orientieren. Mechanistisch ergeben sich 
Hinweise auf die Bestätigung der Hypothese, 
dass saC induzierte Veränderungen von (belas-
tungsinduzierten) CAN-Aktivität den peripher 
messbaren parasympathischen Alterationen zu 
Grund liegt, wenngleich keine Kausalitätsprü-
fungen durchgeführt wurden. Hierdurch konn-
ten Studien, die neurophysiologische Dysfunk-
tionen nach saC an Veränderungen in zentralen 
Hirnnetzwerken (Conley et al., 2018) und Aktivi-
tätsmarkern des ANS (Beissner et al., 2013) iden-
tifiziert haben, belegt werden. Darüber hinaus 
war die Implementation einer submaximalen 
Belastung während des RTS klinisch nicht mit 
Problemen behaftet und kann im Rahmen der 
Beurteilung  und Planung des RTS nach saC ein-
gesetzt werden (Leddy et al., 2019). 
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1 Problemstellung
Aktuelle Studien (Maas et al., 2017; Nathanson 
et al., 2016; Zuckerman et al., 2015) zeigen, dass 
die Anzahl der Gehirnerschütterungen in vielen 
Sportarten und auf verschiedenen Leistungsebe-
nen (Amateur, Semi-Profi und Profi) während der 
letzten Jahrzehnte stetig angestiegen ist. Wäh-
rend sich der klinische Behandlungsablauf bei 
Gehirnerschütterung in den letzten Jahren ver-
bessert hat, legen die aktuell verwendeten Proto-
kolle den Schwerpunkt meist auf die körperliche 
Rehabilitation und vernachlässigen dabei oft 
potentielle kognitive Folgen. Kognitives Training 
stellt hier einen vielversprechenden Ansatz zur 
Behandlung kognitiver Folgen von einmaligen 
oder wiederholten Gehirnerschütterungen dar. 
Ziel des kognitiven Trainings ist es, durch struk-
turierte und kontrollierte Lern-ereignisse eine 
erfahrungsabhängige Neuroplastizität zu för-
dern und somit eine Verminderung der kogniti-
ven Defizite zu erreichen. Computer-gestütztes 
kognitives Training (CKT) überträgt die bereits 
benannten Prinzipien kognitiven Trainings in 
ein computer-gestütztes strukturiertes Trai-
ningsprogramm. Während die Durchführung 
kognitiver Trainings lange Zeit von Ärzten, 
Psychologen oder Physiotherapeuten begleitet 
werden musste, eröffnet sich durch die Imple-
mentierung computergestützter Lösungen 
und durch strukturierte Trainingsinhalte, die 
nur minimales Monitoring erfordern, die Mög-
lichkeit zu einer schnelleren und skalierbaren 
Unterstützung der betroffenen Sportler und 
Sportlerinnen. Das Ziel des Forschungsprojektes 
KogTiG war es, die Machbarkeit der Implemen-

tierung von CKT als Rehabilitationswerkzeug 
für Schädel-Hirn-Traumata (SHT) – insbeson-
dere bei sportbedingten Gehirnerschütterungen 
– zu bewerten. Die prinzipielle Machbarkeit und 
Wirksamkeit von CKT in der Behandlung von 
kognitiven Defiziten war bereits zuvor in ver-
schiedenen Bereichen nachgewiesen worden, 
u. a. bei gesunden älteren Erwachsenen (Lampit 
et al., 2014), bei idiopathischem Parkinson-Syn-
drom (Leung et al., 2015) und bei depressiven 
Patienten (Motter et al., 2016). CKT könnte sich 
auch im Feld der sportbedingten Gehirnerschüt-
terungen als neuartige und skalierbare Lösung 
für alle Ebenen des Sports für die kognitive 
Rehabilitation nach sportbedingten Gehirner-
schütterungen erweisen und zur Sicherheit der 
Spielenden und zur Verhinderung potenzieller 
Kurz- und Langzeitfolgen nach sportbedingten 
Gehirnerschütterungen beitragen.

2 Methoden
Das Projekt KogTiG bestand aus einem pros-
pektiven Arm und einem retrospektiven Arm. 
Im prospektiven Arm wurden Sportler und 
Sportlerinnen aus dem regulären Trainings-
betrieb rekrutiert mit dem Ziel, eine kognitive 
Leistungseinschätzung vor einer eventuellen 
Gehirnerschütterung durchzuführen. Die ein-
gehende Basistestung (DASS; SCAT-5, ImPACT) 
bildete dabei die Grundlage für Vergleiche zwi-
schen kognitiver Leistung vor und nach Gehirn-
erschütterung sowie vor und nach CKT. Im Falle 
einer Gehirnerschütterung wurde schnellst-
möglich ein Post-Injury-Assessment (PIA) 
durchgeführt und den Sportlern und Sportle-
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rinnen die Teilnahme am CKT angeboten. Nach 
abgeschlossenem CKT durchliefen die Athletin-
nen und Athleten eine Abschlussprüfung analog 
zum ersten PIA.

Im retrospektiven Arm des Projektes wur-
den Sportler eingeschlossen, die kürzlich eine 
Gehirnerschütterung erlitten hatten, aber nicht 
zuvor durch das Projekt KogTiG rekrutiert wor-
den waren. Diese Sportler wurden typischer-
weise durch medizinisches Personal der Cha-
rité-Universitätsmedizin Berlin an das Projekt 
KogTiG verwiesen. Sportler des retrospektiven 
Arms nahmen auch am PIA teil und wurden 
anschließend in das CKT eingeschlossen. Nach 
absolviertem CKT fand auch hier eine abschlie-
ßende kognitive Testung statt.

Im Zeitraum von März 2019 bis Oktober 2021 
rekrutierten wir 84 Sportlerinnen und Sportler 
ohne bekannte psychische oder neurologische 
Erkrankungen (siehe Tab. 1). Das Teilnehmerfeld 
setzte sich aus Amateuren, semi-professionellen 
und professionellen Sportlern und Sportlerin-
nen zusammen. Die teilnehmenden Fußballer 
spielten in der 4. bis 6. Fußballliga, während 
American Football-Spieler und Rugbyspieler in 
der zweiten Bundesliga bzw. in der deutschen 
Nationalmannschaft spielten. Keiner der Teil-
nehmenden hatte zuvor an CKT teilgenommen. 
Alle gaben eine schriftliche Einverständniser-
klärung ab und wurden ausführlich über den 
Verlauf und das Ziel der Studie aufgeklärt. 

Während der Beobachtungszeit erlitten insgesamt 
fünf Athleten eine sportbedingte Gehirnerschüt-
terung. Von den fünf Athleten mit Gehirnerschüt-
terung nahmen vier Athleten am CKT teil (ein 
Sportler brach das CKT noch vor der ersten Sit-

zung aufgrund technischer Probleme ab). Das von 
uns genutzte CKT wurde von NeuroNation entwi-
ckelt (www.neuronation.com) und besteht aus 24 
Sitzungen (2/Woche), welche jeweils ca. 40 Minu-
ten beanspruchen. Die einzelnen Sessions beste-
hen wiederum aus mehreren kurzen spielerischen 
Aufgaben, die verschiedenen kognitiven Bereichen 
zugeordnet werden können (siehe Tab. 2). Die Auf-
gaben orientieren sich an üblichen Mobile-Games 
und bestehen aus mehreren Wiederholungen klei-
nerer Aufgaben, deren Schwierigkeit sich dyna-
misch an die kognitive Leistung der Teilnehmen-
den anpasst. Neun der Aufgaben beziehen sich auf 
die Exekutivfunktionen, zehn auf die Gedächt-
nisleistung, und jeweils zwei sollen die Verarbei-
tungsgeschwindigkeit, Sprache, Suchen, und visu-
ell-räumlichen Denken stimulieren.

Der Zusammenhang zwischen Gehirnerschütte-
rungen und eventuellen kognitiven Leistungsver-
änderungen wurde durch Korrelationsanalysen 
(Spearman‘s rank correlation coefficient) unter-
sucht. Wir untersuchten den Zusammenhang zwi-
schen der Zeit seit der letzten Gehirnerschütterung 
und den verschiedenen ImPACT-Komposit-Scores 
(verbal memory composite, visual memory com-
posite, visual motor speed composite, reaction 
time composite) sowie der selbst eingeschätzten 
Symptomschwere und der Gedächtnisleistung, 
beides Werte die mit Hilfe des SCAT-5 ermittelt 
wurden. 

Bei Athleten, die während des Beobachtungszeit-
raums eine Gehirnerschütterung erlitten oder 
retrospektiv eingeschlossen wurden, untersuch-
ten wir zudem die Wirksamkeit der CKT mit Hilfe 
linearer Regressionsanalysen. 

Geschlecht 79 männlich / 5 weiblich

Athleten, die CKT durchführen 4 (3 männlich / 1 weiblich)

Aktivitätsniveau (Profi / Nicht-Profi / NA) 30 / 48 / 6

Häufigkeit des wöchentlichen Trainings oder Spiels (Median (IQR)) 7 (4-8)

Sportart (Fußball / Rugby / American Football /Handball / Eisschnelllauf) 63 / 9 / 7 / 4 / 1

Athleten mit früherer Gehirnerschütterung 23

Anzahl früherer Gehirnerschütterungen (Median (IQR)) 1 (1-3)

Tab. 1: Stichprobendaten



21KOGTIG – Kognitives Training...

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

Hierbei modellierten wir die durchschnittli-
che Leistung der Athleten in den verschiedenen 
Übungen abhängig von der bisherigen Anzahl der 
CKT-Sitzungen. Abschließend untersuchten wir 
den Effekt des CKT auf die kognitive Leistungsfä-
higkeit der Athleten nach Abschluss des Trainings. 
Hierzu verglichen wir die Werte der kognitiven 
Testungen vor und nach CKT. Auf Grund der sehr 
geringen Stichprobengröße von vier Athleten, die 
am Training teilgenommen hatten, führten wir 
hier allerdings keine statistische Prüfung, sondern 
ausschließlich explorative Analysen durch.

3 Ergebnisse

3.1 Zusammenhang zwischen sport-
bedingten Gehirnerschütterungen, 
kognitiver Leistungsfähigkeit und 
postkonkusiver Symptomatik

Bei Sportlerinnen und Sportlern mit mindestens 
einer erlittenen Gehirnerschütterung bestanden 
nach einem kürzeren zeitlichen Abstand zur 
letzten sportbedingten Gehirnerschütterung 
noch signifikant mehr selbstberichtete Sym-
ptome (ρ(20) = -0,50, p  =  .018, FDR-korrigiert; 
siehe Abb. 1, S. 4). 

Ebenso zeigten sich bessere Werte im visuell-
motorischen Score des ImPACT in Assoziation 
mit einem längeren zeitlichen Abstand zur letz-
ten Gehirnerschütterung (ρ(20) = 0,43, p  =  .046, 
FDR-korrigiert). 

Bemerkenswert ist hierbei, dass der Abstand 
zwischen Gehirnerschütterung und der Unter-
suchung in unserer aktuellen Studie zwischen 0 
und 10 Jahren lag. Die Ergebnisse deuten somit 
auf sehr langfristige Erholungsprozesse hin.

Bei der Untersuchung kognitiver Leistungsfä-
higkeit nach akuter Gehirnerschütterung, also 
bei jenen Athleten, die während des Untersu-
chungszeitraums eine sportbedingte Gehirner-
schütterung erlitten und in CKT eingeschlossen 
wurden, zeigte ein Athlet mit Gehirnerschüt-
terung den schlechtesten zusammengesetzten 
visuell-motorischen Wert aller 84 rekrutier-
ten Athleten, während ein weiterer Athlet mit 
Gehirnerschütterung den drittschlechtesten 
zusammengesetzten verbalen Gedächtniswert 
aufwies.

3.2 Entwicklung der kognitiven  
Leistung während des CKT

Zunächst untersuchten wir die longitudinale 
Entwicklung der kognitiven Leistung der Ath-
leten, indem wir unabhängige lineare Regres-
sionsmodelle für jede der 27 CKT-Übungen 
erstellten, wobei die Sitzungsnummer als unab-
hängige Variable und das Übungsergebnis der 
jeweiligen Übung in der jeweiligen Session als 
abhängige Variable verwendet wurden. Über die 
vier am CKT teilnehmenden Sportler gemittelt 
beobachteten wir eine signifikante Leistungs-
verbesserung in 22 von 27 CKT-Übungen wäh-
rend des Trainingszeitraums (siehe Tab. 3).

Kognitiver Bereich Übungen aus NeuroNation

Exekutivfunktionen Formula; Logiladder; Escalator Categories; Quantum Leap; Color Craze; Confusion 
Speed; Solitaria; Pathfinder; Trail Tracker  

Gedächtnis Word Restorer; Memobox Words; Turning Tops; Mixed Memories; Parita; Restorer; Me-
mobox; Mathrobatics; Shuffler; Symbolism  

Geschwindigkeit Math Blitz; Chain Reaction

Visuell-räumlich Form Fusion; Rotator

Sprache Wordsmith; Verbal Voyager

Suche Alphabet Soup; Flash Glance

Tab. 2: Bezeichnungen der verschiedenen durch NeuroNation bereitgestellten kognitiven Übungen und die 
ihnen zugeordneten kognitiven Teilbereiche.
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Die beobachtete Leistungssteigerung war bei 
allen vier am Training teilnehmenden Athleten 
zu beobachten und setzte sich kontinuierlich 
während der 24 Sitzungen fort (siehe hierzu 
auch exemplarisch Abb. 2).  

Die Verbesserungen verteilten sich auf alle trai-
nierten kognitiven Bereiche, d. h. auf Übungen, 
die das Gedächtnis, die Exekutivfunktionen, die 
Verarbeitungsgeschwindigkeit, visuell-räumli-
che Fähigkeiten und die Sprache betrafen.

3.3 Wirkung des kognitiven Trainings 
auf Symptomatik und kognitive 
Leistungsfähigkeit 

Um eventuelle Effekte des CKT unabhängig von 
den trainierten Übungsformen zu analysieren, 
führten wir anschließend eine rein explora-
tive Analyse der Unterschiede in der kogniti-
ven Leistungsfähigkeit auf der Grundlage der 
ImPACT- und SCAT-5-Testbatterien zwischen 
den Zeitpunkten vor und nach dem CKT durch. 

Abb. 1: Darstellung der Korrelation zwischen dem zeitlichen Abstand zur letzten Gehirnerschütterung und 
der Anzahl der gemeldeten Symptome (links) und der Zeit seit der letzten Gehirnerschütterung und 
dem visuell-motorischen Composite Score (rechts; höhere Werte bedeuten eine bessere visuell-mo-
torische Leistung). Beide Korrelationen waren signifikant bei p<.05 (Spearman, FDR-korrigiert).  

Übung Intercept Beta Übung Intercept Beta

MemoboxWords (G) 18.9 11.16*** VerbalVoyager (S) 426.2*** -6.26

WordRestorer (G) 361.1*** 5.78 ChainReaction (VG) 254.7*** 11.53*

ConfusionSpeed (EF) 206*** -11.48*** TrailTracker (EF) 228.6*** 27.06***

EscalatorCategories (EF) 431.7*** -1.26 MixedMemories (G) 77.1*** 3.49***

Wordsmith (S) 2 6.15*** Restorer (G) 142*** 13.55***

MathBlitz (VG) 40.9** 4.15*** Shuffler (G) 54.6*** 2.22**

ColorCraze (EF) 530.4*** -25.05*** Symbolism (G) 452.3*** -10.71*

Solitaria (EF) 333.7*** 1 LogiLadder (EF) 24.1 12.06***

TurningTops (G) 169.6*** 11.38*** QuantumLeap (EF) 292.9*** -15.55***

Parita (G) 141.4** 6.32* Rotator (VS) 65.4** 25.85***

Memobox (G) 122.8*** 12.26*** FlashGlance (VG) 239.4*** 5.04***

Formula (EF) 425.9*** -3.01 PathFinder (EF) 414.8*** 10.49***

FormFusion (VS) 46.9* 6.23*** MathRobatics (G) 17.2 25.66***

AlphabetSoup (VG) 163.9*** 20.6***

Tab. 3: Regressionsmodelle für alle CKT Übungen

p<.001***, p<.01**, p<.05*
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Abb. 2: Längsschnittliche Entwicklung der Trainingsleistung bei sechs (von siebenundzwanzig) exemplari-
schen CKT-Übungen. Lineare Regressionsmodelle zeigen signifikante Auswirkungen der Anzahl der 
Sitzungen auf die Leistung der Athleten in allen sechs CKT-Übungen bei p<.001. Die dünnen, bunten 
Linien zeigen den linearen Trend der Leistungen der einzelnen Athleten, während die dicke blaue Linie 
den linearen Trend über alle Athleten darstellt.

Abb. 3: Veränderung der kognitiven Leistung vor und nach dem CKT, erfasst durch die verschiedenen zusam-
mengesetzten Scores des ImPACT-Tests. Dabei ist zu beachten, dass Athlet 1 und Athlet 2 vor und 
nach dem CKT die gleichen Reaktionszeiten hatten und sich daher gegenseitig überdecken.
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Hierbei konnten wir aufgrund der geringen 
Stichprobengröße keine statistischen Vergleiche 
durchführen. Explorativ zeigten sich bei drei von 
vier Athleten verbesserte zusammengesetzte 
Werte im Bereich des verbalen Gedächtnisses 
und im visuell-motorischen Bereich. Gleichzei-
tig zeigte die gleiche Anzahl von Teilnehmern 
eine Verschlechterung der zusammengesetz-
ten Werte des visuellen Gedächtnisses, und 
alle Athleten wiesen nach dem CKT eine etwas 
langsamere Reaktionszeit auf (siehe Abb. 3). Wir 
konnten keine Verbesserung der SCAT-5-Ge-
dächtniswerte oder der selbstberichteten Sym-
ptomschwere feststellen. 

4 Diskussion 
Das Projekt KogTiG zeigt, dass auch bei jungen 
Athleten ein Zusammenhang zwischen Gehirn-
erschütterungen und geringerem selbstberich-
teten Wohlbefinden bzw. schlechterer kogni-
tiver Leistung im visuell-motorischen Bereich 
besteht. Eine Abnahme selbstberichteter Sym-
ptome und eine Besserung der visuell-motori-
schen Leistung wurde dabei über einen mehr-
jährigen Zeitraum beobachtet. 

Die Ergebnisse deuten somit auf sehr langfris-
tige Erholungsprozesse hin bzw. auf sehr lang 
anhaltende Beeinträchtigung. Diese Befunde 
müssen jedoch in prospektiven longitudinalen 
Studien bestätigt werden.

Auch wenn sich derzeit noch keine Aussage über 
eventuelle Spätfolgen der erlittenen sportbe-
dingten Gehirnerschütterungen bei den unter-
suchten Athleten treffen lässt, zeigt sich doch 
ein konkreter Handlungsbedarf, welcher sich 

› aus den berichteten akuten Sym-
ptomen und Einschränkungen 
der kognitiven Leistungsfähigkeit 
sowie 

› aus dem in der Literatur berich-
teten Zusammenhang zwischen 
Gehirnerschütterung und chro-
nisch traumatischer Enzephalo-
pathie und anderen Beschwerden 
ergibt.

CKT ist ein vielversprechendes Instrument in 
der Rehabilitation und im zukünftigen Man-
agement von sportbedingten Gehirnerschütte-
rungen. Neben einer hohen Adhärenz (75 %) an 
das eigenständig zu Hause durchgeführte kog-
nitive Training zeigten alle Athleten während 
des CKTs signifikante Verbesserungen der Trai-
ningsleistung in den meisten Übungen und in 
allen trainierten kognitiven Bereichen. Sowohl 
Gedächtnisleistung, Reaktionsgeschwindigkeit 
und Exekutivfunktion zeigten signifikante Stei-
gerungen mit Bezug auf die im CKT angebote-
nen Übungen. Auch die explorative Analyse der 
Unterschiede zwischen prä- und post-CKT deu-
tet auf eine kognitive Verbesserung in mehreren 
Bereichen hin. Hier fanden sich bei einer Mehr-
heit der untersuchten Athleten speziell für das 
verbale Gedächtnis und den visuell-motorische 
Bereich deutlich bessere Leistungen nach dem 
CKT im Vergleich zur Untersuchung vor dem 
CKT.

Während des Projektzeitraums führte die 
COVID-19-Pandemie zu einer deutlichen 
Reduktion sportbedingter Gehirnerschütterun-
gen (Kontos et al., 2021), mit niedrigeren Gehirn-
erschütterungsinzidenzen sowohl im Ama-
teur- als auch im Profisport. Dies führte auch 
in unserem Projekt zu niedriger-als-erwarteten 
Teilnehmerzahlen im CKT. Im Gegensatz zu aku-
ten Gehirnerschütterungen war die Lebenszeit-
prävalenz von Gehirnerschütterungen in unse-
rer Stichprobe nicht beeinflusst. Etwa ein Viertel 
aller von uns untersuchten Sportler berichteten 
in ihrem Leben bereits mindestens eine Gehirn-
erschütterung erlitten zu haben. Dies entspricht 
den Inzidenzen früherer Untersuchungen und 
unterstreicht zudem die hohe Relevanz des The-
mas (Daugherty et al., 2020; Veliz et al., 2019).

Zusammenfassend zeigt das Projekt KogTiG, 
dass computer-gestütztes kognitives Training 
bei Athleten mit sportbedingter Gehirnerschüt-
terung machbar und wirksam ist, eine hohe 
Adhärenz zeigt und mit verbesserten kognitiven 
Leistungen nach CKT einhergeht. 
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1 Problem
Fußball ist die einzige Sportart, in der Spielende 
zielgerichtet ihren ungeschützten Kopf einset-
zen, um den Ball zu lenken und kontrollieren 
(Spiotta et al., 2012). Hierdurch induzierte kli-
nische Kurz- und Langzeitkonsequenzen und 
Effekte vom Kopfballspiel auf Gehirnstruktur 
und -funktionen sind bislang jedoch unscharf 
beschrieben (Rutherford et al., 2019). Einzelne 
zumeist im Querschnittsdesign durchgeführte 
Studien beschreiben Hirnveränderungen und 
eine beeinträchtigte kognitive Funktion in 
Bezug auf das Kopfballspiel bei Erwachsenen 
und Jugendlichen. Ein zu verallgemeinernder 
pathologischer Effekt lässt sich in der Gesamt-
schau hieraus jedoch noch nicht ableiten, und 
besonders bei Kindern, deren Gehirne sich noch 
in der Entwicklung befinden, sind Folgen nicht 
eindeutig abzuschätzen (Kontos et al., 2017; 
McCunn et al., 2021). Unterschiedliche Untersu-
chungsmethoden, fehlende Betrachtungen im 
Längsschnitt und wenig Kenntnis über Art und 
Häufigkeit des Kopfballspiels im Nachwuchs-
fußball limitieren die Evidenz (Putukian et al., 
2019). 

Die in der Literatur vorzufindende Variabilität 
in der Anzahl und Aufprallkraft von Kopfbällen 
erschwert eine realistische Einschätzung über 
die Kopfballbelastung im Jugendfußball. Beob-
achtungen von Trainingseinheiten gibt es bisher 
selten. Aktuell veröffentlichte Studien haben 
Kopfballhäufigkeiten und -ausführungen mit 
Hilfe von Videobeobachtungen in einer groß-
angelegten Querschnittsstudie in acht Euro-
päischen Ländern (Beaudouin et al., 2020) oder 
mittels direkter Beobachtung bei einem inter-
nationalen Turnier untersucht (Sandmo et al., 
2019). 

Potenzielle Veränderungen der Kopfballanzah-
len, z. B. über den Verlauf einer Saison können 
dabei jedoch nicht abgebildet werden.

Diese prospektive Längsschnittstudie hat zum 
Ziel, 

› die Häufigkeit und Charakteristika
von Kopfbällen in Trainingsein-
heiten und Spielen sowie

› den Effekt von Kopfbällen auf
vestibulo-okuläre und kognitive
Parameter bei Mädchen und Jun-
gen im Kindes- und Jugendalter
über den Verlauf einer Saison zu
beschreiben.

2 Methode

2.1 Studiendesign

Bei vier Jugendfußballteams verschiedener 
Altersklassen und einer Kontrollgruppe glei-
chen Alters und Geschlechts wurden vor (Prä) 
und nach (Post) der Saison 2019/20 und 2020/21 
Testungen vestibulo-okulärer Parameter und 
neurokognitiver Funktionen durchgeführt. 
Während der jeweiligen Saison wurden alle 
Kopfbälle sämtlicher Spiele und Trainingsein-
heiten der Fußballteams mittels standardisierter 
Videoanalyse ausgewertet. Alle Teilnehmenden 
und Eltern (wenn <18 Jahre) gaben vor der Teil-
nahme an der Studie ihr schriftliches Einver-
ständnis. Das Projekt wurde von der Ethikkom-
mission der Ärztekammer Westfalen-Lippe in 
Münster geprüft und genehmigt (2019-321-f-S).

Kopfbälle im Kindes- und Jugendalter 
– Auswirkungen auf vestibulo-okuläre und kognitive Funktionen

(AZ 070107/19-20)
Claus Reinsberger (Projektleitung) & Rebecca Reeschke
Universität Paderborn, Sportmedizinisches Institut, Department Sport und Gesundheit
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2.2 Stichprobe und Studien- 
durchführung

In die Studie eingeschlossen wurden 135 Nach-
wuchsfußballspielerinnen und -spieler (männ-
lich: U11 (N  =  29; 9,7  ±  0,5 Jahre), U15 (N  =  29; 
13,8  ±  0,4 Jahre), U19 (N  =  38; 17,4  ±  0,5 Jahre); 
weiblich: U17 (N  =  39; 14,9  ±  0,8 Jahre)) der 
höchsten deutschen Juniorenligen und 59 Bas-
ketballspieler sowie Volleyballspielerinnen glei-
cher Altersklassen und ähnlichen Spielniveaus 
(Kontrollgruppe). 

Alle Sportlerinnen und Sportler wurden vor der 
Saison 2019/20, bzw. 2020/21 hinsichtlich fol-
gender Hirnfunktionen untersucht:

› Vestibulo-okulärer Reflex (VOR-
Gain) aller Bogengänge mit dem 
videobasierten Kopfimpulstest 
(ICS impulse, GN Otometrics), 

› der Verlust von statischer zu 
dynamischer Sehschärfe (DVA-
Loss in logMAR) in der lateralen 
Ebene mit dem Dynamic Visual 
Acuity Test (NeuroCom InVision, 
Natus), 

› die posturale Kontrolle (Pendel-
geschwindigkeit in Grad/Sek.) 
mit dem Stability Evaluation Test 
(NeuroCom VSR, Natus) und 

› neurokognitive Leistungen in 
sechs Domänen (Subject Score) 
mit einer computerbasierten 
Testbatterie (CNS Vital Signs): 
Merkfähigkeit, Verarbeitungsge-
schwindigkeit, Psychomotorische 
Geschwindigkeit, Reaktionsge-
schwindigkeit, komplexe Auf-
merksamkeit, kognitive Flexibilität

101 Fußballspielende und 51 Kontrollathle-
tinnen und -athleten haben gleiche Testungen 
auch nach der jeweiligen Saison durchgeführt 
(Zeitraum Prä - Post: 10 ± 1 Monate). 

Während der jeweiligen Saison wurden sämt-
liche Spiele und Trainingseinheiten der Nach-
wuchsfußballteams per Video aufgezeichnet 
und Charakteristika aller Kopfbälle, wie die 
Kopfballsituation, Flugdistanz und der Treff-

punkt des Balls am Kopf, mit einem standardi-
sierten Protokoll erfasst. Die durchschnittliche 
Beobachtungszeit der 134 beobachteten Fuß-
ballspielerinnen und -spieler lag bei 11 (± 5) 
Monaten.

2.3 Statistik

Die statistische Auswertung erfolgte mit 
Microsoft Excel 2019 and SPSS 27 (IBM Statis-
tics). Das individuelle Kopfballaufkommen wird 
als durchschnittliche Inzidenzrate (IR) pro 1000 
Spiel-/ Trainingsstunden mit 95 % Konfidenzin-
tervallen (KI) dargestellt (Beaudouin et al., 2020). 
Um Unterschiede zwischen den Teams zu ermit-
teln, wurde nach Testung der IR auf Normalver-
teilung (Shapiro-Wilk Test) ein Kruskal-Wallis 
Test mit Post-Hoc Bonferroni Korrektur durch-
geführt. Basierend auf der Kopfballanzahl in 
fünf Spielen und acht Trainingseinheiten wurde 
die Interrater Reliabilität mittels Intraklassen 
Korrelationskoeffizient (ICC) ermittelt.

Gruppenunterschiede der Prä-Test Ergebnisse 
im Querschnitt wurden mittels Kruskal-Wallis 
Test, ANOVA und anschließenden Post-Hoc 
Tests untersucht (Signifikanzniveau p<,05).

3 Ergebnisse

3.1 Häufigkeit und Charakteristika von 
Kopfbällen

In 275 Spielen und 673 Trainingseinheiten 
(Gesamte Spiel- und Trainingsexpositionszeit: 
13507 Std.) wurden insgesamt 22921 Kopfbälle 
(Spiel: 4029, Training: 18892) beobachtet. Die 
individuelle Kopfball IR im Spiel betrugen 1256 
[95 % KI 884-1627] bei U11 Spielern, 1608 [95 % 
KI 1195-2022] bei U15 Spielern, 1050 [95  % KI 
802-1298] bei U17 Spielerinnen und 1966 [95 % 
KI 1625-2307] bei U19 Spielern. Die Spiel-IR 
unterschied sich signifikant zwischen U17 Spie-
lerinnen und U19 Spielern (z =  3,762, p< ,01). In 
Trainingseinheiten lag die IR bei 739 [95  % KI 
586-894] pro U11, 2206 [95 % KI 1636-2775] pro 
U15, 1661 [95 % KI 1381-1942] pro U17 und 1419 
[95  % KI 1190-1648] pro U19 Spielerin/Spie-
ler (Tab. 1). Die U11 zeigte signifikant geringere 
Trainings-IR verglichen mit allen älteren Teams 
(p<,01). 
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Während die meisten Spielerinnen und Spieler 
durchschnittlich keine oder 1-2 Kopfbälle pro 
Spiel und Trainingseinheit spielten, köpften fünf 
U15-Spieler durchschnittlich fünf bis acht Mal 
pro Training, was 34 % aller Trainings-Kopfbälle 
dieser Altersklasse ausmacht (Abb. 1). Kein Spie-
ler köpfte durchschnittlich mehr als viel Mal pro 
Spielstunde.

Die meisten Kopfbälle wurden ohne Kopfball-
duell (Spiel: 58 %, Training: 91 %) und mit Flug-
distanzen von 5-20m im Spiel (54 %) und <5m im 
Training (65 %) ausgeführt. Kopfbälle aus mehr 
als 20 m sind selten im Spiel der U11 (11 %) und 
nehmen mit steigendem Alter zu (U19: 49 %). 

U11 m U15 m U17 w U19 m Gesamte 
Kohorte

Spielende (n) 28 27 39 38 132

Spiele (n) 80 71 54 70 275

Spielexposition (h) 278 521,5 789,4 876,8 2465,7

Kopfbälle (n) 316 942 925 1846 4029

Kopfbälle pro Spiel 4,0 13,3 17,1 26,4 14,7

Median 3 9 17 27 11

Spannweite (min-max) 0-16 0-51 0-47 0-59 0-59

Kopfbälle pro Spielende pro Spiel-
stunde 1,3 ± 0,9 1,6 ± 1,1 1,1 ± 0,8 1,9 ± 1,0 1,5 ± 1,0

Individuelle IR 1256 1608 1050 1966 1460

95% KI 884-1627 1195-2022 802-1298 1625-2307 1289-1632

Spielende (n) 29 28 39 38 134

Trainingseinheiten (n) 110 182 134 247 673

Trainingsexposition (h) 1617,8 2812,4 2264,2 4346,4 11040,8

Kopfbälle (n) 1222 6419 4105 7146 18892

Kopfbälle pro Training 11,1 35,3 30,6 28,9 28,1

Median 4 10 3 11 7

Spannweite (min-max) 0-144 0-620 0-902 0-236 0-902

Kopfbälle pro Spielende pro Training 1,1 ± 0,6 2,7 ± 1,8 2 ± 1,1 1,9 ± 0,8 1,9 ± 1,3

Individuelle IR 739 2206 1661 1419 1492

95% KI 586-894 1636-2775 1381-1942 1190-1648 1316-1669

Tab. 1: Expositionszeit, Anzahl aufgezeichneter Spiele/ Trainingseinheiten, Anzahl Kopfbälle (pro Spiel-
stunde/pro Trainingseinheit), Kopfball IR (pro 1000 Spielstunden) pro Spielende

Abkürzungen: h: Stunden; IR: Inzidenzrate; KI: Konfidenzintervall; m: männlich; w: weiblich

Abb. 1: Anzahl Spielende mit der Anzahl an Kopfbällen pro Trainingseinheit
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Die Kopfberührung fand meist frontal statt 
(Spiel: 79 %, Training: 93 %), während ein Drittel 
aller U11-Kopfbälle im Spiel temporale, parietale 
oder okzipitale Kopfbereiche traf. Der geringste 
Anteil an Kopfbällen im Spiel wurde von Torhü-
terinnen und Torhütern gespielt (<6%), wohin-
gegen im Mittelfeld 43 % aller Kopfbälle gespielt 
wurde, gefolgt von der Verteidigung (34%).

Der ICC zur Bestimmung der Interrater Reliabi-
lität beträgt 0,998 (95% KI 0,995-0,999).

3.2 Vestibulo-okuläre Funktion, dyna-
mische Sehschärfe, posturale Kon-
trolle und neurokognitive Leistung 
im Nachwuchsfußball

Bei Fußballspielenden liegt der durchschnitt-
liche VOR-Gain vor der Saison bei 0,96, danach 
bei 0,95 (Kontrollgruppe Prä/Post: 0,94). Der 
DVA-Loss beträgt durchschnittlich 0,18 logMAR 
vor und 0,17 logMAR nach der Saison (Kont-
rollgruppe Prä: 0,19, Post: 0,18). Die gemittelte 
Pendelgeschwindigkeit liegt bei 2,7 Grad/Sek im 
Prä- und 2,4 Grad/Sek im Post-Test (Kontroll-
gruppe Prä: 2,7, Post: 2,4). 

Bezüglich Alter, Geschlecht und Sportart beste-
hen vor der Saison keine signifikanten Unter-
schiede im VOR. Die dynamische Sehschärfe, 
posturale Kontrolle und alle sechs Domänen 
neurokognitiver Leistungen (Merkfähigkeit, Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit, Psychomotorische 
Geschwindigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit, 
komplexe Aufmerksamkeit, kognitive Flexibili-
tät) unterscheiden sich im Prä-Test signifikant 
bei Fußballspielern unter 11 Jahren verglichen 
mit älteren Fußballspielerinnen und -spielern. 
In keinem Parameter bestehen zwischen der 
Fußball- und Kontrollgruppe einer Altersklasse 
signifikante Unterschiede.

4 Diskussion (unter besonderer 
Berücksichtigung von Transfer 
und Praxis)

Diese prospektive Längsschnittstudie unter-
suchte das Kopfballaufkommen und Kopfball-
charakteristika bei deutschen Nachwuchsfuß-
ballspielerinnen und -spielern über zwei Saisons 
mit Hilfe von Videobeobachtung im Spiel und 
Training. 

Kopfballinzidenzen bei U11 Spielern waren im 
Vergleich zu den anderen Altersklassen niedrig, 
besonders im Training. Im Spiel nahm die IR mit 
steigendem Alter der Spieler zu. Ein zwischen 
den Altersklassen variierendes Kopfballaufkom-
men wurde auch in der auch in der UEFA hea-
ding study (Beaudouin et al., 2020) beschrieben. 
Im Training wiesen vorwiegend fünf U15 Spieler 
einen großen Anteil der Kopfbälle auf, was zeigt, 
dass das Kopfballaufkommen auch individuell 
sehr verschieden ist. 

Die meisten Spielerinnen und Spieler köpften 
durchschnittlich ein bis zwei Mal pro Spiel und 
Trainingseinheit oder weniger, was zuvor berich-
tete Daten von Sandmo et al. (2019) bestätigt.

Kontakt zu einem anderen Spieler, besonders 
Kopf-Kopf-Kontakt wie er bei Kopfballduellen 
vorkommen kann, ist bei erwachsenen Fuß-
ballspielern der häufigste Mechanismus für das 
Entstehen einer Kopfverletzung (Beaudouin et 
al., 2019). Die meisten Kopfbälle bei den beob-
achteten Nachwuchsspielerinnen und -spielern 
wurden ohne Kopfballduell und mit dem fron-
talen Bereich des Kopfes gespielt, was in der 
Regel ein absichtliches Kopfballspiel darstellt 
(Spiotta et al., 2012). Kopfbälle wurden meistens 
aus einer kurzen Flugdistanz gespielt, was mit 
einer geringeren Geschwindigkeit und Aufprall-
kraft des Balls auf den Kopf assoziiert ist als bei 
Langdistanz-Kopfbällen (Putukian et al., 2016).

Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass 
Empfehlungen für das Kopfballspiel im Training 
individuelle, wie altersbezogene Unterschiede 
berücksichtigen sollten.

Zwischen Hirnfunktionen von Fußballspielen-
den und der Kontrollgruppe sind im gemittelten 
Querschnitt keine Unterschiede zu erkennen. 
Die dynamische Sehschärfe, posturale Kont-
rolle und verschiedene Domänen neurokogni-
tiver Leistungen unterscheiden sich signifikant 
bei den jüngsten Nachwuchsfußballern vergli-
chen mit älteren Spielerinnen und Spielern, was 
sich gut durch neurophysiologische Entwick-
lungsschritte beim Übergang vom Kindes- zum 
Jugendalter erklären lässt (Schedler et al., 2019). 
Auch für Längsschnittuntersuchungen von 
Gehirnfunktionen im Nachwuchsfußball ist 
es daher wichtig, die Altersklassen separat und 
vor allem die Jüngsten gesondert zu betrachten. 
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Aufgrund des individuellen Kopfballverhaltens 
sollten im nächsten Schritt Effekte der individu-
ellen Anzahl und Art gespielter Kopfbälle auf die 
erhobenen vestibulo-okulären Parameter und 
neurokognitiven Funktionen untersucht wer-
den, um Aussagen über den Einfluss des Kopf-
ballspiels auf Hirnfunktionen im Längsschnitt 
treffen zu können.
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1 Problem
Das potentielle Risiko anhaltender Hirnschä-
digungen durch das wiederholte Spielen von 
Kopfbällen im Fußball wird bereits seit längerer 
Zeit kontrovers diskutiert. Während einzelne 
Kopfbälle, im Vergleich zu Kollisionen zwischen 
Spielenden, zwar nur leichte Erschütterungen 
des Kopfes verursachen und somit keine klinisch 
relevanten Symptome nach sich ziehen, besteht 
die Sorge, dass sich die subtilen Effekte zahlrei-
cher Kopfbälle über Jahre hinweg akkumulieren 
und so zur langfristigen Entwicklung neurolo-
gischer Defizite beitragen könnten (Gavett et al., 
2011; Koerte et al., 2015).

Obwohl die ersten Berichte über chronisch kog-
nitive Beeinträchtigungen bei professionellen 
Fußballspielern (Tysvaer & Løchen, 1991) bereits 
mehr als 30 Jahre zurückliegen, ergibt sich mit 
Blick auf die möglicherweise anhaltenden Aus-
wirkungen des Kopfballspiels auf die Gehirnge-
sundheit nach wie vor ein äußerst heterogenes, 
zum Teil undurchsichtiges Bild, das sich jedoch 
nicht zuletzt auf methodologische Schwach-
stellen existierender Untersuchungsansätze 
zurückführen lässt (Kontos et al., 2017; Tarnut-
zer et al., 2017). Neben einer oftmals fehlenden 
Berücksichtigung modifizierender Faktoren, wie 
beispielsweise der Historie vergangener Kopf-
verletzungen, besteht ein großes Problem vieler 
Studien in ihrem retrospektiven Charakter. Hier-
bei beruht die Quantifizierung der individuellen 
Kopfballhäufigkeit meist auf wenig reliablen Ver-
fahren wie Fragebogenerhebungen bzw. Selbst-
berichten, die die Untersuchung eines Dosis-Wir-
kungs-Zusammenhangs nachhaltig erschweren 
(Rodrigues et al., 2016; Tarnutzer et al., 2017). 

Über diese methodologischen Mängel hinaus 
fällt bei Betrachtung der Studienlage auf, dass 
männliche Athleten in bisherigen Untersuchun-
gen zu den möglichen Auswirkungen wieder-
holter Kopfbälle deutlich überrepräsentiert sind. 
Dies ist insofern problematisch, da vermutet 
wird, dass Frauen, im Vergleich zu Männern, in 
erhöhtem Maße anfällig gegenüber wiederhol-
ten Erschütterungen des Kopfes sind (Caccese et 
al., 2018; Rubin et al., 2018). 

Vor dem Hintergrund des dargestellten Man-
gels an longitudinalen Verlaufsstudien über die 
potentiell adversen Effekte des Kopfballspiels 
sowie unter Berücksichtigung der erhöhten Vul-
nerabilität weiblicher Sportlerinnen gegenüber 
wiederholten Kopferschütterungen bestanden 
die Ziele des Projekts:

›  in einer prospektiven Quantifizierung 
der tatsächlichen Kopfballbelastung 
weiblicher Fußballspielerinnen,

›  in der Identifizierung von Faktoren 
(z. B. Flugweg des Balles, Auftreff-
fläche des Balles am Kopf, etc.), die 
mit einer systematisch erhöhten 
Beschleunigung des Kopfes weib-
licher Spielerinnen im Zuge eines 
Kopfballs einhergehen,

›  in der prospektiven Untersuchung 
eines möglichen Zusammenhangs 
zwischen der individuellen Kopf-
ballbelastung und kognitiven sowie 
sensomotorischen Leistungsverän-
derungen von weiblichen Fußball-
spielerinnen über den Verlauf von 
zwei Spielzeiten.

Untersuchung der Effekte von Kopfbällen im Fuß-
ball auf kognitive und sensomotorische Funktionen 
bei weiblichen Spielerinnen
(AZ 070107/20)
Jan Kern & Joachim Hermsdörfer (Projektleitung)
Technische Universität München, Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften, 
Lehrstuhl für Bewegungswissenschaft
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2 Methodik
Mit Beginn des Projekts konnten 19 Spielerin-
nen (Durchschnittsalter: 22.1 ± 4.2 Jahre) einer 
semi-professionellen Fußballmannschaft (Regi-
onalliga Bayern) rekrutiert werden, wobei die 
Größe der Stichprobe durch das Ausscheiden 
bzw. Hinzukommen von Spielerinnen über die 
verschiedenen Untersuchungszeitpunkte wie 
folgt variierte: Baseline (T1): n = 19; Re-Test (T2): 
n = 25; Post-Test (T3): n = 22.

Die Baseline-Untersuchung fand unmittelbar 
zu Projektbeginn statt und bestand aus Fra-
gebogenerhebungen und Selbstberichten zur 
Erfassung demographischer sowie fußballspe-
zifischer Informationen, wie beispielsweise 
Angaben zur Fußballerfahrung und Spielpo-
sition, jedoch auch zur Erhebung des subjekti-
ven Gesundheitszustands (Short-Form Health 
Survey, SF-36) und einer Anamnese zurücklie-
gender Kopfverletzungen. Vor allem wurden 
die Spielerinnen einer extensiven Testbatterie 
zur Erfassung kognitiver und sensomotorischer 
Teilleistungen unterzogen. Diese Verhaltensun-
tersuchung umfasste Tests zur Kurzzeit- und 
Arbeitsgedächtnisleistung (Digit Span Test), zu 
räumlich-visuellen Fähigkeiten (Trail-Making 
Test), zur Feinmotorik (Schreibanalyse), Greif-

geschicklichkeit (Nine-Hole Peg Test), zur Griff-
kraft- (Griffkraft Tracking) sowie zur posturalen 
Kontrolle. Die Auswahl der verschiedenen Tests 
beruhte dabei auf ihrer Sensitivität zur Feststel-
lung subtiler kognitiver bzw. sensomotorischer 
Defizite sowie ihrer Spezifität zur Erkennung 
von gehirnerschütterungs-typischen Beein-
trächtigungen (siehe u.  a. Ashton et al. (2021), 
Brokaw et al. (2018), Koerte et al. (2015)). Sowohl 
nach dem Ende der ersten Saison (Re-Test) als 
auch nach Ablauf der zweiten Spielzeit (Post-
Test) wurden die Untersuchungen wiederholt, 
wobei die kognitive Testbatterie zum Re-Test 
um Tests sogenannter Exekutivfunktionen 
bezüglich der komplexen Aufmerksamkeitsleis-
tung und Verarbeitungsgeschwindigkeit (Simon 
Test, Stroop Test) erweitert wurde. Aufgrund 
eines technischen Fehlers bei der Erfassung 
der posturalen Kontrolle im Rahmen der Base-
line-Untersuchung (T1) konnten Veränderun-
gen der Gleichgewichtsleistung jedoch lediglich 
über den Zeitraum der zweiten Spielzeit (T2-T3) 
bestimmt werden. Die im Rahmen der Verhal-
tensuntersuchung verwendeten kognitiven und 
sensomotorischen Tests sowie die jeweils damit 
assoziierten klinischen Domänen und Ergebnis-
parameter sind in den Tabellen 1 und 2 zusam-
mengefasst.

Test Subtests Domäne Ergebnisparameter

TMT A
B

Räumlich-visuelle Kapazität  
und Aufgabenwechsel (B) Zeit [s]

DST Forward (fw)
Backward (bw) Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis Anzahl korrekter Antworten [n]

Simon - Komplexe Aufmerksamkeit,  
Verarbeitungsgeschwindigkeit

Reaktionszeit [ms]
Genauigkeit [ %]

Stroop - Komplexe Aufmerksamkeit,  
Verarbeitungsgeschwindigkeit

Reaktionszeit [ms]
Genauigkeit [ %]

2Back-Task* - Arbeitsgedächtnis Reaktionszeit [ms]
Genauigkeit [ %]

Die grau hinterlegten Tests wurden der Testbatterie zum Re-Test (T2) hinzugefügt.
TMT Trail Making Task, DST Digit Span Test, s Sekunden, ms Millisekunden, *Dual-Task in Kombination Gleichgewichtsmessung

Tab. 1: Kognitive Tests mit zugehörigen Ergebnisparametern.
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Über den Verlauf der zwei Regionalliga-Spiel-
zeiten wurden insgesamt 37 Partien mit Hilfe 
von HD-Videokameras aufgezeichnet und die 
entsprechenden Aufnahmen anschließend ana-
lysiert, um die individuelle Kopfballanzahl der 
einzelnen Spielerinnen sowie kontextbezogene 
Informationen aller gespielten Kopfbälle (Tab. 3) 
zu erfassen. Darüber hinaus wurde das Video-
material auf unbeabsichtigte Kopfstöße (z. B. 
Kollisionen zwischen Spielerinnen) gesichtet, 
um die Effekte evtl. daraus resultierender Kopf-
verletzungen zu kontrollieren. Um zu überprü-
fen, ob ein einzelner Beurteiler für die Analyse 
der Videoaufzeichnungen ausreichend war, 
wurden fünf zufällig ausgewählte Spiele von 
einer zweiten, unabhängigen Person begutach-
tet. Die Interrater-Reliabilität in der Erfassung 
und Zuordnung der gespielten Kopfbälle wurde 
durch die Berechnung der Koeffizienten der Int-
raklassen-Korrelation (ICC) bestimmt.

Zur Erfassung der im Zuge der Kopfbälle wir-
kenden Kräfte trugen die Spielerinnen zudem in 
27 Spielen miniaturisierte Sensoren (x-Patch, X2 
Biosystems, Seattle, USA), die mit einem triaxi-
alen Akzelerometer (1000 Hz) zur Erfassung der 
linearen Beschleunigung sowie einem triaxialen 
Gyroskop (850 Hz) zur Erfassung der Rotations-
geschwindigkeit ausgestattet waren. 

Vor Beginn eines Spiels wurden die individu-
ell zugewiesenen Sensoren mit Hilfe eines Kle-
bestreifens hinter dem rechten Ohr, über dem 
Processus Mastoideus fixiert (Abb. 1). Sobald 
die erfasste Beschleunigung während des Spiels 
eine vordefinierte Schwelle von 8 g überschritt, 
wurde für das jeweilige Beschleunigungsereig-
nis der entsprechende Zeitverlauf über eine 
Dauer von 100 ms (10 ms vor und 90 ms nach 
Überschreiten der Schwelle) intern gespeichert. 
Anhand ihres jeweiligen Zeitstempels wurden 
die Sensordaten anschließend den zuvor in den 
Videos registrierten Kopfbällen zugeordnet und 
so als tatsächliche Kopfbälle verifiziert.

Um zu überprüfen, ob bestimmte Faktoren des 
Kopfballspiels möglicherweise mit systematisch 
erhöhten Beschleunigungen des Kopfes ein-
hergehen, wurde für jeden der Faktoren (Tab. 3) 
eine einfaktorielle multivariate Varianzanalyse 
(MANOVA) durchgeführt. Hierfür dienten die 
mit Hilfe der Inertialsensoren erfasste maximale 
lineare Beschleunigung (Peak Linear Acceler-
ation, PLA) sowie die maximale Rotationsbe-
schleunigung (Peak Rotational Acceleration, 
PRA) als abhängige Variablen. Um die Verände-
rungen der kognitiven und sensomotorischen 
Testleistungen (Δ-Performance) über den Unter-
suchungszeitraum zu quantifizieren, wurden für 

Tab. 2: Sensomotorische Tests mit zugehörigen Ergebnisparametern.

Test Subtests Domäne Ergebnisparameter

Schreibanalyse Satz (S)
Kringel (K) Feinmotorik

SFreq [Hz], NIV, SPress [N], SDur 
[s]
KFreq [Hz], KPress [N]

Griffkraft Tracking
Kraftwechsel Griffkraftkontrolle RMS

Freq [Hz]

9HPT - Greifgeschicklichkeit Zeit [s]

Gleichgewicht
Stabil, v-
Instabil, v+
Stabil, v+ *

Posturale Kontrolle CoPV [mm/s]
CoPDist [mm]

Die grau hinterlegten Tests wurden der Testbatterie zum Re-Test (T2) hinzugefügt.
9HPT Nine-Hole Peg Test, v- geschlossene Augen, v+ geöffnete Augen, Freq Frequenz der vertikalen Schreibbewegungen, Hz Hertz, 
NIV Number of inversions in velocity – Inversionen der Vertikalgeschwindigkeit pro Auf- bzw. Abwärtsbewegung, Press Pres-
sure – Druck des Stifts auf die Schreiboberfläche, N Newton, Dur Duration, s Sekunden, RMS Root Mean Square – Trackingfehler, 
CoPV Geschwindigkeit des Center of pressure, mm Millimeter, CoPDist zurückgelegte Distanz des Center of pressure, *Dual-Task in 
Kombination mit 2Back-Task
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jeden der erfassten Parameter die individuellen 
Change-Scores der Spielerinnen berechnet. 
Hierfür wurde der jeweilige Baseline-Wert vom 
entsprechenden Leistungswert zum Post-Test 
subtrahiert. Zur statistischen Analyse eines mög-
lichen Zusammenhangs zwischen der individu-
ellen Kopfballanzahl und den kognitiven und 
sensomotorischen Leistungsveränderungen 
wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse 
durchgeführt, wobei ein möglicher Einfluss der 
Anzahl an zuvor erlittenen Kopfverletzungen, 
das Alter der Spielerinnen sowie für die bereits 
im Fußball aktiven Jahre kontrolliert wurden. 

für die fünf Spiele, deren Videoaufzeichnungen 
von zwei unabhängigen Beobachtern analysiert 
wurden. Entsprechend wurde davon ausgegan-
gen, dass die Erfassung der Kopfballhäufigkeit 
durch einen einzelnen Beobachter zu zuverläs-
sigen Ergebnissen führt.

Über die 37 ausgewerteten Saisonspiele wurden 
insgesamt 1425 Kopfbälle mittels Videoanalyse 
registriert. Dies entspricht einer durchschnittli-
chen Kopfballhäufigkeit von 38.51 (± 11.39) Kopf-
bällen pro Spiel. Für die Spielerinnen mit einer 
Mindesteinsatzzeit von 90 Minuten ergab sich 
eine mittlere Kopfballanzahl 67.62 (± 70.64) pro 
Athletin, wobei die individuelle Gesamtzahl der 
gespielten Kopfbälle zwischen 0 und 263 variierte 
(Abb. 2). Überraschenderweise konnten in kei-
nem der Spiele unbeabsichtigte Kopfstöße, wie 
beispielsweise Kollisionen zwischen Spielerin-
nen, Ellenbogenstöße, etc., beobachtet werden. 

Faktor Einteilung

Spielsituation vor Kopfball • Kopfball
• Einwurf
• Flanke
• hoher Ball
• Eckball
• Freistoß
• Abstoß

Flugweg Ball vor Kopfball • < 5 m
• 5-20 m
• 20-50 m
• > 50 m

Auftrefffläche am Kopf • frontal 
• temporal
• parietal
• okzipital
• facial

Tab. 3: Qualitative Charakterisierung der Kopfbälle im Zuge der Videoanalyse (mod. nach Seifert, 2020).

Abb. 1: x-Patch Inertialsensoreinheit zur Erfassung 
der Kopfbeschleunigung

Aufgrund des im Vergleich zum Saisonstart ver-
späteten Projektbeginns waren zum Zeitpunkt 
der Baseline-Untersuchung bereits mehrere Sai-
sonspiele absolviert, was zu einer Verzerrung der 
entsprechenden Testdaten durch die bis dahin 
bereits gespielten Kopfbälle geführt haben 
könnte. Aus diesem Grund wurde die zuvor 
beschriebene Berechnung der Change-Scores 
mitsamt der entsprechenden Regressionsana-
lyse sowohl für den gesamten Projektzeitraum 
(T1 – T3) als auch für den Zeitraum zwischen 
Re-Test (T2) und Post-Test (T3) durchgeführt.

3 Ergebnisse
Die Berechnung des Intraklassen-Korrelations-
koeffizienten für die individuellen Kopfball-
häufigkeiten (κ = 0.96, 95 % CI [0.94-0.97]) ergab 
eine exzellente Interrater-Übereinstimmung 
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Ebenso berichtete keine der Spielerinnen, im 
Untersuchungszeitraum eine fußball- bzw. 
nicht-fußballassoziierten Gehirnerschütterung 
oder eine andere Kopfverletzung erlitten zu 
haben.

Über die 27 Spiele, in denen die Fußballerin-
nen mit Inertialsensoren ausgestattet waren, 
konnten 904 Sensorereignisse eindeutig mittels 
Videoanalyse verifiziert und somit den im Video 
registrierten Kopfbällen zugeordnet werden. Die 
mittlere maximale lineare (PLA) bzw. Rotations-
beschleunigung (PRA) der Kopfbälle lag dabei bei 
29.57 g (± 18.17) bzw. 6196.07 rad/s2 (± 4449.28). 
Die im Mittel für jeden der untersuchten Fakto-
ren gemessenen Beschleunigungen sind in den 
Abbildungen 3 (PLA) und 4 (PRA) dargestellt. Für 
den Faktor Spielsituation (Abb. 3A und 4A) ergab 
die einfaktorielle MANOVA (F(14, 1790) = 2.344, 
p  =  0.003) mit anschließenden Games-Howell 
post-hoc Tests einen statistisch signifikanten 
PLA-Unterschied zwischen Kopfbällen nach 
Abstößen und Kopfbällen, denen ein Kopfball 
vorausging (p  =  0.032, d = 0.431). Andererseits 
zeigte sich ein statistisch signifikanter PRA-
Unterschied zwischen Kopfbällen nach Freistö-
ßen und Kopfbällen, die auf einen vorhergehen-
den Kopfball folgten (p = 0.015, d = 0.534). 

Hinsichtlich des Flugwegs des Balles vor dem 
Kopfball (Abb. 3B und 4B) zeigte die einfak-
torielle MANOVA (F(8, 1796)  =  4.076, p < 0.001) 
ebenfalls einen statistisch signifikanten Unter-
schied, wobei paarweise Vergleiche mittels 
Games-Howell post-hoc Tests ergaben, dass 
Kopfbälle nach einer Flugdistanz von 5-20 
Metern (p = 0.011, d  =  0.285 bzw. p  =  0.010, 
d = 0.321), von 20-50 Metern (p < 0.001, d = 0.477 
bzw. p < 0.001, d  =  0.522) und von > 50 Metern 
(p < 0.001, d = 0.681 bzw. p = 0.002, d = 0.581) im 
Vergleich zu Kopfbällen nach einem Flugweg 
von < 5 Metern mit signifikant höheren PLA 
bzw. PRA-Werten verbunden waren. Für den 
Faktor Auftrefffläche des Balles (Abb. 3C und 
4C) zeigte die MANOVA (F(10,  1794) = 2.956, 
p  =  0.001) sowie anschließende Games-Howell 
post-hoc Tests, dass sowohl die PLA als auch die 
PRA nach einem frontalen Auftreffen des Bal-
les im Vergleich zu parietalen (PLA: p = 0.001, 
d = 0.300; PRA: p < 0.001, d = 0.382) und okzipi-
talen (PLA: p = 0.020, d = 0.429; PRA: p = 0.031, 
d  =  0.488) Kontakten statistisch signifikant 
erhöht waren.

Abb. 2: Gesamtzahl gespielter Kopfbälle pro Spielerin im Verlauf des Untersuchungszeitraums. Es sind die 
Daten von 28 Spielerinnen dargestellt. Die Kopfballanzahl der Spielerinnen 23 bis 28 betrug 0. 
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Für 15 Spielerinnen lagen Daten über den Ver-
lauf des gesamten Untersuchungszeitraums 
(zwei Spielzeiten) vor. Für diesen Zeitraum 
konnte kein Zusammenhang zwischen der indi-
viduellen Kopfballanzahl der Spielerinnen und 
den jeweiligen Veränderungen der kognitiven 
und sensomotorischen Testleistungen festge-
stellt werden. Für den Zeitraum T2-T3 ergab die 
multiple Regressionsanalyse ein statistisch sig-
nifikantes Modell (R2

adj = 0.65, p < 0.001) mit vier 
Faktoren (Tab. 4). Demnach ging eine individuell 
höhere Kopfballanzahl mit einer Erhöhung des 
Schreibdrucks (ß = 0.35, p = 0.018) sowie einer 
Verringerung der Frequenz (ß = -0.47, p = 0.002) 
beim schnellstmöglichen Zeichnen von Krin-

geln einher. Ebenso war eine höhere Anzahl an 
Kopfbällen mit einer weniger ausgeprägten Ver-
ringerung der Center of Pressure (CoP)-Distanz 
(ß = 0.49, p = 0.002) bei einer gleichzeitig stärke-
ren Verbesserung der 2Back-Task-Genauigkeit 
(ß = 0.33, p = 0.028) im Rahmen der Dual-Task 
Aufgabe verbunden. Abb. 5 zeigt die Zusammen-
hänge Leistungsveränderungen mit der indivi-
duellen Kopfballhäufigkeit sowie die zugehörige 
lineare Regression. Die entsprechende Darstel-
lung für die Leistungsdifferenz im Rahmen der 
2Back-Aufgabe fehlt, da sich der signifikante 
Effekt (Tab. 4) erst in der multiplen Regression 
zeigte.

Abb. 3: Mittlere PLA in Abhängigkeit von Spielsituation (A), Flugweg (B) und Auftrefffläche am Kopf (C). 
PLA Peak Linear Acceleration, KB Kopfball, EW Einwurf, FL Flanke, HB Hoher Ball, EB Eckball, FS 
Freistoß, AS Abstoß, front. frontal, temp. temporal, par. parietal, occ. okzipital, fac. facial, p < 0.05.

B CA

A B C

Abbildung 4: Mittlere PRA in Abhängigkeit von Spielsituation (A), Flugweg (B) und Auftrefffläche am Kopf 
(C). PRA Peak Rotational Acceleration, KB Kopfball, EW Einwurf, FL Flanke, HB Hoher Ball, EB Eck-
ball, FS Freistoß, AS Abstoß, front. frontal, temp. temporal, par. parietal, occ. okzipital, fac. facial, 
*p < 0.05.
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4 Diskussion
Das Hauptziel des Projekts lag in einer pros-
pektiven Untersuchung möglicher Effekte des 
Kopfballspiels auf die kognitiven und sensomo-
torischen Leistungen von weiblichen Fußball-
spielerinnen. Weiterhin sollten die im Rahmen 
des Projekts erfassten Video- und Sensordaten 
Auskunft über die Kopfballbelastung sowie über 
mögliche Faktoren des Kopfballspiels liefern, die 
mit einer systematisch erhöhten Kopfbeschleu-
nigung einhergehen.

Mit durchschnittlich knapp 40 Kopfbällen pro 
Spiel sowie ca. 4 Kopfbällen pro Spielerin und 
Spiel zeigte sich für unsere weibliche Stichprobe 
eine geringere Kopfballhäufigkeit als in ver-
gleichbaren Studien mit männlichen Athleten 
(Cassoudesalle et al., 2020). 

Abb. 5: Veränderung des Schreibdrucks (A), der Kringel-Frequenz (B) und der Center of Pressure Distanz (C) 
in Abhängigkeit von der individuellen Kopfballanzahl. 

Parameter ß p

Writing SPress [N] 0.35 0.018*

Writing KFreq [Hz] -0.47 0.002*

Balance CoP Dist. DT [mm] 0.49 0.002*

2Back Acc. [ %] 0.33 0.028*

Tab. 4: Regressionsmodell der kognitiven und sen-
somotorischen Leistungsveränderungen

CoP Center of pressure, Dist Distance, DT Dual-Task, SPress 
Schreibdruck während der Testsatzaufgabe, KFreq Frequenz 
des Kringel-Zeichnens, Acc Genauigkeit, * p < 0.05. 

Gleichwohl legen diese Zahlen jedoch eine 
deutliche Steigerung der Kopfballhäufigkeit 
vom weiblichen Jugend- in den (semiprofessio-
nellen) Erwachsenenbereich nahe. Beispiels-
weise berichteten sowohl Bonn et al. (2021) als 
auch Kaminski et al. (2008) von im Durchschnitt 
lediglich einem Kopfball pro Spielerin und Spiel 
im US-Amerikanischen High-School-Setting. 
In diesem Zusammenhang muss zudem auf die 
erhebliche interindividuelle Variabilität in der 
Zahl gespielter Kopfbälle hingewiesen werden. 
Vor dem Hintergrund der erhöhten Vulnerabi-
lität weiblicher Spielerinnen gegenüber wieder-
kehrender Kopferschütterungen sollte die Tat-
sache, dass mehrere Spielerinnen im gesamten 

B C A 

Untersuchungszeitraum mehr als 200 Kopfbäl-
len ausgesetzt waren, in weiteren Projekten die-
ser Art durchaus Beachtung finden. So sollten 
weibliche Stichproben aus höheren Leistungs-
klassen in Folgestudien zu den möglicherweise 
adversen Auswirkungen des Kopfballspiels wei-
terhin eine wichtige Rolle spielen. 

Obwohl die im Zuge von Kopfbällen mit Hilfe 
miniaturisierter Inertialsensoren erfassten 
Kopfbeschleunigungen ein hohes Maß an Vari-
abilität (Streubreite: Untere Messschwelle 8.0  g 
bis >100  g) aufwiesen, scheinen die im Feld 
gemessenen mittleren Beschleunigungswerte 
(29.6 g) höher zu sein als in kontrollierten Labor-
Settings (16-25 g) (McCuen et al., 2015). So waren 
insbesondere Kopfbälle, vor welchen der Ball 
mit hoher Geschwindigkeit über einen langen 
Flugweg gespielt wurde, mit einer erhöhten 
Beschleunigung des Kopfes verbunden. 
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Diese Ergebnisse sind in Einklang mit früheren 
Studien (Filben et al., 2021; Miller et al., 2020), 
in denen höhere Beschleunigungen ebenfalls 
nach langen Abstößen bzw. Freistößen festge-
stellt wurden. Überdies ergaben sich auch bei 
frontal (d. h. mit der Stirn) gespielten Kopfbäl-
len signifikant höhere Beschleunigungswerte 
als bei Kopfbällen, bei denen der Ball mit der 
Oberseite des Kopfes (parietal) bzw. mit dem 
Hinterkopf (okzipital) gespielt wurde. Wäh-
rend dies zunächst in Kontrast zu früheren 
Studien (Harriss et al., 2019) zu stehen scheint, 
in denen von höheren Kopfbeschleunigungen 
nach parietalen Kontakten berichtet wurde, ist 
zu beachten, dass in besagten Untersuchungen 
Nachwuchsspieler untersucht wurden, die mög-
licherweise nicht mit der technisch korrekten 
Ausführung von Kopfbällen vertraut waren und 
die Oberseite des Kopfes somit u. U. auch zum 
Zurückspielen des Balles verwendet wurde. In 
unserer Stichprobe aus erfahrenen Fußballspie-
lerinnen wurde der Ball mit Hilfe der Ober- bzw. 
Hinterseite des Kopfes i. d. R. lediglich in seiner 
ursprünglichen Flugrichtung weitergeleitet und 
daher nur geringfügig touchiert, was im Ver-
gleich zu frontalen Kontakten zu einer im Mittel 
geringeren Beschleunigung des Kopfes geführt 
haben könnte.

Während sich über den gesamten Untersu-
chungszeitraum keine Auswirkungen wie-
derholter Kopfbälle auf die kognitiven und 
sensomotorischen Leistungen weiblicher Spie-
lerinnen zeigten, konnte ein solcher Dosis-Wir-
kungs-Zusammenhang bei separater Betrach-
tung der zweiten Spielzeit festgestellt werden. 
Dies liegt möglicherweise darin begründet, dass 
die Testleistungen im Rahmen der Baseline-Un-
tersuchung durch die bis dahin in der Saison 
bereits gespielten Kopfbälle verzerrt wurden. 
Demgegenüber fanden in den Wochen vor dem 
Re-Test keine Spiele bzw. Trainingseinheiten 
statt, weshalb hierbei vom Vorliegen validerer 
Daten auszugehen ist. Die Ergebnisse über den 
Verlauf der zweiten Spielzeit zeigten keinen 
Zusammenhang in den meisten erhobenen 
Messparametern. Für einzelne Parameter der 
Schreibmotorik und des Gleichgewichts fanden 
sich allerdings signifikante Zusammenhänge in 
Form von negativen Veränderungen mit stei-
gender individueller Kopfballanzahl. 

Demzufolge scheinen sich wiederholte Erschüt-
terungen durch Kopfbälle eher in motorischen 
als in kognitiven Veränderungen niederzuschla-
gen. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass 
sich bisherige Studien, die sich mit den Effekten 
des Kopfballspiels befassten (u. a. Ashton et al. 
(2021), Lipton et al. (2013)) vornehmlich auf die 
Untersuchung kognitiver Parameter fokussier-
ten. Zwar konnten Di Virgilio et al. (2016) mittels 
Transkranieller Magnetstimulation (TMS) eine 
akute Störung des motorischen Systems unmit-
telbar nach dem Spielen von Kopfbällen nach-
weisen, die kumulativen Effekte regelmäßiger 
Kopfbälle auf die motorische Kontrolle sind bis 
dato jedoch nahezu unerforscht. Dies gilt in ähn-
licher Weise auch für die in Abhängigkeit von 
der Kopfballbelastung festgestellten Verände-
rungen der posturalen Kontrolle. Zwar berich-
teten bereits mehrere Studien (z. B. Caccese et 
al. (2021)) von akuten Gleichgewichtsdefiziten 
infolge einer kontrollierten Kopfballinterven-
tion, jedoch kamen die Autoren eines systema-
tischen Reviews (Bonke et al., 2021) erst kürzlich 
zu dem Schluss, dass bislang keine Anhalts-
punkte für kumulative Effekte von Kopfbällen 
auf die Gleichgewichtsfähigkeit existieren. Mit 
Blick auf die mit steigender Kopfballanzahl fest-
gestellten negativen Veränderungen der Gleich-
gewichtsleistung sowie der gleichzeitig höheren 
Genauigkeit in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe 
deuten die vorliegenden Ergebnisse auf einen 
komplexeren Zusammenhang hin. So besteht 
die Möglichkeit, dass die subtilen kumulati-
ven Effekte des Kopfballspiels auf die posturale 
Kontrolle in einem isolierten Setup zur Gleich-
gewichtsmessung nicht adäquat erfasst werden 
können. Hingegen könnte das hier angewandte 
Dual-Task-Paradigma, ähnlich wie in Untersu-
chungen zu den Auswirkungen traumatischer 
Kopfverletzungen (Kleiner et al., 2018), eine sen-
sitive Möglichkeit darstellen, um die subtilen 
kumulativen Effekte des Kopfballspiels auf die 
posturale Kontrolle aufzudecken. Diese könnte 
sich in einer mehr oder weniger erfolgreichen 
Verschiebung verfügbarer Ressourcen von der 
Gleichgewichtskontrolle zur kognitiven Zweit-
aufgabe äußern.
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Zusammenfassend sowie mit Blick auf die prak-
tische Signifikanz der Ergebnisse ist festzuhal-
ten, dass sich die mit der Kopfballbelastung asso-
ziierten Leistungsveränderungen relativ subtil 
manifestierten. Folglich können die beschriebe-
nen Ergebnisse nicht als Beleg für nachhaltige 
sensomotorische Defizite als Resultat wieder-
holter Kopfbälle interpretiert werden. Vielmehr 
unterstreichen die Ergebnisse die bereits dar-
gelegte Wichtigkeit prospektiver Ansätze zur 
Untersuchung potentiell anhaltender Effekte 
des Kopfballspiels und stellen dabei die Wichtig-
keit der Inklusion von Testverfahren zur Erfas-
sung der motorischen Kontrolle heraus.
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1 Problem
Fußball ist eine der meist gespielten Sportarten 
weltweit und gleichzeitig die einzige Sportart, 
bei welcher der Kopf zielgerichtet genutzt wird, 
um den Ball zu spielen (Spiotta et al., 2012). In 
den letzten Jahren ergaben sich Hinweise darauf, 
dass das Kopfballspiel durch repetitive Kopftrau-
mata möglicherweise mit (neurodegenerativen) 
Langzeitfolgen in Verbindung stehen könnte 
(McKee et al., 2016). In diesem Zusammenhang 
werden ursächlich strukturelle und funktionelle 
Veränderungen von Hirnnetzwerken diskutiert, 
die mithilfe von bildgebenden Verfahren wie 
der Magnetresonanztomografie (MRT) darge-
stellt werden können (Wu et al., 2016). Hierbei 
sind zumeist intrinsische Netzwerke wie das 
Default Mode Netzwerk (DMN) und das Salienz-
Netzwerk (SN) betroffen (Sharp et al., 2014). Eine 
Kausalität von repetitiven Kopftraumata bzw. 
Kopfbällen und diesen Schädigungsmustern 
konnte jedoch noch nicht etabliert werden, da 
Kopfball-assoziierte Effekte zumeist nicht oder 
nur schwer von Langzeiteffekten von Concus-
sions oder anderen Formen von (z. B. nicht oder 
unzureichend therapierten) Schädel-Hirn-Trau-
mata zu differenzieren sind.  Morphologische 
Hirn-Veränderungen bei Fußballspielerinnen 
und Fußballspielern im Vergleich mit anderen 
Kohorten deuten jedoch auf potenzielle sport-
assoziierte zerebrale Adaptationen, z. B. durch 
Kopfballspiel, hin. 

So kam es bei ehemaligen professionellen 
männlichen Fußballspielern zu einer verstärk-
ten Abnahme der kortikalen Dicke mit zuneh-
mendem Alter (Koerte et al., 2016), während die 
diffusionsgewichtete MRT Veränderungen der 
weißen Substanz bei aktiven Spielern und Spie-
lerinnen nachweisen konnte (Koerte et al., 2012; 
Rubin et al., 2018), die jedoch zumeist nicht mit 
der Affektion der beschrieben und typischer-
weise betroffenen Netzwerke einher gingen. In 
einer jüngeren Studie aus dem Jahr 2020 zeigte 
sich bei Amateurfußballspielern und -spielerin-
nen allerdings keine Abnahme der kortikalen 
Dicke, jedoch ein Zusammenhang zwischen der 
Kopfballhäufigkeit und der Volumenzunahme 
der grauen Substanz links inferiorparietal (Oliv-
eira et al., 2020). Außerdem wurde mithilfe der 
funktionellen MRT eine Zunahme der funk-
tionellen Konnektivität von einer Region des 
DMNs (posteriorer zingulärer Kortex) zu fron-
talen, medialen und temporalen Gyri beschrie-
ben, welche mit der Kopfballanzahl zusammen-
hing (Cassoudesalle et al., 2020). Auch wenn 
ein Zusammenhang zwischen der Kopfballbe-
lastung und unterschiedlichen MRT-Parame-
tern in verschiedenen Kohorten nachgewiesen 
wurde, ist zu beachten, dass die Kopfballhäu-
figkeit meist retrospektiv mithilfe von Fragebö-
gen oder Interviews erfasst wurde (Koerte et al., 
2016; Oliveira et al., 2020; Rubin et al., 2018). 

Kopfbälle 2.0
– Einfluss von Kopfbällen auf funktionelle und strukturelle 
Hirnnetzwerke
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Diese retrospektiven Einschätzungen können 
durch die subjektive Wahrnehmung geprägt 
sein (Matser et al., 2001) und die Belastung 
überschätzen (Harriss et al., 2018; Sandmo et 
al., 2021), weshalb eine konkrete und exakte 
Aufzeichnung und Auswertung der Kopfball-
häufigkeit unabdingbar sind. Hierfür wird als 
Goldstandard die Videobeobachtung empfoh-
len (Harriss et al., 2018), die bisher allerdings nur 
in einer MRT-Untersuchung angewendet wurde 
(Cassoudesalle et al., 2020). Hinzu kommt, dass 
die genannten Ergebnisse aus Querschnittsstu-
dien resultieren. Inwiefern ähnliche Verände-
rungen auch im Längsschnitt vorhanden sind, 
gilt es noch zu untersuchen.

Aktive professionelle Fußballspielende sind 
sowohl in den MRT-Untersuchungen als auch 
in Studien zur Kopfballbelastung unterreprä-
sentiert (McCunn et al., 2021). Deshalb wurde 
eben diese Kohorte in dieser longitudinalen, 
prospektiven Studie hinsichtlich struktureller 
und/oder funktioneller Veränderungen in den 
Ruhenetzwerken DMN und SN und hinsichtlich 
der Kopfballhäufigkeit untersucht. Außerdem 
wurde ein potenzieller Zusammenhang zwi-
schen Hirnveränderungen und der Kopfballbe-
lastung analysiert. 

2 Methode
In diese Längsschnittstudie wurden 30 männli-
che, professionelle Fußballspieler eingeschlos-
sen, die im Rahmen einer Basisuntersuchung 
unterschiedliche Testungen inkl. eines MRT-
Scans des Gehirns durchliefen. Diese Basistes-
tung wurde bei Studieneintritt durchgeführt 
und der Beobachtungszeitraum schloss sich 
direkt an. Bis zum Studienende wurden alle Trai-
ningseinheiten und Spiele mithilfe von Video-
kameras (unter anderem mit live-tracking) auf-
gezeichnet. Die Follow-Up Untersuchung fand 
am Studienende statt und beinhaltete unter 
anderem einen erneuten MRT-Scan. Für alle 
durchgeführten MRT-Aufnahmen wurde ein 
3.0T Scanner (Ingenia, Philips Medical Systems, 
Best, Niederlande) verwendet, in dem die Spieler 
während der Aufzeichnung ruhig liegen sollten. 

Als strukturelle Sequenzen wurden sowohl 
3D T1-gewichtete (T1w) Sequenzen (TR = 5,1; 
TE = 11; Schichtdicke 0,7 mm) als auch 3D Fluid 
Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) Sequen-
zen (TR = 4800; TE = 325,6; Schichtdicke 1,2 mm) 
aufgezeichnet. Bei den funktionellen MRT-Auf-
nahmen handelte es sich um Ruhe-Aufnahmen 
(TR = 2500; TE = 28; Schichtdicke 2,5 mm). 

Die Videoaufzeichnungen aller Trainingsein-
heiten und Spiele wurden hinsichtlich der 
individuellen Kopfballhäufigkeit (Anzahl) und 
hinsichtlich verschiedener Charakteristika des 
Kopfballs (bspw. Flugdistanz des Balls, Kopfball-
Duell, Spielsituation, Auftrefffläche am Kopf) 
ausgewertet. Mithilfe von SPSS (Version 27, IBM 
SPSS Statistics, IBM Corporation) und Micro-
soft Excel 365 wurden deskriptive Statistiken 
berechnet. 

Die strukturellen T1w- und FLAIR-Sequenzen 
wurden durch den longitudinalen Vorverarbei-
tungs- und Verarbeitungsprozess der Software 
FreeSurfer (V.6) (Reuter et al., 2012) hinsicht-
lich der kortikalen Dicke und der Volumen der 
grauen Substanz untersucht. Zunächst wurden 
die T1w-Sequenzen der zwei Zeitpunkte separat 
vorverarbeitet, wozu eine Bewegungskorrektur, 
Intensitätsnormalisierungen, Ko-Registrierung, 
Segmentierung und Parzellierung mithilfe 
des Desikan-Killiany Atlasses gehörten. Die 
FLAIR-Sequenzen wurden für eine verbesserte 
Hirn-Rekonstruktion genutzt. Darauf folgte die 
Erstellung einer probandenbezogenen Vorlage 
aus beiden Zeitpunkten, der BASE, woraus wie-
derum die longitudinalen, verarbeiteten Daten 
erzeugt wurden. Diese sogenannten LONGS 
wurden für die Analyse der strukturellen Para-
meter genutzt. Die statistische Auswertung der 
Oberflächen- basierten strukturellen Parameter 
erfolgte anhand einer gepaarten Analyse, bei 
der zunächst die Prä- und Post-Daten auf das 
‚Durchschnittshirn‘ (‚fsaverage‘) übertragen und 
dort der Unterschied zwischen Prä- und Post-
messung berechnet wurde. Nach einer Glättung 
mit einem 10 mm ‚full width half maximum‘ 
(FWHM) Filter wurde ein allgemeines linea-
res Modell genutzt. Damit wurde getestet, ob 
die durchschnittliche Veränderung von Prä- zu 
Posttest sich von null unterschied. 
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Für die Analyse des Volumens der grauen Sub-
stanz wurde das individuelle, geschätzte totale 
intrakranielle Volumen als Ko-Variable einge-
setzt. Mit einer Permutationssimulation mit 
1000 Wiederholungen wurde die Korrektur für 
das multiple Testen vorgenommen und Cluster, 
die einen cluster-wise p-Wert ≤0,05 aufwiesen, 
wurden als signifikante Cluster angenommen. 
Die Analyse der kortikalen Dicke und des Volu-
mens der grauen Substanz wurden sowohl für 
die zwei Netzwerke DMN und SN als auch für 
das Gesamthirn durchgeführt.

Die Toolbox CONN (Version 20.b, Whitfield-
Gabrieli & Nieto-Castanon, 2012) im Zusam-
menspiel mit der Software Statistical Paramet-
ric Mapping (Version 12, SPM, Wellcome Centre 
for Human Neuroimaging) in MATLAB (Version 
R2020a, MathWorks, Natick, USA) wurde für 
die Analyse der funktionellen MRT-Sequenzen 
genutzt. Die Vorverarbeitung enthielt typische 
Schritte wie die Bewegungskorrektur, die Ko-
Registrierung der strukturellen und funktio-
nellen Daten, die Segmentierung und Normali-
sierung auf das Montreal Neurological Institute 
(MNI) template und das Glätten mit einem 6 
mm FWHM Gauss‘schen Filter. Im anschlie-
ßenden Denosing Schritt wurden Faktoren, 
die möglicherweise einen Einfluss auf das Sig-
nal haben, entfernt, wozu ein Bandpass Filter 
(0,008-0,09 Hz) genutzt wurde. Die Auswertung 
der funktionellen Konnektivität basierte auf 
zwölf Regionen, sogenannten regions-of-in-
terest (ROI), des DMNs und SNs. Anhand eines 
ROI-to-ROI-Ansatzes mit nicht-parametrischen 
Tests (Pairwise Spatial Clustering; Zalesky et al., 
2012) wurden die zwölf ROIs und insgesamt 66 
Verbindungen auf einen Unterschied zwischen 
Prä- und Posttestung untersucht. Außerdem 
wurden graphtheoretische Parameter der ROIs 
analysiert, um eine Aussage über die Netzwerk-
charakteristika treffen zu können. Ergebnisse, 
die nach der Korrektur für multiples Testen 
anhand der False Discovery Rate (FDR) einen 
p-Wert kleiner oder gleich 0,05 (p≤0,05) aufwie-
sen, wurden als signifikante Veränderung zwi-
schen Prä- und Postmessung eingestuft. 

Um den Einfluss der Kopfballhäufigkeit auf 
strukturelle und/oder funktionelle Hirnverän-
derungen zu beurteilen, wurden signifikante 

Ergebnisse der MRT-Analysen mit der indivi-
duellen Kopfballanzahl mithilfe der Spearman 
Rank Korrelation korreliert. 

3 Ergebnisse
Der Beobachtungszeitraum betrug zwischen 
2,5 und 17,8 Monate (Median: 15,7) für die 30 
Spieler (20,1 ± 2,44 Jahre), was nicht nur durch 
Vereinswechsel der Spieler, sondern auch durch 
die SARS-CoV-2-Pandemie beeinflusst wurde. 
Insgesamt konnten mithilfe der Videoaufzeich-
nungen der Trainingseinheiten und Spiele 9736 
Kopfbälle (min. 4; max. 943; Median 240,5) ana-
lysiert werden. Hinsichtlich der Charakteristika 
fiel auf, dass 61,6 % aller Kopfbälle aus einer Dis-
tanz von unter fünf Metern auf den Kopf tra-
fen. Lediglich 2 % aller Bälle, die mit dem Kopf 
angenommen wurden, kamen aus einer Distanz 
von über 50 Metern. 96,4  % der ausgewerteten 
Kopfbälle wurden mit dem frontalen Teil des 
Kopfes gespielt. Die meisten Kopfbälle wurden 
als Pass gespielt (61,6 %), gefolgt von „Schüssen“ 
(auf das Tor; 16,9 %) und „gefährliche Situation 
klären/entschärfen“ (13,6 %). Die Kopfbälle wur-
den außerdem jeweils dem Training oder dem 
Spiel zugeordnet, sodass auch eine Differenzie-
rung der beiden Einheiten stattfinden konnte. 
Insgesamt wurden in allen Trainingseinheiten 
8203 Kopfbälle (min. 4; max. 814; Median 216,5) 
beobachtet, wohingegen in allen Spielen insge-
samt 1533 Kopfbälle (min. 0; max. 234; Median 
34) registriert wurden. Training und Spiel unter-
schieden sich deutlich hinsichtlich der beschrie-
benen Charakteristika. Dies war v.  a. für die 
Flugdistanz des Balls, bevor er auf den Kopf 
trat, zu erkennen. In Trainingseinheiten kamen 
70,84 % aller Bälle aus einer Distanz von unter 
fünf Metern, wohingegen dies nur auf 12,26 % 
aller Bälle in den Spielen zutraf. In den Spielen 
erreichte der Ball den Spieler deutlich häufiger 
von Distanzen zwischen fünf und 50 Metern und 
ca. 12 % aller Bälle trafen nach einer Flugdistanz 
von über 50 Metern auf den Kopf. In Trainings-
einheiten galt dies nur für 0,24 % aller Bälle. 
Weitere Unterschiede wurden erkannt für die 
Art des Kopfballs oder auch dafür, ob ein Duell 
stattfand oder nicht. Hierbei fiel vor allem auf, 
dass ein Kopfballduell im Spiel deutlich häufiger 
vorkam als im Training (38,5 % vs. 5,3 %). 
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Die Analyse der strukturellen und funktionellen 
MRT-Sequenzen wurde für insgesamt 14 der 30 
Spieler vorgenommen. Acht Spieler wechselten 
in ein anderes Team oder einen anderen Verein, 
sodass kein Post-MRT-Scan vorlag. Bei weite-
ren acht Spielern waren die MRT-Aufnahmen 
unvollständig oder der Scan wurde abgebrochen. 
Die Untersuchung zeigte in den Netzwerken 
DMN und SN weder für die strukturellen Para-
meter (kortikale Dicke und Volumen der grauen 
Substanz) noch für die funktionelle Konnektivi-
tät der 12 ROIs signifikante Unterschiede zwi-
schen der Prä- und der Post-Messung. Auch bei 
der graphtheoretischen Analyse kam es zu kei-
nen signifikanten Veränderungen. Die explora-
tive Betrachtung des Gesamthirns bei der struk-
turellen Analyse zeigte ein kleines Cluster rechts 
präzentral, welches eine Abnahme der kortika-
len Dicke über den Beobachtungszeitraum auf-
wies (cluster-wise p = 0,049; Größe = 35,8 mm²). 
Die Veränderung vom Prä- zum Post-Zeitpunkt 
korrelierte nicht mit der Kopfballhäufigkeit der 
14 Spieler.

4 Diskussion
In dieser Studie wurden Kopfbälle von insge-
samt 30 männlichen, professionellen Fußball-
spielern aufgezeichnet und ausgewertet. Außer-
dem wurden von 14 dieser 30 Spieler zusätzlich 
MRT-Aufnahmen angefertigt, welche hinsicht-
lich möglicher struktureller und/oder funktio-
neller Veränderungen untersucht wurden. 

Die Ergebnisse zur Kopfballhäufigkeit zeigen 
eine hohe Interindividualität (zwischen vier 
und 943 Kopfbälle). Eine ähnlich große Vari-
abilität der Kopfballanzahl wurde bei semi-
professionellen Fußballspielern beschrieben, 
deren Spiele analysiert wurden (Cassoudesalle 
et al., 2020). Einzelne Kopfballcharakteristika 
wurden bereits in anderen Studien beschrie-
ben und konnten nun im Längsschnitt bestätigt 
werden. Für jüngere Spieler und Spielerinnen 
(U10 bis U16) wurde beispielsweise wie in der 
hier präsentierten Studie gezeigt, dass der Ball 
meist aus einer Distanz von unter fünf Metern 
auf den Kopf trifft (Beaudouin et al., 2020). Diese 
Untersuchung jüngerer Spieler und Spielerin-
nen zeigte zudem, dass bereits in diesem Alter 
der Ball am häufigsten mit dem frontalen Teil 

des Kopfes gespielt wird (Beaudouin et al., 2020), 
was in der präsentierten Studie für 96,4 % aller 
Kopfbälle ebenfalls zutraf. Tierney und Higgins 
(2021) beschrieben außerdem, dass in den euro-
päischen Top-Ligen ein Kopfball zumeist als 
Pass gespielt wird. Dies wurde auch in den hier 
präsentierten Daten bestätigt.

Die erkennbaren Unterschiede zwischen den 
Kopfballcharakteristika in Trainingseinheiten 
und in Spielen verdeutlichen die Notwendigkeit 
einer tiefergehenden Untersuchung dieser bei-
den Einheiten. Die Anzahl an Studien, die eine 
solche Unterscheidung vornehmen, steigt zwar 
an (Filben et al., 2022; Janda et al., 2002; Kenny et 
al., 2022; Miller et al., 2020; Sandmo et al., 2021), 
jedoch werden zumeist Kinder oder Jugendli-
che bis hin zu Collegespielern und -spielerinnen 
untersucht. Für professionelle, aktive Fußball-
spielende ist eine solche Datenlage noch immer 
sehr gering, da bisher hauptsächlich Spiele hin-
sichtlich der Kopfballhäufigkeit und verschiede-
ner Charakteristika analysiert wurden (Cassou-
desalle et al., 2020; Langdon et al., 2022; Sarajärvi 
et al., 2020; Tierney & Higgins, 2021). Spezifische 
(Handlungs-) Empfehlungen sollten solche 
Kopfballcharakteristika einbeziehen. Mithilfe 
dieser Daten kann zudem eine Sensibilisierung 
der Trainer und Trainerinnen erreicht werden. 
Diese können damit das Training spezifischer 
gestalten und das Augenmerk auf die Kopf-
bälle legen, die dann auch im Spiel erfolgen, und 
gleichzeitig die Anzahl an Aufprallen auf den 
Kopf limitieren.

Die Analyse der MRT-Sequenzen der Subgruppe, 
bestehend aus 14 Spielern, zeigte keine signifi-
kanten strukturellen oder funktionellen Verän-
derungen in den untersuchten und potenziell 
von Langzeitfolgen betroffenen Netzwerken 
DMN und SN. Mithilfe einer explorativen Unter-
suchung des Gesamthirns konnte allerdings 
eine Abnahme der kortikalen Dicke vom Prä- 
zum Posttest erkannt werden, wobei die Ver-
änderung nicht mit der Kopfballhäufigkeit kor-
relierte. Zum einen lässt dies darauf schließen, 
dass die untersuchten Netzwerke bei aktiven, 
professionellen Fußballspielern scheinbar nicht 
durch das Kopfballspiel oder das Fußballspie-
len beeinflusst werden. Zum anderen sind die 
Ergebnisse ein Hinweis darauf, dass die Kopf-
ballhäufigkeit möglicherweise nicht allein für 
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strukturelle Hirnveränderungen verantwortlich 
ist. Fußball (oder das Kopfballspiel) könnte dar-
über hinaus auch andere Hirnnetzwerke beein-
flussen, die in der vorliegenden Studie nicht 
untersucht wurden. In anderen Studien wurden 
bereits Zusammenhänge zwischen Veränderun-
gen der funktionellen Konnektivität im kortiko-
zerebellären Netzwerk (Cassoudesalle et al., 
2020) oder im zentralen autonomen Netzwerk 
(Monroe et al., 2020) mit einer höheren Kopf-
ballbelastung beschrieben, sodass diesbezüglich 
weitere Analysen folgen. Auch sollten dabei 
Faktoren wie die Expositionszeit berücksichtigt 
werden. Außerdem sollten die unterschiedli-
chen Charakteristika der Kopfbälle spezifischer 
in die Untersuchung der Hirnstruktur und 
-funktion einbezogen werden, da verschiedene 
Kopfbälle unterschiedliche Akzelerations- und 
Rotationskräfte auf Schädel und Gehirn erzeu-
gen und durchaus differenzierte Effekte haben 
könnten (Kenny et al., 2022; Miller et al., 2020). 
Aus praktischer Sicht wäre zudem wichtig, auch 
die zerebrale Regeneration von solchen Kräften 
zu beurteilen, da sich hieraus direkte Empfeh-
lungen für die Trainingsplanung ableiten ließen. 
Im Rahmen der nur kurzen, jedoch detailliert 
durchgeführten Beobachtungszeit, sind sicher-
lich keine degenerativen Veränderungen vom 
Ausmaß der in der Literatur beschriebenen 
Langzeitfolgen zu erwarten, jedoch zeigten sich 
auch keine Tendenzen hierzu. Chronisch Trau-
matische Enzephalopathien können (zumindest 
in Kollisionssportarten) auch mit einer längeren 
Latenz nach Abschluss der aktiven Spielerkar-
riere auftreten, sodass ggfs. auch diese Lebens-
phase inkl. Lebensstil-assoziierter Risikofakto-
ren in Studien erfasst werden müsste. 

Insgesamt erfasst diese Studie erstmalig pro-
spektiv die Kopfballbelastung aktiver, profes-
sioneller, männlicher Fußballspieler in Trai-
ningseinheiten und Spielen und zeigt über den 
Beobachtungszeitraum keine akuten Verände-
rungen der Struktur und Funktion des Default 
Mode Netzwerks und des Salienz Netzwerks. 
Um dennoch konkrete Empfehlungen für das 
Kopfballspiel aussprechen zu können, sollten 
die oben genannten Aspekte zukünftig detail-
lierter untersucht werden. 
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1 Ausgangssituation und  
Problem

Die durch das SARS-CoV-2-Coronavirus her-
vorgerufene COVID-19-Pandemie ist ein großes 
Problem für den Leistungs- und Breitensport mit 
enormen Konsequenzen für die Gesundheit von 
Sportlerinnen und Sportlern, die Trainingspra-
xis, unsere Sportkultur und die Sportwirtschaft 
(Wackerhage et al., 2020). Mit dem derzeitigen 
Abflauen der COVID-19-Pandemiewelle ist 
eventuell ein Ende der akuten Pandemiephase 
erreicht, allerdings sind Ausbrüche von zoono-
tischen (Spezies-wechselnde) oder ähnlichen 
Viren auch in Zukunft zu erwarten (Cheng, Lau, 
Woo & Yuen, 2007). Zudem ist die Eindämmung 
der aerosolabhängigen Übertragung auch in 
Bezug auf andere Pathogene, die respiratorische 
Erkrankungen auslösen, wie beispielsweise die 
Influenzaviren, wichtig. 

Ein Risikofaktor beim Sport ist, dass das Atem-
minutenvolumen von 5-10 l/min in Ruhe bis 
auf über 100 l/min bei Untrainierten (Blackie et 
al., 1991; Loe, Steinshamn & Wisloff, 2014) und 
bis über 200 l/min bei Ausdauerathleten (wie 
Ruderern) ansteigen kann (Clark, Hagerman & 
Gelfand, 1983). Zudem kann es beim Krafttrai-
ning zur sogenannten Pressatmung kommen. 
Die erhöhte und veränderte Atmung bei sport-
lichen Belastungen stellt ein doppeltes Problem 
dar. Zum einen geben bei intensiven Belastun-
gen SARS-CoV-2 infizierte Menschen und ver-
mutlich auch bei Pressatmung mehr Tröpfchen 
und Aerosol als gesunde Personen an die Umge-
bung ab. 

Somit steigt potentiell auch die Anzahl der 
SARS-CoV-2 belasteten Partikel in der Luft an. 
Die genaue SARS-CoV-2 Freisetzung bei sportli-
cher Belastung ist derzeit noch spekulativ, denn 
im Gegensatz zum Husten, Niesen oder Spre-
chen wurde die Tröpfchen- und Aerosolproduk-
tion bei körperlichen Belastungen bislang noch 
nicht direkt experimentell untersucht. Derartige 
Messungen sind aber essentiell, um zu berech-
nen, wie stark eine leichte, moderate oder maxi-
male Belastung oder ein Krafttraining die SARS-
CoV-2 Abgabe sowohl bei Untrainierten als auch 
Ausdauertrainierten erhöht.

Aus diesem Grund war in der vorliegenden Stu-
die das Ziel, sowohl die exakte Konzentration 
als auch Gesamtemission an Aerosol bei inten-
siven Ausdauer- und Kraftbelastungen direkt 
zu messen. Auf Basis dieser Ergebnisse sollten 
zudem von unserem internationalen Koopera-
tionspartner Prof. Buonanno das SARS-CoV-2 
Infektionsrisiko in Abhängigkeit von Raumven-
tilation, Raumgröße und Personenzahl berech-
net werden (Buonanno, Morawska & Stabile, 
2020). Diese Untersuchungen sind essentiell für 
den Leistungs- und Breitensport, um evidenz-
basiert den Infektionsschutz bei Ausdauer- und 
Krafttraining in Innenräumen zu planen.

ExDrop: Tröpfchen- und Aerosolproduktion bei  
intensiven Belastungen & Implikationen für das 
SARS-CoV-2-Infektionsrisiko
(AZ 070115/20-21)
Henning Wackerhage (Projektleitung)1, Martin Schönfelder1, Marie Heiber1, Daniela Schranner1, 
Felix Grätz1, Christian Kähler2, Rainer Hain2 & Benedikt Schumm2

1Technische Universität München 
2Universität der Bundeswehr München, Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik
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2 Material und Methoden
Es wurde eine monozentrische Beobachtungs-
studie an gesunden menschlichen Probande-
ninnen und Probanden durchgeführt, deren 
Hauptziel die kontinuierliche Messung der Ven-
tilation, der Konzentration von Aerosolpartikeln 
in der Ausatmungsluft und der Aerosolpartikel-
emission in Ruhe und während eines Stufen-
Ergometrietests, sowie einer Kraftbelastung bis 
zur Erschöpfung, war. Alle Messungen und Ver-
fahren wurden von der Ethikkommission der 
Technischen Universität München geprüft und 
genehmigt (Prüfnummer: 2021-241-2-S-SR). 
Alle Testpersonen wurden nach Einschluss in 
die Studie einer sportmedizinischen Tauglich-
keitsuntersuchung unterzogen (Präventive und 
rehabilitative Sportmedizin, TUM). 

Für die Ausdauermessungen rekrutierten wir 
gesunde Männer und Frauen im Alter von 18-40 
Jahren (n  =  8 Männer, n  =  8 Frauen). Alle Test-
personen absolvierten einen Stufen-Belastungs-
tests auf einem Fahrradergometer (Excalibur 
Sport; Lode™, Niederlande). Während der Tests 
ermittelten wir kontinuierlich die Ventilation 
(V‘E in l/min), die Atemfrequenz (BF in 1/min) 
und das Tidalvolumen (VT in l) mit einem kalib-
rierten Spiroergometriegerät (Metalyzer; Cortex 
Medical™, Deutschland). Während der Stufen-
tests ermittelten wir zudem kontinuierlich die 
Aerosolpartikelkonzentrationen (Partikel/l) in 
der Ausatemluft. 

Für die Kraftmessungen wurden insgesamt 8 
krafttrainierte Personen rekrutiert – davon 4 
Männer und 4 Frauen (M  =  30,5 ± 4,6 Jahre). Die 
Testpersonen wurden aufgrund ihrer Kraftleis-
tung (= 1RM Kniebeugeleistung relativ zum Kör-
pergewicht) rekrutiert, wobei die Einschlussleis-
tung für Frauen mindestens das 1,5-fache des 
Körpergewichts, für Männer das 2-fache des 
Körpergewichts betrug. Während eines Satzes 
bei 80 % der maximalen willentlichen Kontrak-
tion (MVC) wurden Atemparameter und Aero-
solkonzentration simultan und kontinuierlich 
gemessen. 

Wir haben die Konzentration der ausgeatme-
ten Aerosolpartikel kontinuierlich mit einem 
optischen Partikelzähler (Palas Promo 3000 
mit dem Sensorkopf Welas 2300, Palas GmbH, 
Deutschland) gemessen. Dieses Gerät ermög-
licht die gleichzeitige Bestimmung der Aero-
solpartikelgrößenverteilung und der Aerosol-
partikelkonzentration (Partikel/l). Um Einflüsse 
der Feuchtigkeit zu reduzieren, wurden die 
Partikel zunächst getrocknet und in einem 
Größenspektrum von 0,2 bis 10 μm gemessen. 
Um sicherzustellen, dass die Versuchspersonen 
Luft ohne bzw. mit nur wenigen Aerosolparti-
keln einatmeten, filterten wir die Einatemluft 
mit einem H14-Filter, der über einen Schlauch 
ohne Widerstandserhöhung mit der Spirome-
triemaske verbunden war. Die Ausatemluft 
wurde über ein Zwei-Wege-Ventil – separiert 
von der Einatemluft – zum Partikelzähler abge-
leitet. Zur Vermeidung von Kontaminationen 
aus der Raumluft absolvierten die Testpersonen 
alle Belastungstests in einer Art Reinraumzelt, 
das mit derselben H14-gefilterten Luft wie die 
Atemmaske versorgt wurde.

Die Daten der Aerosolquantifizierung und der 
Messung der Atemparameter aus beiden Ver-
suchen wurden genutzt, um das Infektionsri-
siko bei einer klassischen Spinningstunde und 
eines 80-minütigen Krafttrainings zu berech-
nen. Hierzu wurde ein mathematisches Modell 
(Buonanno et al., 2020a, 2020b) verwendet, das 
mit den oben beschriebenen Messdaten gespeist 
wurde. Dieser von (Buonanno, Morawska & Sta-
bile, 2020; Buonanno, Stabile & Morawska, 2020) 
vorgeschlagene prädiktive theoretische Ansatz 
ermöglicht eine a-priori-Schätzung des SARS-
CoV-2 Infektionsrisikos für Personen, wenn 
sie virushaltigen Partikeln ausgesetzt sind, die 
von einer infizierten Person in einer definier-
ten Innenraumumgebung ausgestoßen werden 
(Buonanno, Morawska & Stabile, 2020). 
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3 Ergebnisse 

3.1 Aerosolmessungen während 
Ausdauerbelastung 

Wir fanden heraus, dass die Aerosolpartikel-
konzentration während der maximalen Belas-
tung signifkant um mehr als das Zehnfache 
anstieg, von 56  ±  54 Partikeln/l in Ruhe auf 
633 ± 422 Partikel/l (Bereich 103-1.551 Partikel/l; 
p < 0,001). 

Der Anstieg der Ventilation während körperli-
cher Belastungen mit steigender Intensität ist 
allgemein bekannt. Bei unseren Testpersonen 
stieg die Ventilation während der Stufentests 
signifkant von 11 ± 3 l/min in Ruhe auf Belas-
tungsmaxima von 101 ± 18 l/min (Bereich 75-120 
l/min) bei Frauen und 160  ±  27 l/min (Bereich 
122-211 l/min) bei Männern (p < 0,001). Außer-
dem zeigten trainierte Testpersonen im Mit-
tel während der maximalen Belastung größere 
Ventilationsraten 147 ± 40 l/min im Vergleich zu 
untrainierten, die 118 ± 32 l/min erreichten. Die-
ser Unterschied war aufgrund der großen inter-
individuellen Variabilität der maximalen Venti-
lation statistisch nicht signifkant (p = 0,186). 

Da aber nicht nur der Anstieg der Partikelkon-
zentration relevant ist, haben wir zudem auch 
die Partikelemission, sprich das Produkt aus 
Aerosolpartikelkonzentration und Ventilation, 
berechnet. In unseren Experimenten stieg die 
Emission von Aerosolpartikeln im Durchschnitt 
um das 132-fache von 579 ± 489 Partikeln/min in 
Ruhe auf 76.200 ± 48.000 Partikel/min bei maxi-
maler Belastung (p < 0,001) (Abb. 1). Im Durch-
schnitt atmeten Männer bei maximaler Belas-
tung 29 % mehr Partikel aus als Frauen, was aber 
statistisch nicht signifkant war (p = 0,804). Aus-
dauertrainierte Testpersonen atmeten während 
der maximalen Belastung 85 % mehr Partikel aus 
als untrainierte, was einen signifkanten Unter-
schied darstellt (p = 0,02). Insbesondere ab einer 
Belastungsintensität von 2 W/kg (z. B. 150 Watt 
bei einer 75 kg schweren Person) lag die mittlere 
Aerosolpartikelemission über 10.000 Partikel/ 
min. 

3.2 Aerosolmessungen während 
Kraftbelastung 

Die Testpersonen führten eine Kraftübung bis 
zur subjektiven Erschöpfung durch, die im Mittel 
bei den Frauen nach 110 ± 69 s und bei den Män-
nern nach 81 ± 42 s erreicht wurde. Während des 
Krafttrainings erhöhten Frauen ihre Ventilation 
signifkant von 14 ± 2,2 l/min in Ruhe auf 46 ± 26 l/ 
min bei Krafttraining (p > 0,05). Die Ventilation 
war bei Männern, die in Ruhe 16 ± 3,1 l/min und 
während des Krafttrainings 47 ± 8,8 l/min venti-
lierten, ähnlich der der Frauen (p > 0,05). Gleich-
zeitig stieg die Konzentration der Aerosolparti-
kel bei Frauen signifkant von 48 ± 35 Partikeln/l 
in Ruhe, auf 571  ±  615  Partikel/l während 
des Krafttrainings (p  >  0,05) und bei Män-
nern von 532  ±  826  Partikeln/l in Ruhe auf 
1.524  ±  827  Partikel/l während des Krafttrai-
nings an (p>0,05). Anhand der Atmungs- und 
Konzentrationsdaten berechneten wir dann 
die Emission von Aerosolpartikeln. Die durch-
schnittliche Emission von Aerosolpartikeln 
stieg von der Ruhephase bis zum Krafttraining 
um das 10-fache an. Im Einzelnen emittierten 
Frauen in Ruhe 662 ± 401 Partikel/min, die sich 
während des Trainings auf 37.600 ± 54.300 Parti-
kel/min erhöhten. Männer emittierten in Ruhe 
10.200  ±  17.000  Partikel/min und während des 
Krafttrainings 80.400  ±  85.100  Partikel/min 
(Abb. 1). 

Im direkten Vergleich von Ausdauer- und Kraft-
belastung fanden wir heraus, dass die Testper-
sonen während der Ausdauerbelastung 131 ± 38 
l/min atmeten, was fast dreimal so viel war wie 
die 46 ± 19 l/min, die während des Krafttrainings 
erreicht wurden (p < 0,001, d = 2,85). Die mittlere 
Konzentration der Aerosolpartikel während des 
Ausdauertrainings betrug 633  ±  436 Partikel/l 
und war damit geringer als die 699 ± 662 Partikel/l, 
die während des Krafttrainings erreicht wurden. 
Dieser Unterschied war jedoch aufgrund der 
großen interindividuellen Schwankungen sta-
tistisch nicht signifkant (p  >  0,05). Schließlich 
war die Emission von Aerosolpartikeln während 
des Ausdauertrainings mit 76.200 ± 49.000 Parti-
keln/min (Bereich 12.800-178.300 Partikel/min) 
fast doppelt so hoch wie während eines Kraft-
trainings, wo sie 59.000  ±  69.900 Partikel/min 
(Bereich 2.300-118.500 Partikel/min) betrug. 
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Auch dieser Unterschied war aufgrund der gro-
ßen interindividuellen Variation nicht signifi-
kant (p > .05, r = 0,25).

3.3 Simulation einer realen  
Trainingssituation

Um das Risiko einer Ansteckung während einer 
Trainingseinheit zu bestimmen, bei dem sich 
eine infizierte Person im Raum befindet, haben 
wir die modifizierte Version eines veröffentlich-
ten Simulationsmodells (Buonanno, Morawska 
& Stabile, 2020; Buonanno, Stabile & Morawska, 
2020) verwendet, um das Risiko einer Anste-
ckung während eines 60-minütigen Ausdauer-
trainingskurses (speziell eines Spinning-Kurses, 
bei dem es sich um ein Intervall-Radtraining 
handelt); und während eines Krafttrainings mit 
21 Sätzen von 80 Minuten abzuschätzen. Das 
Infektionsrisiko wurde auf der Grundlage der 
Aerosolpartikelemission berechnet, die wäh-
rend des abgestuften Belastungstests bis zur 
Erschöpfung (n = 16) und während eines dyna-
mischen Krafttrainingstests bei 80 % der MVC 
(n = 8) gemessen wurde. 

Die Berechnung basiert auf der Quantenkon-
zentration und der empfangenen Quantendosis 
für ein Ausdauer- und ein Krafttraining bei einer 
Luftwechselrate von 2 1/h.

Unser Modell sagt voraus, dass das Risiko, sich 
zu infizieren, nach 80 Minuten Krafttraining für 
den Trainierenden 18 % und für den Nicht-Trai-
nierenden etwas weniger beträgt (Abb. 2 rechts). 
Im Gegensatz dazu beträgt das Infektionsrisiko 
für einen Ausdauertrainierenden bereits nach 12 
Minuten und für einen Nichttrainierenden nach 
23 Minuten in einem Ausdauertrainingskurs 
18 %. Nach 60 Minuten Ausdauertraining hat der 
Trainierende ein Infektionsrisiko von 92 %, der 
Nichttrainierende von 39 % (Abb. 2 links).

Abb. 1: Aerosolpartikelemission bei stufenförmiger Ausdauerbelastung (n = 16, links) und Krafttraining  
(n = 8, rechts)



55ExDrop: Tröpfchen- und Aerosolproduktion...

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

4 Diskussion
Das erste Hauptergebnis dieser deskriptiven 
Studie ist, dass die Emission von Aerosolparti-
keln bei gesunden, jungen Frauen und Männern 
im Durchschnitt um das 132-fache ansteigt, von 
580 ± 489 Partikeln/min in Ruhe auf eine Super-
emission von 76.200 ± 48.000 Partikeln/min bei 
maximaler Belastung. Wir fanden außerdem 
heraus, dass die Aerosolpartikelemission bis zu 
einer Trainingsintensität von 2  W/kg moderat 
und bei höheren Trainingsintensitäten expo-
nentiell ansteigt. 

Trotz der Verwendung eines anderen Versuchs-
aufbaus liegen die von uns gemessenen Aero-
solpartikelkonzentrationen im Ruhezustand im 
Bereich der von anderen Studien berichteten 
Aerosolkonzentrationen. Konkret haben wir 
56  ±  54 Partikel pro Liter ausgeatmeter Luft in 
Ruhe gemessen. Dies ist vergleichbar zu publi-
zierten Durchschnittswerten von 25 Partikeln/l 
(14), < 100 Partikeln/l (25), 230 Partikeln/l (Bereich 
18-1.000 Partikel/l (28)) bzw. 250 Partikeln/l (24) 
in Ruhe. Ferner liegen unsere Messdaten eher 
am unteren Ende gegenüber den anderen Stu-
dien. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, 
dass wir versucht haben, den Aerosolgehalt der 
eingeatmeten Luft durch Filtern zu minimieren. 

Wir konnten zeigen, dass die durchschnittli-
che Aerosolpartikelemission von der Ruhe bis 
zur maximalen Belastung um das 132-fache 
anstieg. Im Vergleich dazu zählten Wilson et al. 
(Wilson et al., 2021) bei submaximaler Belastung 
mit 70 % der maximalen Herzfrequenz 58-mal 
mehr Aerosolpartikel im ausgeatmeten Gas 
als in Ruhe. Darüber hinaus zeigten George et 
al. (2022) bei gesunden Nichtrauchern (n  =  20), 
dass eine 30-minütige anstrengende körperli-
che Betätigung zu einem Anstieg der ausgeat-
meten Aerosolpartikelkonzentration von 58,8 
Partikeln/l auf 220,6 Partikel/l in der Erholungs-
phase nach der körperlichen Belastung führte. 
In der Summe betrachtet ist hervorzuheben, 
dass die Teilnehmenden eine hohe interindivi-
duelle Variation aufwiesen. 

Die Erklärung dieses unerwartet hohen Anstiegs 
der Aerosolpartikelkonzentration bzw. -emis-
sion während des Trainings ist eine Herausfor-
derung für zukünftige Studien. Zu den mögli-
chen Faktoren gehören Veränderungen in der 
Geschwindigkeit und Art (d. h. turbulent oder 
laminar) des Atemstroms, Veränderungen in der 
Zusammensetzung der oberflächlichen Flüssig-
keiten in den Atemwegen und Veränderungen 
im Hydratationsstatus der Atemwege (Field et 
al., 2021; George et al., 2022). 

Abb. 2: Trends des individuellen Infektionsrisikos für Ausdauer- (links) und Krafttraining (rechts) bei einer 
Luftwechselrate 2 1/h. Infektionsrisiko sowohl für Trainierende (durchgehende Linie) als auch für 
Nicht-Trainierende (gestrichelte Linie). Rote Line markiert das 18 %ige Infektionsrisiko (siehe Text)
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4.1 Vergleich Ausdauer- und 
Kraftbelastung 

Das erste Hauptergebnis des zweiten Studien-
teils ist, dass die Emission von Aerosolparti-
keln während eines Satzes von Kraftübungen 
bei 80 % der maximalen willentlichen Kon-
traktion (MVC) bis zur Erschöpfung um das 
10-fache ansteigt. Dies ist nur circa ein Viertel 
der 132-fachen Erhöhung der Aerosolpartikel-
emission, die wir zuvor für den Stufentest auf 
dem Fahrradergometer bei maximaler Belas-
tung ermittelt haben (Mutsch et al., 2022). Die 
zweite wichtige Erkenntnis ist, dass das vorher-
gesagte Infektionsrisiko nach einer Stunde Spin-
ning (d.  h. Rad-Intervalltraining) im Vergleich 
zu einer Stunde Krafttraining 6-mal höher ist 
bzw. 5-mal höher, wenn man die verschiedenen 
Trainingsarten insgesamt vergleicht, wenn eine 
infzierte Person in dem Raum anwesend ist. 
Das Infektionsrisiko kann sowohl bei Ausdauer-
als auch bei Krafttraining durch eine Erhöhung 
der Luftwechselrate gemindert werden. Diese 
Ergebnisse legen nahe, dass Ausdauerintervalle 
mit hoher Intensität in gut belüfteten Räumen 
oder im Freien durchgeführt werden sollten, 
wenn eine hohe Infektionsrate in der Bevölke-
rung vorherrscht. 

Vergleicht man die Konzentration der Aero-
solpartikel (d. h. nicht ihre Emission), so war 
sie während der Ausdauerbelastung bei maxi-
maler Intensität mit 633  ±  436  Partikeln/L 
etwas geringer als bei der Kraftbelastung mit 
699  ±  662  Partikeln/L. Die Emission von Aero-
solpartikeln ist jedoch das Produkt aus der 
Konzentration der Aerosolpartikel mal der Ven-
tilation. Da die Atmungsventilation während 
des maximalen Ausdauertrainings (131±38  L/ 
min) fast dreimal höher war als am Ende eines 
Krafttrainings (46±19 L/min), war die Aerosolp-
artikelemission während des Ausdauertrainings 
höher. Der Mechanismus, der den Ausstoß von 
Aerosolpartikeln bei Kraft- und Ausdauertrai-
ning erhöht, ist aktuell unbekannt. Mögliche 
Mechanismen wie die Veränderung der Viskosi-
tät der Oberfächenfüssigkeiten oder Dehydrie-
rung wurden oben bereits diskutiert (Buonanno, 
Morawska, et al., 2020; Hamed, Schenck & Fiegel, 
2020; Huang et al., 2020). 

ExDrop: Tröpfchen- und Aerosolproduktion... 

Da wir während des Krafttrainings geringfü-
gig höhere Aerosolpartikelkonzentrationen 
gemessen haben als beim Ausdauertraining, ist 
der Beitrag der Dehydrierung der Atemwege 
oder des gesamten Körpers zur Aerosolpartikel-
konzentration und -emission wahrscheinlich 
gering. Darüber hinaus wird das Valsalva-Manö-
ver häufg während schwerer Kraftübungen 
durchgeführt (Hackett & Chow, 2013; MacDou-
gall et al., 1992). Beim Valsalva-Manöver wird die 
Luft schnell in die tiefen Atemwege eingeatmet 
und dann gegen den geschlossenen Kehlkopf 
angehalten. Bei der anschließenden Ausatmung 
wird die Luft durch die geschlossene Stimm-
ritze gepresst. Diese Änderung des Atemmusters 
könnte möglicherweise zu höheren Emissions-
raten führen (Bagheri et al., 2021; Bake et al., 
2019). 

Der Vergleich unserer Daten mit der Literatur 
ist nur begrenzt möglich, da die meisten Stu-
dien nur die Aerosolpartikelkonzentration pro 
Liter ausgeatmeter Luft bewerten und keine 
Parameter der Ventilation erwähnt bzw. gemes-
sen wurden. Folglich kann die Aerosolpartikel-
emission pro Minute nicht angegeben werden. 
Unsere Daten zur Aerosolpartikelkonzentration 
in Ruhe betrugen 85,1 ± 64,2 Partikel/L, was mit 
anderen veröffentlichten Arbeiten vergleich-
bar ist, die von 25 Partikel/L (Asadi et al., 2019), 
<  100 Partikel/L (Morawska et al., 2009) und 
230 Partikel/L (Almstrand et al., 2010) in Ruhe 
berichten. Die Tatsache, dass unsere Daten wie 
auch schon bei den Ausdauertests am unteren 
Ende der Spanne liegen, könnte durch die Ver-
wendung von geflterter Luft und eines Rein-
luftzeltes erklärt werden, wodurch die durch 
Umweltpartikel verursachten Fehlmessungen 
auf ein Minimum reduziert wurden. Während 
des Krafttrainings fanden wir eine Aerosolpar-
tikelkonzentration von 699 ± 662 Partikeln/L, 
was niedriger war als bei schnellem Ein- und 
Ausatmen mit 2.800 Partikeln/L (Johnson & 
Morawska, 2009), aber höher als die durch 
Husten verursachte Partikelkonzentration mit 
450 Partikeln/L (Morawska et al., 2009). 

Anhand der experimentell gewonnenen Daten 
haben wir das Infektionsrisiko während eines 
typischen Ausdauer- oder Krafttrainingskurses 
berechnet, wobei wir von einer infzierten Per-
son im Raum ausgingen (Buonanno, Morawska 
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& Stabile, 2020; Buonanno, Stabile, & Morawska, 
2020). Dabei zeigte sich, dass das Infektionsrisiko 
für eine Person, die in einem Raum mit einer 
infizierten Person trainiert, nach einer Stunde 
Spinning über 90 % beträgt, während es nach 80 
Minuten Krafttraining weniger als 18 % beträgt. 
Dies lässt sich wahrscheinlich durch vier Gründe 
erklären. Erstens haben wir bei Ausdauertrai-
ning im Allgemeinen höhere Emissionsraten 
gemessen, zweitens halten wir uns bei Ausdau-
ertraining länger auf einem bestimmten Inten-
sitätsniveau auf, drittens haben wir während 
des Krafttrainings einen höheren Prozentsatz 
an Pausen (sehr niedrige Intensität) und vier-
tens ist die Atemventilation auch bei der akti-
ven nicht-infizierten Person höher, was zu einer 
höheren Aufnahme führen könnte. Während 
des Ausdauertrainings kann die Leistung meh-
rere Minuten lang bei einem hohen Anteil der 
maximalen Leistung aufrechterhalten werden, 
z. B. bei etwa 85 %, was ungefähr der mittleren 
zweiten Ventilationsschwelle der getesteten Per-
sonen entspricht. Diese Intensität kann je nach 
Trainingszustand der Person 30-60 Minuten auf-
rechterhalten werden. Hingegen werden Kraft-
trainingssätze in der Regel mit hoher Intensität 
und einer geringen Anzahl von Wiederholun-
gen durchgeführt, wobei die Dauer zwischen 30 
Sekunden und 2 Minuten liegt. Die Ergebnisse, 
die bei der Durchführung eines Spinning-Kurses 
erzielt wurden, bestätigen die Annahme von kon-
tinuierlich hohen Emissionsraten während einer 
Stunde Ausdauertraining auch bei unterschiedli-
chen Intensitäten. Es wurde zudem gezeigt, dass 
die Zeit, die während eines Krafttrainings mit 
aktiver Bewegung verbracht wird, nur 18 % des 
gesamten Trainingsrahmens ausmacht, wenn 
30-Sekunden-Satzzeiten und 2-minütige Pausen 
verwendet werden. Im Vergleich zum Spinning-
Kurs war die vorhergesagte Emission von Aero-
solpartikeln (unter Verwendung von Daten aus 
abgestuften Übungstests) niedriger (um 28 bis 
53 %) als die gemessenen Daten aus realen Trai-
ningssituation. Da mit allen 16 Testpersonen das-
selbe abgestufte Belastungsprotokoll mit einem 
ähnlichen Trend bei der Aerosolpartikelemission 
durchgeführt wurde, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass die erhaltenen Daten das Risiko unterschät-
zen, da Ermüdung und schnelle Veränderungen 
der Atmungsventilation nicht berücksichtigt 
werden. 

Darüber hinaus zeigten unsere Modelldaten mit 
einer infizierten Person, die in einem 315 m³ 
großen Raum trainierte, dass das Infektionsri-
siko durch eine Erhöhung der Luftwechselrate 
gemindert werden kann (Daten nicht darge-
stellt). Eine Erhöhung der Luftwechselrate auf 
6 1/h, die für Innenräume empfohlen wird (Ari-
ens, Joosten & Schriemer, 2008; Sportief, 2014), 
reduziert das Infektionsrisiko sowohl für trainie-
rende als auch für nicht-trainierende Personen 
während des simulierten 80-minütigen Kraft-
trainings um etwa 20 %. Bei einem Ausdauertrai-
ning kann dieselbe Luftwechselrate das Infekti-
onsrisiko für einen Ausdauertrainierenden um 
etwa 24 % und für einen nicht-trainierenden um 
29 % senken. Die Bedeutung der Luftwechselrate 
für die Aerosolpartikelkonzentration im Raum 
und damit das Infektionsrisiko wurde auch von 
anderen Autoren aufgezeigt (Garzona-Navas et 
al., 2021). Sie berichteten, dass ein HEPA-Luftfil-
ter die Konzentration von Aerosolpartikeln, die 
während eines 20-minütigen Ausdauertrainings 
erzeugt wurden, um bis zu 96 % reduzierte, ver-
glichen mit demselben 20-minütigen Ausdau-
ertraining ohne Filter. Diese extreme Reduktion 
der Aerosolpartikelkonzentration kann jedoch 
nur bei sehr hohen Luftwechselraten erreicht 
werden, die denen im Freien ähneln. 

Der zweite Studienteil weist ebenso einige Limi-
tationen auf. Erstens stammen die Daten zur 
Aerosolpartikelemission bei Ausdauer- und 
Krafttraining nicht von denselben Testpersonen. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass wir hoch-
trainierte Kraftsportler rekrutieren mussten, um 
sicherzustellen, dass das charakteristische Val-
salva-Manöver durchgeführt wird als auch die 
entsprechenden Kraftleistungen erreicht wur-
den. Diese Athleteninnen und Athleten wiede-
rum waren aufgrund ihres BMI und ihrer maxi-
malen Atemminutenventilation nicht für die 
Ausdauermessung geeignet. Wir haben zudem 
gezielt Ausdauersportler rekrutiert, um sicher-
zustellen, dass die Aerosolpartikelkonzentration 
bei hohen Werten der Atemminutenventilation 
gemessen werden kann. Zweitens ist es in der 
Wissenschaft oft ein Problem, dass Daten aus 
kontrollierten Versuchen, die in vielen Fällen 
notwendig sind, um Messungen valide und reli-
abel zu gestalten, nicht vollständig auf Alltags-
szenarien übertragen werden können.
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Dies gilt zum Teil auch für die Bewertung der 
Kraftübungsbelastung in dieser Studie. Die MVC, 
die isometrisch gemessen wurde und einen 
Goldstandard für die Kraftmessung darstellt, 
wurde zur Bestimmung der 80 %igen Belastung 
verwendet. Mit 80 % ihres Ein-Wiederholungs-
Maximums (1RM) sollten die Testpersonen in 
der Lage sein, 8-10 dynamische Wiederholun-
gen bis zur Erschöpfung auszuführen, was einen 
typischen Bereich für das Hypertrophietraining 
in einem Fitnessstudio darstellt (Schoenfeldet 
al., 2017). Die isometrische MVC ist jedoch nicht 
gleich dem 1RM, das dynamisch ausgeführt 
wird, und wäre die bessere Grundlage für unsere 
Berechnung gewesen. Es ist jedoch schwierig, 
das 1RM auf standardisierte Weise zu ermit-
teln, weshalb wir uns für die MVC-Messung bei 
einem festen Knie- und Hüftwinkel entschieden 
haben.

4.2 Zusammenfassung Vergleich Aus-
dauerbelastung vs. Kraftbelastung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein 
simulierter Spinning-Ausdauertrainingskurs 
das Infektionsrisiko um das Fünffache erhöht 
als eine Stunde Krafttraining, wobei von einer 
infizierten Person im Raum ausgegangen wird. 
Auch wenn sportliche Betätigung ein höheres 
Infektionsrisiko mit sich zu bringen scheint, bie-
tet sie viele gesundheitliche Vorteile und sollte 
nicht einfach vermieden werden. In Zeiten, in 
denen viele Infektionen auftreten, sollte daher 
das Hauptaugenmerk darauf liegen, beispiels-
weise die Zahl der Teilnehmenden an Ausdauer-
sportkursen zu begrenzen, die Luftwechselrate 
in der Einrichtung zu erhöhen oder hochinten-
sive Trainingseinheiten wie HIIT-Training im 
Freien durchzuführen.
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1 Problem
Das Phänomen des Dopingbetrugs ist nahezu so 
alt wie der Hochleistungssport selbst und immer 
noch ein omnipräsentes Problem des Spitzen-
sports. Im Kern versteht man unter Doping 
nach dem Nationalen-Anti-Doping-Code „[den] 
Gebrauch oder [den] Versuch des Gebrauchs 
einer verbotenen Substanz oder einer verbote-
nen Methode“ (NADA, 2021, S. 9) zur Steigerung 
der sportlichen Leistungsfähigkeit. 

Auf zahlreiche Fälle mag dies auch so zutref-
fen: Einem Athleten oder einer Athletin wird 
im Zuge der Dopingkontrolle eine unerlaubte 
Substanz nachgewiesen, die eine Suspendierung 
oder Wettkampfsperre zur Folge hat. Allerdings 
hat sich die Dopingproblematik im Spitzensport 
längst von gesundheitlichen und substanziel-
len Aspekten zu einer moralisch aufgeladenen 
Diskussion verlagert. Die Historie dokumentiert 
einzelne Skandale, die sich durch ihre besondere 
Brisanz von anderen Dopingdelikten abheben. 
Dabei handelte es sich weniger um den positi-
ven Befund einer Dopingprobe, sondern um die 
Enthüllung einer lange Zeit verkannten syste-
mischen Komponente des Dopings. Zu nennen 
sind dabei unter anderem die Dopingaffären im 
nationalen und internationalen Radsport zwi-
schen 2006 und 2013, die Aufdeckung des russi-
schen Staatsdopings 2014 sowie die „Operation 
Aderlass“ im Jahr 2019, bei der eines der vielleicht 
größten Doping-Netzwerke Europas enttarnt 
werden konnte. Diese Dopingskandale fokussie-
ren wie in einer Art Brennglas, dass es sich beim 
Doping nicht allein um das Fehlverhalten oder 

(seit der Einführung des Anti-Doping-Gesetzes 
2015) die Straftaten übermotivierter Athletin-
nen bzw. Athleten handelt, sondern um einen 
„Konstellationseffekt, der durch eine Vielzahl 
von Akteuren erzeugt wird“ (Bette & Schimank, 
2006, S. 19). Zu diesen Personenkreis gehören 
primär Gruppen des Spitzensports, wie Sport-
lerinnen und Sportler, medizinisches Personal 
sowie Trainerinnen und Trainer, aber auch Per-
sonen aus den Bereichen der Wirtschaft, Poli-
tik, Wissenschaft, Medizin, des Journalismus 
bis hin zum sportbegeisterten Publikum (Bette 
& Schimank, 2006). Alle artikulieren direkt oder 
indirekt den Erwartungshorizont und generie-
ren den Leistungsdruck, der mit dazu führen 
kann, dass Aktive dopen.

Die Enthüllungen um die Strukturdynamik 
der Dopingskandale geben Anlass dazu, die 
Annahme, Doping sei allein auf die individuelle 
Entscheidung eines Athleten oder einer Athle-
tin zurückzuführen, kritisch zu hinterfragen. 
Eine Akteurskonstellation, der innerhalb des 
Spitzensports und auch in Bezug auf Doping-
verstöße eine besondere Stellung zuteilwird, ist 
die Beziehung zwischen den Athletinnen bzw. 
Athleten und ihren Trainern bzw. Trainerinnen. 
Ganz allgemein gesprochen: Ein Trainer oder 
eine Trainerin findet sich in einem komplexen 
Beziehungsgeflecht mit wechselseitigen Abhän-
gigkeitsverhältnissen zum Verband, den Spon-
soren, dem Publikum und der Öffentlichkeit 
wieder. Die Arbeit im Profibereich erfordert ein 
hohes Maß an Führungsqualitäten, da Aufgaben 
mit der Zeit zunehmend komplexer und zeitin-
tensiver geworden sind. 

(Spitzen-)Trainer und Medien:
Eine Analyse zur Wahrnehmung und Bewertung der Doping-
Berichterstattung und die Auswirkung auf die Trainingsarbeit 
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Als Repräsentanten bzw. Repräsentantinnen 
einer Mannschaft oder eines Sportlers oder einer 
Sportlerin stehen sie vermehrt im Fokus der 
medialen Berichterstattung, nehmen an Presse-
konferenzen teil, geben Interviews und bearbei-
ten zudem Marketing-Anfragen (Schützeneder, 
2019). Aus Sicht von Sportjournalistinnen und 
-journalisten ist der oder die „Trainer[*in] im 
Erfolgsfall häufig alleiniger Heilsbringer, in einer 
Krise noch schneller der einzige Sündenbock“ 
(Schützeneder, 2019, S. 196). Anzunehmen ist 
deshalb auch, dass Trainerinnen und Trainer in 
Verbindung mit der Bekanntgabe von Doping-
verstößen von den Medien kritisch begutachtet 
werden. 

Wie beispielsweise an den Recherchen und 
Veröffentlichungen der ARD-Doping-Redak-
tion unter Leitung von Hajo Seppelt zu sehen 
ist, können Medien den Kampf gegen Doping 
unterstützen. Allerdings machen investigative 
„Anti-Doping Journalistinnen bzw. -journa-
listen“, die auch Hintergrundstrukturen und 
Konstellationen zwischen Akteursgruppen the-
matisieren, nur eine Minderheit im Kollektiv 
dieser Personengruppe aus (vgl. Schaffrath et al., 
2016; Schaffrath et al., 2019). Die Tatsache, dass 
sich der Journalismus verhältnismäßig wenig 
mit der Dopingproblematik beschäftigt oder 
Doping nur dann thematisiert wird, wenn sich 
die Brisanz und Tragweite eines Skandals nicht 
mehr verkennen lassen, wird von vielen Seiten 
beanstandet (vgl. Ihle & Nieland, 2013; Meier et 
al., 2013; Schauerte & Schwier, 2015). Ursachen 
für die unzureichende Berichterstattung sind 
unter anderem fehlende Fachkenntnisse und 
mangelnde Kompetenzen der Sportjournalis-
ten bzw. -journalistinnen im Umgang mit dem 
Thema Doping (Olson et al., 2021). Als „heuch-
lerisch“ und „inkompetent“ wurde die Art und 
Weise der Dopingberichterstattung auch aus 
Sicht mancher Spitzensportakteurinnen bzw. 
-akteure beurteilt (Schaffrath, 2006, S. 336-340). 
Die Soziologen Bette und Schimank (2006) 
werfen den Medien einen opportunistischen 
Umgang mit dem Thema Doping vor, der zu 
einer weit verbreiteten journalistischen Selekti-
vität und publizistischen Ignoranz führe. Medi-
ale Berichterstattung ist mitunter wesentlich für 
den Wettbewerbscharakter des Spitzensports 
mitverantwortlich, indem sie der Sieg-Nieder-

lage-Logik folgt und dadurch den Erfolgsdruck 
insbesondere auf die Aktiven verstärkt. Doch 
wird die eigene Rolle, die den Medien in Bezug 
auf die Dopingproblematik zuteilwird, oft nicht 
reflektiert, sondern vielmehr konsequent igno-
riert. Die Medien haben sich noch nicht als „Mit-
verursacher des Doping-Problems“ entdeckt 
(Bette, 2007, S. 193). 

Inwieweit Akteure und Akteurinnen aus dem 
Spitzensport meinen, dass Medien und Jour-
nalistinnen und Journalisten durch ihre 
Berichterstattung Erwartungshaltungen an 
den Leistungssport derart forcieren und so den 
Gebrauch unerlaubter Mittel und Methoden zur 
Leistungssteigerung zumindest begünstigen, 
wurde bislang nicht empirisch untersucht. Aus 
der Befragung von Schaffrath (2006) lassen sich 
aus den monierten Kritikpunkten von insge-
samt 62 Befragten des Spitzensports gegenüber 
der Dopingberichterstattung zwar Annahmen 
ableiten, jedoch ermöglichen die Aussagen keine 
generalisierbaren Schlussfolgerungen. Darüber 
hinaus ist davon auszugehen, dass der Unter-
suchungszeitraum von 2001 bis 2002 zu veral-
tet ist, um aktuelle Tendenzen ableiten zu kön-
nen, welche gerade vor dem Hintergrund der 
Dopinggeschehen der letzten Jahre neu geprüft 
werden sollten. Die allgemeinen strukturellen 
Kopplungen zwischen den Subsystemen Spit-
zensport und Sportjournalismus wurden aus 
systemtheoretischer Perspektive sowie deren 
facettenreichen persönlichen Interaktionen 
bereits in qualitativen Studien thematisiert (vgl. 
Schaffrath, 2006; Bernhart, 2009). Auch hinsicht-
lich der konkreten systemischen und personel-
len Konstellationen zwischen Spitzensport und 
Sportjournalismus im Kontext Doping existie-
ren verschiedene theoretische Beschreibungen 
(vgl. Bette & Schimank, 1995, 2006; Bette, 2007; 
Bette, 2008) sowie Untersuchungen aus der Sicht 
von Sportjournalistinnen bzw. -journalisten 
(vgl. Kautz, 2011; Schaffrath et al., 2016; Schaff-
rath et al., 2019; Schützeneder, 2019). Empirische 
Studien, die die Perspektiven von Trainern und 
Trainerinnen auf die mediale Berichterstattung 
und insbesondere in Bezug auf das Sujet Doping 
untersuchen, gibt es bislang nicht. Zwar thema-
tisierte Schützeneder (2019) in seiner Studie den 
Zusammenhang zwischen Profitrainerinnen 
bzw. -trainern und Sportjournalismus, jedoch 
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stützen sich die Ergebnisse ausschließlich auf 
die Perspektive von Sportjournalisten und 
-journalistinnen. 

Ziel der vorliegenden Studie war es zu eva-
luieren, wie Trainerinnen bzw. Trainer die 
Dopingberichterstattung wahrnehmen und 
diese bewerten. Außerdem sollte das Verhält-
nis zwischen Trainern bzw. Trainerinnen und 
Sportjournalisten bzw. -journalistinnen unter-
sucht und erfasst werden, wie die erstgenannte 
Gruppe die Kompetenz der zweitgenannten 
beurteilt. Schließlich beschäftigte sich die Stu-
die mit der Frage, wie Trainerinnen und Trainer 
den medialen Erfolgsdruck wahrnehmen und 
inwieweit die Trainingsarbeit durch Medienbe-
richte beeinfusst wird. 

2 Methoden 
Bei der vorliegenden Querschnittstudie handelt 
es sich um ein Mixed-Methods-Studiendesign. 
Zunächst wurde eine quantitative Datener-
hebung mittels einer Online-Befragung über 
die Fragebogensoftware EFS Survey-Unipark 
(Tivian XI GmbH, H ürth, Deutschland) durch-
geführt. Über die Kontaktdatenbank der Trai-
nerakademie in K öln und zusätzlichen von der 
Projektgruppe der TU M ünchen durchgeführ-
ten Kontaktrecherchen über die offziellen Ver-
bandswebseiten wurden N = 2.508 Trainerinnen 
und Trainer des deutschen Spitzensports in die 
Studie eingeschlossen und um eine Teilnahme 
gebeten. F ür die Recherche der Kontaktdaten 
wurden auf der Bundes- und Landesebene alle 
über den Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB) gelisteten Spitzensportverbände der 
olympischen Sportarten eingeschlossen. Einen 
essentiellen Bestandteil des deutschen Leis-
tungssports stellen neben den Spitzenverbänden 
in einigen Sportarten darüber hinaus die Bun-
desligen dar. Besonders vor dem Hintergrund, 
dass das vorliegende Forschungsprojekt die 
mediale Berichterstattung thematisiert, wurde 
es als unerlässlich angesehen, die Cheftrainer 
und -trainerinnen der Bundesligen aufgrund 
ihrer umfänglichen Medienpräsenz ebenfalls 
im Rahmen der Online-Befragung zu adressie-
ren. Demnach wurden die Trainerinnen bzw. 
Trainer der Herren- und Damen-Mannschaften, 
die zum Zeitpunkt der Recherche in den Prof-

Ligen organisiert waren, für folgende elf Sport-
arten ergänzend erfasst: Badminton, Basketball, 
Eishockey, Fußball, Gewichtheben, Handball, 
Hockey, Ringen, Tennis, Turnen und Volleyball. 

Der Befragungszeitraum der Online-Umfrage 
startete am 08. Dezember 2020 mit dem Ver-
sand des Einladungsschreibens und endete am 
26. März 2021. Dazwischen wurden zwei Remin-
der verschickt. Die Endversion des Fragebogens 
enthielt je nach Filterführung maximal 42 zu 
beantwortende Fragen, davon zwei offene Fra-
getypen, zehn Fragen mit der optionalen offe-
nen Kategorie, drei Fragen mit der M öglichkeit 
für Mehrfachnennungen und insgesamt 137 
Items. Aus Sukzessionsgründen wurden Fragen 
aus unterschiedlichen Themenbereichen an 
verschiedenen Stellen der Umfrage positioniert 
und thematisch brisante Fragen eher gegen 
Mitte bis Ende gestellt sowie in ihrer Abfolge 
teilweise getrennt. Mittels Likert-Skalen wurden 
die Trainerinnen und Trainer um ihre persönli-
che Einschätzung zu verschiedenen Statements 
gebeten. Pfichtfragen gab es keine, zudem 
wurde den Befragten die M öglichkeit gegeben, 
„keine Angabe“ zu klicken. 

Die statistische Auswertung der quantitativen 
Datenerhebung erfolgte mit SPSS Statistics 
25 (IBM, Chicago, Illinois). Nach der deskrip-
tiven Ergebnisaufereitung wurden weitere 
Berechnungen zur Untersuchung von Grup-
penunterschieden und zentralen Tendenzen 
durchgeführt. Dazu wurde die Stichprobe nach 
folgenden Kategorien eingeteilt: Geschlecht, 
NADA-Risikogruppe1, zuletzt abgeschlossene 
Trainer-Lizenz und Arbeitsverhältnis. Um Aus-
sagen über Unterschiede zwischen den aufge-
führten Kategoriegruppen treffen zu k önnen, 
wurden in Abhängigkeit unterschiedlicher 
statistischer Voraussetzungen, wie dem Ska-
lenniveau, der Homogenität, Gruppenanzahl 
und Verteilungsschemata, parametrische und 
nicht-parametrische Testverfahren angewendet. 
Ebenso wurden Rangkorrelationsanalysen zur 
Überprüfung von Zusammenhängen zwischen 

1 Auf Basis der Verbandszugehörigkeit der Trainerinnen 
bzw. Trainer wurde eine Einteilung in Anlehnung an 
die NADA-Risikogruppen vorgenommen, die jeweilige 
Sportart konnte aus datenschutzrechtlichen Gründen 
nicht erfasst werden. Im vorliegenden Projekt wurden 
die Verbände stets der Risikogruppe mit hö herem Do-
pingrisiko zugeordnet. 
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einigen Items und den Ergebnissen zur Medien-
beschäftigung und Interviewhäufigkeit durch-
geführt. Für alle statistischen Analysen lag das 
Signifikanzniveau bei p < 0,05.

In einem zweiten Methodenschritt wurde die 
quantitative Befragung durch qualitative teil-
standardisierte Interviews ergänzt, um die 
Auffassung von Trainerinnen und Trainern 
hinsichtlich der Dopingberichterstattung 
explorativ zu beleuchten. Inhaltlich orientierte 
sich der Leitfaden an den Themen der Online-
Umfrage. Aufgrund der landesweiten Maßnah-
men mit Beschränkung der sozialen Kontakte 
zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie wur-
den anstelle eines persönlichen Interviews die 
Gespräche als Video-Konferenz abgehalten. Für 
die Leitfadengespräche wurden gezielt Spit-
zentrainer und -trainerinnen dopingintensiver 
Sportarten ausgewählt. Darüber hinaus wurde 
auch mindestens ein Cheftrainer bzw. eine 
-trainerin mit einer Tätigkeit in einem Bun-
desligaverein eingeschlossen, um eine gewisse 
Repräsentanz herstellen zu können. Schließlich 
konnten insgesamt fünf Leitfadengespräche mit 
Bundes- und Landestrainerinnen bzw. -trainern 
aus den Sportarten Gewichtheben, Turnen, Rad-
sport, Handball und Schwimmen durchgeführt 
werden. Die Leitfadengespräche fanden im Zeit-
raum zwischen dem 13. April 2021 bis 25. Mai 
2021 statt, wurden anschließend transkribiert 
und nach ihren Kernaspekten paraphrasiert 
(vgl. Schaffrath, 2006; Gläser & Laudel, 2010). Der 
Aufzeichnung der Interviews stimmten alle fünf 
Beteiligten zu. Allen Befragten wurde Anony-
mität zugesichert, weswegen auf namentliche 
Kennzeichnung der Gesprächspartnerinnen 
und -partner verzichtet wird. Innerhalb von 
Passagen, die Rückschlüsse zulassen könnten, 
wurden die Sportarten und Namen von Perso-
nen zum Teil zusätzlich anonymisiert.

3 Teilergebnisse 
Im Rahmen der Online-Befragung wurde 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Teilgebie-
ten abgefragt. Die Präsentation der Ergebnisse 
fokussiert die Einschätzung der Kompetenz von 
Sportjournalistinnen und -journalisten sowie 
Wahrnehmungen und Meinungen der Trainer 
und Trainerinnen bezüglich der Dopingbericht-
erstattung. 

Insgesamt nahmen N  =  851 Trainerinnen und 
Trainer (12,2  % weiblich, 46,9  ±  11,8 Jahre) der 
N = 2.508 kontaktierten Personen an der Online-
Befragung teil, N = 634 davon füllten sie vollstän-
dig bis zum Ende aus. Die größte Gruppe mach-
ten Trainer und Trainerinnen im Bereich der 
Leichtathletik aus (vgl. Tab. 1). Vier der Befragten 
gaben an, im Deutschen Behindertensportver-
band tätig zu sein und weitere N = 18 Personen 
konnten keinem der aufgeführten Verbände 
zugeordnet werden. 

Aus den Angaben zur zuletzt abgeschlosse-
nen Trainerinnen- bzw. Trainer-Lizenz ging 
hervor, dass 85,0  % (N  =  544) der Befragten in 
ihrer jeweiligen Spitzensportart entweder eine 
A-Lizenz besaßen oder den höchsten Ausbil-
dungsabschluss als Diplomtrainer oder -trai-
nerin beziehungsweise ein sportwissenschaftli-
ches Studium absolviert haben. Im Durchschnitt 
betreuten die Trainerinnen und Trainer zum 
Zeitpunkt der Umfrage 24 ± 35 Aktive. 

Um die Intensität von Kontakten zwischen Trai-
nern bzw. Trainerinnen und den Medien ein-
ordnen zu können, wurde die mediale Beschäf-
tigungsintensität erhoben. Im Mittel nutzten die 
Teilnehmenden (N = 766) 5,03 ± 4,79 Stunden pro 
Woche die Medien, um sich über das allgemeine 
Sportgeschehen zu informieren, und insgesamt 
3,56  ±  3,75 Stunden verwendeten Trainerinnen 
bzw. Trainer (N = 777) darauf, um Informationen 
über das Geschehen in ihrer jeweiligen Sportart 
durch die Medien zu beziehen. Hinsichtlich der 
Interviewhäufigkeit legten die Ergebnisse dar, 
dass sie (N  =  754) durchschnittlich 7,18  ±  19,75 
Mal in den vergangenen 12 Monaten von Sport-
journalisten bzw. -journalistinnen interviewt 
wurden. Nur 3,8  % der Interviews thematisier-
ten davon den Bereich Doping. 86,5 % der Trai-
nerinnen und Trainer wurden im vergangenen 
Jahr gar nicht zu Doping befragt.

3.1 Wahrnehmung der Dopingbericht-
erstattung

Ermittelt wurde zunächst, inwieweit Trainerin-
nen und Trainer an der medialen Berichterstat-
tung über Doping in ihrer jeweiligen Sportart 
interessiert sind. Aus den Antworten ging her-
vor, dass sich die Mehrheit (59,8 %) tendenziell 
stark oder sehr stark dafür interessierte. 
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Zwischen den drei Risikogruppen zeigte der 
Kruskal-Wallis-Test statistisch signifikante 
Unterschiede (H(2)  =  22.619, p  <  0,001) (vgl. 
Abb. 1). 

Gegenüber den Trainern und Trainerinnen der 
Risikogruppen C (z  =  4.079, p  <  0,001) und B 
(z = 3.710, p<0,001) interessierten sich diejenigen 
in den Sportarten mit einem hohen Dopingri-
siko (Risikogruppe A) tendenziell stärker für die 
mediale Berichterstattung über Doping. 

Die deutliche Mehrheit (79,8  %) der Trainerin-
nen und Trainer beurteilte den Einfluss der 
Medien auf den Spitzensport im Allgemeinen als 
hoch. In Hinsicht auf die Trainertätigkeit wurde 
der Einfluss der Medien von knapp der Hälfte 
(47,5 %) von ihnen als gering beurteilt, demge-
genüber von 27,5  % als eher hoch empfunden. 
Die mediale Einwirkung auf Aktive bewerteten 
die Trainer und Trainerinnen tendenziell höher 
als noch in Bezug auf ihre eigene Trainertätig-
keit. Insgesamt 38,1 % befanden den Einfluss als 
hoch, 29,2 % empfanden diesen als gering. Zwi-
schen den Befragten der drei Risikogruppen gab 
es Unterschiede in der Beantwortung des Items 
hinsichtlich der Einschätzungen zum medialen 
Einfluss auf die Gruppe der Athletinnen und 
Athleten (H(2)  =  7.903, p  =  0,019). Im Vergleich 
zu Trainern und Trainerinnen der Sportarten 
mit einem hohen Dopingrisiko (Risikogruppe 

Tab. 1: Verteilung der Stichprobe nach Risikogruppe und olympischem Spitzenverband (N = 630)

Risikogruppe A (N = 275) Risikogruppe B (N = 233) Risikogruppe C (N = 100)

Bob / Schlitten 9 Baseball / Softball 1 Badminton 13

Eisschnelllauf 3 Boxen 6 Bergsport 0

Gewichtheben 9 Basketball 20 Curling 4

Kanu 12 Eishockey 16 Eiskunstlauf 10

Leichtathletik 99 Fechten 14 Golf 11

Radsport 16 Fußball 16 Moderner Fünfkampf 4

Rudern 23 Handball 24 Reitsport 4

Schwimmen 26 Hockey 24 Rollsport 1

Ski 47 Judo 24 Schießsport 23

Triathlon 9 Karate 5 Segeln 8

Turnen 22 Ringen 18 Snowboard 7

  Rugby 6 Taekwondo 14

  Tennis 19 Tanzsport 1

  Tischtennis 15 Wellenreiten 0

  Volleyball 25

Abb. 1: Mittelwerte±Standardabweichung;   
1 =  „gar nicht“, 5 =  „sehr stark“
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A) empfanden Personen der Risikogruppe B 
den Einfluss der Medien auf die Sportlerinnen 
und Sportler als signifikant niedriger (z = 2.571, 
p = 0,030).

Hinsichtlich der Einflussrichtung gab eine 
deutliche Mehrheit (72,1  %) der Trainerinnen 
und Trainer an, dass mediale Berichterstattung 
über das Thema Doping sie nicht in ihrer Arbeit 
beeinflusse. Die zwei Pole in negative und posi-
tive Richtung waren hingegen ungleich besetzt. 
So war der größere Teil tendenziell der Meinung, 
dass Dopingberichterstattung sich eher positiv 
(20 %) als negativ (8 %) auf sie auswirke. 

Dopingberichterstattung konzentriert sich nach 
Auffassung der befragten Trainer und Trainerin-
nen nur auf wenige Sportarten. Im Doping-Kon-
text wünschen sie sich, dass ihre Meinung öfter 
im Zusammenhang von Recherchen gehört wie 
auch von den Medien zitiert wird (vgl. Abb.  2). 
Generell wurde der Umfang der Dopingbericht-
erstattung in Bezug auf die eigene Sportart von 
78,6  % der Trainerinnen und Trainer für ange-
messen empfunden. Nach dem Kruskal-Wallis-
Test (H(2)  =  32.292, p<0,001) und Prüfung auf 
Gruppenunterschiede empfanden die Risiko-
gruppen B (z = 4.609, p<0,001) und C (z = 4.675, 
p<0,001), den Umfang der Dopingberichterstat-
tung für tendenziell angemessener als diejeni-

gen aus Sportarten mit hohem Dopingrisiko 
(Risikogruppe A). Der von Medien aufgebaute 
Erfolgsdruck wurde außerdem von mehr als der 
Hälfte (58,9 %) der Trainer und Trainerinnen als 
verantwortlich für die Dopingproblematik im 
Spitzensport gesehen.

3.2 Kompetenzeinschätzungen gegen-
über Sportjournalistinnen und 
-journalisten

Die Befragten wurden gebeten, auf einer fünf-
stufigen Likert-Skala, die sportfachliche Kompe-
tenz von Sportjournalisten und -journalistinnen 
in drei Items zu bewerten (vgl. Tab. 2). Trainerin-
nen und Trainer hielten Sportjournalistinnen 
und -journalisten in Bezug auf deren sportfach-
liche Kenntnisse und die Dopingberichterstat-
tung für nur teilweise kompetent. Hinsichtlich 
der Kenntnisse über die Trainertätigkeit erach-
teten die Befragten Sportjournalisten und -jour-
nalistinnen hingegen als eher nicht kompetent. 

Zudem konnten durch die Rangkorrelationsana-
lysen zwischen den Angaben zur Kompetenzein-
schätzung und Interviewhäufigkeit signifikante 
Zusammenhänge dokumentiert werden (vgl. 
Tab. 2). Je höher die Anzahl an Interviews in den 
letzten zwölf Monaten war, desto weniger kom-
petent beurteilten Trainerinnen und Trainer die 
sportfachliche Kompetenz (rs = -0,073; p = 0,047) 
sowie die Kompetenz bezüglich der Doping-
berichterstattung von Sportjournalisten und 
-journalistinnen (rs = -0,132; p<0,001). In beiden 
Fällen handelte es sich nach Cohen (1988) um 
einen signifikanten aber schwachen Effekt. 

Abb. 2: Mittelwerte±Standardabweichung;   
1 =  „trifft gar nicht zu“, 5 =  „trifft voll und 
ganz zu“
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3.3 Ergebnisse der qualitativen  
Leitfadengespräche

Beim Blick auf die Kompetenz in der Bericht-
erstattung über Doping verweisen die Traine-
rinnen und Trainer im Allgemeinen auf eine 
große Heterogenität zwischen Sportjournalis-
ten und -journalistinnen. Es wurde angemerkt, 
dass es sich nur um einzelne Personen handelt, 
die qualitativ hochwertig über Dopingvergehen 
oder dopingbezogene Themen berichten. Aus 
den Leitfadengesprächen ging weiter hervor, 
dass die Trainer bzw. Trainerinnen größten-

teils mit Sportjournalisten bzw. -journalistin-
nen in Kontakt stehen, welche ihrer Meinung 
nach über ein sportfachliches Hintergrundwis-
sen verfügen und demnach auch eine größere 
Kompetenz hinsichtlich der Kenntnisse über 
die Arbeit im Trainerbereich vorweisen können. 
Insbesondere das persönliche Verhältnis und 
Vertrauen durch langjährige Zusammenarbeit 
ist ausschlaggebend dafür, welche Informatio-
nen an die Medien weitergegeben werden. „Es 
gibt Personen, mit denen kann ich offen sprechen, 
wo ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass 
Dinge, die intern bleiben müssen, nicht geschrie-

Abb. 3: Wahrnehmung der Dopingberichterstattung [Angaben auf eine Nachkommastelle gerundet]; 
N = 663-691

Tab. 2: Interviewhäufigkeit und Kompetenz [Mittelwerte±Standardabweichung]: Rangkorrelationsanalyse

Item MW±SD N rs p-Wert

Wie beurteilen Sie die sportfachliche Kompetenz von Sportjournalistin-
nen und -journalisten, die über Ihre Sportart berichten? 2,97 ± 0,903 764 -0,073* 0,047

Wie beurteilen Sie die Kompetenz von Sportjournalistinnen und -journa-
listen im Hinblick auf deren Kenntnisse über Ihre Tätigkeit als Trainerin 
bzw. Trainer?

2,35 ± 0,826 749 0,024 0,518

Wie beurteilen Sie die Kompetenz von Sportjournalistinnen und -journa-
listen im Bereich der Dopingberichterstattung? 3,00 ± 0,893 717 -0,132† < 0,001

*p<0,05; †p<0,001
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ben werden, aber trotzdem vielleicht für den Jour-
nalisten wichtig sind und das Gesamte, um die 
Zusammenhänge zu verstehen. (…) Auf der ande-
ren Seite gibt es Personen, die von mir – um ehrlich 
zu sein – keine Informationen bekommen, außer 
das belanglose Gespräch, weil ich genau weiß, ich 
kann solche Informationen nicht weitergeben.“ 
Allerdings wurde die Frage, inwieweit sich Trai-
ner und Trainerinnen kompetent von Sport-
journalistinnen und -journalisten verstanden 
fühlen, auch „mit einem Nein und Ausrufezeichen 
dahinter“ beantwortet. Es wurde moniert, dass 
es Sportjournalisten bzw. -journalistinnen an 
einem vollumfänglichen Wissen hinsichtlich 
der Tätigkeit im Trainerbereich und verbands-
bezogener Abläufe fehle, wonach sich Trainerin-
nen und Trainer nicht immer von den Medien 
verstanden fühlen. 

An der Dopingberichterstattung waren die 
interviewten Trainerinnen und Trainer inte-
ressiert, betonten insbesondere, dass die Auf-
klärung über die Hintergründe wichtig sei. „Ich 
will natürlich auch als Trainer […] auch am liebs-
ten immer direkt irgendwelche Hintergrundinfos 
und im Prinzip alles, was man jetzt gerade weiß 
und worum es geht, haben. […] Aber, ich glaube, 
in der Operation Aderlass war es ganz okay, weil 
aber auch vielleicht kein Deutscher involviert war, 
also nicht so direkt. Die deutschen Medien, finde 
ich, sind immer sehr ketzerisch […]. Also, man wird 
in Deutschland von den Medien sehr schnell sehr 
hoch gefeiert und genauso schnell wird man aber 
auch zerstört, wenn es mal nicht so läuft.“

Eine indizienbasierte Berichterstattung wurde 
abgelehnt, denn nach Auffassung der Traine-
rinnen und Trainer müssen die von den Medien 
öffentlich ausgesprochenen Dopinganschuldi-
gungen durch Beweise gestützt werden. Darüber 
hinaus wurde gefordert, dass von den Medien in 
Bezug auf Doping „nicht nur über die Negativ-
Fälle [berichtet werden soll], sondern […] vielmehr 
Rolemodels [dargestellt werden sollen] […] und 
[…] man diesen Athleten auch zugesteht, dass sie 
halt von Natur aus so hochbegabt sind und nicht 
da schon wieder unterschwellig sagt, solche Leis-
tungen sind nur mit Doping zu erreichen. Und da 
muss, glaube ich, die Presse keine Verdachtsmo-
mente aussprechen, wo keine sind, aber da müssen 
auch die Athleten untereinander gut miteinander 
umgehen und nicht dem anderen vielleicht unter-
stellen: Der war heute besser.“

Ähnlich wie in der quantitativen Befragung 
beanstandeten in den qualitativen Leitfaden-
gesprächen die Trainer und Trainerinnen die 
Fokussierung der Sportberichterstattung auf 
einzelne Sportarten, insbesondere den Fußball, 
der dann aber in der Dopingberichterstattung 
nahezu keine Rolle spielt. „Also wir haben in 
den letzten Jahren so viele gute Deutsche [Sport-
art] gehabt, die dann halt bei weltklassebesetzten 
[Wettkämpfen] […] Sechster, Siebter, Achter gewor-
den sind. Da hat man in den Medien nichts von 
gelesen oder selbst in der Sportschau nichts davon 
gehört. In der Sportschau eben ist halt Fußball 
und dann kommt erst einmal nichts und das ist 
halt schade. Das ist im Prinzip so auf, ich sage mal, 
auf zwei, drei Sportarten in Deutschland einfach 
reduziert […].“ 

4 Diskussion
Erstmalig wurden mit dieser Studie die Perspek-
tiven und Wahrnehmungen von Trainerinnen  
und Trainern im deutschen Spitzensport auf 
die Dopingberichterstattung und die Kompe-
tenzeinschätzung gegenüber den Medien wis-
senschaftlich untersucht und gleichzeitig analy-
siert, inwieweit sich mediale Berichterstattung 
auf die Trainingsarbeit auswirkt. 

Das Interesse an der Dopingberichterstattung 
unter Trainern und Trainerinnen ist tendenziell 
hoch, besonders bei denen aus Sportarten mit 
hohem Dopingrisiko. Die von Schaffrath (2006) 
interviewten Aktiven im Spitzensport – hier vor 
allem Athletinnen – monierten, dass der medi-
ale Fokus auf den Sieg sowie die Kritik bei weni-
ger guten Leistungen Erwartungsdruck erzeuge. 
Entsprechend wurde die Hypothese abgeleitet, 
dass sich die mediale Präsenz auch auf die Trai-
nertätigkeit auswirkt. Entgegen dieser Annahme 
wird nach Meinung der Trainerinnen und Trai-
ner dieser Befragung die Trainerarbeit durch 
Sportberichterstattung jedoch nur wenig beein-
flusst. Gleiches gilt auch für Berichterstattung 
zum Thema Doping, die auf die Arbeit im Trai-
nerbereich weder positiv noch negativ einwirkt. 
In ihrer Untersuchung fand Bernhart (2009), 
dass sich die durch Medien erzeugten Erfolgs-
erwartungen auf die sportliche Leistung von 
Athletinnen und Athleten auswirken und von 
ihnen sowohl als Druck, aber auch als zusätzli-
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che Motivation wahrgenommen werden. Bestä-
tigend dazu zeigt auch die vorliegende Studie, 
dass Sportberichterstattung nach Auffassung 
von Trainer und Trainerinnen einen hohen 
Erfolgsdruck auf den Spitzensport im Allgemei-
nen, wie auch auf seine zentralen Figuren, die 
Aktiven, ausübt. Besonders in den Sportarten 
mit hohem Dopingrisiko hielten die Trainerin-
nen und Trainer den Einfluss der Medien eher 
für zu groß, im Unterschied zu denen anderer 
Sportarten. Wie auch schon Bernhart (2009) zei-
gen konnte, kann die mediale Berichterstattung 
sowohl fordernd, aber auch motivierend auf die 
sportliche Leistung der Aktiven wirken. 

Entscheidend dafür, wie Medienberichte von 
Akteuren und Akteurinnen, Sportlerinnen 
und Sportlern bzw. Trainern und Trainerinnen 
wahrgenommen werden, ist das Medium, der 
Inhalt der Botschaft sowie der verantwortliche 
Journalist bzw. die verantwortliche Journalistin 
(vgl. Bernhart, 2009; Schützeneder, 2019). Die 
vorliegende Studie liefert weitere Erkenntnisse 
zur Analyse des Verhältnisses zwischen Trainern 
und Trainerinnen bzw. Sportjournalistinnen 
und -journalisten. Zunächst fielen die Kompe-
tenzeinschätzungen zwischen den einzelnen 
Trainern und Trainerinnen ambivalent aus, 
denn „wie in jedem Beruf [gibt es] Unterschiede 
in der Qualität der Journalisten“, wurde im Leit-
fadengespräch erklärt. Trotzdem geht aus den 
Ergebnissen klar hervor, dass Trainerinnen 
und Trainer die unzureichenden Kenntnisse 
der Journalisten und Journalistinnen über ihre 
Trainertätigkeit bemängeln. Ein kollegiales und 
wertschätzendes Verhältnis pflegen Trainer und 
Trainerinnen insbesondere mit Journalistin-
nen und Journalisten, die ein sportfachliches 
Experten- und Hintergrundwissen vorweisen 
und sportliche Leistungen unter Berücksichti-
gung des Gesamtkontextes beurteilen können. 
Beim heiklen Sujet Doping erwarten Traine-
rinnen und Trainer eine umfassende Recher-
che der Medien und lehnen eine auf Indizien 
gestützte Berichterstattung eindeutig ab. Die-
ser Auffassung waren die von Schaffrath et al. 
(2019) befragten Sportjournalisten bzw. -journa-
listinnen eher weniger und fanden es durchaus 
gerechtfertigt, im Rahmen der Berichterstattung 
manchen Athletinnen bzw. Athleten mit einer 
grundsätzlichen Skepsis gegenüberzutreten. 

Übereinstimmender Meinung waren Traine-
rinnen bzw. Trainer und die von Schaffrath et 
al. (2019) befragten Sportjournalistinnen bzw. 
-journalisten, dass Dopingberichterstattung 
eine große Selektivität aufweise und sich nur auf 
wenige Sportarten fokussiere. Tatsächlich emp-
fanden Trainerinnen und Trainer, unabhängig 
von ihrer Sportart, den Umfang an Dopingbe-
richterstattung als eher gering. Für die Zukunft 
ist neben einer umfassenden Aufklärung über 
Doping-Hintergründe für die Trainer bzw. Trai-
nerinnen auch wichtig, dass sie im Kontext von 
Doping-Recherchen häufiger gehört und zitiert 
werden. Die Kompetenz von Sportjournalisten 
bzw. -journalistinnen im Bereich der Doping-
berichterstattung bewerteten Trainerinnen und 
Trainer als durchschnittlich. Interessanterweise 
fiel die Bewertung der Dopingberichterstat-
tungskompetenz schlechter aus, je öfter Trainer 
bzw. Trainerinnen interviewt wurden. Bei den 
Sportjournalistinnen und -journalisten konn-
ten in der Abfrage dopingbezogener Kenntnisse 
von Olson et al. (2021) subjektiv empfundene 
Kompetenzdefizite und objektivierbare Wis-
senslücken nachgewiesen werden. Aus Trainer-
sicht spielt die Kompetenzeinschätzung zwar 
eine entscheidende Rolle, welche Inhalte an die 
Medien kommuniziert werden, jedoch wurde 
die Kompetenz im Bereich der Dopingbericht-
erstattung als durchschnittlich bewertet. 

Der von den Medien aufgebaute Erfolgsdruck 
ist aus Trainerperspektive in dieser Studie für 
die Dopingproblematik klar mitverantwortlich. 
Als Erklärungsansatz dienen auch die Aussa-
gen in den qualitativen Leitfadengesprächen. 
Nach Auffassung der Trainerinnen und Trai-
ner verfolgt der Großteil der Medien eine stets 
kritische und allein auf sportliche Erfolge aus-
gerichtete Berichterstattung, in der herausra-
gende Leistungen von Athletinnen und Athle-
ten nicht ausreichend gewürdigt würden. Der 
daraus resultierende Erwartungsdruck hat nach 
Ansicht der Trainer bzw. Trainerinnen auch zur 
Folge, die Verwendung unerlaubter Mittel und 
Methoden unter Sportlern und Sportlerinnen 
möglicherweise zu verstärken. Im Grunde bestä-
tigen die Ergebnisse dieser Studie die von Bette 
und Schimank (2006) und Bette (2007, 2008) 
aufgestellte These, Medien müssten als Teil der 
„Doping-Konstellation“ angesehen und umlie-
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gende Strukturen sowie das Umfeld der Agie-
renden zur Verantwortung gezogen werden. 
In zukünftigen Studien gilt es zu evaluieren, 
inwiefern die dem Doping-Phänomen zugrun-
deliegende Konstellation auch von anderen 
Agierenden aus dem Umfeld des Spitzensports 
wahrgenommen wird und welche Rolle dabei 
der medialen Berichterstattung zugeschrie-
ben wird. Schließlich sollten weitere Untersu-
chungen durchgeführt werden, die die auf den 
Dopingkontext bezogenen Einflussfaktoren, 
wie Interessen oder Machtgefälle zwischen den 
einzelnen Akteuren bzw. Akteurinnen, identifi-
zieren und diese als umspannendes Konstrukt 
darstellen.
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1 Zusammenfassung 
Ziel des Forschungsprojekts ist es, bestehende 
Partizipationsansätze bzw. -prozesse aktueller 
Dopingpräventionsprogramme im europäi-
schen Raum theoriegeleitet zu analysieren, zu 
vergleichen und die Ergebnisse in eine syste-
matische Handlungsempfehlung zur partizi-
patorischen Einbindung von Athletinnen und 
Athleten sowie deren Verbänden in die institu-
tionelle Dopingpräventionsarbeit der NADA zu 
überführen. 

Dopingprävention ist eine Sonderform von 
Kommunikation. Partizipation wird darin als 
Relevanzmarkierung von Menschen in Kom-
munikation (Luhmann, 1992) begriffen. Soziale 
Relevanz gewinnen Menschen, die im System 
Spitzensport als Aktive inkludiert sind, indem 
sie den Ausgangs- sowie Bezugspunkt von Kom-
munikation bilden und damit entweder als Mit-
teilende oder als relevante Adressaten von Mit-
teilungen in Erscheinung treten (Körner, 2017). 
Zielgerichtete und nachhaltige Partizipation 
räumt den Athleten und Athletinnen Teilhabe in 
den für sie betreffenden Handlungsfeldern ein. 
Dies kann etwa durch aktive Mitbestimmung 
und/oder durch Zuweisung von Entscheidungs-
kompetenzen geschehen (Roger, 1992; Jacob & 
Niestroy, 2014). Partizipation als Methode dient 
dazu, Wissensbestände und Verfahren zu gene-
rieren, mit denen z. B. latente Widerstände sei-
tens der Aktiven verringert und eine höhere 
Akzeptanz für den Bereich der Dopingpräven-
tion wahrscheinlicher gemacht werden kann. 

Unser Projektziel war es, gemeinsam mit Ath-
letinnen und Athleten (n = 10) sowie Entschei-
dern (n  =  4) ein Best-Practice Modell für die 
natio-nale Anti-Doping-Arbeit zu entwickeln, 
das einerseits angesichts der weltweit komple-
xen Anforderungen an Dopingprävention über-
greifende Gültigkeit besitzt und andererseits 
kontextpezifscher, im engeren Sinne nationaler 
Anpassungen bedarf. Das mit internationalen 
Entscheidern und Aktiven nach Coelen (2010) 
partizipativ entwickelte Best-Practice-Modell 
haben wir konzeptionell an Vorarbeiten von 
Körner & Staller (2020, 2021) angelehnt und 
nennen es Modell Professioneller Dopingprä-
vention. Das Modell trägt der Komplexität von 
Abwägungs- und Entscheidungsprozessen einer 
auf Athletinnen und Athleten ausgerichteten 
Dopingprävention Rechnung und kann kon-
textspezifsch angepasst für die Konzeption, 
Durchführung und Evaluation professioneller 
nationaler Dopingprävention herangezogen 
werden. Die Ergebnisse der Arbeitsschritte sowie 
das Modell samt Handlungsempfehlungen wer-
den im Folgenden vorgestellt. 

2 Herangehensweise 
Für die sowohl theoriegeleitete als auch empi-
risch gestützte Entwicklung dieses Modells samt 
Handlungsempfehlungen wurden die folgen-
den vier konsekutiven Arbeitsschritte/Arbeits-
pakete ausgeführt, die auf methodischer Ebene 
jeweils gegenstandsangepasste Zugriffe erfor-
derten (vgl. Abb. 1): 

1 Dieser Artikel ist vorab erschienen in Impulse (2021), 2, 
S. 6-11. 
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(1) Analyse bestehender originär 
deutsch- und englischsprachiger 
Präventionsstrategien (D, AUT, 
CH und GB). Die Analyse-Ergeb-
nisse bildeten die Grundlage für 

(2) die Leitfadeninterviews mit Ent-
scheidern, Athleten bzw. Athle-
tinnen sowie deren Sprecher bzw.  
Sprecherinnen. Die Ergebnisse 
von (1) und der n = 14 geführten 
Interviews (2) wurden a) in einen 

(3) Ratingbogen überführt.  Das 
Rating wurde im Gruppen-Del-
phi-Verfahren allen Befragten zur 

(4) Konsensbildung vorgelegt sowie 
in b) ein Best-Practice Modell, 
Modell Professioneller Doping-
prävention, überführt. Das Modell 
wurde im vierten Arbeitsschritt 
den Expertinnen und Experten im 
pandemiebedingt online durch-
geführten Gruppen-Delphi-Ver-
fahren nach Niederberger & Renn 
(2018) zur Diskussion gestellt. 

Die Ergebnisse aus (1)-(4) dienten der Formulie-
rung konkreter Handlungsempfehlungen für die 
Anti-Doping-Arbeit in Deutschland. Es ging in 
unserem Forschungsprojekt zentral also darum, 
bestehende Partizipationsansätze bzw. -prozesse 
bestehender Dopingpräventionsprogramme im 
europäischen Raum theoriegeleitet zu analysie-
ren, zu vergleichen und die Ergebnisse in eine 
systematische Handlungsempfehlung zur parti-
zipatorischen Einbindung von Athletinnen und 
Athleten sowie deren Verbänden in die institu-
tionelle Dopingpräventionsarbeit der NADA zu 
überführen. 

(1) Analyse bestehender Doping- 
präventionsprogramme

Ableitend von der theoretischen Rahmung 
wurde ein Kategoriensystem entlang der 
beschriebenen partizipativen Gesichtspunkte 
definiert und für eine qualitative Dokumenten-
analyse ausgewählter Präventionsprogramme 
eingesetzt (Mayring, 2015, 2016). Daneben 
wurden verhaltens- und verhältnispräventive 
Aspekte mituntersucht. Aus n  =   34 nationalen 
Präventionsprogrammen wurden n  =  4 ausge-
wählt und analysiert. 

Abb. 1: Darstellung des Projektverlaufs

Ergebnissicherung (Zeitraum: März - Mai 2021) 
 (4) Best-Practice-Model und Handlungsempfehlung (Zeitraum: Juni - Juli 2021) 

Abschlussbericht (Zeitraum: August - September 2021)  

 
Projektverlauf  

(3) Expert:innen-Workshop (Zeitraum: 2. März 2020) 
- Konsensschaffung zw. Expert:innen im Ratingverfahren (n=8; D: n=3; AUT: n=3; CH: n=2) 
- Digitale Delphi-Methode (Cisco WebEx®) 
- Ratingbogeneinsatz 

• Aussagenbewertung (zusammengführte Ergebnisse von (1) und (2))  
• Individual-, Kleingruppen- und Plenumsarbeit 
• aktive Einbindung in Forschungsprozess (Expert:innen am Entscheidungsprozess selbstbestimmt beteiligt) 

 
(2) Expert:innen-Interviews (Zeitraum: Juni - November 2020) 

- Leitfadengestützt (n=14; D: n=5; AUT: n=5; CH: n=4 ) 
• freiwillige, aktive Einbindung in den Forschungsprozess 
• Kontrastieren bereits erhobener Ergebnisse 
• akteursspezifische Ergebniserweiterung 

- Inhaltsanalyse  
• erweiterte Ergebnissicherung 
• Erfassung akteursspezifischer Grundbedürfnisse 
• Eingrenzung partizipativer Handlungsspielräume in der Dopingprävention 

-Grundlagenschaffung und Konzeption Expert:innen-Workshop (Ratingbogen, methodischer Ablauf etc.) 

(1) Bestandsaufnahme (Zeitraum: Februar - Juni 2020) 
- theoriegeleitete Dokumentenanalyse der Dopingpräventionsprogramme (D, AUT, CH, GB) 
- qualitative Beobachtung partizipativer Prozesse (strukturell, konzeptionell, inhaltlich) 

       (4) Best-Practice-Modell und Handlungsempfehlungen (Zeitraum: März-September 2021) 
- Ergebnissicherung und -verknüpfung 
- Abschlussbericht 
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Die Sprache diente hierbei als Entscheidungs- 
und Vergleichsgrundlage, sodass die deutsch-
sprachigen Länder (Deutschland, Österreich, 
Schweiz) sowie ein englischsprachiges Land 
(Großbritannien) ausgewählt wurden. 

Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse dienten 
als Ausgang zur Konzipierung individueller, den 
Akteursgruppen angepassten Interview-Leitfä-
den. Die Interviews wurden ausschließlich mit 
deutschsprachigen Akteuren durchgeführt.

Ergebnisauszug

Insgesamt lässt sich aus der Dokumentenana-
lyse festhalten, dass die untersuchten Präven-
tionsprogramme über die drei partizipativen 
Ebenen (strukturell, konzeptionell, inhaltlich) 
überwiegend über Vorstufen der Partizipation 
verfügen. So werden Athleten und Athletinnen 
über allgemeine oder zugewiesene Informationen 
in die Dopingprävention eingebunden, seltener 
findet sich hingegen eine Teilhabe oder Mitwir-
kung. Da den Sportlerinnen und Sportlern nur 
begrenzt Kompetenzen zugesprochen werden, 
mit denen sie selbstständig und daher autonom 
Entscheidungen treffen können, findet kaum bis 
gar keine Partizipation durch die Präventions-
programme statt. Immerhin Präsenzveranstal-
tungen ermöglichen, anders als unidirektionale 
digitale und ausgedruckte Angebote, den unmit-
telbaren persönlichen Austausch. Die Athleten 
bzw. Athletinnen werden dort durch konkrete 
Aufgaben, Meinungsabfragen oder Diskussions-
prozesse aktiv beteiligt und befähigt, die jewei-
lige Veranstaltung in einem abgesteckten Rah-
men mitgestalten zu können.

Grundlegend stellt sich dar, dass vor allem auf 
konzeptioneller Ebene eine Beteiligung der 
Aktiven über die unterschiedlichen Bereiche 
(digital, Printmedien, Präsenzveranstaltung) 
durchaus vorgesehen ist, aber nur begrenzt par-
tizipative Ansätze vorliegen. Auf struktureller 
Ebene ist eine Beteiligung oder Mitbestimmung 
nicht vorhanden. Lediglich in Großbritannien 
zeigt sich, dass die Athletinnen und Athleten 
über die Strukturen der Präventionsarbeit infor-
miert sind und zugewiesene Informationen 
erhalten. Abschließend lässt sich festhalten, dass 
eine internationale Vergleichbarkeit über alle 
unterschiedlichen Präventionsbereiche nur für 
den digitalen Bereich möglich war. 

(2) Leitfadeninterviews

Auf Grundlage der Befunde aus der zuvor 
erfolgten Inhaltsanalyse wurden akteurspezifi-
sche Interview-Leitfäden für Expertinnen und 
Experten (Bogner et al., 2014) konzipiert, um 
Handlungs- und Deutungswissen  der Entschei-
der (n = 4), Aktiven (n = 7) sowie deren Spreche-
rinnen und Sprecher (n  =  3) zu explizieren. In 
n  =  8 Pre-Testungen wurde der Leitfaden auf 
Praktikabilität, Durchführbarkeit, Stimmigkei-
ten in der Fragenstellung und -reihenfolge, Ver-
ständlichkeit sowie Vollständigkeit untersucht 
und daraufhin modifiziert (Bortz & Döring, 
2016). 

Die Themenbereiche der Leitfäden setzten sich 
zusammen aus: 

(1) Allgemeine Fragen zum Präven-
tionsprogramm, 

(2) Zielsetzung sowie 

(3) Gestaltung und Umsetzung des 
jeweiligen nationalen Präven-
tionsprogramms, 

(4) Zukunft der Dopingprävention 
und 

(5) Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf die Präventionsarbeit. 

Die Fragenkategorien wurden entlang der Doku-
mentenanalyse, des theoretischen Zugangs der 
Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 2000) 
und unter Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Akteursperspektiven entsprechend konzi-
piert. 

Ergebnisauszug

Die Analyse der durchgeführten Interviews 
erfolgte entlang psychologischer Grundbedürf-
nisse (Deci & Ryan, 2000): Kompetenz, soziale 
Eingebundenheit und Autonomie. Sie offenbarte 
übereinstimmende Aspekte sowohl innerhalb 
als auch zwischen den jeweiligen Akteursgrup-
pen. Zudem konnten die Ergebnisse der Doku-
mentenanalyse durch die Expertinnen bzw. 
Experten kontrastiert oder erweitert werden. 
Daneben konnten praxisnahe Rückschlüsse über 
partizipative Prozesse in der Dopingprävention 
allgemein und die konkrete Beteiligung von Ath-
leten und Athletinnen innerhalb der nationalen 
Präventionsprogramme abgeleitet werden. 



74

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22 

Beteiligung und Mitbestimmung...

Insgesamt zeigt die Inhalts- und Dokumen-
tenanalyse, dass Athletinnen und Athleten als 
Teilnehmende in die Präventionsprogramme 
eingebunden werden. Dies geschieht über ver-
pflichtende Angebote, wie bspw. die Teilnahme 
an Workshops oder der Erlangung eines E-Zerti-
fikats über das E-Learning-Angebot. Strukturell 
wird dies dadurch gewährleistet, dass die Teil-
nahme als Startberechtigung für Wettkämpfe 
vorausgesetzt wird. Es besteht für die Aktiven 
kein Recht auf Verzicht. Neben der Verpflich-
tung, Angebote nutzen zu müssen, bestehen 
innerhalb der Präventionsprogramme auch 
freiwillig anwählbare Maßnahmen und Ange-
bote (z. B. Medikamentenabfrage, Einsicht in die 
Kölner Liste).  Allerdings zeigt sich, dass keiner 
der befragten Sportler und Sportlerinnen Prä-
ventionsangebote nutzt, die über den verbindli-
chen Pflichtteil hinausgehen. 

Eine andere Form der Einbindung in das jewei-
lige Präventionsprogramm besteht über Feed-
back. Hier zeigen sich Unterschiede in der Kon-
zeption des Feedbacks: Zwei der Befragten geben 
an, auf Schulungsveranstaltungen die Möglich-
keit geboten bekommen zu haben, Feedback frei 
zu äußern. Eine Person sagt aus, bisher noch nie 
nach Feedback gefragt worden zu sein, während 
eine andere angibt, auf Schulungsveranstaltun-
gen einen Feedbackbogen ausgefüllt haben zu 
müssen. Die aktive Einbindung der Athletinnen 
bzw. Athleten in die Mitgestaltung der Doping-
prävention wird von n = 6 Personen befürwor-
tet. Sie sehen sich in ihrer Rolle als Athletin oder 
Athlet als zentrale Bestandteile des Präven-
tionsprogrammes und dazu in der Lage, das Prä-
ventionsprogramm inhaltlich und methodisch 
weiterzuentwickeln. Dieser Umstand wird auch 
von den Entscheidern der deutschsprachigen 
NADOs wahrgenommen. Die Athletinnen und 
Athleten werden als wichtigster Bestandteil der 
Präventionsprogramme gesehen und deshalb 
bereits gegenwärtig (D, CH) oder zukünftig (AUT) 
in die Weiterentwicklung dieser eingebunden. 
Ein Vertreter der NADA Deutschland geht so 
weit, zu behaupten, dass „40 % aller Weiterent-
wicklungen [in Deutschland] (…) auf Feedback 
von Athletinnen und Athleten geschehen ist“. 

(3) Ratingbogen und 
(4) Delphi-Verfahren

Ableitend aus den Ergebnissen der beiden vor-
angestellten Arbeitsschritte wurde zur Bestim-
mung inhaltlicher Validität eigener und fremder 
Beobachtung sowie der Schaffung von Objekti-
vität (Bortz & Döring, 2006) ein Ratingbogen für 
den digitalen Expert:innen-Workshop entwi-
ckelt. Dieser wurde entlang eines online durch-
geführten Delphi-Verfahrens mit n  =  8 Tteil-
nehmenden (Athletinnen bzw. Athleten, deren 
Sprecher bzw. Sprecherinnen, Entscheider) ein-
gesetzt. Das eingesetzte Delphi-Verfahren wurde 
bewusst gewählt, da es als ein Demokratisie-
rungs- und Partizipationsinstrument, direktes 
Kommunikationsmittel, Prognoseinstrument 
sowie Bewertungs- und Urteilsinstrument ein-
setzbar ist (Cuhls, 2019; Niederberger & Renn, 
2018). Der Ratingbogen wurde zugleich als Vali-
dierungsinstrument für ein Best-Practice Model 
genutzt und dient zudem dazu, konkrete Hand-
lungsempfehlungen abzuleiten. Dafür wurden 
ausgewählte Aussagen aus den vorangestellten 
Analyseergebnisse aufgegriffen, theoretisch ver-
ortet und mit Blick auf das Best-Practice Model 
konzipiert.  

Ergebnisauszug

Das entwickelte Best-Practice Model (vgl. Abb. 2) 
orientiert sich konzeptionell an bestehenden, 
bereits bewährten Modellen anderer Kontexte. 
Ableitend aus der Dokumenten- und Inhalts-
analyse und in Anlehnung an das validierte 
Model von Körner & Staller (2020, 2021) konnten 
sechs wiederkehrende und zueinander in Wech-
selwirkung stehende Aspekte bzw. Dimensionen 
herausgestellt werden, die zugleich Ausdruck 
von Präventionspraxis sind. Beteiligung von 
Athletinnen bzw. Athleten in der Dopingprä-
vention bedeutet, Aktive (Wer) innerhalb einer 
Lernumgebung (Wie) durch ausgewählte Inhalte 
(Was) einbinden und befähigen zu können. Die 
Präventionspraxis steht dabei im komplexen 
Zusammenhang zu seiner Umwelt. Diese bildet 
sich einerseits durch die NADOs (Selbst) aus und 
andererseits durch kontextuale Gegebenheiten. 
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Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die 
Präventionspraxis einen ständig wechselnden 
und vor allem komplexen Entscheidungs- und 
Begründungsprozess mit teilweise widersprüch-
lichen Anforderungen darstellt. Genau hier setzt 
das adaptierte Best-Practice-Model, indem es 
bedarfs- und bedürfnisgerecht zur Orientierung 
und als Entscheidungsgrundlage für konkrete 
Arbeitsschritte (Planung, Durchführung, Evalu-
ation) dienen kann. Die Präventionsprogramme 
der NADOs sind z. B. im Hinblick auf den Inter-
national Standard of Education (ISE) der WADA 
zu prüfen. 

3 Exemplarische Handlungs-
empfehlungen für Entschei-
der in der Dopingprävention

Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass 
ausgeprägte Individualisierung und Interakti-
vität zwischen Lehrenden und Lernenden zu 
einer Akzeptanzsteigerung der Dopingpräven-

Organisations- 
Selbst (NADA)

Existierendes Wissen, Überzeugungen, 
Werte & Verhalten

Selbstverständnis

Wer
wird angesprochen?

(Adressat)
Verstehen der Athleten als Lerner

Was
wird gefördert/vermittelt? 

(Inhalt)
Verstehen der Inhalte

Wie
wird vermittelt?

 (Methodik)
Verstehen der Lernumgebung

Präventions- 
Kontext

Verstehen des Kontextes

Präventions
-Praxis

Verstehen von
Planung, Durchführung & 

Reflexion

Durchführung

PlanungReflexion

Entscheidungs- und Begründungsmodell Professionelle Dopingprävention 

                                     (in Anlehnung an Körner & Staller, 2020; 2021)

Abb. 2: Darstellung des Best-Practice-Models

tion beitragen könnte. Auch Elbe & Manges 
(2021) sprechen sich auf Basis ihrer bisherigen 
Untersuchungen in ihrem wertebasierten Pro-
jekt (No2Doping) für Interaktivität aus, d.  h. 
ihrem Verständnis nach: Eingebundenheit über 
Diskussionen.

Für eine stärkere Individualisierung bedarf es 
u.  E. einer Verschränkung von Dopingpräven-
tion und Befriedigung der o. g. Grundbedürf-
nisse der Athleten und Athletinnen (Deci & Ryan, 
1985), indem die lebensweltlichen Bedingungen 
und Verhaltensmöglichkeiten dieser Gruppe 
den Ausgang präventiver Arbeit darstellen. Aus 
einer personenbezogenen Betrachtung heraus 
(Cantor, Mischel & Schwartz, 1982) soll zugleich 
das Empowerment, im Sinne eines selbstbe-
stimmten Verhaltens, gestärkt werden (Harvey & 
Green, 2000). Die Athletinnen und Athleten kön-
nen über Partizipation dadurch befähigt werden, 
individuell dopingbegünstigende Situationen 
innerhalb ihres Aktiven-Daseins zu erkennen, 
verstehen und damit umgehen zu können. 
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Bereits der Einbezug einfacher Unterscheidun-
gen, wie Leistungsniveau, duale vs. singuläre 
Karriere, Lebensalter, Karrierestatus oder Sport-
art ermöglicht es, Dopingprävention metho-
disch-didaktisch individueller auf die jeweiligen 
Bedürfnisse abzustimmen (Körner et al., 2019); 
ein statisches Tool zur Dopingprävention, das 
bspw. sowohl Dressurreiterinnen bzw. -reiter 
im Seniorenbereich als auch Gewichtheberin-
nen und -heber im Juniorenbereich adressiert, 
ist hingegen ungeeignet – für beide Zielgrup-
pen. Unsere Ergebnisse lassen den Schluss zu, 
dass Akzeptanzsteigerung mittels individuell 
angewählter, interaktiv angelegter Schulungs-
veranstaltungen realisierbar ist. Die Athletin-
nen und Athleten können, in einem von Ent-
scheidern und Kontext vorgegebenen Rahmen, 
selbstbestimmt Themengebiete anwählen und 
modulartig verbinden. Somit können sie die 
Veranstaltungen a) nach Vorwissen, Bedarf, bio-
graphischem Hintergrund und/oder Interesse 
belegen und diese b) interaktiv mitgestalten. 
Demgegenüber verlangt diese Mitgestaltung 
den Lehrenden eine Offenheit und Flexibilität 
ab, die sowohl den Input als auch den Output 
betreffen. Damit müssen zukünftige Präventi-
onsveranstaltungen entgegengesetzt standardi-
siert-routinierter Abläufe konzipiert und perso-
nell entsprechend qualifiziert besetzt werden. 

Für ein Gelingen bedarf es zudem dynamischer 
Anpassungen, die auf Grundlage einer kontinu-
ierlichen und begleitenden Abfrage von Athle-
ten und Athletinnen erfolgen können. Beständig 
sollten Informationen über die Athleten bzw. 
Athletinnen als Lernende selbst (WER-Ebene: 
Sportart, Lebensalter etc.), die von ihnen benötig-
ten Inhalte (WAS-Ebene: Bedürfnisse, Wünsche 
und Erwartungen) und die präferierten Lernset-
tings (WIE-Ebene: Online, Präsenz, Zeitpunkt) 
für die Präventions-Praxis erhoben werden (vgl. 
Abb. 2). Unter Berücksichtigung der Datenspar-
samkeit, sollte der Einsatz digitaler Instrumente 
(z. B. B2C-Software, KI-Lösungen, Apps) für 
das Erfassen von Voraussetzungen, Bedürfnis-
sen und Wünschen sowie als Feedback-Option 
geprüft werden. Es gilt, technische Möglichkei-
ten zur Individualisierung und Interaktivität 
gezielt einzusetzen, insbesondere auch, um pri-
märe Prävention um sekundäre und tertiäre zu 
erweitern (Hurrelmann, 2014) sowie zeitsparend 
vorzugehen. 
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1 Problem
Deutschland tritt bei den Paralympischen Spie-
len seit jeher im Ländervergleich mit einer der 
größten Mannschaften an und gehört zu den 
erfolgreichsten Para-Nationen der Welt. Seit 
einigen Jahren ist international eine Profes-
sionalisierung des Para Sports auf internatio-
naler Bühne zu beobachten. In vielen Ländern 
erfolgt eine zunehmende Gleichstellung von 
olympischem und paralympischem Sport, und 
Deutschland gerät unter Druck, der starken 
internationalen Konkurrenz weiterhin gleicher-
maßen standzuhalten. Bereits vor Jahren wurde 
sowohl im deutschen Para Sport als auch in der 
deutschen Sportwissenschaft resümiert, dass 
Deutschland gegenüber verschiedenen auslän-
dischen Fördermodellen strukturelle Nachteile 
aufweist (Radtke & Doll-Tepper, 2010; Wegner, 
Brückner & Pochstein, 2009). 

Als Gründe wurden u. a. benannt: 

› die fehlende selbstverständliche 
Kooperation zwischen Behinder-
ten- und Nichtbehindertensport, 

› die im internationalen Vergleich 
mangelhafte Bereitstellung von 
finanziellen und personellen Res-
sourcen sowie 

› das Fehlen von systematischen 
Verfahrensweisen der Talentsuche 
und -förderung (Radtke, 2013). 

Um im Hinblick auf die im internationalen Raum 
zunehmend erkennbare Professionalisierung 
konkurrenzfähig zu bleiben, hat der DBS seit 
mehreren Jahren diverse Veränderungsprozesse 
im Hinblick auf seine Leistungssportförderung 

angestoßen und seit 2009 ein Stützpunktsys-
tem entwickelt. Als das zentrale Ziel des Stütz-
punktkonzepts unterstreicht der DBS (2018, S. 6) 
die „bestmögliche Unterstützung der National-
mannschaften des DBS, der Bundeskader sowie 
der talentierten Nachwuchsathletinnen und 
-athleten der Landesverbände […], um sportliche 
Höchstleistungen zu ermöglichen“. Dabei wird 
seitens des Verbands der Anspruch erhoben, 
Synergieeffekte zwischen paralympischem und 
olympischem Sport zu nutzen, indem Struk-
turelemente des olympischen Sommer- und 
Wintersports in das paralympische Stützpunkt-
system unter Beachtung von behinderungsspe-
zifischen Voraussetzungen ausdrücklich mit 
einbezogen werden. Dieses Konzept des DBS, das 
2009 mit Paralympischen Stützpunkten (PTS) an 
drei Standorten eingeführt sowie 2013 und 2016 
weiterentwickelt worden ist, ist bisher von wis-
senschaftlicher Seite nicht begleitet worden. 

Im Erhebungszeitraum der vorliegenden Studie 
(04/2019 bis 10/2020)  existieren 17 Stützpunkte 
an 14 Standorten. An den Paralympischen 
Stützpunkten werden sechs Mannschafts- und 
elf Individualsportarten, darunter eine Winter-
sportart, gefördert (vgl. Tab. 1, S. 2). Bundesweit ist 
zwischen drei verschiedenen Stützpunktmodel-
len zu unterscheiden: Acht der 17 Stützpunkte 
(Saarbrücken, Berlin, Freiburg, München, Düs-
seldorf, Heuchelheim, Marburg und Rostock) 
konzentrieren sich jeweils auf eine sogenannte 
Schwerpunktsportart. In der Sportart Roll-
stuhlbasketball gibt es die Besonderheit, dass 
jeweils zwei Stützpunkte miteinander koope-
rieren (Hamburg/Hannover und Frankfurt/
Wetzlar). Lediglich an drei Stützpunkten werden 
mehrere Para-Sportarten gefördert (Hannover, 
Leverkusen und Brandenburg mit den Standor-

Analyse des Stützpunktsystems zur Förderung des 
paralympischen Spitzen- und Nachwuchsleistungs-
sports in Deutschland
(AZ 070402/18-20)
Sabine Radtke (Projektleitung) & M. Pia Freier
Universität Paderborn, Departement Sport und Gesundheit, Arbeitsbereich Inklusion im Sport
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ten Cottbus/Potsdam). Nur im letztgenannten 
Modell, nämlich im Falle der Förderung mehre-
rer Sportarten, ist ein Paralympischer Trainings-
stützpunkt mit einer Stützpunktleitung ausge-
stattet. Andernfalls liegen die Leitungsaufgaben 
des Stützpunkts im Verantwortungsbereich der 
Trainerinnen und Trainer bzw. der Vertreter 
oder Vertreterinnen von kooperierenden Verei-
nen. Die Anzahl der Trainerstellen je Standort ist 
abhängig von der Anzahl an Kaderathletinnen/-
athleten sowie weiteren Gegebenheiten vor Ort 
(Hallenkapazitäten und daraus folgend mögli-
che Trainingshäufigkeit etc). Gemäß Stützpunkt-
konzept haben die Trainer und Trainerinnen das 
Training entsprechend der Konstellation und 
den daraus resultierenden Bedarfen ihrer jewei-
ligen Trainingsgruppe auszurichten. Je nach 
Zusammensetzung der jeweiligen Trainings-
gruppe und je nachdem, inwieweit die Trai-
ningsgruppe auf eine vorhandene Infrastruktur 
zurückgreifen kann, ergibt sich der Fokus ent-
weder auf den Nachwuchsleistungssport oder 
auf den Spitzensport. 

Ein zentrales Anliegen des DBS ist die Möglich-
keit der Mitnutzung der Infrastruktur des olym-
pischen Spitzensports für Para-Athletinnen 
und Athleten. Wesentliches Element des deut-
schen Leistungssportsystems sind die Olym-
piastützpunkte mit ihren Serviceleistungen, die 
mittlerweile gleichermaßen olympischen wie 
paralympischen Sportlerinnen und Sportlern 
entsprechend ihrer Kaderzugehörigkeit ent-
weder in Form der Grund- oder der Spezialbe-
treuung zur Verfügung stehen. In Abhängigkeit 
von der Kaderzugehörigkeit können olympische 
und paralympische Aktive auf medizinische Ver-
sorgung, Leistungsdiagnostik, Physiotherapie, 
sportpsychologische Betreuung, Ernährungs- 
und Laufbahnberatung zugreifen. Weitere 
Strukturelemente des olympischen Spitzen-
sports wie zum Beispiel Bundesleistungszentren, 
Eliteschulen des Sports, Partnerhochschulen des 
Spitzensports sowie Häuser der Athleten/Inter-
nate stehen gemäß Stützpunktkonzept auch den 
Para-Athletinnen und Athleten zur Verfügung. 
Festzuhalten bleibt, dass mittlerweile in vielerlei 
Hinsicht enge Kooperationen zwischen Behin-

Paralympische Trainingsstützpunkte in Deutschland (Stand: 01/2019)

Individualsportarten Sommer: N = 10
Para Badminton (Hannover) 
Para Leichtathletik (Cottbus) 
Para Leichtathletik (Leverkusen) 
Para Leichtathletik (Saarbrücken) 
Para Schwimmen (Berlin)
Para Schwimmen (Leverkusen) 
Para Schwimmen (Potsdam) 
Para Radsport (Cottbus)
Para Tischtennis (Düsseldorf)
Para Tischtennis (Heuchelheim
Anerkennungszeitraum: bis 31.12.2020

Winter: N = 1
Para Ski nordisch (Freiburg)
Anerkennungszeitraum: bis 31.12.2022

Mannschaftssportarten Sommer: N = 6
Goalball (Marburg) 
Goalball (Rostock)
Rollstuhlbasketball (Hamburg/ Hannover)
Rollstuhlbasketball (München) 
Rollstuhlbasketball (Frank- furt/Wetzlar)
Sitzvolleyball (Leverkusen)
Anerkennungszeitraum: bis 31.12.2020

Tab. 1: Aufteilung der Paralympischen Stützpunkte in Individual- vs. Mannschaftssport sowie Sommer- vs. 
Wintersport (Stand: 01/2019)
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derten- und Nichtbehindertenleistungssport 
bestehen, die vor rund zehn Jahren in Deutsch-
land noch undenkbar schienen.

In Gesprächen mit Verantwortlichen des DBS 
wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Erfolgs-
kriterien der Stützpunkte aus Verbandssicht bis-
lang nicht eindeutig identifiziert wurden. Auch 
ist bislang ungeklärt, inwiefern die 19 weiteren 
förderungswürdigen paralympischen Sportar-
ten ohne einen anerkannten PTS im derzeitigen 
System aus Sicht der zuständigen Verantwortli-
chen, aber auch aus Sicht der Athletinnen und 
Athleten selbst ausreichend strukturelle Förde-
rung erfahren. In der vorliegenden Studie gilt es 
u. a. zu untersuchen, ob für den paralympischen 
Sport eine zum olympischen Sport analoge 
Stützpunktlogik tatsächlich sinnhaft ist oder 
ob aufgrund der Besonderheiten des Behinder-
tensports, u. a. die Altersstruktur und den Pro-
fessionalisierungsgrad betreffend (vgl. Radtke, 
2011), ein eigenständiges Stützpunktsystem wir-
kungsvoller ist. Das Forschungsvorhaben weist 
eine hohe Praxisrelevanz auf, indem es Aus-
kunft gibt über Strukturen und Prozesse eines 
verhältnismäßig neu etablierten Systems im 
Bereich der Spitzensportförderung. Im Rahmen 
des Forschungsvorhabens gilt es demzufolge zu 
untersuchen, ob und inwieweit ein inklusives 
Vorgehen in der Spitzensportförderung, wie es 
in Ländern wie zum Beispiel Kanada und UK 
verstärkt gelebt wird (vgl. Radtke & Doll-Tepper, 
2014), oder eher ein eigenständiges paralym-
pisches System der Spitzensportförderung für 
Spitzen- und Nachwuchssportlerinnen und 
-sportler mit Behinderung von Nutzen ist. 

Dabei ist es ein zentrales Anliegen der Studie, 
im Rahmen der Analyse die Perspektive unter-
schiedlicher Schlüsselfiguren zu berücksich-
tigen, nämlich der Verantwortlichen aus dem 
Bereich Stützpunktleitung, Training, OSP-Lei-
tung, aber vor allem auch der Para-Sportlerin-
nen und Sportler selbst. 

Im Ergebnisteil des Abschlussberichts ist deshalb 
insbesondere die Sichtweise der Kadersportle-
rinnen und -sportler in den Vordergrund gestellt. 
Es wird u. a. der Frage nachgegangen, inwiefern 
das Stützpunktsystem seitens der DBS-Kade-
rathletinnen und -athleten genutzt wird und 
inwiefern die bestehenden Strukturen und Pro-
zesse aus Sicht verschiedener Schlüsselfiguren 
des Gesamtsystems als sinnvoll wahrgenom-
men wird. Ziel ist es, die Meinung der Befragten 
sowohl retrospektiv zur strukturellen Förderung 
während verschiedener Karrierestufen als auch 
zur Zukunft des Stützpunktsystems zu erfragen. 

2 Methodisches Vorgehen
Ziel der ersten Teilstudie (12/2018 bis 02/2019) war 
es, mittels einer internetbasierten Dokumen-
tenanalyse erste Informationen zu den Struk-
turmerkmalen aller zum Erhebungszeitraum 
bestehenden 17 PTS zu eruieren. Hierbei wurden 
vor allem die im Erhebungszeitraum gültigen 
Leistungssportkonzepte von DBS und DOSB, die 
Stützpunktkonzepte von DBS und DOSB sowie 
die Leistungssportkonzepte der Landesbehin-
dertensportverbände mit einbezogen. 

In der zweiten Teilstudie (03/2019 bis 03/2020) 
wurden Telefoninterviews mit 57 Expertinnen 
und Experten geführt (vgl. Tab. 2). 

Funktion der Expertinnen/Experten Anzahl (N)

Stützpunktleiterinnen/-leiter PTS & weiteres Leitungspersonal 
PTS

7

Leitungspersonal von stützpunkttragenden Vereinen 4

OSP-Leitungspersonal 
OSPs mit angebundenem PTS 
OSPs ohne angebundenem PTS 

12
(9)
(3)

Trainerinnen/Trainer 
Stützpunkttrainerinnen/-trainer (PTS) 
Bundes-/Cheftrainer*innen 

34
(12)
(21)

TOTAL 57

Tab. 2: Funktion und Anzahl der in Teilstudie 2 interviewten Expertinnen/Experten
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Die dritte Teilstudie (07/2020 bis 10/2020) bein-
haltete Telefoninterviews mit 35 Kaderathletin-
nen und -athleten (vom Landeskader bis zum 
Paralympics-Kader, vgl. Tab. 3). Es handelte sich 
um 12 weibliche und 23 männliche Personen 
(zur Erfassung der Geschlechtszuordnung der 
Stichprobe wurde sich an der offiziellen Zuord-
nung der Athletinnen und Athleten im Wett-
kampfgeschehen orientiert), und die Stichpro-
benangehörigen waren durchschnittlich 28,7 
Jahre alt (Altersspanne von 18 bis 55 Jahre). In 
der Stichprobe sind 14 Sportarten vertreten, 
von denen sechs an einem PTS angebunden 
sind. Damit üben 23 der Befragten ihren Sport 
in einer Sportart mit mindestens einem PTS-
Standort aus – gegenüber zwölf Befragten, deren 
Sportart keine offizielle Betreuung an einem 
PTS erfährt. Von den interviewten 35 Personen 
weisen 25 eine von Geburt an bestehende Beein-
trächtigung auf, zehn haben eine erworbene 
Behinderung. 

3.1 Personelle Ressourcen 

Die personellen Ressourcen an den Stützpunk-
ten weisen eine große Spannweite auf. Während 
beispielsweise an einem Para Stützpunkt  ein 
hauptamtlicher Stützpunkttrainer in Vollzeit 
sowie ein hauptamtlicher Leistungssportko-
ordinator tätig sind, verfügt ein anderer Stütz-
punkt über zwei Vollzeit-Stützpunkttrainer 
sowie zusätzlich drei Trainer auf Honorarba-
sis, über einen Landestrainer, der vorrangig an 
ebendiesem Stützpunkt tätig ist, sowie über 
einen Physiotherapeuten, der explizit dem PTS 
zugeordnet ist.

Für die Para-Athletinnen und Athleten ist es 
wichtig, von einer Trainerin/ einem Trainer 
betreut und gefördert zu werden, der/dem sie 
eine behindertensportspezifische Expertise 
zuschreiben und von der/dem sie daraus folgend 
erwarten, dass ihre Bedürfnisse, die sich je nach 
Behinderungsart unterscheiden, erkannt wer-

Kaderzugehörigkeit der Athletinnen und Athleten Anzahl (N)

Paralympics-Kader (PAK) 12

Perspektivkader (PK) 10

Nachwuchskader 1 (NK 1)   3

Nachwuchskader 2 (NK 2)   3

Teamsportkader (TK)   6

Landeskader (LK)   1

TOTAL 35

Tab. 3: Kaderzugehörigkeit der interviewten Athletinnen und Athleten

3 Ergebnisse
In der Auswertung der insgesamt 92 Interviews 
ist deutlich geworden, dass die bestehenden 
Strukturen und Prozesse an den verschiedenen 
PTS-Standorten sich eher voneinander unter-
scheiden, als dass sie sich ähneln, so dass kaum 
allumfassende verallgemeinerbare Aussagen 
zu treffen sind. Der Aufbau der PTS-Standorte 
unterscheidet sich hinsichtlich der vorliegenden 
personellen, finanziellen und infrastrukturellen 
Ressourcen laut Auskunft der Befragten zum 
Teil erheblich. 

den und die Person in der Lage ist, Trainingsform 
und -inhalte daran anzupassen. Für die Befragten 
ist es kein Muss, dass ein behindertensportspezi-
fisches Wissen von Vornherein vorliegt. 

Erwartet wird jedoch, dass die Trainerin/der 
Trainer gewillt ist, sich Expertise in diesem 
Bereich anzueignen.

3.2 Finanzielle Ressourcen 

Die finanziellen Ressourcen, auf die die Stütz-
punkte zurückgreifen können, sind ebenfalls 
vielfältig und u. a. von der Anzahl  der Zuwen-
dungsgeber vor Ort abhängig. Die Spannne 
reicht von maximal sieben Zuwendungsgebern 
für ein und demselben Stützpunkt  gegenüber 
minimal zwei Zuwendungsgebern. 
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Mehrheitlich erhalten die Stützpunkte Zuwen-
dungen vom (jeweiligen Behinderten-)Lan-
dessportverband und vom Bundesminsterium 
des Innern, für Bau und Heimat (BMI). Einige 
Standorte können darüber hinaus auf einen 
eigenen Förderverein oder einen regionalen 
Sponsor zurückgreifen. 

3.3 Infrastrukturelle Ressourcen

Auch die infrastrukturellen Ressourcen unter-
scheiden sich, wobei die meisten Befragten für 
ihren Standort eine aus ihrer Sicht gute bis sehr 
gute Infrastruktur angeben, die sich aus Per-
spektive der Kaderathletinnen und -athleten 
in folgenden Aspekten widerspiegelt: ausrei-
chend vorhandene Trainingsflächen und -zeiten 
(Hallenkapazitäten etc.), barrierefreie Zugänge 
zu allen Räumlichkeiten am Para Stützpunkt 
sowie am OSP, ausreichend spezifisches Trai-
ningsequipment, gute (auf gegenseitige Wert-
schätzung beruhende) Zusammenarbeit mit 
dem ansässigen Olympiastützpunkt (OSP), 
Möglichkeit zum barreirefreien Wohnen in 
Standortnähe (Wohnung oder Internat), kurze 
Wege vor Ort und Kooperationen mit Kranken-
häusern und anderen Partnern wie Universitä-
ten. Lediglich an einem untersuchten Standort 
wird die Infrastruktur als explizit mangelhaft 
beschrieben. So wird beispielsweise kritisiert, 
dass der aktuell erforderliche regelmäßige Wech-
sel zwischen verschiedenen Trainingsstandorten 
für viele Para-Athletinnen und Athleten mit gro-
ßem Aufwand verbunden sei. Auffällig ist, dass 
nicht an allen Stützpunktstandorten seitens der 
jugendlichen Para-Athletinnen und Athleten die 
vorhandene Eliteschule des Sports genutzt wird. 
Als Gründe werden angegeben die fehlende 
Möglichkeit zur Internatsunterbringung sowie 
die mangelhafte Barrierefreiheit der Schule.  
Von fehlender Barrierefreihet wird seitens der 
Befragten auch in Bezug auf einige Olympia-
stützpunkte gesprochen, was dazu führt, dass die 
Para Athletinnen und Athleten die dort vefügba-
ren Serviceleistungen, die ihnen aufgrund ihres 
Kaderstatus zustehen, nicht nutzen. 

Insgesamt ziehen alle Interviewgruppen mehr-
heitlich ein positives Fazit im Hinblick auf die 
Verteilung von personellen, finanziellen und 
infrastrukturellen Ressourcen an ihrem PTS-
Standort. 

Ausdrücklich betont wird seitens der Expertin-
nen und Experten, dass der Auf- und Ausbau der 
Stützpunkte über mehrere Jahre hinweg allein 
auf das hohe Engagement des jeweiligen Lei-
tungspersonals zurückzuführen sei und dass der 
Entwicklungsprozess hin zu einer dem Olympi-
schen Sport gleichberechtigten Förderung noch 
keineswegs abgeschlossen sei. Als kritisch wird 
seitens der Stichprobe das zentrale Kriterium zur 
Anerkennung als Stützpunkt betrachtet: Nicht 
nur die Anzahl der am jeweiligen Stützpunkt 
trainierenden Bundeskaderathletinnen und 
-athleten dürfe für den Fortbestand des Stütz-
punktes ausschlaggabend sein; vielmehr sei die 
Nachwuchsarbeit – unabhängig vom Kadersta-
tus der Sportlerinnen  und Sportler – ebenso zu 
würdigen. Für eine kontinuierliche Nachwuchs-
arbeit, die eine langfristige Perspektive bietet 
und aus der langfristig wiederum Bundeskader 
hervorgehen, sei es unabdingbar, langfristig gesi-
cherte Strukturen aufzubauen. Wenn die Auf-
rechterhaltung ebensolcher Strukturen jedoch 
ausschließlich von der Anzahl an aktuellen 
Bundeskaderathletinnen und -athleten vor Ort 
abhängt, sei dies kontraproduktiv und in keiner 
Weise vorausschauend angelegt. Die Befragten 
sind sich einig, dass es eine gewisse Zeit braucht, 
einen derartigen Stützpunkt dahingehend zu 
entwickeln, bis er tatsächlich zugkräftig wirkt 
und eine hohe Athletenkonzentration erreicht 
werden kann.

Analoge Stützpunktlogik im olympischen versus 
paralympischen Sport?

Die befragten Para-Athletinnen und -athleten 
vertreten einhellig die Meinung, dass es parallel 
zur bestehenden OSP-Infrastruktur keinesfalls 
ein eigenständiges Stützpunktsystem für den 
paralympischen Sport geben sollte. Sie betonen 
nachdrücklich, dass durch gemeinsam genutzte 
Stützpunkte seitens des organisierten Sports 
eine wichtige Botschaft in Sachen Inklusion und 
gleichberechtigter Teilhabe ausgesendet werde. 
Vor allem ist es für die Befragten wichtig, dass 
ihnen durch den Zugang zur Infrastruktur des 
olympischen Sports signalisiert wird, dass sie 
gleichberechtigt als (Hoch-)Leistungssportlerin-
nen und -sportler anerkannt und wertgeschätzt 
sind. 
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Einigkeit besteht innerhalb der Stichprobe 
weiterhin darüber, dass der paralympische 
Leistungssport zwar keine parallele Stütz-
punktstruktur benötigt, dass die bestehende 
Infrastruktur jedoch konsequent(er) auf Barrie-
refreiheit geprüft werden muss. Ist diese Barrie-
refreiheit nicht gegeben, sei dies ein eindeutiges 
Ausschlusskriterium, was die gleichberechtigte 
Teilhabe von Para-Athletinnen und Athleten 
anbelangt.

3.4 Vergleich Sportarten ohne/mit 
PTS-Anbindung

Für Sportarten ohne einen zur Verfügung ste-
henden PTS bzw. für Athletinnen und Athleten, 
die aufgrund persönlicher Lebensumstände 
nicht an einen PTS-Standort umziehen können, 
ist offenkundig, dass viele Unterstützungsleis-
tungen wegfallen und diese einen großen Auf-
wand betreiben, um die unterschiedlichen Berei-
che ihres Lebenszusammenhangs und die damit 
zusammenhängenden Verpflichtungen aufein-
ander abzustimmen. Besonders herausfordernd 
gestaltet sich die Situation für Personen aus dem 
Mannschaftssport ohne PTS-Anbindung. Die 
Athletinnen und Athleten nehmen mitunter 
lange Fahrtwege (zum Beispiel einmal wöchent-
lich eine halbe Tagesreise per Bahn) auf sich, um 
mit einer Vereinsmannschaft auf anspruchsvol-
lem Niveau trainieren zu können. Viele Kader-
athletinnen und -athleten, die ausschließlich im 
Vereinssetting trainieren, bewegen sich in Trai-
ningsgruppen, deren Mitglieder größtenteils 
nicht dem Niveau des Kaders entsprechen, so 
dass es keine für sie förderliche Leistungsdichte 
gibt, die sie wachsen lässt. 

Die Beurteilung des aktuellen Trainingssettings 
spiegelt die Akzeptanz und Nutzung des Systems 
durch die Athletinnen und Athleten wider. Diese 
zeigt einerseits deutliche Unterschiede zwischen 
Kaderathletinnen und -athleten mit und ohne 
PTS-Anbindung, sowie andererseits zwischen 
Individual- und Mannschaftssportarten. Fast 
alle Aktiven, deren Sportart einem PTS zugeord-
net ist und die in der Nähe des jeweiligen Stütz-
punktes wohnen, berichten Positives und geben 
sich als sehr überzeugt von den am PTS für sie 
gebotenen Gegebenheiten. Auffällig ist, dass vor 
allem diejenigen Befragten, deren Stützpunkt 
alteingesessen ist, das heißt, bereits seit Beginn 

des Stützpunktsystems im Jahr 2009 besteht, in 
den höchsten Tönen von ihrer Trainingssitua-
tion sprechen. Aber auch vor allem jene, die vor 
ihrer Kadermitgliedschaft längere Zeit im Verein 
oder größtenteils selbstorganisiert im Fitness-
studio trainieren mussten, sind sich des pro-
fessionellen Umfelds, das sie nun genießen, im 
Besonderen bewusst. Alle an einem Stützpunkt 
regelmäßig trainierenden Befragten betonen, es 
wertzuschätzen, auf diese Weise einer leistungs-
sportorientierten Trainingsgruppe zugeordnet 
zu sein und von hauptamtlichen Trainerperso-
nal betreut zu werden.

Athletinnen und Athleten in Sportarten ohne 
eine PTS-Anbindung berichten hingegen von 
schlechteren Ausgangsbedingungen für Trai-
ning und Wettkampf. Sie berichten auch des-
halb von weit größeren zu bewältigenden 
Herausforderungen, da in ihren Sportarten 
finanzielle Zuschüsse stets unmittelbar von den 
zu liefernden Erfolgen (im Sinne der Medaillen-
ausbeute bei internationalen Meisterschaften) 
abhängen und so langfristige Planungen kaum 
möglich seien. Das Gefühl, aufgrund fehlender 
PTS-Anbindung keinerlei Anleitung durch eine 
Trainerin oder einen Trainer zu erhalten, betrifft 
mehrere Befragte. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass 
Kaderathletathletinnen und -athleten aus 
Sportarten ohne PTS-Anbindung in ihrer tägli-
chen Trainingssituation mit Herausforderungen 
konfrontiert sind, die nicht mit den an den PTS 
größtenteils guten Bedingungen zu vergleichen 
sind. Es wurde in den Interviews deutlich, dass 
eine regelmäßige Betreuung an einem Stütz-
punkt für diese Befragten eine klare Wunsch-
vorstellung darstellt. Alle Befragten, die das Pri-
vileg aufweisen, dass erstens ihre Sportart einem 
PTS zugeordnet ist und dass zweitens ihr Wohn-
ort es erlaubt, auf die Vorzüge des Stützpunktes 
tatsächlich täglich oder mehrmals wöchent-
lich zurückzugreifen, wissen von dem großen 
Gegensatz zu berichten, der sich aus Stütz-
punkttraining im Vergleich zum Vereinstrai-
ning ergibt. Die Tatsache, dass Kadermitglieder 
von den besagten Vorzügen zwar profitieren, der 
Nachwuchs, der sich erst zum Kader entwickeln 
muss, größtenteils von derartigen optimalen 
Bedingungen ausgeschlossen ist, wird wieder-
holt moniert. 
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3.5 Konkreter Handlungsbedarf

1. Als primärer Handlungsbedarf wird die Not-
wendigkeit einer hauptamtlichen Stütz-
punktleitung angegeben, um professionelle 
organisatorisch-administrative Prozesse am 
Stützpunkt gewährleisten zu können. Mehr-
fach wird in den Interviews thematisiert, 
dass ein PTS ohne Stützpunktleitung nur bis 
zu einer bestimmten Größe funktionsfähig 
sei. Die Weiterentwicklung von Standorten 
ohne Stützpunktleitung sei gehemmt bzw. 
nicht möglich, da die Stützpunkttrainerinnen 
und -trainer in dem Fall gezwungen seien, 
Zeit für koordinative Leitungsaufgaben des 
Stützpunkts aufzuwenden. Dies lenke sie  von 
ihren Kernaufgaben, nämlich der Betreuung 
und Förderung der Aktiven, ab. Insgesamt 
wird die Vielzahl an Aufgaben, die den Stütz-
punkttrainerinnen und -trainern zugewiesen 
ist, als (zu) umfangreich wahrgenommen. 

2. Eine Erhöhung der finanziellen Ressourcen 
zur Bezahlung weiterer hauptamtlicher Trai-
nerstellen ist aus Sicht der Befragten vonnö-
ten, um eine verstärkte Individualisierung 
des Trainings (z. B. individualisiertes Athle-
tiktraining) sowie eine angemessene physio-
therapeutische und medizinische Betreuung 
zu gewährleisten. Ein Trainerteam müsse aus 
mindestens zwei Personen bestehen, um sich 
gegenseitig vertreten zu können. 

3. Als weitere verbesserungswürdige Aspekte 
werden zu erhöhende Hallenkapazitäten 
genannt, die auf mehr Trainingsfläche höhere 
Trainingsumfänge sowie mehr Flexibilität in 
den Trainingszeiten zulassen; denn es fällt 
auf, dass an mehreren Standorten den Para-
Trainingsgruppen aktuell Trainingszeiten 
vorrangig am Tagesrand zugewiesen werden. 

Darüber hinaus zeigt sich an manchen Standor-
ten Nachbesserungsbedarf im Hinblick auf die 
Kooperation mit dem ortsansässigen OSP, wie 
zum Beispiel: 

› Laufbahn- und Ernährungsbera-
tung

› Verstärkte Berücksichtigung des 
Para Sports in den Eliteschulen 
des Sport 

› Kooperationen mit Universitäten 
und regionalen Arbeitgebern

› Barrierefreier, finanzierbarer 
Wohnraum nahe dem Stützpunkt.

4 Diskussion
Kaderathletinnen und -athleten ohne die Mög-
lichkeit, regelmäßig an einem PTS zu trainieren, 
müssen einen erheblichen Mehraufwand in der 
Trainings- und Wettkampforganisation betrei-
ben. Ihnen stehen weniger Trainingsstunden 
sowie kaum Betreuung durch hauptamtliches 
Trainerpersonal zur Verfügung. 

In den Sportarten, die eine PTS-Anbindung auf-
weisen, greifen die Para-Athletinnen und Ath-
leten auf unterschiedliche, nicht durchweg ver-
gleichbare Ressourcen zurück. Es deutet sich an, 
dass der Erfolg eines Standorts in einem nicht 
unerheblichen Maße von folgenden Faktoren 
abhängig ist:

› Gibt es am jeweiligen Standort 
bereits eine Tradition im Bereich 
des Behindertensports/des para-
lympischen Sports? 

› Gibt es am jeweiligen Standort 
eine hauptamtliche Struktur 
bezüglich des Trainerpersonals 
und weiteren betreuenden Perso-
nen?

› Bringen die jeweiligen Akteurin-
nen und Akteure bereits eine jah-
relange/mitunter jahrzehntelange 
Erfahrung mit und haben ent-
sprechende Netzwerke aufbauen 
können?

› Gab es eine derartige Tradition 
schon vor Etablierung des PTS? 

› Wie verhält sich die Unterstüt-
zung von Partnern aus der Region 
in Bezug auf das Thema Behin-
dertensport/paralympischer 
Sport? 

› Ist die Unterstützung von Part-
nern aus der Region  zukünftig 
gewährleistet? 
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› Inwiefern können die bestehende
Infrastruktur und vorhandene
Ressourcen aus dem olympischen
Sport mitgenutzt werden?

› Wie verhält es sich mit der Offen-
heit der Akteurinnen und Akteure
aus dem olympischen Sport
gegenüber dem paralympischen
Sport?
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1 Problem
Zur Analyse typischer Erkrankungs- und Verlet-
zungsmuster sowie zur Implementierung von 
Präventionsprogrammen wurden in den letzten 
Jahren im professionellen Sport standardisierte 
Krankheits- und Verletzungserhebungen einge-
führt (Clarsen et al., 2015; Ekegren et al., 2016). In 
der Zwischenzeit existieren diverse „Injury and 
Illness surveillance“ Systeme, welche standard-
mäßig bei internationalen Großveranstaltungen 
wie olympischen Spielen, Weltmeisterschaften 
(Fußball, Leichtathletik, Schwimmen, Skifahren, 
u. a.) oder der UEFA Champions League zum Ein-
satz kommen (Ekman et al., 2015). Darüber hin-
aus werden in einigen Nationen für bestimmte 
Sportarten spezifische nationale Dokumenta-
tionssysteme verwendet, z. B. der „Australian 
Football League annual injury survey“ (Orchard, 
Seward & Orchard, 2013), der „Cricket Australia 
injury survey“ (Orchard, James & Portus, 2006; 
Orchard et al., 2005), das „Norwegian profes-
sional football league injury reporting system“ 
(Bjorneboe et al., 2011) und das „England Profes-
sional Rugby Injury Surveillance Project“(Brooks 
et al., 2005a; 2005b)

Da die Zahl der medizinischen Probleme deut-
lich unterschätzt wird, wenn das Monitoring 
nur im Rahmen der Hauptwettkämpfe durch-
geführt und typische Beschwerden der Off-sea-
son nicht erfasst werden, ist ein kontinuierliches 
Monitoring zu präferieren. Darüber hinaus bie-
tet sich im Leistungssportbereich ein System an, 
das neben dem kontinuierlichen Monitoring 
der Aktiven auch eine prompte Interaktion mit 
den Athleten bzw. Athletinnen und frühzeitige 

Interventionen bei Auffälligkeiten ermöglicht. 
Vor diesem Hintergrund wurde ein einfacher 
Fragebogen entwickelt, der es möglich macht, 
gesundheitliche Probleme von Aktiven frühzei-
tig und valide zu erfassen (Clarsen et al., 2014). 
Wir übersetzten diesen international etablierten 
Fragebogen ins Deutsche und validierten ihn 
an einem Kollektiv paralympischer Topathle-
ten (deutsche Paracycling Nationalmannschaft) 
(Hirschmüller et al., 2017). In einem Pilotprojekt 
2016 verwendeten wir den Fragebogen während 
der Vorbereitungsperiode der paralympischen 
Sommerspiele und während der Paralympi-
schen Spiele, um die nominierten Athleten zu 
monitoren. Die Auswertung zeigte unter ande-
rem eine sehr gute Compliance und eine ext-
rem hohe Akzeptanz und Zufriedenheit der 
teilnehmenden Athleten. Ein Optimierungsvor-
schlag der teilnehmenden Athleten beeinhaltete 
einerseits die Ausweitung des Monitorings auf 
psychische Probleme sowie andererseits eine 
erleichterte Eingabemodalität – insbesondere 
bei schlechter Verfügbarkeit eines Internetzu-
ganges. 

Hauptziele des aktuellen Forschungsprojektes 
waren daher

› die Handhabung und die Aus-
wertung des Fragebogens über 
eine Smartphone-Applikation zu 
optimieren

› ein Monitoring der mentalen 
Gesundheit in die wöchentliche 
Abfrage zu integrieren um a)  
Daten über die Epidemiologie 
psychischer Probleme in dieser 

Injury and Illness Surveillance im paralympischen 
Leistungssport (ISSPA)
(AZ 070404/18-20)
Anja Hirschmüller (Projektleitung)1,2,3, Aglaja Busch, Berit Bretthauer, Verena Meidl,  
Petra Dallmann, Rainer Leonhart, Johanna Kubosch & Nina Wrobel
1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie,  
2ALTIUS Swiss Sportmed Center Rheinfelden 
3Leitende Ärztin Leistungssport sowie leitende Sportärztin Paracycling,  
 Deutscher Behindertensportverband
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Athletenpopulation zu erheben 
und b) den teilnehmenden Athle-
ten einen erleichterten Zugang zu 
psychiatrischer Unterstützung zu 
ermöglichen, sollte dies benötigt 
werden

› das Monitoring auf eine größere 
Athletengruppe auszuweiten, um 
die Surveillance Datenlage über 
Erkrankungen und Verletzungen 
in den paralympischen Sportarten 
zu verbessern. 

2 Methode

2.1. Entwicklung und Optimierung 
einer Smartphone Applikation zur 
Erfassung der physischen und  
psychischen Verfassung  

Im ersten Schritt wurde ein Kooperations-
partner gesucht, um eine gut funktionierende 
Smartphoneapplikation zu entwickeln. Hierfür 
wurde der Markt gescreent und die Hauptanbie-
ter von Athletenmonitoringprogrammen eva-
luiert. Aufgrund des bereits fortgeschrittenen 
Entwicklungsstatus und der Teilnahme inter-
nationaler Koopreationspartner sowie der Ver-
fügbarkeit von weiteren optionalen Features, die 
von den Athleten genutzt werden können, fiel 
die Wahl auf die Applikation „Athletenmoni-
toring“ der Firma Fistats. In enger Kooperation 
mit Fistats wurde der OSTRC-Fragebogen in der 
deutschen Form in die Smartphone-Applikation 
(„App“) integriert. Darüber hinaus wurde nach 
einer umfangreichen Literaturrecherche zu 
möglichen reliablen und validen Fragebogen-
tools zur Erfassung der mentalen Gesundheit, 
der PHQ4 sowie eine visuelle Analogskala, wel-
che den Stresslevel der Athleten erfasst, in die 
App integriert. Auch eine Abfrage der Stimmung 
und des Trainingsumfangs wurden hinzugefügt. 
Projektteilnehmende der ersten Phase waren 78 
Nationalkaderathleten, die sich auf paralympi-
sche Sommer- und Winterspiele vorbereiteten. 
Es erfolgte eine wöchentliche Erhebung von 
Depressions- und Angstsymptomen mit dem 
PHQ-4 sowie von Stresslevel und Stimmung zur 

Berechnung der Konstruktvalidität des PHQ-4 
in dieser Population. Außerdem wurde die Häu-
figkeit positiver PHQ-4-Screens ermittelt.

2.2. Kontinuierliches wöchentliches 
Monitoring der physischen und 
psychischen Verfassung der Elite-
athleten des deutschen Behinder-
tensportverbandes   

Nach mehrwöchigem Test der Plattform inner-
halb des Projektteams wurden alle Kaderathle-
ten des deutschen Behindertensportverbandes 
im April 2019 eingeladen, am Monitoring teilzu-
nehmen. Dies erfolgte aus Datenschutzgründen 
durch Geschäftsstellenmitarbeiter des Verban-
des. Sobald die Athleten ihre Zustimmung zur 
Teilnahme und Weitergabe ihrer Kontaktdaten 
gaben, wurde das Projektteam informiert. Paral-
lel besuchten Mitarbeiter des Projektteams zahl-
reiche Lehrgangsmaßnahmen, um Athleten und 
Betreuer verschiedenster Sportarten über das 
Projekt zu informieren, zur Teilnahme einzula-
den und die Stammdaten zu erheben. 

Die beteiligten Betreuungspersonen wurden 
definierten Berufsgruppen zugeordnet, die auf 
der Plattform Athletenmonitoring unterschied-
liche Rechte eingeräumt bekamen. So kann 
der Trainer nur sehen, dass ein Athlet verletzt/
erkrankt ist, Diagnosen oder andere medizini-
sche Details sind nicht einsehbar. Physiothera-
peuten und Mannschaftsärzte können die ange-
gebenen medizinischen Probleme einsehen und 
ggf. bearbeiten, wenn sie die Betreuung der Ath-
leten selbst übernehmen. Erläuterung: Bei eini-
gen Sportarten wurde die wöchentliche Analyse 
der eingetragenen Daten und die entsprechende   
Kommunikation mit den Athleten von den 
Verbandsärzten selbst übernommen (z. B. Roll-
stuhlbasketball), wohingegen viele Verbands-
ärzte favorisierten, nur bei schlimmeren Prob-
lemen kontaktiert zu werden. Die termingenaue 
Aufforderung zum Ausfüllen der Fragebogen 
(jeweils Sonntagabend) erfolgte wahlweise als 
E-Mail oder Push Nachricht. 2 Tage später wur-
den Reminder versendet, wenn noch kein Frage-
bogen eingegangen war. 

Der gesamte longitudinale Erhebungszeitraum 
erstreckte sich über 124 Wochen von Mai 2019 
bis September 2021.
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3 Ergebnisse 

3.1 Validierung des PHQ-4  
(Patient Health Questionnaire) 
für das Monitoring der mentalen 
Gesundheit  

Bei einer durchschnittlichen wöchentlichen 
Rücklaufquote von 83 % wurden insgesamt 
2149 PHQ-4-, 2159 Stresslevel- und 2153 Stim-
mungsangaben erfasst. Der mittlere PHQ-4-
Wert aller teilnehmenden Sportler lag bei 1,2 
(CI95 % [1,1-1,3]).  Die einzelnen wöchentlichen 
Werte reichten von null bis 12 und zeigten sig-
nifikante Bodeneffekte, wobei 54 % der Werte 
null waren. Die PHQ-4-Werte waren bei weibli-
chen Sportlerinnen und Mannschaftssportlern 
signifikant höher (p < .001). Die interne Konsis-
tenz des PHQ-4 war mit einem Cronbachs-Wert 
von 0,839 zufriedenstellend. Es gab signifikante 
Korrelationen zwischen dem PHQ-4 und dem 
Stresslevel (= 0,537) sowie den Stimmungswerten 
(= 0,491) (p < .001). 39,7 % aller Athleten (n = 31) 
hatten mindestens einen positiven Screen für 
Depressionen oder Angstzuständen.  

Der PHQ-4 erwies sich somit als valides Inst-
rument zum kontinuierlichen Monitoring der 
psychischen Gesundheit von Para-Elitesport-
lern. Die Konstruktvalidität war gegeben, da sig-
nifikante Korrelationen zwischen dem PHQ-4 
und dem Stresslevel sowie der Stimmung nach-
gewiesen werden konnten. Hohe wöchentliche 
Rücklaufquoten deuteten auf eine gute Akzep-
tanz bei den Para-Sportlern hin. Die wöchent-
liche Beobachtung ermöglichte die Identifi-
zierung individueller Schwankungen und von 
Athleten mit einem Risiko für psychische Prob-
leme, wenn sie mit einer klinischen Nachunter-
suchung kombiniert wurde.

3.2 Ergebnisse des somatischen Moni-
torings (Kontinuierliche wöchentli-
che Surveillance über 124 Wochen 
bis zu den paralympischen Som-
merspielen Tokio 2021)

• Kollektiv: 122 der ca. 300 Kaderathleten nah-
men am Projekt teil – in unterschiedlich lan-
ger Dauer. 62,5  % (n  = 64) waren männlich, 
47,5 % (n = 58) weiblich 

• Im Durchschnitt wurden der Fragebogen von 
einem Athleten über 63 Wochen ausgefüllt 
(Range: 3-124 Wochen). Insgesamt 53.739 Ath-
letentage wurden erfasst. 

• Die Gesamtexpositionszeit (Trainings- oder 
Wettkampfstunden aller Athleten) betrug 
89.698 Stunden, bei im Durchschnitt 12 (± 7.7) 
Stunden pro Athlet und Woche 

• Die häufigsten Behinderungsarten der teil-
nehmenden Athleten waren:

• 42 Querschnittslähmung/Rückenmarks-  
 läsionen (34.4 %)

• 23 Einschränkung der Muskelleistung  
 (18.9 %)

• 17 Extremitätenbehinderungen/Amputa-  
 tionen (13.9 %)

• 16 Neurologische Schäden (13.1 %)

• 15 Sehbehinderung (12.3 %) 

• 6 Cerebralparese (4.9 %)

• Sportarten:

• 113 Sommersport (92.6  %), 9 Wintersport- 
 arten (7.4 %)

• 62 Sportausübung stehend/gehend (50.8 %)

• 60 Sportausübung im Rollstuhl (49.2 %)

Hauptsportarten Rollstuhlbasketball, Para-
cycling, Para Athletics, Para Table Tennis, 
Wheelchair Rugby, Goalball Nordic Skiing



90

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22 

Injury and Illness Surveillance...

Häufigkeit von Erkrankungen und Verletzungen 

Über den Untersuchungszeitraum von 124 
Wochen wurden insgesamt 438 Gesundheits-
probleme gemeldet. Davon waren 224 Erkran-
kungen (51.1 %) und 214 Verletzungen (48.9 %), 
welche sich nochmals unterteilen lassen in 
115 akute Verletzungen und 99 Überlastungs-
verletzungen. Eine zeitliche Einordnung der 
gemeldeten Gesundheitsprobleme ist in obi-
ger Abbildung „Wöchentliche Inzidenzen von 
Gesundheitsproblemen über den Untersu-
chungszeitraum von Mai 2019 bis September 
2021“ ersichtlich. 

Dabei zeigte sich, dass 2/3 der gemeldeten 
Gesundheitsprobleme eine substanzielle Aus-
wirkung auf die Sportler hatte und diese nicht 
im vollen Masse an Trainings oder Wettkämpfen 
teilnehmen konnten. 

Die Tabelle (S. 5) zeigt die Verletzungen unter-
teilt nach Körperregionen jeweils mit der Inzi-
denz, dem Zeitverlust und dem sog. „Burden“ 
(= Zeitverlust pro Athlet pro Jahr). Wie schon in 
anderen Studien erkennt man eine Dominanz 
von Verletzungen der oberen Extremitäten (v. a. 
Schulter und Hand aber auch Ellenbogen und 
Handgelenk). 

Das Trainingsalter, welches im Durchschnitt 9,5 
(± 7,5) Jahre betrug, war negativ korreliert mit der 
Verletzungshäufigkeit (rs = -0,48; p  <  0,00001). 
Das bedeutet, dass erfahrene Athleten weni-
ger häufig Gesundheitsprobleme aufwiesen als 
unerfahrene Sportler, die den Leistungssport 
noch nicht so lange ausüben. 

Zur Veranschaulichung der Relevanz von 
Gesundheitsproblemen wurden sog. „Surviv-
al-Analysen” durchgeführt. Analog zu Kaplan-
Meier-Überlebenskurven zeigen diese den Zeit-
punkt des ersten Auftretens eines substanziellen 
Gesundheitsproblems.

 Die Zeitspanne bis zu diesem ersten Auftre-
ten eines substanziellen Gesundheitsproblems 
betrug in unserer Kohorte im Median 84 Tage 
(95 % KI 49-168 Tage)(s. Abb. S. 6). 
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Dabei wurde ein signifikanter Unterschied 
zwischen Männern und Frauen gefunden 
(p  =  0,0076). Männer hatten eine mediane Zeit 
von 168 Tagen (95 % KI 77-679 Tage) im Gegen-
satz zu Frauen mit 49 Tagen (95  % KI 28-147 
Tage). Damit haben Männer zu jedem möglichen 
Zeitpunkt ein halb so hohes Risiko ein substan-
zielles Gesundheitsproblem zu erleiden (Hazard 
Ratio = 0,55; 0,35-0,85 95 % KI).

Außerdem gab es einen Unterschied zwischen 
Fußgängersportarten (mediane Zeit bis zum 
Auftreten eines substanziellen Gesundheitspro-
blem 154 Tage (95 % KI 56-273 Tage) und Roll-
stuhlsportarten (Median 70 Tage 95 % KI 49-182 
Tage) der jedoch keine statistische Signifikanz 
erreichte. Rollstuhlsportarten hatten hingegen 
nur ein leicht erhöhtes Risiko, ein substanzielles 
Gesundheitsproblem zu erleiden (HR = 1.2; 0.77-
1.85 95 % KI). 
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Zwischen verschiedenen Behindertengruppen 
wurde kein Unterschied gefunden. Athleten mit 
einer muskuloskelettalen Behinderung berich-
teten im Median nach 154 Tagen (39-553 Tage 
95 % KI) ein substanzielles Gesundheitsproblem. 
Athleten mit einer neurologischen Behinderung 
zeigten bereits nach 77 Tagen (28-NA 95  % KI) 
ein Gesundheitsproblem. Die Aufteilung in die 
unterschiedlichen Behinderungsgruppen und 
damit Verkleinerung der Gruppenanzahl hat 
zur Folge, dass manche Aussagen nur explora-
tiv erbracht werden können und lediglich eine 
Tendenz zeigen. Eine größere Stichprobe würde 
aussagekräftigere Ergebnisse bringen.

Zur Analyse der reziproken Effekte von physi-
scher und psychischer Gesundheit wurden die 
PHQ-4 Werte und der Stresslevel von den Ath-
leten mit und ohne Verletzungen/Erkrankun-
gen verglichen. Generell lagen die PHQ-4 Mit-
telwerte ohne Gesundheitsprobleme genauso 
wie mit Gesundheitsproblemen unter unse-
rem gesetzten Cut-off-Wert, der eine erhöhte 
psychische Belastung anzeigt. Dennoch gab es 
individuell erhöhte Werte, die eine psychothe-
rapeutische Intervention erforderlich mach-
ten. Auffällig war auch, dass der Mittelwert des 
PHQ-4 bei den Athleten ohne Gesundheitspro-
bleme bei 1,1 (0,75-1,4 95 % KI) lag, der Wert bei 
substanziellen Gesundheitsproblemen jedoch 
mit 2,8 deutlich höher (2,2-3,4 95  % KI). Eine 
ähnliche Erhöhung konnte auch beim Stress-
level gesehen werden, der ohne Gesundheits-
probleme im Mittel 3,4 betrug (2,9-3,8 95 % KI) 
und bei substanziellen Gesundheitsproblemen 
im Schnitt mit 4,5 angegeben wurde (4-5 95  % 
KI). Eine gegenseitige Beeinflussung von physi-
scher und mentaler Gesundheit lässt sich somit 
konstatieren. Darüber hinaus geben die Daten 
Hinweise darauf, dass substanzielle Erkran-
kungen einen größeren Negativeffekt auf die 
psychische Gesundheit haben als Verletzungen. 
Bei substanziellen Erkrankungen wurden die 
höchsten Mittelwerte des PHQ-4 (3,1; 95  % KI 
2.6.-3.6) und des Stresslevels (5,0; 95 % KI 4.6-5.4) 
gemessen. 

Darüber hinaus wurden bereits in den 2 Wochen 
vor dem Auftreten eines Gesundheitsproblems 
erhöhte Stresslevel-Werte registriert. Hierbei 
ergaben wieder die substanziellen Erkrankun-
gen den höchsten Wert mit 4.2 (3.8-4.6 95 % KI), 

wobei auch Verletzungen Mittelwerte um 4,0 
erreichten. Die PHQ-4-Werte zeigten hingegen 
keine auffälligen Veränderungen.

Eine Korrelation zwischen den psychischen 
Gesundheitsparametern von PHQ-4 und Stress-
level und dem Zeitverlust und Schweregrad von 
Gesundheitsproblemen weist auf einen positi-
ven Zusammenhang von PHQ-4-Werten und 
Schwere des Gesundheitsproblems (rs  =  0.21, 
p < 0.0001), sowie dem Zeitverlust (rs = 0.11, 
p  <  0.0001) hin. Dieser Trend wurde bei der 
Subanalyse der Schwere des Problems bei aku-
ten Verletzungen (rs = 0.21, p < 0.0001) und den 
Erkrankungen (rs = 0.19, p < 0.0001) bestätigt. 
Korrelationen zwischen Stresslevel und Zeitver-
lust oder Schweregrad von Gesundheitsproble-
men wurden als sehr schwach interpretiert. 

3.3 Auswirkung der Corona Pandemie 
auf die teilnehmenden paralympi-
schen Athleten 

Der Ausbruch der Covid-19 Pandemie Im Früh-
jahr 2020 veränderte die gesamte Welt und den 
Sport nachhaltig. Der gesamte organisierte Sport 
kam vorübergehend gänzlich zum Erliegen. 
Anfangs versuchten die Athleten im Rahmen 
der Möglichkeiten so optimal wie möglich wei-
ter auf ihren Saisonhöhepunkt – die Paralym-
pics in Tokio – zu trainieren, bis diese dann letzt-
endlich auf das Folgejahr verschoben wurden. 
Auch wenn erfreulicherweise keiner der teilneh-
menden Athleten schwer erkrankte, entschie-
den wir uns frühzeitig, die Athleten über einen 
zusätzlichen Fragebogen zu den Auswirkungen 
der Pandemie auf den Sport und viele weitere 
Bereiche ihres Lebens zu befragen. Dieser Frage-
bogen wurde nicht nur an die aktuellen Projekt-
teilnehmenden geschickt, sondern erneut an 
die gesamten Kaderathleten des Behinderten-
sportverbandes. In diesem Zuge konnten wei-
tere Athleten für das Gesamtprojekt rekrutiert 
werden. Über die Veröffentlichung erster Daten 
aus unserem Projekt bekamen wir Kontakt 
zur Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr. Andreas 
Ströhle (Charité Berlin), welche in einer breit 
angelegten Quer- und Längsschnittsstudie die 
psychischen Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie in der Allgemeinbevölkerung untersucht. 
Über das Matching der PHQ-4 Daten unserer 
beider Arbeitsgruppen konnten die Ergebnisse 
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der paralympischen Spitzensportler mit der 
Allgemeinbevölkerung verglichen werden. Zu 
einem späteren Zeitpunkt (Ende des Jahres 2020) 
wurde der initiale Fragebogen wiederholt, um 
der neuen Situation und den Veränderungen 
Rechnung zu tragen und auch das Thema Imp-
fungen aufzugreifen.  

Aus diesen 3 Subprojekten sind 2 Publikationen 
entstanden: 

› Kubosch et al. 2021 „Impact of 
the COVID-19 Pandemic on Ger-
man Paralympic Athletes“ Sports 
Orthopedics and Traumatology 

› Busch et al. 2022 „Mental health 
in German Paralympic ath-
letes during the first year of the 
COVID-19 pandemic compared 
to a general population sample” 
Frontiers in Sports and Active 
living.

Aus Kubosch et al 2021 “Impact of the COVID-
19 Pandemic on German Paralympic Athletes“  

Hintergrund: Ziel der Studie war es, Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie auf den paralympischen 
Leistungssport sowie die mentale Gesundheit 
deutscher paralympischer Athleten zu untersu-
chen. Material und Methoden: Alle potentiell an 
den paralympischen Sommerspielen in Tokyo teil-
nehmenden deutschen Athleten wurden eingela-
den, Fragen zur Teilnahme an Training und Wett-
kampf, physischer und mentaler Gesundheit und 
persönlichen wie auch beruflichen Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie zu beantworten. 

Ergebnisse: Insgesamt füllten 109 Athleten (52 
Männer, 57 Frauen, Durchschnittsalter 29,2 
(+-10,4) Jahre) zwischen dem 17. Mai und dem 
30. August 2020 den Fragebogen aus. 70  % der 
Athleten gaben an, dass die Organisation ihres 
Trainings deutlich erschwert war, zwei Drittel der 
Athleten trainierten weniger als zuvor. Die Hälfte 
der Teilnehmer sorgte sich um ihre eigene Gesund-
heit, ein Viertel um ihre Karriere und 8 % um ihre 
Finanzen. 

Schlussfolgerungen: Die COVID-19-Pandemie 
hat deutliche Auswirkungen auf den Sport para-
lympischer Athleten. Viele Athleten machten sich 
Sorgen um die sozialen Auswirkungen und die 
Hälfte der Teilnehmer waren der Meinung, dass 

Menschen mit Behinderung besonders von den 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betrof-
fen sind.

Aus Busch et al. 2022: “Mental health in German 
Paralympic athletes during the first year of the 
COVID-19 pandemic compared to a general 
population sample” 

Einleitung: Die COVID-19-Pandemie hat enorme 
Auswirkungen auf das tägliche Leben und ist 
nicht nur mit körperlichen, sondern auch mit 
erheblichen psychischen Auswirkungen verbun-
den. Psychische Gesundheitsprobleme und Stö-
rungen der psychischen Gesundheit treten häufig 
bei paralympischen Spitzensportlern auf. Durch 
die Pandemiesituation können neue Stressoren 
(z. B. Verlust von Routine, finanzielle Unsicherheit) 
auf die Athleten einwirken. Daher ist die Bewer-
tung der psychischen Gesundheit von Athleten 
während der COVID-19-Pandemie wichtig, um 
die Prävalenz psychischer Probleme zu ermitteln 
und Gegenmaßnahmen vorzuschlagen.

Methoden: Die psychische Gesundheit der deut-
schen paralympischen Athleten wurde im Rah-
men einer Längsschnittuntersuchung (beginnend 
im Mai 2019) untersucht. Die Athleten füllten den 
Patient Health Questionnaire 4 (PHQ-4) wöchent-
lich aus und berichteten über ihr Stressniveau, ihre 
Trainingsstunden und ihre Trainingsbelastung. 
Unter der Pandemie wurden 8 Messzeitpunkte 
(März 2020 bis April 2021) gewählt, um den psy-
chischen Gesundheitszustand der Athleten abzu-
bilden. Parallel dazu wurde eine Zufallsstichprobe 
der Allgemeinbevölkerung zu ihrer psychischen 
Belastung befragt, unter anderem mit dem PHQ-
4. Um in die Analyse einbezogen zu werden, muss-
ten die Teilnehmer beider Gruppen mindestens 4 
Messzeitpunkte absolviert haben. Der Abgleich 
zwischen den Para-Sportlern und der Allgemein-
bevölkerungsstichprobe wurde vorrangig nach 
dem Abschluss derselben Messzeitpunkte, dem 
Messzeitpunkte, Geschlecht und Alter.

Ergebnisse: 78 paralympische Athleten (40 Frauen, 
38 Männer, Alter: 29,8 ± 11,4 Jahre) erfüllten die 
Einschlusskriterien. 78 gematchte Paare aus der 
Allgemeinbevölkerung (40 Frauen; 38 Männer; 
Alter: 30,5 ± 10,9 Jahre) wurden ermittelt. Die Para-
Sportler hatten signifikant (p < 0,0001; 0,39 < r < 
0,48) niedrigere PHQ-4-Werte zu jedem Messzeit-
punkt als die Kontrollgruppe. Keine signifikanten 
Alters- oder Geschlechtsunterschiede in Bezug auf 



95Injury and Illness Surveillance...

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

die Symptombelastung waren festzustellen. Bei 
den Para-Sportlern zeigte sich keine signifikante 
und eine schwach positive Korrelation zwischen 
verringerter Trainingsbelastung und PHQ-4-Wer-
ten bzw. dem Stresslevel. Geringere körperliche 
Aktivität war signifikant (p < 0,0001) mit höheren 
PHQ-4-Werten in der Allgemeinbevölkerungs-
stichprobe verbunden.

Diskussion: Die Para-Sportler wiesen niedrigere 
PHQ-4-Werte auf als die Allgemeinbevölkerung. 
Bei der Interpretation der Daten muss jedoch der 
geringe Stichprobenumfang berücksichtigt wer-
den. Nichtsdestotrotz sollten Personen mit psy-
chopathologischen Symptomen eine angemessene 
Unterstützung bekommen, Para-Sportler ebenso 
wie für die Allgemeinbevölkerung. 

3.4 Inanspruchnahme medizinischer 
Hilfe für mentale Probleme

Da bei vielen Athleten eine besondere Hürde 
besteht, bei psychischen Beschwerden Unter-
stützung in Anspruch zu nehmen, erhalten die 
Athleten darüber hinaus die Möglichkeit, am 
Ende des Fragebogens professionelle psychi-
atrische Mitbetreuung zu erbitten. Wenn dies 
gewünscht wurde, wurden die Athleten inner-
halb von 3 Tagen kontaktiert und Hilfe angebo-
ten. Wir screenten darüber hinaus jede Woche 
die angegebenen PHQ-4 Werte und kontaktier-
ten die Athleten bei 2-maligem Überschreiten 
des auf 4 gesetzten Cut-off Wert im PHQ 4 Fra-
gebogen. Alle Kontaktaufnahmen bei Hilfebe-
darf wurden von der Sportpsychiaterin Dr. Petra 
Dallmann durchgeführt. Sie dokumentierte 
Grund der Inanspruchnahme, Symptomatik 
und eingeleitete Massnahmen. Wir analysierten 
diese Daten für das erste Jahr (05/19-04/20, vor 
Beginn der Covid-19 Pandemie), um den Ein-
fluss der Pandemie auszuschließen. Die Ergeb-
nisse sind auf einem wissenschaftlichen Poster 
zusammengefasst, welches von Frau Dr. Petra 
Dallmann im Rahmen der IOC Conference on 
Prevention of Injuries and Illnesses in Sports in 
Monoaco 2021 präsentiert wurde. Das Abstract 
findet sich ebenfalls nachstehend. Bereits nach 
dem Start des Projekts im April 2019 zeichnete 
sich eine regelmäßige Nachfrage für eine psy-
chiatrische und psychotherapeutische Beratung 
ab, die im Verlauf der Studie konstant anhielt. 

Insgesamt erhielten 17  % aller teilnehmenden 
Athleten eine ausführliche fachärztliche Bera-
tung und in vielen Fällen Hilfe bei der Suche 
nach einem geeigneten Sportpsychiater bzw. 
Sportpsychotherapeuten in der Umgebung. 
Es handelte sich in den meisten Fällen um 
Beschwerden im Zusammenhang mit Depres-
sionen oder Angsterkrankungen. Auch akute 
Belastungsfaktoren spielten in vielen Fällen eine 
Rolle wie Stress durch die Ausbildung, gesund-
heitliche Beschwerden, Mannschaft, Betreuer 
und Leistungsdruck. Die Zufriedenheit mit dem 
Angebot war unter den Sportlern hoch. 

4 Diskussion und Transfer

4.1. Transfer in die Wissenschaft

Die im Rahmen des Forschungsprojektes entwi-
ckelte und etablierte Smartphone-Applikation 
kann in der Zukunft von den Athleten des deut-
schen Behindertensportverbandes aber auch 
von anderen Forschergruppen aus dem deut-
schen Sprachraum genutzt werden. So kann 
der Wissensstand bezüglich typischer Erkran-
kungs-/Verletzungsmuster sowie deren saiso-
nale Verteilung in anderen Sportarten optimiert 
und die wissenschaftliche Begleitung des Leis-
tungssportes vereinfacht werden. Auch interna-
tionales Datenpooling könnte einen deutlichen 
Erkenntnisgewinn bringen vor dem Hinter-
grund der teils kleinen Stichproben im paralym-
pischen Spitzensport. 

4.2. Transfer in die Praxis

Die optimierte medizinische Betreuung der 
Athleten im Rahmen des Forschungsprojektes 
kommt den beteiligten Athleten in der täglichen 
Praxis unmittelbar zugute. 

Über individuelle Analysen einzelner Athle-
ten können individuelle Risikoprofile/-fakto-
ren identifiziert werden (z. B. zu hoher oder zu 
geringer Trainingsumfang, mögliche Prodromi 
der Infekte oder Überlastungsbeschwerden, 
Ungleichgewicht von Trainingsinhalten, Aus-
landsaufenthalt, Wechsel des Sportgerätes, die 
dann als Risikosignale den Athleten in Zukunft 
warnen). 
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Die Trainer können die gewonnen Daten darü-
ber hinaus zur Optimierung ihrer Saisonplanung 
einsetzen (beispielsweise um zu analysieren, ob 
während und nach einem Höhentrainingslager 
die Krankheitsrate ansteigt). Auch die Nutzung 
von Schnittstellen zu Trainingsdatensystemen 
könnte eine vielversprechende Transfermög-
lichkeit darstellen. 
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1 Problem
Eine korrekte Klassifizierung der teilnehmen-
den Personen ist im Behindertensport eine 
wichtige Voraussetzung für einen fairen Wett-
kampf. Bei Sehbehinderten ist insbesondere die 
Sehschärfe, neben Art und Ausmaß eventueller 
Gesichtsfeldausfälle, das wesentliche Kriterium 
für die Klassifizierung (IBSA, 2012).

Ein zu gut sehender Athlet bzw. eine zu gut 
sehende Athletin hätte gegenüber korrekt klas-
sifizierten Sportlerinnen und Sportlern inner-
halb einer Klasse enorme Vorteile. Die Situation 
wäre ähnlich wie bei einem Aktiven, der sich 
durch Doping einen Leistungsvorteil verschafft. 
Bei den üblichen Sehschärfetests handelt es 
sich um sogenannte „subjektive“ Tests, d. h. der 
Prüfling muss selbst mitteilen, was für ein Zei-
chen er jeweils zu erkennen glaubt. Dies erfor-
dert naturgemäß die Kooperation des Prüflings, 
und es ist grundsätzlich ein Leichtes, durch 
absichtlich falsche Antworten eine sehr niedrige 
Sehschärfe vorzuspielen, also zu simulieren bzw. 
zu aggravieren („misrepresentation“). Dieses 
Problem wird in Fachkreisen als sehr gravierend 
eingestuft (Ravensbergen et al., 2016).

Es gibt verschiedene Ansätze, subjektive Tests 
resistent gegen Simulations- und Aggravations-
versuche zu machen, oder einen solchen Ver-
such zumindest zu detektieren. Dabei macht 
man es sich beispielsweise zunutze, dass die 
Statistik der Antworten von der erwarteten 
abweicht (Ravensbergen et al., 2018; Roland et 
al., 2010), oder dass ein Testreiz einen Überra-
schungseffekt auslöst (messbar z.  B. durch die 
Reaktionszeit), obwohl der Prüfling vorgibt, den 
Reiz nicht richtig erkennen zu können (Graf & 
Roesen, 2002)

„Objektive“ Sehtests erfordern wesentlich weni-
ger Kooperation des Prüflings. Er muss nicht 
mitteilen, was er gesehen hat. Es wird vielmehr 
ein physiologisches Signal unter verschiedenen 
Messbedingungen gemessen, um daraus auf 
die Sehschärfe zu schließen. Ein Beispiel ist die 
Sehschärfeschätzung mittels visuell evozierter 
Potentiale (VEPs) (Hamilton et al., 2021). Hier 
werden Sehreize unterschiedlicher Feinheit 
präsentiert und die EEG-Antwort auf den Reiz 
betrachtet. Ist die Sehschärfe nicht ausreichend, 
um ein Muster einer bestimmten Feinheit auf-
zulösen, so ruft dieses Muster keine EEG-Ant-
wort mehr hervor. So lässt sich die Grenze zwi-
schen „auflösbar“ und „nicht auflösbar“ finden, 
die in einen Sehschärfewert umgerechnet wer-
den kann.

Objektive Sehtests, in gewissem Umfang auch 
spezielle subjektive Tests, sind prädestiniert 
dazu, die Klassifikation sehbehinderter Sportler 
und Sportlerinnen unabhängiger von deren Mit-
wirkung zu machen. Der tatsächlichen Anwen-
dung steht jedoch entgegen, dass die Verfahren 
nicht für alle Krankheitsbilder validiert sind und 
zum Teil noch für die speziellen Anforderungen 
des Klassifizierungsprozesses optimiert werden 
sollten. 

2 Methoden
Im Rahmen des Projekts haben wir objektive 
und subjektive Verfahren weiterentwickelt, die 
zum Ziel haben, auch bei versuchter Täuschung 
eine korrekte Sehschärfe zu ermitteln oder 
zumindest den Täuschungsversuch anzuzeigen.

Objektive Verfahren nutzen physiologische 
Parameter statt der Antwort des Prüflings, ins-
besondere die bereits erwähnten visuell evo-
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zierten Potentiale (VEPs) (Hamilton et al., 2021) 
und ereigniskorrelierte Potentiale (EKPs, basie-
rend auf der P300-Kurve) (Heinrich et al., 2015, 
2010), beides Teil der Hirnströme (EEG). Hier 
mussten wir insbesondere den in früheren Stu-
dien untersuchten Sehschärfebereich zu deut-
lich niedrigeren Sehschärfen hin erweitern. 
Das P300-basierte Verfahren hat den wichtigen 
Vorteil, dass das Ergebnis aussagekräftiger für 
die tatsächliche Wahrnehmung ist, da es das 
Sehen mindestens bis zur Bewusstwerdung des 
Sehreizes prüft (Rutiku et al., 2015). Für manche 
Erkrankungen ist bekannt, dass das VEP keine 
zuverlässige Sehschärfeschätzung erlaubt (Beus-
terien & Heinrich, 2018; Wenner et al., 2014). 
Demgegenüber gilt das VEP als robuster gegen-
über kognitiven Manipulationsversuchen (z.  B. 
Ablenkung der Aufmerksamkeit).

Subjektive Verfahren beruhen auf der Antwort 
des Prüflings. Sie haben den Vorteil, dass sie die 
– letztlich entscheidende – Wahrnehmung der 
Prüflinge direkt messen. Ausgehend von dem 
Stand der Literatur haben wir geprüft, ob sta-
tistische Unterschiede in den richtigen und fal-
schen Antworten des Prüflings als Indikator für 
einen Täuschungsversuch ausreichend zuverläs-
sig sind. Desweiteren haben wir untersucht, ob 
sich aus der Reaktionszeit ein Hinweis auf Täu-
schung ableiten lässt, wenn überraschend ein 
nicht entscheidbares Sehzeichen gezeigt wird. 
Als Sehzeichen wurde der Landoltring (Ring 
mit einer zu erkennenden Lücke) verwendet, die 
Ergebnisse lassen sich jedoch auf andere Sehzei-
chen übertragen.

Der geplante Studienverlauf bestand insbeson-
dere aus 

› der Entwicklung einer Testbat-
terie, für die die Testkonzepte, 
welche in ihren Grundzügen 
größtenteils bereits in der Lite-
ratur beschrieben waren, an die 
speziellen Anforderungen der 
Klassifizierung angepasst wur-
den. Dies betraf insbesondere die 
besonders hohen Anforderun-
gen an die Täuschungsresistenz, 
jedoch auch den relevanten 
Sehschärfebereich.

› der Erhebung eines umfangrei-
chen Normdatensatzes sowie der 
Prüfung der praktischen Umsetz-
barkeit

› der Entwicklung statistischer 
Werkzeuge für die Anwendung im 
Klassifizierungsalltag.

Diese Planung musste aufgrund der COVID-
Pandemie angepasst werden, da die Normdaten-
erhebung nicht im geplanten Umfang erfolgen 
konnte. Zudem zeigte sich, dass die in der Litera-
tur vorgeschlagenen Testkonzepte in der ange-
zielten Personengruppe nicht immer zuverläs-
sig funktionieren. Aus diesen Gründen nahm 
die Weiterentwicklung der Methoden einen grö-
ßeren Raum ein. Insgesamt bestand die Studie 
somit aus zahlreichen Einzelversuchen, für die 
im Rahmen dieses Beitrags nur die Grundideen 
der verschiedenen Methoden dargestellt werden 
können (Abb. 1–3).

Abb. 1: Schematische Darstellung des Konzepts für 
die P300. Die häufigen Reize (geschlosse-
ne Ringe) und die seltenen Reize werden in 
einer schneller Abfolge (alle 1000 ms wird 
ein neuer Reiz für 500 ms gezeigt) nach-
einander auf dem Bildschirm abgebildet. 
Der Landoltring als seltener Reiz (roter 
Rahmen) wird als anders wahrgenom-
men wenn die Öffnung gesehen wird. (Die 
blauen und roten Rahmen sind hier nur zur 
Verdeutlichung dargestellt und im eigentli-
chen Experiment nicht zu sehen.) 
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Abb. 1 (Forts.): Diese Veränderung löst eine mittels 
EEG messbare P300 aus. Ob die Öffnung 
gesehen wird, hängt von der Sehschärfe der 
Testperson sowie der Sehwinkelgröße des 
Ringes ab. Im Umkehrschluss kann durch 
eine messbare P300 oder das Ausbleiben 
dieser, die Sehschärfe ermittelt werden. 
Der Graph links unten zeigt für drei Seh-
schärfebedingungen die P300-Amplitude 
in Abhängigkeit von der Sehzeichengröße 
sowie die sich daraus ergebende Sehschär-
feschätzung.

Abb. 2: Bei der Sehschärfeschätzung auf Basis von 
visuell evozierten Potentialen (VEPs) wer-
den dem Prüfling Schachbrettmuster mit 
unterschiedlicher Feinheit gezeigt. Wird 
das Muster vom Sehsystem aufgelöst, so 
ist eine Antwort im VEP messbar. Reicht 
bei zunehmend kleineren Karos das Auflö-
sungsvermögen nicht mehr aus, so ist für 
diese Person die Sehschärfegrenze erreicht.

Abb. 3: Schematische Darstellung des Konzepts für 
die Reaktionszeiten. Landoltringe in zwei 
möglichen Ausrichtungen (oben rechts und 
oben links) werden in schneller Abfolge auf 
dem Bildschirm gezeigt. Die Testpersonen 
sollen durch Tastendruck die gesehene Aus-
richtung angeben. 

Das Konzept geht davon aus, dass auch 
bei mehrmaligem (gelegentlichem) Zeigen 
eines geschlossenen Rings eine auffällige 
Reaktionszeit auftritt, wenn der Ring als 
geschlossen erkannt wird. Aus der Reak-
tionszeitdifferenz zwischen offenen und 
geschlossenen Ringen, bzw. dem Fehlen 
einer Differenz, kann dann unmittelbar die 
Sehschärfe abgeschätzt werden.

3 Ergebnisse

3.1 Antwortstatistik

Dieser Testansatz hat sich zumindest in der 
einfachen Form als nicht Täuschungsresistent 
erwiesen. Die Testpersonen waren in der Lage, 
die von der ehrlichen Mitarbeit bekannte Ant-
wortstatistik auch im Täuschungsfall gut zu 
reproduzieren. 

3.2 Reaktionszeiten

Hier konnten Täuschungsversuche prinzipiell 
erkannt werden, jedoch nicht in jedem Einzelfall. 
Die Bewertung mit Hilfe einer Receiver Opera-
tor Characteristic ergibt eine Unterschiedskri-
terium von 14 Millisekunden für eine Spezifität 
von 80 % und eine Sensitivität von 77 %.

3.3 Sehschärfe-VEP

Bei Personen mit stark ausgeprägten Sehstö-
rungen und entsprechend herabgesetzter Seh-
schärfe war das Ergebnis des Sehschärfe-VEPs 
durchweg zumindest qualitativ passend oder 
das VEP war nicht zuverlässig messbar. Beides ist 
ein Hinweis auf tatsächlich niedrige Sehschärfe.

3.4 Sehschärfeschätzung mittels  
ereigniskorrelierter Potentiale 
(speziell P300)

Dieser Ansatz hat prinzipiell gut funktioniert. 
Versuchspersonen mit sehr niedriger Seh-
schärfe, insbesondere wenn auch Gesichts-
feldausfälle vorlagen, hatten jedoch Probleme, 
bei dem notwendigerweise sehr großen Sehzei-
chen ohne längeres Suchen das relevante Merk-
mal sofort zu identifizieren. 
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Dies wäre jedoch für die Extraktion der Reizant-
wort aus der Hirnstrommessung sehr wichtig, da 
es hier auf exaktes Timing ankommt. Ein grund-
sätzlich bekannter Nachteil der P300-Messun-
gen ist der große Zeitaufwand, der sich auch in 
unseren Messungen zeigte.

4 Diskussion

4.1 Antwortstatistik

Das Ergebnis lässt vermuten, dass die Proban-
den in der Lage waren, 

(a) die absolute Größe der Sehzeichen richtig 
zuzuordnen, und 

(b) ausreichend gut nachzuvollziehen, wie häu-
fig sie für eine gegebene Größe bereits richtig 
beziehungsweise falsch geantwortet haben. 

An diesen beiden Punkten lässt sich für die wei-
tere Verbesserung ansetzen. So kann z.  B. eine 
irreführende Größenreferenz dargeboten wer-
den oder in zufälliger Weise andere Größen in 
die Testsequenz eingefügt werden, die sowohl 
die Merkfähigkeit beeinträchtigen als auch das 
Größenerkennungskriterium verschieben.

4.2 Reaktionszeiten

Das Unterschiedskriterium, dass sich aus 
der Receiver Operator Characteristic ergibt, 
erscheint sehr klein. Trotz der vielversprechen-
den Ergebnisse sollte deshalb die Übertragbar-
keit auf andere Personengruppen kritisch vali-
diert werden.

4.3 Sehschärfe-VEP

Das VEP erscheint zumindest qualitativ in der 
Lage zu sein, eine tatsächlich niedrige Seh-
schärfe zu bestätigen. Die quantitative Überein-
stimmung mit der gewöhnlichen Sehschärfe-
messung scheint nicht genauso gut gegeben wie 
bei besseren Sehschärfen. Hier wäre es hilfreich 
gewesen, wenn die Normdatenerhebung im 
geplanten Umfang hätte stattfinden können, da 
dann eine Abhängigkeit von der konkreten Art 
der Sehstörung (z. B. Typ der Erkrankung) syste-
matischer hätte untersucht werden können.

4.4 Ereigniskorrelierte Potentiale 
(P300)

Da die Ergebnisse grundsätzlich vielverspre-
chend waren, lohnt es sich unseres Erachtens, 
an weiteren methodischen Verbesserungen zu 
arbeiten. Dem Problem, dass große Sehzeichen 
bei niedriger Sehschärfe nicht sofort erkannt 
werden, konnten wir mit einem neu entwi-
ckelten Sehzeichen begegnen, dass sich in einer 
Reihe von Validierungsuntersuchungen bewährt 
hat, allerdings noch nicht in der eigentlichen 
Zielgruppe geprüft werden konnte. Der Zeitauf-
wand für die P300-Messung lässt sich teilweise 
durch schnellere Reizsequenzen und angepasste 
Auswertungsstrategien reduzieren, dies konn-
ten wir ebenfalls in einem Zusatzexperiment 
zeigen. Eine wirklich drastische Verbesserung 
hinsichtlich der Messdauer ergäbe sich aus einer 
optimierten Teststrategie, für die nur eine ein-
zelne, aussagekräftige, Reizgröße getestet wird.

5 Fazit und Ausblick
Aus dem Projekt ergeben sich folgende Schluss-
folgerungen: 

› Liegt stark beeinträchtigtes Sehen 
vor, so spiegelt sich dies in der Regel 
in der VEP-basierten Sehschärfe-
schätzung wider, obgleich manchmal 
lediglich in Form eines nicht messba-
ren VEPs. Quantitative Abweichun-
gen sind möglich.

› Die EKP-basierte Sehschärfeschät-
zung (P300) mit dem neuen Seh-
zeichen ist ein vielversprechender 
Ansatz, um auch bei Gesichtsfeldaus-
fällen eine objektive Methode zur 
Verfügung zu haben, die sehr nahe 
an der subjektiven Sehschärfeprü-
fung ist. 

› Die Ergebnisse zu subjektiven Ver-
fahren, welche Täuschungsversuche 
erkennen lassen, sind gemischt. 
Weitere Verbesserungsmöglichkei-
ten konnten jedoch identifiziert und 
teilweise implementiert werden. 
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› Verschiedene methodische Verbesse-
rungen konnten insbesondere für die 
objektiven Verfahren die praktische 
Nutzbarkeit verbessern.

Bereits in ihrer jetzigen Form stellen die Projekt-
ergebnisse eine wichtige Erkenntnisgrundlage 
dar, um Befunde zuverlässiger interpretieren zu 
können. Insbesondere VEPs werden für die Klas-
sifizierung schon jetzt in Zweifelsfällen angefor-
dert, so dass hier ein unmittelbarer Nutzen ent-
steht. Aufgrund äußerer Umstände (COVID) und 
da sich nicht alle in der Literatur beschriebenen 
Ansätze vollumfänglich als unmittelbar anwen-
dungstauglich darstellten, konnten jedoch nicht 
alle der ursprünglichen Projektziele erreicht 
werden. Allerdings waren die verbliebenen 
und neuen offenen Fragen des hier beschrie-
benen Projekts eine wichtige Begründung für 
ein Anschlussprojekt, dass wir zwischenzeitlich 
begonnen haben.
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1 Problem
Rollstuhlbasketball ist die weltweit am wei-
testen verbreitete paralympische Sportart und 
durch die Besonderheit gekennzeichnet, dass 
auch Menschen ohne Behinderung teilneh-
men können. Die Nationalmannschaften des 
Deutschen Rollstuhl-Sportverbands (DRS) sind 
international erfolgreich und z. B. im Zuge der 
Paralympics in den Medien präsent. Seit mehre-
ren Jahren versucht der DRS durch verschiedene 
Projekte, Rollstuhlsport in Schulen bekannter 
zu machen und bestehende Berührungsängste 
abzubauen, da Rollstuhlsportarten in Regelschu-
len aufgrund verschiedener Rahmenbedingun-
gen unterrepräsentiert sind und der Rollstuhl 
nicht als mögliches Sportgerät wahrgenommen 
wird. Neben den meist nicht vorhandenen Roll-
stühlen fehlt es zudem vielen Lehrkräften an 
Fachwissen bzgl. der Vermittlung und Gestal-
tung von Rollstuhlsport im Allgemeinen sowie 
von Rollstuhlbasketball im Speziellen. Hier sind 
neue sportdidaktische Zugänge und Konzepte 
erforderlich, denn die aktuelle Entwicklung des 
deutschen Schulsystems hin zu einer inklusiven 
Schule stellt Sportlehrkräfte immer häufiger 
vor die Aufgabe, Lernende im Rollstuhl in den 
Unterricht einzubinden und somit einer sehr 
heterogenen Lerngruppe ein freudvolles und 
zugleich förderndes und forderndes Lernsetting 
anzubieten. 

Die übergeordneten Ziele des Projekts waren 
die Entwicklung und Evaluation eines Vermitt-
lungskonzepts für das Sportspiel Rollstuhl-
basketball im Schulsport in Regel- und För-
derschule, welches den Anforderungen eines 
inklusiven Lernsettings entspricht und die sozi-
ale Partizipation aller Schülerinnen und Schüler 
ermöglicht, sowie die Entwicklung eines Test-
verfahrens, welches zur Talentsuche und -iden-

tifikation für das Sportspiel Rollstuhlbasketball 
im Kontext des Schulsports in Regel- und För-
derschule praktikabel ist.

Erweiterung des Forschungszugangs während der 
Corona-Pandemie

Aufgrund der Pandemie-Situation in den Jahren 
2020 und 2021 mussten mehrere Feldzugänge 
in den Schulen verschoben werden. Daraufhin 
wurde eine neue Forschungsperspektive im Feld 
der Talentakquise und -förderung in den Blick 
genommen: Die Karriereverläufe von Leistungs-
sportlerinnen und -sportlern mit Behinderung. 
Interessant ist hierbei, dass sich das Sportspiel 
Rollstuhlbasketball durch das seltene Merk-
mal auszeichnet, dass Sportler und Sportlerin-
nen mit und ohne Behinderung, sowie Männer 
und Frauen auf Vereinsebene in Deutschland, 
zusammenspielen, während in den National-
teams nach Geschlechtern getrennt gespielt 
wird. 

2 Methode

2.1 Methodischer Zugang zur  
Entwicklung des Vermittlungs- 
konzeptes

In einem partizipativen Forschungsansatz 
wurde gemeinsam mit den Trainern vom DRS, 
den Lehrkräften von Regel- und Förderschulen 
und den Sportwissenschaftlerinnen vor und 
während der Feldzugänge an dem Vermitt-
lungskonzept gearbeitet, um ein transferfähiges 
Unterrichtskonzept (6 Wochen) für die unter-
schiedlichen Zielgruppen zu erstellen. Ziel war 
es, dass alle Übungen und Formate des Spiels 
Möglichkeiten für Läuferinnen bzw. Läufer und 
Menschen im Rollstuhl bieten, gemeinsam zu 
spielen und zu üben. 

Rollstuhlbasketball vermitteln und Talente in der 
Schule spielend finden (RoBaTaS)
(AZ 070402/19-22)
Jessica Süßenbach (Projektleitung), Stephan Schiemann & Steffen Greve
Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Bewegung, Sport und Gesundheit
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Bei der Entwicklung des Konzepts wurde davon 
ausgegangen, dass vor allem in Regelschulen 
nur wenige Rollstühle zur Verfügung stehen 
und die Läufer bzw. Läuferinnen während des 
Unterrichts für eine begrenzte Zeit in den Roll-
stühlen sitzen würden. Das Konzept umfasst 
sechs Unterrichtsstunden à 45 Minuten und ist 
für Jugendliche im Alter von 13-16 Jahren kon-
zipiert. Das Konzept wurde insgesamt in vier 
Lerngruppen an Förderschulen und drei Lern-
gruppen an Regelschulen durchgeführt.

Über einen qualitativen Zugang (Leitfadeninter-
views) wurde das subjektive Erleben der Schü-
lerinnen und Lehrkräfte rekonstruiert und ana-
lysiert. Insgesamt wurden neun Lehrkräfte und 
Therapeuten sowie 77 Schüler interviewt. Die 
Leitfäden thematisierten u.  a. das Erleben der 
Schüler bzgl. der Rollstuhlbasketballstunden. 

2.2 Methodischer Zugang zur Erfas-
sung der sportartspezifischen 
Leistungsfähigkeit 

Die motorischen Tests orientierten sich an dem 
Anforderungsprofil der Sportart Rollstuhlbas-
ketball, die charakterisiert ist durch vielfältige 
ein- und beidarmige Würfe und Pässe sowie 
wiederholte sehr intensive Belastungen, insbe-
sondere kurze Sprints/ Sprintantritte, Beschleu-
nigungen, abruptes Abbremsen, Finten, Dre-
hungen und schnelle Richtungswechsel (Yanci 
et al., 2015) - „about 240 stops, and restarts in 30 
minutes of activity“,  „approximately 65% of the 
time is spent in high-intensity zones“ (Seron et al., 
2019). 

Die sportartspezifische Leistungsfähigkeit der 
teilnehmenden Jugendlichen, die sich aus Regel- 
(RS) und Förderschülern (FS; Förderschwer-
punkt körperlich-motorische Entwicklung) 
zusammensetzten, wurde vor (PRE) und nach 
(POST) der sechswöchigen Intervention jeweils 
im Sportrollstuhl in drei Items überprüft: mit-
tels elektronischer Zeitmessung wurde (A) die 
Antritts- bzw. Sprintleistung über 8 m und (B) 
sportspielspezifische Richtungswechsel (modifi-
zierter „Illinois Shuttle Run“) gemessen. In einem 
weiteren Test wurden (C) sportartspezifische 
Würfe quantitativ über die Anzahl der erfolgrei-
chen Versuche innerhalb einer Minute erfasst. 

Die Daten von 27 Teilnehmenden aus Förder-
schulen und 55 Teilnehmenden aus Regelschu-
len, jeweils im Alter von 13 bis 16 Jahren (8- bis 
10. Klassenstufe), lagen vollständig vor und gin-
gen in die statistische Auswertung mittels Zwei-
faktorieller Varianzanalyse mit Messwiederho-
lung ein.  

2.3 Methodischer Zugang Biographie-
forschung

Ziel war es, das Zusammenspiel der Differenzka-
tegorien Geschlecht und Behinderung in diesem 
leistungssportorientierten Sportsetting zu ana-
lysieren. Dazu wurden mit 12 Spielerinnen der 
Rollstuhlbasketball-Bundesliga (Rollstuhlfahrer 
und Fußgängerinnen, wie im Rollstuhlbasket-
ball Menschen genannt werden, die im Alltag 
nicht auf einen Rollstuhl angewiesen sind) auto-
biographisch-narrative Interviews (Schütze, 
1983) geführt und mithilfe der Kodierverfahren 
der „Grounded Theory“ ausgewertet (Strauss & 
Corbin, 1996). Das Erkenntnisinteresse richtete 
sich auf die zentralen Entwicklungslinien einer 
gelingenden leistungsorientierten Rollstuhlbas-
ketballkarriere. 

3 Ergebnisse

3.1 Vermittlungskonzept

Es wird ein spielgemäßer Zugang vorgeschla-
gen, der zum einen aufgrund der Besonderhei-
ten der Sportart verschiedene Übungsformen 
zur Schulung und Vertiefung von spezifischen 
Techniken und Taktiken berücksichtigen muss 
(z. B. das Aufnehmen des Balles bei voller Fahrt). 
Zum anderen ist das Fahren im Rollstuhl für den 
größten Teil der Lernenden eine neue Erfah-
rung, die es zu üben und zu trainieren gilt. Das 
übergeordnete Ziel ist das gemeinsame Spiel von 
Menschen mit und ohne Rollstuhl, wofür das 
Spielen z. B. in Zonenvarianten besonders geeig-
net ist. Dies begründet sich auch damit, dass die 
Anschaffung einer großen Zahl von Rollstühlen 
für Regelschulen unrealistisch erscheint, sodass 
mit dem kostengünstigeren Erwerb von drei bis 
vier Rollstühlen derartige Varianten zielführend 
sein können. 
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Auf diesem Wege können alle Lernenden der 
jeweiligen Klasse mit dem Sportspiel Rollstuhl-
basketball bzw. mit den spezifischen Bewe-
gungsformen, Techniken und Taktiken in Kon-
takt kommen und entsprechende Erfahrungen 
sammeln. Ein Start für die Etablierung von Roll-
stuhlsport im Unterricht kann mithilfe eines 
Schulprojekts des DRS gelingen. 

3.2 Ergebnisse zur sportartspezifi-
schen Leistungsfähigkeit

Der Vergleich der beiden Gruppen (RS und FS) 
zeigte hinsichtlich der motorischen Leistungs-
fähigkeit in den erfassten Tests in der Quer-
schnittsstudie keine signifikanten Unterschiede 
(8-m-Sprint (A) – p=0,961 n.s.; sportspielspezifi-
sche Richtungswechsel (B) – p=0,268 n.s.; Würfe 
(C) p=0,332 n.s.). 

Im Längsschnitt wurde der Einfluss des sechs-
wöchigen Vermittlungskonzepts auf die sport-
artspezifische Leistungsfähigkeit überprüft und 
die Effekte zwischen Regel- (RS) und Förderschü-
ler (FS) verglichen. Die PRE-POST-Vergleiche 
zeigten in der Gruppe FS die folgenden Effekte: 
(A) +2,4% (p=0,013*), (B) +5,4% (p=0,096, n.s.) und 
(C) +20,8% (p=0,005*) und für die Gruppe RS die 
nachstehenden: (A) +11,2% (p<0,001*), (B) +14,0% 
(p<0,001*) und (C) +19,7% (p<0,001*). Der Grup-
penvergleich zeigte bezüglich der PRE-POST-
Differenzen für (A) und (B) jeweils einen signi-
fikanten Unterschied zugunsten von RS (Abb. 1 
und 2) sowie für (C) keinen signifikanten Unter-
schiede zwischen den beiden Gruppen (Abb. 3). 

3.3 Ergebnisse Biographieforschung 

Alle verunfallten Spielerinnen kamen während 
Rehabilitationsmaßnahmen mit Rollstuhlsport 
in Kontakt. Nach dem extremen Einschnitt, 
den ein Unfall mit entsprechenden Folgen mit 
sich bringt, fanden die Interviewten im (Leis-
tungs-)Sport eine Herausforderung, die augen-
scheinlich auf ihre Bedürfnisse abgestimmt war 
und ist. Sport war nach dem Unfall zuerst eine 
Option, um überhaupt körperlich wieder mobil 
zu werden. Diese klar beschriebene therapeuti-
sche Funktion des Sports transformiert sich im 
Lebenslauf der verunfallten Sportler offensicht-
lich. Interessant ist dabei, dass sämtliche Inter-
viewten vor dem Unfall keine Leistungssport-
karriere angestrebt hatten. Nicht verunfallte 
Spieler, die meist von Geburt an auf den Rollstuhl 
auch im Alltag angewiesen waren, sind meist im 
Teenageralter im Schulsport mit Rollstuhlbas-
ketball in Kontakt gekommen und haben mit 
Unterstützung engagierter Eltern oder Sport-
lehrerinnen den Weg in den Verein gefunden. 
Die Eltern bleiben oft auch im Erwachsenen-
alter wichtige Begleiter, nicht zuletzt um den 
hohen organisatorischen und finanziellen Auf-
wand, den das Leistungssportengagement mit 
sich bringt, zu unterstützen. 

Interessant scheint die Situation für die Spiele-
rinnen in den Teams zu sein. In der Bundesliga 
agieren die Teams geschlechtergemischt, in den 
Nationalteams nicht. 

Abb. 1: Ergebnisse 8-m-Sprint: Vergleich der PRE-POST-Differenzen der Gruppen RS und FS. Der Gruppen-
vergleich der PRE-POST Differenzen ergab p=0,001; d=0,38. 
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Bei der Analyse des Wettkampfsettings wird 
eine deutliche Reproduktion einer traditio-
nellen Geschlechterstruktur sichtbar (Greve & 
Süßenbach, 2022). Die Verfestigung von macht-
hierarchischen Geschlechterverhältnissen in 
den gegebenen Strukturen des Sports wird von 
den Spielerinnen als selbstverständlich akzep-
tiert und beeinflusst ihre Identitätsbildung.

4 Diskussion 
Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die 
Schülerinnen bzw. Schüler der Regelschule viele 
positive Eindrücke vom Rollstuhlbasketballspiel 
berichten. 

Rollstuhlbasketball ist hier ein guter Weg, Inklu-
sion im Sportunterricht umzusetzen. Die Ler-
nenden gewinnen (aus ihrer Sicht) ein besseres 
Verständnis für Menschen im Rollstuhl. Das 
Spielen im Rollstuhl kann eine gemeinsame 
sportliche Aktivität bieten, die einen chancen-
gleichen Wettbewerb ermöglicht. Die Frage 
bleibt jedoch, ob sich über den Sport hinaus 
geeignete Lernmöglichkeiten eröffnen, zum 
Beispiel in Bezug auf Akzeptanz und Toleranz. 
Die Ergebnisse der Biographieforschung zeigen 
u. a. die Schwierigkeiten beim Übergang in den 
Vereinssport. Hier ist ein großes Engagement 
der Eltern notwendig, um dies zu ermöglichen. 

Abb. 2: Ergebnisse sportspielspezifische Richtungswechsel: Vergleich der PRE-POST-Differenzen der Grup-
pen RS und FS. Der Gruppenvergleich der PRE-POST Differenzen ergab p=0,005; d=3,63. 

Abb. 3: Ergebnisse Würfe: Vergleich der PRE-POST-Differenzen der Gruppen RS und FS. Der Gruppenver-
gleich der PRE-POST Differenzen ergab p=0,757; d=7,69. 
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Die motorischen Tests zur Erfassung der sport-
artspezifischen Leistungsfähigkeit haben sich 
zum einen als praktikabel im Kontext des Schul-
sports erwiesen, und zum anderen sind sie sensi-
tiv genug, um Gruppenunterschiede und Effekte 
der Intervention bzw. des Vermittlungskonzepts 
nachweisen zu können. Die tendenziell bis signi-
fikant geringeren Effekte in der Gruppe FS, kann 
mit der größeren Vorerfahrung der FS im (Sport)
Rollstuhl erklärt werden, da die meisten bereits 
vor Projektbeginn im Rahmen des Schulsports 
Rollstuhlsport betrieben hatten. In weiteren 
Schritten ist zu überprüfen, ob sie vom Verband 
zur Talentidentifikation im Schulkontext einge-
setzt werden können. 
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1 Problem
Seitigkeitsaspekte spielen in Sportspielen eine 
zentrale Rolle. Sportliche Handlungen werden 
von Spielenden spezifisch auf oder mit einer 
bestimmten Seite durchgeführt. Auffällig ist, 
dass Sportlerinnen und Sportler in Sportspielen 
bei diesen sportspezifischen Handlungen häu-
fig motorische Präferenzen (z. B. Schrittgestal-
tung, Oberkörperausrichtung) oder eine bessere 
Leistung auf einer bestimmten Seite aufweisen 
(Verbeek et al., 2017). Die Ursachen für solche 
Seitendifferenzen sind bislang nicht vollends 
geklärt. Studien liefern Hinweise dafür, dass 
Lateralisierungsmuster bereits vor der Geburt zu 
erkennen sind (Ocklenburg et al., 2017). Zudem 
scheint jahrelange sportartspezifisch einseitige 
Belastung die Entwicklung von Seitenunter-
schieden,  insbesondere was leistungsvorausset-
zende Parameter betrifft, zu begünstigen (Hart 
et al., 2016). Zusätzlich wurde der Einfluss von 
hohen Unterschieden auf die sportliche Leis-
tungsfähigkeit sowie auf das Verletzungsrisiko 
untersucht, mit dem Ergebnis, dass sich hohe 
Seitenunterschiede negativ sowohl auf die Leis-
tungsfähigkeit (Bishop et al., 2017; Maloney, 
2019) als auch das Verletzungsrisiko auszuwir-
ken scheinen (Guan et al., 2022). Insgesamt wäre 
demnach eine gleichmäßige Leistungsvertei-
lung auf beiden Seiten meist erwünscht. Um sol-
che Aspekte zu erfassen, wäre das Einbauen von 
Tests, in denen Unterschiede in den Körpersei-
ten bei Kraft- und Schnelligkeitsleistungen oder 
in denen die bevorzugte Nutzung einer Körper-
seite deutlich wird, notwendig. Hierdurch könn-
ten mögliche Stärken oder Schwächen durch ein 
Training an mehreren Ansatzstellen (Krafttrai-
ning, Technikumstellung, taktische Aufstellung, 
etc.) ggf. zielführender adressiert werden. Dies 
ist allerdings in der Leistungssteuerung durch 
leistungsdiagnostische Daten der einzelnen 
Domänen erschwert. 

Durch die Rückmeldung individueller Ergeb-
nisse jeder Sportlerin oder jedes Sportlers stehen 
die Trainerinnen bzw. Trainer  typischerweise 
vor dem Problem, im Falle eines 20-köpfigen 
Teams auch 20 Test- Einzelinformationen zu 
erhalten, um daraus 20 verschiedene trainings-
praktische Konsequenzen z. B. für das Kraft- und 
Schnelligkeitstraining abzuleiten. Weiterge-
hende Übertragungen und Konsequenzen für 
das technische und taktische Verhalten auf dem 
Spielfeld werden meistens nicht systematisch 
durchgeführt (Zentgraf, Heppe, & Fleddermann, 
2017, für einen Überblick zum Transfer von Trai-
ningsinterventionen). Eine Möglichkeit, solche 
individuellen Aspekte dennoch im Teamsetting 
zu berücksichtigen, könnte ein gruppenbasier-
tes Training darstellen. Spielende mit ähnlichen 
Aspekten könnten hierfür gruppiert werden und 
ein ähnliches Trainingsprogramm durchführen. 
Ein solcher gruppenbasierter Ansatz wäre ins-
besondere dann denkbar, wenn individualisier-
tes Training nicht möglich ist. Als Grundlage, 
um Sportler und Sportlerinnen in Sportspielen 
anhand von Seitigkeitsaspekten zu gruppie-
ren, wäre jedoch das Vorwissen nötig, ob sich 
diese Personengruppe anhand solcher Aspekte 
profilieren oder gruppieren lässt. Daher sollten 
innerhalb dieses Projekts Leistungssportspieler 
und -spielerinnen aus den Sportspielen (Basket-
ball, (Beach)Volleyball, Fußball, (Beach)Hand-
ball, Eishockey, Wasserball) beiderlei Geschlech-
ter auf Basis von verschiedenen Messungen und 
Tests in „Motorische Profile“ klassifiziert werden. 
Zusätzlich war Ziel des Projekts, Bewegungsprä-
ferenzen sowohl subjektiv mittels Fragebogen-
erhebung oder auch mittels des PATHoops- und 
MOTORLAT-Tests objektiv zu erfassen. Im Rah-
men des Projekts wurden zusätzlich die Druck-
kraftmessung in einem Ganzkörpersetup sowie 
die motorische Inhibition tiefergehend analy-
siert.

Motorische Profile im Sportspiel
(AZ 070503/21-22) 
Lukas Reichert, Marie-Therese Fleddermann, Björn Wieland & Karen Zentgraf (Projektleiterin)
Goethe Universität Frankfurt, FB05, Trainings- und Bewegungswissenschaft
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2 Methode

2.1 Untersuchungsablauf

Das Projekt wurde in einem querschnittlichen 
Untersuchungsdesign durchgeführt. Die Mes-
sungen fanden am Institut für Sportwissen-
schaften der Goethe Universität Frankfurt statt. 
Es wurden sowohl subjektive als auch objektive 
motorische Präferenzen erhoben. Zusätzlich 
wurden Leistungstests durchgeführt, in denen 
Seitenunterschiede in der Leistung zwischen 
der linken und rechten Seite detektiert werden 
können.

2.2 Probanden

Für das Projekt wurden insgesamt 130 profes-
sionelle Sportspielerinnen und Sportspieler 
(männlich = 79; weiblich = 51) aus den Sport-
spielen Volleyball (n = 36), 3x3 Basketball (n = 
29), Basketball (n = 25), Eishockey (n= 19), Hand-
ball (n = 17), American Football (n = 2) und Fuß-
ball (n = 2) gemessen (Alter: 22.82 ± 5.19 Jahre). 
Inkludiert wurden lediglich Spielende, die Teil 
des Nationalkader (NK, PK, OK) waren und/
oder in den obersten beiden deutschen Ligen 
spielten. Die Untersuchungen wurden durch die 
lokale Ethikkommission der Goethe Universität 
genehmigt.

2.3 Erfassung der motorischen  
Präferenzen 

Die motorischen Präferenzen wurden sowohl 
subjektiv als auch objektiv ermittelt. Die sub-
jektiven Präferenzen wurden mittels Fragebo-
generhebung erfasst. Hierfür wurden das Edin-
burgh Handedness Inventory (EHI, Veale, 2013), 
der Waterloo-Footedness-Questionnaire (WFQ, 
van Melick, 2013) sowie das Lateralitäts-Präfe-
renz-Inventar (LPI, Büsch et al., 2009) ausgefüllt. 
Zusätzlich wurden Bewegungspräferenzen mit-
tels PATHoops- und MOTORLAT-Test objektiv 
erhoben (Castaner et al., 2018). 

2.4 Erfassung leistungsbezogener  
Seitenunterschiede

Zur Ermittlung leistungsbezogener Seitenun-
terschiede wurden verschiedene Stationen aus 
den Bereichen Schnelligkeit (z.  B. Sprint, Rich-

tungswechsel), (Schnell-)Kraft (z.  B. Sprünge, 
Beinstreckkraft, Druckkraft, Würfe), Händig-
keit (z. B. Purdue Pegboard), posturale Kontrolle 
(z. B. Y-Balance Test), Reaktions- und Frequenz-
schnelligkeit (z.  B. motorische Inhibition oder 
Tapping) durchgeführt. Alle Stationen wurden 
im Seitenvergleich durchgeführt. 

2.5 Statistische Verfahren

Alle Analysen wurden mittels SPSS (IBM SPSS 
Statistics, Version 26) durchgeführt. Die Cluster-
analyse wurde getrennt für Männer und Frauen 
gerechnet. Zur clusteranalytischen Bestimmung 
der motorischen Profile ging die prozentuale 
Differenz des Countermovement Jumps, des 
Drop Jumps, der Beinstreckkraft, der Druck-
kraft, des Medizinballwurfs, des Y-Balance Tests 
sowie der Griffkraft ein. Zunächst wurden mit-
tels Single-Linkage Verfahrens Ausreißer und 
mittels Ward-Verfahren und quadriertem euk-
lidischem Distanzmaß eine optimale Anzahl 
an Clustern/Profilen identifiziert, welche dann 
mittels k-Means Clustering optimiert wurden. 
Zur Validierung und Charakterisierung der Pro-
file wurden dann einfaktorielle Varianzanalysen 
(ANOVA) zwischen den Profilen durchgeführt. 
Zur Auswertung des PATHoops- und MOTOR-
LAT-Tests wurden die (prozentualen) Häufigkei-
ten berechnet und berichtet. Zusätzlich sollten 
die Druckkraft in einem Ganzkörper-Setup als 
leistungsvoraussetzender Parameter validiert 
und Normwerte zur weiteren individualisierten 
Trainingssteuerung generiert werden. Hierfür 
wurde in einem ersten Schritt das Expertise-Kri-
terium („Bessere Spieler zeigen höhere Druck-
kraftwerte“) und in einem zweiten Schritt die 
Druckkraft in unterschiedlichen (Verlagerungs-)
Positionen auf Plausibilität geprüft. Hierfür 
wurde die Stichprobe mittels eines Median-
split anhand des Alters in zwei Gruppen geteilt. 
Anschließend wurde eine 3x3 ANOVA mit Mess-
wiederholung mit den Faktoren Position und 
Verlagerung durchgeführt. Zur tiefergehenden 
Auswertung der motorischen Inhibition und 
herauszufinden, ob der Expertise-Grad auch 
zwischen professionellen Sportspielerinnen 
und -spielern differenziert, wurde der Einfluss 
des Expertise-Grads auf die motorische Inhibi-
tionsleistung (Hände und Füße) mit Hilfe einer 
Regression geprüft. 



113Motorische Profile...

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

3 Ergebnisse

3.1 Ergebnisse der subjektiven  
Fragebögen

Im EHI gaben 81 % der Spielenden an, Rechts-
händerinnen bzw. Rechtshänder zu sein. Dage-
gen gaben im WFQ jedoch nur 48 % an, ebenfalls 
das rechte Bein sowohl für Manipulations- als 
auch für Stabilisationsaufgaben zu präferie-
ren. 43  % gaben eine gemischte Präferenz bei 
der Füßigkeit an. Im LPI gaben die Mehrheit 
der Spielenden eine gemischte Präferenz bei 
der Ohrigkeit und Füßigkeit und überwiegend 
eine Rechtspräferenz für die Äugigkeit sowie die 
Händigkeit an.

3.2 Ergebnisse der Clusteranalyse

Vor dem Hintergrund der zur Verfügung ste-
henden Entscheidungskriterien und einer guten 
inhaltlichen Interpretierbarkeit wurde für 
Sportspielerinnen eine 4- und für Sportspieler 
eine 3-Clusterlösung bevorzugt. Für Sportspie-
ler lassen sich folgende Profile klassifizieren:

1. Die Rechtsspringer (n = 26): 
Spieler dieses Profils zeigen eine 
bessere Sprungleistung mit dem 
rechten im Vergleich zum linken 
Bein.  

Dies konnte sich sowohl für den 
einbeinigen CMJ als auch für den 
einbeinigen DJ zeigen. Im einbei-
nigen DJ zeigen sie vor allem in 
der Sprunghöhe mit dem linken 
Bein noch deutliches Verbesse-
rungspotential. 

2. Die Rechtsverlagerer (n = 16): 
Spieler dieses Profils lassen sich 
durch eine bessere Druckkraft-
leistung, wenn sie nach rechts 
verlagert stehen, charakterisie-
ren. Zusätzlich weisen sie eine 
ausgeglichene Sprungleistung 
mit beiden Seiten als auch in der 
Schnellkraft des Oberkörpers auf. 

3. Die Linksspringer (n = 18): Die 
Linksspringer lassen sich ins-
besondere durch eine bessere 
Leistung mit dem linken Bein in 
Sprungaufgaben (CMJ & DJ) cha-
rakterisieren. Zusätzlich zeichnen 
sie sich durch eine bessere Druck-
kraftleistung bei einer Verlage-
rung nach links. 

Abb. 1: Motorische Profile der Männer
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Für Sportspielerinnen lassen sich folgende vier 
Cluster charakterisieren:

1. Die Unausgeglichenen (n = 7): 
Die Unausgeglichenen lassen sich 
durch hohe Seitenunterschiede 
klassifizieren. Dies konnte sich 
insbesondere in der Maximal-
kraftleistung der unteren Extre-
mitäten (hier: deutlich bessere 
Leistung mit dem rechten Bein) 
als auch in der Druckkraftleistung 
(hier: deutlich bessere Leistung 
bei einer Verlagerung zur linken 
Seite) zeigen. 

2. Die Linkskräftigen (n = 18): Die 
Linkskräftigen lassen sich durch 
eine bessere Maximalkraftleistung 
der unteren Extremitäten auf der 
linken Seite charakterisieren. 

3. Die Gemischten (n = 10): Die 
Gemischten lassen sich durch 
ein gemischtes Seitigkeitsprofil 
charakterisieren.  

Die Spielerinnen dieses Profils 
zeigen eine bessere Sprungleis-
tung mit dem linken Bein. Dies 
zeigte sich sowohl im einbeinigen 
CMJ als auch im einbeinigen DJ. 
Außerdem lassen sie sich durch 
eine bessere Druckkraftleistung 
bei einer Verlagerung auf die 
rechte Seite charakterisieren. 

4. Die Rechtsdominanten (n = 10): 
Spielerinnen dieses Profils 
zeichnen sich durch eine bes-
sere (Schnell-)Kraftleistung des 
Oberkörpers auf/mit der rechten 
Seite aus. Dies zeigte sich sowohl 
in der Handkraft- als auch in der 
Medizinballwurfleistung.

Abb. 2: Motorische Profile der Frauen
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3.3 Ergebnisse des PATHoops- und 
MOTORLAT-Tests

Insgesamt zeigen die Mehrheit der Spielenden 
von beiden Startseiten aus keine klare Fort-
bewegungspräferenz („Other“; narrow: 61  %; 
wide: 52  %). Ein Muster, was hierbei häufig zu 
erkennen war, ist, dass Sportspielerinnen und 
-sieler sich häufig für den direkten Weg nach 
vorne entschieden haben und entweder (a) 
anschließend die linke und rechte Seite durch-
laufen sind oder (b) währenddessen mit großen 
Schritten jeweils die linken und rechten Reifen 
mitgenommen haben.  Bei einem Start von der 
„wide-side“ weisen jedoch mehr Spielende eine 
Präferenz zur Fortbewegung zur kontralateralen 
(„opposite-way“: 35  %) im Vergleich zur ipsila-
teralen Seite („same-way“: 13 %) auf. Bei einem 
Start von der „narrow side“ hingegen war kein 
Unterschied zu erkennen („same-way: 20  %; 
„opposite-way“: 19 %). 

Im MOTORLAT-Test ließen sich folgende Bewe-
gungspräferenzen beobachten: Zur Körpersta-
bilisation („Stelle dich auf ein Bein“) sowie bei 
der Drehrichtung („Drehe dich einmal um dich 
selbst“) zeigten die Spielenden eine gemischte 
Präferenz (links: 50  %, rechts: 50  %). Bei Mani-
pulationsaufgaben zeigten sie sowohl mit dem 
Fuß („Kicke einen Ball nach vorne“; links: 16.9 %, 
rechts: 83.1  %) als auch mit der Hand („Bitte 
berühre den Ball“; links: 24.6 %; rechts: 75.4 %) 
eine Rechtspräferenz. Bei kombinierten Bewe-
gungen („Sprinte nach vorne los, springe auf 
einem Bein ab und berühre den Ball mit einer 
Hand“; gemischt: 66.1  %) konnte überwiegend 

eine gemischte Präferenz beobachtet werden. 
Ein häufig beobachtetes Muster hierbei war der 
Absprung mit dem linken Bein und dem Berüh-
ren des Balles mit der rechten Hand, sodass die 
Mehrheit der Spielenden ihren Körper nach 
links ausgerichtet haben.

3.4 Ergebnisse der Druckkraft

In allen Positionen zeigen Spielende mit höherer 
Expertise leicht höhere Druckkraftwerte als die-
jenigen mit geringerer Expertise. Die 3x3 ANOVA 
zeigte einen signifikanten Interaktionseffekt für 
die Faktoren Position und Gewichtsverlagerung 
sowohl für Männer, F(4, 272)  = 9.00, p  <  .001, 
partielles Eta2 = .12 als auch für Frauen, Green-
house-Geisser F(3.47, 166.36)  =  3.86, p  <  .005, 
partielles Eta2 = .07, gezeigt werden. Für den 
Faktor Position konnte ein signifikanter Haup-
teffekt für Männer, Greenhouse-Geisser F(1.53, 
103.80) = 412.48, p < .001, partielles Eta2 = .86 sowie 
für Frauen, Greenhouse-Geisser F(1.46, 70.25) 
= 481.16, p <  .001, partielles Eta2 =  .87. Post-hoc 
Tests zeigten einen signifikanten Unterschied 
zwischen allen Positionen (p < .001) für beide 
Geschlechter. In Position 1 wurden die nied-
rigsten (MMänner = 3.01 ± 0.10; MFrauen = 3.33 ± 0.13) 
und in Position 3 die höchsten Druckkraftwerte 
erzielt (MMänner  5.60 ± 0.15; MFrauen  = 6.42 ± 0.21). 
Für den Faktor Verlagerung konnte ein signifi-
kanter Haupteffekt für Männer, F(2, 136) = 56.40, 
p <.001, partielles Eta2 = .45 als auch für Frauen, 
F(2, 96) = 10.69, p < .001, partielles Eta2 = .18 
gezeigt werden. Post-hoc Tests zeigen einen sig-
nifikanten Unterschied zwischen allen Verla-

Präferenz Körperstabilisation 
(Fuß)

Objektmanipulation 
(Fuß)

Objektmanipulation 
(Hand)

Drehrichtung Kombinierte 
Bewegungen

Links 58 (50 %) 20 (16.9 %) 29 (24.6 %) 66 (56.4 %) 5 (4.2 %)

Gemischt / / / / 78 (66.1 %)

Rechts 58 (50 %) 98 (83.1 %) 89 (75.4 %) 51 (43.6 %) 35 (29.7 %)

Tab. 1: Häufigkeiten der Fortbewegungspräferenzen im PATHoops-Test

Startseite // Fortbewegungs-
präferenz

Same-way Opposite-way Other

Narrow side 24 (20 %) 22 (19 %) 73 (61 %)

Wide side 16 (13 %) 41 (35 %) 61 (52 %)

Tab. 2: Häufigkeiten der objektiv betrachteten Bewegungspräferenzen im MOTORLAT-Test
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gerungen für die Männer (Links = 4.21  ±  0.12, 
50/50 = 4.63 ± 0.11, Rechts = 4.10 ± 0.11; p < .05) 
und zwischen einer 50/50-Verlagerung (50/50 
= 5.02 ± 0.17) und einer Verlagerung nach links 
(Links = 4.84 ± 0.16) oder rechts (Rechts = 4.68 
± 0.17; p < .05) , allerdings nicht zwischen einer 
Verlagerung nach links vs. rechts (p = .10) bei den 
Frauen.

3.5 Ergebnisse der motorischen  
Inhibition

Die Ergebnisse bzgl. der Expertise ergaben einen 
durchschnittlichen Expertise-Score von 6.6 
Punkten (SD = 1.9) von maximalen 12 Punk-
ten. Die durchschnittliche Inhibitionsleistung 
(SSRT) der Hände war 221.5 ms (SD = 37.7) und 
der Füße 255.1 ms (SD = 50.3). Die Ergebnisse der 
linearen Regression zeigen einen signifikanten 
Zusammenhang zwischen der Expertise und 
der Inhibitionsleistung (F(2, 89)  =  4.87, p  =  .01, 
R2  =  .09) mit einem signifikanten Einfluss der 
Hände (b = -.24, t = -2.1, p =.03).

4 Diskussion

4.1 Diskussion Clusterverfahren

Ziel dieses Projekts war es, professionelle Spie-
lerinnen und Spieler im Sportspiel anhand 
etwaiger Seitigkeitsunterschiede in  motorische 
Profile zu klassifizieren. Hierfür wurden 130 
Sportspieler und -spielerinnen aus den Sportar-
ten Volleyball, 3x3/Basketball, Eishockey, Hand-
ball, Fußball und American Football im Zeit-
raum von März 2021 bis Februar 2022 gemessen. 
Es wurden subjektive als auch objektive Sei-
tigkeitspräferenzen erfasst und solche Tests 
durchgeführt, bei denen Seitenunterschiede 
in der Leistung detektiert werden können. Zur 
Generierung der motorischen Profile wurden 
die Spielenden anhand eines Clustergenerie-
rungsverfahrens gruppiert und im Anschluss 
mit Hilfe von interferenzstatistischen Analysen 
tiefergehend charakterisiert. 

Für Sportspieler ergaben sich die Profile 

1. Die Rechtsspringer, 

2. Die Rechtsverlagerten, 

3. Die Linksspringer. 

Für Sportspielerinnen ergaben sich folgende 
Profile: 

1. Die Unausgeglichenen, 

2. Die Linkskräftigen, 

3. Die Gemischten, 

4. Die Rechtsdominanten.

Durch die Profilierung der Spielenden konnte 
gezeigt werden, dass sich professionelle Sport-
spieler bzw. -spielerinnen anhand ihrer Seitig-
keitsaspekte gruppieren lassen. Dabei scheinen 
bei den Männern die Sprung- und Maximal-
kraft- sowie die Druckkraftleistung gruppen-
diskriminierende Faktoren darzustellen. Bei 
den Frauen waren zusätzlich (Schnell-)Kraft-
parameter des Oberkörpers, etwa die Griffkraft 
oder die Medizinballwurfleistung entscheidend. 
Der Y-Balance-Test scheint nicht ausreichend 
diskriminierend zu sein, was auf geringe Seiten-
differenzen in diesem Test zurückzuführen sein 
könnte. Bezüglich anderer sowohl leistungs-
bezogener Parameter, wie die Sprint- oder der 
Richtungswechselleistung, als auch subjektiver 
Angaben (Händigkeit, Füßigkeit) oder  anthro-
pometrischer Merkmale konnte sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen kein signifikan-
ter Unterschied zwischen den Profilen festge-
stellt werden. Das Alter scheint demnach keinen 
Einfluss auf die Clustergenerierung in unserer 
Stichprobe gehabt zu haben. Ähnliches gilt für 
die objektiv beobachteten Bewegungspräferen-
zen im PATHoops- oder MOTORLAT-Test. Hier 
konnte kein Unterschied zwischen den Profilen 
festgestellt werden. 

Trainingspraktischer Übertrag der generier-
ten Profile. Gruppenbasiertes Training könnte 
eine Möglichkeit darstellen, Seitigkeitsaspekte 
möglichst individuell im Training zu berück-
sichtigen, wenn individualisiertes Training nicht 
möglich ist (z. B. im Team-Setting). Eine Auftei-
lung anhand der hier generierten Profile, wäre 
sowohl im Technik-, Taktik- als auch Athletik-
trainining möglich, sodass Spielerinnen und 
Spieler eines Profils ein ähnliches Trainingspro-
gramm absolvieren könnten. Am Beispiel des 
Athletiktrainings steht die Maximierung der 
Leistung der Spielenden sowie die Reduzierung 
des Verletzungsrisikos an oberster Stelle. 
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Wenn zu hohe Seitenunterschiede zwischen 
zwei Seiten detektiert werden, wäre zusätzlich 
das Ziel, beide Seiten anzugleichen. Zur gleich-
zeitigen Leistungssteigerung als auch zum 
Angleichen beider Seiten konnte in Studien 
gezeigt werden, dass folgende Aspekte einen 
positiven Einfluss haben (vgl. Gonzalo-Skok et 
al., 2019):  

(a) das Einbauen unilateraler Übun-
gen in das Krafttraining 

(b) das Beginnen der Übung mit der 
schwachen Seite und 

(c) die Durchführung eines erhöhten 
Volumens für die schwächere 
Seite. 

Ganz konkret am Beispiel der Rechtsspringen-
den würde das bedeuten, dass Personen dieses 
Profils Schnell-/Sprungkraftübungen im Kraft-/
Athletiktraining mit dem linken Bein beginnen 
und ggf. weitere zusätzliche Sätze durchfüh-
ren sollten. Maximalkräftige Übungen dagegen 
sollten jedoch mit der rechten Seite begonnen 
werden. Zusätzlich zum Krafttraining scheint 
das Einbauen von Übungen für die „schwä-
chere“ Seite ebenfalls im Techniktraining einige 
positive Vorteile mitzubringen. In Studien zum 
bilateralen Transfer konnte gezeigt werden, dass 
nicht nur die trainierende Seite, sondern auch 
die nicht trainierende Seite eine Verbesserung 
zeigt (Lee et al., 2011). Durch adäquates Trainie-
ren und Mitberücksichtigen der schwächeren 
Seite könnte demnach sowohl die Leistung ins-
gesamt weiter gesteigert als auch beide Seiten 
angeglichen werden.

4.2 Diskussion PATHoops und  
MOTORLAT

Die räumliche Orientierung wurde mittels des 
PATHoops-Tests erfasst. Die Mehrheit der Spie-
lenden zeigte keine klare Fortbewegungsprä-
ferenz (~50-60  %). Ein Muster, was sich dabei 
gezeigt hat, war, dass Spielerinnen und Spieler 
häufig den frontalen Weg nach vorne gewählt 
haben und auf dem Weg in die von ihnen rechts 
und linksliegenden Reifen getappt sind. Bei 
einem Start von der „narrow-side“ zeigten 20 % 
eine Fortbewegungspräferenz zur ipsilateralen 
und 19 % zur kontralateralen Seite. 

Ähnliches zeigte sich bei einem Start von der 
„wide-side“. Dies deckt sich nur bedingt mit den 
Ergebnissen von Castañer et al. (2018), in deren 
Studie die Mehrheit der Spielenden „same-way“ 
präferiert haben.

Im MOTORLAT zeigt die Mehrheit der Spiele-
rinnen und Spieler eine gemischte Seitigkeit bei 
kombinierten Aufgaben, was sich mit den Ergeb-
nissen von Castañer et al. (2018) deckt. Ein präfe-
riertes Muster, was insbesondere bei Rechtshän-
dern bzw. Rechtshänderinnen zu erkennen war, 
war dabei das Abspringen mit dem linken Bein, 
dem Berühren des Balls mit der rechten Hand 
und einer Körperorientierung zur linken Seite. 
Linkshänder bzw -händerinnen zeigten oft ein 
gegenteiliges Muster. 

4.3 Diskussion Druckkraft

Zur individualisierten Trainingssteuerung soll-
ten Referenzwerte generiert sowie das Ganzkör-
per-Setup zum Messen der Druckkraft validiert 
werden. Als Expertise-/Leistungsplausibilitäts-
kriterium sollte geschaut werden, ob Spielende, 
die bereits über eine längere Zeit professionell 
Sport betreiben höhere Druckkraftwerte gene-
rieren als solche, die erst kurze Zeit professio-
nell Sport betreiben (= „die besten Spieler:innen 
erzielen die besten Werte“). Über nahezu alle 
Positionen hinweg, zeigen die älteren Spielerin-
nen und Spieler leicht höhere Druckkraftwerte 
als die jüngeren. Insgesamt wurden in Position 
1 die niedrigsten und in Position 3 die höchsten 
Druckkraftwerte entwickelt. Zusätzlich entwi-
ckeln sowohl Männer als auch Frauen im Sport-
spiel die höchsten Kraftwerte in einer symme-
trischen Verlagerung. Die Kraftwerte bei einer 
Verlagerung nach links scheinen etwas höher zu 
sein als bei einer Verlagerung nach rechts wäh-
rend des Drückens. Interessanterweise zeigen 
weibliche Spieler in der 3. Position (deutlich vor-
gelehnt) minimal höhere Kraftwerte bei einer 
Verlagerung nach links. Dieser Effekt hat sich 
insbesondere häufig bei den Volleyball- und Eis-
hockeyspielerinnen gezeigt. 
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4.4 Diskussion motorische Inhibition

In den Sportspielen müssen Spielerinnen und 
Spieler möglichst schnell Entscheidungen tref-
fen und entsprechende Bewegungsinitiierun-
gen vornehmen, die aber aufgrund von sich 
plötzlich verändernden Spielsituationen häufig 
noch abgebrochen werden müssen. 

Die zentrale Frage für Sportspielerinnen bzw. 
-spieler ist hier, ob und wie lange bereits initiierte 
Handlungen noch abgebrochen werden können. 
Untersuchungen dazu zeigen, dass Spielende 
aus dynamischen Sportarten zu einem späteren 
Zeitpunkt bereits initiierte Bewegungen abbre-
chen können (Verburgh et al., 2014) und dass 
dies auch insbesondere beim Leistungssport 
im Vergleich zum Freitzeitsport (Heppe & Zent-
graf, 2019) der Fall ist. Eine offene Frage hierzu 
ist, ob die Inhibitionsleistung auch noch weiter 
zwischen Leistungssportlern und -sportlerin-
nen differenziert. Hierzu wurde für jeden Spie-
ler und jede Spielerin ein Expertise-Score nach 
Swann et al. (2014) berechnet. Im Anschluss 
wurde mittels einer Regression geprüft, ob es 
einen Zusammenhang zwischen der Expertise 
und der Inhibitionsleistung („Stop-Signal-Reac-
tion-Times“) in Händen als auch in Füßen gibt. 
Die Ergebnisse der linearen Regression legen 
zudem nahe, dass sich die motorische Inhibi-
tionsleistung auch zwischen professionellen 
Sportspielern bzw. -spielerinnen unterschei-
det und somit ein Zusammenhang festgestellt 
werden kann. Spielerinnen und Spieler mit 
einem höherem Expertise-Grad zeigten bessere 
„Stop-Signal-Reaction-Times“ als diejenigen mit 
niedrigerem Expertise-Grad und konnten somit 
zu einem späteren Zeitpunkt bereits initiierte 
Bewegungen abbrechen. Offen bleibt jedoch 
die Frage nach der Wirkrichtung, d. h. ob Sport-
spielerinnen  und -spieler mit hoher Expertise 
eine bessere Inhibitionsleistung zeigen, weil sie 
professionelle Sportler bzw. Sportlerinnen sind, 
oder ob sie professionelle Sportspielerinnen und 
-spieler sind, weil sie eine bessere Inhibitions-
leistung aufweisen. 
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Problem
Das Forschungsprojekt „Sportwissenschaft an 
Universitäten – Strukturbedingungen und Per-
spektiven“ (Kurztitel „Sportwissenschaft an Uni-
versitäten“) wurde im Juli 2019 vom Bundesins-
titut für Sportwissenschaft ausgeschrieben und 
von März 2020 bis März 2022 durchgeführt. Das 
Ziel der Expertise bestand darin, „zu analysie-
ren, welche Bedeutung (spitzen-)sportbezogene 
Forschung und Lehre aktuell an den universitä-
ren Hochschuleinrichtungen mit Sportbezug in 
Deutschland haben und welche Bedeutung die 
universitäre sportwissenschaftliche Forschung 
und Lehre für den organisierten Spitzensport 
haben. Konkret geht es um die Erfassung und 
Analyse

› „der strukturellen Rahmenbedin-
gungen für (spitzen-)sportbezo-
gene Forschung an den universi-
tären Einrichtungen,

› der standortspezifischen Profilie-
rung der Studiengänge an diesen 
Einrichtungen

› sowie der strukturellen Voraus-
setzungen gelingender Koope-
rationen zwischen der Sportwis-
senschaft und dem Spitzensport“ 
(BISp, 2019, 1f.).

Diese generelle Forschungsperspektive wird 
durch die folgenden vier Aspekte konkretisiert 
(BISp, 2019, 2f).

I. Bestandsaufnahme der Struktur univer-
sitärer sportwissenschaftlicher Einrich-
tungen

II. Bestandsaufnahme der Ausrichtung 
sportwissenschaftlicher Forschung

III. Ausprägung und Rahmenbedingungen 
von Kooperationen zwischen Sportwis-
senschaft und Leistungssport

IV. Handlungsempfehlungen.

Methode
Wie in der Ausschreibung (BISp 2019) ersichtlich, 
erwartete das BISp die Beantwortung einzelner 
Fragestellungen (vgl. Kapitel 3). Diese bezogen 
sich auf komplexe Sachverhalte, die bislang sel-
ten Gegenstand wissenschaftlicher Untersu-
chungen waren und zu denen daher nur wenig 
Erfahrungen in Bezug auf adäquate methodische 
Zugänge verfügbar waren. Daher schlugen wir 
ein triangulatives Vorgehen mit einem Mix aus 
qualitativen und quantitativen Methoden vor, 
welches spätestens mit dem BISp-Forschungs-
projekt zu den deutschen Sportverbänden Ein-
zug in die Sportsoziologie gehalten hat (Wink-
ler, 1983). Das Ziel dieser Triangulation bestand 
darin, den Untersuchungsgegenstand durch die 
Nutzung von Dokumenten, statistischen Daten, 
Datenbanken sowie durch qualitative und quan-
titative Erhebungen zur Wahrnehmung unter-
schiedlicher Akteure zu strukturieren und die 
für die Beantwortung der Fragen notwendigen 
Informationen zu sammeln. 

Sportwissenschaft an Universitäten 
– Strukturbedingungen und Perspektiven
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Tab. 1 enthält die Übersicht über die zur Daten-
recherche herangezogenen Quellen. Diese 
reichen von der Amtlichen Statistik des Sta-
tistischen Bundesamtes zur Beschreibung der 
Entwicklung der Studierenden- und Beschäf-
tigtenzahlen in der Sportwissenschaft über die 
Internetrecherche zur Erhebung der Hochschu-
leinrichtungen mit Sportbezug und der dort 
beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter-
Innen und ProfessorInnen bis hin zur Analyse 
der vom BISp gepflegten Datenbanken SPOFOR 
und SPOLIT.

Individuelles und zugleich strukturelles Binde-
glied zwischen der Sportwissenschaft und Leis-
tungssportpraxis sind die Wissenschaftskoordi-
natorInnen (WiKos) der Spitzensportverbände. 
Den differenzierten Organisationsformen im 
Leistungssport wurde durch die Berücksichti-
gung von Bundessportfachverbänden, Olympia-
stützpunkten, IAT und FES Rechnung getragen. 
Tab. 2 gibt einen Überblick über die durchge-
führten qualitativen und quantitativen Befra-
gungen. 

Daten Zeitpunkt der Recherche bzw. -umfang der  
Datenbanken

Amtliche Statistik des Statistischen Bundesamtes 1990 bis 2020, je nach Verfügbarkeit

Namen und Standorte der sportwissenschaftlichen  
Einrichtungen

2020

Namen, Zugehörigkeiten und Kontaktdaten der  
GeschäftsführerInnen, InstitutsleiterInnen, Lehrstuhl- 
inhaberInnen und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen

2020

Modulhandbücher der sportwissenschaftlichen  
Studiengänge

2020

SPOLIT 2015 bis 2020

SPOFOR 2015 bis 2020

Tab. 1: Datenrecherche und Datenbanken

Die für die aufgeworfenen Fragestellungen 
relevanten Akteure finden sich in den Hoch-
schuleinrichtungen mit Sportbezug und in 
den Einrichtungen des Leistungssports. Die 
Hochschuleinrichtungen mit Sportbezug ihrer-
seits greifen bei Drittmitteleinwerbungen und 
-administration auf spezialisierte Verwaltungs-
einheiten innerhalb der eigenen Hochschule 
zu. Da nicht auszuschließen war, dass diesen 
Drittmittelverwaltungen eine moderierende 
Funktion zwischen der Anreizstruktur der For-
schungsprogramme und den Forschenden 
zukommt, wurde diese ebenfalls in die Datener-
hebung einbezogen.

Die prägenden Akteure in den Hochschulein-
richtungen mit Sportbezug auf individueller 
Ebene sind die ProfessorInnen und wissen-
schaftlichen MitarbeiterInnen. Die struktur-
prägende Organisationsebene wird durch die 
InstitutsleiterInnen und GeschäftsführerInnen 
repräsentiert. 

Die qualitativ erhobenen Daten, im Fall der Wis-
senschaftskoordinatorInnen und Institutsleite-
rInnen, wurden dabei auch zur Konzeptionie-
rung der quantitativen Erhebungsinstrumente 
herangezogen.
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Ergebnisse & Diskussion der 
Forschungsfragen

Die Ausschreibung des Projektes enthielt drei 
Themenbereiche, zu denen insgesamt fünfzehn 
Fragen formuliert wurden, die nachfolgend 
zusammenfassend beantwortet werden. Zudem 
sollten auf der Basis der Analyse „Handlungs-
empfehlungen zur Weiterentwicklung und Opti-
mierung der universitären Sportwissenschaft 
sowie der Zusammenarbeit zwischen Sportwis-
senschaft und Spitzensport generiert werden“ 
(BISp, 2019, 3). Diese sind dem Abschlussbericht 
zu entnehmen.

3.1 Zur Bestandsaufnahme der Struk-
tur universitärer sportwissen-
schaftlicher Einrichtungen

Durch eigene Recherche konnten 504 Studi-
engänge identifiziert werden, die „Sport“ (oder 
Synonyme) im Namen des Studiengangs tragen. 
Diese Studiengänge werden von 54 Universitä-
ten, sechs Pädagogischen Hochschulen und 29 
Fachhochschulen angeboten. Das Statistische 
Bundesamt weist für das Wintersemester 
2020/2021 insgesamt 41.493 Studierende im 
Bereich Sportwissenschaft (Fächergruppen 
„Sportwissenschaft“, „Sportpädagogik/Sport-
psychologie“ und „Sportökonomie/Sportman-

agement“) aus. Die Hochschuleinrichtungen mit 
Sportbezug waren dabei neben der eigenstän-
digen Deutschen Sporthochschule Köln in fünf 
Fakultäten (Universität Leipzig, Ruhr-Universi-
tät Bochum, Technische Universität München, 
Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport 
Berlin, Hochschule für angewandtes Manage-
ment Ismaning), in 46 Instituten sowie 14 eigen-
ständig – aber nicht als Institut – benannte 
Organisationsformen gegliedert. Hinzu kamen 
23 Fälle, bei denen die Studiengänge mit Sport-
bezug tragenden Organisationseinheiten keine 
Binnendifferenzierung mit Bezug auf die Sport-
wissenschaft aufweisen. Die aus den Angaben 
der Hochschulen an das Statistische Bundesamt 
aggregierten Daten weisen für das Jahr 2020 287 
ProfessorInnen an Hochschulen und 1.809 wis-
senschaftliches Personal ohne die ProfessorIn-
nen, meist wissenschaftliche MitarbeiterInnen 
auf. Zudem unterrichteten 2020 1.103 Lehrbe-
auftragte im Fach Sport.

Die Bezüge zum Leistungssport wurden über 
eine Analyse der Modulbeschreibungen ermit-
telt. In 38,8 % der Studiengänge mit Bezug zum 
Sport treten die verwendeten leistungssportli-
chen Begriffe in den Modulhandbüchern min-
destens einmal auf, in 61,2 % der Studiengänge 
ist dies nicht der Fall. In zehn Studiengängen 
werden Begriffe des Leistungssports in der 
Denomination des Studiengangs verwendet. 

Zielgruppe
 

Instrument Geplanter Erhe-
bungsumfang

Realisierter Umfang und Anzahl der 
recherchierten Personen

InstitutsleiterInnen Qualitative Leitfaden- 
interviews

Vollerhebung 62 von 89

GeschäftsführerInnen Quantitative Befragung Vollerhebung 55 von 89

ProfessorInnen Quantitative Befragung Vollerhebung 195 von 472

Wissenschaftliche 
MitarbeiterInnen

Quantitative Befragung Vollerhebung 606 von 1.773

Drittmittelstellen Qualitative Leitfaden- 
interviews

fünf Interviews Fünf Gruppeninterviews  

BFV, OSP Qualitative Leitfaden- 
interviews

je vier Interviews 3 Interviews OSP, 3 Interviews BFV

IAT, FES Qualitative Leitfaden- 
interviews

je ein Interview 2 Gruppeninterviews, mit je 2 Personen

WiKos Qualitative Leitfaden- 
interviews

fünf Interviews 5 Interviews

WiKos Quantitative Befragung Vollerhebung 32 von 40

WiKos Fokusgruppe Sprechergruppe Eine Fokusgruppe mit 6 Personen

Tab. 2: Qualitative und Quantitative Befragungen
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Knapp drei Viertel der ProfessorInnen (73,68 %) 
und etwa die Hälfte der wissenschaftlichen Mit-
arbeiterInnen (48,15 %) gaben an, dass im Win-
tersemester 2020/2021 und/oder im Sommerse-
mester 2021 leistungssportbezogene Inhalte in 
ihre Lehrveranstaltungen eingeflossen seien.

Aus den Befragungen der ProfessorInnen sowie 
der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen geht 
hervor, dass diese in unterschiedlicher Weise 
und auf verschiedenen Ebenen einen persönli-
chen Bezug zum Leistungssport haben. Knapp 
80  % der befragten ProfessorInnen geben an, 
einen Bezug zum Leistungssport aufzuweisen. 
Durchschnittlich lässt sich dabei ein mittlerer 
bis hoher persönlicher Bezug feststellen. Knapp 
26  % berichten sogar von einem persönlichen 
Bezug als SportlerIn mit ebenfalls mittlerer bis 
hoher Intensität. Bei den wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen ist der Anteil mit Leistungs-
sportbezug geringer (57,4 %) und etwas weniger 
intensiv, während der Bezug als SportlerIn ver-
gleichbar zur Gruppe der ProfessorInnen aus-
fällt. Bei den ProfessorInnen bezeichnen sich 
54,2 % als frühere bzw. aktuelle Leistungssport-
lerInnen, bei den wissenschaftlichen Mitarbei-
terInnen sind es 40,2 %. 

3.2 Zur Bestandsaufnahme der Aus-
richtung sportwissenschaftlicher 
Forschung

Von den befragten ProfessorInnen geben 56,0 % 
an, dass ihre Forschung einen direkten Bezug 
zum Leistungssport aufweist, weitere 17,2  % 
sehen Bezüge indirekter Art. Diese hohen Werte 
finden sich nicht in gleichem Maße bei den wis-
senschaftlichen MitarbeiterInnen wieder. Hier 
geben 29,0  % einen direkten und 17,5% einen 
indirekten Bezug an. Die wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen, die eine Qualifikation anstre-
ben, schildern bzgl. ihrer Qualifikationsarbeit zu 
21,8 % einen direkten und zu 24,4 % einen indi-
rekten Bezug zum Leistungssport.

Die befragten ProfessorInnen geben an, seit dem 
Wintersemester 2015/2016 im Mittel 8,5 Pro-
jekte durchgeführt zu haben (SD  =  6,5). Davon 
wiesen durchschnittlich 3,0 Projekte (SD  =  3,8) 
einen direkten und 1,3 Projekte (SD = 1,9) einen 
indirekten Bezug zum Leistungssport auf. 

Die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen waren 
seit dem Wintersemester 2015/2016 in knapp 
vier Projekten involviert, von denen gut die 
Hälfte weder einen direkten noch einen indi-
rekten Bezug zum Leistungssport hatte. 62,0  % 
der ProfessorInnen gaben zudem an, seit dem 
Wintersemester 2015/2016 ein oder mehrere 
leistungssportbezogenen Drittmittelprojekte 
beantragt zu haben.

Die Frage nach fördernden und hindernden 
Bedingungen leistungssportbezogener For-
schung kann aus verschiedenen Perspekti-
ven beantwortet werden. Voraussetzungen für 
leistungssportbezogene Forschung sind aus-
reichende personelle, finanzielle und räum-
lich-apparative Bedingungen für die Hochschu-
leinrichtungen mit Sportbezug. Diese scheinen 
sich seit der Erhebung von Rieder, Widmeier 
und Petersen (1987) in den Jahren 1985 und 1986 
insgesamt verbessert zu haben. Die qualitativen 
Daten aus der Befragung der InstitutsleiterIn-
nen erbrachten keine Hinweise auf einen als 
defizitär empfundenen Kenntnisstand zu den 
finanziellen Fördermöglichkeiten für sportwis-
senschaftliche Forschung im Leistungssport. 
Die Drittmittelabteilungen unterstützen die 
AntragsstellerInnen in der Regel bei Formalia 
im Antragsprozess, inhaltliche Unterstützung 
findet jedoch in der Regel nicht statt. 

Der Anteil leistungssportbezogener Forschung 
steigt mit der individuell wahrgenommenen 
Attraktivität der Förderung leistungssportbezo-
gener Forschung. Im arithmetischen Mittel liegt 
die individuell wahrgenommene Attraktivität 
der Förderung jedoch hinter der für die eigene 
Hochschuleinrichtung mit Sportbezug und auch 
der für die eigene Hochschule wahrgenomme-
nen Attraktivität. Da das BISp die Forschungs-
förderung im Leistungssport dominiert, kommt 
ihm bei der Steigerung der Attraktivität eine 
Schlüsselrolle zu. Hierbei spielen insbesondere 
die seitens der Forschenden wahrgenommenen 
Unterschiede zwischen der Forschungsförde-
rung im Leistungssport und der Forschungsför-
derung außerhalb des Leistungssports eine zent-
rale Rolle. Differenzen finden sich in erster Linie 
in der Laufzeit der jeweiligen Förderung, in den 
wahrgenommenen Gründen einer erfolgreichen 
Antragstellung sowie in der Dominanz einzelner 
sportwissenschaftlicher Teildisziplinen. 
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Eine besondere Bedeutung scheint dem Abfluss 
von Know-how zur Leistungssportforschung 
durch die projektbezogenen Befristungen von 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen zuzukom-
men. Infolge der vergleichsweise kurzen Pro-
jektlaufzeiten sind Qualifikationsarbeiten selten 
durch ein einziges gefördertes Projekt mit Leis-
tungssportbezug zu realisieren. 

Positiv dürfte sich dagegen die relativ hohe 
Erfolgsquote bei Anträgen zur Förderung von 
leistungssportbezogenen Forschungsprojekten 
beim BISp auswirken. Nicht nur die institutio-
nelle Einbindung der Sportorganisationen in 
die Vergabeverfahren des BISp, sondern auch 
die besondere Bedeutung des Transfers wis-
senschaftlicher Erkenntnisse in die Leistungs-
sportpraxis bedingen eine enge Verbindung 
der Forschenden mit den PraktikerInnen im 
Leistungssport. Die sich daraus ergebenden 
Kooperationsnetzwerke sind insgesamt noch 
nicht hinreichend ausgeprägt, um die Diffusion 
der Erkenntnisse der Forschenden in die Pra-
xis sowie der Fragestellungen der Praxis zu den 
Forschenden zur beiderseitigen Zufriedenheit 
zu bewerkstelligen. Vertrauen und persönliche 
Bekanntschaften fördern die Kooperationsbe-
reitschaft auf beiden Seiten.

Ausweislich der Modulhandbücher existiert in 
allen Hochschulen eine systematische Verzah-
nung sportwissenschaftlicher Forschung insge-
samt mit dem Lehrangebot. Dies ist nicht über-
raschend, da die Verbindung von Forschung und 
Lehre ein Kernelement der Studiengangsakkre-
ditierung darstellt. Die qualitativen Interviews 
mit den InstitutsleiterInnen deuten darauf hin, 
dass die im Akkreditierungsprozess nachzuwei-
sende Verbindung von Forschung und Lehre 
nicht nur deklaratorischer Natur ist, sondern 
sich die Hochschuleinrichtungen mit Sportbe-
zug auch vor dem Hintergrund der Legitimie-
rung der Sportwissenschaft als akademisches 
Fach um eine für die Studierenden erleb- und 
nachvollziehbare systematische Verknüpfung 
bemühen.

3.3 Zu Ausprägungen und Rahmen-
bedingungen von Kooperationen 
zwischen Sportwissenschaft und 
Leistungssport

Knapp 87 % der ProfessorInnen und etwas mehr 
als 70  % der wissenschaftlichen Mitarbeiter-
Innen gaben an, dass sie Kooperationen im Rah-
men von leistungssportbezogenen Forschungs-
vorhaben mit anderen Personen, Einrichtungen, 
Organisationen oder Institutionen pflegen. Am 
häufigsten nennen ProfessorInnen Kooperati-
onen mit Bundesfachverbänden (53,3  %) und 
Olympiastützpunkten (43,4  %). Wissenschaftli-
che MitarbeiterInnen kooperieren vor allem mit 
Vereinen (46,4  %) und Bundesfachverbänden 
(44,3 %). Auf Personenebene stehen die Traine-
rInnen im Mittelpunkt. Mit diesen kooperieren 
46,7 % der ProfessorInnen und 52,9 % der wis-
senschaftlichen MitarbeiterInnen. Die Koope-
rationsformen dominieren die Bereitstellung 
von ProbandInnen, welche von 64,4 % der Pro-
fessorInnen und 67,4  % der wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen als Kooperationsart genannt 
wird. Es folgen sowohl bei den ProfessorInnen 
als auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeite-
rInnen gemeinsame Publikationen (54,2 % bzw. 
53,6  %) und die Hilfestellung bei bestimmten 
Fragen (54,2 % bzw. 52,9 %). Daten werden häu-
figer bei wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
in Projekten zum Leistungssport ausgetauscht 
(49,3 %) als bei ProfessorInnen (39,0 %). 

Die KooperationspartnerInnen aus dem Leis-
tungssport nennen ebenfalls die von den Pro-
fessorInnen und wissenschaftlichen Mitarbei-
terInnen genannten Kooperationsformen und 
ergänzen lediglich die gemeinsame Labornut-
zung. Sie wenden sich vor allem mit Fragstellun-
gen zu Training und Trainingssteuerung oder 
der Sportinfrastruktur an die Hochschulen. 

ProfessorInnen und wissenschaftliche Mitar-
beiterInnen verweisen übereinstimmend auf 
eigene persönliche Bekanntschaften und Netz-
werke sowie auf Vertrauen als die aus ihrer 
Sicht am stärksten fördernden Bedingungen für 
Kooperationen zwischen Sportwissenschaftler-
Innen und LeistungssportpraktikerInnen. 
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Als hemmende Bedingungen werden dagegen 
der notwendige administrative Aufwand sowie 
eine ungleiche Interessenverteilung genannt. 
Die Antworten in den Freitextfeldern zur Unter-
stützung von Kooperationen weisen auf Res-
sourcenknappheit, auf die zu erbringenden 
bürokratischen Anforderungen, auf Risiken bei 
nicht erprobten Kooperationen sowie auf die 
Reduktion von Informationsdefiziten hin.

Korrespondierend dazu betonen die Leistungs-
sportpraktikerInnen aus den Olympiastütz-
punkten und den Bundessportfachverbänden 
die Bedeutung der vorhandenen persönlichen 
Kontakte forschungsaffiner MitarbeiterInnen, 
insbesondere der Wissenschaftskoordinator-
Innen sowie die bestehenden langjährigen 
KooperationspartnerInnen in den Hochschulen. 
Sie verweisen auf die Bedeutung gemeinsamer 
Problemstellungen und auf einen möglichst 
direkten Nutzen für die Leistungssportpraxis. 
Eine Kooperation mit Hochschulen wird durch 
fehlende Ressourcen, mangelnde Passfähig-
keit des Forschungsthemas sowie bei fehlen-
der Zusammenarbeit auf Augenhöhe deutlich 
erschwert.
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1 Einleitung
3 x 3 Basketball ist eine moderne Spielvariante 
der Sportart Basketball, die seit Tokyo 2020 
auch im Rahmen der Olympischen Spiele aus-
getragen wird. Von dem speziellen Regelwerk, 
bei dem nur drei gegen drei Sportlerinnen bzw. 
Sportler auf einen Korb gegeneinander spielen, 
verspricht man sich schnelle und dynamische 
Wettkämpfe, die publikumswirksam an teils 
spektakulären Orten (Einkaufszentren, Fuß-
gängerzonen, etc.) ausgetragen werden können. 
Durch die verkürzte Angriffszeit (12 Sekunden) 
und den schnellen Übergang in den nächsten 
Spielzug (der Ball wird nach Korberfolg direkt 
von der gegnerischen Mannschaft hinter die 
2-Meter-Linie gepasst) steigt die Aktionsdichte 
im Vergleich zum 5 gg. 5 Basketball. 

Obwohl einige wenige Analysen zur Sportart 
3  x  3 Basketball bereits durchgeführt wurden, 
fehlt bislang der Vergleich bei den Basketball-
varianten 3 x 3 sowie 5 gg. 5. Zwar gibt es auch 
im 5  gg.  5 Basketball Untersuchungen, welche 
sich mit der Belastungsstruktur auseinander-
setzten, jedoch sind die Ergebnisse aufgrund 
der Unterschiede in der genutzten Messmetho-
dik nur bedingt vergleichbar (Stojanović et al., 
2018). Eben dieser Vergleich erscheint jedoch als 
essentiell, wenn man bedenkt, dass viele 3  x  3 
Athleten und Athletinnen aus dem klassischen 
Basketball stammen – eine Analyse, ob und in 
welchem Maße sich die Spielvarianten vonein-
ander unterscheiden, ist entsprechend sinnvoll, 
um sich auf Spielsituationen vorzubereiten und 
effektiv sowie zielgerichtet trainieren zu können.

Neben der Analyse von Belastungsparametern 
ist auch die Untersuchung der Beanspruchung 
von 3  x  3 Athletinnen und Athleten, insbeson-

dere vor dem Hintergrund des Austragungs-
formats (Turnierform), interessant. Hier fehlen 
bislang Informationen darüber, welche Aus-
wirkungen die Spielbelastungen auf Gewebe-
strukturen (wie z. B. die Muskulatur) haben. Eine 
Analyse der muskulären Beanspruchung von 
Athletinnen und Athleten im 3  x  3 Basketball 
ist vor allem auch im Rahmen der Regeneration 
(zwischen einzelnen Spielen) sinnvoll, um ent-
sprechende Maßnahmen zum Erhalt der Leis-
tungsfähigkeit im Turnierverlauf zu ergreifen. 

2 Methodik

2.1 Versuchspersonen

Alle Daten wurden von (internationalen) Kar-
derathletinnen und -athleten (U18 weiblich, 
U18 männlich, Frauen, Männer) an Lehrgangs-
maßnahmen, (internationalen) Turnieren oder 
Einzelterminen erhoben. Im Rahmen der Belas-
tungsanalyse ergibt sich daraus eine Stichprobe 
von n  =  61 Personen (23 Frauen, 38 Männer). 
Insgesamt wurden 66 Spiele im 3 x 3 Basketball 
gemessen, davon 8 in Trainingseinheiten, alle 
weiteren in nationalen (2, Frauen und Männer) 
und internationalen (1, Männer) Turnieren. Um 
die Daten mit dem 5 gg. 5 Basketball zu verglei-
chen, wurde das gleiche Messsystem auch bei 18 
Spielen (4 Frauen, 14 Männer) von Mannschaf-
ten der 1. Basketball-Bundesliga (DBBL, BBL) 
genutzt. Dabei wurden Daten von n = 29 Perso-
nen (14 Frauen, 15 Männer) erhoben. Zwei Spiele 
wurden als Freundschaftsspiele im Rahmen der 
Saisonvorbereitung ausgetragen, alle weiteren 
Daten wurden bei Ligaspielen der Saison 20/21 
erhoben. Die Zusammensetzung der Stichprobe 
ist zu entnehmen.

Analyse von Wettkampfstruktur, Belastungs- und  
Beanspruchungsprofilen im 3 x 3-Basketball 
(AZ 070702/20-21)
C. Willberg1, M. Behringer2 (Projektleitung) & K. Zentgraf1 (Projektleitung)
¹Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Sportwissenschaften, Bewegungs- und Trainingswissenschaft  
2Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Sportwissenschaften, Sportmedizin und Leistungsphysiologie
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Zur Untersuchung der Beanspruchung von 
Athleten und Athletinnen in Abhängigkeit der 
Spielbelastung im 3 x 3 Basketball wurden n = 23 
Athleten (international) an einem Turnierwo-
chenende (3 x 3 Prime, Heidelberg, 2021) unter-
sucht. Jede Mannschaft spielte zwei Spiele an 
Tag eins und drei Spiele an Tag zwei. Am Mor-
gen jedes Spieltages sowie im Anschluss an jedes 
Spiel wurde eine TMG Messung durchgeführt. 
Im Optimalfall durchliefen die Spieler also 7 
TMG Messungen und wurden bei 5 Spielen mit-
tels Positions- und inertialer Bewegungsanalyse 
gemessen.

2.2 Positions- und Bewegungsanalyse

Zur Belastungs- sowie Beanspruchungsanalyse 
der Sportart 3 x 3 Basketball wurde ein lokales 
Positionssystem (mit inertialer Bewegungs-
analyse) der Firma Catapult Sports© (Clearsky, 
Catapult Sports©, Melbourne, Australien) sowie 
die Tensiomyograpie genutzt. Die Positionsda-
ten wurden mit einer Frequenz von 10 Hz auf-
genommen. Der Sender wurde durch eine Weste 
(Vector Elite Vest, Catapult Sports©, Melbourne, 
Australien), welche auch HR Analysen (10 Hz) 
zulässt, am Rücken der Athletinnen und Ath-
leten, zwischen den Schulterblättern, befestigt. 
Neben der Möglichkeit, Positionsdaten zu erhe-
ben, ist durch die Integration eines 3D-Akzelero-
meters (± 16 G; 100 Hz), eines Gyroskops (-2000° 
s-1; 100 Hz) und eines Magnetometers (3D ±4900 
μT; 100 Hz) auch die Analyse von sog. „micro 
movements“, also kleinsten Bewegungen, die 
durch die Positionsanalyse nicht erfasst werden, 
möglich. Diese Bewegungen werden vom Her-
steller unter dem Begriff der inertialen Bewe-
gungsanalyse (IMA) zusammengefasst. Die Aus-
wertung dieser Daten erfolgt durch die Software 
OpenfieldTM, wobei die Daten des Gyroskops und 
des Akzelerometers durch einen Kalman Filter 
geglättet werden. Richtungswechsel, explosive 
Bewegungen (EE, > 3,5 m*s-1 unabhängig von der 
Bewegungsrichtung), der sog. Player Load© (PL), 
Beschleunigungen sowie Abbremsbewegungen 
(ACC, DEC), welche in dem Projektbericht wie-
dergegeben werden, wurden mittels IMA erho-
ben. Zurückgelegte Distanzen sowie Geschwin-
digkeiten, etc. wurden mittels LPS ermittelt.

2.3 Tensiomyographie

Bei tensiomyographischen Messungen mittels 
TMG (TMG-BMC Ltd., Ljubljana, Slowenien) 
wird die Kontraktion des Muskels als Reaktion 
auf einen elektrischen Stimulus untersucht. 
Dabei wird ein hochpräziser (4 μm) Wegsen-
sor mit einer Federkonstante von 0,17 N*mm-1 
senkrecht auf dem Muskelbauch angebracht. 
Der Sensor misst die radiale Verschiebung eines 
Muskels über die Zeit und überträgt diese Daten 
in ein digitales Signal (Dahmane et al., 2001). Aus 
der sich ergebenden Kurve können Parameter 
wie z. B. die radiale Ausdehnung (Dm) oder die 
Kontraktionszeit (Tc) des Muskels abgelesen wer-
den. Zudem kann die Kontraktionsgeschwindig-
keit (Vc) wie folgt berechnet werden: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 90% 𝐷𝐷𝐷𝐷 − 10% 𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑇𝑇𝑐𝑐

Durch die Tensiomyographie können Verände-
rungen der Kontraktilität der Muskulatur nicht-
invasiv dargestellt werden. Nach Pereira et al. 
(2020) ist die Methode sensitiv, um im Sportspiel 
Akuteffekte von Belastungen auf die Kontrakti-
lität der Muskulatur zu ermitteln. 

2.4 Leistungsdiagnostische Tests

Mit Hilfe von Lichtschranken (Microgate Srl, 
Bozen, Italien) wurden bei einem 20-m-Sprint 
mit frei gewähltem Startzeitpunkt Intervallzei-
ten bei 5 m, und 10 m bestimmt. 

Als Richtungswechseltest wurde der Handball 
Agility-Specific Test (HAST) nach Iacono et al. 
(2015) durch die Integration eines Fitlight Sys-
tems (FITLIGHT® Corp., Ontario, Canada) zur 
Analyse von Intervallzeiten modifiziert. 

Zur Erfassung der Sprungleistung wurden 
die Athletinnen und Athleten gebeten, Coun-
ter-Movement Jumps (CMJ) sowie Drop Jumps 
(DJ) auszuführen. Die Sprunghöhe wurde über 
die Flugzeit berechnet. Neben der Sprunghöhe 
wurde auch die Kontaktzeit quantifiziert, um 
einen sog. DJ Index (cm*ms-1) zu berechnen.
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3 Statistik
Im Rahmen der Belastungsanalyse (mittels Posi-
tions- und Bewegungsdaten) wurden die ausge-
wählten Parameter deskriptiv ausgewertet und 
dargestellt. Um mögliche Zusammenhänge zwi-
schen Schnelligkeits-/ Schnellkraftleistungen 
aus den leistungsdiagnostischen Messungen mit 
Schnelligkeitsleistungen im Spiel zu identifizie-
ren wurden Multiple Regressionen mit Tapping-, 
Sprung- (CMJ, DJ Index) und Richtungswechsel-
leistungen berechnet. Folgende Parameter der 
Belastungsanalyse wurden analysiert: a) Anzahl 
schneller Beschleunigungen (ACC > 3,5 m*s-2) b) 
Prozentuale Zeit in Geschwindigkeitsbändern 
(6-9 km*h-1, 9,01-11,99 km*h-1, 12-14 km*h-1, > 
14 km*h-1) c) Anzahl Richtungswechsel (links, 
rechts) d) Anzahl Sprünge e) Anzahl hoch-inten-
siver Bewegungen (EE > 3,5 m*s-2).

Zur Analyse der Veränderung der TMG Parame-
ter wurde zunächst eine mehrfaktorielle Vari-
anzanalyse (2x2 ANOVA) mit Messwiederho-
lung durchgeführt. Die untersuchten Variablen 
waren der Messzeitpunkt (Prä-/ Post-Messung) 
sowie die TMG Parameter (Dm, Vc). Um zu ana-
lysieren ob Belastungs- und Beanspruchungs-
parameter zusammenhänge aufweisen wurde 
zudem eine bivariate Korrelation der Parame-
ter PL, DEC, Sprünge, ∆Dm und ∆Vc berechnet. 
Neben der Belastungsanalyse wurden mit den 
Athleten auch Leistungstests (CMJ, DJ, Rich-
tungswechseltest) durchgeführt und analysiert, 
ob die muskuläre Reaktion mit den Werten aus 
der Leistungsdiagnostik zusammenhängen.

4 Ergebnisse

4.1 Belastungsanalyse

Im 5 gg. 5 Basketball legen Athleten ca. 3400 m 
pro Spiel zurück, bei Frauen ist die durchschnitt-
lich zurückgelegte Distanz absolut sowie relati-
viert an der Spielzeit etwas höher. 

Auch im 3 x 3 Basketball legen Frauen etwas 
mehr Strecke pro Spiel zurück, relativiert an der 
Spielzeit zeigen Männer etwas höhere Werte. 

In beiden Geschlechtern ist die maximale Lauf-
geschwindigkeit im 3 x 3 niedriger als im 5 gg. 5 
Basketball. Die Zeit, die Spieler:innen in defi-
nierten Geschwindigkeitsbändern befinden ist 
im 5 gg. 5 und 3 x 3 Basketball vergleichbar. Im 
3 x 3 Basketball werden mehr Beschleunigungs- 
und Abbremsbewegungen, Richtungswechsel 
Sprünge und hoch-intensive Bewegungen pro 
Minute durchgeführt. Der PL*min-1 ist bei Män-
nern im 3 x 3 etwas höher im 5 gg. 5 Basketball. 
Im 5 gg. 5 Basketball gibt es kaum Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern hinsichtlich des 
PL*min-1. Die Ergebnisse der Analyse können 
Tab. 1 entnommen werden, in der ein Sportar-
tenvergleich sowohl innerhalb (zwischen den 
Geschlechtern) als auch zwischen den Sportar-
ten dargestellt wird. 

Die Anzahl an ACC kann durch die Faktoren 
Tappingfrequenz, Sprunghöhe, DJ Index sowie 
Richtungswechselleistung vorausgesagt werden 
(F(4,287) = 10,9; p = < 0,01). Das Modell hat mit 
einem R2 = 0,13 (korrigiertes R2 = 0,12) eine mitt-
lere Varianzaufklärung. 

Tab. 1: Zusammenfassender Vergleich der Belastungsparameter im 3 x 3 sowie 5 gg. 5 Basketball - Ein 
Vergleich der Absolut- und Relativwerte innerhalb der Sportarten (Männer - Frauen) sowie zwi-
schen den Sportarten (einzelnes Spiel - Turniertag). Für die Turnieranalyse wurden die absoluten 
Werte der 3 x 3 Spiele mit drei multipliziert, um die Belastung eines Turniertags zu schätzen. ≈: we-
niger als 5 % Unterschied; fett markierte Werte: Unterschied > 50 %: ACC/ DEC: Beschleunigung/ 
Abbremsbewegung; EE = hoch-intensive Bewegungen > 3,5m*s-1.

https://doi.org/10.1016/j.clinph.2010.03.030
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Die Richtungswechselleistung (p > 0,01) sowie 
der DJ Index (p  =  0,02) können als signifikante 
Prädiktoren angesehen werden.

Hinsichtlich der prozentualen Zeit, welche in 
verschiedenen Geschwindigkeitsbändern ver-
bracht wurde, sind die berechneten Modelle 
nur für die Geschwindigkeitsbereiche von 
12-14 km*h-1 sowie > 14 km*h-1 signifikant (12-
14 km*h-1: F(4,107) = 6,63; p < 0,01; > 14 km*h-1: 
F(4,107) = 6,17; p < 0,01) und klären 17 % (R2 = 0,2; 
korrigiertes R2 = 0,17) respektive 16 % (R2 = 0,19; 
korrigiertes R2 = 0,16) der Varianz auf. 

In beiden Geschwindigkeitsbereichen kann 
lediglich die Richtungswechselleistung als sig-
nifikanter Prädiktor (12-14 km*h-1: p < 0,03; > 
14 km*h-1: p = 0,01) angesehen werden.

Die Anzahl an Richtungswechseln nach links 
sowie nach rechts können durch die berech-
neten Modelle zu 19,6 % (links: R2  =  0,21; kor-
rigiertes R2 = 0,2; F(4,287) = 18,75; p < 0,01) bzw. 
15,4 % (rechts: R2  =  0,17; korrigiertes R2  =  0,15; 
F(4,287) = 14,24; p < 0,01) vorausgesagt werden. 
Signifikante Prädikatoren für die im Spiel durch-
geführten Richtungswechsel nach links sind 
sowohl die Richtungswechselleistung (p < 0,01) 
als auch die Sprunghöhe im CMJ (p = 0,01). Für 
den Richtungswechsel nach rechts kann einzig 
die Richtungswechselleistung als Prädiktor her-
angezogen werden (p < 0,01).

Durch die ausgewählten Prädiktoren können 
zudem 20 % der Varianz bezüglich der Anzahl an 
Sprüngen pro Spiel aufgeklärt werden (R2 = 0,21; 
korrigiertes R2  =  0,2; F(4,287)  =  9,15; p < 0,01), 
wobei die Sprunghöhe im CMJ (p < 0,01) sowie 
die Tappingfrequenz (p = 0,01) signifikante Prä-
diktoren darstellen.

Auch die Anzahl an hoch-intensiven Bewegun-
gen kann durch das berechnete Modell vorher-
gesagt werden (R2  =  0,22; korrigiertes R2  =  0,21; 
F(4,287) = 20,19; p < 0,01), wobei die Richtungs-
wechselleistung den einzig signifikanten Prä-
diktor darstellt (p < 0,01).

In dem analysierten Turnier spielten alle Teams 
zwei Spiele am ersten sowie drei Spiele am zwei-
ten Tag. Während eines Turniers variiert die 
Spielzeit, wobei die ersten (17 ± 4,1 min) und 
letzten Spiele (16 ± 1,1 min) die kürzesten sind; 
die letzten Spiele der Qualifikationsrunde dau-
erten am längsten (23 ± 5,9 min). 

Die zurückgelegte Strecke war im ersten Spiel 
an Tag zwei am höchsten (1032,8 ± 271,6 m). Die 
relativ zurückgelegte Strecke ist zwischen den 
Spielen vergleichbar (64 m*min-1). Im letzten 
Spiel der Qualifikationsrunde sind die Werte 
etwas geringer (55,5 ± 6,2 m*min-1). Auch hin-
sichtlich der Sprünge sind Unterschiede nur 
relativiert an der Spielzeit zu sehen, wobei in 
den finalen Spielen mehr Sprünge*min-1 durch-
geführt wurden (1,8 ± 0,6) als in den restlichen 
Spielen. Beschleunigungen, Abbremsbewegun-
gen, EEs und PL pro Minute sind zu Anfang des 
Turniers hoch und gehen während der Qualifi-
kationsrunde etwas zurück. In den Finalspielen 
der Teams (drittes Spiel am zweiten Tag) sind die 
Belastungsparameter am höchsten. Die Spiele 
werden im Turnierverlauf als immer anstren-
gender eingeschätzt. 

4.2 Beanspruchungsanalyse

Die Analyse der muskulären Beanspruchung in 
Folge von Spiel-/ Turnierbelastungen wurde bei 
3 x 3 Athleten bei einem zwei-tägigen, internati-
onalen Turnier durchgeführt. Der durchschnitt-
liche PL eines Spiels betrug 126 ± 35,9 a.  u., es 
wurden 23,6 ± 7,8 Abbremsbewegungen und 
21,7 ± 8,4 Sprünge durchgeführt. Zwischen dem 
Spielende und der TMG Messung lagen durch-
schnittlich 19:18 ± 04.45 min. 

Die Analyse zeigte einen signifikanten Interakti-
onseffekt (Zeit*TMG Parameter; F(1,10) = 19,39; 
p = 0,01). Zudem zeigten sich Haupteffekte (TMG 
Variablen), in GC (F(1, 10)  =  45,63; p  =  <0,01; 
diff  =  2,1; KI [1,4-1,8]) und RF (F(1,20)  =  212,46; 
p = <0,01; diff = 7,9; KI [6,7-9]). Bei der Datenana-
lyse des GC zeigte sich zudem ein Haupteffekt 
(Zeit) (F(1,10)  =  20,73; p  =  0,01), wobei die TMG 
Werte vor einem Spiel höher waren als in der 
Post-Messung nach einem 3 x 3 Spiel (diff = 0,22; 
KI [0,11-0,33]).

Zwischen Parametern der Spielbelastung 
(Sprünge, Abbremsbewegungen, PL) und TMG 
Parametern gibt es keinen signifikanten Zusam-
menhang. Innerhalb der Belastungsparameter 
korrelieren Abbremsbewegungen mit dem PL 
in RF und GC (GC: r = 0,72; p = 0,01; RF: r = 0,64; 
p < 0,01). 

Signifikante Zusammenhänge zwischen der 
muskulären Reaktion und den Leistungstest 
können nur bei Athleten mit gesteigerten TMG 
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Werten (Dm) und dem Richtungswechseltest 
im RF gezeigt werden (r = -0,98; p = 0,02). In GC 
reagierte nur ein Athlet mit gesteigerten TMG 
Werte nach einem 3 x 3 Spiel. Vergleicht man 
die leistungsdiagnostischen Werte dieses Athle-
ten mit den Werten der restlichen Athleten an 
denen TMG Werte am GC gemessen wurden, 
so zeigen sich geringe Unterschiede (Größere 
Sprunghöhe im CMJ, höherer DJ-Index, längere 
Richtungswechseldauer). Athleten, deren RF 
gemessen wurde, reagierten sowohl mit gestei-
gerten (n = 9) als auch gesunkenen (n = 12) TMG 
Parametern wobei nur leichte Unterschiede hin-
sichtlich der Leistungstests zu erkennen sind. 

tung nimmt in den letzten Spielen nicht ab. Die 
Spiele werden durchgängig als anstrengender 
bewertet.

Die Unterschiede hinsichtlich der Laufstrecke 
sowie Geschwindigkeit lassen sich durch die 
verringerte Feldgröße im 3 x 3 Basketball erklä-
ren. Athleten bzw. Athletinnen haben maximal 
15  m um zu beschleunigen und abzubremsen. 
In diesem begrenzten Raum ist es nur bedingt 
möglich maximale Sprintleistungen auszufüh-
ren. Dementsprechend scheint die maximale 
Laufgeschwindigkeit beim 3 x 3 von geringerer 
Bedeutung zu sein. Ein Faktor, welcher jedoch 
von hoher Relevanz sein könnte, ist die Fer-

CMJ DJ COD

N Mean SD Mean SD Mean SD

GC
Senkung TMG 10 46,98 4,09 0,19 0,03 6,91 0,20

Steigerung TMG 1 49,84 0 0,22 0 7,20 0

RF
Senkung TMG 12 40,85 5,06 0,16 0,04 7,15 0,20

Steigerung TMG 9 39,84 5,58 0,15 0,05 7,45 0,51

Tab. 2: Ergebnisse der leistungsdiagnostischen Tests unterteilt nach untersuchter Muskelgruppe und Ver-
änderungen in TMG Messungen.

Obwohl insgesamt 23 Athleten untersucht wur-
den, konnten TMG-Messungen nach jedem ein-
zelnen Spiel nur bei drei (GC) bzw. sechs (RF) 
Athleten durchgeführt werden, weswegen deren 
Daten nur deskriptiv dargestellt werden. Dem-
nach lässt sich kein eindeutiger Trend bei Belas-
tungs- und TMG-Parametern feststellen. Eine 
starke Abnahme der Kontraktilität ist nur nach 
einzelnen Spielen zu beobachten, nicht aber im 
Verlauf eines Spieltages.

5 Diskussion
Im 3 x 3 Basketball führen die Athlet:innen mehr 
hochintensive Bewegungen, Richtungswech-
sel und Sprünge pro Minute aus als im 5 gg. 5 
Basketball. Die Maximalwerte für Geschwindig-
keit, Beschleunigung und Abbremsbewegungen 
sind im 5 gg. 5 höher. Obwohl die Herzfrequenz 
in beiden Disziplinen vergleichbar ist, bewerten 
die Spieler 3 x 3-Spiele als anstrengender. Wäh-
rend eines 3 x 3-Turniers ändern sich die Werte 
der Belastungsparameter geringfügig, die Belas-

tigkeit, schnell in verschiedene Richtungen 
zu beschleunigen und abzubremsen, da sich 
Athletinnen und Athleten im 3  x   3 Basketball 
besonders häufig in 1 gg. 1 Situationen befinden 
(Ortega et al., 2021), in welchen eine gute Rich-
tungswechselfertigkeit von Vorteil ist (Spiteri 
et al., 2013; 2015). Die Relevanz der Richtungs-
wechselfertigkeit zeigt sich auch in den Projekt-
daten. 3 x 3 Athleten führen demnach 35 % mehr 
Richtungswechsel pro Minute aus als 5 gg. 5 Ath-
leten. Zudem können unserer Analyse zufolge 
vor allem die Leistungen im Richtungswech-
seltest Spielleistungen (Anzahl der Beschleuni-
gungen, Anzahl der Richtungswechsel, Anzahl 
der Sprünge sowie hoch-intensiven Bewegun-
gen und teils Zeit in definierten Geschwindig-
keitsbändern) vorhersagen. Dies unterstreicht 
die Relevanz der Richtungswechselfertigkeit im 
3 x 3 Basketball.

Das Training der Richtungswechselfertigkeit 
sollte daher bei der Gestaltung von 3 x 3-Trai-
ningsprogrammen berücksichtigt werden. 



132

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22 

Analyse von Wettkampfstruktur...

Auch die Anzahl an Beschleunigungen und 
Abbremsbewegungen innerhalb einer Minute 
Spielzeit ist im 3 x 3 höher als im 5 gg. 5. Durch 
die hohe Aktionsdichte im 3 x 3 (z. B. wegen feh-
lender Spielunterbrechungen nach erfolgrei-
chem Korbwurf) sowie die geringere Anzahl an 
Spielenden ist auch die hohe Anzahl an Sprün-
gen zu erklären. Betrachtet man Offensivaktio-
nen, so führen Angriffe in den meisten Fällen zu 
einem Korbwurf (geringe Anzahl an Turnover 
pro Angriff), welche meist mit einer Sprungbe-
wegung ausgeführt werden. Der Abschluss eines 
Angriffs ist zudem nicht auf fünf sondern auf 
drei Athletinnen bzw. Athleten verteilt, weswe-
gen davon auszugehen ist, dass Sportler bzw. 
Sportlerinnen, relativiert an der Spielzeit, im 
3 x 3 mehr Korbwürfe ausführen als im 5 gg. 5. 
Dass jeder Offensive Defensivaktionen folgen, 
die auch maßgeblich von Sprungbewegungen 
geprägt sind (z. B. Rebound), verdeutlicht wiede-
rum die Sprungdichte im 3 x 3 Basketball.

Bei der Analyse der muskulären Beanspruchung 
kann kein direkter Zusammenhang zwischen 
Parametern der Spielbelastung und der mus-
kulären Reaktion auf ein 3 x 3-Spiel berichtet 
werden. Auch wenn sich die Kontraktilität vor 
und nach dem Spiel voneinander unterscheidet, 
ist die Richtung des Effekts noch unklar. Wäh-
rend Athleten im Rectus Femoris sowohl verrin-
gerte als auch erhöhte Kontraktilität zeigen, ist 
im Gastrocnemius eher ein Rückgang der Kon-
traktilität zu berichten. Um weitere Aussagen 
über die muskuläre Reaktion von Athleten und 
Athletinnen auf die Spielbelastung im 3 x 3 Bas-
ketball treffen zu können, sind weitere Unter-
suchungen nötig. Auch im Turnierverlauf sind 
keine klaren Trends (Steigerung oder Rückgang 
der Kontraktilität) zu erkennen. 
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1 Problem
Die Kraftausdauer der Finger ist einer der limi-
tierenden Faktoren im Leadklettern (Saul et al., 
2019). Neben der Suche nach geeigneten Trai-
ningsmethoden für die Sportpraxis ist es wich-
tig, die Wirkmechanismen in der Muskulatur 
durch die Belastung zu verstehen. Die Nahin-
frarotspektroskopie (NIRS) stellt ein neuartiges 
Messverfahren dar, mit dem Beanspruchungs-
parameter in der Muskulatur noninvasiv erfasst 
werden können. Mithilfe dieses Verfahrens sollte 
es möglich sein, Veränderungen durch Trai-
ningsinterventionen zu ermitteln. Innerhalb 
des Projekts wurden mehrere Fragestellungen 
ins Visier genommen. Zunächst sollte ermittelt 
werden, welche der NIRS-Parameter die lokale 
Kraftausdauer am besten abbilden und ob man 
die muskuläre Ermüdung an den NIRS-Para-
metern ablesen kann. Des Weiteren wurde nach 
effektiven Trainingsmethoden gesucht, anhand 
derer sich die kletterspezifische Fingerkraft-
ausdauer verbessern lässt. In Betracht gezogen 
werden sollte hierbei unter anderem die Blood-
Flow-Restriction-Methode (BFR), die positive 
Trainingseffekte bei geringen zu bewältigenden 
Lasten verspricht (Yamanaka et al., 2012).

2 Methode
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wur-
den mehrere Teilstudien durchgeführt. 

2.1 NIRS-Parameter

In der ersten Teilstudie wurden die NIRS-Para-
meter bei einem intermittierenden Ausdauer-
test an einem Fingerbord erhoben. Insgesamt 
nahmen 29 Athletinnen und 19 Athleten (27,9 
± 6,6 Jahre) mit mittlerem bis hohem Leistungs-
niveau an der Studie teil. Zunächst erfolgte die 
Erfassung der Maximalkraft (MVC) der Finger-
beuger anhand eines Maximalkrafttests. Nach 
einer vollständigen Pause wurde der intermit-
tierende Kraftausdauertest nacheinander mit 
dem dominanten und dem nicht dominanten 
Arm in zufälliger Reihenfolge durchgeführt. 
Die Versuchspersonen mussten dabei so viele 
Intervalle wie möglich absolvieren. Ein Inter-
vall bestand aus einer 7-sekündigen Belastung, 
bei der mit 60 % der MVC an einer 23 mm tiefen 
Leiste gezogen werden sollte, gefolgt von einer 
2-sekündigen Pause. Dieses intermittierende 
einarmige Ziehen wurde bis zur subjektiven 
Erschöpfung durchgeführt. Zugleich wurde eine 
NIRS (Firma arthinis) am m. digitorum profun-
dus durchgeführt. Über regressionsanalytische 
Verfahren wurden die NIRS-Parameter ermit-
telt, die die Kraftausdauer, also hier die Anzahl 
der Wiederholungen, am besten vorhersagen. 
Außerdem wurden mit T-Tests NIRS-Parameter 
ermittelt, die sich zum Zeitpunkt der subjekti-
ven Erschöpfung vom Zustand vor dem Testab-
bruch unterschieden.

Evaluation von Trainingsinterventionen zur  
Verbesserung der lokalen Kraftausdauer im  
Sportklettern anhand der Nah-Infrarot- 
Spektroskopie (NIRS)
(AZ 070705/20-21)
Claudia Augste (Projektleitung), Marvin Winkler & Stefan Künzell
Universität Augsburg, Institut für Sportwissenschaft
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Um diese Erkenntnisse extern valide zu machen, 
wurden in einem nächsten Schritt die oben 
ermittelten Parameter während eines Trainings-
wettkampfs direkt in der Kletterwand erhoben. 
Für die Untersuchung wurden fünf männliche 
und fünf weibliche Landeskadermitglieder (20,2 
± 6,3 Jahre) mit NIRS-Sensoren über dem M. fle-
xor digitorum profundus am rechten und lin-
ken Unterarm und mit einem portablen Daten-
erfassungsgerät am Klettergurt ausgestattet. Sie 
kletterten dreimal nach vollständiger Erholung 
eine Route im oberen Bereich ihres Kletterkön-
nens innerhalb von sechs Minuten, wobei sie 
zusätzlich mit Highspeed-Kameras gefilmt wur-
den. Aufgrund der vielen Artefakte durch das 
Bewegen der Unterarme in der Wand wurden 
in Anlehnung an Baláš (2021) die NIRS-Daten 
zu 20-sekündigen Sequenzen zusammengefasst. 
Auch hier wurden anhand von T-Tests Unter-
schiede in den NIRS-Parametern in der letzten 
Sequenz vor dem Absturz gegenüber den vorhe-
rigen Sequenzen ermittelt.

2.2 Trainingsmethoden zur Verbesse-
rung der kleloKA

13 Athletinnen und 15 Athleten (Alter 28,8 ± 6,4 
Jahre) zwischen mittlerem und fortgeschritte-
nem Niveau absolvierten die Trainingsinter-
ventionsstudie zur Evaluation verschiedener 
Kraftausdauertrainingsmethoden. Nach einem 
Vortest erhielt in Phase 1 die Hälfte der Pro-
bandengruppe randomisiert über einen Zeit-
raum von vier Wochen Intervention A am rech-
ten Arm und Intervention B am linken Arm, die 
andere Hälfte umgekehrt. Die Trainingsinter-
vention wurde vier Wochen lang zweimal pro 
Woche durchgeführt. 

Nach diesem Zeitraum folgten der Posttest 
und ein Pretest für die zweite Phase. Danach 
wurden die Interventionsarten an den beiden 
Armen getauscht, und die Intervention wurde 
vier Wochen lang nach demselben Protokoll 
fortgesetzt. Nach Phase 2 wurden erneut Post-
tests durchgeführt. Die Tests erfolgten analog zu 
denen in der ersten Studie.

Intervention A bestand aus einem Fingerkraft-
ausdauertraining über ein intermittierendes 
Fingerboard-Trainingsprotokoll (IFB). Dabei 
zogen die Testpersonen mit einer Hand an einer 
Leiste in 3 bis 5 Serien á 4 Wiederholungen mit 
einer Belastungsdauer von jeweils 10 Sekunden 
mit einer selbst gewählten Intensität, mit der sie 
gerade noch die letzte Wiederholung schaffen 
konnten. Bei Intervention B fand das Training 
mit niedrigerer Intensität (30 % MVC) unter ein-
geschränkter lokaler Durchblutung (BFR) statt. 
Dazu wurde eine Manschette (Fa. Mybimaxx) 
unterhalb des Ellbogens angebracht und über 
ein Kompressionsrädchen so weit zugedreht, 
bis sie komplett auf der Haut auflag. Laut Her-
stellerangaben sollte das Rädchen dann noch 
eine dreiviertel Umdrehung weitergedreht 
werden, um den Blutfluss zu reduzieren (s. Abb. 
1a).  Grundsätzlich absolvierten die Probanden 
ein ähnliches Protokoll am Fingerboard (s. Abb. 
1b) wie bei Intervention A, bestehend aus einer 
Belastungsdauer von 10 Sekunden gefolgt von 
einer Pause von 5 Sekunden pro Wiederholung. 
Allerdings wurden die Wiederholungen bis zum 
Muskelversagen durchgeführt. Die Anzahl der 
Serien (3-5) und die Pause zwischen den Serien 
(1 Minute) waren wiederum identisch mit dem 
Protokoll in Intervention A. 

Abb.1: a) Applikation der BFR-Manschette        b) BFR-Training am Fingerboard
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3 Ergebnisse

3.1 NIRS im Klettern 

In Abb. 2 sind die beim intermittierenden Kraft-
ausdauertest produzierten Verläufe der NIRS-
Parameter Gewebesättigungsindex (TSI  %), 
oxigenisiertes Hämoglobin (O2Hb), desoxigeni-
siertes Hämoglobin (HHb) und gesamtes Hämo-
globin (tHb) zu sehen. Die Regressionsanalyse 
brachte drei NIRS-Parameter zu Tage, die die 
Anzahl der Wiederholungen sehr gut vorher-
sagen konnten, R  =  ,514; R²  =  ,264; R²korr  =  ,246; 
F = 15,16, df = 127, p < ,001. Dabei handelte es sich 
um die mittleren Maxima von TSI % im Blut der 
Arbeitsmuskulatur während der Einzelwieder-
holungen in Relation zu den Baselinewerten, 
sowie um die mittleren Maxima und Minima 
von O2Hb. Die Suche nach Indizien der Ermü-
dung ergab einige NIRS-Parameter, die sich in 
der letzten „gültigen“ Wiederholung von der 
ersten Wiederholung, die nicht mehr korrekt 
ausgeführt werden konnte, unterschieden. 

Dies waren die bei der Wiederholung erreich-
ten Minima von O2Hb, sowohl absolut als auch 
in Relation zu einer vorher ermittelten Base-
line (p = ,047, d = ,136, bzw. p = ,031, d = ,150), die 
erreichten Maxima von tHb (p  =  ,045, d  =  ,160) 
und die erreichte Spannweite dieser beiden 
Parameter während der jeweiligen Wiederho-
lung (p = ,001, d = ,220 bzw. p = ,009, d = ,208).

Auch beim Klettern einer Wettkampfroute 
konnten NIRS-Parameter identifiziert werden, 
die auf eine Ermüdung hinweisen. In Abb. 3 
(S. 4) ist beispielhaft der Verlauf des HHb eines 
Probanden beim Durchklettern der Route abge-
bildet, das auch eine Phase des Schüttelns zur 
Regeneration enthält. Im letzten Intervall vor 
dem Absturz ergaben sich im Vergleich zum 
ersten Intervall bei Beginn des Kletterversuchs 
sowie im Vergleich zum Durchschnitt der vori-
gen 20-Sekunden-Intervalle signifikante Unter-
schiede für TSI % (p < ,001, d = 1,414 bzw. p = ,028, 
d =  ,355), HHb (p <  ,001, d = 2,377 bzw. p <  ,001, 
d  =  1,336) und tHb (p  <  ,001, d  =  0,916, bzw. 
p < ,001, d = ,676).

TSI% 

TSI% 
tHB 

tHB 

O2HB

HHB 

O2HB

HHB 

Abb. 2: Rohdaten der NIRS beim intermittierenden Kraftausdauertest.
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3.2 Trainingsmethoden zur  
Verbesserung der kleloKA

Bei der Trainingsinterventionsstudie schafften 
die Athletinnen im Pretest 10,2 ± 3,6 Wieder-
holungen im Kraftausdauertest, die Athleten 
10,6 ± 3,6. Die Verbesserung der Fingerkraftaus-
dauer nach den Interventionen (s. Abb. 3) war 
signifikant mit einer hohen Effektstärke, F(1, 
99) = 16,927, p < .001, η² = .146. Es gab weder eine 
Interaktion mit dem Geschlecht, F(1, 99) = 1,224, 
p = .271, η² = .012, noch mit der Trainingsme-
thode, F(1, 99) = 0,027, p = .871, η² < .001, noch 
eine Dreifach-Interaktion zwischen Messzeit-
punkt, Geschlecht und Trainingsmethode, F(1, 

99) = 0,820, p = .367, η² = .008. Durch die BFR-
Intervention steigerte sich die Anzahl der Wie-
derholungen bei den Frauen um 2,1 (20,8 %), bei 
den Männern um 2,4 Wiederholungen (23,5 %). 
Die Verbesserung durch das IFB-Training betrug 
1,2 Wiederholungen (11,5 %) für Frauen und 3,5 
Wiederholungen (31,8 %) für Männer.

4 Diskussion
Ein zentrales Ergebnis des Forschungsprojek-
tes ist die Identifikation der NIRS-Parameter, 
welche zum einen die Kraftausdauer am Fin-
gerboard vorhersagen und zum anderen Auf-
schluss über die muskuläre Ermüdung geben. 
Während in bisherigen Studien lediglich ein-
zelne Parameter analysiert wurden (z. B. Baláš 
et al., 2021; Fryer et al., 2016), ermöglicht die 
umfassende Analyse detaillierte Einblicke in 
die Prozesse der muskulären Energiebereitstel-
lung und Ermüdung. Als Beispiel sei die Akku-
mulation der HHb-Konzentration während des 
Kletterns einer Wettkampfroute zu nennen, wie 
sie bei inkrementellen Belastungen zu beobach-
ten ist (für eine Übersicht s. Boone et al., 2016). 
Diese zeigte bereits von Anfang an einen stei-
len Anstieg, was darauf hindeutet, dass bereits 
die ersten Züge Anstrengungen mit moderaten 
Intensitäten erforderten. Demzufolge zeigte 
auch der paarweise Vergleich signifikant gestie-
gene Konzentrationen zwischen dem Intervall 
vor Absturz und allen vorherigen Intervallen. 

Abb. 3: HHb-Verlauf eines Probanden beim Durchklettern der Wettkampfroute. 

Abb. 4: Veränderungen in der Kraftausdauer durch 
die Interventionen BFR (Blood-Flow-Re-
striction-Training) und IFB (Intermittieren-
des Fingerboard-Training).



137Evaluation von Trainingsinterventionen...

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

Somit eignet sich die Bestimmung des Verlaufs 
der HHb-Konzentration ideal für eine differen-
zierte Diagnostik der Kraftausdauerleistung. In 
zukünftigen Studien zum Klettern von Wett-
kampfrouten könnten durch eine Optimierung 
des Testprotokolls Wendepunkte im Kurven-
verlauf identifiziert werden und mit anderen 
Diagnoseparametern wie Ventilations- und 
Muskellaktatschwellen in Verbindung gebracht 
werden.

Bezüglich des Vergleiches der Trainingsmetho-
den können sowohl die IFB- als auch die BFR-
Methode für das kletterspezifische Training 
empfohlen werden, da beide sehr effektiv bei der 
Verbesserung der Fingerkraftausdauer waren. 
Der Vorteil der IFB-Methode ist, dass neben der 
Kraftausdauer auch die maximale Fingerkraft 
verbessert wurde. Allerdings ist die Trainingsbe-
lastung für die Finger bei dieser Methode höher. 
Gerade beim Klettern sind Verletzungen an den 
Fingern weit verbreitet (Lutter et al., 2021). Um 
solchen Verletzungen vorzubeugen, wäre ein 
Training unter BFR aus präventiver Sicht eine 
gute Alternative (Kelly et al., 2020), da die Belas-
tungsintensität deutlich geringer ist und der 
Trainingseffekt im Sinne einer Steigerung der 
Fingerkraftausdauer ebenso groß ist. Dies gilt 
in gleicher Weise für den Rehabilitationsprozess 
nach einer Verletzung. Ein weiterer Vorteil des 
BFR-Trainings im Spitzenklettern könnte darin 
liegen, dass aufgrund der geringeren Muskel-
schädigung die Erholungszeiten verkürzt wer-
den und somit die Trainingshäufigkeit erhöht 
werden kann (Patterson et al., 2019). Ein Nach-
teil der BFR-Methode ist, dass das Bandagieren 
der Gliedmaßen subjektiv oft als unangenehm 
empfunden wird, was auch von einigen Athleten 
in unserer Studie geäußert wurde. Daher sollten 
die Sportler und Sportlerinnen gemeinsam mit 
ihren Trainerinnen bzw. Trainern überlegen, 
welche Trainingsmethode für ihre individuelle 
Situation optimalerweise gewählt werden sollte. 
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1 Problem
Das Blood-Flow-Restriction Training (BFR) 
erfreut sich in den letzten Jahren einer stetig 
zunehmenden Popularität im Freizeit- wie im 
Leistungssport bei gleichermaßen steigender 
wissenschaftlicher Publikationsrate. Beim BFR 
Training wird mithilfe extern angelegter, spezi-
eller Blutdruckmanschetten um die trainierende 
Extremität der arterielle Einstrom in die Extre-
mität reduziert (arterielle Hypoxämie) und der 
venöse Rückstrom geblockt (venöse Hyperkap-
nie). Diese Trainingsmethode ermöglicht es, trotz 
der alleinigen Anwendung leichter mechani-
scher Belastungen (30 % der Maximalkraft, 1RM), 
einen Reiz zum Muskelaufbau zu setzen, der mit 
dem eines hoch-intensiven Krafttrainings (75 % 
1RM) vergleichbar ist (Vechin et al., 2015). Die 
bisherigen wissenschaftlichen Arbeiten waren 
zwar in der Lage, die Auswirkungen des Trai-
nings darzustellen, jedoch sind die zugrundelie-
genden Mechanismen und potentiellen Gefah-
ren noch nicht komplett verstanden (Spranger 
et al., 2015). Aus diesem Grund fokussierte das 
vorliegende Projekt die invasive Untersuchung 
von BFR-Training-induzierten Veränderungen 
auf Gefäß-, Blutgas- und Gewebsebene.

2 Methoden
Das vorliegende Projekt wurde in zwei Teilpro-
jekte gegliedert. Dabei wurde eine Belastung mit 
einer Krafttrainingsübung am „Beinstrecker“ 
(Studie 1) oder eine Ausdauerbelastung auf einem 
Fahrradergometer (Studie 2) durchgeführt. 

2.1 Studie 1

In dieser Studie absolvierten insgesamt 10 
gesunde Männer (Alter: 27,6 ± 6,4 Jahre, Größe: 
188 ± 6 cm, Körpermasse: 80,0 ± 5,9 kg) drei 
Belastungen an der Übung „Beinstrecker“ im 
Abstand von jeweils 4 Wochen. 

Dabei unterschieden sich die Protokolle in der 
mechanischen Belastung sowie der Addition 
von BFR: 

1. Leichte Belastung (LI): 30 % 1RM; 

2. Leichte Belastung mit BFR 
(LI+BFR): 30 % 1RM, 50 % arteri-
eller Verschlussdruck; 

3. Hohe Belastung (HI): 75 % 1RM. 

Alle Belastungen wurden in 4 Sätzen bis zur 
Ausbelastung durchgeführt und hatten jeweils 1 
Minute Pause zwischen den Sätzen.

Die Probanden erhielten vor der Belastung eine 
venöse Dauerverweilkanüle in einer Fußrü-
ckenvene (Rete venosum dorsale pedis) zur Dar-
stellung der intravenösen Druckveränderung, 
Gewinnung von Blutgasanalysen sowie Serum-
proben. Weiterhin wurde jeweils vor sowie nach 
der Belastung eine phlebodynamometrische 
Untersuchung der Venenfunktion durchgeführt. 
Dabei wurden die Probanden gebeten, nach einer 
Ruhephase zunächst 20 Wiederholungen Waden-
heben sowie anschließend 10 Kniebeugen durch-
zuführen. Diese Messung erlaubt, den charakte-
ristischen Abfall des venösen Blutdrucks unter 
Belastung zu analysieren und negative Effekte 
des Trainings im Akutstadium darzustellen.

Lokale und Systemische Effekte des Blutflussrest-
riktionstrainings (Blood-Flow-Restriction Training)
(AZ 070502/21-22)
Alexander Franz1,2, Patrick Wahl3, Sanghyeon Ji3 & Michael Behringer4 (Projektleitung)
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2.2 Studie 2

In der zweiten Studie vollzogen insgesamt 10 
gesunde Männer (Alter: 26,9 ± 4,6 Jahre, Größe: 
186 ± 6 cm, Körpermasse: 79,9 ± 9,0 kg) drei Aus-
dauerbelastungseinheiten auf einem Fahrrader-
gometer im Abstand von jeweils 4 Wochen. Mit-
tels einem Rampentest vor Studienstart wurde 
die individuelle Peak-Leistung (Wpeak) bestimmt. 
Die folgenden Protokolle unterschieden sich 
in der Belastungsintensität sowie der Addition 
von BFR: 1. Leichte Belastung (LI): 55  % Wpeak 
Dauerbelastung; 2. Leichte Belastung mit BFR 
(LI+BFR): 55 % Wpeak Dauerbelastung, 50 % arte-
rieller Verschlussdruck; 3. Hohe Belastung (HI): 
Intervalle mit 10 x 1 min bei 90 % Wpeak mit einer 
Recovery-Phase bei 20  % Wpeak zwischen den 
Intervallen. Die Gesamtarbeit (kj) der drei Proto-
kolle war gleich (total work-matched protocol). 

Die Probanden erhielten vor der Belastung eine 
venöse Dauerverweilkanüle in eine Fußrücken-
vene (Rete venosum dorsale pedis) zur Gewin-
nung von Blutgasanalysen sowie Serumproben. 
Weiterhin wurde den Probanden eine minimal-
invasive Mikrodialyse (MD) in den M. vastus 
lateralis gelegt. Durch die MD war es möglich, 
kontinuierlich während der Belastung Proben 
aus dem Interstitium des M. vastus medialis zu 
gewinnen und zu analysieren. 

3 Ergebnisse

3.1 Studie 1 (Beinstrecker)

Das 1RM bei der Beinstrecker-Übung lag im Mit-
tel bei 77,0 ± 10,7 kg. Somit wurde ein Gewicht 
von 23,1 ± 3,2 kg für die LI- und LI+BFR-Belas-
tung und 57,8 ± 8,0 kg für die HI-Belastung einge-
setzt. Der vor der LI+BFR-Belastung gemessene 
individuelle arterielle Verschlussdruck (A. femo-
ralis) lag bei 203 ± 12 mmHg (d. h. 102 ± 6 mmHg 
für die Belastung).

In Abb. 1A wird die Gesamtarbeit bei den jeweili-
gen Belastungseinheiten (LI, LI+BFR und HI) dar-
gestellt. Bei der einfaktoriellen Varianzanalyse 
konnte ein signifikanter Haupteffekt (p = 0,003, 
ƞp

2  =  0,337) gefunden werden. Dabei wurde 
ein signifikanter Unterschied (p < 0,05) in der 
Gesamtarbeit zwischen LI + BFR (66,7 ± 11,6 AU) 
vs. LI (90,0 ± 25,7 AU) und HI (96,9 ± 19,1 AU), 
nicht aber zwischen LI und HI festgestellt. 

Die peripheren Venendrücke während der Belas-
tung in unterschiedlichen Bedingungen sind 
in Abb. 1B veranschaulicht. Durch die ANOVA 
mit Messwiederholung konnte ein signifikanter 
Haupteffekt für die Zeit (p < 0,001, ƞp

2  =  0,348) 
nachgewiesen werden, wobei weder ein Haup-
teffekt für die Bedingung (p = 0,117, ƞp

2 = 0,185) 
noch einInteraktionseffekt (p = 0,422, ƞp

2 = 0,088) 
vorlag. 

Abb. 1: Abbildung 1. Gesamtarbeit (A) und Veränderungen des peripheren Venendrucks (B) beim niedrig-
intensiven Krafttraining (LI), niedrig-intensiven Krafttraining mit Blood-Flow-Restriction (LI+BFR) 
sowie hochintensiven Krafttraining (HI). Gesamtarbeit = Gesamtanzahl der Wiederholung X % des 
1RMs. Alle Werte sind als Mittelwert ± Standardabweichung angegeben. *p < 0,05, signifikanter Un-
terschied im Vergleich zu LI+BFR. #p < 0,01, signifikanter Unterschied im Vergleich zum Ausgangs-
wert (Prä).

A B
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Aus dem post-hoc-Test für den Zeiteffekt ergab 
sich ein signifikanter Anstieg des peripheren 
Venendrucks beim ersten Satz der Belastung 
(p  <  0,05), welcher über die weiteren Sätze auf 
einem ähnlichen Niveau lag (s. Abb. 1B).

Die phlebodynamometrischen Parame-
ter (Ruhe- und tiefste Druckwerte sowie die 
Druckausgleichzeit) vor (Pre) und nach (Post) 
der jeweiligen Belastungseinheiten sind in der 
Abb. 2 dargestellt. 

Aus der ANOVA mit Messwiederholung ergab 
sich, dass weder die Kraftbelastung selbst (d. h. 
Haupteffekt für die Zeit: 0,121 < p < 0,228, 0,062 
< ƞp

2 = 0,068) noch die Intervention (d. h. Haut-
effekt für die Bedingung: 0,797 < p < 0,932, 0,006 
< ƞp

2 = 0,019) einen Einfluss auf die phlebodyna-
mometrischen Parameter hat.

Die venösen K+-, Na+- und La–-Konzentrati-
onswerte vor, während und nach der jeweiligen 
Belastungseinheiten sind in Abb. 3 dargestellt. 

Abb. 2: Ruhevenendruckwert (A), tiefster Venen-
druckwert (B) und Venendruckausgleich-
zeit (C) während der phylebodynamome-
trischen Messung vor (Pre) und nach (Post) 
dem niedrig-intensiven Krafttraining 
(LI), niedrig-intensiven Krafttraining mit 
Blood-Flow-Restriction (LI+BFR) sowie 
hoch-intensiven Krafttraining (HI). Alle 
Werte sind als Mittelwert ± Standardab-
weichung angegeben.

Abb. 3: Veränderungen der venösen Kalium- [K+] 
(A), Natrium- [Na+] (B) und Laktat-Kon-
zentration [La-] (C) vor, während und 
nach dem niedrig-intensiven Krafttraining 
(LI), niedrig-intensiven Krafttraining mit 
Blood-Flow-Restriction (LI+BFR) sowie 
hoch-intensiven Krafttraining (HI). Alle 
Werte sind als Mittelwert ± Standardabwei-
chung angegeben. # p < 0,01, signifikanter 
Unterschied im Vergleich zum Ausgangs-
wert (Prä).

A

B

C

A

B

C
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Für alle untersuchten Parameter konnte ein 
signifikanter Haupteffekt für die Zeit (K+: 
p < 0,001, ƞp

2 = 0,535; Na+: p < 0,001, ƞp
2 = 0,315; 

La–: p  <  0,001, ƞp
2=  0,677) festgestellt werden, 

wohingegen kein signifikanter Haupteffekt für 
die Intervention (K+: p = 0,702, ƞp

2 = 0,035; Na+: 
p = 0,239, ƞp

2 = 0,110; La–: p = 0,639, ƞp
2 = 0,037) und 

Interaktionseffekt (K+: p = 0,160, ƞp
2 = 0,134; Na+: 

p = 0,758, ƞp
2 = 0,056; La–: p = 0,629, ƞp

2 = 0,055) 
vorlagen. 

Aus dem post-hoch-Test für die Zeiteffekte 
ergab sich, dass die venöse K+-Konzentration 
nach dem ersten Satz der Belastung signifikant 
anstieg und bei den folgenden Sätzen auf einem 
ähnlichen Niveau blieb (p < 0,01). Diese fiel 5 min 
nach der Beendigung der Belastung wieder auf 
das Baseline-Niveau zurück (s. Abb. 3A). 

Hinsichtlich der venösen Na+-Konzentration 
wurde ein signifikanter Unterschied im Ver-
gleich zum Ausgangswert nach dem dritten und 
vierten Satz der Belastung festgestellt (p < 0,01), 
wobei in der Postbelastungsphase (Post 5 bis 
Post 60) kein signifikanter Unterschied zum 
Ausgangswert mehr zu finden war (s. Abb. 3B).

Für die venöse La–-Konzentration konnte ein 
signifikanter Anstieg erst nach dem zweiten Satz 
der Belastung im Vergleich zum Ausgangswert 
beobachtet werden (p < 0,05), welcher sich bis 
zum Zeitpunkt Post 5 fortsetzte. 10 min nach 
der Beendigung (Post 10) nahm die venöse La–-
-Konzentration kontinuierlich ab, sodass 60 min 
nach der Beendigung (Post 60) kein signifikanter 
Unterschied zum Ausgangswert mehr bestand 
(s. Abb. 3C).

3.2 Studie 2 (Ausdauerbelastung)

Die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2peak) 
und (Wpeak) der Testpersonen lagen im Mittel 
bei 4182 ± 638 ml·min-1 (relativ 52,8 ± 9,0 ml·kg-
1·min-1) und 376 ± 71 W. Somit wurde eine Ziel-
leistung von 200 ± 44 W für die LI- und LI+BFR-
Belastung und 332 ± 68 W (72 ± 21 W für die 
Erholungsphase) für die HI-Belastung eingesetzt, 
und die Gesamtarbeit lag im Mittel 286 ± 61 kJ 
für alle Protokolle. Der vor der LI+BFR-Belas-
tung gemessene individuelle arterielle Ver-
schlussdruck (A. femoralis) lag im Durchschnitt 
bei 194 ± 19 mmHg (rechts; 86 ± 33 mmHg für 
die Belastung) bzw. bei 190 ± 19 mmHg (links; 
84 ± 33 mmHg für die Belastung).

A

B

Abb. 4: Veränderungen der systemischen (venöses 
Blut (A)) und lokalen (Interstitium des M. 
vastus lateralis (B)) Laktatkonzentration 
vor, während und nach der Ausdauerbe-
lastung mit 50 % der peak Leistung (Wpeak) 
(LI), mit LI mit Blood-Flow-Restriction 
(LI+BFR) sowie der Intervallbelastung (HI). 
Die farbig unterlegten Balken stellen die 
jeweiligen Belastungseinheiten (grün: Auf-
wärmung, rot: LI-Belastung, blau: HI-Be-
lastung) dar. Die Werte sind als Mittelwert 
± Standardabweichung angegeben. #p < 
0,05, signifikanter Unterschied im Vergleich 
zum Ausgangswert (Pre) innerhalb der LI-
BFR; *p  <  0,05, signifikanter Unterschied 
im Vergleich zum Ausgangswert (Pre) in-
nerhalb der HI; ¶p < 0,05, signifikanter Un-
terschied zwischen LI und LI+BFR inner-
halb der jeweiligen Zeitpunkte; §p < 0,05, 
signifikanter Unterschied zwischen LI und 
HI innerhalb der jeweiligen Zeitpunkte.

In Abb. 4 ist die venöse und muskel-interstitielle 
Laktatkonzentration vor, während und nach der 
Ausdauerbelastung dargestellt.
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Hinsichtlich der venösen Laktatkonzentration 
(Abb. 4A) konnte ein signifikanter Interaktions-
effekt (p < 0,001, ƞp

2 = 0,391) errechnet werden. 
Aus der weiteren Analyse ergab sich ein signifi-
kanter Haupteffekt für die Zeit innerhalb aller 
Bedingungen (LI: p < 0,001, ƞp

2 = 0,637; LI+BFR: 
p < 0,001, ƞp

2 = 0,730; HI: p < 0,001, ƞp
2 = 0,809). 

Zudem konnte ein signifikanter Hauptef-
fekt für die Bedingung zu allen Zeitpunkten 
(0,001  <  p  <  0,006, 0,630 < ƞp

2 < 0,324) außer 
Pre (p  < 0,690, ƞp

2=  0,201) und Ex 0´ (p < 0,314, 
ƞp

2  0,284) festgestellt werden. 

Der post-hoch-Test für die Zeiteffekte zeigte, 
dass bei der LI+BFR- und HI-Belastung die 
venöse Laktatkonzentration zum Zeitpunkt 
von Ex 7‘ bis Post 5‘ signifikant höher war als 
der Ausgangswert (p < 0,05), während bei der LI-
Belastung kein nennenswerter Unterschied im 
Vergleich zum Ausgangswert (p > 0,09) gefunden 
wurde. Beim post-hoch-Test für die Konditions-
effekte konnte ein signifikanter Unterschied in 
der venösen Laktatkonzentration zwischen LI- 
und LI+BFR-Belastung zum Zeitpunkt von Ex 
3´bis Post 60´ (p < 0,01) festgestellt werden, wäh-
rend zwischen LI- und HI-Belastung signifikante 
Unterschiede zu den Zeitpunkten von Ex 7´bis 
Post 5´ vorlagen (p < 0,01). Zwischen LI+BFR- 
und HI-Belastung bestand kein Unterschied in 
der venösen Laktatkonzentration (p > 0,155). 

Aufgrund vor- sowie während der Belastung 
geschädigter Sonden konnte nur eine unvoll-
ständige statistische Datenanalyse (N =  17 von 
30), sowie nur eine deskriptive Analyse für die 
MD-Daten durchgeführt werden (s. Abb. 4B). 

Die venöse K+-, Na+-Konzentration vor, wäh-
rend und nach der Ausdauerbelastung ist in 
Abb. 5 dargestellt. 

Aus dem ANOVA mit Messwiederholung für 
die venöse K+-Konzentration ergab sich, dass es 
weder einen Haupteffekt für die Zeit (p = 0,316, 
ƞp

2 = 0,054) und Bedingung (p = 0,607, ƞp
2 = 0,046) 

noch einen Interaktionseffekt (p =  0,604, 
ƞp

2 = 0,067) vorlag.

Hinsichtlich der venösen Na+-Konzentration 
konnte ein signifikanter Haupteffekt für die 
Zeit (p < 0,001, ƞp

2  =  0,449) festgestellt werden, 

Abb. 5: Veränderungen der venösen Kalium- [K+] 
(A) und Natrium-Konzentration [Na+] (B) 
vor, während und nach der Ausdauerbe-
lastung mit 50 % der peak Leistung (Wpeak) 
(LI), mit LI mit Blood-Flow-Restriction 
(LI+BFR) sowie der Intervallbelastung (HI). 
Die farbig unterlegten Balken stellen die 
jeweiligen Belastungseinheiten (grün: Auf-
wärmung, rot: LI-Belastung, blau: HI-Be-
lastung) dar. Die Werte sind als Mittelwert 
± Standardabweichung angegeben. *p < 
0,05, signifikanter Unterschied im Vergleich 
zum Ausgangswert (Prä).

während der Haupteffekt für die Bedingung 
(p = 0,205, ƞp

2 = 0,119) und der Interaktionseffekt 
(p =  0,513, ƞp

2  =  0,070) statistisch nicht signifi-
kant waren. Der post-hoc-Test für den Zeiteffekt 
zeigte, dass die venöse Na+-Konzentration zu 
den Zeitpunkten von Ex 3‘ bis Post 5‘ signifikant 
höher war als der Ausgangswert (p < 0,01).

B

A
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4 Diskussion
Die Ergebnisse des vorliegenden Projektes zei-
gen, dass die Applikation von BFR zu einer vor-
zeitigen Ermüdung führt. So konnte in der ers-
ten Studie gezeigt werden, dass in der LI-BFR 
Bedingung die niedrigste Gesamtarbeit bis zur 
Ausbelastung verrichtet werden konnte. 

Gleichzeitig ist die metabolische Auslenkung, 
gemessen an der Laktatkonzentration im Blut 
für die LI+BFR Bedingung vergleichbar mit 
den anderen beiden Bedingungen (LI und HI). 
Auch in der zweiten Studie zeigte sich nach der 
LI+BFR Belastung auf dem Fahrradergometer 
ein Serum-Laktatanstieg, der ähnliche Werte 
zeigte wie nach der HI Bedingung. Wenngleich 
die statistische Analyse der Mikrodialysepro-
ben aufgrund fehlender Werte deskriptiv blei-
ben musste, zeichnete sich nach der Ergome-
terbelastung ein ähnliches Bild im Gewebe ab 
(bei absolut höheren Werten). Daraus lässt sich 
schließen, dass sich mit Hilfe von BFR ein meta-
bolischer Stress induzieren lässt, wie er sich nor-
malerweise (ohne BFR) erst bei hohen Intensitä-
ten einstellt. 

Im Rahmen der Kraftbelastung kam es zu einem 
Anstieg der intravasal gemessenen venösen 
Drücke. Entgegen unseren früheren Untersu-
chungen konnte jedoch kein Unterschied im 
Anstieg zwischen den verschiedenen Bedin-
gungen gefunden werden. Die Gründe für diese 
widersprüchlichen Ergebnisse sind jedoch 
unklar und bedürfen weiterer Untersuchungen. 
Eine BFR-bedingte Entgleisung der Elektrolyt-
konzentrationen konnte nicht beobachtet wer-
den. Die oftmals befürchtete Ischämie-bedingte 
Hyperkaliämie als Risikofaktor des BFR-Trai-
nings konnte somit nicht bestätigt werden. 

Insgesamt lässt sich aus den gewonnenen Daten 
schließen, dass das BFR-Training zu einem ver-
stärkten metabolischen Stress führt, ohne dabei 
hohe mechanische Belastungen bzw. Gesamtar-
beit anzuwenden. 

Diese Tatsache ist wichtig für die Periodisierung 
mechanischer und metabolischer Trainingsreize 
und bietet Trainerinnen und Trainern die Mög-
lichkeit, metabolische Reize in verkürzter Zeit zu 
applizieren. In zukünftigen Untersuchungen ist 
zu klären, ob sich auch die erforderliche Regene-
rationszeit nach einem BFR-Training vom klassi-
schen Training unterscheidet. Die untersuchten 
gesundheitlichen Risiken, wie die intravasalen 
Drücke und Elektrolytveränderungen, zeichnen 
in der vorliegenden Studie kein besorgniserre-
gendes Bild. Da jedoch in einer vorangehenden 
Untersuchung deutliche Unterschiede zwischen 
Kraftbelastungen mit und ohne BFR gefunden 
werden konnten (Varró & Baczkó, 2010), sind 
weitere Untersuchungen hierzu erforderlich, 
um eine abschließende Beurteilung des Risikos 
abgeben zu können.
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1 Problemstellung
Gegenwärtig besteht eine Lücke in der direkten 
Messung wesentlicher Merkmale der Schwimm-
leistung und -bewegung in der Komplexen Leis-
tungsdiagnostik (KLD) sowie im täglichen Trai-
ning. Bisher existieren keine systematischen 
Messungen der Vorwärts- und Vertikalbeschleu-
nigung, der Rollbewegungen (Rotation um die 
Längs- und Querachse) der SchwimmerInnen 
und deren Wirkung auf die Schwimmgeschwin-
digkeit. Die Optimierung der Schwimmbewe-
gung ist bisher an die Erfahrung und Intuition 
der TrainerInnen und AthletInnen gebunden. 
Aus trainingspraktischer Sicht bestehen Prob-
leme insbesondere in der Unterwasser Delphin-
Beinbewegung während der Tauchphase, in 
einem langen vortriebswirksamen Armzug und 
der optimalen Rotation um die Körperlängs-
achse im Kraul- und Rückenschwimmen sowie 
in der Kopplung der Arm- und Beinbewegung 
im Brust- und Delphinschwimmen. Die Ansteu-
erung der Schwimmtechniken im Bewegungs-
prozess wird wesentlich durch das Fehlen eines 
messtechnisch gestützten Echtzeit-Feedbacks 
eingeschränkt.

Für eine direkte Messung der Bewegung eignen 
sich Inertialsensoren (IMU), da sie wesentliche 
Vorteile gegenüber dem bisherigen Goldstan-
dard der Videoanalyse haben (Callaway & Cobb, 
2009). IMU messen die 3D-Beschleunigung und 
mithilfe von Gyroskopen die Rotation (Rollen, 
Stampfen, Gieren) um die drei Körperachsen 
(Längs-, Quer- und Tiefenachse) des Körper-
punktes, an dem das Messsystem angebracht 
wird. 

So sind die erhobenen Messwerte objektiv 
(unabhängig vom Beobachter), können mit 
hoher Genauigkeit (zeitliche und räumliche Auf-
lösung) gemessen werden und stehen schnell 
zur Verfügung.

Das schwimmspezifische Mess- und Echtzeit-
Audio-Feedback-System (EAF) Sofiswim wurde 
in Kooperation zwischen der Universität Ham-
burg und der BeSB GmbH entwickelt (Engel, 
Schaffert, Mattes & Rosenmöller, 2014; Schaf-
fert, Engel & Mattes, 2018). Das Gerät basiert 
auf einem IMU mit Sonifikationseinheit zur 
Echtzeit-Übertragung der Klangsequenzen an 
die SchwimmerInnen sowie einer Bluetooth 
Schnittstelle zur nachträglichen Übertragung 
der Messdaten für die TrainerInnen an Land. 
Das System soll mit KaderathletInnen des DSV 
während der KLD und in Trainingsexperimen-
ten evaluiert (Validität, Reproduzierbarkeit und 
Trainingswirksamkeit) und ein Beitrag zur Ver-
besserung der Schwimmtechniken und -leis-
tung des Unterwasser Delphin-Kicks (UDK) 
im Delphin-, Brust- und Freistilschwimmen 
erbracht werden.

2 Methode
Sofiswim besteht aus einem 3D-IMU (Mess-
bereich ± 2; (Auflösung 0,01 m/s²) und einem 
3D-Gyroskop (Messbereich ± 250 °/s, Auflösung 
0,01 °/s). Die Abtastfrequenz beträgt 100  Hz. 
Sofiswim wird mit einem Gurt am unteren 
Rücken befestigt. Die statistische Auswertung 
der Messdaten erfolgte mit SPSS (festgelegtes 
Signifikanzniveau: 95 %).

Evaluation eines Mess- und Echtzeit-Audio-Feed-
back Systems (SofiSwim) in der KLD und im  
Wassertraining mit Kaderathletinnen und -athleten 
des DSV 
(AZ 070804/19-21)
Klaus Mattes (Projektleitung), Nina Schaffert & André Engel 
Universität Hamburg, Arbeitsbereich Bewegungs- und Trainingswissenschaft
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2.1 Fragestellung 1

Validität der Messdaten von Sofiswim für die 
Bahnzeit, Anzahl Zyklen, Zugfrequenz und -zeit 
aus der automatischen Mustererkennung im Ver-
gleich zur Videoanalyse.

In zwei Untersuchungen (I: sieben männliche 
Kaderathleten des DSV (18,0 ± 2,2 Jahre), II: elf 
Probanden (20,0 ± 3,6 Jahre)) wurden der UDK 
jeweils über 2 x 15 m in Bauchlage mit maxima-
ler Intensität absolviert. Die Versuche wurden 
gleichzeitig auf Video aufgezeichnet und mit 
SofiSwim gemessen. Die erhobenen Parameter 
beider Systeme (Zykluszeit, Down- und Upkick) 
wurden mit Bland-Altman Plots und einer 
ANOVA mit Messwiederholung miteinander 
verglichen und der ICC (3.1) bestimmt.

2.2 Fragestellung 2

Relative und absolute Reproduzierbarkeit der 
Messdaten von Sofiswim beim UDK und Kraul-
schwimmen bei Testwiederholung.

Die Probanden und die Durchführung für den 
UDK ist identisch mit denen aus Fragestel-
lung  1. Die Untersuchung zum Kraulschwim-
men erfolgte mit sieben Kaderathleten des DSV 
(zwei Frauen (17,5 ± 0,5 Jahre) und fünf Männer 
(18,2 ± 2,6 Jahre). Es wurden jeweils 2 x 200 m 
Kraul in der zweiten Stufe des PANSOLD Tests 
geschwommen. Für beide Schwimmarten wur-
den die relative Reproduzierbarkeit mittels ICC 
(3.1) und Cronbachs α überprüft, die absolute 
Reproduzierbarkeit mittels t-Test sowie SEM 
(Standard Error of Mean) und CR (Coefficient of 
Repeatability).

2.3 Fragestellung 3

Welche messtechnisch beschreibbaren Verände-
rungen in den kinematischen Merkmalen treten in 
den Belastungsbereichen des Wassertrainings und 
in Abhängigkeit von der Leistungsklasse in drei 
Schwimmarten (UDK, Delphin und Kraul) auf?

Im Delphinschwimmen wurde exemplarisch 
eine Sportlerin regionalen Niveaus (15 Jahre) 
mit einer Sportlerin überregionalen Niveaus 
(16 Jahre) verglichen. Für den UDK erfolgte 
ein Vergleich eines Sportlers internationalen 
Niveaus (21 Jahre) mit einer Sportlerin regio-

nalen Niveaus (15 Jahre). Die Vergleiche erfolg-
ten grafisch anhand ausgewählter Messgrößen 
(Vorwärtsbeschleunigung und Hüftrotation 
bzw. Vorwärts- und vertikale Beschleunigung). 
Zudem erfolgte eine quantitative Auswertung 
einzelner Parameter des UDK (Zyklusdauer, Zeit 
für den Upkick/Downkick). Für Delphin wurden 
zudem die Schlüsselposen des Bewegungszyklus 
der beiden Sportlerinnen miteinander vergli-
chen.

Bei Kraul schwammen 15 SportlerInnen (sechs 
Frauen, 16,3 ± 5,0 Jahre, neun männlich, 22,3 ± 9,9 
Jahre) jeweils 200 m in drei Geschwindigkeits-
stufen (85 %, 90 % und 100 % Bestzeitniveau). Die 
SchwimmerInnen wurden vor Auswertungsbe-
ginn in zwei Gruppen mit stabiler (sB) und insta-
biler Bewegungsausführung (iB) eingeteilt. Die 
Veränderung der Parameter Zyklusfrequenz, 
Amplitude der Hüftrotation, Hüftrotationsge-
schwindigkeit und Vorwärtsbeschleunigung in 
Abhängigkeit von der Schwimmgeschwindig-
keit wurden untersucht. Für die Unterschieds-
prüfung erfolgte eine SPM-Analyse (Statistical 
Parameter Mapping) der Hüftrotation, der Vor-
wärtsbeschleunigung und der Hüftrotationsge-
schwindigkeit. Die Zyklen aller SportlerInnen 
der jeweiligen Gruppe wurden auf 100 % zeit-
normalisiert und ein mittlerer Zyklus errechnet.

2.4 Fragestellung 4

Zeigen sich durch EAF Ansteuerungseffekte für 
Delphin und Brust sowie für die Ausführung des 
UDK?

Die Untersuchung bestand aus einem Praxisteil 
zur Bewertung des EAF im Einsatz (12 Proban-
den, vier männlich (16,3 ± 1,9 Jahre) und acht 
weiblich (15,1 ± 1,3 Jahre)) und einem Online-
Fragebogen zur Bewertung verschiedener 
Feedbackvarianten im UDK, Brust- und Kraul-
schwimmen (18 Teilnehmer (31,8 ± 8,9 Jahre), 
12 Männer (34,4 ± 11,0 Jahre) und sechs Frauen 
(29,0 ± 6,5 Jahre)). 

Im Praxisteil führten die Probanden jeweils 
den UDK mit kontinuierlicher oder diskreter 
Sonifikation aus. Die kontinuierliche Sonifika-
tion moduliert die Tonhöhe eines Dauertones 
entsprechend der gemessenen Vorwärtsbe-
schleunigung (in Ruhe ist ein gleichmäßiger 
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Ton hörbar). Je größer die Vorwärtsbeschleuni-
gung desto höher wird der abgespielte Ton. Die 
diskrete Sonifikation erzeugt nur dann einen 
hörbaren Ton, wenn ein Beschleunigungsmaxi-
mum vorliegt. Auch hier ist die Tonhöhe an die 
Beschleunigung gekoppelt. Die Auswertung der 
Fragebögen erfolgte deskriptiv.

2.5 Fragestellung 5

Intrazyklische Untersuchung des Delphin-, 
Rücken-, Brust- und Kraulschwimmens.

Zehn Probanden (sechs weibliche (14,8 ± 0,9 
Jahre) und vier männliche (16,0 ± 0,7 Jahre)) 
schwammen in jeder der vier Lagen jeweils 
100 m in mittlerer Intensität. Die Messungen 
erfolgten mit SofiSwim und Videoaufzeich-
nung. Die Messdaten wurden mit dem Video-
bild synchronisiert und die Zyklusphasen und 
Schlüsselposen technikleitbildmodellgerecht 
den entsprechenden Datenpunkten zugeord-
net und schwimmartspezifisch ausgewertet. Für 
Delphin und Brust wurde die horizontale und 
vertikale Beschleunigung untersucht, für Kraul 
und Rücken die horizontale Beschleunigung, 
Hüftrotation und Rotationsgeschwindigkeit. 
Die einzelnen Zyklen wurden auf 100 % zeitnor-
malisiert und mit dem Technikmodell und den 
abgeleiteten Schlüsselposen und Zyklusphasen 
verglichen. Zur Unterschiedsanalyse der Leis-
tungsniveaus wurde ein mittlerer Zyklus aus 
den Zyklen aller SchwimmerInnen gebildet und 
zu jedem Punkt die Standardabweichung darge-
stellt.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Fragestellung 1

Die in Untersuchung 1 errechneten ICC-Koeffi-
zienten zeigen für die Zyklusdauer (0,798) eine 
gute und für den Down- (0,546) und Upkick 
(0,578) eine mäßige Reliabilität. Allerdings sind 
die aus dem Videobild und den SofiSwim-Daten 
extrahierten Zeiten fehlerbehaftet. Der Fehler 
bei den IMU-Zeiten beträgt ± 0,01 s aufgrund der 
Abtastrate von 100 Hz und beim Videobild von 
± 0,02 s. Somit beläuft sich der mögliche Mess-
fehler auf ± 0,06 s. Dagegen differieren die IMU-
Zeiten zu denen aus dem Video nur zu 0,004-
0,012 s. Unter Berücksichtigung des Messfehlers 
und der bisherigen Genauigkeit der Messsys-
teme (Stoppuhr: 0,01 s Zeitauflösung) bestehen 
zwischen den SofiSwim- und Videozeiten keine 
praxisrelevanten Abweichungen. Die Ergebnisse 
der zweiten Untersuchung bestätigen die aus 
der ersten (siehe Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. Abb. 1).

Die mit SofiSwim gemessene Vorwärtsbe-
schleunigung korrespondiert mit der Auf- und 
Abwärtsbewegung der Füße. Somit erzielen 
auch die Daten der Vorwärtsbeschleunigung int-
razyklische Informationen über die Bewegungs-
ausführung (Abb. 2) (Engel, Schaffert, Wobbe & 
Mattes, 2020). 

Statistisch signifikante Unterschiede zwischen 
den Messsystemen bestehen in der Bestimmung 
der Zeiten für den Down- und Upkick (Diffe-

Abb. 1: Vergleich der Video- und IMU-Daten für den UDK aus Untersuchung 1 (links) und Untersuchung 2 
(rechts).
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renz: 0,04-0,07 s) vermutlich aufgrund der gerin-
gen Zuverlässigkeit bei Erkennung der Umkehr-
punkte der Hüfte und Füße aus dem Videobild. 
Allerdings liegen die Unterschiede nur knapp 
oberhalb des Messfehlers (0,045 s) und haben 
somit keine praktische Relevanz.

3.2 Fragestellung 2

Die relative Reproduzierbarkeit der Messung 
(ICC) liegt beim Kraulschwimmen für die 
Schwimmzeit, das Rotationsmaximum, -amp-
litude und Zykluszeit im exzellenten Bereich 
(0,918-0,986). Das Rotationsminimum erzielte 
eine gute Reliabilität (0,879). Das Cronbachsche α 
bestätigt die Werte von 0,919-0,985 als im exzel-
lenten Bereich. Die absolute Reproduzierbarkeit 
wird durch den SEM und CR über die gemittel-
ten Werte alle Sportler in Tab. 1 dargestellt.

Die Messungen beider Durchgänge wurden 
zudem auf statistisch signifikante Unterschiede 
untersucht, um zu überprüfen, ob die Messung 
von der Sensoranbringenden Person unabhän-
gig ist. Bei vier Probanden traten signifikante 
Unterschiede im Rotationsminimum oder 
-maximum auf. Zudem unterschied sich die 
Rotationsamplitude in sechs Messungen signifi-
kant zwischen den Durchgängen. Die Schwimm-
zeit unterschied sich nur einmal signifikant, die 
Zykluszeit in keinem der untersuchten Fälle. 

Die Stabilität der Zyklus- und Schwimmzeit zwi-
schen den Durchgängen lässt auf vergleichbare 
Messungen schließen. Damit stellt die Anbrin-
gung des Sensors eine mögliche Fehlerquelle bei 
der Bestimmung der Rotationsdaten dar.

Für den UDK liegen die ICCs für den Down- 
(0,614) und Upkick (0,726) jeweils im mäßigen 
Bereich, für die vertikale Beschleunigung (0,757) 
und die Winkelgeschwindigkeit (0,763) im guten 
und für die Zykluszeit (0,913) im exzellenten 
Bereich. Die Werte für Cronbachs α unterstrei-
chen diese Aussage. Die Reproduzierbarkeit der 
Messwerte für den Downkick (0,761) liegt im 
akzeptablen Bereich, für den Upkick (0,841), die 
vertikale Beschleunigung (0,862) und die Win-
kelgeschwindigkeit (0,865) im guten Bereich. Die 
Zykluszeit (0,913) ist exzellent reproduzierbar. 
Damit ist die Messung unabhängig vom Mess-
zeitpunkt und der Sensoranbringenden Person 
reproduzierbar.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Para-
meter von zwei identisch durchgeführten Mes-
sungen höchstens um 0,015 s (Zykluszeit) bzw. 
0,022  s (Downkick) differieren. Die CR-Werte 
liegen zwischen 0,029 s (Zykluszeit) und 0,043 s 
(Downkick) und haben keine praktische Rele-
vanz.

Abb. 2: Vergleich Zykluszeit, Down- und Upkick der Hüfte zwischen den Videodaten und mit SofiSwim er-
mittelten Werten (links) sowie Vergleich der gleichen Werte, errechnet aus der Hüftrotation und der 
Vorwärtsbeschleunigung (rechts).

Schwimmzeit [s] Rotmin [°] Rotmax [°] Rotamp [°] Zykluszeit [s]

SEM 0,27 0,85 0,68 0,16 0,00

CR 0,57 1,69 1,35 0,32 0,01

Tab. 1: SEM und CR Werte gemittelt über alle sieben Probanden.
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3.3 Fragestellung 3

Für den UDK konnte erstmals gezeigt werden, 
dass die bisher nur aus der Videoanalyse abge-
leiteten Unterschiede zwischen SchwimmerIn-
nen auch messtechnisch nachgewiesen werden 
können. Die Zykluszeit des Schwimmers mit 
internationalem Niveau betrug 0,36 s und 0,46 s 
bei der regionalen Schwimmerin. Der Downkick 
dauert 0,09 bzw. 0,12 s und der Upkick 0,27 bzw. 
0,34 s.

Auch die Einzelfallbetrachtung bei Delphin 
zeigte Unterschiede in der Bewegungsausfüh-
rung in den Messdaten. Die höheren Werte in 
der horizontalen und vertikalen Beschleuni-
gung wurden im Kurvenverlauf der schnelleren 
Schwimmerin gefunden.

Beim Vergleich der sB und iB Gruppe im Kraul-
schwimmen zeigte sich, dass die sB-Gruppe 
sowohl bei 85 % als auch bei 100 % ihrer Best-
zeit schneller schwamm als die iB-Gruppe 
(2:42,75 min zu 3:00,24 min und 2:31,46 min zu 
2:43,20 min). Der zeitnormierte und gemittelte 
Zyklus zeigt deutlich kleinere Schwankungen 
(Standardabweichung) in allen untersuchten 
Parametern. Beispielhaft zeigt Abb. 3 den Hüf-
trotationswinkel in den Geschwindigkeitsstufen 
85 % und 100 %. Die SPM-Analyse zeigte signifi-
kante Unterschiede zwischen den Gruppen bei 
den Rotationsextremen.

Trotz der geringen Leistungsunterschiede zwi-
schen beiden Gruppen weisen die Ergebnisse 
darauf hin, dass die sB-Gruppe mit einer gleich-
mäßigeren und damit effizienteren Bewegungs-
ausführung eine höhere Schwimmgeschwindig-
keit erreicht.

Abb. 3: SPM-Analyse des Rotationswinkels für die iB und sB Gruppe. Jeweils links ist der Mittelwert und die 
Standardabweichung für einen Zyklusverlauf dargestellt und rechts die Ergebnisse des t-Tests für 
den Rotationswinkel.

3.4 Fragestellung 4

Die Umfrageergebnisse zeigten, dass beide Soni-
fikationsvarianten die Eigenschaften der Bewe-
gung abbilden und in Beziehung zum eigenen 
Bewegungsempfinden gebracht werden kön-
nen. Unterschiede gab es in der persönlichen 
Empfindung der Sonifikation. Beide Varianten 
wurden mehrheitlich als positiv bewertet (dis-
kret: 22, einmal negativ; kontinuierlich: 14mal 
positiv, sechsmal negativ). In Schulnoten aus-
gedrückt erhielt die diskrete Sonifikation eine 
2,0  ± 0,7, die kontinuierliche Sonifikation eine 
2,2 ± 1,1.

Die Sonifikation im Training einzusetzen, kön-
nen sich neun (kontinuierlich) und elf (diskret) 
vorstellen. Nicht vorstellen können sich den 
Einsatz der kontinuierlichen Sonifikation drei 
SchwimmerInnen. Sollten durch die Sonifika-
tion jedoch Verbesserungen in der schwimme-
rischen Leistung erzielt werden, stimmen aus-
nahmslos alle dem Einsatz im Training zu.

In der Online-Befragung bewerteten die Teil-
nehmerInnen die Sonifikation varianten- und 
schwimmartenunabhängig als hilfreich. Beim 
UDK und Brustschwimmen konnte zwischen der 
diskreten und der kontinuierlichen Sonifikation 
gewählt werden. Für den UDK wurde die diskrete 
Vertonung von 13 Befragten und die kontinuier-
liche Vertonung von fünf Befragten bevorzugt. 
Beim Brustschwimmen favorisierten elf Proban-
den die diskrete und sieben die kontinuierliche 
Sonifikation. Alle Befragten bestätigten, dass die 
Vertonungen die Eigenschaften der Bewegung 
abbilden und in Beziehung zum eigenen Bewe-
gungsempfinden gebracht werden können.
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Beim Kraulschwimmen stand die kontinuierli-
che Vertonung als Mono- und Stereo-Variante 
zur Auswahl. Die Stereo-Variante überträgt den 
Ton analog zur Hüftrotation auf das linke bzw. 
rechte Ohr. Die Bewertung beider Varianten 
fiel bei den TeilnehmerInnen eher negativ aus. 
Nur sieben von 13 Befragten stimmten zu, dass 
die Stereo-Variante hilfreich ist, um den Fokus 
auf den Bewegungsablauf zu richten. Bei der 
Mono-Variante waren nur zwei der Befragten 
dieser Meinung. Insgesamt 15 Befragte würden 
die Sonifikation im Training nutzen, wenn sich 
damit eine Verbesserung erzielen ließe. Dabei 
wurde die Vertonung des UDK als am besten 
und die des Kraulschwimmens als am schlech-
testen bewertet (jeweils elfmal).

3.5 Fragestellung 5

Aus Platzgründen erfolgt hier nur eine kurze 
Ergebniszusammenfassung. 

Für alle vier Schwimmarten zeigten sich unab-
hängig vom Leistungsniveau die gleichen Cha-
rakteristika in den untersuchten Messgrößen. 
Bei Delphin treten je Zyklus zwei Maxima in 
der Vorwärts- und Vertikalbeschleunigung 
der Hüfte auf (Engel, A., Ploigt, R., Mattes, K., 
& Schaffert, N., 2021a), bei Brust existiert auf-
grund des Beinschlags ein extremes Maximum 
in der Vorwärtsbeschleunigung, und die verti-
kale Beschleunigung lässt Rückschlüsse auf die 
Dauer der Gleitphase zu (Engel et al., 2021b). Bei 
Kraul zeigen der Hüftrotationswinkel und die 
Rotationsgeschwindigkeit einen nahezu sinus-
förmigen Verlauf und die Vorwärtsbeschleuni-
gung zwei kleinere Maxima (Engel et al., 2021c). 
Beim Rückenschwimmen ist der Verlauf des 
Hüftrotationswinkels ebenfalls sinusförmig 
(Engel et al., 2021d).

Mit diesen Erkenntnissen sollte die Entwicklung 
einer automatisierten Mustererkennung für 
eine intrazyklische Analyse der Schwimmbewe-
gung realisierbar sein.

4 Schlussfolgerungen und 
Fazit

Das Mess- und EAF-System SofiSwim liefert 
valide, reliable und reproduzierbare Messwerte, 
die mit dem bisherigen Goldstandard der Video-
analyse vergleichbar sind. Aufgrund der höhe-
ren Auflösung liegt der Schluss nahe, dass Sofi-
Swim genauere Werte bereitstellt.

In den vorliegenden Untersuchungen wur-
den erstmals intrazyklische Parameter der 
Schwimmarten und des UDK mit einem IMU 
untersucht. Dabei wurde deutlich, dass Schwim-
merInnen mit unterschiedlichem Leistungs-
niveau die gleichen quantitativen Merkmale 
in ihren IMU-Daten zeigen. Auch konnten 
Unterschiede zwischen verschiedenen Leis-
tungsniveaus durch eine manuelle Auswertung 
der Daten statistisch signifikant nachgewiesen 
werden. Perspektivisch könnten Algorithmen 
entwickelt werden, um definierte Parameter 
zu quantifizieren und diese als objektive und 
schnelle Rückmeldung über die Bewegungs-
ausführung in der Trainingspraxis in leicht ver-
ständlicher Form zu präsentieren.

Die Erkenntnisse stellen eine wertvolle Erwei-
terung der KLD des DSV dar. Mit SofiSwim ste-
hen innerhalb kürzester Zeit leistungsrelevante 
Parameter zur Bewertung der Bewegungstech-
nik zur Verfügung, die bisher nicht oder nur 
mit sehr großem, personellem und zeitlichem 
Aufwand aus den Videobildern erhoben werden 
konnten. Zudem ist es gelungen, Unterschiede 
in leistungsrelevanten Parametern bei verschie-
denen Schwimmgeschwindigkeiten nachzuwei-
sen. Dadurch besteht theoretisch die Möglich-
keit zur Überprüfung, ob die SchwimmerInnen 
bei vorher festgelegten Geschwindigkeiten nach 
Abschluss eines Trainingsblockes effizienter 
(gleichmäßiger, rhythmischer) schwimmen.
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1 Problem
Im Kalenderjahr 2018 startete die Erprobung 
und schrittweise Einführung des Mobilen Mess-
systems 2020 (MMS 2020) in Kooperation mit 
dem Institut für Forschung und Entwicklung 
von Sportgeräten (FES), Berlin. In der zwei-
ten Ausbaustufe ab 2020 komplettierten eine 
2-D-Dollenkraft und eine für Back- und Steu-
erbord getrennte Messung der Stemmbrettkraft 
das MMS 2020. Die Messung der Dollen- und 
Stemmbrettkraft ist von besonderer Relevanz, 
weil damit direkt an den Wechselwirkungs-
stellen die Krafteinleitung der Athletinnen und 
Athleten auf das Boot und damit ein wesent-
liches Merkmal einer zweckmäßigen Ruder-
technik (Differenz von Dollen- und Stemm-
brettkraft) erhoben und beurteilt werden kann. 
Die 2-D-Dollenkraft liefert dabei nicht nur die 
Normalkraft, sondern auch als neuen Messpa-
rameter die Längskraft an der Dolle. Die letzten 
Messungen der Normalkraft an der Dolle mit 
Kaderathletinnen und -athleten des DRV fan-
den Ende der 90iger Jahre noch in den damali-
gen Messbooten statt. Die Einführung des MMS 
2000 ersetzte die Messboote und damit auch die 
Dollenkraftmessung durch die Erhebung des 
Ruderbiegemoments (Innenhebelkraft) in der 
Leistungsdiagnostik des DRV. Die Dollenkraft 
wurde unter Berücksichtigung des Hebelver-
hältnisses aus dem Ruderbiegemoment berech-
net, um die Wirkung der Kraftabgabe auf das 
Boot einzuschätzen. Das Ruderbiegemoment 
erfasst jedoch nicht die Wirkung der Trägheits-
kraft des Ruders auf die Dolle. 

Zudem muss für die Berechnung der Dollen-
kraft ein fixes Hebelverhältnis definiert werden, 
das nur eine Schätzung des wirklichen Angriffs-
punktes der Wasserkraft am Blatt und der Zug-
kraft der Athletinnen und -athleten erlaubt (Kle-
shnev, 2003). Der Vorteil der direkten Messung 
der Dollenkraft besteht somit in der Berücksich-
tigung der Trägheitskraft und der tatsächlichen 
Kraftangriffspunkte. Wird das Riemenbiege-
moment aus der Dollenkraft berechnet, dann 
muss hierfür wieder auf das fixe Hebelverhältnis 
zurückgegriffen werden.  

Aus Studien aus dem Riemenrudern ist bekannt, 
dass die Krafteinleitung am Innenhebel nicht 
tangential und am Stemmbrett nicht symme-
trisch von Back- und Steuerbordbein erfolgen 
kann (Mattes et al., 2014; Mattes et al., 2016; 
Smith & Loschner, 2002). Mit der 2-D-Dollen-
kraftmessung und der getrennten Messung 
am Stemmbrett ist es möglich, die tatsächliche 
Zugrichtung am Ruder sowie die Symmetrie der 
Beinkraft sowohl beim Riemenrudern und als 
auch beim Skullen zu diagnostizieren.  

Im Projekt wurden die Reliabilität sowie der 
trainingspraktische Aussagegehalt der 2-D-Dol-
lenkraft und der getrennten Stemmbrettkraft 
zur Diagnostik von Ruderleistung und Ruder-
technik unter typischen Bedingungen des Was-
sertrainings überprüft. Nachfolgend werden 
Befunde zur Reproduzierbarkeit der Messda-
ten, zur Parallelmessung von Dollenkraft und 
Ruderbiegemoment und zur Beschreibung der 
Längskraft an der Dolle dargestellt.

Evaluation der Komponenten Dollen- und Stemm-
brettkraft des neuen Mobilen Messsystems 2020 im 
Rennrudern
(AZ 070801/20-21)
Klaus Mattes & Björn Losekamm
Universität Hamburg
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2 Methode
Die Testpersonen rekrutierten sich aus dem 
Bereich der Bundeskader (U-19, U-23) sowie der 
Skull-Nationalmannschaft der Männer, sodass 
für den Spitzenbereich repräsentative Daten 
für die olympischen Disziplinen Leichter Dop-
pelzweier, Doppelzweier und Doppelvierer der 
Männer generiert werden konnten. Die Mes-
sungen wurden in verschiedenen Bootsklassen 
im Riemenrudern (2-, 4-, n = 14) und Skullen (1x, 
2x, 4x, n = 8) durchgeführt. Gemessen wurden 32 
Ruderinnen und 14 Ruderer. 

Das Testverfahren umfasste Messfahrten über 
eine definierte Streckenlänge (1000 m) bzw. Zeit 
(3-5 min) mit vorgegebener Schlagfrequenz von 
ca. 20 Schl./min und einen Schlagfrequenzstuf-
entest (20, 24, 28, 32 Schl./min) über 15 Ruderzy-
klen. Das MMS 2020 registrierte den Ruderwin-
kel, das Ruderbiegemoment (Innenhebelkraft), 
die 2-D-Dollenkraft und die Stemmbrettkraft 
für Back- und Steuerbord mit einer Messfre-
quenz von 100 Hz. 

Die relative Reproduzierbarkeit wurde mittels 
ICC(3.1) und die absolute Reproduzierbarkeit 
als mittlere Differenz der Einzelwerte der Mess-
wiederholung bestimmt. Die Auswertung wurde 
separat für den jeweiligen Messparameter, die 
Testperson und Bootsseite vorgenommen. 

Für den Vergleich der Dollenkraft und des 
Ruderbiegemoments wurde eine parallele Mes-
sung beider Parameter während der Tests vor-
genommen. Die Auswertung der Messdaten 
konnte sowohl anhand der gemessenen Dol-
lenkraft als auch des gemessenen Riemenbiege-
moments erfolgen. Dadurch war es möglich, die 
Übereinstimmung zwischen beiden Messsys-
temen (Dollenkraft und Riemenbiegemoment) 
für die Dollen- und Innenhebelkraft anhand 
des Bland-Altmann-Verfahrens zu bestimmen. 
Dabei wurden der systematische Messfehler 
(Bias oder Verzerrung) und die Übereinstim-
mungsgrenze (Limits of Agreement) berechnet. 

Die Analyse der Normal- und Längskraft an 
der Dolle trug beschreibenden Charakter und 
fokussierte die Längskraft sowie den Zugrich-

tungswinkel als Maß für die tatsächliche Kraft-
einleitung am Ruder (Zugrichtungswinkel = sin 
φ = Normalkraft an der Dolle/ Längskraft an der 
Dolle).  

Da die Entwicklung der Hard- und Software des 
MMS 2020 durch das Institut FES im Projekt-
zeitraum noch nicht abgeschlossen war, diente 
ein Teil der Messfahrten der Geräteerprobung. 
Im Ergebnis dieser Messfahrten, die bereits nach 
sportwissenschaftlichen Kriterien analysiert 
wurden, kam es zu wesentlichen Veränderun-
gen an der Hard- und Software. Beispielsweise 
wurden Softwarebugs beseitigt.

3 Ergebnisse
Auf Basis von Messwiederholungen konnte 
eine exzellente relative Reproduzierbarkeit 
(ICC  >  0.9) der rudertechnischen Kennwerte 
unabhängig von der Ruderart (Skullen und Rie-
men) und dem Geschlecht festgestellt werden. 
Die Werte der absoluten Reproduzierbarkeit 
lagen beim Skullen für die Normalkraft an der 
Dolle im Bereich von 0,3 bis 1,8 N, für die Längs-
kraft an der Dolle im Bereich von 0,6 bis 1,5 N, 
für den Zugrichtungswinkel im Vorderzug im 
Bereich von 0,1 bis 0,2°, sowie der Stemmbrett-
kraft im Bereich von 0 bis 10 N. Beim Riemenru-
dern wurden für die Normalkraft an der Dolle 0 
bis 8 N, für die Längskraft 0 bis 3 N, den Zugrich-
tungswinkel im Vorderzug 0,2 bis 0,4°, sowie der 
Stemmbrettkraft 0 bis 6 N ermittelt. 

Die Parallelmessung (Dollenkraft vs. Biegemo-
ment) führte im Riemenrudern zu einer grö-
ßeren Innenhebel- und Dollenkraft im Durch-
zug aus der Dollenkraftmessung im Vergleich 
zur Biegemomentmessung (Innenhebelkraft 
5 bis 12 N; Dollenkraft 7 bis 16 N). Im Skullen 
reduzierte die Dollenkraftmessung dagegen 
die Innenhebel- und Dollenkraft im Durchzug 
(Innenhebelkraft -6 bis -8 N; Dollenkraft -9 bis 
-12 N) im Vergleich zur Biegemomentmessung 
(Abb. 1). Aus der Dollenkraftmessung resultierte 
eine größere wirksame Schlagweite (Riemen: 2,0 
bis 3,5°; Skullen: 1,7 bis 2,2°) im Vergleich zur 
Biegemomentmessung. 
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Die Längskraft an der Dolle zeigte einen cha-
rakteristischen Verlauf mit dem Maximum 
im Vorderzug vor 70° Ruderwinkel, dem Null-
durchgang (Wechsel von Druck- auf Zugkraft) 
zwischen 90 bis 100° Ruderwinkel (Riemen) 
bzw. nach 110° Ruderwinkel (Skullen), sowie 
negative Werte im Endzug (Abb. 2). Der Zugrich-
tungswinkel wich insbesondere im Vorderzug 
(Riemen: 64 bis 67°; Skullen: 63 bis 64°) von der 
tangentialen Zugrichtung (90°) ab. Die Zugrich-
tungswinkel waren im Riemenrudern größer als 
im Skullen. 

4 Diskussion
Erstmals wurden Daten zur Reproduzierbarkeit 
rudertechnischer Kennwerte des neuen MMS 
2020 erhoben. Dabei zeigte sich eine exzellente 
relative Reproduzierbarkeit der Messdaten 
(ICC  >0,9) ohne nennenswerte Differenzierung 
zwischen den rudertechnischen Kennwerten 
der Frauen und Männer sowie zwischen Skul-
len und Riemenrudern. Die absolute Reprodu-
zierbarkeit rudertechnischer Kennwerte war 

Abb. 1: Vergleich der Innenhebelkraft-Ruderwinkel-Kurven von Dollenkraft- und Biegemomentmessung der 
Frauen (F); links: Riemenzweier ohne (2-) Platz 2 Backbord und rechts: Einer (1x) Backbord

Abb. 2: Normalkraft und Längskraft an der Dolle der Frauen (F); links: Riemenzweier ohne (2-) und rechts: 
Einer (1x)



156

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22 

Evaluation der Komponenten Dollen- und Stemmbrettkraft...

abhängig von der Stabilität der Rudertechnik 
gegenüber Störgrößen (Wind, Wellen, Mann-
schaftsbeeinflussung). Bei fehlender Kontrolle 
dieser Rahmenbedingungen muss mit abwei-
chenden Maßen der absoluten Reproduzierbar-
keit gerechnet werden. 

Die Parallelmessung sollte klären, welche Unter-
schiede Innenhebelkraft und Dollenkraft auf-
weisen, wenn diese über die Messung der Dol-
lenkraft vs. des Biegemoments ermittelt werden. 
Es zeigte sich eine geringe Übereinstimmung der 
Messungen sowohl für die Innenhebelkraft als 
auch die Dollenkraft. Die Abweichungen kön-
nen aus der Berücksichtigung der tatsächlich 
wirksamen Kraftangriffspunkte der Zugkraft 
am Innenhebel und der Wasserkraft am Blatt bei 
der Dollenkraftmessung erklärt werden. Bei der 
Biegemomentmessung wird dagegen bereits bei 
der Kalibration des Kraftsensors am Innenhebel 
ein definierter Angriffspunkt der Innenhebel-
kraft verwendet. Dabei wird nicht berücksich-
tigt, wie der Athlet tatsächlich am Innenhebel 
greift (z. B. Griffbreite beim Riemenrudern). Die 
Dollenkraft wird anschließend über das fix defi-
nierte Hebelverhältnis aus der Innenhebelkraft 
berechnet, d. h., die Ungenauigkeit in der Defi-
nition des wirksamen Innenhebels schlägt sich 
sowohl in der berechneten Dollenkraft als auch 
in der Innenhebelkraft sowie weiteren ruder-
technischen Kennwerten nieder. Beim Skullen 
ist diese Ungenauigkeit weniger problematisch, 
da der Daumen am Ende des Innenhebels anlie-
gen soll und damit der individuelle Spielraum 
unterschiedlich zu greifen eingeschränkt wird. 
Die Dollenkraftmessung besitzt somit zwei Vor-
teile. Zum einen wird die unmittelbare Kraft-
wirkung auf das Boot erhoben. Zum anderen 
entfällt die fehlerbehaftete Berechnung aus 
dem Riemenbiegemoment. Die Berechnung der 
Innenhebelkraft aus der Dollenkraft ist genauer, 
weil aufgrund der Messung der tatsächliche 
Kraftangriffspunkt der Wasserkraft berücksich-
tigt wird. Die Dollenkraftmessung spiegelt somit 
die Ruderbewegung realitätsnäher wider und 
sollte mittelfristig die Biegemomentmessung 
ablösen.

Die Längskraft an der Dolle und der Zugrich-
tungswinkel stellen neue Parameter zur Dia-
gnostik der Rudertechnik dar. Der gefundene 
charakteristische Verlauf der Längskraft wird 

durch die Veränderung der Arm- und Schulter-
stellung zum Innenhebel in Abhängigkeit vom 
Ruderwinkel bedingt. In der Vorlage wandert 
der Innenhebel nach außen (zur Dolle). Die Folge 
ist eine von der Tangentialen erheblich abwei-
chende Zugrichtung am Innenhebel mit hoher 
Längskraft im Vorderzug. Im Mittelzug nähert 
sich die Zugrichtung den 90° an. Durch die wei-
tere Vorlage resultiert im Skullen ein geringerer 
Zugrichtungswinkel als im Riemenrudern. Der 
Zugrichtungswinkel beschreibt das Verhältnis 
von Normal- und Längskraft und somit die Wir-
kungsrichtung der durch Vektoraddition gebil-
deten resultierenden Dollenkraft (tatsächlich 
eingeleitete Dollenkraft). Der Sinus des Zugrich-
tungswinkels kennzeichnet wie viel Prozent der 
tatsächlich eingeleiteten Dollenkraft als Nor-
malkraft genutzt werden. Beträgt der Zugrich-
tungswinkel 60°, dann werden ca. 86 % als Nor-
malkraft wirksam.  Die Längskraft an der Dolle 
und der Zugrichtungswinkel besitzen eine hohe 
diagnostische Relevanz zur Verbesserung der 
Krafteinleitung am Ruder für Skullen und Rie-
menrudern.

5 Literatur
Kleshnev, V. (2003). Points of force application 

to the oar and efficiency of various blade 
designs. Bruce ACT: Australian Institute of 
Sport.

Mattes, K., Manzer, S., Schaffert, N., Reischmann, 
M., & Boehmert, W. (2016). Effects of non-
oarside-arm pull on the forces at the han-
dle and foot-stretcher in sweep-rowing. 
International Journal of Sport and Human 
Performance, 4(1), 1-14. 

Mattes, K., Schaffert, N., Manzer, S., & Böhmert, 
W. (2014). Tangentiale Krafteinleitung am
Innenhebel zur Steigerung der Vortriebs-
wirksamkeit im Riemenrudern. Leis-
tungssport (5), 33-39.

Smith, R. M., & Loschner, C. (2002). Biomechan-
ics feedback for rowing. Journal of Sports 
Sciences, 20(10), 783-791.  
doi: 10.1080/026404102320675639

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/026404102320675639


157

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

1 Problem
Im Rahmen der Vorbereitung auf die Paralym-
pics in Tokyo sollte der Schwerpunkt des hier 
beschriebenen Projekts in der Integration der 
videogestützten Spielanalysen in die sportpsy-
chologische Betreuung liegen. Das Potenzial 
für die durch das Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft geförderten Projekte „Wettkampf-
diag- nostik im Tischtennis“ (Lames et al., 2018; 
Link et al., 2018) entstandene Spieldatenbank 
sollte exploriert werden, um ergänzende Ele-
mente der sportpsychologischen Betreuung im 
Paralympics-Kader (PAK) und Perspektivkader 
(PK) generieren zu können. Ziel des Projekts 
war es, aus einer konsequenteren Integration 
von sportpsychologischer Betreuung und Maß-
nahmen der videobasierten Spielanalyse einen 
Mehrwert bzw. eine neue erlebte Qualität im 
Rahmen der Betreuung von Athletinnen und 
Athleten zu generieren.

Nahezu unmittelbar nach Projektbeginn im 
März 2020 wurden die Paralympics pandemie-
bedingt auf das Jahr 2021 verschoben, wodurch 
sich sowohl inhaltlich als auch zeitlich ein verän-
derter Handlungsbedarf ergab. Vor diesem Hin-
tergrund folgte nachträglich eine Erweiterung 
des Projekts zugunsten eines Krisenmanage- 
ments der Pandemiesituation. Diese beinhaltete 
bedarfsgerechte Maßnahmen mit Blick auf das 
psychosoziale Wohlbefinden der Spielerinnen 
und Spieler und betreuenden Personen sowie 
eine psychologisch-fachliche Unterstützung bei 
der zentralen und dezentralen Maßnahmenpla-
nung und Kommunikation.

Zugunsten dieses zweiten Themenschwer-
punkts in Verbindung mit der Verschiebung der 
Paralympics auf 2021 erfolgte auch eine zeit-
liche Anpassung der ursprünglichen Projekt-
planung. So konnte im Jahr 2020 Raum für das 
Krisenmanagement geschaffen werden und die 
videobasierten Angebote in der Phase der un- 
mittelbaren Vorbereitung der Paralympics mit 
der gewünschten Wirksamkeit platziert werden.

2 Methoden

2.1 Krisenmanagement

Die relevanten Maßnahmen des Krisenmana-
gements lagen vorwiegend im Bereich der Pri-
mär- und Sekundärprävention und orientierten 
sich am Schema von Caplan (1964) mit Blick auf 
psychosoziale gesundheitliche Folgen der sport-
lichen und gesamtgesellschaftlichen Krisensitu-
ation. Sie beinhalteten handlungspsychologisch 
orientierte Unterstützung und Begleitung der 
Rückkehr zu Trainings- und Wettkampfnorma-
lität im Laufe des zweiten Halbjahres 2020. Eine 
geeignete Struktur für Interventionsangebote 
ergab sich aus gängigen handlungsorientierten 
Modellen (Nitsch, 2004) in Verbindung mit dem 
Schichtenmodell der Aufmerk- samkeitsregula-
tion nach Eberspächer (2012).

Das Angebot galt sowohl für Trainerinnen und 
Trainer als auch für Athletinnen und Athleten. 
Im Fokus der Maßnahmen stand die Förderung 
der psychischen Widerstandskraft durch eine 
konstruktive Einflussnahme auf Schutzfaktoren 
im Sinne gängiger Resilienzmodelle (Noeker & 
Petermann, 2008; Wustmann, 2009).

Potenzial videobasierter Spielanalysen für sport- 
psychologische Diagnostik und Intervention  
im paralympischen Tischtennis
(AZ 07160220)
Thorsten Leber & Oliver Höner (Projektleitung)
Eberhard Karls Universität Tübingen, Arbeitsbereich Sportpsychologie und Methodenlehre,  
Institut für Sportwissenschaft
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Dazu wurde u.  a. kurz nach Beginn des ers-
ten Lockdowns ein Screening des psychischen 
Wohlbefindens auf Basis des Fragebogens 
„WHO-5“ (Staehr, 1998) eingeführt. Die Durch-
führung erfolgte im Zeitraum 04/2020 bis 
06/2021 zu insgesamt 17 Erhebungszeitpunk-
ten. Die Zahl der Teilnehmenden bewegte sich 
zwischen 8 und 13 von insgesamt 14 Personen. 
Die Daten des Screenings wurden neben dem 
Austausch mit den Beteiligten als Basis für die 
Planung von Gesprächen und Interventionen 
genutzt. Als Auslöser für Gesprächsanlässe dien-
ten neben den durch das Verfahren vorgegebe-
nen Grenzwerten für psychisches Wohlbefinden 
auch deutliche Veränderungen zwischen Erhe-
bungszeitpunkten.

Es war bei Beginn der Planung zu erwarten, dass 
die Neuartigkeit der Pandemiesituation auch 
unabhängig vom individuellen Wohlbefinden 
besondere Herausforderungen im Bereich der 
Kommunikation, Motivation und Volition mit 
sich bringt. Während der individuelle Bedarf 
vorab gut antizipiert werden konnte, ergab sich 
weiterhin in der zweiten Jahreshälfte 2020 und 
in der ersten Jahreshälfte 2021 ein verstärk-
ter Unterstützungsbedarf in der Steuerung der 
Teamdynamik.

2.2 Potenzial videobasierter  
Spielanalysen

Basis für die hier konzipierten Maßnahmen bil-
deten insbesondere Grundlagen aus der allge-
meinen handlungspsychologischen Rahmen-
konzeption der Sportpsychologie (Conzelmann 
et al., 2013; Nitsch, 2004) und Überlegungen zur 
Umsetzung des Trainings kognitiver Fertigkei-
ten (Eberspächer, 2012; Hermann & Leber, 2010). 
Dabei lag im Sinne der Systematik der sport-
psychologischen Interventionen nach Beck-
mann und Elbe (2008) der Schwerpunkt auf der 
Vermittlung von Grundlagen und dem Fertig-
keitstraining. Abhängig von den individuellen 
Zielstellungen von Spielerinnen und Spielern 
wurden videobasierte Maßnahmen zu den in 
Tab. 1 dargestellten Themen angeboten:

Die Themen wurden in den meisten Fällen im 
Rahmen von spielerzentrierten Besprechungen 
bearbeitet. Teilnehmende waren neben dem 
Sportpsychologen im Regelfall die betreffen-
den Athletinnen bzw. Athleten, verantwortliche 
Trainerinnen/Trainer und der Spielanalyst. In 
Absprache und nach Zustimmung war es mög- 
lich, den Teilnehmerkreis um weitere Personen 
zu ergänzen. Pandemiebedingt fanden auch 
Spielanalysen im Online-Format statt. Ergän-
zend wurde Spielerinnen und Spielern auch 
unabhängig von den spielerzentrierten Bespre-
chungen Videomaterial zu den Themen aus 
Tab.  1 in Verbindung mit Möglichkeiten zum 
Coaching bzw. zur Reflexion zur Verfügung 
gestellt.

Individuelle  
Weiterentwicklung

Nutzung von Material aus der Videodatenbank und vorhandener Spielanalysen 
• als Basis für mentales Technik- und Taktiktraining
• als Reflexionsbasis für den eigenen Umgang mit Fehlern sowie der Körper- 

sprache in verschiedenen Spielphasen
• zur aktiven Beeinflussung motivationaler und volitionaler Faktoren sowie der 

Selbstwirksamkeitserwartung im Rahmen der Wettkampfvorbereitung

Beziehung
/Coaching

Nutzung von Material aus der Videodatenbank zur Analyse und Reflexion der In-
teraktion bzw. des Coachings während eines Matches, insbesondere in Pausen und 
Spielunterbrechungen

Coach-the-Coach Nutzung von Material aus der Videodatenbank
• zur Sensibilisierung für sportpsychologisch relevante Aspekte des Spielverlaufs 

und der Betreuung
• als Reflexionsbasis bzgl. des Trainerverhaltens (z.  B. verbale Kommunikation,  

Körpersprache, emotionaler Ausdruck)

Tab. 1: Themenstruktur der videobasierten Interventionen.
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3 Ergebnisse und Evaluation 
Von den Maßnahmen proftierten insgesamt 
acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 
Paralympics sowie das zugehörige sechsköpfge 
Team der betreuenden Personen. Im Vorfeld der 
Paralympics waren phasenweise weitere Spiele-
rinnen und Spieler bzw. Mitglieder des Staffs des 
Nachwuchskaders involviert. 

Eine quantitative Evaluation der Maßnahmen 
erfolgte auf Basis des Inventars „Qualitätssiche-
rung 17“ (QS17; Kleinert & Ohlert, 2014a, 2014b). 
Aus den darin enthaltenen Skalen ergab sich eine 
ausreichende inhaltliche Schnittmenge sowohl 
in Richtung Krisenmanagement als auch in Rich-
tung videobasierter Interventionen. Die Qualität 
der Betreuung wurde durch die an der Befragung 
teilnehmenden Personen (n = 12) im Mittel mit 
3.76 (SD = 0.25) bewertet1. Die Einschätzung, dass 
relevante Fähigkeiten und Fertigkeiten verbes-
sert werden konnten, lag bei M = 3.42 (SD = 0.72). 
Positive Auswirkungen auf persönliches Wohl-
befnden und Wettkampf- leistung wurden mit 
M = 3.67 (SD = 0.82) bewertet. 

Die Wahrnehmung der videobasierten Interven-
tion wurde in zwei weiteren, nicht validierten, 
Items abgefragt. Die daraus generierte separate 
Skala wurde mit M = 3.54 (SD = 0.69) bewer-
tet. Bei einer differenzierten Betrachtung fällt 
auf, dass Trainerinnen und Trainer (M = 4.00, 
SD = 0.63) signifkant mehr von den Angeboten 
proftieren konnten als Spielerinnen und Spieler 
(M = 3.08, SD = 0.37) (Mann–Whitney U = 3.50, n1 
= n2 = 6, p < 0.05). 

Ergänzend zu den quantitativen Daten wurden 
Kommentarfelder im Evaluationsbogen sowie 
das Debriefng nach den Paralympics qualitativ 
ausgewertet. Hier zeigte sich, dass der erlebte 
individuelle Nutzen durchgängig vorhanden 
war, aber dass sich die jeweiligen Prioritäten 
der Beteiligten deutlich unterschieden haben. 
Während das Gros die stabilisierende und absi-
chernde Wirkung des Krisenmanagements für 
wichtig erachtet hatte, betonten manche auch 
den Nutzen der eng verzahnten, nicht zuletzt 
videobasierten Abstimmung zwischen Trai-
nern, Spielanalyst und Sportpsychologe für eine 
möglichst optimale Vorbereitung des Turniers. 

1Skala: 1 „trifft gar nicht zu“ bis 5 „trifft voll zu“. 

Die letztgenannte Gruppe äußerte auch den 
Wunsch, solche Maßnahmen weiter auszubauen 
bzw. systematisch weiterzuführen. 

4 Diskussion 
An dieser Stelle soll noch einmal darauf hinge-
wiesen werden, dass die Schwerpunktsetzung 
des Projekts erst nach Projektbeginn thematisch 
erweitert wurde. Die nachträgliche inhaltliche 
Zweiteilung kann als ein Spiegelbild der pan-
demiebedingten Gesamtsituation betrachtet 
werden. Der Balanceakt zwischen Kriseninter-
vention (Abfedern der Auswirkungen der Pan-
demie) und Normalität (optimale Vorbereitung 
auf Paralympics) erforderte von allen Beteiligten 
sowohl die Bereitschaft als auch die Fähigkeit, 
zusätzliche Energie und Mittel aufzuwenden. 
Rückblickend darf gesagt werden, dass dies im 
Gesamtblick zur Zufriedenheit aller Beteiligten 
gelungen ist. Auch wenn sich kein Kausalzu-
sammenhang herstellen lässt, darf zumindest 
vermutet werden, dass dieses Projekt unterstüt-
zend zur Vorbereitung des Erfolgs des deutschen 
Tischtennisteams samt überaus erfolgreicher 
Medaillenbilanz bei den Paralympics in Tokyo 
beigetragen hat. Im Umkehrschluss soll aus wis-
senschafts-methodischer Sicht zu den hier auf-
geführten Ergebnissen kritisch angemerkt wer-
den, dass der statistisch belegte positive Blick 
auf die durchgeführten sportpsychologischen 
Maßnahmen einem Bias aufgrund des Erfolgs 
des deutschen Teams unterliegen könnte. 

Trotz der guten Resonanz ist auch Verbesse-
rungspotenzial ersichtlich. Insbesondere die 
unterschiedlichen Evaluationsergebnisse bei 
Spielenden und Betreuenden zeigen Anpas-
sungsmöglichkeiten auf. So sollte bei weiteren 
Maßnahmen mit videobasierten Schwerpunkten 
entweder der Fokus in der Planung direkt auf die 
Trainerinnen und Trainer gerichtet werden oder 
die Vorgehensweise mehr an den offensichtlich 
anders gelagerten Bedarf der Spielerinnen und 
Spieler angepasst werden. Weiterhin erwies es 
sich als äußerst wertvoll, dem Krisenmanage-
ment hier einen explizit eigenen Raum geben zu 
können.Während das Handling von Krisen in der 
Praxis des Leistungssports häufg nebenbei lau-
fen muss, konnte im Projektkontext bei Bedarf 
deutlich professioneller gehandelt werden. 
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Um das zu ermöglichen, war nicht nur die 
Bereitschaft des BISp erforderlich, den nach-
träglich integrierten Schwerpunkt zu fördern, 
sondern auch die Bereitschaft der sportlich ver-
antwortlichen Bundestrainer unter der Führung 
von Volker Ziegler, Platz für notwendige Maß-
nahmen zu schaffen – teilweise auch auf Kosten 
von Trainingszeiten. Im Rückblick spricht vie-
les dafür, dass die Beteiligten davon profitieren 
konnten, und zwar nicht nur auf der Ebene einer 
erfolgreichen Medaillenbilanz.
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1 Problem
Hockey ist ein hochgradig intermittierender 
Mannschaftssport mit schnellen Übergängen 
zwischen Angriffs- und Verteidigungsphasen 
(Polglaze et al., 2018). Um die Trainingsvorga-
ben zu verbessern, ist es wichtig, die physischen 
Anforderungen auf dem Spielfeld und die tech-
nisch-taktischen Aktionen zu verstehen (Pol-
glaze et al., 2018). Unter anderem unterscheiden 
sich die körperlichen Anforderungen auf dem 
Spielfeld zwischen Spielern, die auf verschiede-
nen taktischen Positionen spielen (Polglaze et 
al., 2018). 

Um den Umfang und die Intensität von inter-
mittierenden Sportspielen zu erfassen, reicht 
es nicht aus, die Distanz/Geschwindigkeit zu 
bewerten. Da Beschleunigungen und Entschleu-
nigungen selbst bei submaximaler Geschwin-
digkeit physiologisch relevant sind (Akenhead et 
al., 2014), kann die Geschwindigkeit allein nicht 
für die Intensität stehen. Darüber hinaus wird 
davon ausgegangen, dass Beschleunigungen 
und Abbremsungen bei Mannschaftssportarten 
das energetisch anspruchsvollste Element dar-
stellen und direkt zu den Energiekosten beitra-
gen (Polglaze et al., 2018).

Die Bewertung der metabolischen Leistung, die 
sich aus dem Produkt der Energiekosten des 
Laufens und der Laufgeschwindigkeit selbst 
ergibt, kann daher von großer Bedeutung sein 
(Momentanwerte oder Zeitverläufe) (Osgnach 
& Di Prampero, 2018). Noch schlüssiger ist, dass 
Handball aus mehreren Richtungswechseln 
und Übergängen zwischen Episoden hoher und 
niedriger Intensität besteht, sodass die meta-
bolische Leistung einen genaueren Ansatz zur 
Beschreibung der Intensität im Handballspiel 
liefert als Geschwindigkeit und/oder Beschleu-
nigung allein.

Übergreifendes Ziel des Projektes war die 
Weiterentwicklung und Individualisierung 
der Metabolic Power Analyse für die Sportart 
Feldhockey, gepaart mit einer Implementierung 
des Konzeptes für das Monitoring der Belastungen 
in Trainings- und Wettkampfphasen sowie das 
Nutzen der Ergebnisse zur Optimierung der 
Trainings- und Belastungssteuerung.

2 Methode
Zielgruppe des Transferprojektes waren die 
erweiterten Feldhockey Olympia-Kader der 
Damen und Herren. Eingeschlossene Belas-
tungs-, Trainings- und Turnierphasen waren die 
Olympiavorbereitung, das Olympische Turnier, 
die Europameisterschafts-Vorbereitung und die 
Europameisterschaft 2021.

Durch das vorangegangene BISp-Projekt konn-
ten bereits vorhandene Auswerteroutinen 
genutzt werden, um dem Trainerteam kurzfris-
tig Belastungsdaten zur Verfügung zu stellen, 
die bereits für die Trainingssteuerung genutzt 
werden konnten. Somit wurden anfangs die 
Bewegungsdaten und Herzfrequenzen aus der 
Polar Cloud noch händisch extrahiert. Dies soll 
im Laufe des Projektes automatisiert werden.

Für die allgemeine Trainingssteuerung mit 
Metabolic Power Daten liegen bislang wenig 
Studien im Fußball (Gaudino et al., 2013) bis 
keine Studien im Feldhockey vor. So sollen die 
regelmäßig erhobenen Daten der Trainings- 
und Wettkampfphasen mit leistungsphysiologi-
schen Tests in Verbindung gebracht werden, die 
der Deutsche Hockey Bund (DHB) in regelmäßi-
gen Abständen durchführt. Dies soll dazu die-
nen, dass Kenntnisse in der Arbeit mit Metabolic 
Power gewonnen werden und diese weiterhin 
nach Präferenzen des Trainerteams ausgebaut 

Transfer Hockey-spezifische metabolische Bean-
spruchung, Metabolic Power und Energieumsatz
(AZ 071603/20-21)
Robin Schäfer, Jan Venzke & Petra Platen (Projektleitung)
Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Sportwissenschaft
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werden. So sollen Auswerteprofle pro Spieler 
oder Spielerin angelegt werden, um einen indi-
viduellen Verlauf zu kennzeichnen, aber diese 
auch nach Positionsgruppen aufgeteilt werden. 

Somit ist für den Projektverlauf ein ständiger 
Austausch mit dem Trainerteam vorgesehen, das 
selbst stetig Positions- und Herzfrequenzdaten 
in den zuständigen Clouds zur Verfügung stellt 
und wiederholt leistungsphysiologische Tests 
durchführt. Das wissenschaftliche Team wertet 
diese Daten aus, erhebt individuelle Schwellen-
parameter für Internal und External Load, stellt 
die Ergebnisse dem Trainerteam in gewünschter 
Form zur Verfügung und entwickelt eine soft-
warebasierte Auswerte-Routine zur späteren 
Nutzung durch das Trainerteam. 

3 Ergebnisse 
Das Hauptergebnis dieses Projekts ist eine Desk-
top-App, mit der automatisiert Positions- und 
Herzfrequenzdaten heruntergeladen, verarbei-
tet und Reports erstellt werden können. 

Weitere Ergebnisse des Projekts sind teilweise in 
die App-Entwicklung eingefossen: 

› Funktionen für zahlreiche zusam-
menfassende Parameter 

› Individualisierte Loadparameter 
(TRIMP und anaerober Index) 

› Sauerstoffaufnahme-Simulation 
anhand des Metabolic-Power 
Ansatzes 

› Entwicklung eines Machine 
Learning Modells zur Bestim-
mung der Netto-Spielzeit. 

3.1 Die App 

Die entwickelten Matlab-Routinen und die 
daraus entwickelte App sind frei verfügbar. Der 
Workfow kann in drei Schritte unterteilt wer-
den: Download, Datenverarbeitung und Report-
erstellung. 

Transfer Hockey-spezifsche metabolische Beanspruchung,... 

Abb. 1: Matlab-App zum automatisierten Down-
load, Auswertung von Positionsdaten 
(Polar & Kinexon) und Reporterstellung 

3.1.1 Download & Daten 

Momentan wird der manuelle Download (CSV, 
XLS) von Polar und Kinexon Dateien unterstützt 
sowie der automatisierte Download über die API 
von Polar Team Pro. Für die Nutzung des auto-
matisierten Downloads ist eine Registrierung 
notwendig. Die Log-In-Daten (client id, client 
secret) gibt man anschließend im Programm 
ein. Danach können beliebig viele Einheiten 
bequem heruntergeladen werden. 

3.1.2 Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der Daten mehrerer Einheiten 
kann ebenfalls durch Mehrfachauswahl mit der 
Strg-Taste eingeleitet werden. Die Verarbeitung 
der Daten ist fexibel anpassbar, so kann die ent-
sprechende Funktion („feature_calc“) im Quell-
code angepasst werden um neue Trainingspa-
rameter zu berechnen. Die Auswertung von 
Spielphasen und individuellen Werten je Spieler 
bzw. Spielerin wird hierbei unterstützt. Im Pro-
totyp können die Daten im Bezug zum Spielfeld 
gesetzt werden, was den Einsatz des entwickel-
ten Netto-Spielzeitmodells erlauben würde. 
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3.1.3 Reporterstellung

Der Report für eine einzelne Einheit kann in 
Bezug zu einer beliebigen Anzahl und Auswahl 
vorheriger Einheiten gesetzt werden. Im Report 
wird dementsprechend der Verlauf verschiede-
ner Parameter und ein Vergleich standardisier-
ter oder prozentualer Werte dargestellt. Als out-
put wird eine PDF-Datei generiert. 

3.2 Parameter
3.2.1 Individualisierte Loads

Anhand von Laktat-Stufen-Tests mit Spiro-
metrie wurden individuelle Parameter in der 
Datenauswertung genutzt: Metabolic Power bei 
4mmol (zur Berechnung des anaeroben Index), 
TRIMP-Koeffizienten und die Laufökonomie. 

Abb. 2: Lineare Transformation von Längen- und Breitengeraden in x-/y-Koordinaten im Bezug zum  
Spielfeld

Abb. 3: Vergleich berechneter Parameter zwischen Individuum und Team
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Der anaerobe Index ist der Quotient aus Energie 
über einer Schwelle (hier: Metabolic Power bei 
4 mmol) geteilt durch die Gesamtenergie und 
kann somit näherungsweise zur Einschätzung 
des anaeroben Stoffwechsels genutzt werden. 

Der Herzfrequenz-Load TRIMP basiert auf 
einem exponentiellen Fitting der Laktat-Herz-
frequenz-Kurve. Die Koeffizienten der Glei-
chung werden benutzt, um den Load-Parameter 
einer Einheit anhand der Trainingsfrequenz zu 
bestimmen. Eine Individualisierung gestaltete 
sich schwierig wegen der wenigen Messpunkte 
(beendete Stufen im Stufentest je Spieler) 
schwierig, daher wurde eine gewichtete Regres-
sionsanalyse eingesetzt um teilindividualisierte 
Koeffizienten, die näher am Gruppenmittelwert 
liegen, zu erhalten.

Die Laufökonomie wurde ebenfalls während des 
Stufentests erhoben und in die Metabolic-Pow-
er-Gleichung eingesetzt.

3.2.2 Simulierte V̇O2

Um die aerobe Belastung zu erfassen, wurde die 
Metabolic Power mithilfe einer Einheitsum-
rechnung von W/kg zu V̇O2 in ml/min/kg und 

einer exponentiellen Formel berechnet. Diese 
simulierte Sauerstoffaufnahme wurde für die 
gesamte Einheit oder für verschiedene Phasen 
der Spiele dargestellt. Im folgenden Diagramm 
wird sie anhand einer Farbskala im Verlauf pro 
Spieler bzw. Spielerin dargestellt. Ebenso wer-
den kurze, hochintensive Aktionen dargestellt. 
So können anaerob laktazide (hohe V̇O2 ggf. mit 
Sprints) und konstante (gleichbleibende V̇O2) vs. 
intermittierende (wechselhafte V̇O2) Belastun-
gen differenzieren. Zudem können intensive 
Spielphasen oder individuelle Spielerprofile 
qualitativ beurteilt werden.

3.2.3 Nettospielzeitmodelle

Um die Intensitätsparameter während eines 
Spiels korrekt zu ermitteln, wurden Nettospiel-
zeitmodelle mithilfe von Machine Learning 
Methoden entwickelt. Ziel der Untersuchung 
war es, anhand der von Polar erhobenen Para-
meter (z. B. Geschwindigkeit, Herzfrequenz) und 
den selbst erhobenen Spielphasen (Viertelzei-
ten) akkurat die Bank-/Netto-Spielzeiten indivi-
duell vorherzusagen. Random Forest und KNN 
(k-nearest neighbour) erreichten die höchste 

Abb. 4: Überblick der hochintensiven Aktionen bei einer MP > 55 W/kg
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Leistung bei der Vorhersage der Spielzeit mit 
einer Validierungsgenauigkeit von mehr als 
95  %. Zu untersuchen bleibt, welche Auswir-
kungen diese restliche Ungenauigkeit auf die zu 
erhebenden Parameter hat. Mit der Annahme 
eines geringen Einflusses ist demnach die Belas-
tungsanalyse im Feldhockey unter Nutzung die-
ses Modells deutlich zu vereinfachen.

Durch die mehrmals im Jahr durchgeführten 
leistungsphysiologischen Tests wurde auf ver-
einfachte Art und Weise eine individuelle Met-
abolic Power Schwelle für jede Spielerin und 
jeden Spieler gefunden. Diese gilt es weiterhin 
zu validieren oder es in zukünftigen Projekten 
auf Basis der Publikation von Savoia et al. (2020) 
auf den Feldhockeysport zu spezifizieren. 

Abb. 5: Beispieldatensatz einer Athletin aus einem Spiel. X (schwarz) = falsch positiv; o (schwarz) = richtig 
positiv; X (grau) = falsch negativ, o (grau) = richtig negativ

Ausblick
Mit dem Projekt sollte ein verbesserter Austausch 
mit der Praxis stattfinden und durch einen einfa-
chen Zugang zu komplexeren Datensätzen eine 
Verbesserung des Monitorings der Belastungen 
der Hockey Nationalmannschaften stattfinden. 
Dies konnte durch mehrere Meetings mit den 
Zuständigen und durch eine einfach zu bedie-
nende Applikation realisiert werden. 

Die Datenextraktion über die Polar-Cloud fin-
det nun durch eine API-Schnittstelle statt, die 
verknüpft ist mit der Applikation. So können 
schneller mehrere Daten ausgelesen und die 
Analyse deutlich vereinfacht werden. Ebenso 
fanden Korrekturen der extrahierten Daten 
statt, und es wurde ein Algorithmus entwickelt 
für die automatische Bestimmung der Netto-
spielzeit, sodass rein die Belastungsdaten analy-
siert werden können. 

Für den internal Load wurde mit dem individu-
alisierten cTRIMP ein Parameter gefunden, der 
den Trainingsload akkurater darstellen kann. Die 
Applikation gibt den Coaches die Möglichkeit, 
jegliche Daten auf individueller Basis betrachten 
zu können, diese mit dem Teamschnitt zu ver-
gleichen, aber auch mit vergangenen Daten der 
jeweiligen Athleten oder Athletin zu vergleichen 
und in Beziehung zu setzen. Vor Fertigstellung 
der Applikation wurden diese Daten händisch 
dem Trainerstab zugeschickt.

Für eine Weiterentwicklung des Projekts sollte 
weiterhin ein Austausch mit dem zuständigen 
Trainerteam stattfinden. Es sollte reflektiert 
werden, wie sehr die Erkenntnisse in die Trai-
ningssteuerung einfließen und an welchen Stell-
schrauben gedreht werden muss, damit eine 
stärkere Implementierung durchgeführt werden 
kann. Weiterhin müssten neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse stetig in die Auswerteroutine ein-
fließen, um diese fortlaufend zu optimieren.
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Transfer Hockey-spezifische metabolische Beanspruchung,...
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1 Hintergrund und Ziel- 
setzung

Die Erarbeitung von Wissen und Empfehlungen 
zur Verbesserung der Erfolgsvoraussetzungen 
im Leistungssport ist Inhalt vieler sportwissen-
schaftlicher Projekte. Wirksam werden diese 
jedoch erst, wenn sie bei Sportlerinnen und 
Sportlern und im Betreuungssystem ankom-
men und umfassend eingesetzt werden. Dieser 
Wissenstransfer scheint eine große Heraus-
forderung darzustellen, denn in der Leistungs-
sportpraxis halten sich hartnäckig diverse 
Trainingsmythen, über die Wissenschaft und 
informierte Trainerinnen und Trainer längst den 
Kopf schütteln. Prominentes Beispiel: „Mit Kin-
dern macht man kein Krafttraining. Es bringt 
nichts und die Kinder verletzen sich nur.“ Es ist 
also dringend notwendig, die aktuellen Pfade 
der Wissensdissemination im Leistungssport zu 
hinterfragen. 

Ziel des Projekts war, am Beispiel des KINGS 2.0 
WVL-Projekts (Krafttraining im Nachwuchsleis-
tungssport) aus Perspektive der Wissensanwen-
der und -anwenderinnen innovative Ansätze zu 
entwickeln, wie neue Erkenntnisse und Emp-
fehlungen aus dem Leistungssport vielfältig und 
treffsicher übermittelt werden können. 

Dabei standen folgende Zielsetzungen im Vor-
dergrund:  

› Analyse der Anforderungen und 
Erwartungen der Leistungssport-
praxis an den Wissenstransfer

› Entwicklung eines Konzepts zum 
Wissenstransfer einschließlich 
neuer Maßnahmen und Ansätze, 
die treffsicher die Zielgruppe der 
Aktiven, Trainerinnen bzw. Trainer 
und Betreuungskräfte adressieren

› Experimentelle Pilotierung ausge-
wählter Maßnahmen 

› Zusammenstellung der Erkennt-
nisse im „ActionGuide“, einer 
Handlungsvorlage für künftige 
Projekte.

2 Vorgehen
Im Rahmen der Anforderungsanalyse wurden 
zunächst Recherchen über Wissenschaftskom-
munikation und das Informations- und Lern-
verhalten im Sport und bei jungen Menschen 
und eine Stakeholderbefragung durchgeführt. 
Befragt wurden 16 Sportlerinnen bzw. Sportler, 
Trainer bzw. Trainerinnen und Betreuungskräfte 
aus dem Leistungssport mittels eines halbstan-
dardisierten Gesprächsleitfadens in viertel- bis 
einstündigen Interviews. 

Inhalte der Befragung waren:

› persönliches Informationsverhalten 

› Wünsche an den Wissenstransfer  

› Wissensvermittlung an jugendliche 
Athleten und Athletinnen.

ActionGuide für Wissenstransfer im Leistungssport
Entwicklung neuer Ansätze zum Wissenstransfer im Leistungs-
sport am Beispiel des Krafttrainings im Nachwuchsleistungs-
sport (KINGS 2.0)

(AZ 071611/20-21)
Lisa Knoche, Eckehard Moritz & Martin Strehler (Projektleitung)
Innovationsmanufaktur GmbH
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Die Gesprächsergebnisse wurden anschließend 
qualitativ ausgewertet und bildeten die Grund-
lage für die Entwicklung eines Systembilds zum 
Wissenstransfer im Leistungssport. 

Das analytische Vorgehen wurde durch ein sys-
tematisch-kreatives Vorgehen ergänzt, in dem 
u.  a. mit Vertretern des KINGS-Konsortiums 
die Erfahrungen bisheriger Disseminations-
maßnahmen gesammelt und innovative Ideen 
für neue Maßnahmen entwickelt wurden. Aus-
gewählte Kommunikationsformate wurden 
jeweils in explorativen Events in einem geeigne-
ten Kontext mit unterschiedlichen Sportarten 
und Verbänden getestet und mit den Beteiligten 
evaluiert. 

Die analytischen und experimentellen Erkennt-
nisse wurden im „ActionGuide“ zusammenge-
führt. Dieses Dokument wurde in verschiedenen 
Entwicklungsstadien ausgewählten Stakehol-
dern aus Leistungssport-Praxis und -Forschung 
vorgestellt und im engen Austausch mit ihnen 
weiterentwickelt und fertiggestellt. 

Das Projekt ActionGuide war ein Teamerfolg! 
Dank gilt den wissenschaftlichen Projektpart-
nern aus dem KINGS 2.0 WVL Projekt für ihre 
Unterstützung, den beteiligten Verbänden (Hes-
sischer Turnverband, Deutscher Handballbund, 
Bob- und Schlittenverband für Deutschland, 
Bundesverband deutscher Gewichtheber, Deut-
scher Schützenbund) für ihre Mitwirkung sowie 
dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft für 
die konstruktive Begleitung. 

3 Anforderungsanalyse zum 
Wissenstransfer im Leis-
tungssport

In einer Wissensgesellschaft darf die Schaffung 
von Wissen nicht mehr ohne die Kommunika-
tion von Wissen gedacht werden. Verschiedene 
Facetten der Wissenschaftskommunikation sind 
Bestandteil des „Responsable Reseach and Inno-
vation“ Ansatzes der Europäischen Kommission 
(Europäische Kommission, 2022), der die euro-
päische Förderlandschaft prägt. Infolgedessen 
herrscht kein Mangel an Maßnahmenkatalogen, 
Büchern und Guidelines insbesondere für die 
Wissenschaft (z.  B. Plattform Wissenschafts-
kommunikation.de der Wissenschaft im Dia-

log GmbH, 2022, Lettkemann et al., 2018). Diese 
geben zwar wertvolle Anregungen, gehen jedoch 
nicht auf die Besonderheiten des Leistungssports 
ein. Das Leistungssport-Umfeld in Deutschland 
ist hochorganisiert, Rollen und Verbandshierar-
chien sind über eine Vielzahl an Sportarten hin-
weg standardisiert. Die institutionelle Seite des 
Wissensmanagements im Leistungssport wird 
in entsprechenden Gremien und verbandsüber-
greifenden Projekten des organisierten Sports 
thematisiert (14. Sportbericht der Bundesregie-
rung). In diesem Projekt stehen nicht die Insti-
tutionen, sondern die Anwender von Leistungs-
sportwissen im Mittelpunkt. Dabei werden nicht 
nur Trainerinnen und Trainer, sondern auch die 
Athleten und Athletinnen berücksichtigt. Denn 
die Eigenverantwortung für den Trainingspro-
zess gemäß des Konzepts des selbstregulierten 
Lernens ist eine wichtige Kompetenz für Leis-
tungssportlerinnen bzw. -sportler (McCardle et 
al., 2019), die Spitzen-athletinnen und -athleten 
von den anderen im Bereich des Leistungssports 
und Breitensports abhebt (Bartulovic, 2017). Ins-
besondere eine ausgeprägte Fähigkeit zu Selbst-
reflexion wird bereits bei jugendlichen Spitze-
nathletinnen festgestellt (Jonker et al., 2010). 
Daher würde es den Athletinnen und Athleten 
nicht gerecht und an der Realität vorbeigehen, 
die Nutzung von Wissen und dessen Weiterver-
mittlung gänzlich der Verantwortung der Trai-
ner und Trainerinnen zuzuschreiben. Das junge 
Alter der zu einem großen Teil jugendlichen 
Zielgruppe der Leistungssportlerinnen bzw. 
-sportler und deren Informationsverhalten und 
Mediennutzung müssen jedoch berücksichtigt 
werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Besonderheiten 
im Leistungssport – dem hochorganisierten 
Umfeld, der Rolle der Athletinnen und Athleten 
in ihrer Beziehung zum Trainer bzw. der Traine-
rin und der teilweise jugendlichen Zielgruppe 
– vertiefen und konkretisieren die Erkenntnisse 
aus der Stakeholderbefragung die Anforderun-
gen und Erwartungen an Wissenstransfer im 
Leistungssport: 

• Die Welten der Wissenschaft und Leis-
tungssport-Praxis sind nach wie vor nicht 
ausreichend verbunden. Erkenntnisse aus 
der Wissenschaft sind oft schwer direkt 
anwendbar in der Leistungssportpraxis, 
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da konkrete, praxisnahe Handlungsvor-
gaben fehlen. Insbesondere in der obers-
ten Leistungsspitze wird ein Widerspruch 
wahrgenommen zwischen der in der 
Praxis gängigen Individualisierung der 
Trainingsmaßnahmen und dem Ziel der 
Verallgemeinerung der Erkenntnisse in 
wissenschaftlicher Forschung. 

• Trainerinnen und Trainer haben als Ver-
trauenspersonen eine Schlüsselrolle als 
Wissensträger im Leistungssport und 
Wissensvermittler an Sportler und Sport-
lerinnen. 

• Athletinnen und Athleten sind fokussiert 
auf ihr Trainingsprogramm, Wettbewerbe 
sowie ggf. Schule und Arbeit. Inwieweit 
sie sich mit theoretischen Hintergrün-
den auseinandersetzen, hängt von der 
jeweiligen Persönlichkeit und dem Enga-
gement der Trainer bzw. Trainerinnen ab. 
Tendenziell steigt die aktive Mitwirkung 
in der Trainingsgestaltung mit Alter und 
Leistungslevel. Ab einem Alter von ca. 15 
Jahren kann vertiefter Input vermittelt 
werden. 

• Traineraus- und -fortbildungen sind ein 
immens wichtiger Weg des Wissenstrans-
fers in die Leistungssportpraxis. In der 
Breite bestimmen Bücher den aktuel-
len Stand der Trainingslehre, Impulse zu 
neuem Wissen entstehen hauptsächlich 
durch Gespräche im persönlichen Netz-
werk. 

• Social Media sind im Leistungssport eine 
wichtige Quelle für neue Inspiration und 
Szene-News; ebenso spielen Vorbilder 
eine große Rolle. Neue Impulse werden 
oft von Spitzensportlerinnen und -sport-
lern, die gleichzeitig große Strahlkraft und 
Glaubwürdigkeit haben, über Social Media 
in die Breite getragen. Junge Athleten bzw. 
Athletinnen werden auch stark von den 
besseren im Verein oder der Region beein-
fusst, die nahbarer sind als die großen 
Idole. 

• Den meisten Akteuren bzw. Akteurinnen 
im Leistungssport fehlen Zeit und Muße, 
sich mit wissenschaftlichen Beiträgen mit 
in der Wissenschaft etablierten Formaten 
auseinanderzusetzen. Sie wünschen sich 
kurze, für „Nicht-Wissenschaftler bzw. 
-Wissenschaftlerinnen“ übersetzte Inhalte 
in Text-, Video- oder Audioform. Erwach-
senen ist die wissenschaftliche Fundie-
rung wichtig. Für Kinder und Jugendliche 
steht dagegen die Unterhaltung im Vor-
dergrund. 

• Neue Beiträge aus Wissenschaft und 
Social Media stellen Empfänger vor das 
Problem der Qualitätsbewertung. Insbe-
sondere Social Media Beiträge müssen 
kritisch hinterfragt werden. 

Aus diesen Erkenntnissen können sechs Erfolgs-
faktoren für Wissenstransfer im Leistungssport 
abgeleitet werden: 

› Zugänglichkeit des Wissens, 

› Anwendbarkeit der Inhalte, 

› Unterhaltungswert, 

› Vertrauenswürdigkeit der Quelle, 

› Vertiefungsangebot zur Informa-
tion und 

› Dialog auf Augenhöhe. 

4 Entwicklung eines System-
bilds für Wissenstransfer 

Das Systembild Wissenstransfer (Abb. 1) greift 
die Erkenntnisse der Anforderungsanalyse auf, 
indem es Wege der Wissenskommunikation auf-
zeigt, Agierende in Bezug setzt und die Bedeu-
tung der Netzwerkeffekte im Wissenstransfer 
verdeutlicht. Wichtig ist, dass Wissensdissemi-
nation nicht als Einbahnstraße verstanden wer-
den darf, sondern als Austausch auf Augenhöhe 
gestaltet werden sollte. 
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Die fünf Säulen des Wissenstransfers im Leis-
tungssport, die in der Grafik in gelben und oran-
gen Boxen abgebildet sind, werden nachfol-
gend beschrieben. Eine ausführliche Erklärung 
sämtlicher Bestandteile des Systembild Wissen-
stransfers zusammen mit Maßnahmenvorschlä-
gen ist im „ActionGuide für Wissenstransfer im 
Leistungssport“ (Innovationsmanufaktur, 2022) 
zu finden.

(1) Traineraus- und -fortbildungen. Sie bil-
den das Wissensfundament für Traine-
rinnen und Trainer auf allen Leistungs-
ebenen und legen nicht nur inhaltlich 
den State of the Art in der Leistungs-
sport-Praxis fest, sondern prägen auch 
eine Kultur im Umgang mit Wissen-
schaft und neuen Impulsen.

(2) Wissenschaftliche Publikationen. Auch 
wenn sie außerhalb der wissenschaft-
lichen Community selten systematisch 

verfolgt werden, werden sie doch bei 
spezifischen Problemstellungen punk-
tuell nachgefragt. Voraussetzung ist 
allerdings die Existenz, Zugänglich-
keit und vor allem Kenntnis geeigneter 
Datenbanken.

(3) Praxisorientierte Publikationen. Neben 
der Trainerausbildung diktieren nach 
wie vor Lehrwerke den Status Quo in 
den verschiedenen Disziplinen. Solange 
neue Erkenntnisse nicht Einzug in diese 
Standardwerke finden, können sie über 
andere Medien zugänglich gemacht 
werden. Entscheidend ist dabei die 
anwendungsnahe, unterhaltsame, leicht 
verständliche Aufbereitung der Inhalte. 
Neben textbasierten Formen wie Arti-
keln in Fachzeitschriften oder Blog-
Einträgen bieten sich auch Videos und 
Podcasts an, um neue Erkenntnisse in 
der Praxis nutzbar zu machen.   

Abb.1: Systembild Wissenstransfer
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(4) Social Media. Unter „Social Media“ fas-
sen wir Medien zusammen, die zu Inter-
aktion einladen, Dialog anregen und 
digitale Vernetzung herstellen. Über 
Social Media können praxisorientierte 
und wissenschaftliche Publikationen 
aufgegriffen und aktiv in Netzwerke 
hineingespielt werden. Auf Twitter wer-
den Meinungen und Informationen mit 
einem Fachpublikum geteilt, YouTube 
wird gerne für die Suche nach Trai-
ningsanleitungen genutzt und Insta-
gram dient der Inspiration und Vernet-
zung mit der Szene.

(5) Direkte Interaktion. Die wohl wirksams-
ten Impulse zur Auseinandersetzung 
mit Neuem stammen aus dem persön-
lichen Netzwerk. Während Social Media 
die digitale Vernetzung abdecken, geht 
es bei direkter Interaktion um den per-
sönlichen Kontakt auf Events oder in 
formellen und informellen Netzwerken. 
Je höher das Leistungslevel, desto besser 
sind Athleten und Athletinnen sowie 
Trainerinnen und Trainer in Strukturen 
eingebunden, die Wissensaustausch för-
dern.   

Personen aus dem persönlichen Umfeld von 
Trainern bzw. Trainerinnen und Athletinnen 
bzw. Athleten wirken als Multiplikatoren und 
Katalysatoren bei der Aufnahme neuer Erkennt-

nisse. Sportidole, medizinische Betreuung, Trai-
nerkolleginnen und -kollegen sowie Sportka-
meraden und -kameradinnen beschleunigen 
Netzwerkeffekte, die die Verbreitung von Wis-
sen fördern und den Dialog zwischen allen Sta-
keholdern ermöglichen.  

5 Experimentelle Tests Inno-
vativer Kommunikations-
formate

Aus den unzähligen Möglichkeiten an Einzel-
maßnahmen für Wissenstransfer griffen wir 
einige Ideen heraus, die die Besonderheiten im 
Leistungssport aufgreifen, nicht oder kaum ver-
breitet sind und daher besonderen Mut in der 
Anwendung erfordern. Drei stellen wir hier vor: 

5.1 Eye-Catcher mit Botschaft:  
Cartoons und Comics 

Comics sind eine zunehmend beliebte Form der 
Wissenschaftskommunikation, denn sie ver-
knüpfen die Kraft der Bilder mit der Präzision 
von Worten. Sie eignen sich für die Vermittlung 
grundlegender Botschaften an ein breites Pub-
likum. Cartoons und Comics spielen mit Ste-
reotypen, mit denen sich die Zielgruppen iden-
tifizieren oder die sie wiedererkennen können. 
Sie sind breit einsetzbar: in Präsentationen, in 
Social Media, auf Webseiten oder in Print-Pub-
likationen (Abb. 2). 

Abb. 2: Grafik zur KINGS-Studie (Bild: Guido Schlaich)
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Ausgehend von der Kernbotschaft der KINGS-
Studien, die mit dem Mythos aufräumt, Kraft-
training bringe nichts bei Kindern im Allge-
meinen und im Nachwuchsleistungssport im 
Spezifischen, wurden in Zusammenarbeit einem 
Designer drei Figuren entwickelt, auf denen die 
Cartoons oder Comics basieren sollten: die junge 
Athletin, den Trainer und die Wissenschaftlerin. 
Mit diesen drei Figuren wurden Szenen entwi-
ckelt, die die Kernbotschaften verdeutlichen 
(Beispiel Abb. 2). 

Fazit ist, dass Comics im positiven Sinne gut als 
provokativer Eye Catcher wirken. Wichtig ist 
allerdings, die Grafiken mit Hintergrundinfor-
mationen zu verknüpfen, um auch die Begrün-
dungen hinter der Botschaft anzubieten. Aller-
dings sollten diese Verknüpfungen nicht zu 
wissenschaftlichen Artikeln führen, sondern zu 
praxisorientierten Aufbereitungen. 

5.2 Spielerische Wissensvermittlung 
an Kinder und Jugendliche:  
Kinder-Kraftquiz:

Experimentierkästen und Was-Ist-Was-Bücher 
sind Klassiker im Kinderzimmer. Spielerisch 
kann man Kinder auch an sportwissenschaft-
liche Inhalte heranführen. Aus diesem Grund 
luden wir eine Mädchen-Turn-Leistungsgruppe 
(Alter 7-10) zu einem Kinder-Kraftquiz ein, das 
sich an die Idee der Kinder-Show „1, 2 oder 3“ 
anlehnte und Turnübungen einbaute. Die Kin-
der verstanden das Spiel sofort, fieberten bei den 
10 vorbereiteten Fragen begeistert mit und freu-
ten sich über ihre meist richtigen Antworten. 

Fazit ist, dass sich das Quizformat gut eignet, um 
etwa ein Mal im Monat oder im Quartal Wissen 
zu Trainingsthemen der vergangenen Wochen 
abzufragen. Beim Turnen können insbesondere 
Fragen sinnvoll sein, die Krafttraining mit kon-
kreten Verbesserungen bei Turnelementen in 
Zusammenhang bringen. Außerdem kann das 
Format auf andere Themen übertragen werden, 
z. B. auf Kampfrichter-Entscheidungen. Um das 
Spiel spannend zu halten, sollten die Übungen 
variiert werden. Mit ein wenig Kreativität lässt 
sich das Spiel beliebig an andere Sportarten 
anpassen und mit anderen Übungen verbinden. 

Wichtig ist immer die Verknüpfung mit Erklä-
rungen zu den richtigen Antworten. 

5.3 Wissenschaftlich begleiteter  
Erfahrungsaustausch: Kraft trifft 
Präzision

An der Spitze wird es erfahrungsgemäß dünn. 
Auf der Suche nach neuen Trainingsanregungen 
sollte über die eigene Sportart hinausgeblickt 
und der Austausch mit anderen Sportarten 
gesucht werden. Beim interdisziplinären Erfah-
rungs- und Wissensaustausch kann es sowohl 
um gemeinsame als auch um komplementäre 
Kompetenzen gehen. Dieser Ansatz ist nicht 
neu. Neu ist der Vorschlag, einen zielgerichteten 
Austausch zwischen zwei oder mehr Sportarten 
wissenschaftlich zu begleiten, um eine Brücke 
zwischen erfahrungs- und evidenzbasiertem 
Wissen zu schaffen. Wir testeten diese Idee im 
Rahmen eines Erfahrungsaustauschs zwischen 
Gewichtheben und Schießsport unter dem 
Motto „Kraft trifft Präzision“ zusammen mit 
aktiven Athleten bzw. Athletinnen, Trainerin-
nen und Trainern sowie und Vertreterinnen und 
Vertretern aus dem Leistungssport-Betreuungs-
system, aus Wissenschaft und aus dem Kraft-
sport.

Fazit ist, dass das Erleben und Hineindenken 
in andere Sportarten und die Einbindung von 
Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen des 
Sports und der Wissenschaft neue Denkanstöße 
gibt. Konkret wurde eine Aktualisierung und 
Ergänzung des bisherigen Leitfadens für Kraft-
training im Schießsport angeregt und dessen 
Basis geschaffen. Wichtig für einen erfolgrei-
chen Austausch ist die Planung und Moderation, 
um die verschiedenen Interessen angemessen 
zu berücksichtigen.  
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6 Der Action Guide: Guide-
lines und Impulse für hö-
here Wirksamkeit und mehr 
Kreativität in der Wissens-
kommunikation 

In der Zusammenführung der analytischen 
und experimentellen Erkenntnisse entstand 
der „ActionGuide: Guidelines und Impulse für 
höhere Wirksamkeit und mehr Kreativität in 
der Wissenskommunikation“ (Innovationsma-
nufaktur GmbH, 2022). Das als interaktives PDF  
angebotene Dokument soll anregen, neue Wege 
zu gehen, um Wissen wirksam und nachhaltig in 
der Leistungssportpraxis zu verbreiten. Enthal-
ten ist auch eine Checkliste für Wissenstransfer 
(Abb. 3). 

Diese Checkliste fasst die wichtigsten Botschaf-
ten knapp zusammen und soll bei der Ent-
wicklung von  Wissenstransfer-Konzepten für 
Forschungs-, Entwickungs- und Innovations-
projekten helfen. 

Mit dem ActionGuide plädieren wir für konse-
quente Orientierung des Wissenstransfers an 
Trainer und Trainerinnen sowie Betreuerinnen 
und Betreuer, für Kreativität und Mut zu neuen, 
kreativen Maßnahmen und für Kooperation 
und Kollaboration. Denn die Verantwortung für 
Wissenstransfer liegt nicht allein bei denen, die 
Wissen produzieren. Schlüssel für eine erfolgrei-
che Wissenskommunikation im Leistungssport 
ist die effiziente Kooperation und Kollaboration 
der verschiedenen Akteure im Leistungssport.

Wir haben die Kernbotschaften, die wir verbreiten wollen, identifiziert und klar 
formuliert. 

Wir kennen und verstehen die Endnutzer bzw. -nutzerinnen des generierten 
Wissens. 

Wir haben die richtigen Organisationen und Personen ins Boot, geholt, um das 
Wissen in die Ausbildungsprogramme dieser Zielgruppe aufzunehmen.

Wir haben geeignete Medien für praxisorientierte Publikationen ausgewählt, die 
wir effizient bespielen können.

Wir haben Social-Media-Kanäle identifiziert, über die man die Endnutzerinnen 
bzw. -nutzer erreichen kann, und ein Konzept entwickelt, um diese zu nutzen. 

Wir bauen eine digitale Präsenz auf, die Informationskanäle zusammenführt 
und als Visitenkarte des Projekts dient.

Wir haben eine Strategie, wie wir in den persönlichen Dialog mit der Praxis 
gehen und ein Netzwerk aufbauen. 

Wir wissen, wie sich dieses Projekt in der Kommunikation von all den anderen 
abhebt, wie es wiedererkennbar wird, wie es überrascht und Freude macht.

Abb. 3 Checkliste für Wissenstransfer in Forschungsprojekten
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1 Hintergrund
Als maßgebliche Faktoren für das initiale Auf-
treten und die Wiederkehr von Rückenschmer-
zen gelten neuromuskuläre und strukturelle 
Defizite, häufig begleitet von biopsychosozia-
len Faktoren (Hoy et a., 2010; Bailly et al., 2015; 
Kamper et al., 2015; Radebold et al., 2000). Ins-
besondere Situationen, die durch ein plötzli-
ches Auftreten von hohen Lasten am Rumpf 
gekennzeichnet sind, konnten wiederholt mit 
der Entstehung und dem erneuten Auftreten 
von Rückenschmerzen in Verbindung gebracht 
werden (Radebold et al., 2000; Burton et al., 2006; 
Taylor et al., 2014). Folglich wird in der Thera-
pie und Prävention von Rückenschmerzen ein 
Training der aktiven Kompensation von Belas-
tungen des Rumpfes zum Erhalt bzw. zur Opti-
mierung der Rumpfstabilität als zunehmend 
relevant angesehen (Borghuis et al., 2008; Sara-
giotto et al., 2016; Mayer et al., 2018). Im Rah-
men des 8-jährigen Forschungsprojektes des 
MiSpEx-Netzwerks (Medicine in Spine Exercise) 
konnte das Paradigma des Trainings der aktiven 
Rumpfkompensation externer Lasten durch ein 
perturbationsgestütztes sensomotorisches Trai-
ning erfolgreich belegt werden. Differenziert in 
die Adressatengruppen Spitzensport und All-
gemeinbevölkerung konnte aufgezeigt werden, 
dass im Leistungssport eine Konzeptvermittlung 
des Perturbationsprogramms zur Einbindung in 
das sportartspezifische Training erfolgen sollte, 
für die Umsetzung in der Allgemeinbevölkerung 
die Anwendung in Form von strukturierten 
Übungsprogrammen am geeignetsten ist. 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass auch 
in der Allgemeinbevölkerung ein breites Spek-
trum an kompensatorischen Anforderungen 
an unterschiedliche Personengruppen gestellt 
wird, sowohl im beruflichen als auch freizeit-
bezogenen Kontext. Neben tätigkeitsbezogenen 
psychosozialen und sozioökonomischen Fakto-
ren sind insbesondere biomechanische Arbeits-
bedingungen die wichtigsten Risikofaktoren 
für das Auftreten von Rückenbeschwerden 
(Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzte-
schaft, 2007; Raspe, 2012; Hartvigsen et al., 2018; 
Ozguler et al., 2000). Spezifische Belastungen wie 
beispielsweise das Tragen und Heben schwe-
rer Lasten, als auch Vibrationen und Arbeiten 
in ungünstigen Körperhaltungen konnten als 
besonders relevante berufsbedingte Risikofak-
toren für das Auftreten von Rückenbeschwer-
den identifiziert werden (Raspe, 2012; Bethge, 
2010; DGUV, 2010; Hartmann & Spallek, 2009). 

Für den Transfer des perturbationsgestützten 
sensomotorischen Trainings in unterschiedli-
che Adressatengruppen stellt die Umsetzung 
einer Individualprävention und Therapie unter 
Berücksichtigung von physischen Belastungen 
des Berufs- und Alltagsumfeldes einen wichtigen 
Aspekt dar. Ziel des Transferprojektes war daher 
die weiterführende Differenzierung hinsichtlich 
der individuellen Wirksamkeit und des Anpas-
sungsbedarfs zur Optimierung des perturbati-
onsgestützten sensomotorischen Trainings und 
daraus resultierend die Erstellung eines transfe-
rierbaren, modularen Trainingsprogramms für 
Personengruppen mit unterschiedlichen physi-
schen Belastungsprofilen. 

Transferprojekt MiSpEx
Teilprojekt [P3]: Transfer eines Übungsmodulkatalogs  
zur Reduktion von Rückenschmerzen

(AZ 071612/20-21)
Frank Mayer
Universität Potsdam, Hochschulambulanz, Zentrum für Sportmedizin, Freizeit-, Gesundheits- 
und Leistungssport
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2 Methode
Das Forschungsprojekt wurde aufgegliedert in 
zwei Projektphasen. In der ersten Phase erfolg-
ten Re-Analysen bestehender Datensätze der 
im MiSpEx Forschungsverbund durchgeführten 
Studien. Analysiert wurden Interventionseffekte 
und Trainingscharakteristika der durchgeführ-
ten Trainingsprogramme, basierend auf einer 
Reihe von Cluster-Verfahren. Belastungsorien-
tierte Cluster-Analysen ohne berufliche Zuord-
nung erfolgten auf dem Interventions-Daten-
satz von 1500 Testpersonen anhand der Angaben 
zur „Charakterisierung ihrer Haupttätigkeiten“ 
in drei Haupt-Clustern (aktiv/ passiv, mixed), 
sowie in weiter differenzierten Sub-Clustern 
hinsichtlich spezifischer Belastungsformen 
(schwere Lasten, häufiges Bücken,  etc.). Belas-
tungsorientierte Cluster-Analysen mit berufli-
cher Zuordnung erfolgten auf Datenbasis aller 
im Forschungsverbund durchgeführten mul-
tizentrischen Interventionsstudien (rund 2300 
Personen). Hierbei basierte die Cluster-Bildung 
auf Definitionen der „Klassifizierung der Berufe“ 
(KldB) und darauf aufbauend auf der „Job 
Exposure Matrix“ (JEM, berufsübergreifende 
Abschätzung physischer Arbeitsanforderungen 
belastungshomogener Personengruppen). 

In der zweiten Projektphase wurde, unter Ein-
bezug der Erkenntnisse aus der ersten Projekt-
phase, eine modulare Erweiterung der beste-
henden Übungsauswahl erstellt. Aufbauend auf 
die Grundstruktur wurden zusätzliche Übungs-
Variationen eingegliedert, welche fokussiert und 
bedarfsangepasst entweder Kraft oder neuro-
muskuläre Kontrollfähigkeiten adressierten. Ziel 
dieser Erweiterung war es, modulare, individu-
ell angepasste Übungsverläufe zu ermöglichen, 
ohne dabei die grundlegende und validierte 
Struktur des bisherigen Übungsprogramms zu 
verlassen. Insgesamt wurden 88 ergänzende 
Übungs-Variationen unter Modifikation der 
zugrunde liegenden Basis-Übungen entwi-
ckelt und implementiert. Der fertige modulare 
Übungssatz wurde anschießend in Kleingrup-
pen auf seine Durchführbarkeit untersucht.   

3 Ergebnisse und Diskussion
Beruhend auf den tätigkeitsbezogenen, 
berufsunabhängigen Cluster-Analysen ließen 
sich keine Unterschiede in der Passfähigkeit und 
Wirksamkeit des MiSpEx-Rückenprogramms 
zwischen Personengruppen mit unterschiedli-
chen physischen Belastungs-Profilen belegen 
(Abb. 1). Auch die Untersuchungen zu Trainings-
Compliance, Dropout-Verhalten und Trainings-
parametern (u. a. Einstiegslevel, Levelsteigerung,  
Endlevel) zeigten keine Differenzen zwischen 
den gebildeten Sub-Gruppierungen. Ebenso 
zeigten Cluster-Verfahren beruhend auf Berufs-
angaben (KldB) keine Unterschiede in der Wirk-
samkeit und Passfähigkeit des Trainings aller 
erfassten Interventionskriterien in den durch-
geführten Multi-Center-Interventionsstudien. 
Deskriptiv traten bei Differenzierung nach 
Expositionsprofilen (JEM) vereinzelt belastungs-
expositions-abhängige Unterschiede in den 
untersuchten Haupt-Interventionseffekten auf. 
Die Variabilität der Daten bezeugte jedoch eine 
hohe Streuung innerhalb der gebildeten Expo-
sitionsprofile und erlaubte keine trennscharfe 
Belegung belastungsabhängiger Differenzierun-
gen (Abb. 1). 

Für die Umsetzung des Transfers in der zweiten 
Projektphase ergab sich daraus, dass für eine 
Anwendung des Trainingskonzepts in Perso-
nengruppen mit unterschiedlichen physischen 
Belastungsprofilen auf die validierte Grund-
struktur des Trainingsprogramms (individuel-
les Einstiegslevel, progressiver Aufbau über 12 
Schwierigkeits-Level) zurückgegriffen werden 
sollte. Zur Optimierung der Transferierbarkeit 
wurde darüber hinaus eine Erweiterung der 
bestehenden Trainingsprogramme entwickelt. 
Modulare, individuell angepasste Übungsver-
läufe wurden dabei durch Anpassungen der 
Kraft- oder sensomotorischen Anforderungs-
komponenten differenziert. Modifikationen 
zur Adressierung der sensomotorischen/neu-
romuskulären Fähigkeiten erfolgten haupt-
sächlich über Anpassungen der Stütz- und 
Auflage-Punkte innerhalb des Übungsaufbaus. 
Modifikationen der Kraftanforderungen wur-
den durch den Einsatz zusätzlicher oder erhöh-
ter Lasten an den bewegungsausführenden Ext-
remitäten  realisiert (Abb. 2). 
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Abb. 1: Interventionseffekte (prä-post Vergleich) der Hauptausgangsgrößen Schmerzintensität, Beeinträch-
tigung und isokinetische Maximalkraft in Rumpf-Extension (Mittelwert ± Standardabweichungen)  
A) Cluster-Definition nach “Haupttätigkeitsangaben (Gesamt: Gesamtstichprobe; CL1: ohne belas-
tende Tätigkeiten, CL2: mit körperlich belastenden Tätigkeiten, CL3: gemischte Tätigkeiten)   
B) Cluster-Definition nach „Physical Exposure Index“ der „Job Exposure Matrix-Definition (Cluster 1: 
Score 1 - 2; Cluster 2: Score 3-5; Cluster 3: Score 6-8, Cluster 4: Score 9 – 10; Gruppengröße ange-
geben in Klammern)

Abb. 2: Trainingsmodulation basierend auf individuellem Fähigkeitslevel und Progressionsverlauf   
A) Schematischer Ablauf der Trainingsmodulation (Fokus Kraft und Fokus Sensomotorik)   
B) Exemplarische Übungsvariationen für die Übungslevel 1 bis 3 der Übung 1
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Zur Sicherstellung einer bestmöglichen Trans-
ferierbarkeit in verschiedene Trainings-Settings, 
vom eigenständig durchgeführten Heimtraining 
bis zu betrieblichen Gesundheitssportangebo-
ten (mit variierender Ausstattungslage), kamen 
dabei einfache Trainings-/Hilfsmittel zum Ein-
satz. Im Rahmen der praktischen Überprüfun-
gen der Übungsmodifikationen konnte gezeigt 
werden, dass trotz der teilweise nur geringfügi-
gen Abwandlungen der Grundübungen, deut-
liche  Effekte im Sinne einer Reiz-Variation bei 
den Übenden zu verzeichnen waren. 

4 Relevanz für Praxis und 
Transfer

Das durchgeführte Transferprojekt konnte 
aufzeigen, dass das Paradigma des perturba-
tionsgestützten sensomotorischen Trainings 
auf ein breites Spektrum an Personengruppen 
mit unterschiedlichen physischen Belastungs-
profilen übertragbar ist. Aufbauend auf die im 
MiSpEx-Forschungsnetzwerk validierte Wirk-
samkeit in Populationen des Leistungssports als 
auch in der Allgemeinbevölkerung konnte die 
differenzierte Anwendbarkeit nach physischen 
Belastungsprofilen im beruflichen Kontext dar-
gestellt werden.  

Für den Transfer leitet sich daraus ab, dass 
für eine Anwendung des Trainingskonzepts 
für Personengruppen mit unterschiedlichen 
physischen Belastungsprofilen auf die vali-
dierte Grundstruktur des Trainingsprogramms 
zurückgegriffen werden sollte. Zur Optimierung 
der Transferierbarkeit wurde darüber hinaus 
eine Erweiterung der bestehenden Trainings-
programme entwickelt. Resultierend daraus 
entstand ein auf Individualebene modulierbares 
Trainingsprogramm, welches die Grundstruktur 
und Übungsauswahl der validierten Übungs-
programme (4 Übungen, 12 Übungslevel, 3 Trai-
ningseinheiten von jeweils ca. 25 Minuten; ini-
tial angeleitet, im Verlauf dann eigenständig 
als Home-Training fortgeführt) um einfache 
Übungs-Variationen zur gezielten Trainingsan-
passung, differenziert nach Kraftfähigkeit und 
neuromuskulärer Kontrollfähigkeit, erweitert. 

Das entstandene modulare Übungsprogramm 
bildet die Grundlage für langzeitliche Anwen-
dungen und Überprüfungen unter realen Ein-
satzbedingungen in unterschiedlichen Settings 
der beruflichen Gesundheitsförderung.  
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1 Einleitung
Die mechanische Belastung spielt eine bedeu-
tende Rolle in der Entstehung von Rücken-
schmerzen und -verletzungen (Frymoyer et 
al., 1983; Marras et al., 1995; Hoogendoorn et 
al., 2000; Kelsey et al., 1984; Manchikanti, 2000; 
Thiese et al., 2014). Die Kenntnis der Belastungs-
größen, wie z. B. Kompressions- und Scherkräfte 
bei alltäglichen als auch leistungssportlichen 
Belastungen ist daher bedeutsam, um Verlet-
zungsrisiken und Präventionsmaßnahmen 
abzuleiten. Quantitative Angaben sind nur selten 
in der Literatur zu finden. Zudem sind in-vivo 
Messungen während sportlicher Bewegungen 
mit einem hohen Risiko verbunden und ethisch 
kaum zu rechtfertigen. Mithilfe mathematischer 
Modelle konnte in unseren bisherigen Parallel-
studien eine gute Übereinstimmung mit den 
wenigen gemessenen Werten aus der Literatur 
gefunden werden (MiSpEx, 2019). Das Ergebnis 
wird ein umfassender, erweiterbarer Katalog 
von Belastungsmustern der Wirbelsäule.

In der Arbeitswelt ist die Prävention von mus-
kuloskelettalen Erkrankungen von besonderer 
Bedeutung und seit 2013 ein Arbeitsschwer-
punkt der Deutschen Gemeinsamen Arbeits-
schutzstrategie (GDA). Einen großen natio-
nalen Beitrag leisteten die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und 
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) in den letzten Jahren im Rahmen des 

Gemeinschaftsprojektes „Mehrstufige Gefähr-
dungsanalyse physischer Belastungen am 
Arbeitsplatz – MEGAPHYS“. 

Durch das Projekt wurde das bestehende System 
der „Leitmerkmalmethoden“ weiterentwickelt 
und so um sechs neue  Leitmerkmalmethoden 
erweitert (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin, 2019). Die Leitmerkmalme-
thoden bestehen aus Beobachtungsbögen wie-
derholter Bewegungen, die eine Beurteilung 
der Arbeitsbelastung erlauben. Die Prüfung 
der Gütekriterien bewährte diese Methoden, in 
einigen Aspekten besteht aber noch weiterhin 
Entwicklungsbedarf (Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, 2019). Die in den 
Leitmerkmalmethoden dargestellten Wichtun-
gen sollen als Orientierung für die im Rahmen 
des zu erstellenden Atlas von Belastungsmus-
tern der Wirbelsäule im Sport vorgesehenen 
Wichtungen dienen. Zudem könnte eine Ver-
knüpfung der Leitmerkmalmethoden mit dem 
entstehenden Katalog der Wirbelsäulenbelas-
tung in einer besseren Quantifizierbarkeit im 
Sinne von biomechanischen Messgrößen (wie 
z. B. Kompressions- und Scherkräften) resultie-
ren.

Dieses Projekt beinhaltet die Sichtung aller 
durchgeführten MiSpEx-Studien und einer Lite-
ratur-Recherche zu Wirbelsäulenbelastungen, 
Bewegungshäufigkeiten und -dauer der Arbeits- 
und Sportwelt. 

Charakterisierung und Kategorisierung von Belas-
tungsmustern der Wirbelsäule im Spitzensport und 
bei Personengruppen mit unterschiedlichen Belas-
tungsprofilen
(AZ 071617/20-21)
Robin Schäfer, Hendrik Schäfer & Petra Platen (Projektleitung)
Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Sportwissenschaft,  
Lehrstuhl für Sportmedizin und Sporternährung
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Ziele sind: 

› eine Erweiterung des bestehen-
den Katalogs von Wirbelsäulen-
belastungen, 

› die Anwendung dieses Katalogs 
auf longitudinale Bewegungsbe-
obachtungen zur Beurteilung der 
akkumulierten Gesamtbelastung 
(proof-of-concept) und 

› die Erstellung von Risikoprofilen 
für Berufsgruppen hinsichtlich 
funktioneller Parameter anhand 
von Baseline-Daten von drei mul-
tizentrischen MiSpEx-Studien.

2 Methodik

2.1 Studie 1: Erweiterung des  
Belastungskatalogs

Mithilfe mathematischer Modellierung wur-
den über 600 Messungen von mehr als 200 
Probandinnen und Probanden analysiert. Auf 
Basis einer systematischen Recherche wurden 
die häufigsten sportspezifisches Bewegungen, 
durchgeführt von Athleten bzw. Athletinnen der 
jeweiligen Disziplin, als auch alltägliche Bewe-
gungen (z. B., Stehen, Heben) untersucht. Ziel-
werte sind (standardisierte) Kompressionskraft 
und Drehmoment der lumbalen Wirbelsäule 
(L4/L5). Die Ergebnisse wurden für eine Publika-
tion (Schäfer et al., 2022a) aufbereitet und inter-
aktiv in einer Web-App (Schäfer et al., 2022b) 

visualisiert.

2.2 Studie 2: Anwendung des  
Belastungskatalogs

Um den Atlas auf langfristige Beobachtungen 
anzuwenden, wird ein gemischtes Regressions-
modell für alle bisher getesteten Aktivitäten 
genutzt. Zielparameter ist die körpergewichts-
normalisierte Kompressionskraft in der Len-
denwirbelsäule. Mit diesem Modell werden 
Schätzwerte für longitudinale, zunächst simu-
lierte Bewegungsszenarien ermittelt. 

Das o.  g. Regressionsmodell ist probabilistisch 
(Bayes) und wurde mit dem brms-Paket in R 
berechnet, was erlaubt die Unsicherheit der 
Schätzung auf Basis der zugrunde liegenden 
Daten mit einzubeziehen. Für eine einzelne 
Bewegung können so beliebig viele Werte aus 
der posterior‘schen prädiktischen Verteilung 
(posterior predictive distribution) simuliert und 
daraus Prädiktionsintervalle (prediction inter-
vals) generiert werden. Mehrere Bewegungen 
sollen anhand der simulierten Werte mit Histo-
grammen und Kerndichteschätzern („Kernels“) 
zusammengefasst werden und als Belastungs-
profil interpretiert werden. So sollen u. a. ver-
schiedene Bewegungsszenarien direkt mitein-
ander verglichen werden. 

2.3 Studie 3: Profilbildung

Für die Charakterisierung und Kategorisierung 
von Belastungsprofilen wurde auf die im Mi-
SpEx Projekt durchgeführten multizentrischen 
Interventionsstudien zurückgegriffen. Die 
Datensätze enthalten überwiegend Informatio-
nen über die ausgeübten Berufe der Testperso-
nen im Freitext-Format. Diesen Freitextanga-
ben wurden KldB-Nummern („Klassifizierung 
der Berufe“) zugeordnet. Diese standardisierte 
und anerkannte Klassifizierung beinhaltet eine 
vielschichtige Klassifizierung von Berufen und 
Berufsgruppen. Die Zuteilung erfolgte über die 
vierte KldB-Ebene. Die KldB-Nummern wurden 
den sogenannten Job-Exposure-Matrizen (JEM) 
zugeordnet, wodurch indirekt die physische 
Belastung durch den Subparameter OPI (Over-
all Physical Exposure) beurteilt werden kann 
(Meyer & Siefer, 2021; Kroll, 2016). Die Diag-
nostikparameter (Sprunghöhe (CMJ), Stabilisa-
tionsweg (COP), Rumpfkraft, Schmerz & Beein-
trächtigung, BMI) wurden innerhalb der Studien 
standardisiert (Z-Score) und in Abhängigkeit 
des OPI‘s mit Radar Plots dargestellt. Weiterhin 
wurde der Einfluss der physischen Belastung 
auf die Rückenschmerzintensität anhand von 
Regressionsmodellen überprüft.



183Charakterisierung und Kategorisierung von Belastungsmustern der Wirbelsäule...

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

intradiskaler Drücke (Rohlmann et al., 2014, 
2008, 1999; Nachemson, 1966; Sato, Kikuchi & 
Yonezawa, 1999; Takahashi et al., 2006). Ein line-
arer Anstieg der Kompressionskraft mit steigen-
der Intensität konnten für das Vorbeugen, Lau-
fen, Kreuzheben und Springen gezeigt werden 
(Schäfer et al., 2022a). Eine Vielzahl an sportli-
chen Bewegungen (z. B. Basketball, Volleyball, 
Hockey, Leichtathletische Disziplinen) konnte 
in den Katalog aufgenommen werden (s. Schäfer 
et al., 2022a).

3 Ergebnisse

3.1 Studie 1: Erweiterung des  
Bewegungskatalogs

Abb. 1 zeigt die Verteilung der normalisier-
ten Kompressionswerte für die untersuchten 
Bewegungen je Population mittels Gauss‘scher 
Kerndichteschätzer. Die Einschätzungen der 
berechneten Kompressionskräfte zeigen eine 
gute Übereinstimmung mit in vivo Messungen 

Abb. 1: Ridge-Plot der Normalisierten Kompression (x-Achse – Vielfaches vom Körpergewicht) in Abhängig-
keit der untersuchten Aktivitäten (y-Achse links) in den getesteten Populationen (y-Achse rechts)
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3.2 Studie 2: Anwendung des Belas-
tungskatalogs

Eine mögliche Umsetzung der Bewertung von 
zwei willkürlichen, simulierten Bewegungspro-
filen (Badminton und Gewichtheben) wird im 
Folgenden präsentiert. Abb. 2 zeigt den R-Code 
zur Simulation der Bewegungsprofile. Der Input 
kann hierbei variabel angepasst werden und auf 
reale Bewegungsbeobachtungen angewandt 
werden. Abb. 3 und 4 zeigen die Bewegungs-
profile auf Basis von je 1000 Simulationen pro 
Bewegung. Anhand der Höhe der Kurve kann die 
Belastungsfrequenz (y-Achse) in Bezug zu einer 
bestimmten Belastungsintensität (Kompressi-
onskraft, x-Achse) abgeschätzt werden. Abb. 5 
entspricht dabei dem seitlichen Teil der Abb. 4 
(um 90° gedreht); zusätzlich wurde in Abb. 5 die 
Höhe der Kurven um die Gesamtzahl der Bewe-
gungen aus den jeweiligen Bewegungsszenarien 
angepasst. 

Das bedeutet, dass die Fläche unterhalb der 
Kurve bei doppelt so vielen Bewegungen dop-
pelt so groß ist (im Gegensatz zu Abb. 4, wo die 
Flächen gleich groß sind). Risikoabschätzungen 
können im Vergleich zu Standardprofilen oder 
einem direkten Ablesen der Häufigkeit einer 
bestimmten Intensität/Kompression getrof-
fen werden. Ebenso können Bewegungsprofile 
anhand eines Höhenvergleichs der Kerndich-
teschätzer qualitativ als auch quantitativ ver-
glichen werden. Dies kann an beliebigen Punk-
ten geschehen und erweitert damit die übliche 
Cut-Off- Betrachtung (z. B. Grenzwert von 3400 
N (Waters et al., 1993) oder Kategorisierung in 
hoch-mittel-niedrig etc.).

personA <- data.frame(

  Activity = c(“badminton_smash”,

 “dj_20”,

  “badminton_smash”,

  “badminton_smash”,

  “cmj”,

  “badminton_smash”),

  t = c(5,10,20,30,50,55),

  person = “A”

)

personB <- data.frame(

  Activity = c( “clean_10kg”,

  “clean_20kg”,

  “clean_50kg”,

  “clean_80kg”,

  «cmj»),

  t = c(2,12,25,60,70),

  person = «B»

)

Abb. 2: R-Code zur Simulation von zwei Bewe-
gungsprofilen. Exemplarisch werden Be-
wegungen aus dem Badminton (Person A) 
und aus dem Gewichtheben (Person B) ver-
glichen.

Abb. 3: Geschätzte normalisierte Kompressions-
werte der Bewegungsprofile aus Abb. 2 im 
zeitlichen Verlauf. Für jede Bewegungen 
werden 1000 Samples (posterior predic-
tions) aus einem Bayes’schen Regressions-
modell simuliert. Dargestellt werden die 
Mittelwerte, 95 % Kredibilitätsintervalle 
und Kerndichteschätzer („Half-Eye’s“). 
Der zeitliche Verlauf wird mittels kubi-
scher splines (additives lineares Modell) 
und Kerndichteschätzern im oberen Teil der 
Abbildung dargestellt. Im rechten Teil wird 
das Bewegungsprofil mittels Kerndichte-
schätzer anhand Samples zusammenge-
fasst (s. auch Abb. 4).
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3.3 Studie 3: Profilbildung

Abb. 5 zeigt die standardisierten Werte stratifi-
ziert nach OPI (Overall Physical Exposure Index; 
Skala von 1: wenig belastend bis 10: hoch belas-
tend). Positive Z-Werte für die Standstabilität 
(COP) stehen hierbei für einen erhöhten Regu-
lationsweg und somit schlechter Koordination. 
Die Auswertungen mit dem OPI zeigen, dass 
niedrig belastete Berufsgruppen in den Unter-
suchungsgruppen überrepräsentiert sind. Phy-
sisch stark belastete Berufsgruppen zeigen ten-
denziell höhere Kraftwerte. 

Abb. 4: Vergleich der simulierten Bewegungsprofi-
le. Gezeigt werden Kerndichteschätzer aller 
simulierten samples (1000 je Bewegung). 
Im Vergleich zu Abb. 3 findet eine Gewich-
tung statt, sodass die Integrale nicht unbe-
dingt gleich sind. 

OPI = 1, n = 356, 62,6  % weiblich 
Rumpfkraft unterdurchschnittlich 
Sprungkraft unterdurchschnittlich 
BMI leicht erhöht 
Standstabilität leicht reduziert

OPI = 2, n = 122, 59,0  % weiblich 
Rumpfkraft unterdurchschnittlich 
Sprungkraft unterdurchschnittlich 
BMI Ieicht reduziert 
Standstabilität reduziert

OPI = 3, n = 498, 64,7  % weiblich 
Rumpfkraft unterdurchschnittlich 
Sprungkraft durchschnittlich 
BMI leicht erhöht 
Standstabilität sehr leicht reduziert

OPI = 4, n = 403, 47,6  % weiblich 
Rumpfkraft überdurchschnittlich 
Sprungkraft durchschnittlich 
BMI leicht erhöht 
Standstabilität leicht reduziert
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OPI = 5, n = 154, 42,9  % weiblich 
Rumpfkraft überdurchschnittlich  
Sprungkraft überdurchschnittlich 
BMI leicht erhöht 
Standstabilität durchschnittlich

OPI = 6, n = 158, 63,3  % weiblich 
Rumpfkraft unterdurchschnittlich 
Sprungkraft durchschnittlich 
BMI leicht reduziert 
Standstabilität durchschnittlich

OPI = 7, n = 98, 46,9  % weiblich 
Rumpfkraft überdurchschnittlich 
Sprungkraft durchschnittlich 
BMI leicht erhöht 
Standstabilität durchschnittlich

OPI = 8, n = 93, 77,4  % weiblich 
Rumpfkraft deutlich reduziert 
Sprungkraft deutlich reduziert 
BMI leicht erhöht 
Standstabilität leicht reduziert

OPI = 9, n = 32, 18,8  % weiblich 
Rumpfkraft überdurchschnittlich 
Sprungkraft überdurchschnittlich 
BMI leicht reduziert 
Standstabilität durchschnittlich

OPI = 10, n = 59, 53,6  % weiblich 
Rumpfkraft überdurchschnittlich 
Sprungkraft durchschnittlich 
BMI erhöht 
Standstabilität reduziert
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4 Diskussion
Das Hauptergebnis dieses Projekts ist ein 
umfassender Katalog von Wirbelsäulenbelas-
tungen bei körperlichen und sportlichen Akti-
vitäten, sowie die Anwendung dieser Daten zur 
Bestimmung von kumulativen Belastungen in 
longitudinalen Bewegungsszenarien. Zudem 
wurde die Grundlage für eine Risikobeurteilung 
von Berufsgruppen durch die Zuordnung der 
Job-Exposure-Matrizen innerhalb eines großen 
Datensatzes geschaffen.

In der Erweiterung des Bewegungskatalogs 
wurden bereits Intensitäts- und Zeitparameter 
in Bezug zur Zeit gesetzt und deren Auswir-
kungen auf Rückenschmerzen oder -verletzun-
gen diskutiert. Dabei konnten allerdings noch 
keine geschlechterspezifischen Unterschiede 
abschließend untersucht werden. Die höheren 
Werte in der normalisierten Kompression für 
Männer gegenüber Frauen beim Kugelstoßen 
könnten zum Beispiel durch eine höhere Mus-
kelmasse begründet werden, da das Körperge-
wicht in den Berechnungen schon mit berück-
sichtigt wurde. Das Modell berücksichtigt nur 
die gemessene Muskelaktivität über EMG. Soll-
ten sich geschlechterspezifische Unterschiede in 
weiteren Untersuchungen herausstellen, könnte 
dies als Faktor in das Modell der Anwendung des 
Atlas miteinbezogen werden.

Niedrig und stark physisch belastete Berufs-
gruppen weisen etwas höhere Schmerzwerte 
auf (Abb. 6). Eine U-Kurve, wie sie beispiels-
weise Heneweer et al. (2011) beschreiben, kann 
mit einer quadratischen Regressionsgleichung 
nur bedingt bestätigt werden. Die Kurve ist eher 
flach. Wenn auch statistisch signifikant zeigt 
sich eine hohe individuelle Varianz (R² = 0.01). 
Deutliche Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen zeigten sich in geringeren Werten für 
den BMI, der Rumpfextensions- und -flexions-
kraft und der Sprunghöhe (Abb. 7). Die Standsta-
bilitätswerte sind etwas geringer bei Frauen, was 
auf bessere koordinative Fähigkeiten hinweisen 
würde.

Abb. 6: Quadratisches und faktorielles Regres-
sionsmodell mit Schmerzintensität (CPI 
– Characteristic Pain Intensity) auf der 
y-Achse als abhängige Variable und der 
beruflichen körperlichen Belastung (OPI 
– Overall Physical Exposure) als unabhän-
gige Variable auf der x-Achse. Gezeigt wird 
die Kurve des gefitteten quadratischen Mo-
dells (CPI – OPI + OPI², R² = 0.1, p<0.001) 
und Konfidenzintervalle des Faktormodells 
(ANOVA), sowie die Einzelwerte der Stu-
dienteilnehmenden zur Eingangsuntersu-
chung.

Abb. 7: Vergleich der standardisierten Diagnostik-
profile zwischen Männern und Frauen
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Die gezeigte Modellierung von longitudinalen 
Bewegungsszenarien anhand des erweiterten 
Datensatzes stellt zunächst einen Prototypen 
dar, der vielfältige Vergleichsmöglichkeiten und 
praktische Anwendungsmöglichkeiten noch 
offen lässt. Neben der Simulation und dem Ver-
gleich von Einzelbewegungen können belie-
bige Bewegungsszenarien (aufeinanderfolgende 
Bewegungen) analysiert und verglichen werden. 
So kann durch Miteinbezug der Intensität und 
der Frequenz das Problem der Eindimensiona-
lität bei Bildung eines üblichen Load-Zeit-Inte-
grals überwunden werden. Des Weiteren kann 
die Unsicherheit (Messfehler und biologische 
Variabilität) in die Beurteilung miteinbezogen 
werden. Vergleiche mit diesem Modell kön-
nen helfen, passende Belastungsgrenzen durch 
Vergleiche von Bewegungsprofilen zu finden. 
Dieser Ansatz erlaubt zudem eine individuelle 
Betrachtung realer Bewegungsprofile. So könnte 
dieses Verfahren auf Bewegungsbeobachtungen 
im Rahmen der betrieblichen Gefährdungsbe-
urteilung analog zu den Leitmerkmalmethoden 
(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin, 2019) umgesetzt werden. Der nächste 
Arbeitsschritt wäre eine Feinjustierung des 
Modells (s. oben – Negativwerte ausschließen), 
um bessere Modellvorhersagen zu generieren. 
Anschließend müsste das Modell intern validiert 
werden (sind die Vorhersagen konsistent). Zu 
überprüfen gilt zudem, ob weitere, individuelle 
Faktoren (Geschlecht, Alter, anthropometrische 
Merkmale) die Modellvorhersagen zu besseren 
(individuellen) Ergebnissen führen. 

Die Darstellung des Funktionsprofils stellt eine 
Grundlage für die Beurteilung von Risikofak-
toren dar.  Durch die Untersuchung hat sich 
herausgestellt, dass die Stichproben der mul-
tizentrischen Studien repräsentativ für Berufe 
mit niedriger körperlicher Belastung sind und 
dass Daten für beruflich Hochbelastete fehlen. 
Die Zuteilung der Job-Exposure Matrizen dient 
zudem als Grundlage für weitere Analysen von 
Arbeitsgruppen im Konsortium, z. B. durch Nut-
zung der vielschichtigen KldB-Klassifizierung 
oder weiterer Skalen des JEM. Des Weiteren zeig-
ten sich Trends für Kraft-Defizite, Schmerzen 
und weitere Funktionsparameter. Die physische 
Belastung allein ist allerdings unzureichend, um 
Rückenschmerz zu erklären. 

Individuelle und andere erklärende Faktoren 
(z. B. psychosoziale (OSI) oder Gesamtbelastung 
(OJI) aus den JEM) sollten in weiteren Analysen 
berücksichtigt werden. 

Eine mögliche Verknüpfung der dargestell-
ten Teilstudien wäre eine Validierung des 
Overall Physical Impacts (OPI) aus den JEMs. 
Dieser Parameter wurde aus Beobachtungen 
und Anwendung der Leitmerkmalmethoden 
bestimmt. Wendet man den Atlas auf die Leit-
merkmalmethoden an, könnte man zum einen 
die Leitmerkmalmethoden um eine spezifische 
Betrachtungsweise (modellierte Kompressions-
werte) ergänzen und zum anderen diese Werte 
mit dem jeweiligen OPI-Wert vergleichen. 
Ebenso sind Ergänzungen des OPI’s zur Beurtei-
lung der Wirbelsäulenbelastung denkbar. Dafür 
kann ein Score entwickelt, aber auch eine diffe-
renzierte Sichtweise in Form eines kontinuierli-
chen Belastungsprofils (s. Abb. 4 und 5) genutzt 
werden. Dieses Verfahren ist dann sowohl für 
den betrieblichen als auch den sportlichen Kon-
text nutzbar und erlaubt eine individuelle Beur-
teilung, als auch den Bezug zum sportlichen 
Kontext, z. B. durch Nutzung von Referenzpro-
filen.

5 Fazit
In dem aktuellen Projekt wurden Daten aus ver-
gangenen MiSpEx-Studien aufgearbeitet und 
eine neue Prototyp-Methode entwickelt, um 
die Belastung der Wirbelsäule im Längsschnitt 
von wiederkehrenden Bewegungen zu beur-
teilen. Neben einer individuellen Beurteilung 
ergibt sich ein hohes Verknüpfungspotenzial 
mit bestehenden Methoden (z. B. Leitmerk-
malmethoden), als auch einem breiten Anwen-
dungskontext im Sport und im Betrieb. Weitere 
Untersuchungen zur Anwendung des entwi-
ckelten Verfahrens mit simulierten und realen 
Bewegungsprofilen sollten im nächsten Schritt 
durchgeführt werden, um dieses Verfahren wei-
terzuentwickeln und zu testen.
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1 Einleitung
Je nach Branchenzugehörigkeit variiert die phy-
sische Aktivität erheblich. Bei der Entstehung 
von Rückenschmerzen wird ein „parabelför-
miger“ Zusammenhang vermutet. Sowohl ext-
rem hohe, repetitive oder einseitige körperliche 
Aktivitäten als auch Bewegungsmangel führen 
zu einem erhöhten Rückenschmerzrisiko (Mül-
ler et al., 2017; Heneweer, Vanhees & Picavet, 
2009). Im Rahmen der multizentrischen MiSp-
Ex-Studie konnte nachgewiesen werden, dass 
ein sensomotorisches Training mit Perturbatio-
nen in der Prävention und Therapie von unte-
ren Rückenschmerzen im Spitzensport und in 
der Allgemeinbevölkerung wirksam ist (Engel 
et al., 2018). Zu untersuchen wäre noch, inwie-
weit sich individuelle Einflussfaktoren auf die 
Compliance und die optimale Dosierung von 
Trainingsintensität und Umfang auswirken. 
Vor dem Hintergrund der Wirksamkeit des in 
MiSpEx durchgeführten perturbationsgestütz-
ten sensomotorischen Trainings und der Tatsa-
che, dass die berufliche Belastung Einfluss auf 
die Adaptation haben könnte, scheint es sinn-
voll, die MiSpEx Trainingsdaten Setting-spezi-
fisch hinsichtlich individueller Belastungspro-
file zu analysieren (Wippert & Wiebking, 2016; 
Mierswa & Kellmann, 2014). Ziel dieser Studie 
war es, Kriterien zu ermitteln, anhand derer ein 
sensomotorisches Trainingsprogramm mit Per-
turbationen zur primären und sekundären Prä-
vention von unspezifischen Rückenschmerzen 
individuell erstellt und dosiert werden kann. 
Das Hauptzielkriterium dafür war die optimale 
Compliance der Trainierenden, welche als lang-
fristige, kontinuierliche Durchführung der emp-
fohlenen Trainingseinheiten definiert wurde. 

Weiterführend sollten die ermittelten Kriterien 
für ein individualisiertes Übungsprogramm mit 
Probandengruppen des nichtärztlichen medizi-
nischen Bereiches sowie Spitzensportlerinnen  
und -sportlern im Rahmen einer Machbarkeits-
studie überprüft werden. 

Anhand der Projektzielsetzung wurden folgende 
Arbeitshypothesen formuliert: 

1. Aus den MiSpEx Trainingsdaten 
lassen sich eindeutige Kriterien 
identifizieren, anhand derer eine 
Responder- und Nonrespond-
er-Kategorisierung vorgenommen 
werden kann und Setting-spe-
zifische Schwellenwerte, in 
Abhängigkeit des individuellen 
Belastungsprofis definiert werden 
können. 

2. Aus den identifizierten Schwel-
lenwerten lässt sich ein indivi-
dualisiertes Trainingsprogramm 
ableiten, welches die Compliance 
der Probandengruppe steigert. 

3. Es finden sich berufsgruppenspe-
zifische Risikofaktoren zur Aus-
wahl und Gestaltung individueller 
Präventionsprogramme.

2 Methode
Die Studie wurde in Übereinstimmung mit den 
ethischen Standards der Deklaration von Hel-
sinki durchgeführt und von der Ethikkommis-
sion der Medizinischen Fakultät der TU Dresden 
genehmigt (EK BO-EK-502112020). 

Entwicklung eines Katalogs qualitativer Beurtei-
lungskriterien zur individuellen Trainingssteuerung, 
Teilprojekt 5
(AZ 071601/21)
H. Beck (Projektleitung), F. Beyer, P. Flößel, C. Lützner
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der TU-Dresden,  
UniversitätsCentrum für Orthopädie, Unfall- und Plastische Chirurgie
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Die Basis für das erste Arbeitspaket bildeten die 
Daten der multizentrischen MiSpEx-  Studie, 
MCSB, in welcher ein sensomotorisches Trai-
ning mit Perturbationen bei 1.580 Probandin-
nen und Probanden, zunächst während einer 
dreiwöchigen Anleitungsphase einer Therapeu-
tin und anschließend als 9-wöchiges Heimtrai-
ning durchgeführt wurde. Anthropometrische 
Faktoren (Alter, Geschlecht, BMI), konditionelle 
Faktoren (Trainingszustand, körperliche Akti-
vität-IPAQ, Rückenextensionskraft, posturale 
Kontrolle-COPTrack), psychosoziale Fakto-
ren (berufliche Tätigkeit, Depressivität  HADS, 
Stress  TICS) sowie der Rückenschmerz (VAS, 
Korff, Schmerzmedikationen) wurden als Prä-
diktoren auf die Compliance (primärer End-
punkt) sowie auf das Start- und Endlevel der 
Übungen und die Steigerungsrate des Übungs-
programmes (sekundäre Endpunkte) betrach-
tet. Für die Compliance wurden Responder in 
2 Varianten definiert. Variante 1: Als Responder 
wurde eingestuft, wer zwischen Woche 1 und 
Woche 12 mindestens 2x wöchentlich trainiert 
hatte. Variante 2: Als Responder wurde einge-
stuft, wer zwischen Woche 1 und Woche 12 ins-
gesamt 10x und dabei in den letzten 3 Wochen 
mindestens 1x trainiert hatte. In den anschlie-
ßenden Arbeitspaketen 2 und 3 sollten, basie-

rend auf den Regressionsanalysen, Kriterien 
abgeleitet werden, die die Grundlage für die 
Erstellung eines individuellen Trainingspro-
grammes bilden und jene entsprechend in einer 
Machbarkeitsstudie getestet werden. Aufbauend 
auf den Ergebnissen von Arbeitspaket 1 wur-
den die Arbeitspakete 2 und 3 modifiziert, da 
keine eindeutigen Kriterien identifiziert wer-
den konnten, die einen Einfluss auf die Compli-
ance hatten. Es wurde die Hypothese aufgestellt, 
dass eine optimale, individuelle Einstufung 
der Testpersonen in Form einer angeleiteten 
Selbsteinschätzung die Compliance steigert. Zu 
untersuchen war, inwieweit die selbstständige 
Einstufung von Probanden bzw. Probandinnen 
oder die professionelle Anleitung einen Ein-
fluss auf die Compliance hat. Darauf aufbauend 
wurde ein Tool entwickelt, welches die adäquate 
Selbsteinschätzung der Probandengruppe 
gewährleistet. Im Rahmen eines Pre-Study-Tests 
wurde das Selbsteinschätzungstool an zehn 
Personen getestet, wobei zwei geschulte Exper-
ten bzw. Expertinnen unabhängig voneinander 
die Übungsausführung entsprechend des Tools 
bewerteten und ein Trainingsstartlevel empfah-
len. Abb. 1 verdeutlicht das Vorgehen innerhalb 
der Selbsteinschätzung: Im MiSpEx-Trainings-
programm gibt es 4 Grundübungen mit jeweils 

Abb. 1: Selbsteinschätzungstool
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12 Schwierigkeitsleveln. Die Probandinnen 
bzw. Probanden probieren jede Grundübung 
im Level 6 aus und schätzen diese als „zu leicht“, 
„passend“ oder „zu schwer“ ein. In Abhängigkeit 
von dieser ersten Einschätzung werden weitere 
Schwierigkeitslevel probiert. Bei „zu leicht“ das 
Level 9 mit Wiederholung der Selbsteinschät-
zung, bei „zu schwer“ das Level 3. Anhand des 
Selbsteinschätzungstools können die Testper-
sonen verfolgen, welches Schwierigkeitslevel sie 
für den Trainingsbeginn identifiziert haben. 

Nach erfolgreicher Testung des Selbstein-
schätzungstools erfolgte die Rekrutierung von 
Krankenhausmitarbeitern und -mitarbeiterin-
nen und deren Einteilung in eine Interventi-
onsgruppe (IG), deren Trainingsprogramm die 
eigene Selbsteinschätzung zu Grunde lag, und in 
eine Kontrollgruppe (KG), deren Trainingspro-
gramm durch zwei Sporttherapeutinnen bzw. 
-therapeuten geplant wurde. Analog zum Pre-
Study-Test bewertete sich die Probandin bzw. 
der Proband selber sowie 2 Experten bzw. Exper-
tinnen nahmen unabhängig voneinander die 
Einschätzung vor. Anschließend wurden beide 
Gruppen angehalten, ein 12-wöchiges Training 
heimbasiert durchzuführen und mittels Trai-
ningstagebuch zu dokumentieren.

2.1 Statistische Methodik

Für Arbeitspaket 1 wurden zuerst mittels univa-
riater logistischer Regression der Einfluss ein-
zelner Prädiktoren auf die Compliance in Form 
der 2 Responder-Varianten analysiert. Alle Prä-
diktoren, die einen p-Wert von p<0,2 aufwiesen, 
wurden im Anschluss in ein multivariates logis-
tisches Regressionsmodell aufgenommen. Prä-
diktoren die einen p-Wert <0,05 zeigten, wurden 
als statistisch signifikant gewertet. In einer zwei-
ten Analyse wurden analog erst univariat und 
später multivariat Prädiktoren für das Startlevel 
in Woche 1 (Start des center-based Trainings) 
sowie für das Level in Woche 4 (Start des home-
based Trainings) mittels linearer Regression 
untersucht. Die Ergebnisse des modifizierten 
Arbeitspakets 2 wurden wie folgt analysiert: Die 
Übereinstimmung wurde als relativer Anteil der 
identischen Einschätzungen angegeben, als Maß 
der Übereinstimmung wurde Cohen‘s Kappa 
berechnet.

Die deskriptive Statistik zu den Trainingser-
gebnissen erfolgte mittels absoluter und relati-
ver Häufigkeiten für kategoriale Variablen und 
Mediane und Perzentile für metrische Variablen. 
Unterschiede zwischen den Gruppen wurden 
für kategoriale Variablen mittels Chi²-Test und 
für metrische Variablen mittels Mann-Whitney-
U-Test analysiert. 

3 Ergebnisse

3.1 Arbeitspaket 1

Die Daten von 939 Probandinnen bzw. Proban-
den wurden ausgewertet. Sowohl bei der Ana-
lyse der Compliance Variante 1 für Respond-
er-Nonresponder (27  % der Probanden bzw. 
Probandinnen = Responder) als auch bei der 
Variante 2 (29  % der Probanden bzw. Proban-
dinnen = Responder) fanden sich keine signifi-
kanten Ergebnisse in der multivariaten Analyse 
(Tab. 1, S. 4)

Ebenso zeigten die Ergebnisse der Regressions-
analysen zu den sekundären Endpunkten, Start- 
und Endlevel sowie Steigerungsrate einen sehr 
geringen Erklärungsgehalt. 

3.2 Modifizierte Arbeitspakete 2 und 3

Insgesamt konnten 66 Probandinnen und Pro-
banden für die Machbarkeitsstudie rekrutiert 
werden. Die Level-übergreifende Analyse der 
Selbsteinschätzung zeigte für alle vier Grund-
übungen einen höheren Übereinstimmungs-
grad zwischen den Experten bzw. Expertinnen 
als zwischen den Experten bzw. Expertinnen 
und der Probandengruppe (siehe Abb. 2)

Bezüglich der Trainingscompliance konnte 
kein signifikanter Unterschied zwischen der KG 
(Festlegung des Startlevels durch den „Exper-
ten“) und der IG (Festlegung des Startlevels 
durch den „Nichtexperten“) gefunden werden. 
17 Testpersonen (52 %) in der IG und 15 Testper-
sonen (45 %) in der KG trainierten bis Woche 12. 
Ein Peak der Drop-outs konnte vor der ersten 
Trainingswoche festgestellt werden, mit ins-
gesamt 17 (23  %) Trainingsabbrüchen (7 in der 
IG = 21 % und 10 in der KG = 30 %).
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Abb. 2: Übereinstimmung Übungsdurchführung

 
Responder-Variante 1 Responder-Variante 2

univariat multivariat univariat multivariat

Gewicht (in kg)     p<0.05  

BMI (in kg/m²)     p<0.05  

Einnahme von Schmerzmedikamenten (j/n)     p<0.2  

Einnahme von COX-2-Hemmern (j/n)   p<0.2   p<0.2

regelmäßig Sport in den letzten 12 Monaten (j/n) p<0.05   p<0.2  

Freizeitsport (j/n) p<0.05   p<0.05  

Isokinetische Maximalkraft in Extensions-bewe-
gung nach Körpergewicht (Nm/kg) p<0.05   p<0.2  

Isokinetische Maximalkraft Flexion/Extension 
nach Körpergewicht p<0.05   p<0.05  

NRS Rückenschmerz nach Messung (Skala 0-10)   p<0.2 p<0.2 p<0.2

KORFF IntensityScore     p<0.2  

IPAQ Low vs Moderate+High p<0.05   p<0.2  

IPAQ Low+Moderate vs High p<0.05   p<0.05  

TIC: Überforderung bei der Arbeit (0-23) p<0.2      

TIC: chronischer Stress (0-48) p<0.2      

HADS-D: Subskala Depression (0-21) p<0.05   p<0.2  

Tab. 1: Ergebnisse der uni- und multivariaten Regressionsanalyse zu den Responder-Varianten
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Die Ergebnisse der Trainingshäufigkeit zeigen, 
gruppenübergreifend, dass sich die große Mehr-
heit der Probandinnen und Probanden an der 
gestellten Vorgabe von drei Trainingseinheiten 
pro Woche orientierte. Im Gruppenvergleich 
zeigte sich, dass Testpersonen der IG etwas häu-
figer trainierten als Testpersonen der KG (siehe 
Abb. 3, ). Der Unterschied war jedoch nicht sig-
nifikant (p = 0,474). 

Im Median zeigte sich eine signifikant höhere 
Steigerung der Übungslevel und ein signifikant 
höheres Endlevel in der IG gegenüber der KG. 
Im Median steigerten sich die Probandinnen 
und Probanden der IG bis Woche 10 um zwei 
Level, wohingegen sich die Probanden und Pro-
bandinnen der KG nicht steigerten.

Abb. 3: Anteil der Probanden*innen vs. Trainingshäufigkeit pro Woche

4 Diskussion
Ziel der Studie war es, Kriterien zu finden, 
anhand derer ein individuelles Trainingspro-
gramm mit dem Ziel einer optimalen Com-
pliance, abgeleitet werden kann. Es konnten 
jedoch wider Erwarten keine Kriterien identi-
fiziert werden, anhand derer eine Responder- 
und Nonresponder-Kategorisierung vorausge-
sagt werden könnte. Weder anthropometrische, 
konditionelle oder psychosoziale Faktoren oder 
der Rückenschmerz konnten als Prädiktoren für 
die Compliance sowie für das Start- und Endle-
vel der Übungen oder die Steigerungsrate des 
Übungsprogrammes identifiziert werden. 
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Die univariate Betrachtung der Faktoren auf 
jeweils die abhängige Variable erbrachte signifi-
kante Ergebnisse, welche jedoch in den multiva-
riaten Modellen nicht bestätigt wurden. 

Dies lässt die Vermutung zu, dass die betrach-
teten Faktoren eine sehr hohe Variabilität und 
Streubreite aufweisen und sich ihre Effekte 
letztendlich egalisieren.

Daraus ließe sich schlussfolgern, das nicht zwin-
gend eine Individualisierung des MiSpEx-Trai-
nings im Hinblick auf bestimmte Berufsgruppen 
oder die sportliche Leistungsfähigkeit erforder-
lich ist, sondern die individuellen sensomotori-
schen Fähigkeiten ausschlaggebend sein sollten. 
Weiterführende Studien wären erforderlich, um 
diese These zu stützen oder zu widerlegen.

Diese Ergebnisse ließen die Fragestellung auf-
kommen, ob sich die Compliance durch Einbe-
ziehung der sensomotorischen Fähigkeiten und 
der eigenen Einschätzungen der Testpersonen 
steigern lässt. 

Aus den bisherigen Erfahrungen der Therapeu-
ten und Therapeutinnen im Rahmen der mul-
tizentrischen MiSpEx-Studie wurde angenom-
men, dass sich Probandinnen und Probanden  
oft überschätzen, bzw. mit der eher niedrigeren 
Einstufung der Therapeutin oder des Therapeu-
ten beim Trainingsbeginn nicht ganz zufrieden 
sind. Es wurde daher vermutet, dass die selbst-
ständige Einschätzung von Testpersonen einen 
positiven Einfluss auf die Compliance hat. Für 
die praktische Umsetzung wurde ein Selbstein-
schätzungstool entwickelt und evaluiert. Die 
Analyse zeigte, dass die Probanden bzw. Pro-
bandinnen in der Lage waren, ihre sensomotori-
schen Fähigkeiten moderat einzuschätzen, auch 
wenn die Übereinstimmung zwischen ihnen 
und Experten bzw. Expertinnen geringfügiger 
ausfiel als jene zwischen den Experten oder 
Expertinnen untereinander. Daraus kann 
geschlussfolgert werden, dass zwar eine Einstu-
fung durch Therapeuten wünschenswert wäre, 
aber nicht immer zwingend erforderlich sein 
muss. Ob die Art der Einstufung einen Einfluss 
auf die Compliance hat, kann anhand unserer 
Ergebnisse nicht sicher beantwortet werden. Es 
konnte zwar kein signifikanter Zusammenhang 
festgestellt werden, aber im Gruppenvergleich 
zeigte sich, dass die Testpersonen der IG häufiger 
trainierten als die der KG. 

Es ist also ein Trend erkennbar, dass eine selb-
ständige, durch ein Schema angeleitete, Einstu-
fung des Trainingslevels die Compliance unter-
stützt. Dies wäre anhand einer größeren Kohorte 
noch umfassender zu evaluieren.

Bei unserem Transfer der sensomotorischen 
Übungen zeigte sich zudem, dass der Trainings-
progressionsverlauf innerhalb des zwölfwöchi-
gen Interventionszeitraumes eher moderat war, 
so dass eine Reduzierung des Gesamttrainings-
programmes auf beispielsweise 8 Level ausrei-
chend für berufstätige Personen sein könnte. 
Das Trainingsprogramm im Rahmen der MiS-
pEx-Studie sollte auch für Spitzensportler bzw. 
-sportlerinnen mit sehr hohen sensomotori-
schen Fähigkeiten, wie beispielsweise im Kunst-
turnen etc. geeignet sein, daher waren hier auch 
die sehr anspruchsvollen Level 9-12 entwickelt 
worden.

Vernachlässigt man die Dropouts der Testper-
sonen vor der ersten Trainingswoche, welche 
scheinbar niemals mit dem Training begonnen 
hatten, ergibt sich eine Gesamtdropoutquote 
von 23   %. 

Dies ist vergleichbar mit center-based durchge-
führten Interventionsstudien und als grundle-
gend positiv einzuschätzen. 

Hinsichtlich der Limitationen der Studie muss 
zunächst das Abweichen des Studienproto-
kolls von der ursprünglichen Planung erwähnt 
werden. Die modifizierte Fragestellung, die 
die Bildung sowohl einer KG als auch einer IG 
erforderlich machte, ließ es nicht mehr zu, die 
Machbarkeit an Profisportlern bzw. -sportlerin-
nen zu untersuchen. Die Anzahl der Testperso-
nen beider Gruppen kann als gering eingestuft 
werden, was möglicherweise verhindert haben 
könnte, signifikante Zusammenhänge zwischen 
beiden Gruppen nachzuweisen. Nichtsdesto-
trotz stellt diese Machbarkeitsstudie eine erste 
explorative Untersuchung eines Selbsteinschät-
zungstools zur Steigerung der Trainingscompli-
ance dar. Die Ergebnisse können zur Planung 
weiterführender Studien genutzt werden. Das 
eingeschlossene Krankenhauspersonal bestand 
nicht aus Physio- bzw. Sporttherapeutinnen 
und -therapeuten, beinhaltete jedoch zwangs-
läufig Personen mit medizinischen Kenntnissen. 
Diese Tatsache könnte die Fähigkeit der Selbst-
einschätzung beeinflusst haben. 



197Entwicklung eines Katalogs qualitativer Beurteilungskriterien...

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

Weitere Untersuchungen der Fähigkeit zur 
Selbsteinstufung in anderen Berufsgruppen 
könnten die Folgerung daraus sein.

Zusammenfassend weist die Studie nach, dass 
ein pertubationsgestütztes sensomotorisches 
Trainingsprogramm in die Gruppe des Kranken-
hauspersonals transferiert und auf Basis eines 
Selbsteinschätzungstools adäquat und indivi-
duell als home-based Training gestaltet werden 
kann.
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1 Einleitung
Die Spielanalyse im Deutschen Volleyball-
Verband e.  V. (DVV) erfolgt durch zwei Soft-
waretools (BeachViewer und BeachScouter). 
Der BeachViewer wird intensiv von allen Spit-
zen- und Perspektivteams verwendet und kam 
unter anderem bei den Gewinnen der Olym-
pia-Goldmedaillen 2012 und 2016 in London 
und Rio sowie der Vizeweltmeisterschaft 2019 
in Hamburg bei der Wettkampfanalyse zum 
Einsatz. Die operative Durchführung der Spiel-
analyse erfolgt durch zwei hauptamtliche Spiel-
analysten, die im Jahr ca. 650 Spiele annotieren, 
um den Trainern eine Datengrundlage für ihre 
Wettkampfstrategie, aber auch zur Eigenanalyse 
für die Trainingssteuerung zu bieten.

Aufbauend auf dem BISp-Anwendungsprojekt 
„Einsatz von Data Mining Verfahren in der Spiel- 
analyse im Beach-Volleyball“ (Wenninger, Link & 
Lames, 2019) wurde der BeachViewer in diesem 
Projekt um die Möglichkeit einer Spielverlauf-
sanalyse erweitert. Bisher war die Analyse der 
zeitlichen Abhängigkeiten von Spielerverhalten 
zwischen Ballwechseln mit dem bestehenden 
Software-Tool nur eingeschränkt möglich. 

Daher wurden mit diesem Projekt zwei Ziel- 
stellungen verfolgt: 

› die Integration einer Spielver-
laufsanalyse in die bestehende 
Wettkampfanalysesoftware des 
DVV und 

› die Unterstützung der Wett-
kampfanalyse durch neue Ein- 
blicke in Sequenzverhalten von 
eigenen und gegnerischen Teams. 

Weiterhin wurde die Spielverlaufsanalyse um 
eine grafische Darstellung des Punkteverlaufs 
ergänzt.

2 Technologie- und  
Methodenentwicklung

Die bestehende Struktur des BeachViewer sollte 
durch das hier durchgeführte Projekt um eine 
Spielverlaufsanalyse erweitert werden. Hierzu 
wurde für den zweiten Schritt der Analyse (Sek-
tion  Treffermenge, optische  Voranalyse) eine  
Erweiterung eingefügt. Diese zusätzliche Visua-
lisierung ermöglicht den Scouts auf einem Blick 
alle wichtigen Informationen der gespielten 
Rallys zu erfassen sowie entscheidende Spiel-
phasen und Änderungen in der Taktik eines 
Teams oder eines Einzelnen erkennen zu kön-
nen. Hierzu wurde im engen Austausch mit den 
Spielanalysten und Trainern ein Konzept erar-
beitet, welches die wichtigsten Informationen 
berücksichtigt und dennoch die Übersichtlich-
keit wahrt.

Spielverlaufsanalyse Beach-Volleyball
(AZ 071604/21)
Steffen Lang1, Raimund Wenning2 & Daniel Link1 (Projektleitung)
1 Technische Universität München, Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften, 
 Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und Sportinformatik 
2Projektleiter Scouting & Analyse Beach-Volleyball, Deutscher Volleyball-Verband e. V.
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Die Spielverlaufsanzeige (Abb. 1) spiegelt den 
zeitlichen Ablauf eines Ballwechsels wider, wo- 
bei die Aktionsfolge von außen nach innen dar-
gestellt wird. 

Die Spielverlaufsanzeige besteht aus den folgen-
den Teilen: 

1) Die Punktedifferenz gibt einen schnellen 
Überblick, ob und wie hoch das Team vorne 
oder hinten liegt zum aktuellen Ballwechsel. 
Zur besseren Visualisierung wird ein Punk-
tevorteil mit Grün und ein -nachteil mit 
Orange und Rot gekennzeichnet. 

2) Beim Service werden sowohl der Name des 
aufschlagenden Spielers als auch die Service-
qualität angezeigt. Die Servicequalität wird in 
vier Stufen (-, o, +, ++) eingeteilt, wobei ‚++‘ ein 
Aufschlag-Ass darstellt und ‚-‘ einen Fehler. 
Beim einem Servicefehler werden der Spie-
ler und die Servicequalität zusätzlich in Rot 
eingefärbt, um diesen besonders hervorzu-
heben. 

3) Der Ballwechselerfolg zeigt an, welches Team 
den Punkt gemacht hat und ob es sich hierbei 
um ein Side Out oder ein Break handelt. Side 
Outs werden mit Grün markiert und Breaks 
mit Orange. Dadurch sollen Stärke- oder 
Schwächephasen in der Analyse schneller 
erkannt werden. Die Videoclips der einzel-
nen Ballwechsel können durch Klick auf den 
Ballwechselerfolg abgespielt werden. 

4) Der Annahmespieler wird zusammen mit 
der Qualität seiner Annahme, unterteilt in 
drei Stufen (-, o, +), dargestellt. Dabei ist ‚-‘ 
ein Annahmefehler, der zusätzlich mit dem 

Spielernamen Rot markiert wird, ‚o‘ ist eine 
suboptimale Annahme und ‚+‘ eine optimale 
Annahme. Wenn der Annahmespieler nicht 
auch der angreifende Spieler ist, d. h. es han-
delt sich um keinen ‚Standard Angriff‘, wird 
dies hier zusätzlich angezeigt (Abb. 1: Ball-
wechsel 9:4). 

5) Der angreifende Spieler des ersten Angriffs 
wird zusammen mit der Angriffstechnik 
ebenfalls dargestellt. Für die Darstellung der 
Technik stehen ein gerader (Smash), geboge-
ner (Shot) und gestrichelter (Drive) Pfeil in 
Grün (Kill im ersten Angriff), Gelb (Ballwech-
sel wurde nicht durch den ersten Angriff 
beendet, er läuft weiter), Rot (Angriffsfehler 
bzw. Kill-Block) und Orange (Sonderfälle) zur 
Verfügung. Bei einem Angriffsfehler (nicht 
beim Kill-Block) wird der Spieler zusammen 
mit der Technik Rot markiert.

Die folgenden Bestandteile sind unabhängig 
vom Ballwechsel und folgen daher nicht der 
chronologischen Darstellung von innen nach 
außen. Es gibt zwei Arten von Timeouts (Tech-
nical Timeout und normales – von einem Team 
genommenes – Timeout) die jeweils unter-
schiedlich dargestellt werden. Dabei wird ein 
„TEC TIMEOUT“, nach 21 gespielten Punkten 
in den ersten beiden Sätzen, als grauer Balken 
dargestellt und ist somit in allen Sätzen an der 
gleichen Stelle. Bei einer normalen Auszeit wird 
lediglich der Begrenzungsbalken zwischen den 
Ballwechseln dicker und in grau angezeigt. Die 
Darstellung des Spielverlaufs eines Satzes bein-
haltet noch eine Infobox zu Beginn.

Abb. 1: Beispiel einer Spielverlaufsanalyse Darstellung für einen Satz-Ausschnitt im BeachViewer
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Abb. 2: Spielverlaufsanalyse mit aktivierten Filter „Annahme von Spielerin Agatha“. Es werden nur Ball-
wechsel mit einer Annahme dieser Spielerin angezeigt, weitere Ballwechsel sind ausgegraut und die 
Detailinformationen ausgeblendet.

Der BeachViewer verfügt über drei Sektionen in 
denen der Spielanalyst Einstellungen vorneh- 
men kann: 

› Filterung, 

› Treffermenge bzw. optische Vor-
analyse und 

› Videoansicht bzw. qualitative 
Tiefenanalyse. 

Für die entwickelte Spielverlaufsanalyse wurde 
der Bereich Filterung ebenfalls angepasst, sodass 
die Möglichkeit besteht innerhalb der Treffer-
menge die angezeigten Bälle so zu reduzieren, 
dass nur das Wesentliche, entsprechend der Fra-
gestellung, angezeigt wird (Abb. 2).

Nach Anregung der Trainer wurde zur Sektion 
Filterung ein Punkteverlauf integriert, der es 
ermöglicht die Punktedifferenz eines Spiels gra-
fisch darzustellen. 

Abb. 3: Punkteverlauf von sechs Spielen eines Teams. Eine rote gestrichelte Linie markiert den Durchschnitt 
über alle Sätze. In den sechs Spielen musste das Team nur einmal in einem dritten Satz antreten und 
verlor diesen, trotz permanenter Führung mit bis zu 5 Punkten, am Ende noch.
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Weiterhin besteht die Möglichkeit dies für ein-
zelne Sätze mit vielen Spielen darzustellen, 
sodass man anhand einer Durchschnittskurve 
Tendenzen erkennen kann, ob ein Team in 
bestimmten Abschnitten eines Spiels oder Sat-
zes stärkere oder schwächere Phasen hat (Abb. 3, 
S. 3).

3 Fazit
Mit der aktuellen Version des BeachViewer steht 
dem DVV eines der weltweit führenden Analy-
setools für Beach-Volleyball zur Verfügung. Die 
Spielverlaufsanalyse konnte bereits bei Olympia 
2021 in Tokyo gewinnbringend eingesetzt wer-
den. Die erzeugten Spielverlaufsdarstellungen 
sind bereits in das regelmäßig Reporting über 
gegnerische wie eigene Teams eingeschlossen 
worden, und Anregungen seitens der Trainer 
wurden in einer Evaluierungsphase integriert.

4 Literatur
Wenninger, S., Link, D., & Lames, M. (2019). Data 

Mining in Elite Beach Volleyball – Detect-
ing Tactical Patterns Using Market Basket 
Analysis, International Journal of Comput-
er Science in Sport, 18(2), 1-19. doi: https://
doi.org/10.2478/ijcss-2019-0010

https://sciendo.com/article/10.2478/ijcss-2019-0010
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1 Einleitung
Para Badminton ist seit Tokio 2021 Bestandteil 
des paralympischen Programms. Im Rahmen 
dieses Transferprojektes wurde erstmals eine 
Weltstandanalyse in dieser Sportart, basierend 
auf dem Konzept des Keyplay, durchgeführt. Es 
ist leicht zu argumentieren, dass die entschei-
dende Aktion im Para Badminton wie auch 
im olympischen Badminton zumeist nicht der 
finale Schlag ist, sondern vielmehr der Schlag, 
der im Laufe des Ballwechsels den entschei-
denden Vorteil erzeugt. Unser Ansatz unterteilt 
daher den Ballwechsel in Phasen, in denen ein 
Gleichgewicht zwischen den Parteien besteht 
und in solche, in denen eine Partei aufgrund der 
räumlich-zeitlichen Dynamik Vorteile aufweist 
(z. B. früher Balltreffpunkt) (vgl. auch Fischer et 
al., 2017; Gawin et al., 2012). Als Keyplay bezeich-
nen wir den Übergang von einem Gleichge-
wichts- in einen Ungleichgewichtszustand – in 
Anlehnung an die Theorie der dynamischen 
Systeme findet sich in der sportwissenschaftli-
chen Literatur auch die Bezeichnung Perturba-
tion (Robins & Hughes, 2015). Keyplays halten 
ein großes Potential für die Leistungsdiagnos-
tik bereit, da sich über ihre Analyse beschreiben 
lässt, wie Spieler bzw. Spielerinnen versuchen, 
Vorteile zu generieren, auszuspielen und sich 
aus nachteiligen Situationen zu befreien.

Fokussiert wurde in diesem Projekt auf die sit-
zenden Klassen WH1 und WH2, da zum einen 
deutsche Spitzenspielerinnen und -spieler in 
diesen Klassen am stärksten bei den Paralympics 
vertreten waren, aber auch weil sich die Spiel-
dynamik hier am stärksten vom olympischen 
Badminton unterscheidet und somit umfassen-
dere Anpassungen an der Erfassungssystematik 
nötig waren. 

Von Mota Ribeiro und Bezerra de Almeida (2020) 
und Strapasson et al. (2021) gab es bereits Ver-
öffentlichungen in Bezug auf technisch-tak-
tische Analysen in den sitzenden Klassen im 
Para Badminton, diese erreichen aber nicht den 
Detailgrad, der im vorliegenden Projekt erreicht 
wurde.

2 Entwicklung einer  
Erfassungssystematik

Bei der Erfassungssystematik handelt es sich 
um eine Weiterentwicklung bzw. Anpassung 
des entwickelten Modells für das olympi-
sche Badminton im BISp-Transferprojekt FKZ 
2521BI1610. Die Weiterentwicklung in Bezug 
auf die Terminologie und Erfassung des Modells 
bezieht hierbei explizit das olympische Badmin-
ton ebenfalls ein. So wurde ein Keyplay nun defi-
niert als eine Folge von maximal drei Schlägen 
mit dem Keyplayimpuls als Auslöseschlag des 
Keyplays. In Abb. 1 ist das verwendete Modell 
mit der Unterscheidung zwischen positiven 
Keyplays (A) – hier ist der Impuls ein besonders 
guter Schlag, der das Ungleichgewicht herstellt – 
und negativen Keyplays (B) – hier ist ein beson-
ders schlechter Schlag der Auslöser – dargestellt. 
Zu beachten ist hierbei, dass die Folgehandlun-
gen ebenfalls Teil des Modells sind, wobei es 
sich beim Follow-Up um ein Deckungsverhalten 
handelt, während Survival und Convert weitere 
Schläge darstellen. Diese Erfassung wurde ein-
geführt, um evtl. aufkommende Muster nach 
einem erspielten Vorteil erfassen und auswerten 
zu können. Trotz dessen ist die Erkennung des 
Impulses weiterhin die wichtigste Aufgabe in 
der Erfassungssystematik.

Wettkampfanalyse Para Badminton 2021
(AZ 071605/21)
Fabian Hammes1, Christopher Skrzeba2, Christoph Weber3 & Daniel Link (Projektleitung)1

1Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und Sportinformatik,  
 Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften, Technische Universität München 
2Deutscher Badminton-Verband e. V. 
3Deutscher Behindertensportverband e. V.
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Weiterhin musste eine Anpassung des Modells 
im Vergleich zum olympischen Badminton 
erfolgen, die sich im Wesentlichen auf die spiel-
dynamischen Unterschiede stützt. Hierbei ist zu 
beachten, dass das Spielfeld in den Klassen WH1 
und WH2 im Einzel lediglich das halbe Bad-
mintonfeld abdeckt, sowie ohne das Vorderfeld 
gespielt wird. Die Gründe dafür liegen in der 
beeinträchtigten Bewegung mit einem Rollstuhl 
im Gegensatz zu Fußgängern. Aufgrund des 
verkleinerten Spielfeldes und der unterschied-
lichen Spieldynamik erfolgt die Unterteilung in 
Feldzonen nun nicht mehr in insgesamt neun 
Zonen, sondern nur noch in sieben. Die Feld-
zonen Mitte rechts und Mitte links fallen im 
Vergleich zum olympischen Badminton weg, da 
nach intensiven Diskussionen mit dem Bundes-
trainerteam keine Relevanz für die Klassen WH1 
und WH2 festgestellt wurde. Somit bleiben die 
Feldzonen links vorne, Mitte vorne, rechts vorne, 
Mitte, links hinten, Mitte hinten und rechts hin-
ten übrig (vgl. auch Abb. 2).

Auch die Anhaltspunkte für die Erfassung von 
Vorteils- oder Nachteilssituationen mussten 
angepasst werden, da die Bewegungsdynamik 
sehr unterschiedlich ist. So wurde die Position 
des Oberkörpers im Schlagzeitpunkt zu einem 
entscheidenden Faktor, ob ein Vorteil oder 
Nachteil festgestellt werden kann – wenn bspw. 
der Oberkörper bei einem Schlag aus dem Hin-

terfeld waagrecht nach hinten zeigt, handelt es 
sich um ein eindeutiges Indiz für eine Nachteils-
situation.

3 Exemplarische Einzelfall-
analyse

Eine umfangreiche Datensammlung während 
der Paralympische Spiele 2021 wurde vorge-
nommen. Daten wurden für insgesamt 29 Spiele 
in den Einzeln der Klassen WH1 und WH2 erho-
ben, darunter alle Spiele mit deutscher Beteili-
gung, alle Finalspiele, alle Spiele um die Bronze-
medaille sowie alle Halbfinals.

Für eine Verdeutlichung des Prinzips wird im 
Folgenden eine exemplarische Einzelfallana-
lyse eines Spiels über drei Sätze in Bezug auf die 
Impulse dargestellt (Abb. 2). Während auf der 
linken Hälfte die Auswertung in Bezug auf die 
negativen Impulse gezeigt wird, behandelt die 
rechte Hälfte die positiven Impulse. Auf allen 
dargestellten Spielfeldern gibt die untere Hälfte 
die Spielfeldseite der analysierten Person an, 
und somit aus welcher Zone die Impulse erfolg-
ten, während die obere Hälfte die Spielfeldseite 
des Gegners darstellt, womit diese die Schlag-
platzierung anzeigt. Die Summe der unteren 
Hälfte ergibt somit auch immer die Summe der 
oberen Hälfte. Die groß dargestellten Spielfelder 
geben eine Übersicht über alle vorkommenden 
Impulse. 

Abb. 1: Keyplaymodell mit a) positivem Impuls und b) negativem Impuls
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Die am häufigsten vorkommenden Impulse 
werden in den kleineren Spielfeldern noch-
mals mit höherer Informationsdichte darge-
stellt – die jeweils oberen drei Spielfelder zeigen 
die häufigsten Schlagplatzierungen, die jeweils 
unteren drei Spielfelder die am häufigsten vor-
kommenden Schlagzonen. Zusätzlich wird hier 
dargestellt, von wo die entsprechenden Impulse 
kommen (oben) bzw. wohin die Impulse gespielt 
werden (unten). Ebenfalls gezeigt wird – durch 
die kleinen Zahlen in der linken und rechten 
unteren Ecke einer Zone –, ob die Schläge mit 
der Vor- oder der Rückhand ausgeführt wurden.

gesehen mittleren Zone gespielt (Mitte vorne, 
Mitte, Mitte hinten), während die Schlagplat-
zierung nur bei 27 Impulsen in diese drei Zonen 
beobachtet wurde. Auch diese Erfassung deckt 
sich explizit mit Expertenmeinungen in Bezug 
auf die sitzenden Klassen, dass ein großer Teil 
des Spiels in der Vertikalen stattfindet.

Ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg 
allerdings ist, wenn man es schafft, die gegneri-
sche Partei in Situationen zu zwingen, in der sie 
sich vertikal und horizontal bewegen muss.

Abb. 2: Exemplarische Einzelfallanalyse

Aus der vorliegenden Analyse sind insbesondere 
zwei Punkte ersichtlich, die sich aus Erfahrungs-
werten durchaus verallgemeinern lassen. Eine 
genaue wissenschaftliche Untersuchung dazu 
steht allerdings noch aus. 

Erstens sind deutlich mehr negative als positive 
Impulse zu erkennen – in diesem Fall 42 nega-
tive und 22 positive. Dieser Punkt lässt sich zum 
einen aus der Erfassungssystematik ableiten, 
zum anderen spiegelt es aber auch Experten-
erfahrungen wider, dass Punkte mehrheitlich 
durch schlechte als durch besonders gute Akti-
onen entschieden werden.

Zweitens wird ein großer Teil der Impulse – 36 
der insgesamt beobachteten 63 – aus der vertikal 

4 Fazit
Der Übertrag des Ansatzes der Keyplayana-
lyse aus dem olympischen Badminton auf das 
paralympische (sitzende) Badminton kann im 
vorliegenden Projekt als erfolgreich angesehen 
werden. 

Dies wird insbesondere auch durch Rückmel-
dungen aus dem Trainerteam der DBV bestätigt. 
Zukünftig sollen weitere Untersuchungen auf 
Basis von Keyplays erfolgen, in denen beispiels-
weise geprüft wird, ob Unterschiede zwischen 
der Weltspitze und den deutschen Spielerinnen 
und Spielern bestehen. Aus diesen Ergebnissen 
lassen sich möglicherweise Hinweise für die 
Trainings- und Wettkampfgestaltung ableiten. 
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Entwicklung eines akustischen Feedbacksystems zur 
Diagnostik von Abweichungen vom Technikleitbild 
von DBS Para Ski Nordisch Athletinnen und Athleten 
(AZ 071607/21-22) 
Markus Gruber (Projektleitung), Christian Weich, Valentin Barth & Nikolai Killer 
Universität Konstanz 

1 Problembeschreibung 
Das BISp förderte in der Vergangenheit meh-
rere Projekte im Bereich Para Ski Nordisch (AZ 
070401/161 sowie AZ 071607/18-19)2. Um deren 
Erkenntnisse in die Sportpraxis erfolgreich zu 
implementieren, stellt die Anwendung der opti-
malen Lauftechniken einen wichtigen Erfolgs-
faktor dar. Das vorliegende Transferprojekt 
beschäftigte sich mit der Entwicklung eines Pro-
totyps zur Diagnostik von Abweichungen vom 
Technikleitbild im paralympischen Skilanglauf. 

Abweichungen von Idealpositionen eines Kör-
per- bzw. Gelenkpunktes können so mittels 
akustischer Rückmeldung, bei manuell festleg-
barer Fehlertoleranz, wiedergeben werden. Diese 
Punkte werden durch IMU-Sensoren markiert 
und die ideale Bewegung, auf Basis der subjekti-
ven Rückmeldung des Trainers, vorab kalibriert. 

1 „Streckenprofltraining und Doppelstocktraining für 
die Optimierung der Vorschubleistung im Nordischen 
Skisport von Paralympischen Athleten“ Prof. Dr. Veit 
Wank (Institut für Sportwissenschaft, Universität Tü-
bingen), Dr. Walter Rapp (Institut für Sport und Sport-
wissenschaft, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), 
Ralf Rombach (Projektberatung) (Bundestrainer Nordi-
sche Skidisziplinen im Behindertensportverband) 
Förderzeichen: AZ 070401/16 

2 „Vergleich von Belastungsparametern im Parabiathlon/-
skilanglauf zwischen dem  Training auf dem Skirol-
lerlaufand und dem  Training mit Skirollern auf As-
phalt und mit Ski   auf Schnee.“  Prof. Dr. Veit Wank 
(Institut für Sportwissenschaft, Universität Tübingen), 
Dr. Walter Rapp (Institut für Sport und Sportwissen-
schaft, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Ralf 
Rombach (Projektberatung) (Bundestrainer Nordi-
sche Skidisziplinen im Behindertensportverband) 
Förderzeichen: AZ 071607/18-19 

Ein zugrundliegender Algorithmus, die soge-
nannte Attraktor Methode, verarbeitet die ein-
kommenden IMU-Daten und gibt die akus-
tischen Signale verzögerungsarm über ein 
Endgerät (Desktop PC oder Laptop) aus. Das 
Feedback dient der Möglichkeit einer direkten 
Korrektur bei den Ausübungen der Sportart und 
beim Training mit spezifschen Trainingsmit-
teln. Zudem wird hierüber auch die Schulung 
der Bewegungsvorstellung unterstützt. Mit den 
beiden letztgenannten Punkten zielte das Pro-
jekt insbesondere auf die individuelle Athleten-
entwicklung ab. Zunächst erfolgte die Anwen-
dung im Spitzen- und Nachwuchsleistungssport 
des paralympischen Langlauf des DBS (Stütz-
punkt Freiburg). Im Sinne einer qualitativ hoch-
wertigen Technikausführung im Kontext des 
Technikleitbildes ist die innovative Diagnostik 
von großer sportpraktischer Bedeutung. 

Aus der Projektbeschreibung ergaben sich vorab 
folgende Ziele: 

› Stabile „Live Verbindung“ von 1-2 
Sensoren zu einem Laptop/PC 
(indoor) 

› Kalibrierungs- und Bedienmög-
lichkeit über eine App 

› Anwendungsbereich zunächst für 
drei Bewegungstypen: 

• Oberkörperbewegung 
(befestigt an BWS) 

• Beinarbeit (Befestigung am Knie) 

• Armarbeit 
(Befestigung am Handgelenk) 
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› Die Anwendung soll insoweit 
bereitgestellt werden, dass sie 
von eingewiesenen Trainern am 
OSP Freiburg einfach und prak-
tikabel eingesetzt werden kann 
(indoor).

Bei erfolgreicher Realisierung einer funktions-
fähigen prototypischen Anwendung (App) kann 
diese in zukünftigen Folgearbeiten validiert und 
technisch ausgereift werden.

2 Methode
Die Attraktor Methode ist ein praxisnaher 
Ansatz, um Veränderungen zyklischer Bewe-
gungen wie Gehen, Radfahren oder Laufen zu 
quantifizieren. 

Hier werden Beschleunigungsdaten von kos-
teneffizienten Inertialsensoren genutzt, um 
verlustfrei und unter Einbezug der gesamten 
Bewegungsinformation Abweichungen im 
Bewegungsbild selbst, sowie auch in der Ausfüh-
rungsgenauigkeit sichtbar zu machen. Das Kon-
zept wurde 2013 erstmals von der Arbeitsgruppe 
um Prof. Manfred Vieten (Vieten, Sehle, & Jensen, 
2013) publiziert und angewendet. Hierbei wer-
den sogenannte Attraktoren, vorstellbar als ein 
Mittelwert oder individueller Fingerabdruck der 
Bewegung, berechnet. Diese Attraktoren reprä-
sentieren das gesamte dynamische System (z. B. 
das Gangbild) ohne Informationsverlust und 
können somit, etwa bezüglich zwei verschiede-
ner Zeitpunkte oder Bedingungen, verglichen 
werden (Abb. 1a und b). 

a)
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Der entscheidende Mehrwert der Idee ist, dass 
sich mögliche intern (z. B. muskuläre Ermüdung) 
oder extern (z. B. variable Umweltbedingungen) 
verursachte Veränderungen der (zyklischen) 
Bewegungen praxisnah, nutzerfreundlich und 
kosteneffizient objektiv quantifizieren lassen. 
Der Proof of Concept erwies sich im Wesent-
lichen durch die theoretischen Beiträge der 
Arbeitsgruppe von Prof. Manfred Vieten. Dies 
sind zum einen die grundlegende Einführung 
der Attraktor Methode durch Vieten, Sehle & 
Jensen (2013 & 2015) und, aufbauend darauf, die 
ausführliche Darstellung eines theoretischen 
kinematischen Modells zyklischer menschli-
cher Bewegung durch Vieten und Weich (Vieten 
& Weich, 2020; Weich, 2021). 

Ein Attraktor verkörpert eine Gleichgewichts-
region im Phasenraum, der das gesamte dyna-
mische System widerspiegelt. Ein Phasenraum 
ist im physikalischen Sinne ein mathematisches 
Konstrukt, das alle möglichen Zustände eines 
Systems auf der Grundlage einer oder mehrerer 
Variablen beschreibt. 

Unter Berücksichtigung der Variabilität dieser 
Zustände über die Zeit wird die dynamische Ent-
wicklung eines Systems ausgedrückt. Ein Attrak-
tor stellt einen Pfad im Phasenraum dar, zu dem 
die Trajektorien eines Systems unabhängig von 
ihrem Anfangszustand konvergieren, selbst 
wenn sie von einer Störung beeinflusst wer-
den. Diese magnetische Anziehungskraft (Briggs 
& Peat, 1990) auf das gesamte System charakte-
risiert den Attraktor als Gleichgewichtsregion. 
Attraktor-Typen lassen sich anhand ihrer Kom-
plexität sehr deutlich unterscheiden. Die ein-
fachste Version wäre ein Fixpunkt-Attraktor, ein 
System, in dem alle Variablen zu einem einzigen 
Punkt konvergieren, wie eine Murmel in einer 
Schüssel, die schließlich am tiefsten Punkt zum 
Stillstand kommen muss. 

Abb. 1: a) Vergleich zweier ähnlicher Bewegungen (Gehen). b) zwei Bewegungen (Gehen), mit deutlich sicht-
barer Abweichung. Beide Abbildungen stellen einen Vergleich zwischen drei-dimensionalen Be-
schleunigungsdaten zu Beginn und am Ende einer Belastung auf dem Laufband dar.

b)
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Die zyklische Bewegung des Menschen ist 
jedoch viel komplizierter – stetig wird Energie 
ins System gesteckt, welches zudem sehr viele 
Freiheitsgrade besitzt, insbesondere mehrge-
lenkige Bewegungen. Anstatt zu einem festen 
Punkt zu konvergieren, findet sie vielmehr einen 
mehrdimensionalen Weg, eine Art geschlossene 
Schleife, die als Grenzzyklus-Attraktor bekannt 
ist (Briggs & Peat, 1990; Vieten et al., 2013). 

Die analysierten Daten basieren stets auf 
Beschleunigungs- sowie Gyrometersignalen, 
die mit einem Inertialsensor leicht erfasst wer-
den können. Diese Daten werden maschinell 
insoweit verarbeitet, dass dabei eine gemittelte 
Repräsentation der erfassten Bewegungsse-
quenz (Attraktor, Abb. 2 in Rot), umgeben von 
seinen Bewegungszyklen (Abb. 2, in Grün), ent-
steht.

Auf dieser Grundlage zielten die Autoren dar-
auf ab, objektive Daten zur Quantifizierung von 
Unterschieden zwischen menschlichen Bewe-
gungsdaten (siehe Abb. 1) zu erhalten, indem 
sie drei Hauptparameter berechneten: Erstens, 
𝛿M, ein Kennwert, der die geschwindigkeits-
normierte Differenz zwischen zwei Attraktoren 
beschreibt (Vieten et al., 2013, S. 3). 

Dies wäre zum Beispiel der Unterschied zwischen 
den Attraktoren zweier Geh- oder Laufphasen. 
𝛿M gibt dann Aufschluss über Veränderungen 
im individuellen Lauf- bzw. Gangmuster. Zwei-
tens das absolute D, das das Ausmaß der Bewe-
gungsabweichung um einen einzelnen Attrak-
tor charakterisiert (grüner „Schlauch“, Abb. 2), 
zum Beispiel die durchschnittliche Abweichung 
aller Zyklen innerhalb eines einminütigen Lauf-
intervalls. Dementsprechend entspricht 𝛿D der 
Differenz zwischen den Fluktuationen zweier 
separater Attraktoren. Letztere liefern Infor-
mationen über potentielle Veränderungen der 
Präzision der Bewegung, sprich ob die Breite des 
Schlauchs größer wird, also die Bewegung insta-
biler bzw. variabler oder ob die einzelnen Zyklen 
ihrem Mittelwert (Attraktor) ähnlicher werden, 
also stabiler werden. Dieser Ansatz wurde von 
Sehle, Vieten, Sailer, Mündermann et al. (2014)
mit dem Ziel weiterentwickelt, die Multiplika-
tion von 𝛿M und 𝛿D zu 𝛿F zu kombinieren, um 
hierrüber den Fatigue Index Kliniken Schmieder 
zu definieren. Mit dieser Entwicklung konnte 
die Quantifizierung motorischer Ermüdung 
(Fatigue bzw. Performance Fatigability) als kli-
nisches Diagnoseinstrument, auch für einzelne 
Patienten bzw. Patientinnen, eingesetzt werden. 

Abb. 2: Darstellung eines Attraktors (rot) mit erfassten Beschleunigungsdaten (grün) einer Gehbewegung 
über 60 Sekunden (Abbildung aus (Vieten & Jensen, 2015))
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Gegenstand des vorliegenden Projekts war 
die Integration der beschriebenen Attraktor- 
Methode in die Ski-Langlauf Praxis zur Quanti-
fizierung und Analyse von Live Daten, die infol-
gedessen maschinell bewertet werden sollten. 
Erzeugte Attraktoren bieten eine individuelle 
unmittelbare Rückmeldung hinsichtlich der 
Ausführung einer spezifischen Bewegung und 
ggf. Veränderungen über die Zeit oder zwischen 
Testbedingungen. Die Methodik ermöglicht 
Ist-Soll-Vergleiche bzw. Untersuchungen oder 
Anwendungen, die dem Nutzerkreis ein (akus-
tisches) Feedback hinsichtlich Gleichheit, Ähn-
lichkeit oder Abweichung zur Verfügung stel-
len. Um die akut relevante Bewegung bewerten 
zu können, wird zunächst eine repräsentative 
Basismessung angefertigt, die dem Wunschzu-
stand, z.  B. im Sinne der qualitativ bestmögli-
chen Ausführung, angelehnt an die subjektive 
Einschätzung des Trainers, entspricht. 

Hierdurch lässt die Methodik eine vollständig 
individuelle Bewegungserfassung und -verar-
beitung zu und ist nicht auf Mittelwerte oder 
Normwertetabellen gesamter Populationen 
angewiesen. Dies fördert letztlich ein gezieltes 
Feedback-gestütztes Training und verbessert 
somit die Effizienz des Techniktrainings. 

Technisch wurde die beschriebene Metho-
dik mit MEMS Sensoren (SpoSens 2.0 Live) der 
Firma Wille Engineering direkt an einen PC mit 
40 Hz übermittelt. Diese sind 77.5 x 37 x 34.5 mm 
groß and wiegen jeweils 45 g. Sie arbeiten als 
3D-Beschleunigungssensor (16 G), 3D-Gyroskop 
(2000°s) sowie als Magnetometer (16 Gauss). Die 
Sensoren wurden im Rahmen dieses Projekts 
explorativ an relevanten Stellen des Körpers 
(Brust- oder Lendenwirbelsäule (siehe Abb. 3), 
Oberschenkel, Schuh und Handgelenk) befestigt. 

Abb. 3: Testdurchlauf im Ski-Langlauf mit Befestigung eines Sensors an der Brustwirbelsäule zur Betrach-
tung der Oberkörperbewegung
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Das Signal wurde dort per Bluetooth empfangen 
und über den programmierten Attraktor-Algo-
rithmus verarbeitet und ausgewertet. Nach meh-
reren Testdurchläufen erwies sich der Parameter 
𝛿F (siehe oben), der sowohl die Bewegungsaus-
führung selbst, als auch die Bewegungspräzision 
widergibt, als bester Indikator für Veränderun-
gen. Ein entsprechendes Feedback erfolgte, falls 
der manuell einstellbare Grenzwert überschrit-
ten wurde, über die Lautsprecher des PCs oder, 
auf Wunsch, per Kopfhörer. Im Rahmen dieses 
Projekts wurde die Anwendbarkeit bisher ledig-
lich auf dem Laufband getestet. Potentiell ist 
eine Realisierung im Feld (per mobilem Endge-
rät) denkbar.

Die vorgestellte Technologie bietet insbeson-
dere dort ihr größtes Fortschrittspotential, wo 
individuelle bzw. personalisierte Lösungen in 
Bewegungsdiagnostik, -training sowie -therapie 
in digitaler Form nötig sind. Nach wie vor fin-
den diese Entwicklungen noch keine flächen-
deckende Anwendung, wenngleich die Bereit-
schaft für die Integration digitaler Ansätze in 
Leistungssport, Medizin und Alltag zunimmt. 
Weiterhin wäre es technisch schon heute reali-
sierbar, weitere Datenquellen wie Herzfrequenz 
oder Körpertemperatur mit unseren Sensoren 
zu empfangen und simultan aufzuzeichnen. 

3 Ergebnisse
Als technische Voraussetzung wurde eine sta-
bile Verbindung von einem Sensor, mit einer 
geringen Latenz von etwa 40 ms, zu einem PC/
Laptop hergestellt. Die übermittelten Live-
Daten (Übertragungsrate 40 Hz) wurden per 
Bluetooth empfangen und am PC von einer 
Anwendung (App) zur Weiterverarbeitung ein-
gelesen. Eine mit Python programmierte App 
(LiveSpo) bietet die Möglichkeit, Kalibrierungs-
und Kon-trollmessungen unter Anwendung 
der Attraktor- Methode durchzuführen. Um 
eine Kontrollmessung durchführen zu können, 
muss eine bestehende Baselinemessung geladen 
oder eine neue aufgezeichnet werden (Abb. 4 & 
5). Neue Messungen können stets nach vollstän-
diger Aufzeichnung für zukünftige Trainings 
gespeichert werden. Hierbei können die Auf-
zeichnungsdauer (meist 120 Sekunden) sowie 
eine Achse ausgewählt werden (in der Regel, 
die mit dem saubersten Signal) auf deren Basis 
ein automatisiertes Schneiden der Bewegungs-
zyklen erfolgt. Infolgedessen können Kontroll-
messungen über den Hauptbildschirm (Abb. 4) 
durchgeführt werden. 

Abb. 4: Aufbau der Hauptseite der LiveSpo App mit Auswahlleiste, Performance Chart (links), Rohdatenan-
zeige (rechts) sowie dem Toleranz-Regler (unten)
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Die Länge der einzelnen, sich wiederholenden 
Kontrollmessungen kann über ein Eingabefeld 
festgelegt werden (unten links). Mittels Schiebe-
regler (unten mittig) kann die Toleranz des Feed-
backs jederzeit eingestellt werden. Entwickelt 
sich der Attraktorparameter im Performance 

Abb. 5: Aufbau der Baselinemessung der LiveSpo App mit Auswahlmöglichkeit der Messlänge und der Cut-
ting-Achse. Beispieldaten zeigen eine sehr gut sichtbare, zyklische Struktur.

Chart (linker Graph) oberhalb dieser Linie, was 
einer größeren Abweichung (𝛿F) von der Base-
line-Bewegung entspricht, erfolgt ein Tonsignal. 
Im rechten Graph werden dauerhaft die Rohda-
ten dargestellt (siehe Abb. 6).

Abb. 6: LiveSpo App zeigt eine Testmessung für eine Bewegungsausführung im Langlauf mit einer Befesti-
gung des Sensors am Oberschenkel oberhalb des Knies. Die (absichtliche) Verschlechterung der Lauf-
technik wird deutlich durch ein höheres 𝛿F oberhalb der Toleranzlinie (linker Graph in rot) angezeigt 
und durch einen Ton signalisiert.
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Um die Funktionalität der App zu überprüfen, 
wurden drei Testdurchläufe mit je einer Basis-
messung über 120 Sekunden und mehreren 
Kontrollzyklen zu je 10 Sekunden durchgeführt. 
Die ersten, etwa 5-6 Kontrollzyklen sollten stets 
mit guter Technik, vergleichbar mit der Basis-
messung, gelaufen werden. Im Anschluss wurde 
die Toleranzlinie (rot, Abb. 6) etwas oberhalb der 
Basiswerte gesetzt, bevor der Läufer bzw. die 
Läuferin instruiert wurde, gezielt die Technik zu 
verschlechtern, um zu überprüfen, ob der Algo-
rithmus dies erkennt. Dies wurde für folgende 
Sensor-Settings im Langlauf durchgeführt:

a) Oberkörperbewegung (befestigt an BWS)

Das System lieferte häufig ein korrektes Feed-
back, nachdem die Lauftechnik, angelehnt an 
klassische Fehlerbilder, reproduziert wurde. 
Hier war allerdings ersichtlich, dass die 
Ausprägung von 𝛿F abhängig vom Fehler-
bild mehr oder weniger deutlich (hoch) war. 
Für diesen Use-Case kann die vorgestellte 
Methodik in einer umfangreichen Validie-
rungsphase quantitativ getestet werden. 

b) Beinarbeit (Befestigung oberhalb des Knies, 
dargestellt in Abb. 6)

Das System lieferte ein überwiegend korrektes 
Feedback, nachdem die Lauftechnik, ange-
lehnt an klassische Fehlerbilder, reproduziert 
wurde. Für diesen Use-Case kann die vor-
gestellte Methodik in einer umfangreichen 
Validierungsphase quantitativ getestet wer-
den.

c) Armarbeit (Befestigung am Handgelenk)

Das System zeigte grob den Unterschied zwi-
schen guter und schlechter Technik, aller-
dings verhielt sich 𝛿F sehr schwankend. Auch 
der Absolutwert von 𝛿F war bereits bei guter 
Technik sehr hoch (> 4). Dies bedeutet mög-
licherweise, dass die Varianz der einzelnen 
Bewegungszyklen in derselben Größenord-
nung oder höher liegt als die Varianz, die 
durch die simulierte Verschlechterung der 
Technik produziert wurde. Für diesen Use-
Case muss der Algorithmus nochmals über-
arbeitet werden.

4 Diskussion
Das vorliegende Transferprojekt beschäftigte 
sich mit der Entwicklung eines Prototyps zur 
Diagnostik von Abweichungen des Technik-
leitbilds im paralympischen Skilanglauf. Die 
Umsetzung bezog sich zunächst auf die Anwen-
dung auf einem (indoor) Laufband. Die techni-
schen Voraussetzungen, eine stabile Verbindung 
von einem (wahlweise zwei) Sensoren zu einem 
PC zur Übermittlung der Live-Daten sowie die 
Weiterverarbeitung der Rohdaten über eine 
App (LiveSpo), wurden realisiert. Starke Verän-
derungen im Bewegungsbild konnten mittels 
Kontrollmessungen (mindestens im 10-Sekun-
den-Intervall) visuell am PC und auditiv über 
ein Tonsignal rückgemeldet werden. Weiter-
hin ist die Speicherung der Roh- und Attrak-
tordaten für nachträgliche Analysen möglich. 
Testmessungen wurden hinsichtlich Verände-
rungen bzw. Fehlererkennung der Oberkörper-
bewegung (Sensor an BWS), Beinarbeit (Sensor 
am Knie) sowie der Armarbeit (Handgelenk) 
mehrfach durchgeführt. Etwaig aufgetretene 
technische Probleme bei Datenaufnahme und 
Attraktorberechung wurden in einem iterati-
ven Prozess durch Messungen am OSP Freiburg 
stetig verbessert. Zum Abschluss dieses Projekts 
lieferte die Anwendung im beschriebenen Rah-
men insbesondere in niedrigdimensionalen 
Bewegungen (Fallbeispiel Beinarbeit und BWS) 
bereits sehr zufriedenstellende Ergebnisse. 
Komplexere Ausführungen, wie die Hand- bzw. 
Stockbewegung, mussten „übertrieben falsch“ 
ausgeführt werden, um diese sehr gut diskri-
minieren zu können. Dem liegt wahrscheinlich 
die hohe Komplexität der Bewegung zugrunde 
(hohe Anzahl an Freiheitsgraden), aus der der 
Algorithmus nicht immer klare Zyklen erken-
nen konnte. Auch wenn diese Problematik in 
der Entwicklung bereits mehrfach verbessert 
worden ist, muss dies in zukünftigen Meilenstei-
nen nochmals verstärkt überarbeitet werden. 
Insbesondere dann, wenn die Messungen im 
Feld mit einer höheren Anzahl an Einflussfakto-
ren durchgeführt werden sollen. Um eine defi-
nitive Aussage über die Anwendbarkeit machen 
zu können, müssen bedeutend mehr Testdurch-
läufe aufgezeichnet und ausgewertet werden. 
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Limitation und Vorteil zugleich ist die Not-
wendigkeit, dass für die Attraktorberechnung 
zunächst eine Basismessung aufzeichnet bzw. 
zugrunde gelegt werden muss – vorteilhaft in 
der Hinsicht, dass sehr individuell und flexibel 
praktisch jede Zielbewegung erfasst werden 
kann; limitierend, da die Basismessung subjektiv 
bewertet werden muss und daher sehr auf dem 
Erfahrungs- und Expertenwissen des Betreuers 
beruht. Gelingt jedoch ein zufriedenstellen-
der Versuch, kann dieser gespeichert und für 
zukünftige Trainings immer wieder herangezo-
gen werden.

Die oben beschriebenen Anwendungen wurden, 
im Rahmen des Projekts, den verantwortlichen 
Trainern und Sportwissenschaftlern am OSP 
Freiburg vorgestellt und können zukünftig im 
Trainingsprozess eingesetzt werden. Zusätzlich 
zur durchgeführten Demonstration wird der 
Gruppe eine PDF mit den wesentlichen Funk-
tionen als Anleitung übermittelt. Eine erwei-
terte Nutzung im Feld, in Kombination mit wei-
teren Messparametern wie Herzfrequenz oder 
GPS, kann bei Bedarf in zukünftigen Projekten 
realisiert werden.
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1 Theoretischer Hintergrund 
und Problemstellung  

Psychological Skills Training (PST) hat sich mitt-
lerweile als wesentlicher Bestandteil eines spit-
zensportlichen Trainings etabliert. Es ist davon 
auszugehen, dass systematisches, kontinuierli-
ches und zielbezogenes psychologisches Trai-
ning im Sport positive Effekte auf die Leistung 
von Aktiven bzw. Trainerinnen und Trainern 
sowie deren Zufriedenheit hat (Vealey, 2007; Wil-
liams, 2010). Insofern nehmen inzwischen die 
Spitzenverbände des Sports bzw. deren Athleten 
und Athletinnen zunehmend sportpsychologi-
sche Betreuungsleistungen in Anspruch, inklu-
sive des paralympischen Behindertensports. 
In einer Studie bei deutschsprachigen para-
lympischen Spitzenathletinnen bzw. -athleten 
geben bereits im Jahr 2008 etwa 50 Prozent der 
Befragten an, schon einmal sportpsychologische 
Unterstützungsleistungen in Anspruch genom-
men zu haben (Schliermann, 2009; Schliermann 
& Danders, 2010). Auch gibt es mittlerweile 
umfassende empirische Analysen hinsichtlich 
sportartspezifischer psychologischer Leistungs-
profile des paralympischen Behindertensports 
(z. B. für Rollstuhlbasketball: Schliermann, 2012). 
Für Aktive im deaflympische Sport bzw. den sog. 
Gehörlosensport fehlen solche differenzierten 
empirischen Studien weitgehend. Es liegen dage-
gen nur punktuelle und insgesamt eher undif-
ferenzierte Analysen vor oder unhinterfragte 
Behauptungen und eher oberflächliche Emp-
fehlungen (Clark & Sachs, 1991; Hanrahan, 2004). 
In der praktisch-sportpsychologischen Anwen-

dung wird im Jahr 2009 kaum mit hörgeschä-
digten Sportlerinnen und Sportlern gearbeitet 
(86.5 % der Befragten deaflympischen Kaderath-
leten und-athletinnen hatten noch nie Kontakt 
zu einem Sportpsychologen bzw. einer Sportpsy-
chologin; Bourhim, 2009). Die fehlende wissen-
schaftliche und sportpsychologisch-praktische 
Beschäftigung mit Aktiven im deaflympischen 
Spitzensport ist verwunderlich, gibt es doch 
auch im Gehörlosensport hochrangige interna-
tionale Wettkämpfe (z. B. Deaflympics – als Pen-
dant zu Olympischen Spielen bzw. Paralympics) 
und ist auch hier aktuell international ein hohes 
Leistungsniveau mit oftmals hoher Leistungs-
dichte zu konstatieren (www.deaflympics.com; 
Schliermann, Klein & Schulze, 2016). Insofern 
sind grundsätzlich auch für diese Gruppe Leis-
tungsoptimierungen auf der Basis sportwissen-
schaftlicher bzw. -psychologischer Forschungen 
notwendig. Somit bleibt bisher wissenschaftlich 
völlig unklar, ob die gängigen Techniken, Verfah-
ren und Methoden des PST (z. B. Selbstgespräch; 
Entspannung/Aktivierung; Visualisierung; Auf-
merksamkeit/Konzentration; Zielsetzung) auch 
bei deaflympischen Athletinnen und Athleten 
problemlos trainierbar sind, gegebenenfalls 
modifiziert werden müssen oder ähnliche Wir-
kungen wie bei normal hörenden Sportlern und 
Sportlerinnen zu erwarten sind. Diesbezüglich 
wird meist empirisch ungeprüft und im Regelfall 
äußerst oberflächlich von einer Anwendbarkeit 
auch für Aktive mit Hörschädigungen ausge-
gangen, wobei lediglich kreative kommunikative 
Zugänge zu den Sportlerinnen bzw. Sportlern 
erforderlich seien (Vose, Clark & Sachs, 2010). 

Psychological Skills Training (PST) im deaf- 
lympischen Spitzensport:
Analyse und Optimierung sportpsychologischer Betreuungsarbeit  
bei hörgeschädigten Spitzenathletinnen und -athleten
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Spezifische und relevante Aspekte zu einzelnen 
psychologischen Techniken und Fertigkeiten 
bleiben bisher offen; beispielsweise: Welche Art 
von Selbstgesprächen nutzen gehörlose/ertaubte 
Sportlerinnen bzw. Sportler? Welche Rolle spielt 
Musik als Aktivierungs- bzw. Entspannungs-
Methode für hörgeschädigte Athletinnen bzw. 
Athletinnen? Gibt es spezifische Methoden für 
Hörbeeinträchtigte, die im Kanon der Techniken 
des PST bisher nicht berücksichtigt sind? Auch 
Fragen hinsichtlich reliabler und valider Diag-
nostik im sportpsychologischen Trainingspro-
zess sind unbeantwortet. Und auch die im Kon-
text der Consultant Effectiveness (Vealey, 2007) 
bedeutsame Interaktion zwischen Athletin bzw. 
Athlet und Sportpsychologe bzw. -psychologin, 
eingebettet in die gehörlosen-kulturellen Beson-
derheiten, wird bisher nicht untersucht. Es gibt 
also hinreichend Gründe, differenzierte sport-
psychologische Studien umzusetzen, die empi-
risch begründete Leistungsoptimierungen durch 
PST bei deaflympischen Aktiven ermöglichen 
(Schnabel, Harre & Krug, 2016; Williams, 2010). 
Im Forschungsprojekt war demnach beabsich-
tigt, die skizzierte empirische Lücke durch eine 
Serie von Studien zu verkleinern. 

Es wurden drei Teil-Studien durchgeführt:

› TOPS-D1-Studie zur Erfassung der 
Häufigkeit der Nutzung allgemeiner 
leistungsrelevanter psychologischer 
Techniken und Fertigkeiten im Trai-
ning und Wettkampf sowie zur Ana-
lyse geeigneter Diagnostika, 

› Online-Studie mit für die leistungs-
sportliche Betreuung akkreditierten 
Sportpsychologinnen bzw. -psycholo-
gen des deutschsprachigen Raums zur 
Exploration bisheriger Betreuungsar-
beit mit deaflympischen Athleten und 
-athletinnen inkl. vermuteter Möglich-
keiten und Grenzen der Anwendung 
von PST und 

› Interview-Studie mit aktiven Spit-
zenathletinnen und -athleten sowie 
Trainern bzw. Trainerinnen des Gehör-
losensports zur vertieften Analyse des 
Einsatzes psychologischer Techniken 
und Fertigkeiten zwecks Leistungsop-
timierung und -steigerung. 

Nachfolgend werden zentrale Erkenntnisse der 
Studien (a) und (c) berichtet, die Erfahrungen 
und Annahmen der im Spitzensport arbeiten-
den Sportpsychologinnen bzw. -psychologen 
können an anderer Stelle nachgelesen werden 
(siehe Glezer & Schliermann, 2021a).

2 TOPS-D1-Studie

2.1 Zielstellung

Die TOPS-D1-Studie verfolgte zwei Ziele: 

› Erstens sollten bisherige Befunde 
(Bourhim, 2009; Schliermann & Bour-
him, 2010) zur Nutzung psychologsi-
cher Techniken und Fertigkeiten von 
deaflympischen Spitzenathleten bzw. 
-athletinnen erweitert und gegebe-
nenfalls als Basis für tiefergehende 
Interviews mit Aktiven sowie Traine-
rinnen und Trainern genutzt werden 
(siehe Punkt 3);

› Zweitens sollte analysiert werden, 
inwiefern standardmäßige sportpsy-
chologische Diagnostik (hier: mittels 
TOPS-D1) und Interventionen auch 
für deaflympische Athletinnen und 
Athleten grundsätzlich anwendbar 
bzw. durchführbar sind. 

Nachfolgend werden zwei explorative Fragestel-
lungen herausgegriffen (für Details zur Studie 
insgesamt siehe Glezer & Schliermann, 2020a,b; 
Glezer & Schliermann, 2021b,c):

› Wie häufig nutzen deaflympische Ath-
leten bzw. Athletinnen ausgewählte 
psychologische Techniken und Fertig-
keiten im Training und Wettkampf? 

› Lässt sich der TOPS-D1-Fragebogen 
auf der Basis von Reliabilitäts- und 
Itemanalysen als Diagnostikinstru-
ment im deaflympischen Spitzensport 
sinnvoll einsetzen? 

2.2 Methode

Stichprobe: Die Rekrutierung der Stichprobe 
erfolgte anlässlich zentraler Kaderlehrgänge des 
Deutschen Gehörlosen-Sportverbands (DGS) im 
Jahr 2019. 
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Es wurde darauf geachtet, dass mindestens 
genauso viele Teilnehmende aus dem Individu-
alsport kamen wie aus dem Teamsport, da der 
TOPS-Fragebogen vor allem in Einzelsportarten 
eingesetzt wird (Schmid et al., 2010) und genuin 
gruppenbezogene Techniken und Fertigkeiten 
(z.  B. Kohäsion) nicht erfasst. Alle Befragungen 
fanden im Gruppensetting und mittels Überset-
zung in die Gebärdensprache statt. Schließlich 
wurden N  =  84 Athletinnen und Athleten (MAl-

ter  =  28.43; SDAlter  =  9.40; 27  % weiblich) rekru-
tiert. Die Befragten wiesen überwiegend (72 %) 
sehr starke Hörminderungen von ≥90 Dezibel 
(dB) Hörverlust ohne Hörhilfen auf dem bes-
ser hörenden Ohr auf und waren diesbezüglich 
meist bereits seit Geburt (71 %) hörbeeinträch-
tigt. Die Stichprobe bestand aus acht Sportarten, 
darunter fünf Individualsportarten (Leichtath-
letik; Bowling; Sportschießen; Golf; Tischten-
nis) und drei Mannschaftssportarten (Fußball/
Männer; Handball/Männer; Beachvolleyball). 
Insgesamt jedoch setzte sie sich aus jeweils 
50  % Individual- und 50  % Mannschaftssport-
lern bzw. -sportlerinnen zusammen. Es wurde 
durchschnittlich sieben Stunden wöchentlich 
trainiert. Im Durchschnitt befanden sich die 
Befragten sieben Jahre im DGS-Bundeskader. 
Die Mehrheit der Beteiligten hatte bereits an 
internationalen Meisterschaften teilgenommen 
und Medaillen errungen. Nur acht Befragte hat-
ten bereits Erfahrungen mit sportpsychologi-
scher Beratung und Betreuung. Messinstrument 
TOPS-D1: Es wurde der international etablierte 
TOPS-Fragebogen (Thomas, Murphy & Hardy, 
1999) in der für den deutschen Sprachraum 
validierten TOPS-D1-Version (Schmid, Birrer & 
Reusser, 2007; Schmid, et al., 2010) eingesetzt.  
Der Fragebogen erfasst die Häufigkeit der Nut-
zung allgemeiner, für sportliche Leistung rele-
vanter psychologischer Techniken und Fertig-
keiten im Trainings- und Wettkampfkontext 
(1 = “nie“; 5 = “immer“) durch 64 Items und ist 
als insgesamt reliables und valides Verfahren 
einzuschätzen. Datenauswertung: Die statisti-
sche Datenauswertung erfolgte mittels SPSS-
25-Software und beinhaltete für die (a) Analyse 
der Nutzungshäufigkeiten der jeweiligen TOPS-
Dimensionen bzw. psychologischen Techniken 
und Fertigkeiten neben deskriptiven Kennwer-
ten (Häufigkeiten; arithmetisches Mittel/Stan-
dardabweichung) ANCOVAs und Einstichpro-

ben-T-Tests bei den Teilgruppenvergleichen. Die 
(b) Analyse der Cronbachs-Alpha-Reliabilitäten 
bzw. Itemanalysen des TOPS-D1 orientierte 
sich an den gängigen Vorschlägen zur psycho-
metrischen Testkonstruktion und –evaluation 
(American Educational Research Association, 
American Psychological Association & National 
Council on Measurement in Education, 2014; 
Bühner, 2011; Eid & Schmidt, 2014; Lienert 
& Raatz, 1998; Moosbrugger & Kelava, 2011;  
Pospeschill, 2010) und umfasste zunächst die 
Berechnungen der jeweiligen internen Konsis-
tenzen (Cronbachs α-Reliabilitäten) der Subdi-
mensionen, gefolgt von einer Itemanalyse der 
64 Fragen, der Berechnungen von psychomet-
rischer Itemschwierigkeit (M) und deren Stan-
dardabweichung (SD), Part-Whole korrigierter 
Eigentrennschärfe (r it(t)), Cronbachs-α bei Ent-
fernung des Items, Schiefe (S) und Kurtosis (K). 
Außerdem wurden Häufigkeitsberechnungen 
durchgeführt.

2.3 Ergebnisse

(a) Nutzung sportpsychologischer Techniken 
 und Fertigkeiten im Training und Wettkampf

Das deskriptive Profil weist Zielsetzung sowohl 
im Trainings- als auch im Wettkampfkontext 
als am häufigsten genutzte Technik aus. Eben-
falls kontextübergreifende Relevanz kommt 
Selbstgespräch sowie Visualisierung zu (siehe 
Tab. 1). Demgegenüber scheint Entspannung in 
beiden Kontexten eher weniger bedeutsam zu 
sein. Bezogen auf den deskriptiven Vergleich 
mit normalhörenden Athleten und Athletinnen 
der Validierungsstudie (Schmid et al., 2007) erge-
ben sich für die deaflympischen Athletinnen 
und Athleten bei acht Subdimensionen (leicht) 
höhere Werte und bei drei niedrigere (s. Tab. 1). 
Hinsichtlich der Trainings-Dimensionen wei-
sen hörgeschädigte Sportlerinnen und sportler 
in allen vier erfassten Bereichen bzw. Techniken 
höhere Werte auf, wobei beide Gruppen eine 
ähnliche Relevanzstruktur zeigen. Bezüglich 
der Wettkampf-Dimensionen verdeutlicht Tab. 1 
für deaflympische Athletinnen bzw. Athleten 
bei vier Subdimensionen höhere und bei vier 
niedrigere Werte als normalhörende Sportlerin-
nen bzw. Sportler. Obgleich insgesamt eine sehr 
ähnliche Relevanzstruktur für beide Gruppen 
zu konstatieren ist, fallen die deutlich höheren 
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Werte der deaflympischen Gruppe für Selbstge-
spräch resp. niedrigeren für Emotionale Kont-
rolle auf (s. Tab. 1). Bezüglich der durchgeführten 
Teilgruppen-Vergleiche scheint vor allem der 
Sportkontext (Training vs. Wettkampf) sowie 
das sportliche Leistungsvermögen (bereits inter-
nationale Wettkampfteilahme vs. keine interna-
tionale Wettkampfteilnahme) bedeutsam für 
die Nutzung von Techniken und Fertigkeiten. 
Bei beiden Teilgruppenvergleichen ergeben 
sich drei statistisch signifikante und teils große 
Effekte: Jeweils nutzen die Sportlerinnen und 
Sportler  psychologische Techniken und Stra-
tegien im Wettkampf häufiger als im Training 
und setzen international Wettkampferfahrene 
die Techniken und Fertigkeiten häufiger ein 
als noch Unerfahrene (siehe detailliert Glezer 
& Schliermann, 2020a; Glezer & Schliermann, 
2021c). Die letztgenannten Befunde decken sich 
mit denen von Leistungssportlern und -sport-
lerinnen ohne Hörbeeinträchtigungen (Schmid 
et al., 2007; Schmid et al., 2010; Schliermann & 
Danders, 2010). 

(b) Cronbachs-α-Reliabilitäten und Itemanaly- 
 sen des TOPS-D1

Die Anwendbarkeit des TOPS-D1-Fragebogens 
zur sportpsychologischen Diagnostik bzw. als 
Grundlage zielführender Trainingsmaßnahmen 
setzt insbesondere hinreichend reliable TOPS-
Dimensionen voraus. Wie aus Tab. 2 ersichtlich, 
weisen einige Subdimensionen unzureichende 
Cronbachs α-Reliabilitäten auf. Vor allem die 
α-Werte für Aktivierung-Training, Emotionale 
Kontrolle-Training, Aufmerksamkeitskontrolle-
Training und Automatisierung-Training impli-
zieren mit Werten <.50 unreliable Messungen 

bzw. deuten (auch) auf Verständnisprobleme 
der hörbeeinträchtigen Athletinnen und Ath-
leten hin. Akzeptable Werte finden sich bei den 
beiden Entspannungs-Dimensionen (>.70). Für 
die restlichen Dimensionen ergeben sich Werte 
zwischen .50 und .70 (siehe Tab. 2). Aufgrund 
der Abhängigkeit von Reliabilität und verschie-
dener itemanalytischer Kennwerte (Bühner, 
2011, S.  178-182) sind diese nachfolgend näher 
betrachtet. Betrachtet man die Subdimensio-
nen Aktivierung-Training als am unreliabelsten 
messende Skala genauer, so fällt itemanalytisch 
auf, dass die vier Items insgesamt mittlere psy-
chometrische Schwierigkeiten um 3 aufwei-
sen (Antwortskala: 1  =  “nie“; 5  =  “immer“) und 
somit kein Decken- bzw. Bodeneffekt existiert 
(siehe auch die Werte für Schiefe und Kurtosis). 
Solche Werte gelten in der psychometrischen 
Fragebogenkonstruktion als günstig für eine 
differenzierte Erfassung von Merkmalen resp. 
Sicherstellung einer angemessenen Varianz der 
Antworten (Bühner, 2011; Pospeschill, 2010).  Die 
Part-Whole korrigierten Trennschärfen bewe-
gen sich bei drei von vier Items im .20er Bereich, 
was allgemein als verbesserungsbedürftige und 
auf jeden Fall zu verändernde Items interpre-
tiert wird (Pospeschill, 2010, S. 83). Offensichtlich 
ungeeignet scheint Item 38 (negative geringe 
Trennschärfe), das bei Entfernung eine erheb-
liche Verbesserung des Cronbachs α-Wertes 
ergeben würde (siehe Tab. 3). Der Blick auf die 
Itemformulierungen zeigt, dass zwei von vier 
Items in unterschiedliche Richtungen (positiv 
und negativ) formuliert sind (35. „Ich trainiere, 
wie ich mich selber aktivieren kann“; 38. „Ich 
habe Mühe, mich zu aktivieren, wenn ich mich 
während des Trainings schlaff fühle“; 44. „Es 

Tab. 1. Rangfolge der TOPS-Dimensionen (Rang 1 = höchster Wert) im Trainings- (N=82-84) und Wettkampfkontext (N=80-83)  

Training Wettkampf 

 Aktuelle Studie Valid. NBs a  Aktuelle Studie Valid. NBs 

Rang Dimension M SD M SD Rang Dimension M SD M SD 

1 Zielsetzung 3.64 .66 3.58 .76 1 Zielsetzung 3.99 .59 4.01 .78 
2 Selbstgespräch 3.23 .66 3.00 .88 2 Aktivierung 3.74 .63 2.77 .61 
3 Visualisierung 3.10 .71 3.04 .78 3 Selbstgespräch 3.45 .73 3.12 .94 
4 Entspannung 2.53 .81 2.16 .77 4 Visualisierung 3.42 .65 3.39 0.84 
      5 Automatisierung 3.34 .72 3.21 0.74 
      6 Entspannung 3.17 .69 3.22 0.74 
      7 Emotionale Kontrolle 3.04 .46 3.64 0.67 
      8 Negative Kognitionen 2.18 .61 2.22 0.61 

Anmerkungen. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung.  
b Deutschsprachige Validierungsstudie des TOPS-D1 (Schmid, Birrer & Reusser, 2007; Schmid et al., 2010) mit Athlet*innen ohne Beeinträchtigungen. 
Cronbachs Alpha-Reliabilitäten für die Trainingsdimensionen Aktivierung, Emotionale Kontrolle, Aufmerksamkeitskontrolle und Automatisierung α<.5, deshalb von den 
Auswertungen ausgeschlossen.  
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fällt mir schwer, meinen Aktivierungsgrad wäh-
rend des Trainings zu erhöhen“;49. „Ich trai-
niere, mich wahrend Trainingseinheiten selber 
zu aktivieren“). Dagegen steht die Subdimen-
sion Entspannung-Training als am reliabelsten 
messende Skala. Die psychometrischen Item-
schwierigkeiten sind insgesamt als eher leicht 
zu werten, wobei ebenfalls kein Decken- oder 
Bodeneffekt festzustellen ist (siehe auch die 
Werte für Schiefe und Kurtosis). Die Part-Whole 
korrigierten Trennschärfen bewegen sich hier 

allerdings im guten Bereich zwischen .50 und 
.637 (Pospeschill, 2010, S. 82). Alle Itemformulie-
rungen gehen in dieselbe Richtung. Es lässt sich 
kein Item finden, das bei Entfernung eine deut-
liche Verbesserung der Cronbachs-α-Reliabilität 
erbringen würde (siehe Tab. 3).

Die ergänzend durchgeführten Berechnungen 
der Cronbachs-α-Werte von gehörlosen/ertaub-
ten Sportlern und Sportlerinnen versus schwer-
hörigen Athletinnen und Athleten bzw. von 
angeboren hörbeeinträchtigten Aktiven versus 

Tab. 2. Cronbachs Alpha Reliabilitäten der TOPS-D1-Dimensionen.   
Dimension Kontext  Cronbachs Alpha 

   Aktuelle Studie 
(N=84) DGS-2010 a (N=74) Valid. NBs b 

Aktivierung Training  .274 .254 .55 

 Wettkampf  .640 .435 .63 

      

Automatisierung Training  .459 .665 .65 

 Wettkampf  .670 .624 .74 

      

Emotionale Kontrolle Training  .430 .169 .74 

 Wettkampf  .524 .691 .74 

      

Entspannung Training  .769 .902 .82 

 Wettkampf  .724 .674 .82 

      

Selbstgespräch Training  .599 .764 .86 

 Wettkampf  .697 .784 .85 

      

Visualisierung Training  .559 .562 .64 

 Wettkampf  .540 .598 .76 

      

Zielsetzung Training  .610 .595 .82 

 Wettkampf  .605 .705 .81 

      

Aufmerksamkeitskontrolle Training  .424 .405 .70 

      

Negative Kognitionen Wettkampf  .635 .413 .65 
Anmerkungen. 
a TOPS-Erhebung bei deutschen Kaderathlet*innen (Schliermann & Bourhim, 2010); der Fragebogen wurde selbständig und ohne 
Verdolmetschung von den befragten Athlet*innen im Online-Verfahren ausgefüllt.   
b deutschsprachige Validierungsstudie des TOPS-D1 (Schmid, Birrer & Reusser, 2007; Schmid et al., 2010) mit Athlet*innen ohne 
Beeinträchtigungen. 
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Tab. 3. TOPS-D1 Itemanalyse 

Dimension α Item Nr. M SD (r it(t)) α,w  S K 

Aktivierung (Training) .274        
  35. 3.42 1.13 .227 .084 -.428 -.742 
  38. 2.81 .981 -.137 .521 -.024 -.377 
  44. 3.35 .875 .234 .113 -.097 -.924 
  49. 3.00 .988 .291 .013 .141 -.632 

Aktivierung (Wettkampf) .640        
  13. 3.66 .927 .475 .530 -.416 -.223 
  28. 3.86 .823 .348 .617 -.192 -.716 
  40. 3.71 .996 .331 .640 -.980 .859 
  52. 3.71 .889 .542 .482 -.565 .083 

Automatisierung (Training) .459        
  10. 2.85 1.04 .224 .432 .282 -.478 
  23. 3.54 .797 .272 .385 -.796 .585 
  29. 3.65 .906 .282 .370 -.762 .781 
  48. 3.22 1.01 .279 .371 -.260 -.198 

Automatisierung (Wettkampf) .670        
  11. 3.29 1.06 .421 .624 -.151 -.696 
  30. 3.39 1.00 .412 .628 -.370 -.289 
  41. 3.48 1.03 .450 .604 -.123 -.846 
  54. 3.20 .987 .525 .555 -.146 -.557 

Emotionale Kontrolle (Training) .430        
  20. 2.51 1.07 .296 .299 -.170 -.704 
  39. 3.40 .971 .083 .502 .111 -.709 
  60. 3.12 1.08 .222 .381 .301 -.296 
  61. 3.28 .964 .378 .222 -.029 -.772 

Emotionale Kontrolle (Wettkampf) .524        
  24. 3.44 .873 .313 .453 -.440 -.074 
  31. 3.07 .997 .325 .440 -.163 -.799 
  62. 3.35 .993 .264 .497 .006 -.116 
  63. 3.71 .918 .353 .417 -.244 -.151 

Entspannung (Training) .769        
  05. 2.33 1.01 .637 .679 .614 -.120 
  06. 2.39 1.07 .604 .696 .318 -.639 
  15. 2.31 1.07 .544 .728 .334 -1.12 
  27. 3.11 1.06 .500 .751 -.095 -.921 

Entspannung (Wettkampf) .724        
  08. 3.30 .933 .620 .596 -.254 .353 
  17. 2.96 1.03 .473 .692 -.064 -.711 
  25. 3.34 .785 .438 .704 -.084 -.508 
  43. 3.08 .952 .537 .648 -.194 -.762 

Selbstgespräch (Training) .599        
  02. 3.43 .917 .442 .483 -.177 -.378 
  16. 3.13 .913 .309 .578 -.393 -.099 
  47. 3.24 1.12 .389 .524 -.178 -.745 
  51. 3.35 .973 .387 .522 -.017 -.372 

Selbstgespräch (Wettkampf) .697        
  21. 3.02 1.17 .367 .721 -.139 -.180 
  33. 3.64 1.07 .591 .558 -.527 -.269 
  36. 3.41 .911 .455 .650 -.106 -.370 
  57. 3.73 .871 .557 .597 -.334 .085 

Visualisierung (Training) .559        
  03. 3.20 .875 .153 .611 -.189 .324 
  12. 3.24 1.09 .436 .405 -.321 -.553 
  42. 3.39 1.04 .498 .357 -.723 .077 
  64. 2.57 1.28 .312 .527 .434 -.920 

Visualisierung (Wettkampf) .540        
  18. 3.15 1.07 .416 .382 -.350 -.417 
  34. 3.53 .842 .167 .579 -.573 .159 
  55. 3.33 1.11 .357 .440 -.368 -.616 
  59. 3.68 .952 .371 .431 -.782 .272 

Zielsetzung (Training) .610        
  01. 3.93 .757 .511 .479 -.562 .393 
  37. 3.52 .950 .208 .664 -.890 .349 
  53. 3.63 1.01 .521 .430 -.543 -.265 
  58. .350 1.13 .380 .555 -.632 -.273 

Zielsetzung (Wettkampf) .605        
  07. 4.01 .829 .363 .551 -.719 .122 
  22. 3.88 .941 .320 .587 -.700 .150 
  26. 3.77 1.00 .420 .509 -.808 .215 
  46. 4.32 .722 .469 .490 -1.20 2.09 

Anmerkungen. 
α = Cornbachs Alpha. M = Mittelwert. SD = Standard Deviation.  (r it(t)) = Korrigierte Item Skala Korrelation.   
α,w = Cronbachs Alpha wenn Item weggelassen. S = Schiefe. K = Kurtosis 
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denjenigen mit erworbenen Hörbeeinträchti-
gungen finden sich auf der Online-Plattform 
Open Science Framework (OSF; Tabelle D und E, 
https://osf.io/cavu2). Sie zeigen insbesondere für 
gehörlose/ertaubte Sportlerinnen und Sportler 
in 13 von 16 erfassten Subdimensionen deskrip-
tiv teils erheblich geringere Reliabilitäten als für 
ihre schwerhörigen Kolleginnen bzw. Kollegen 
und erhärten somit die oben postulierten Ver-
ständnisschwierigkeiten. Die α-Werte bezüglich 
des Entstehungszeitpunkts der Hörbeeinträch-
tigungen lassen hingegen kein eindeutiges Bild 
erkennen.

3 Interviewstudie mit deaf-
lympischen Aktiven sowie 
Trainerinnen und Trainern

3.1 Zielstellung

Die Fokusgruppen-Interviewstudie wurde mit 
dem Ziel durchgeführt, tiefergehende Erkennt-
nisse zum Psychological Skills Training (PST) 
zu erhalten. Hierbei sollten die anderen im For-
schungsprojekt umgesetzten quantitativ orien-
tierten Studien durch diese qualitative ergänzt 
und vertieft werden. Vor allem sollten auch die 
subjektiven Wahrnehmungen bzw. das Wissen 
der im deaflympischen Spitzensport Aktiven 
sowie deren Trainern und Trainerinnen erfasst 
und analysiert werden. 

Die zentralen Forschungsfragen waren: 

› Welche Bedeutung hat die Sportpsy-
chologie im deaflympischen Sport? 

› Wie werden sportpsychologische 
Techniken und Fertigkeiten im deaf-
lympischen Sport angewendet? 

› Welche Besonderheiten ergeben sich 
für die Anwendung sportpsychologi-
scher Techniken und Fertigkeiten im 
deaflympischen Sport?

3.2 Methode

Befragte Personengruppe: Die Befragungen fan-
den in Form von sechs Fokusgruppen-Inter-
views statt, die COVID-19 bedingt fünfmal vir-
tuell stattfinden mussten. 

Es wurde darauf geachtet, dass sowohl Indi-
vidual- als auch Mannschaftssportarten bzw. 
-sportler und -sportlerinnen in die Studie 
einbezogen werden; auch einige Trainerin-
nen bzw. Trainer waren involviert. Außerdem 
mussten auch gehörlose bzw. ertaubte Sportler 
bzw. Sportlerinnen dem Befragungskollektiv 
angehören. Letztlich nahmen 23 Sportlerinnen 
und Sportler sowie 4 Trainer bzw. Trainerin-
nen der Sportarten Leichtathletik, Sportschie-
ßen, Tennis, Fußball, Handball und Bowling an 
den Fokusgruppen-Interviews teil. Die Aktiven 
waren durchschnittlich 33.09 (SD  =  9.47) Jahre 
alt (6 weiblich) und betrieben Leistungssport 
seit durchschnittlich 17.1 (SD  =  7.7) Jahren. 
Mehrheitlich (N  =  16) war die Hörschädigung 
angeboren und waren die Eltern normalhö-
rend. Datenerhebung Fokusgruppen-Interviews: 
Als Verfahren der Datenerhebung diente das 
sog. Fokusgruppen-Interview. Es wurden in 
Anlehnung an die Empfehlungen von Hennink, 
Hutter und Bailey (2020, S. 137-168) und Sil-
verman (2020, S. 219-245) jeweils Kleingruppen 
mit maximal 4-5 Beteiligten (ggf. inkl. Trainer 
bzw. Trainerin) gebildet. Die Gruppen entspra-
chen bestimmten Mitgliedern von bestehenden 
Kadergruppen bzw. Nationalmannschaften. Der 
Ablauf orientierte sich an einem vorab ausgear-
beiteten Interviewleitfaden, welcher als Orien-
tierung der zu besprechenden Themen diente. 
Das Kriterium der konkreten Berücksichtigung 
der aufgeführten Fragen bei den jeweiligen 
Interviews war dabei dasjenige der theoreti-
schen und empirischen Sättigung. Datenaus-
wertung: Die qualitative Datenanalyse setzte die 
thematische Analyse (Braun & Clarke, 2006) als in 
der (Sport-)Psychologie weithin akzeptierte und 
praktizierte Form der qualitativen Inhaltsana-
lyse um. 

3.3 Ergebnisse

Die detaillierte Analyse der sieben herausgefun-
denen Themen bzw. übergeordneten Katego-
rien erbrachte ein facettenreiches Bild bzgl. der 
Anwendung sportpsychologischen Trainings 
aus Sicht deaflympischer Sportler bzw. Sportle-
rinnen und Trainerinnen bzw. Trainer. Zusam-
menfassend sind einige zentrale Resultate her-
ausgegriffen. Wahrgenommene Charakteristik 
und Bedeutsamkeit von Sportpsychologie im 
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deaflympischen Sport: Die befragten Athletinnen 
bzw. Athleten und Trainer bzw. Trainerinnen 
wissen um die Bedeutung von Sportpsycholo-
gie bzw. dem sportpsychologischen Training. 
Sie betonen insbesondere die Notwendigkeit 
einer optimalen psychischen (mentalen) Ver-
fassung  für die Erbringung von (Top-)Leistun-
gen im Wettkampf. Außerdem werden nahezu 
alle in einschlägigen Lehrbüchern genannten 
zentralen sportpsychologischen Techniken 
(Cox, 2011; Weinberg & Gould, 2018; Williams 
& Krane, 2014) angesprochen, häufig auch mit 
konkreten Beispielen. Allerdings fällt auf, dass 
mehrheitlich nicht explizit entsprechende 
sportpsychologische Termini benutzt werden. 
Art der Kommunikation mit Sportpsychologen 
bzw. -psychologinnen: Die Art der Kommuni-
kation im potenziellen sportpsychologischen 
Trainingsprozess lässt kein eindeutiges Bild 
erkennen. Tendenziell scheint es so, dass gehör-
lose/ertaubte Aktive eine Nutzung von Gebär-
densprache begrüßen (sie aber nicht unisono 
fordern), dagegen eine Bereitschaft zur Aneig-
nung gebärdensprachlicher (Grund-)Kenntnisse 
fordern. Bei schwerhörigen Aktiven ist das nicht 
der Fall. Hier gibt es sogar einige, die selbst keine 
Gebärdensprachkompetenz besitzen (da sie 
Gebärdensprache nie erlernt haben und auch im 
Alltag nur lautsprachlich kommunizieren). Für 
alle gleichermaßen wichtig scheint die starke 
Identifikation der potenziell im deaflymischen 
Sport arbeitenden Sportpsychologinnen bzw. 
-psychologen mit dem Gehörlosensport als sol-
chen zu sein sowie die Bereitschaft, sich in die 
Lebens(sport)welt der Athleten und Athletin-
nen einzudenken und einzufühlen. Eine dies-
bezüglich distanzierte Haltung wird von allen 
Befragten abgelehnt. Anwendung von sportpsy-
chologischen Techniken im deaflympischen Sport: 
Von den interviewten Aktiven bzw. Trainern 
und Trainerinnen hatte niemand Erfahrung mit 
systematisch eintrainierten psychologischen 
Techniken. In einigen Fällen übernehmen die 
jeweiligen (Heim-)Trainerinnen bzw. -trainer, 
der Freundeskreis oder Familienmitglieder (z. B. 
Vater) die Rolle eines „Sportpsychologen“. In 
dem Kontext geht es dann fast ausschließlich 
um hilfreiche Gespräche oder darum, „jemanden 
einfach alles sagen zu können“. Alle befragten 
Trainerinnen und Trainer äußern den Wunsch 
nach systematischer Unterstützung in der 

sportpsychologischen Arbeit. Besonderheiten der 
Anwendung sportpsychologischer Techniken im 
deaflympischen Sport: Die stark hörbeeinträch-
tigten Sportler und Sportlerinnen beschreiben 
sich nahezu alle als sog. „Augenmenschen“; das 
betrifft gehörlose/ertaubte als auch schwerhö-
rige Athletinnen und Athleten gleichermaßen. 
Das wird mit der Tatsache begründet, dass man 
permanent Situationen im Spiel mitbekommen 
muss oder auch Anweisungen von Trainern 
bzw. Trainerinnen und Betreuungskräften auf-
nehmen möchte. Eine solche permanente visu-
elle Aufmerksamkeit könnte auch eine Quelle 
erhöhter Stresswahrnehmung darstellen. Der 
durch kognitive Aktivierung möglicherwiese 
erhöhte Stress wird von einigen Aktiven mit 
der Notwendigkeit des Einsatzes gezielter Ent-
spannungstechniken in Verbindung gebracht. 
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass von 
den befragten Athletinnen und Athleten nie-
mand bisher eine sportpsychologische Tech-
nik systematisch erlernt hat, somit auch keine 
Entspannungstechnik(en). Insofern sind weder 
die klassischen (klinischen) bzw. wissenschaft-
lich hinreichend evaluierten Techniken (z. B. Pro-
gressive Muskelrelaxation; Autogenes Training; 
Biofeedback; Hypnose; Ruhl, Hach & Wittchen, 
2011) noch sog. naive Entspannungsverfahren 
gezielt eintrainiert. In Bezug auf den Einsatz von 
Musik als sportpsychologische Technik ist fest-
zuhalten, dass sie bei allen befragten gehörlo-
sen/ertaubten Athletinnen bzw. Athleten keine 
Relevanz im psychoregulativen Kontext besitzt 
und umgekehrt für alle schwerhörigen Sport-
lerinnen bzw. Sportler als bedeutsam erachtet 
wird. Ob sich die Art der genutzten Musik von 
normalhörenden Aktiven unterscheidet, geht 
aus den Aussagen der Befragten nicht eindeutig 
hervor. Häufig wird bass-lastige Musik bevor-
zugt. Ob das dem verminderten Hörvermögen 
geschuldet ist und somit als für schwerhörige 
Sportler bzw. Sportlerinnen spezifisch anzuse-
hen ist oder als eher generell der Aktivations-
erhöhung (wie bei normalhörenden Sportlern 
und Sportlerinnen auch) dienend anzusehen ist, 
ist aus den Gesprächen nicht abschließend zu 
beantworten. Ebenfalls unklar bleibt die Tatsa-
che, dass einige schwerhörige Athletinnen und 
Athleten Musik, die sie vor einem Wettkampf 
hören, unkontrolliert auch während des Wett-
kampfes wahrnehmen. 
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Sportpsychologische Techniken in deaflympischen 
Mannschaftssportarten: Hinsichtlich potenziel-
ler Besonderheiten der Anwendung sportpsy-
chologischer Techniken im Mannschaftssport 
lassen sich kaum entsprechende Hinweise 
finden. Ein Aspekt könnte die Art der sportbe-
zogenen Kommunikation betreffen. In einer 
Mannschaftssportart wurde starker Wert auf die 
Nutzung der Gebärdensprache von allen Team-
mitgliedern gelegt – also auch von den noch ver-
hältnismäßig gut hörenden bzw. prinzipiell auch 
noch mit gewöhnlicher Lautsprache kommuni-
zierenden  schwerhörigen Sportlerinnen und 
Sportlern. Dies solle u. a. die Gehörlosen-Kultur 
stärken sowie sicherstellen, dass besonders auch 
die gehörlosen/ertaubten Teammitglieder alles 
verstehen können. Bei anderen Mannschaften 
und Sportarten wird hier flexibler und weniger 
strikt vorgegangen. 

4 Anwendungsbezogene  
Zusammenfassung

Aus den durchgeführten theoretischen Analy-
sen und empirischen Studien lassen sich anwen-
dungsbezogene Aspekte zum PST skizzieren:

4.1 Sportpsychologische Diagnostik
(siehe auch Glezer & Schliermann, 2020b; 
Glezer & Schliermann, 2021b)

› Eine reliable und valide Diagnostik 
spielt auch im deaflympischen Spit-
zensport eine herausragende Rolle 
für effektives sportpsychologisches 
Trainings bzw. Psychological Skills 
Training (PST). Es sind Besonderheiten 
zu beachten, die (normalhörenden) 
Sportpsychologinnen und -psycho-
logen sowie Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen oftmals nicht 
unmittelbar bewusst sind.

› Diagnostik mittels standardisierter 
Fragebögen (z. B. TOPS-D1) ist nur 
sehr eingeschränkt für deaflympische 
Aktive geeignet. Besonders gehör-
lose und ertaubte Sportlerinnen bzw. 
Sportler haben häufig Schwierigkeiten, 
die jeweiligen Fragen-Formulierungen 
und Antwort-Modalitäten semantisch 

zu verstehen – selbst bei Übersetzung 
in Gebärdensprache. Die jeweiligen 
(Fach-)Begriffe entsprechen nicht 
deren üblichen Wortschatz und sind 
außerdem teils nur sehr erschwert 
oder überhaupt nicht korrekt über-
setzbar.

› Im deaflympischen Spitzensport 
müssen folglich diagnostische Pro-
zesse vor allem durch die Nutzung 
mehrerer Informationsquellen (z. B. 
Sportler/Sportlerin; Trainer/Trainerin; 
Sportkameraden/-kameradinnen.; 
Multi-Informanten-Ansatz) sowie 
durch die Verwendung verschiedener 
Methoden (z. B. Gespräch; apparative 
Verfahren; systematische Verhaltens-
beobachtung; evtl. Fragebögen; Multi-
Methoden-Ansatz) realisiert werden. 
Der dominante Einsatz (standardisier-
ter) Fragebögen ist nicht zielführend. 

› Sofern Informationen via Fragebogen 
erhoben werden sollen, empfiehlt es 
sich, offene Fragen zu stellen bzw. 
auf differenzierte Antwort- bzw. 
Einschätzungsskalen zu verzichten. 
In jedem Fall müssen einfache Satz-
konstruktionen und geläufige Worte 
verwendet werden sowie sollten keine 
verschachtelten Fragen/Aussagen und 
unterschiedlich gepolte Items (z. B. 
bei Likert-Skalen) genutzt werden. 

› Es sollten häufig genutzte standardi-
sierte Fragebögen (z. B. TOPS-D1) in 
unterschiedlichen Darbietungsvari-
anten (z. B. Übersetzung der Items in 
Gebärdensprache und Darbietung via 
Video-Sequenzen etc.) wissenschaft-
lich analysiert und validiert werden. 

4.2 Kommunikation zwischen Athlet 
bzw. Athletin und  Sportpsycholo-
gin bzw. -psychologe

› Eine effektive Kommunikation zwi-
schen diesen beiden Gruppen stellt 
eine unverzichtbare Grundvoraus-
setzung effektiven PST dar. Sie ist 
insbesondere hinsichtlich einer gut 
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entwickelten Consultant Effectiveness 
(Vealey, 2007) bedeutsam. 

› Herausragende Stellung nimmt eine 
Vertrautheit des sportpsychologischen 
Betreuungspersonals mit den gehör-
losenspezifischen kulturellen Beson-
derheiten ein. Es muss sich eine gute 
Kenntnis über den institutionalisierten 
deaflympischen Sport (Gehörlosen-
sport) angeeignet werden; außerdem 
ist ein grundlegendes Verständnis der 
Gehörlosenkultur wünschenswert inkl. 
gebärdensprachlicher Grundkompe-
tenzen; insgesamt sollte ein Bemühen 
deutlich erkennbar sein, sich in die 
‚Gehörlosenwelt‘ resp. ‚Gehörlosen-
kultur‘ einzudenken. 

› In der direkten Kommunikation mit 
dem Athleten bzw. der Athletin sind 
gebärdensprachliche Grundkompe-
tenzen wünschenswert. Dies erhöht 
die Akzeptanz bei gehörlosen/ertaub-
ten Aktiven und ihren Trainerinnen 
und Trainern und entlastet die betreu-
ten hörgeschädigten Sportler bzw. 
Sportlerinnen (Stressreduktion durch 
Verringerung permanenter visueller 
Aufmerksamkeit via Lippen-Ablesen 
und gedanklicher Konstruktions-
prozesse auditiv wahrgenommener 
Informationen). 

› Eine Nutzung und ggf. Beherr-
schung der Gebärdensprache ist für 
gehörlose/ertaubte Aktive eindeutig 
vorteilhaft und erleichtert ein sport-
psychologisches Arbeiten (da hier 
etwa ‚dazwischen geschaltete‘ externe 
Dolmetscher bzw. Dolmetscherinnen 
für Gebärdensprache nicht benö-
tigt werden); es ist empfehlenswert, 
gegebenenfalls auf bereits etablierte 
Kooperationen der gehörlosen/
ertaubten Aktiven mit Dolmetsche-
rinnen bzw. Dolmetschern für Gebär-
densprache (etwa im Rahmen der 
Alltagsbewältigung; Psychotherapie 
etc.) zurückzugreifen. 

› Für schwerhörige Athletinnen bzw. 
Athleten und solche, die ein Cochlea-
Implantat (CI) tragen, kann eine 
Gebärdensprachkompetenz nicht vor-
ausgesetzt werden und ist demnach 
die Kommunikation mittels Gebärden-
sprache nicht a priori hilfreich. Zuneh-
mend wird sie von diesem Personen-
kreis nicht mehr erlernt und somit 
auch nicht beherrscht und verstanden. 
Dementsprechend ist vor jeder sport-
psychologischen Arbeit mit deaflyxm-
pischen Aktiven zu klären, welche 
Rolle die Gebärdensprache – vor allem 
bei nicht-gehörlosen/ertaubten – in 
der Kommunikation spielt.

› Bei schwerhörigen Aktiven und 
solchen, die ein CI-Implantat tragen, 
kann sportpsychologisches Training 
in weiten Teilen auf die Nutzung von 
Gebärdensprache verzichten; das 
besonders dann, wenn Hörhilfen 
getragen werden. Sofern wettkampf-
nahes Training unter ‚Normalbe-
dingungen‘ des institutionalisierten 
Gehörlosensports durchgeführt wird, 
ist dies gegebenenfalls dann nicht 
mehr der Fall. 

› Insgesamt empfiehlt sich bei der 
Arbeit mit stark hörbeeinträchtigten 
Sportlern bzw. Sportlerinnen, vielfäl-
tige Kommunikationsmittel zu nutzen, 
zu denen auch die verbale Lautspra-
che gehört. Hörbeeinträchtigte Aktive 
sind es gewohnt, mit ihren Sport-
trainern bzw. -trainerinnen in einer 
solchen Vielfalt zu kommunizieren, da 
sie mehrheitlich von (normal-)hören-
den Trainerinnen und Trainern betreut 
werden. Insofern sollte die verbale 
Lautsprache bestenfalls kombiniert 
werden mit Elementen der Gebärden-
sprache, Lippen-Ablesen, Vorzeigen/
Demonstrationen, der Nutzung von 
Zeichnungen/Abbildungen, dem 
Aufschreiben einzelner Begriffe oder 
der Nutzung des Fingeralphabets 
(siehe ausführlicher auch Schliermann, 
Klein & Schulze, 2016; Schliermann et 
al.,2014).
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4.3 Psychological Skills Training

(siehe auch Glezer & Schliermann, 2020; 
Glezer & Schliermann, 2021a,c) 

› Effektives und leistungsförderliches 
PST hängt eng mit gut entwickel-
ter Consultant Effectiveness (Vealey, 
2007) zusammen, die sich wiede-
rum wesentlich durch hinreichende 
Kenntnisse von und Sensibilität für 
gehörlosenspezifische Sachverhalte 
ausdrückt. Die Onlinestudie mit im 
(Hoch-)Leistungssport arbeitenden 
Sportpsychologinnen und -psycho-
logen des deutschsprachigen Raums 
weist auf insgesamt lückenhaftes 
entsprechendes Wissen bzw. Sensibili-
tät hin. Demnach besteht hier Auf-
klärungsbedarf. Der Deutsche Gehör-
losen-Sportverband (DGS) sowie die 
dieses Forschungsprojekt durchfüh-
renden Wissenschaftler wären hier 
geeignete Ansprechpersonen.

› Effektives und leistungsförderli-
ches PST setzt überdies eine gute 
Beziehung zwischen dem Athlet/der 
Athletin und dem Sportpsychologen 
bzw. der -psychologin voraus (Grawe, 
2000; Vealey, 2007) sowie die Bereit-
schaft der Sportpsychologinnen und 
-psychologen, sich auf deaflympische 
Aktive inklusive derer Bedürfnisse und 
Besonderheiten einzulassen. Letztge-
nannter Aspekt scheint mehrheitlich 
bei im (Hoch-)Leistungssport arbei-
tenden deutschsprachigen Sport-
psychologen und -psychologinnen 
gegeben, indem die Bereitschaft 
signalisiert wird, grundsätzlich auch 
deaflympische Sportlerinnen und 
Sportler zu betreuen.

› Insgesamt bewerten die befragten 
Sportpsychologinnen und -psycho-
logen die in der aktuellen Literatur 
aufgelisteten allgemeinen sportpsy-
chologischen Techniken und Fertig-
keiten (Cox, 2011; Weinberg & Gould, 
2018; Williams & Krane, 2014) als für 
gehörlose/ertaubte Aktive gut trai-
nierbar. Besonders positiv sehen sie 

die Entwicklung von Visualisierungs- 
und Zielsetzungstechniken; weniger 
optimistisch fällt das Urteil bezüglich 
Entspannungs- und Selbstgesprächs-
techniken aus. 

› Die Leistungsrelevanz der analysier-
ten allgemeinen portpsychologischen 
Techniken und Fertigkeiten lässt 
sich auch für deaflympische Aktive 
bestätigen. Diejenigen mit internatio-
nalen Wettkampfteilnahmen nutzen 
die genannten Techniken insgesamt 
häufiger als ihre Kolleginnen bzw. 
Kollegen ohne entsprechende Wett-
kampferfahrung bzw. sportliches 
Leistungsvermögen. 

› In Bezug auf die Anwendung der 
aufgelisteten Techniken und Fertig-
keiten weisen deaflympische Aktive 
ein ähnliches Grundprofil auf wie 
Sportlerinnen bzw. Sportler ohne Hör-
beeinträchtigungen inkl. dem para-
lympischen Sport. Auch sie nutzen die 
untersuchten Techniken und Fertig-
keiten im Wettkampf häufiger als 
im Training. Darüber hinaus werden 
Zielsetzungs-, Selbstgesprächs- und 
Visualisierungstechniken relativ häufig 
angewendet, Entspannungstechniken 
vergleichsweise weniger oft. 

› Für die Nutzung bestimmter sportpsy-
chologischer Techniken und Fertig-
keiten spielt es insgesamt keine Rolle, 
wann die Hörschädigung entstanden 
ist (angeboren vs. erworben) bzw. wie 
stark der Hörverlust ausgeprägt ist. 

› Die Nutzung bestimmter sportpsy-
chologischer Techniken und Fer-
tigkeiten resultiert nicht aus einem 
systematischen und zielbezogenen 
Trainingsprozess in der professionel-
len Anleitung durch eine sportpsy-
chologische Fachkraft. Die jeweiligen 
Techniken und Fertigkeiten werden 
demgegenüber intuitiv und häufig 
implizit genutzt. Demnach muss 
offen bleiben, inwiefern sie korrekt 
angewendet werden und ihre poten-
ziell leistungsoptimierende Wirkung 
entfalten.  
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› In Bezug auf Musik als psychologi-
sche Technik ist zu beachten, dass sie 
für schwerhörige Sportlerinnen und 
Sportler eine Rolle spielt, für gehör-
lose/ertaubte jedoch nicht. Insofern 
nutzen Letztgenannte in diesem 
Kontext (durch Musik erzeugte) 
Vibrationen nicht. Zur Art der bevor-
zugten Musik bei den schwerhörigen 
Athleten und Athletinnen kann keine 
eindeutige Aussage getroffen werden. 
Tendenziell scheint relativ bass-lastige 
und laute Musik bevorzugt zu wer-
den, um eine Aktivierungssteigerung 
zu erreichen. Inwiefern auch ruhige, 
leisere und somit der Entspannung 
dienliche Musik genutzt wird, wurde 
aus den Fokusgruppen-Interviews 
nicht klar beantwortet. 

› Selbstgesprächstechniken werden 
auch von gehörlosen/ertaubten Akti-
ven relativ häufig genutzt. Allerdings 
werden sie nicht in Gebärdensprache 
geführt, sondern eher in Bildern und 
Gedanken. Manche der Befragten 
berichten auch davon, in unbeobach-
teten Situationen in den Spiegel zu 
gebärden bzw. zu sprechen (z. B. in 
einer Wettkampfpause in einer Toi-
lette). 

› Visualisierungstechniken werden auch 
von stark hörbeeinträchtigten (gehör-
losen/ertaubten und schwerhörigen) 
Athleten und Athletinnen relativ 
häufig genutzt. Sie werden allerdings 
nicht systematisch eintrainiert und 
angewendet, beispielsweise im Sinne 
des Mentalen Trainings (im engeren 
Sinn) nach Eberspächer (2019).  

› Zur Bedeutung von Entspannungs-
techniken im sportpsychologischen 
Training lässt sich auf Basis der 
durchgeführten Studien keine ein-
deutige Aussage treffen. Offenbar 
werden sie von den befragten Akti-
ven relativ selten eingesetzt (TOPS-
D1-Studie) und wenn, dann nicht 
in Form wissenschaftlich geprüfter 
Standardverfahren (etwa Progressive 

Muskelrelaxation; Autogenes Training; 
[Selbst-]Hypnose; Fokusgruppen-
Interviewstudie). Andererseits wird 
betont, dass die permanente men-
tale Aufmerksamkeit und visuelle 
Reizwahrnehmung – was als unab-
dingbare Grundeigenschaft jedes 
hörbeeinträchtigten Sportlers bzw. 
jeder hörbeeinträchtigten Sportlerin 
beschrieben wird – stressbezogenen 
Charakter aufweist und somit prinzipi-
ell Entspannungserfordernisse impli-
ziert (Fokusgruppen-Interviewstudie). 
Außerdem ist unklar, ob aufgrund der 
reduzierten Reizwahrnehmung durch 
das deutlich eingeschränkte Hörver-
mögen eventuell sogar bessere Vor-
aussetzungen als bei Normalhörenden 
vorliegen, Entspannung systematisch 
zu erlernen und einzusetzen.
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1 Einführung und Problem-
stellung

Angestoßen durch publik gewordene Fälle von 
Kindesmissbrauch in Internatsschulen und Kir-
chen, aber auch durch die #MeToo-Bewegung 
hat das Problem der sexualisierten Gewalt im 
letzten Jahrzehnt eine zunehmende gesell-
schaftliche Aufmerksamkeit erfahren. Zugleich 
weisen auch die sportwissenschaftliche For-
schung und die Initiative #CoachDontTouchMe 
in Deutschland auf einen Handlungsbedarf im 
Leistungssport hin. Die Beziehungen zwischen 
Trainerinnen bzw. Trainern und Athleten bzw. 
Athletinnen sind in besonderem Maße von Nähe 
und Vertrauen gekennzeichnet. Eine enge und 
verlässliche Bindung ist somit ein wesentliches 
Element des Heranwachsens im Leistungssport 
(Krapf, 2015). Die Studie »Safe Sport« gibt Hin-
weise darauf, dass sexualisierte Gewalt vor allem 
dann auftritt, wenn ein stark hierarchiebetontes 
Klima in den Trainingsgruppen herrscht und 
(einzelne) Sportlerinnen bzw. Sportler in ihren 
Anliegen nicht gehört werden (Allroggen et al., 
2016). Um ein angemessenes Klima von Nähe 
und Distanz in der Sportgruppe herzustellen, 
sind die Trainerinnen und Trainer die zentralen 
Personen, denn sie prägen die sozialen Bezie-
hungen in einer Trainingsgruppe, und zwar 
nicht nur im eigenen Umgang mit den Akti-
ven, sondern auch bezüglich der Interaktionen 
von Sportlern und Sportlerinnen untereinan-

der. Auch wenn der weit überwiegende Teil der 
Trainer und Trainerinnen die eigene Arbeit mit 
Sportlerinnen und Sportlern äußerst gewissen-
haft und mit hohem Engagement durchführt, 
so bergen die sozialen Konstellationen im Leis-
tungssport doch ein gewisses Risiko, dass Grenz-
verletzungen entstehen. Dass Trainerinnen und 
Trainer eine hohe Verantwortung für das soziale 
Klima in ihrer Trainingsgruppe haben, scheint 
ihnen mitunter nicht bewusst (Duda & Apple-
ton, 2016). Dies ist insofern gravierend, als dass 
insbesondere die Aktiven im Nachwuchsleis-
tungsbereich einen Großteil ihrer Zeit mit ihren 
Trainerinnen bzw. Trainern und ihrer Trainings-
gruppe verbringen. 

Zugleich werden Trainer und Trainerinnen 
durch die aktuellen gesellschaftlichen Diskus-
sionen um sexuelle Belästigungen und Über-
griffe verunsichert. Es entstehen ganz konkrete 
Fragen danach, wie viel Nähe angemessen und 
erlaubt ist, wie heranwachsende Athletinnen 
und Athleten gestärkt und ihre Unversehrtheit 
gesichert werden kann und wie sie sich selbst 
vor falschen Verdachtsäußerungen schützen 
können. Die meisten bisherigen Präventions-
strategien setzen jedoch entweder auf der Ebene 
der Gesamtorganisation oder auf der Ebene der 
Sporttreibenden an und nicht bei den Trainerin-
nen und Trainern. 

Ziel des Projekts TraiNah war es daher, den 
Umgang mit Nähe und Distanz im Nachwuchs-
leistungssport sowohl aus Perspektive der Trai-

Trainerinnen und Trainer als zentrale Akteure und 
Akteurinnen in der Prävention sexualisierter Gewalt:
Umgang mit Nähe und Distanz im Verbundsystem Nachwuchs-
leistungssport (TraiNah)
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nerinnen und Trainer als auch der Athleten und 
Athletinnen zu untersuchen und dabei Risiken 
für die Entstehung von sexualisierter Gewalt 
sowie Schutzfaktoren zu ermitteln. 

Hierzu wurde 

› die Perspektive der Trainerinnen 
und Trainer zum Thema Bezie-
hungsgestaltung sowie Nähe und 
Distanz im Nachwuchsleistungs-
sport erhoben, 

› zum gleichen Thema die Einstel-
lung und Perspektive der Nach-
wuchsathleten und -athletinnen 
erfasst, sowie 

› auf Basis der Erhebungsergeb-
nisse eine Workshopkonzeption 
für die Trainerarbeit zum Thema 
Nähe und Distanz erstellt, erprobt 
und evaluiert. 

Das Projekt wurde dabei umgesetzt mit Unter-
stützung der olympischen Spitzenverbände 
Deutscher Schwimmverband, Deutscher Bas-
ketballbund, Deutscher Turner-Bund sowie  
Deutsche Reiterliche Vereinigung. Darüber 
hinaus wurde das Projekt dankenswerterweise 
auch von der Deutschen Sportjugend, der Trai-
nerakademie Köln des DOSB sowie vom Bun-
desverband der Trainerinnen und Trainer im 
deutschen Sport (BVTDS) unterstützt. Auch das 
Engagement der Vereinigung Athleten Deutsch-
land e. V. war für das Projekt sehr hilfreich, da 
dies den Zugang zur Befragung von Aktiven 
erleichterte sowie zu hilfreichen Feedbacks bei 
der Durchführung der Schulungen führte.

2 Methodische Umsetzung
Im ersten Schritt des Projekts wurde eine aus-
führliche Literaturrecherche durchgeführt und 
schließlich in einem Review-Artikel publiziert 
(Gaedicke et al., 2021), um den aktuellen For-
schungsstand zu den möglichen Risiken in der 
Beziehung zwischen Trainerinnen bzw. Trainern 
und ihren Athletinnen und Athleten im Hinblick 
auf sexualisierte Gewalt zu erfassen. Basierend 
auf den Review-Ergebnissen wurden zunächst 
Interviewleitfäden für halbstrukturierte Inter-
views erstellt, um insgesamt 37 Personen (19 

Trainerinnen bzw. Trainer sowie 18 Athleten 
bzw. Athletinnen) aus den vier beteiligten Sport-
verbänden ausführlich zu befragen. Der Schwer-
punkt der Interviews lag auf der Ausgestaltung 
der Beziehung im Bereich des Nachwuchsleis-
tungssports sowie auf dem Umgang mit Nähe 
und Distanz, wobei auch Bezüge zu sexualisier-
ter Gewalt, Angst vor falschem Verdacht und die 
Einstellung zu intimen (Liebes-)Beziehungen 
aufgenommen wurden. 

Anschließend wurden aus den Ergebnissen der 
Interviews sowie dem aktuellen Forschungs-
stand zum Thema Fragestellungen für eine 
Online-Befragung von Trainerinnen und Trai-
nern sowie Athletinnen und Athleten generiert. 
An den beiden Online-Befragungen nahmen 
insgesamt 830 Sportler bzw. Sportlerinnen und 
927 Trainerinnen bzw. Trainer aus 78 verschie-
denen Sportarten teil und teilten sowohl ihre 
Erfahrungen interpersonaler Gewalt im Sport, 
ihre Erfahrungen zum Empowerment- Klima 
sowie Meinungen zum Thema Rollen und 
Machtverhältnisse. Bei der Trainergruppe wurde 
zusätzlich die Handlungssicherheit in mögli-
cherweise grenzüberschreitenden Situationen 
erhoben. 

Im letzten Schritt des Projekts wurden die 
Ergebnisse der qualitativen und quantitativen 
Erhebungen genutzt, um ein Workshopkonzept 
zu erstellen, das sich an die Zielgruppe der Trai-
nerinnen und Trainer im Verbundsystem Nach-
wuchsleitungssport richtet und zur Sensibilisie-
rung, Wissensvermittlung und Umsetzung von 
Handlungsempfehlungen für den Umgang mit 
Nähe und Distanz in der Beziehung zwischen 
Trainerinnen bzw. Trainern und den Athleten 
bzw. Athletinnen beitragen soll. Die Konzep-
tion wurde im Rahmen von zehn Workshops 
mit insgesamt 158 Trainern und Trainerinnen 
aus den beteiligten Spitzenverbänden erprobt 
und mittels einer Prä-Post-Befragung evaluiert. 
Anschließend wurde die Konzeption im Rah-
men einer Schulung an 20 Multiplikatorinnen 
bzw. Multiplikatoren aus verschiedenen Spit-
zenverbänden weitergegeben, um direkt im 
Rahmen des Projekts den Transfer in die Sport-
praxis zu sichern.
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3 Ergebnisse und Diskussion
Durch die unterschiedlichen Zugänge in Bezug 
auf Forschungsmethode und Zielgruppe sowie 
den Einschluss vieler verschiedener Sportarten 
konnten das Thema Beziehung zwischen Trai-
nerinnen bzw. Trainern und Athletinnen bzw. 
Athleten und damit verbunden auch die Erfah-
rungen und der Umgang mit Gewalt im Nach-
wuchsleistungssport erstmals differenziert für 
Deutschland beleuchtet werden.

3.1 Prävalenz von interpersonaler Ge-
walt im Nachwuchsleistungssport

Wie relevant das Forschungsthema für den 
Nachwuchsleistungssport ist, zeigt sich in den 
hohen Prävalenzen, die von den Aktiven im Rah-
men der Online-Befragung berichtet werden. 
Mit einer Prävalenz von 64  % scheint psychi-
sche Gewalt dabei in quantitativer Hinsicht den 
größeren Problembereich darzustellen, im Ver-
gleich zu 31 % der Befragten, die angaben, sexu-
alisierte Gewalt im Kontext des Sports erfahren 
zu haben, und 16 % Betroffene von körperlicher 
Gewalt. Diese Befunde decken sich mit jüngst 
veröffentlichten Studien, die über den engeren 
Bereich des Nachwuchsleistungssports hinaus 
auch den Breitensport adressieren (Allroggen & 
Rulofs, 2021; Hartill et al., 2021). Hinzu kommt, 
dass selbst wenn Sportlerinnen und Sportler  
nicht selbst von Gewalt betroffenen sind, doch 
nahezu alle bereits psychische Gewalt beobach-
tet haben und über die Hälfte auch sexualisierte 
Gewalt. Die Ergebnisse verweisen zum einen 
darauf, dass psychische Gewalt im Nachwuchs-
leistungssport auch durch zukünftige Studien 
stärker ins Visier geraten muss, zum anderen 
muss auch beachtet werden, dass die reinen Prä-
valenzraten nicht genügend über die Schwere 
und Folgen der verschiedenen Gewalterfahrun-
gen aussagen. Auch hierzu ist weitere Forschung 
notwendig.

Im Rahmen der Online-Befragung zeigt sich, dass 
die von den Trainerinnen bzw. Trainern berich-
teten Häufigkeiten von Gewalterfahrungen mit 
Blick auf ihre Zeit als Athleten bzw. Athletinnen 
geringer sind als die von den befragten Sportlern 
und Sportlerinnen berichteten Gewalterfahrun-
gen. Über die Gründe für diese Befunde können 
zunächst nur Vermutungen geäußert werden. 

Möglicherweise spielt eine Rolle, dass bei den 
Trainergruppe die Gruppe der Männer deutlich 
größer war als bei den Aktiven. Zudem kann es 
von Relevanz sein, dass gerade die eigene aktu-
elle Rolle (als Trainer oder Trainerin, als Athlet 
oder Athletin) und die darin gemachten Erfah-
rungen im besonderen Fokus stehen und somit 
auch Vergessens- oder Verdrängungseffekte 
eine Rolle spielen. Eindeutig ist aber, dass bei 
der Auseinandersetzung mit dem Thema nicht 
nur Aktive als Betroffene und Trainer bzw. Trai-
nerinnen als Täter bzw. Täterinnen in den Blick 
genommen werden müssen, sondern beide Per-
sonenkreise sowohl Opfer als auch Ausübende 
von Gewalt (gewesen) sein können. In Schu-
lungsmaßnahmen mit Trainergruppen könnte 
somit auch die eigene Gewalterfahrung aus dem 
Kontext des Sports aufgegriffen und reflektiert 
werden, um hier Möglichkeiten der konstrukti-
ven Verarbeitung zu schaffen.

Im Mittelpunkt der Untersuchung stand aber 
nicht zuvorderst die Erfassung der Prävalenz 
von interpersonaler Gewalt, sondern die Rele-
vanz der Beziehung zwischen Trainer bzw. Trai-
nerinnen und Sportlerinnen bzw. Sportlern für 
die Entstehung und Prävention von interperso-
naler Gewalt und insbesondere von sexualisier-
ter Gewalt. Sowohl von den befragten Aktiven 
als auch von den Trainerinnen und Trainern-
wird die Beziehung zwischen ihnen als zentral 
für den Schutz vor Gewalt angesehen. Wie kom-
plex und herausfordernd die Gestaltung dieser 
Beziehung im Bereich des Nachwuchsleistungs-
sports ist, konnten die Ergebnisse der Studie ein-
drucksvoll zeigen. 

3.2 Kritische Elemente in der Bezie-
hung  zwischen Trainer/Trainerin 
und Athlet/Athletin im Hinblick 
auf sexualisierte Gewalt

Sowohl aus dem Forschungsreview als auch aus 
den durchgeführten Interviews und quantita-
tiven Befragungen kristallisieren sich zentrale 
Elemente in dieser Beziehung heraus, die als ris-
kant für die Ausübung von sexualisierter Gewalt 
im Leistungssport bezeichnet werden können – 
wenngleich hier betont werden muss, dass diese 
nicht per se zur Ausübung von Gewalt führen 
und im Rahmen des Projektes viele Befunde dar-
auf hindeuten, dass bei den Trainern und Trai-
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nerinnen bereits ein hohes Problembewusstsein 
dafür besteht. 

Insbesondere in den Interviews im Trainerkreis 
zeigt sich die Komplexität der Rollen, die sie im 
Nachwuchsleistungssport einnehmen. So sind 
sie zwar primär für die sportliche Leistung der 
jungen Athletinnen und Athleten verantwort-
lich, gleichzeitig ist es aber ebenso vielen Traine-
rinnen und Trainern ein Anliegen, auch für die 
persönliche Entwicklung außerhalb des Sports 
Verantwortung zu übernehmen. Da die Bezie-
hung zu ihren Trainerinnen bzw. Trainern für 
viele Nachwuchsleistungssportler und -sportle-
rinnen eine der (nicht nur zeitlich) intensivsten 
Beziehungen ist, kann dieser pädagogische und 
allgemein entwicklungsfördernde Aspekt auch 
gar nicht ausgeblendet werden. Die damit ver-
bundenen Risiken einer möglichen Rollendiffu-
sion, in denen Trainer und Trainerinnen einer-
seits machvolle Expert bzw. Expertinnen und 
Respektpersonen sind, andererseits aber auch 
Vertraute und Erziehungspersonen, konnten in 
den durchgeführten Interviews klar benannt 
werden. Hier wurde auch der Aspekt ange-
schnitten, dass diese diffuse Rollenzuweisung 
auch z.  T. durch Eltern erfolgt, was die Unsi-
cherheit bezüglich der eigenen Rolle noch ein-
mal verstärken kann (Allroggen, in Druck). Die 
Befragungsdaten zeigen zusätzlich, dass die Pro-
blematik der Rollendiffusion und -findung ins-
besondere für jüngere Trainerinnen und Trainer 
gilt, die in dieser Rolle insgesamt noch nicht so 
gefestigt sind wie bereits länger tätige.

Auch von den Athleten bzw. Athletinnen wird 
wiederholt der Wunsch geäußert, nicht nur auf 
sportliche Erfolge reduziert zu werden, son-
dern ganzheitlich als Person und Persönlich-
keit wahrgenommen zu werden. Emotionale 
Nähe, Vertrauen und Offenheit werden in der 
Beziehung zwischen Athletinnen bzw. Athleten 
und Trainern bzw. Trainerinnen als bedeutsam 
genannt. Diese offensichtlich weit verbreiteten 
Erwartungen an die Ausgestaltung einer guten 
Beziehung zwischen diesen beiden Personen-
kreisen bergen zugleich jedoch Risiken für den 
Schutz von jungen Menschen im Leistungssport, 
denn Prozesse eines Groomings mit dem Ziel 
der Ausübung von sexualisierter Gewalt können 
hier allzu leicht verdeckt und übersehen werden. 

In den Interviews geben viele Sportler und Sport-
lerinnen aber auch an, dass es Bereiche gibt, in 
die Trainerinnen bzw. Trainer sich nicht einmi-
schen dürften, wobei insbesondere der Bereich 
von Beziehung und Partnerschaft genannt wird. 
Diese Ergebnisse der Interviews spiegeln sich 
auch in der quantitativen Befragung der Athle-
tinnen bzw. Athleten und Trainer bzw. Traine-
rinnen wider. So wird durchaus von beiden Per-
sonengruppen eine Verantwortung der Trainer 
bzw. Trainerinnen für außersportliche Bereiche 
der Athleten und Athletinnen gesehen. Gleich-
zeitig werden deutlich eher tabuisierte Bereiche 
genannt, in denen Trainerinnen und Trainer 
keine Rolle spielen sollten, nämlich die Bereiche 
Freundschaften und Partnerschaften. Auffällig 
ist allerdings bei den Ergebnissen der quanti-
tativen Befragung, dass von den Sportlerinnen 
und Sportler die Themen Liebesbeziehungen zu 
Athleten bzw. Athletinnen und Austausch über 
persönliche Dinge über Medien weniger kritisch 
gesehen werden als von der Trainergruppe. Dies 
kann möglicherweise Ausdruck sein eines weni-
ger kritischen Umganges mit diesem Thema 
und eines fehlenden Bewusstseins für die damit 
verbundenen Gefahren im Sinne von Ausnut-
zen eines Abhängigkeitsverhältnisses oder eines 
Grooming-Prozesses. Gleichzeitig muss aber 
betont werden, dass die Verantwortung für das 
Einhalten von Grenzen bei den erwachsenen 
Trainerinnen und Trainern liegt, was diesen 
offensichtlich auch bewusst ist. 

Das Einhalten von Grenzen spielt insbeson-
dere im Hinblick auf körperliche Nähe im Leis-
tungssport eine Rolle. Trainerinnen und Trainer 
betrachten körperliche Nähe als funktional und 
in emotionalen Situationen auch als natürlich, 
wobei sie durchaus einräumen, dass dies auch 
heikel sein kann. Athleten und Athletinnen 
hingegen berichten in den Interviews, dass kör-
perliche Nähe zwar schon grundsätzlich dazu 
gehöre, aber dass es ihnen auch immer wieder 
schwerfällt, sich bei unerwünschter körperli-
cher Nähe abzugrenzen, insbesondere wenn es 
sich um Berührungen handelt, die zwar typisch 
für den Sport sind, aber dennoch als unange-
nehm empfunden werden. Wiederum verweist 
dies auf ein zentrales Element in der Beziehung 
zwischen Trainer/Trainerin und Athlet/Athle-
tin, das als zumindest riskant für sexualisierte 
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Gewalt bezeichnet werden muss. Ein Grooming 
als Vorbereitung für sexualisierte Gewalt ist in 
sozialen Konstellationen, für die körperliche 
Nähe funktional ist und im Alltag dazu gehört, 
deutlich leichter umzusetzen und zu verdecken, 
als es in anderen Handlungsfeldern möglich ist.

Ein weiteres relevantes Element ist das Macht-
ungleichgewicht zwischen Trainer bzw. Trai-
nerinnen und Athleten bzw. Athletinnen, das 
insbesondere auf der Selektionsmacht der Trai-
nerinnen bzw. Trainer beruht, da es in ihren 
Händen liegt, ob Sportler bzw. Sportlerinnen zur 
Förderung ausgewählt werden und bei Wett-
kämpfen starten. Beide Personengruppen sind 
sich dieses Machtungleichgewichtes bewusst, 
dies spiegelt sich sowohl in den qualitativen als 
auch quantitativen Befunden wider. Nur bei sehr 
erfolgreichen Athletinnen bzw. Athleten scheint 
sich in seltenen Fällen dieses Machtungleichge-
wicht zu Gunsten der Sportler bzw. Sportlerin-
nen umzukehren. In der Regel besitzen die Trai-
nerinnen und Trainer jedoch die Macht, über 
den Verlauf der Karrieren von Aktiven zu ent-
scheiden. In den Interviews erläutern manche 
dies auch eindrücklich, wenn sie beschreiben, 
dass sie in bestimmten Phasen ihrer Karrieren, 
insbesondere im jungen Alter, den Trainern und 
Trainerinnen bedingungslos folgen und quasi 
alles tun, was von ihnen verlangt wird. Dies wird 
mitunter noch von den Eltern verstärkt, insbe-
sondere wenn auch diese um die Gunst der Trai-
nerinnen und Trainer buhlen, um für das eigene 
Kind die beste Förderung zu erreichen. Die Posi-
tion der Trainer und Trainerinnen wird damit 
noch erhöht und immunisiert sie in gewisser 
Weise vor Kritik und Widerstand. Dieses Macht-
gefälle kann als höchst riskant für sexualisierte 
Gewalt bezeichnet werden.

Zusammengefasst sind auf Basis der Befunde 
folgende strukturelle Elemente in der Bezie-
hung zwischen Trainern bzw. Trainerinnen und 
Aktiven zentral und zwar aus der Perspektive 
beider Personenkreise: 

› die Rollenkomplexität, die von 
Trainern und Trainerinnen erwar-
tet, nicht nur Experte bzw. Exper-
tin für den Sport zu sein, sondern 
die Persönlichkeitsentwicklung 
von jungen Menschen zu fördern;

› Emotionale Nähe und Vertrauen, 
die von beiden Seiten als bedeut-
sam für die sportliche Entwick-
lung und die Förderung der Ath-
letin bzw. des Athleten als „ganze 
Person“ wahrgenommen werden;

› Körperliche Nähe, die für beide 
Seiten zwar grundsätzlich zum 
Training und Wettkampf im Sport 
als funktional dazugehört, jedoch 
insbesondere bei Athletinnen 
und Athleten auch unbehagliche 
Gefühle sowie Probleme in der 
Abgrenzung hervorruft, und 

› das Machtungleichgewicht, das 
in der herausgehobenen Position 
und Selektionsaufgabe der Trainer 
und Trainerinnen begründet ist 
und der sich Sportler und Sportle-
rinnen sowie ihr soziales Umfeld 
unterordnen.

Diese Elemente in der Beziehung zwischen 
Trainerinnen bzw. Trainern und Aktiven eröff-
nen grundsätzlich Möglichkeiten für Grooming 
und die Ausübung von sexualisierter Gewalt. 
Wenn diese Elemente strukturell im Leistungs-
sport verankert sind, heißt dies nicht, dass sie 
per se zur Ausübung von Gewalt führen – dafür 
braucht es zusätzlich die individuelle Motivation 
oder Absicht einer Person (Finkelhor, 1984). Sie 
sind aber zumindest als spezifische Risiken des 
Leistungssports herauszustellen und zu proble-
matisieren. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie 
es im Nachwuchsleistungssport gelingen kann, 
einen reflektierten Umgang mit diesen struktu-
rellen Risiken zu entwickeln, der den Schutz vor 
(sexualisierter) Gewalt fördert.

3.3 Empowerment und Partizipation 
als Schlüssel zur Prävention!?

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes TraiNah 
legen nahe, dass ein Empowerment förderndes 
Klima (Duda & Appleton, 2016) in der Trainings-
gruppe konstruktiv für den Schutz vor Gewalt ist 
und somit eine Antwort auf die zuvor gestellte 
Frage sein kann. In den quantitativen Befragun-
gen berichten Trainer und Trainerinnen sowie 
Sportlerinnen und Sportler bereits übereinstim-
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mend von einem eher Empowerment stärken-
den Klima in ihren Trainingsgruppen. Dies kann 
Ausdruck dafür sein, dass es tatsächlich bereits 
in großen Teilen gelingt, eine Beziehung zu eta-
blieren, in der Macht und Kontrolle seitens der 
Trainer und Trainerinnen weniger wichtig sind, 
sondern soziale Unterstützung, Aufgabenorien-
tierung und die Förderung der Autonomie bei 
den Athleten und Athletinnen im Vordergrund 
stehen. Werden nun die Zusammenhänge zwi-
schen Aspekten des Empowerment-Klimas und 
der Erfahrung von Gewalt näher betrachtet, so 
zeigen sich signifikante Befunde in den quan-
titativen Daten dahingehend, dass ein Empow-
erment förderndes Klima auch tatsächlich mit 
geringeren Gewalterfahrungen verbunden ist 
als ein Empowerment schwächendes Klima. 

Dass das Trainingsklima in Richtung der Stär-
kung eines Empowerments die Häufigkeit von 
Gewalterfahrungen senkt, deutete sich bereits in 
unserer Studie »SafeSport« an (Allroggen et al., 
2016) und konnte hier nochmals differenzierter 
bestätigt werden. Die Interviews im TraiNah-
Projekt bestätigen, dass sich Athleten und Ath-
letinnen von ihren Trainerinnen und Trainern 
Mitbestimmung und Partizipation wünschen 
und einige aus dem Trainerkreis dies auch als 
wichtiges Ziel benennen, an das die Aktiven sys-
tematisch – von Beginn an – herangeführt wer-
den sollten. Auch Befunde außerhalb des Sports 
aus anderen institutionellen Kontexten wie der 
Schule weisen in die Richtung, dass insbeson-
dere das Klima innerhalb der Institution einen 
entscheidenden Einfluss auf die Entstehung von 
Gewalt hat (Rinehart & Espelage, 2016).

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde ein 
Workshop-Konzept für Trainergruppen entwi-
ckelt, das die Etablierung eines Empowerment 
förderlichen Klimas durch Trainerinnen und 
Trainer aufgreift. Mit dem Konzept „VOICE – 
CHOICE – EXIT“ wurde sodann ein Weg gefun-
den, viele der zuvor genannten Aspekte im 
Trainerkreis zu thematisieren und ihnen gleich-
zeitig eine praxisnahe Formel an die Hand zu 
geben, die sie im Alltag auf Trainingssituationen 
anwenden können. 

Die Evaluation der Workshops zeigt, dass posi-
tive Effekte zu erreichen waren, insbesondere 
in Bezug auf eine Verbesserung der zukünfti-
gen Autonomieunterstützung in der Trainings-
gruppe sowie in Teilen bei der Verbesserung 
der eigenen Handlungssicherheit. In der zum 
Projektabschluss durchgeführten Schulung für 
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen konnte 
die erstellte Workshop-Konzeption bereits an 
erste Referentinnen bzw. Referenten weiterge-
geben werden, die nun eigenständig die Work-
shops in den Sportverbänden durchführen und 
weiterentwickeln können. Zudem werden Mate-
rialien aus dem Projekt auf der Homepage der 
Deutschen Sportjugend zur allgemeinen Infor-
mation zur Verfügung gestellt (www.dsj.de/kin-
derschutz).

Die Projektergebnisse verdeutlichen demnach 
zusammengefasst, dass die Gestaltung einer 
über den Aspekt der sportlichen Förderung hin-
ausgehenden Beziehung zwischen Trainern bzw. 
Trainerinnen und Athletinnen bzw. Athleten 
eine Herausforderung darstellt, dass aber gerade 
das Etablieren eines entwicklungsfördernden 
und autonomieunterstützenden Klimas das 
Risiko für Erfahrungen interpersoneller Gewalt 
reduzieren kann. Der nächste Schritt sollte nun 
sein, das Konzept eines Empowerment-orien-
tierten Klimas in den Trainerausbildungen der 
Spitzenverbände zu etablieren.



239Prävention sexualisierter Gewalt...

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

4 Literatur
Allroggen, M. (in Druck). Kinder- und Jugend-

psychiatrische und -psychotherapeuti-
sche Aspekte im Leistungssport. In M. C. 
Claussen, & E. Seifritz (Hrsg.), Lehrbuch 
der Sportpsychiatrie und -psychotherapie. 
Hogrefe.

Allroggen, M., & Rulofs, B. (2021). Factsheet zum 
Forschungsprojekt „SicherImSport“. Zu-
griff unter: https://www.sportsoziologie.
uni-wuppertal.de/fileadmin/sportsozio-
logie/Projekte/FactSheet_SicherImSport_
Zwischenbericht.pdf

Allroggen, M., Ohlert, J., Gramm, C., & Rau, T. 
(2016). Erfahrungen sexualisierter Gewalt 
von Kaderathlet/-innen. In B. Rulofs 
(Hrsg.), „Safe Sport“ – Schutz von Kindern 
und Jugendlichen im organisierten Sport in 
Deutschland: Erste Ergebnisse des For-
schungsprojektes zur Analyse von Häufig-
keiten, Formen, Präventions- und Interven-
tionsmaßnahmen bei sexualisierter Gewalt 
(S. 9-12). Deutsche Sporthochschule Köln.

Duda, J. L., & Appleton, P. R. (2016). Empowering 
and disempowering coaching climates. 
Conceptualization, measurement consid-
erations, and intervention implications. 
In M. Raab, P. Wylleman, R. Seiler, A.-M. 
Elbe, & A. Hatzigeorgiadis (Hrsg.), Sport 
and exercise psychology research: From 
theory to practice (S. 373-388). Elsevier.

Finkelhor, D. (1984). Child sexual abuse. New 
theory and research. Free Press.

Gaedicke, S., Schäfer, A., Hoffmann, B., Ohlert, 
J., Allroggen, M., Hartmann-Tews, I., & 
Rulofs, B. (2021). Sexual Violence and the 
Coach-Athlete Relationship – a Scoping 
Review from Sport Sociological and Sport 
Psychological Perspectives. Frontiers in 
Sports and Active Living, 3 [643707].  
https://doi.org/10.3389/fspor.2021.643707

Hartill, M., Rulofs, B., Lang, M., Vertommen, T., 
Allroggen, M., Cirera, E., Diketmueller, R., 
Kampen, J., Kohl, A., Martin, M., Nanu, I., 
Neeten, M., Sage, D., & Stativa, E. (2021). 
CASES: Child abuse in sport: European 
Statistics – Project Report. Ormskirk, 
UK: Edge Hill University. https://doi.
org/10.25416/edgehill.17086616.v1

Krapf, A. (2015). Bindung von Kindern im Leis-
tungssport. Bindungsrepräsentation zu 
Eltern und Trainer: Analyse der Zusam-
menhänge zu Selbstkonzept, sozialer Un-
terstützung, pädagogischem Arbeitsbünd-
nis und Bewältigungsstrategien. Feldhaus.

Rinehart, S. J., & Espelage, D. L. (2016). A multi-
level analysis of school climate, homo-
phobic name-calling, and sexual harass-
ment victimization/perpetration among 
middle school youth. Psychology of 
Violence, 6(2), 213-222.

https://www.sportsoziologie.uni-wuppertal.de/fileadmin/sportsoziologie/Projekte/FactSheet_SicherImSport_Zwischenbericht.pdf
https://www.sportsoziologie.uni-wuppertal.de/fileadmin/sportsoziologie/Projekte/FactSheet_SicherImSport_Zwischenbericht.pdf
https://www.sportsoziologie.uni-wuppertal.de/fileadmin/sportsoziologie/Projekte/FactSheet_SicherImSport_Zwischenbericht.pdf
https://www.sportsoziologie.uni-wuppertal.de/fileadmin/sportsoziologie/Projekte/FactSheet_SicherImSport_Zwischenbericht.pdf
https://doi.org/10.3389/fspor.2021.643707
https://figshare.edgehill.ac.uk/articles/report/CASES_General_Report_The_prevalence_and_characteristics_of_interpersonal_violence_against_children_IVAC_inside_and_outside_sport_in_six_European_countries/17086616/1


240

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22 



241 

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
      

  
 

 
 

 

Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement im 
Sport: Sportbezogene Sonderauswertung der 
„Deutschen Freiwilligensurveys“ von 2014 bis 2019 
(AZ 070903/20-22) 
Sebastian Braun (Projektleitung), Ulrike Burrmann & Stephan Sielschott 
Humboldt-Universität zu Berlin 

1 Problem 
Vor mehr als 20 Jahren ließ die Bundesregierung 
ein umfragegestütztes Informationssystem 
implementieren, mit dessen Hilfe das freiwillige 
und ehrenamtliche Engagement in Deutsch-
land repräsentativ für die Bevölkerung und im 
Zeitverlauf empirisch abgebildet werden sollte. 
Konzipiert wurde eine breit angelegte Bevölke-
rungsbefragung, die 1999 als „Ehrenamtssur-
vey“ startete und die sich konzeptionell zügig zu 
einem alle fünf Jahre durchgeführten „Freiwilli-
gensurvey“ (im Folgenden: FWS) wandelte. Die 
Befragungsergebnisse gelten als ein relevantes 
Instrument der Politikberatung insbesondere 
im Feld der „Engagementpolitik“. 

Auf der Basis der FWS können u. a. Umfang und 
Struktur des ehrenamtlichen und freiwilligen 
Engagements im Handlungsfeld „Sport und 
Bewegung“ – in Sportvereinen ebenso wie in 
selbstorganisierten Projekten und Initiativen – 
untersucht und Veränderungen im Zeitverlauf 
nachgezeichnet werden. Vor diesem Hinter-
grund verfolgt die sportbezogene Sonderaus-
wertung der FWS aus den Jahren 2014 und 2019 
das Ziel, das freiwillige und ehrenamtliche Enga-
gement im Handlungsfeld „Sport und Bewe-
gung“ bzw. im „Sportbereich“ und dabei speziell 
mit Blick auf die Sportvereine im Querschnitt 
und im Längsschnitt empirisch zu untersuchen.1 

1 Das Projekt wird mit Forschungsmitteln des Bundesin-
stituts für Sportwissenschaft (BISp) aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Koope-
rationspartner des Projekts ist der Deutsche Olympische 
Sportbund (DOSB). 

2 Methode 
Federführendes Bundesministerium ist das 
Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ), das die zugrundeliegenden 
Projekte zur Umsetzung der FWS gefördert hat. 
Die Datenerhebung erfolgte während der drei 
ersten Erhebungszeitpunkte durch TNS Inf-
ratest Sozialforschung, München (Gensicke & 
Geiss, 2010). Mit der Erhebung der FWS 2014 
und 2019 wurde das Deutsche Zentrum für 
Altersfragen (DZA) beauftragt; die Datenerhe-
bung wurde von infas – Institut für angewandte 
Sozialforschung durchgeführt (Simonson et al., 
2017; Simonson et al., 2021). 

Die sportbezogene Sonderauswertung der FWS 
für die Erhebungswellen in 2014 und 2019 setzt 
damit die sportbezogenen Sonderauswertun-
gen der FWS fort, die auf der Basis der entspre-
chenden Datensätze für die Jahre 1999, 2004 und 
2009 durch die Professur für Sportsoziologie an 
der HU Berlin als Kooperationsprojekte mit dem 
BISp und dem DOSB realisiert wurden (Braun, 
2017). Seit der vierten Erhebungswelle wurden 
allerdings relevante Frageformulierungen und 
Antwortmöglichkeiten modifziert. Die entspre-
chenden Änderungen, die umfassend dokumen-
tiert sind (Schmälzle et al., 2019), haben insbe-
sondere nach der Publikation der FWS-Daten 
aus dem Jahr 2014 zu ausgesprochen kontrover-
sen Diskussionen geführt (z.  B. Gensicke, 2016; 
Roth, 2016a, 2016b; Simonson et al., 2016). Die 
Änderungen (z. B. auch der Bildungshintergrund 
als weitere Gewichtungsvariable) haben zu der 
Entscheidung geführt, die vorliegende sport-
bezogene Sonderauswertung auf die – unter 
methodischen Gesichtspunkten vergleichbaren – 
Erhebungswellen 2014 und 2019 zu beschränken. 
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Datengrundlage sind die vom Forschungsdaten-
zentrum des Deutschen Zentrums für Alters-
fragen (FDZ-DZA) herausgegebenen Daten des 
Deutschen Freiwilligensurveys (FWS).2 Detail-
lierte Angaben zur Methodik der FWS 2014 und 
2019 können den jeweiligen Methodenberich-
ten entnommen werden, die von infas erarbeitet 
wurden, das 2014 und 2019 zuständig war für 
die Datenerhebung, Datenprüfung und Gewich-
tung (Schiel et al., 2015, 2020). Grundgesamtheit 
der beiden Surveys ist jeweils die Wohnbevöl-
kerung Deutschlands im Alter ab 14 Jahre. Mit 
28.690 Interviews in 2014 und 27.762 Interviews 
in 2019 zählt der Freiwilligensurvey zu den grö-
ßeren Bevölkerungsbefragungen in Deutsch-
land (vgl. Tab. 1). Diese großen Stichproben 
lassen nicht nur bereichsspezifische Analysen 
zu, wie z. B. die hier vorliegende sportbezogene 
Sonderauswertung. Sie erlauben auch differen-
ziertere statistische Analysen, etwa entlang von 
Altersgruppen.

2 DOI: 10.5156/FWS.2019.M.002,  
DOI: 10.5156/FWS.2014.M.004, DOI: 10.5156/
FWS.2014.M.005

3 Ergebnisse
Versucht man ausgewählte empirische Ergeb-
nisse über den Sportbereich knapp zusammen-
zufassen, dann lassen sich parallel verlaufende 
Trends identifizieren: 

Der Sportbereich bindet konstant den ver-
gleichsweise höchsten Anteil ehrenamtlich und 
freiwillig engagierter Personen in der Bevölke-
rung: 13,5 % der Bevölkerung in Deutschland im 
Alter ab 14 Jahre engagierte sich 2019 im Sport-

bereich, davon knapp 87  % in Vereinen. Aller-
dings nahm im Sportbereich die entsprechende 
Engagementquote von 2014 bis 2019 um 1,4 Pro-
zentpunkte ab. In Absolutzahlen bedeutet dieser 
Rückgang der Engagementquote – wenn man 
die Zahlen hochrechnet (Destatis – Statistisches 
Bundesamt, 2022) – Verluste im Umfang von ca. 
1 Mio. Engagierten im Sportbereich innerhalb 
von 5 Jahren. Die Daten zeigen außerdem, dass 
diese Verluste nicht dadurch kompensiert wur-
den, dass die Engagierten im Sportbereich ihr 
Engagement 2019 häufiger ausübten als 2014. 

Bemerkenswert an diesen Ergebnissen ist dar-
über hinaus, dass die Engagementquote in der 
Bevölkerung weitgehend konstant blieb (knapp 
40  %) und dass in keinem anderen Bereich ein 
entsprechender Rückgang der Engagement-
quote zu verzeichnen war wie im Sportbereich. 

So sind für die nächst größeren Bereiche „Kultur 
und Musik“ und „Soziales“, aber auch für andere 
Bereiche teilweise sogar deutliche Zuwächse an 
Engagierten zu beobachten.

Darüber hinaus sank innerhalb der Gruppe 
der im Sportbereich Engagierten der Anteil 
der Funktionsträger bzw. -trägerinnen in Lei-
tungs- und Vorstandsfunktionen um 1,2 Pro-
zentpunkte. 2014 übernahmen 27,8 % und 2019 
26,6 % derjenigen, die im Sportbereich ihre zeit-
aufwendigste Tätigkeit ausübten, eine Leitungs- 
oder Vorstandsfunktion. 

Zugleich zeigen die empirischen Daten aber 
auch, dass unter den Aktiven im Sportbereich, 
die sich bislang nicht freiwillig und ehrenamt-

Tab. 1: Datenbasis der FWS 2014 und 2019. Deutscher Freiwilligensurvey (FWS).

Datensatz Erhebungs-
zeitraum

Stichprobe 
ungewichtet

Repräsentativitätskriterien 
(Gewichtungsvariablen)

Zentrale 
Publikation

FWS 2014 28.04. bis
12.11.2014 N=28.690

• Bundesland
• Gemeindegrößenklasse
• Geschlecht
• Altersgruppe
• Schulbildung

Simonson, Vogel & 
Tesch-Römer, 2017

FWS 2019 18.03. bis 
16.11.2019 N=27.762

• Bundesland
• Gemeindegrößenklasse
• Geschlecht
• Altersgruppe
• Schulbildung

Simonson et al., 
2021
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lich engagierten, ein beachtliches „Engage-
mentpotenzial“ zu finden ist, das zwischen 2014 
und 2019 sogar nochmal zugenommen hat. Die 
Tendenz, ggf. Aufgaben auf freiwilliger Basis zu 
übernehmen, sofern sich etwas Interessantes 
finden lässt und der entsprechende zeitliche 
Aufwand nicht zu hoch erscheint, dokumen-
tieren die FWS-Daten nicht nur für die Aktiven 
im Sportbereich, sondern für die Aktiven in der 
Bevölkerung insgesamt.

4 Diskussion
In der Gesamtschau scheinen die Befunde der 
sportbezogenen Sonderauswertung der FWS 
von 2014 bis 2019 die These von einer „krisen-
haften“ Entwicklung des ehrenamtlichen und 
freiwilligen Engagements im Sport und dabei 
speziell in den Sportvereinen zu stützen – eine 
These, die unter dem Stichwort einer „Krise des 
Ehrenamts“ im vereins- und verbandsorgani-
sierten Sport seit Jahrzehnten in der Sportver-
einsforschung kontrovers diskutiert wird (vgl. 
z.  B. Braun, 2014; Baur & Braun, 2000; Pitsch, 
1999; Pitsch & Emrich, 1997; international: Perck 
et al., 2016; van der Roest et al., 2016).

Diese Entwicklungstendenzen werden auch 
durch Befragungen von Funktionsträgern bzw. 
-trägerinnen in den Sportvereinen gestützt 
(Breuer & Feiler, 2015; 2017; 2019; 2021; Krim-
mer, 2016). Die empirischen Befunde dieser 
Befragungen von Funktionsträgern bzw. -trä-
gerinnen in Sportvereinen machen ebenso wie 
die vorliegende sportbezogene Sonderauswer-
tung der Individualdaten der FWS deutlich, 
dass differenzierte Betrachtungen der kom-
plexen Hintergründe für ein freiwilliges und 
ehrenamtliches Engagement im Sport(verein) 
nicht nur aus sportwissenschaftlicher, sondern 
gerade auch aus sportpolitischer Perspektive 
bedeutsam sind, um sachlich begründete enga-
gementförderliche Maßnahmen zu diskutieren 
und in eine „sportbezogene Engagementpoli-
tik“ (Braun, 2013) zu integrieren. Beispielsweise 
zeigt die Datenauswertung der FWS von 2014 
bis 2019 auch, dass das Engagementpotenzial im 
Sportbereich zugenommen hat, so dass eben-
falls die Frage, wie dieses Engagementpotenzial 
im Sportbereich mobilisiert werden kann, sport-
politisch und sportverbandlich bedeutsam ist. 

Dabei werden neben veränderten individuellen 
Anreiz- und Erwartungsstrukturen auch orga-
nisationale Einflussfaktoren für ein ehrenamtli-
ches und freiwilliges Engagement im Sportver-
ein zu diskutieren sein.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der 
FWS 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie 
durchgeführt worden ist. Insofern berücksich-
tigen die Analysen nicht die Auswirkungen der 
Pandemie auf das freiwillige und ehrenamtli-
che Engagement im Sportbereich und anderen 
gesellschaftlichen Engagementbereichen. Im 
Rahmen des vorliegenden Forschungsprojekts 
haben wir deshalb eine eigene Bevölkerungs-
befragung zur „Ehrenamtlichkeit im Sportver-
ein während der Corona-Pandemie (EiS-CP)“ 
durchgeführt. Ergebnisse dieser Befragung sind 
in verschiedenen Arbeiten publiziert worden 
und werden in einem eigenen Beitrag in diesem 
Band zusammengefasst.
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1 Problem
Die Sportvereine in Deutschland sind grundle-
gend von Auswirkungen der Corona-Pandemie 
betroffen (Breuer et al., 2021). So limitieren phy-
sische Abstandsregeln und Kontaktbegrenzun-
gen ihre Kernaktivitäten im Feld der sportli-
chen Praxis ebenso wie darüber hinausgehende 
Geselligkeiten im alltäglichen Vereinsleben. Von 
diesen komplexen Veränderungen in den ver-
einsbezogenen Alltagsroutinen dürften auch 
Mitgliedschaften und Engagement im Sportver-
ein beeinflusst werden. 

Vor diesem Hintergrund wurden Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie für Sportvereine 
in Deutschland im „zweiten Lockdown“ auf 
der Basis einer Bevölkerungsbefragung zur 
Ehrenamtlichkeit im Sportverein während der 
Corona-Pandemie (EiS-CP) empirisch unter-
sucht (Braun et al., 2021; Burrmann et al., 2022a; 
Burrmann et al., 2022b). Die Bevölkerungsbefra-
gung wurde im Rahmen des Projekts Ehrenamt-
liches und freiwilliges Engagement im Sport: 
Sportbezogene Sonderauswertung der „Deut-
schen Freiwilligensurveys“ von 2014 bis 2019 
durchgeführt. Dieses Projekt wurde mit For-
schungsmitteln des Bundesinstituts für Sport-
wissenschaft (BISp) aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages gefördert. Koope-
rationspartner des Projekts war der Deutsche 
Olympische Sportbund (DOSB). Die Befragung 
bietet u.  a. eine Momentaufnahme zu Stand 
und Veränderungen der Mitgliedschaften, des 
ehrenamtlichen und freiwilligen Engagements 
und der Vereinsbindung von Sportvereins-
mitgliedern im Erwachsenenalter im Zuge der 
Corona-Pandemie.

2 Methode
Befragt wurden 3.247 Personen im Alter ab 18 
Jahren vom 14.12.2020 bis zum 06.01.2021 durch 
das Markt- und Meinungsforschungsunterneh-
men Kantar Public. Die Teilnehmenden wurden 
auf der Basis eines konzerninternen Online-
Panels von Kantar Public rekrutiert (233.000 
Adressen, bundesweit breit gestreut, Lightspeed 
GMI). Zum Ausgleich von Stichprobenverzer-
rungen im Vergleich zur Grundgesamtheit 
wurden die Daten gewichtet; zu diesem Zweck 
wurden soziodemografische Merkmale (Alter, 
Geschlecht, Schulbildung und Region) an Daten 
der amtlichen Statistik angepasst. Die Effektivi-
tät der Gewichtung liegt bei ca. 82 %.

3 Ergebnisse
Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung zeigen 
einen Rückgang der bundesweiten Mitglieder-
quote in Sportvereinen während der Corona-
Pandemie, also ungefähr zwischen März 2020 
und dem Erhebungszeitpunkt Ende 2020/
Anfang 2021. Einerseits haben in diesem Zeit-
raum rund 11  % der erwachsenen Mitglieder 
ihren Sportverein verlassen. Berücksichtigt 
man darüber hinaus die Sportvereinsmitglieder, 
die ihrem Sportverein nach eigener Auskunft 
zum Erhebungszeitpunkt weniger als ein Jahr 
angehörten (3,5  %), dann wird deutlich, dass 
die Vereinsaustritte nicht durch Neueintritte 
kompensiert wurden; die entsprechende „Kom-
pensations-Quote“ in Bezug auf die Mitglieder 
beträgt etwa 28 % (vgl. Abb. 1). 

Ehrenamtlichkeit im Sportverein während der 
Corona-Pandemie (EiS-CP)
(AZ 070903/20-22)
Sebastian Braun (Projektleitung), Ulrike Burrmann & Stephan Sielschott
Humboldt-Universität zu Berlin
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Insgesamt haben die Sportvereine also rund 
8  % der erwachsenen Mitglieder verloren (vgl. 
Abb. 1, „Abwanderungs-Saldo“).1 Auffällig ist 
zudem, dass binnenorientierte Vereinigungen 
wie Sport- oder Hobbyvereine mit ihren gesel-
ligkeitsorientierten face-to-face-Kommunika-
tionen als Strukturmoment des Vereinslebens 
stärkere Mitgliederrückgänge zu verzeichnen 
haben als außenorientierte Vereinigungen wie 
z. B. Parteien, Gewerkschaften oder Bürgeriniti-
ativen.

Die Daten zeigen darüber hinaus, dass die Aus-
tritte von Sportvereinsmitgliedern vor allem 
auch zu Lasten jener gesellschaftlichen Grup-
pen gingen, die in Sportvereinen bereits vor der 
Corona-Pandemie unterrepräsentiert waren: 
Personen mit Migrationshintergrund, bildungs-
fernere Gruppen, aber auch Frauen und darü-
ber hinaus Personen, die generell und verstärkt 
während der Corona-Pandemie auf weniger 
soziale Unterstützung in ihrem Umfeld zurück-
greifen konnten.

Auch beim ehrenamtlichen und freiwilligen 
Engagement in den Sportvereinen lässt sich 
feststellen, dass der Anteil derjenigen, die ihr 
Engagement während der Corona-Pandemie 
beendet haben, höher ist als der Anteil derje-
nigen, die im Laufe der letzten 12 Monate vor 
dem Erhebungszeitpunkt dazu gekommen 
sind. Gleichwohl weisen die Daten hier auf eine 
höhere Konstanz unter veränderten Rahmen-
bedingungen als bei den Mitgliedschaften hin. 
Die entsprechende Kompensations-Quote liegt 
bei 61,5  % und der Abwanderungs-Saldo bei 
rund 3  % (vgl. Abb. 1). Die große Mehrheit der 
freiwillig und ehrenamtlich Engagierten blieb 
also ihren Sportvereinen erhalten. Allerdings 
berichtet auch ein hoher Anteil der Engagierten, 
das zeitliche Engagement reduziert zu haben. 
Das dürfte sicherlich darin begründet sein, dass 
Vereinsaktivitäten wie z. B. Sport- und gesellige 
Aktivitäten, Mitgliederversammlungen, aber 
auch private Kontakte zwischen Vereinsmit-
gliedern während der Pandemie nach Auskunft 
der Befragten deutlich seltener stattfanden (vgl. 
Braun et al., 2021).

1 Der zeitliche Bezug „während der Corona-Pandemie“ 
dürfte von den Befragten in der Regel mit März 2020 as-
soziiert worden sein, so dass für diesen Zeitraum rund 
9 bis 10 Monate zu veranschlagen sind. Real dürfte sich 
also die Kompensations-Quote etwas niedriger und der 
Abwanderungs-Saldo etwas höher darstellen als ausge-
wiesen, da der abgefragte Eintrittszeitraum „weniger als 
ein Jahr“ länger ist als der abgefragte Austrittszeitraum
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Abb. 1: Veränderungen bei Mitgliedschaften und ehrenamtlichem bzw. freiwilligem Engagement von Per-
sonen ab 18 Jahren in Sportvereinen im Kontext der Corona-Pandemie (Datengrundlage: EiS-CP-
Bevölkerungsbefragung).

 

Trotz der reduzierten alltäglichen Mitglieder-
interaktionen untereinander und mit ihrem 
Verein ist die Vereinsbindung der Sportvereins-
mitglieder zum Erhebungszeitpunkt hoch – und 
zwar unabhängig davon, ob es sich um enga-
gierte Mitglieder handelt oder nicht (vgl. Burr-
mann et al., 2022b). 
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53 % der Sportvereinsmitglieder stimmen dem 
Item „Ich leiste meinen Mitgliedschaftsbeitrag, 
damit mein Verein die Corona-Pandemie über-
steht.“ voll und ganz zu, weitere 37  % stimmen 
eher zu, während die restlichen 10 % eher nicht 
oder überhaupt nicht zustimmen. Noch höhere 
Zustimmungswerte erhält das Item „Ich werde 
auch nach der Corona-Pandemie noch Mitglied in 
diesem Verein sein“. Diesem Item stimmen 68 % 
der Sportvereinsmitglieder voll und ganz zu, 
weitere 26 % stimmen eher zu und 6 % stimmen 
eher nicht oder überhaupt nicht zu. Sportver-
einsmitglieder weisen zudem eine höhere Ver-
einsbindung auf als Mitglieder außenorientier-
ter (z. B. politischer) und fremdbezogener (z. B. 
karitativer) Vereinigungen.

4 Diskussion
Insgesamt sind die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auch bei Sportvereinen spürbar. Das 
betrifft insbesondere die sichtbaren Vereins-
austritte und geringeren Vereinseintritte im 
Erwachsenenalter, aber auch das Vereinsleben in 
Gestalt der Vereinsangebote und Geselligkeiten 
vor Ort. Auch das ehrenamtliche und freiwillige 
Engagement der erwachsenen Sportvereinsmit-
glieder ist rückläufig, wenngleich weniger stark 
als bei den Mitgliedschaften. Bemerkenswert ist, 
dass trotz aller Einschränkungen des Vereinsle-
bens die Bindung der erwachsenen Vereinsmit-
glieder an ihre Sportvereine stark ausgeprägt ist. 
Womöglich weist dieser Befund darauf hin, dass 
die Exit-Option für viele der aktuellen erwach-
senen Sportvereinsmitglieder – zumindest bis 
zum Befragungszeitpunkt – keine ernstzuneh-
mende Entscheidungsalternative dargestellt hat 
(vgl. Burrmann et al., 2022b). 

Darauf scheinen auch die überschaubaren Mit-
gliederverluste im Erwachsenenalter hinzu-
deuten, die der DOSB auf der Basis der letzten 
Mitgliedschafts-Bestandserhebungen berichtet 
hat. Allerdings sind beim Vergleich mit anderen 
Datenbeständen stets die jeweiligen methodi-
schen Vorgehensweisen zu berücksichtigen. 
So wurden die vorliegenden Daten auf der 
Grundlage einer repräsentativen Bevölkerungs-
befragung erhoben, während die Bestandser-
hebungen der Sportverbände Sportvereinsmit-
gliedschaften erfassen. 

Da z.  B. in Sportvereinen bestimmte Bevölke-
rungsgruppen über- bzw. unterrepräsentiert 
sind, können sich Unterschiede bei Hochrech-
nungen von Mitgliederverlusten ergeben. Dar-
über hinaus unterscheiden sich die gewählten 
Berechnungsgrundlagen bei der Ermittlung der 
Mitgliederverluste.
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1 Problem 
Herausragende Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter (SR) zeichnen sich durch schnelle, 
angemessene, aber vor allem korrekte Schieds-
richter- bzw. Schiedsrichterinnenentscheidun-
gen (SE) aus, die in dynamischen Spielsituati-
onen getroffen werden müssen (Helsen et al., 
2019). Jedoch können fehlerhafte SE anstelle der 
Leistungen zweier konkurrierender Mannschaf-
ten den Ausgang eines Spiels entscheiden (Mac-
Mahon et al., 2014). Wesentlich für korrekte SE ist 
die Bewältigung der physischen und psychischen 
Belastung. Hierbei ist relevant, dass SE auf per-
zeptiv-kognitiven Prozessen beruhen (Helsen et 
al., 2019; MacMahon et al., 2014). Gemäß aktueller 
Befunde können perzeptiv-kognitive Prozesse 
durch physische Belastung sowohl verbessert als 
auch beeinträchtigt werden, in Abhängigkeit von 
der Form und Intensität der physischen Belas-
tung (siehe u. a. Chang et al., 2012). Vergleichbares 
gilt für die psychischen Belastungen (Schoofs et 
al., 2008). Etwa können laute Rufe eines gefoulten 
Spielers SR dazu veranlassen, häufiger eine Gelbe 
Karte zu geben als ohne Rufe in Foulsituationen 
(Lex et al., 2015). Diese Art „Live-Feedback“ müs-
sen SR unmittelbar verarbeiten können, unab-
hängig davon, ob dieses korrekt ist (MacMahon 
et al., 2014). Die erfolgreiche Bewältigung hängt 
von verschiedenen Charakterfacetten ab, wie 
dem rumination-trait (Hill et al., 2016). Letzteres 
beschreibt ein Konstrukt, in dem SR in eine Spi-
rale negativer Gedanken geraten, die die Wahr-
scheinlichkeit von Folgefehlern erhöhen. Aktu-
elle Befunde weisen darauf hin, dass Spitzen-SR 
mit einem stark ausgeprägten rumination-trait 
häufiger falsch entscheiden als SR mit einem 
schwach ausgeprägten rumination-trait (Bur-
nett et al., 2017; Poolton et al., 2011). 

In diesem Projekt, in Kooperation mit dem 
Deutschen Handballbund e.  V. (DHB), wurde 
untersucht, ob sich eine physische und psychi-
sche Belastung auf SE auswirkt. Zunächst wurde 
in zwei Studien die Auswirkung physischer 
Belastung auf SE untersucht. Aufgrund der 
nicht eindeutigen Befundlage wurde zunächst 
die ungerichtete Hypothese formuliert, dass 
sich physische Belastung auf SE auswirkt. Im 
Anschluss wurde in einer dritten Studie der Ein-
fluss von physischer und psychischer Belastung 
auf SE überprüft. Dabei wurde erwartet, dass 
stark ruminierende SR häufiger falsch entschei-
den als schwach ruminierende SR unter physi-
scher und psychischer Belastung. Aufgrund der 
COVID-19-Pandemie konnte eine vorgesehene 
vierte Studie nicht durchgeführt werden.

2 Methodisches Vorgehen
Basierend auf den Erkenntnissen eines Scoping 
Reviews (Bloß et al., 2020) wurde zunächst der 
Effekt physischer Belastung auf SE (Studien 1 
und 2, Bloß, Schorer, et al., 2022) untersucht. In 
Studie 1 nahmen N  =  87 (MAlter  =  31.6, SD  =  6.5, 
MErfahrung = 11.8, SD = 3.9) und in Studie 2 N = 83 
SR (MAlter = 32.2, SD = 6.3, MErfahrung = 15.7, SD = 5.6) 
der deutschen Handballspitzenschiedsrichte-
rinnen und -schiedsrichter teil. Dazu wurde der 
Yo-Yo Test für Schiedsrichter und Schiedsrichte-
rinnen (YYTS) entwickelt. Dieser ist eine Kom-
bination aus dem Yo-Yo Intermittent Recovery 
Test (Stufe 1, YYT; Bangsbo et al., 2008), um eine 
zunehmende physische Belastung zu induzie-
ren, und einem videobasierten Entscheidungs-
test (durchgeführt während der 10-Sekunden-
Regenerationsphase des ursprünglichen YYT), 
der die Korrektheit der SE testet. 

Diagnostik von Schiedsrichterentscheidungen im 
Handball unter Belastung
(AZ 071001/19/20)
Nicolas Bloß, Florian Loffing, Dirk Büsch & Jörg Schorer (Projektleitung)
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Sportwissenschaft,  
Arbeitsbereiche Sport & Bewegung sowie Sport & Training 
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3 Ergebnisse
In Studie 1 trafen SR mehr korrekte Entschei-
dungen unter mittlerer als unter anfänglicher 
physischer Belastung, jedoch sank der Anteil 
korrekter Entscheidungen unter maximaler 
physischer Belastung, F(2, 130) = 25.28, p < .001, 
ηp

2 = .28, 90% CI [.17, .37]. SR trafen weniger kor-
rekte Begründungen unter mittlerer gegenüber 
anfänglicher physischer Belastung, jedoch blieb 
der Anteil korrekter Begründungen unter maxi-
maler physischer Belastung auf dem Niveau der 
mittleren physischen Belastung, F(2, 24)  =  5.35, 
p = .01, ηp

2 = .31, 90% CI [.05, .47]. In Studie 2 zeigte 
sich keine statistisch signifikante Auswirkung 
der physischen Belastung auf Entscheidungen, 
F(2, 144) = 0.38, p =  .69, ηp

2 =  .01, 90% CI [0, .03]. 
Im Gegensatz zu Studie 1 trafen SR in Studie 2 
mehr korrekte Begründungen unter mittlerer 
als unter anfänglicher physischer Belastung, 
F(2, 38) = 5.64, p =  .01, ηp

2 =  .23, 90% CI [.04, .38] 
(s. Abb. 2).

In Studie 3 unterschieden sich schwächer und 
stärker ruminierende SR statistisch weder in 
der Anzahl korrekter Entscheidungen, F(2, 
132) = 0.03, p = .98, ηp

2 < .001, 90% CI [0, .1], noch 
Begründungen, F(2,100) =  .63, p = .94, ηp

2 =  .001, 
90% CI [0, .06] (siehe Abb. 3) unter zunehmender 
physischer Belastung.

Abb. 1: Darstellung des Yo-Yo Test für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen (YYTS)

Im videobasierten Entscheidungstest wurden 
den SR Spielszenen auf Tablets präsentiert, in 
denen Entscheidungen (Foul oder kein Foul) 
und Begründungen (Art des Fouls, Strafmaß) zu 
treffen waren. Der YYTS ist in Abb. 1 dargestellt.

In Studie 3 wurde der YYTS mit einer psy-
chischen Belastung kombiniert, die durch 
Live-Feedback über die getroffenen Entschei-
dungen und Begründungen der SR erzeugt 
wurde (Studie 3, Bloß, Loffing, et al., 2022). Letz-
teres wurde durchgeführt, um zu testen, ob 
schwach bzw. stark ruminierenden SR unter-
schiedlich auf Belastungen und fehlerbezogenes 
Feedback reagieren. Die Ausprägung des Rumi-
nation-Traits wurde mit dem Rumination-Re-
flection Questionnaire (RRQ; Trapnell & Camp-
bell, 1999) erfasst. Die Rumination-Skala des 
RRQ ging von 12 (schwach ausgeprägte Rumi-
nierer) bis 60 (stark ausgeprägte Ruminierer). In 
Studie 3 nahmen N  =  68 Spitzenschiedsrichte-
rinnen und Schiedsrichter des DHB (MAlter = 31.5, 
SD = 6.5, MErfahrung = 15.4, SD = 5.8) teil. Basierend 
auf der empirischen Verteilung wurden die 
SR durch einen Median-Split in schwach bzw. 
stark ruminierende SR eingeteilt. Somit wurden 
n = 34 schwächer ruminierende SR (Ausprägung 
Rumination M  =  24, SD  = 4.8) und n  =  34 stär-
ker ruminierende SR (Ausprägung Rumination 
M = 38, SD = 4.9) getestet. 
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4 Diskussion
Das Ziel dieses Forschungsprojekts war die 
Untersuchung des Einflusses von physischer 
und psychischer Belastung auf die Entscheidun-
gen und Begründungen von Spitzenschiedsrich-
tern und Schiedsrichterinnen im Handball.

Die SR, die an beiden Studien 1 und 2 teilnah-
men (n = 59), verbesserten ihre Ausdauerleistung 
durch eine Trainingsintervention des DHB, die 
wegen der Ergebnisse aus Studie 1 angestoßen 
wurde. Auch wenn die Ergebnisse keine ein-
deutigen Rückschlüsse zulassen (z. B. könnte 
auch eine höhere Vertrautheit mit dem YTTS 
in Studie 2 eine Erklärung sein), vermuten wir, 

dass eine verbesserte Ausdauerleistung zu einer 
geringeren subjektiven Ermüdung und somit zu 
einer verbesserten perzeptiv-kognitiven Leis-
tung geführt haben könnte (Enoka & Ducha-
teau, 2016), die die verbesserten Entscheidungen 
in Studie 2 gegenüber Studie 1 erklären könnte. 
Dies wird durch Befunde gestützt, in denen die 
kognitive Leistungsfähigkeit durch eine Verbes-
serung der Ausdauerleitungsfähigkeit zunimmt. 
Darüber hinaus zeigen aktuelle Befunde, dass 
sowohl Entscheidungen als auch Begründungen 
in realen Spielen scheinbar Bottom-Up Prozes-
sen obliegen (Furley et al., 2015; Helsen et al., 
2019). 

Abb. 2: 

Abb. 3: 
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Darüber hinaus könnte der ausbleibende statis-
tische Unterschied zwischen schwach und stark 
ruminierenden SR in der Entscheidungsgüte 
durch die Trait Activation Theory erklärt werden 
(Tett & Burnett, 2003). Diese weist auf das Auf-
treten von Merkmalen in Abhängigkeit ihres 
Ausprägungsgrades hin. Durch die schwache 
Ausprägung der vermeintlich stark ruminieren-
den SR könnte somit in diesem Experiment der 
Rumination-Trait möglicherweise nicht akti-
viert und daher nicht relevant gewesen sein. 

5 Sportpraktische Implika-
tionen

5.1 Diagnostik der Ausdauerleistungs-
fähigkeit

Der DHB setzt in der Ausdauerdiagnostik der SR 
derzeit den Shuttle-Run-Test (SRT) ein. Durch 
diesen soll sichergestellt werden, dass die SR die 
Ausdaueranforderungen eines Spiels bewältigen 
können. Ein wesentlicher Kritikpunkt am SRT 
ist das Belastungsprofil, da es nicht die Anfor-
derungen realer Spiele widerspiegelt. In Spielen 
kommt es permanent zu einem Wechsel aus 
Lauf- und Gehphasen, sodass sich die SR in den 
Gehphasen regenerieren können. Daher sollte 
eine Ausdauerdiagnostik auch den Wechsel zwi-
schen physischer Belastung und Regenerations-
phasen widerspiegeln. Der YYT als konsequente 
Weiterentwicklung des SRT erwies sich als ein 
zuverlässiger und valider Ausdauertest (Bangsbo 
et al., 2008), der den beschriebenen Wechsel 
zwischen physischen Belastungs- und Regene-
rationsphasen simuliert. Die Einbeziehung des 
Videotests in den YYT wurde auch dem DHB 
empfohlen und soll umgesetzt werden. 

5.2 Der Yo-Yo Test für Schiedsrichter

Derzeit führt der DHB einen offiziellen Regeltest 
in Ruhe über die Online-Plattform Sportlounge 
auf Tablets unter Ruhebedingungen durch. Es 
wurde dem DHB empfohlen, den Regeltest mit 
dem YYT zu kombinieren. Dies würde zum einen 
Zeit in den Lehrgängen sparen, die für weitere 
relevante Themen im SR-Wesen genutzt werden 
könnte. 

Andererseits könnte der DHB die SE unter phy-
sischer Belastung testen, um die Anforderungen 
realer Spiele besser simulieren zu können. Dar-
über hinaus erlaubt der YYTS, wie in Studie 3 
gezeigt, die Berücksichtigung von psychischer 
Belastung, die auch variiert und erweitert wer-
den, z. B. durch Publikumslärm. Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass der YYTS ein nützliches 
Instrument sowohl zur Erfassung der Ausdauer-
leistungsfähigkeit als auch für den Regeltest zu 
sein scheint, welcher potentiell auch in anderen 
Sportarten angewendet werden könnte. 
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1 Einleitung
Im Mittelpunkt des EDKAA-Projekts stehen 
schulische Maßnahmen zur systematischen 
Förderung von sportlich begabten Jugendli-
chen, die an den Eliteschulen des Sports (EdS) 
im Bundesland Brandenburg die allgemeine 
Hochschulreife (Abitur) anstreben und zugleich 
auf größtmögliche Erfolge im Leistungssport 
hinarbeiten. Diese Unterstützungsmaßnahmen 
sollen die Vereinbarkeit von Schule und Sport 
verbessern und damit zum Gelingen sogenann-
ter Dualer Karrieren beitragen. Mit dem Addi-
tiven Abitur (AA) stellt die EdS Potsdam ihren 
Schülerathletinnen bzw. -athleten seit dem 
Schuljahr 2011/2012 ein deutschlandweit ein-
maliges, innovatives Förderangebot bereit (Ger-
loff & Sallen, 2021). Das AA erweitert die an den 
EdS in Brandenburg fest verankerten Förderan-
gebote. Diese Angebote ermöglichen bereits ein 
erhöhtes Maß an spitzensportlicher Funktio-
nalisierung von Schule im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern im „Brandenburger Modell“ 
(Borggrefe & Cachay, 2014, S. 41). Das AA richtet 
sich primär an sportlich hochbegabte Jugend-
liche in besonders trainingsintensiven Sport-
arten. Es beinhaltet eine Streckung der gymna-
sialen Oberstufe (GOST) von den üblichen drei 
Jahren an Gesamtschulen in Brandenburg auf 
vier bis fünf Jahre. Dadurch kann die Anzahl der 
Unterrichtsstunden pro Woche erheblich redu-

ziert werden, ohne Abstriche bei der Umsetzung 
der vorgeschriebenen Unterrichtsinhalte und 
-umfänge machen zu müssen. Hinzu kommt, 
dass die einzelnen Abiturabschlussprüfungen 
vorgezogen und damit auf mehrere Schuljahre 
verteilt werden können. Das wird durch einen 
modularisierten, kompakten Aufbau des Unter-
richts in den Abiturprüfungsfächern möglich. 
Die Abiturabschlussprüfungen erfolgen direkt 
nach dem Ableisten der Pflichtstundenzahl im 
jeweiligen Abiturprüfungsfach (z.  B. nach dem 
zweiten Jahr in der GOST). 

Das EDKAA-Projekt widmet sich Fragen nach 
den Auswirkungen der Inanspruchnahme von 
schulischen Unterstützungsangeboten auf die 
Leistungen, die Motivation und das Engagement 
der Schülerathleten und -athletinnen sowohl in 
der Schule als auch im Sport, auf die psychische 
Gesundheit sowie auf die Zufriedenheit mit den 
Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von 
Schule und Leistungssport. Des Weiteren ist zu 
klären, welche Erwartungen und Erfahrungen 
Jugendliche im Leistungssport in Bezug auf 
schulische Unterstützungsangebote haben. Wie 
attraktiv und hilfreich sind die Angebote für die 
Zielgruppe? Darüber hinaus werden Fragen zur 
Wahrnehmung und Bewertung der Initiierung, 
Umsetzung und Wirkung des AA aus Sicht der 
daran beteiligten Vertreter bzw. Vertreterinnen 
der Schule, der Schuladministration und des 
Leistungssports bearbeitet. 

Evaluation von Angeboten zur Förderung Dualer 
Karrieren an Schule-Leistungssport-Verbund- 
systemen unter besonderer Berücksichtigung  
des Modellversuchs Additives Abitur (EDKAA)
(AZ 071102/18-21)
Jeffrey Sallen1,2*, Thomas Wendeborn3,2* & Erin Gerlach4,1* (*kollektive Projektleitung)
1Universität Potsdam, Humanwissenschaftliche Fakultät, Professur für Sportdidaktik 
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Das EDKAA-Projekt wurde in zwei Etappen über 
insgesamt fünf Jahre durch das Bundesinstitut 
für Sportwissenschaft (BISp) sowie das Minis-
terium für Bildung, Jugend und Sport des Lan-
des Brandenburg (MBJS) gefördert (EDKAA-1: 
04/2016-03/2018; EDKAA-2: 04/2018-12/2021) 
sowie vom DOSB über den Deutschen Spar-
kassen- und Giroverband unterstützt. Es setzt 
sich aus drei quantitativen und zwei qualitati-
ven Teilstudien (Module) zusammen, die teil-
weise miteinander verbunden sind und unter-
schiedliche Forschungsfragen fokussieren. Das 
Projekt und die ersten Ergebnisse wurden im 
BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2018/2019 
vorgestellt (Sallen et al., 2019). Ergänzend dazu 
wird nachfolgend eine Auswahl an aktuelleren 
und längsschnittlichen Befunden aus den fünf 
Modulen skizziert.

2 Modul I: Dokumenten- 
analyse 

2.1 Fragestellungen

› Unterscheiden sich Schülerath-
letinnen bzw. -athleten mit und 
ohne Inanspruchnahme des AA 
bzgl. der schulischen Leistung 
und Leistungsentwicklung? 

› Unterscheiden sich Schülerath-
leten bzw. -athletinnen der EdS 
Potsdam von der Gesamtheit 
aller Schülerinnen und Schüler an 
Gesamtschulen im Land Branden-
burg bzgl. der schulischen Leis-
tung und Leistungsentwicklung?

2.2 Methodik

Zur Klärung dieser Fragen erfolgte eine quer- und 
längsschnittliche Analyse von schulischen Leis-
tungen aller Schülerinnen und Schüler, die an 
der EdS Potsdam seit Beginn des Modellversuchs 
in den Schuljahren 2011/2012 bis 2013/2014 in 
die GOST eingetreten sind und in den Folge-
jahren das Abitur erlangt haben. In zentralen 
Abiturprüfungsfächern wurden die Fachnoten 
in den Jahrgangsstufen 10, 12 und 13 sowie die 
Abiturprüfungsergebnisse und schließlich die 
Abiturdurchschnittsnote aus schulinternen 

Akten betrachtet. Verglichen wurden zum einen 
die schulischen Leistungen zwischen Schüler-
athletinnen und -athleten mit (n = 61) und ohne 
Inanspruchnahme des AA (n = 139). Zum ande-
ren erfolgte ein Vergleich der schulischen Leis-
tungen beider Personengruppen mit den in der 
ZENSOS-Datenbank dokumentierten Durch-
schnittsleistungen der Gesamtschülerschaft der 
betreffenden Jahrgänge an den Gesamtschu-
len im Land Brandenburg (n  =  3.606). Betrach-
tet wurden die Schulleistungen in den Fächern 
Mathematik, Deutsch und Geschichte.

2.3 Ergebnisse

Schülerathleten bzw. -athletinnen mit AA 
erbrachten weder schlechtere, noch bessere 
Leistungen als Schülerathletinnen bzw. -ath-
leten ohne AA. Dies zeigt sich an der Abiturge-
samtleistung ebenso wie an den Ergebnissen 
der fachspezifischen Abiturabschlussprüfun-
gen und den Fachnoten auf den Zeugnissen der 
betrachteten Schuljahre. Die Entwicklung der 
schulischen Leistungen von der Klassenstufe 10 
bis zum Abiturabschluss vollzieht sich in beiden 
Gruppen ohne statistisch bedeutsame Differen-
zen. Im Vergleich zu den durchschnittlichen 
Leistungen der Regelschüler und -schülerin-
nen  an Gesamtschulen im Land Brandenburg 
heben sich die Schülerathletinnen und -athleten 
der EdS Potsdam durch eine signifikant höhere 
Gesamtpunktzahl im Abitur und deutlich bes-
sere Ergebnisse in den Abiturabschlussprüfun-
gen (Mathematik & Geschichte) ab (Sallen et al., 
2022a; Sallen et al., 2022c).

3 Modul II: Schulleistungs-
tests 

3.1 Fragestellungen

Bestehen hinsichtlich objektiv erfasster Schul-
leistungen Unterschiede zwischen 

› Schülerathleten bzw. -athletinnen 
mit AA vs. ohne AA, 

› Schülerinnen und Schülern an 
EdS vs. regulären Gesamtschulen, 

› leistungssportlich Aktiven vs. 
nicht mehr Aktiven an EdS?
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3.2 Methodik

Mit Hilfe von standardisierten Testverfahren 
aus internationalen Schulleistungsstudien (z. B. 
TOEFL-Test, Mathematik-Test aus TIMSS) wur-
den die fremdsprachlichen (Englisch) und die 
mathematischen Kompetenzen von Schülern 
und Schülerinnen je einmal am Anfang und 
am Ende der GOST erfasst. Getestet wurden im 
Rahmen einer Vollerhebung Schülerinnen und 
Schüler, die an der EdS Potsdam sowie an zwei 
weiteren EdS (in den Schuljahren 2016/2017 und 
2017/2018) in die GOST eingetreten sind (Eng-
lisch: n = 126; Mathematik: n = 74). Des Weiteren 
wurden Schüler und Schülerinnen getestet, die 
im Schuljahr 2017/2018 an regulären Gesamt-
schulen in die GOST eingetreten sind (Englisch: 
n = 30; Mathematik: n = 28).

3.3 Ergebnisse

Das Niveau und die Entwicklung der fremd-
sprachlichen und mathematischen Kompe-
tenzen unterschieden sich nicht zwischen 
Schülerathleten bzw. -athletinnen mit und 
ohne AA. Zudem zeigten sich zwischen leis-
tungssportlich Aktiven und nicht mehr Aktiven 
keine Unterschiede bzgl. des Niveaus und der 
Entwicklung der fremdsprachlichen Kompe-
tenzen. Auffällig ist, dass Schüler(athlet)innen 
bzw. Schüler(athleten) an EdS mit einem deut-
lich geringeren Sprachkompetenzniveau in die 
GOST gelangten und während der GOST einen 
tendenziell geringeren Zuwachs an fremd-
sprachlichen Kompetenzen aufwiesen als Schü-
ler bzw. Schülerinnen an regulären Gesamtschu-
len (Niehues et al., 2021; Niehues et al., 2022). 
Hinsichtlich der mathematischen Kompetenzen 
unterschieden sich diese beiden Gruppen nicht, 
weder zu Beginn noch am Ende der GOST. Her-
vorzuheben ist jedoch, dass Schüler(athleten) 
bzw. Schüler(athlet)innen an EdS, die ihre Leis-
tungssportkarriere vor oder während der GOST 
beendeten, sowohl zu Beginn als auch am Ende 
der GOST geringere mathematische Kompeten-
zen aufwiesen als alle anderen Teilnehmenden 
an der Studie (Sallen et al., 2022a).

4 Modul III: Schriftliche  
Befragungen von Schülern 
bzw. -athleten und Schüle-
rinnen bzw. -athletinnen

4.1 Fragestellungen

› Wie attraktiv und hilfreich ist das 
AA aus Sicht der Zielgruppe? 

› Unterscheiden sich Schülerath-
letinnen bzw. -athleten mit und 
ohne Inanspruchnahme des AA 
bzgl. der Zufriedenheit mit der 
Vereinbarkeit von Schule und 
Sport, der psychischen Gesund-
heit und des leistungssportlichen 
Engagements? 

4.2 Methodik

Es wurden schriftliche Befragungen mit Schü-
lern bzw. Schülerathleten und Schülerinnen 
bzw. Schülerathletinnen durchgeführt, die an 
drei ausgewählten EdS (zu den Schuljahren 
2017/2018 & 2016/2017) und drei regulären 
Gesamtschulen (zum Schuljahr 2017/2018) in die 
GOST eingetreten sind. Die Befragungen fanden 
erstmals zu Beginn der GOST und anschließend 
am Ende jeden Schuljahres bis zum Erwerb des 
Abiturs wiederholt statt. 

Mittels standardisierter Fragebögen wurden 
Selbstauskünfte u. a. zu folgenden Themen ein-
geholt: 

› Motivation, Engagement und 
Leistungen in Schule und Sport, 

› Vereinbarkeit von Schule und 
Leistungssport, 

› Erwartungen, Inanspruchnahme 
und Erfahrungen bzgl. schulischer 
Förderangebote für Leistungs-
sportlerinnen und -sportler sowie 

› psychische Gesundheit und psy-
chosomatische Beschwerden.
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4.3 Ergebnisse

Die Mehrheit der Schülerathleten und -athletin-
nen der EdS Potsdam gab zu Beginn der GOST 
an, ein großes bis sehr großes Interesse an der 
Nutzung des AA zu haben, insbesondere Perso-
nen aus trainingsintensiven Individualsport-
arten. Mehr als ein Drittel der Schülerathletin-
nen und -athleten, die in der Jahrgangsstufe 11 
keinen Zugang zum AA erhielten, signalisierten 
moderates bis sehr großes Interesse. Dies ist ein 
Hinweis darauf, dass die Nachfrage die Aufnah-
mekapazität deutlich übersteigt. Nahezu alle im 
AA befindlichen Schülerathletinnen und -athle-
ten stimmten am Ende der GOST den Aussagen 
in hohem Maße zu, dass das AA für sie persön-
lich hilfreich war, sich gelohnt hat und für nach-
rückende Leistungssportler bzw. -sportlerinnen 
empfehlenswert ist. Der Großteil dieser Schüler-
athletinnen und -athleten würde sich erneut für 
dieses Förderangebot entscheiden (Sallen, 2018; 
Sallen et al., 2022a). 

Die Schülerathleten und -athletinnen an den 
EdS waren mit ihren sportlichen Leistun-
gen und ihrer Sportkarriere im Durchschnitt 
eher bis sehr zufrieden – unverändert über die 
gesamte GOST hinweg und unabhängig von der 
Inanspruchnahme des AA (n = 101). Sie beurteil-
ten die ihnen an den EdS gebotenen Rahmen-
bedingungen zur Vereinbarkeit von Schule und 
Leistungssport eher bis sehr positiv, wobei die 
Zufriedenheitswerte der Schülerathletinnen 
bzw. -athleten an der EdS Potsdam im Verlauf 
der GOST geringfügig absanken (n  =  62), wäh-
rend die der Schülerathleten bzw. -athletinnen 
an den anderen beiden EdS tendenziell anstieg 
(n  =  26). Die Gruppen mit und ohne AA waren 
gleichermaßen zufrieden mit der Vereinbar-
keit von Schule und Leistungssport. Zugleich 
investierten die Schülerathletinnen bzw. -ath-
leten mit AA im Verlauf der GOST zunehmend 
mehr Zeit in das leistungsbezogene sportliche 
Training, während sich der Trainingsumfang 
der anderen Schülerathleten bzw. -athletinnen 
nicht veränderte und am Ende der GOST deut-
lich unter dem Trainingsumfang der Vergleichs-
gruppe lag (Sallen et al., 2022a).

Die Angaben der Schülerathletinnen bzw. -ath-
leten zu ihrer leistungssportlichen Aktivität 
machen sichtbar, dass die Inanspruchnahme 
des AA einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der 
Leistungssportkarriere bis zum Schulzeitende zu 
leisten vermag. Von den 54 Additiven Abiturien-
ten und Abiturientinnen, zu denen vollständige 
Längsschnittdaten vorliegen, beendeten 11  % 
ihr Leistungssportengagement vor dem Ende 
des 13. Schuljahres. Im Vergleich dazu waren es 
unter den 75 Schülerathletinnen bzw. -athleten 
ohne AA an der EdS Potsdam rund 48 % und an 
den anderen beiden EdS ca. 42 % bzw. 63 % von 
69 bzw. 24 Schülerathleten bzw. -athletinnen. 
Als Gründe für den Abbruch leistungssportli-
cher Karrieren wurden vor allem gesundheit-
liche Probleme, Probleme mit den Trainern 
bzw. Trainerinnen, das Abhandenkommen von 
Freude an der leistungssportlichen Aktivität 
sowie mangelnde Aussichten auf sportlichen 
Erfolg angegeben. Probleme mit der Vereinbar-
keit von Schule und Sport sowie der Mangel an 
Unterstützung waren für die Betroffenen keine 
bedeutsamen Anlässe für den Abbruch der Leis-
tungssportkarriere (Sallen et al., 2022a, 2022b).

Mit Blick auf die längsschnittlichen Befunde 
zur psychischen Gesundheit ist festzuhalten, 
dass das psychosomatische Befinden, das Erle-
ben chronischer Überlastung sowie Gefühle der 
chronischen Überforderung in der Schule wie 
im Sport insgesamt auf niedrigem Niveau aus-
geprägt sind. Es bestehen dahingehend keine 
Unterschiede zwischen Schülerathletinnen und 
-athleten mit und ohne AA (Sallen et al., 2022a). 

5 Modul IV: Interviews mit 
(ehemaligen) Schüler- 
athletinnen und -athleten

5.1 Fragestellungen

› Welche Erwartungen haben 
Schülerathleten bzw. -athletinnen 
an das AA? 

› Welche Erfahrungen haben sie 
mit dem AA gemacht? 

› Wie gestaltete sich der Prozess 
der Entscheidungsfindung bzgl. 
Nutzung des AA?
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5.2 Methodik

Mittels problemzentrierter, leitfadengestützter 
Interviews wurden die subjektiven Perspekti-
ven von Schülerathletinnen und -athleten der 
EdS Potsdam auf das AA und andere schulische 
Förderangebote exploriert. Einbezogen wurden 
vier Schüler bzw. Schülerinnen, die sich zum 
Zeitpunkt des Interviews am Ende der GOST 
befanden und über umfassende Erfahrungen 
mit dem AA verfügten. Sie nahmen gemeinsam 
mit drei interviewten Studierenden, die das Abi-
tur bereits vor mehreren Jahren erlangt hatten, 
eine Retrospektive auf den Schulversuch ein. 
Interviewt wurden weiterhin acht Schülerinnen 
bzw. Schüler, die sich zum Gesprächszeitpunkt 
am Anfang der Jahrgangsstufe 11 befanden, vier 
davon hatten sich für die Inanspruchnahme des 
AA entschieden. Es erfolgte ein selektives Sam-
pling unter Berücksichtigung von Geschlecht, 
Belastungserleben, Leistungssportaktivität und 
Inanspruchnahme des AA. Die Interviews wur-
den auditiv aufgezeichnet, transkribiert und 
anschließend qualitativ-inhaltsanalytisch aus-
gewertet.

5.3 Ergebnisse

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass das 
AA die zentralen Unterstützungsbedürfnisse 
der Zielgruppe anspricht. Die vorwiegend posi-
tiven Erwartungen an das AA scheinen erfüllt zu 
werden, wenn man auf die Erfahrungsberichte 
von Absolventinnen und Schülern bzw. -athle-
ten und Schülerinnen bzw. Schülerathletinnen 
am Ende der GOST blickt. Mit der Schulzeit-
streckung wird vor allem die Erfahrung verbun-
den, sich mehr dem Leistungssport zuwenden 
zu können. Die Umverteilung von Abiturab-
schlussprüfungen wird hingegen für eine inten-
sivere Prüfungsvorbereitung und bessere Prü-
fungsleistungen verantwortlich gemacht. Aus 
der Perspektive der Teilnehmenden handelt 
es sich insgesamt um ein empfehlenswertes 
Unterstützungsangebot, das Bedingungen zur 
Vereinbarkeit von Schule und Leistungssport 
gewährleistet, die einer einseitigen Ausrichtung 
auf Schule oder Leistungssport über die gesamte 
GOST hinweg präventiv entgegenstehen. Die 
interviewten Personen wurden gebeten, auch 
negative Erfahrungen sowie Probleme mit dem 
AA zu benennen. 

Alle gaben an, mit dem AA keine negativen 
Erfahrungen gemacht zu haben, und sahen 
kaum Optimierungsbedarf. Aus Sicht einiger 
Schülerathleten bzw. -athletinnen ist es wün-
schenswert, dass den Nutzerinnen bzw. Nutzern 
des AA, die während der Qualifikationsphase 
ihr leistungssportliches Engagement beenden 
(müssen), die Möglichkeit eingeräumt wird, aus 
dem AA auszusteigen und die Streckung der 
Schulzeit aufzuheben (Sallen, 2018). 

6 Modul V: Experten-Inter-
views

6.1 Fragestellungen

› Wie wird das AA auf der Ebene 
der Schulaufsicht organisiert? 

› Wie gestaltet sich die Zusammen-
arbeit zwischen der Schulaufsicht 
und der Schule?

› Welche Aufgaben zur Realisie-
rung des AA entstehen auf der 
Seite der Schule? 

› Welche Faktoren begünstigen 
bzw. gefährden die erfolgreiche 
Realisierung des AA?

6.2 Methodik

In gleicher methodischer Weise wie im Modul IV 
wurden qualitative Interviews mit Expertinnen 
und Expeten durchgeführt und ausgewertet. 
Als Experten bzw. Expertinnen werden solche 
Personen bezeichnet, die aus ihrer Profession 
heraus über einen tiefen Einblick in die Entste-
hung und/oder Umsetzung des AA verfügen. 
Interviewt wurden insgesamt fünf Personen aus 
verschiedenen Institutionen (Schulaufsichts-
behörden, Schulleitung, Laufbahnberatung am 
Olympiastützpunkt Brandenburg).

6.3 Ergebnisse

In der Expertenbefragung wird deutlich, dass 
die Planung und Umsetzung des AA einen 
wechselseitigen Prozess zwischen den beteilig-
ten Institutionen darstellen. Der Hauptanteil 
liegt dabei beim Personal der Schule, welches 
sich durch hohes persönliches Engagement aus-
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zeichnet, das Modell des AA erfolgreich durch-
zuführen. Besonders die individualisierte Stun-
denplanung stellt eine Herausforderung dar. Die 
Kommunikation zwischen den Planungsstellen 
an der Schule und den Trainern bzw. Trainerin-
nen stellt ein Feld dar, in dem Verbesserungsbe-
darf gesehen wird. Eine Vertreterin der Schule 
benennt eine unvollständige Kommunikation 
bei der Abstimmung von schulischen und sport-
lichen Anforderungen als Problem. Von Seiten 
der Schulaufsicht wurde kritisiert, dass die Auf-
nahme in das AA unter anderem an sportbezo-
gene Kriterien gebunden ist, welche teilweise 
wenig konkret und intransparent sind (Wende-
born, Zetzsche & Sallen, 2021).

7 Diskussion
Die Wirksamkeit der Förderung sowie der Erfolg 
Dualer Karrieren können nicht an einem ein-
zigen Kriterium festgemacht werden, da das 
Zustandekommen, der Verlauf und das Ergebnis 
derartiger Karrieren von vielen Faktoren abhän-
gig sind. Es ist notwendig, die Entwicklung von 
Schülerathletinnen und -athleten in Dualen 
Karrieren auf vielfältige Weise in den Blick zu 
nehmen und anhand unterschiedlicher Krite-
rien zu bewerten. In den verschiedenen Projekt-
Modulen wurden die Schule, der Sport, die psy-
chische Gesundheit sowie die Vereinbarkeit von 
Schule und Sport fokussiert. 

Die Ergebnisse aus den einzelnen Modulen las-
sen sich wie folgt zusammenfassen und disku-
tieren: 

› Die Resultate der schulischen 
Notengebung machen deutlich, 
dass sich die Schüler bzw. Schü-
lerinnen mit AA nicht von ihren 
Pendants ohne AA unterscheiden. 
Beide leistungssportlich aktiven 
Gruppen zeigen jedoch bessere 
Ergebnisse als Regelschülerinnen 
bzw. -schüler an Gesamtschulen in 
Brandenburg.

› Die Ergebnisse von objektiven 
Schulleistungstests der Schülerin-
nen und Schüler mit und ohne AA 
bestätigen, dass zwischen diesen 
Gruppen keine Unterschiede in der 
Entwicklung bestehen.  

Allerdings unterscheiden sich die 
Schüler bzw. Schülerinnen der EdS 
Potsdam von den Gleichaltrigen an 
Gesamtschulen dahingehend, dass 
sie (1) mit geringeren Englisch-Leis-
tungen in die GOST eintreten und 
tendenziell schwächere Entwick-
lungsverläufe aufweisen, (2) dage-
gen in Mathematik weder zu Beginn 
noch am Ende der GOST Leistungs-
unterschiede zu den Regelschülern 
bzw. -schülerinnen bestehen. 

› In Bezug auf die subjektive Bewer-
tung des AA zeigt sich ein überra-
gender Zuspruch. Die Nachfrage 
übersteigt dabei das Angebot. Die 
Teilnehmenden empfehlen das 
AA nahezu uneingeschränkt. Die 
Befunde belegen zudem eindeutig, 
dass das AA dem vorzeitigen Ende 
der Leistungssportkarriere entge-
genwirkt und sogar eine Steigerung 
des Trainingsumfangs ermöglicht. 
Diese positive Einschätzung kam in 
den Interviews mit aktuellen und 
ehemaligen Teilnehmenden des AA 
nachdrücklich zum Ausdruck. 

› In Bezug auf das psychosomati-
sche Befinden sowie chronische 
Belastungserleben heben sich die 
leistungssportlich aktiven Schü-
lerinnen und Schüler mit AA nicht 
von anderen Schülern und Schüle-
rinnen ab. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
Schülerathletinnen bzw. -athleten in trainings-
intensiven Sportarten durch das AA in der Lage 
waren, ihre Leistungssportkarriere (und damit 
auch die Duale Karriere) länger aufrechtzuer-
halten sowie die hohen Trainingsumfänge im 
Verlauf der GOST weiter zu steigern, ohne dass 
durch diese höhere Beanspruchung ihr gesund-
heitliches Wohlbefinden beeinflusst und ihre 
schulischen Leistungen maßgeblich beeinträch-
tigt werden. Vor diesem Hintergrund ist das AA 
als innovatives und wirksames Förderangebot 
einzustufen, das seinen Zweck erfüllt und im 
bundesweiten Vergleich durchaus neue Maß-
stäbe setzt.
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1 Problemstellung
Während der COVID-19-Pandemie waren neben 
den gesundheitlichen Folgen auch die ökonomi-
schen Auswirkungen immer wieder Bestandteil 
des öffentlichen Diskurses. Insbesondere politi-
sche Maßnahmen mit dem Ziel, die Auswirkun-
gen für die Industrie und die Bevölkerung mög-
lichst gering zu halten, standen dabei im Fokus. 
Auch der deutsche Spitzensport stand im Jahr 
2020 ganz im Zeichen der COVID-19-Pandemie. 
Zahlreiche Veranstaltungen und Wettkämpfe 
wurden abgesagt und Trainingsstätten waren 
über einen langen Zeitraum für Athleten und 
Athletinnen geschlossen. Infolgedessen waren 
auch die deutschen Spitzensportlerinnen und 
-sportler mit den ökonomischen Auswirkungen 
der Pandemie konfrontiert. Die ausgefallenen 
Sportwettkämpfe waren unmittelbar mit Einbu-
ßen bei wichtigen Einkommensquellen aus dem 
Sponsoring oder Preisgeld verbunden. Zudem 
waren auch andere Einkommensquellen der 
Sportlerinnen und Sportler von der Pandemie 
beeinflusst, wie beispielsweise die Zahlungen 
von Vereinen oder nebenberufliche Erwerbstä-
tigkeiten. Eine durchgeführte Studie von DOSB 
und Deloitte (2021) schätzte zwar die gesamten 
ökonomischen Auswirkungen für den orga-
nisierten Sport, lieferte jedoch keine Erkennt-
nisse auf der individuellen Ebene der Athleten 
bzw. Athletinnen. Ziel dieser Studie war es, diese 
Informationslücke zu schließen und die ökono-
mischen Auswirkungen von COVID-19 für deut-
sche Nachwuchsleistungs- und Spitzensportler 
bzw. -sportlerinnen zu quantifizieren und so eine 
Evidenzgrundlage für potenzielle Unterstüt-
zungsprogramme der Politik zu schaffen.

Des Weiteren sollten Folgen dieses potentiel-
len Einkommensschocks untersucht werden. 
Hierbei stand insbesondere die Frage im Fokus, 
inwiefern die ökonomischen Auswirkungen in 
Verbindung mit den allgemeinen Folgen der 
Pandemie die mentale Gesundheit der Athletin-
nen und Athleten beeinflusst haben.

2 Methode
Für die Analyse der ökonomischen Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie auf Nach-
wuchsleistungs- und Spitzensportler bzw. 
-sportlerinnen in Deutschland wurde eine 
Onlinebefragung durchgeführt. Die Befra-
gung fand vom 15.03.2021 bis einschließlich 
14.04.2021 statt. Befragt wurden alle Athletin-
nen und Athleten, die von der Stiftung Deut-
sche Sporthilfe entweder finanziell gefördert 
wurden oder immaterielle Förderung erhielten. 
Die Befragung baute dabei auf einer vorherigen 
Erhebung von Breuer et al. (2018) auf, so dass ein 
Vergleich der Kohorten für die Jahre 2017 und 
2020 durchgeführt werden konnte. Die Teil-
nahme der Athletinnen und Athleten erfolgte 
anonym. Die finale Stichprobengröße lag bei 
1.653 Athletinnen und Athleten und entsprach 
somit einer Rücklaufquote von 42,5 %. Die Stif-
tung Deutsche Sporthilfe stellte zudem weitere 
Informationen über die Sportler und Sportlerin-
nen (Kader, Geschlecht, Alter) zur Verfügung. 

Hinsichtlich der Analyse der ökonomischen 
Auswirkungen wurde ein indirektes Maß auf 
Basis des Querschnittsvergleichs mit der Studie 
von Breuer et al. (2018) und ein direktes Maß auf 
Basis der Befragung in 2021 ermittelt. Die Ana-
lyse der Auswirkungen des Einkommensschocks 
erfolgte mithilfe von Regressionsmodellen. 

Die ökonomischen Auswirkungen von COVID-19 
für Nachwuchsleistungs- und Spitzensportler und 
-sportlerinnen in Deutschland
(AZ 071802/21)
Christoph Breuer (Projektleitung), Sören Dallmeyer & Henry Steinfeldt
Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
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3 Ergebnisse 

3.1 Allgemeine Auswirkungen von 
COVID-19

Die Befunde zeigen, dass sowohl der Trainings- 
als auch der Wettkampfbetrieb über alle Kader 
und Sportarten hinweg von der Pandemie im 
Jahr 2020 deutlich eingeschränkt war. Zudem 
gab im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung 
ein deutlich höherer Anteil (8,2  %) der Befrag-
ten eine Infektion mit COVID-19 in 2020 an. 
Positiv ist zu erwähnen, dass die Einschätzung 
der Athletinnen und Athleten hinsichtlich ihrer 
Zukunftsaussichten weiterhin eher optimistisch 
ausfiel.

3.2 Einkommen von Athlet:innen

Im Fragebogen wurden die Sportler und Sport-
lerinnen gebeten, detaillierte Angaben zu ihrem 
Einkommen aus verschiedenen Bereichen im 
Jahr 2020 zu machen. Im Durchschnitt belief 
sich das Einkommen aus dem Jahr 2020 auf 
rund 15.860 € und fiel damit gut 2.820 € (-15,1 %) 
niedriger aus als noch im Jahr 2017. Abb. 1 zeigt 
das Einkommen der Athleten bzw. Athletinnen 
aus den verschiedenen Einkommenskategorien 

im Jahr 2020 und den Vergleich mit der Befra-
gung aus dem Jahr 2017.

Es zeigt sich, dass Athletinnen im Durchschnitt 
größere Einkommenseinbußen im Jahr 2020 
im Vergleich zu 2017 als Athleten erlitten. Lag 
das jährliche Einkommen der Athletinnen 2017 
im Mittel noch bei 17.760 €, so ging es 2020 auf 
13.910 € zurück. Dies entspricht Einkommens-
einbußen von gut 3.850 € (-21,7 %) im Vergleich 
zu 2017. Bei den männlichen Athleten fiel der 
Rückgang des durchschnittlichen jährlichen 
Einkommens mit 1.610 € weniger als halb so 
stark aus, von im Mittel 19.390 € in 2017 auf 
17.780 € in 2020 (-8,3 %).

Für die Ermittlung des direkten Maßes des 
Einkommensschocks wurden diejenigen, die 
angaben, im Jahr 2020 eine Einkommensverän-
derung erlitten zu haben, nach der Größe der 
Veränderung befragt. Konkret bedeutet das, falls 
das Einkommen in den verschiedenen Katego-
rien nach Einschätzung der Athleten bzw. Ath-
letinnen gestiegen oder gesunken ist, wurden 
sie gefragt, um wie viel Euro es gestiegen oder 
gesunken ist. Insgesamt ist das Einkommen der 
Sportlerinnen und Sportler im Durchschnitt um 
2.630 € gesunken (-14,2 %). 

Abb. 1: Einkommen im Jahr 2020 und Vergleich mit 2017
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3.3 Ausgaben und Lebenshaltungskos-
ten der Athletinnen bzw. Athleten

Neben den allgemeinen Lebenshaltungskosten 
müssen die Spitzensportlerinnen und -sport-
ler von ihrem Einkommen auch Ausgaben für 
die Ausübung ihres Sports bestreiten. Gaben 
deutsche Spitzensportler und -sportlerinnen 
2017 jährlich noch rund 5.160 € für den Sport 
aus, so ist dieser Betrag im Jahr 2020 auf 3.550 € 
gesunken (- 31,2  %). Abb. 2 zeigt die Ausgaben 
der Athletinnen und Athleten aus den verschie-
denen Ausgabenkategorien im Jahr 2020 und 
den Vergleich mit der Befragung aus dem Jahr 
2017. Athletinnen litten im Jahr 2020 zwar unter 
größeren Einkommenseinbußen als Athleten, 
allerdings standen dem auch reduzierte Ausga-
ben gegenüber. Unklar ist jedoch, ob die Aus-
gaben im Mittel reduziert sind, weil bestimmte 
Ausgaben nicht anfielen oder weil sich die Ath-
letinnen aufgrund eines geringeren Einkom-
mens einschränken mussten. Im Vergleich zu 
durchschnittlichen jährlichen Ausgaben von 
5.400  € in 2017 gaben Athletinnen in 2020 gut 
3.020 € für die Ausübung des Spitzensportes aus 
(-44,1 %). Bei den männlichen Athleten fielen die 
Einsparungen von 4.970  € in 2017 auf 4.070  € 
(-18,1 %) deutlich geringer aus. 

Analog zum Einkommen wurden diejenigen 
Athleten und Athletinnen, die angaben, dass 
sich ihre Ausgaben im Jahr 2020 geändert hat-
ten, nach der Größe der Veränderung befragt. 
Konkret bedeutet das, falls das Einkommen in 
den verschiedenen Kategorien nach Einschät-
zung der Sportlerinnen und Sportler gestiegen 
oder gesunken ist, wurden sie gefragt, um wie 
viel Euro es gestiegen oder gesunken ist. Ein 
Rückgang der Ausgaben wurde insbesondere 
bei den Kategorien Reisekosten und Startgelder 
beobachtet. Dies ist durchaus plausibel, da viele 
Wettkämpfe im Corona-Jahr 2020 ausfielen.

3.4 Zufriedenheit der Athletinnen  
und Athleten mit verschiedenen 
Lebensbereichen

Im Rahmen der Befragung wurden die Athle-
ten und Athletinnen sowohl nach ihrer subjek-
tiven Zufriedenheit mit dem Leben insgesamt 
als auch mit verschiedenen Lebensbereichen 
(Einkommen, Freizeit und Gesundheit) auf einer 
Skala von 0 (ganz und gar unzufrieden) bis 10 
(ganz und gar zufrieden) befragt. Die Zufrie-
denheit der Spitzensportlerinnen und -sport-
ler mit dem Leben insgesamt hat sich im Ver-
gleich zur Befragung aus 2018 um einen halben 

Abb. 2: Ausgaben im Jahr 2020 und Vergleich mit 2017
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Punkt verschlechtert, von 7,4 in 2017 auf 6,9 in 
2020. Erstaunlicherweise ist die Zufriedenheit 
mit dem Einkommen trotz beobachtetem Ein-
kommensrückgang von 5,0 auf 5,9 gestiegen. 
Die Zufriedenheit mit der Freizeit und mit der 
Gesundheit hat sich über die Jahre jeweils nicht 
verändert. Die Zufriedenheit mit der Freizeit lag 
unverändert bei 5,6 und die Zufriedenheit mit 
der Gesundheit lag ebenfalls unverändert bei 7,4.

3.5 Analyse der Auswirkungen des 
Einkommensschocks

Mit Hilfe von Regressionsmodellen wurde 
schließlich der Einkommensrückgang mit der 
Lebenszufriedenheit in Verbindung gesetzt. 
Die Analyse des Querschnittsdatensatzes aus 
2020 zeigt einen eindeutig negativen Effekt 
von 0,678 Punkten auf die Lebenszufriedenheit 
(Skala 0-10) für den Fall, dass die Athletinnen 
und Athleten einen Einkommensschock erlit-
ten haben. Weiter ist zu beobachten, dass der 
Einfluss mit der Größe des Einkommensschocks 
steigt. Beispielsweise beträgt der Einfluss des 
Einkommensschocks bei einem Rückgang von 
mehr als 50 % des Einkommens -0,953 Punkte. 
Zusätzlich zeigen die Ergebnisse, dass der nega-
tive Effekt besonders bei Sportlern und Sportle-
rinnen mit einem niedrigen Jahreseinkommen 
(unter 10.000 €) zu beobachten ist. Dazu passt, 
dass der negative Effekt bei Athleten und Athle-
tinnen unter 20 Jahren und bei einer Kaderstufe 
unterhalb des Perspektivkaders besonders stark 
ausfällt.

4 Diskussion
Die Analyse sowohl einer direkten Abfrage bei 
den Athleten und Athletinnen als auch eines 
indirekten Maßes, auf Basis eines Kohortenver-
gleichs mit einer Athletengruppe aus dem Jahre 
2017, zeigt einen erheblichen Rückgang des Ein-
kommens von durchschnittlich 14,2 % (direktes 
Maß) beziehungsweise 15,1  % (indirektes Maß) 
im Jahr 2020. Im Vergleich dazu hat eine Studie 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (2021) für die allgemeine Bevölkerung 
nur einen Rückgang von ca. 3,0 % des Einkom-
mens in 2020 ermittelt, was die Autorinnen und 
Autoren des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung überwiegend auf funktionie-

rende Transferleistungen in unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Sektoren zurückführen. Auch 
wenn bei dieser Differenz die unterschiedliche 
Zusammensetzung der Grundgesamtheit von 
der allgemeinen Bevölkerung und der Nach-
wuchsleistungs- und Spitzensportlern bzw. 
-sportlerinnen nicht berücksichtigt ist, ist dies 
dennoch kritisch zu betrachten, da deutsche 
Nachwuchsleistungs- und Spitzensportler bzw. 
-sportlerinnen im Vergleich zur repräsentativen 
Bevölkerung ein ohnehin deutlich geringeres 
jährliches Einkommen vorweisen (Breuer et al., 
2018).

Dieser unvorhergesehene Einkommensschock, 
den Athletinnen und Athleten im Jahr 2020 
erlebten, hat unmittelbare Auswirkungen auf 
die geistige Gesundheit der Sportler und Sport-
lerinnen gehabt. Schon im deskriptiven Ver-
gleich lässt sich erkennen, dass im Vergleich 
mit der Kohorte aus 2017 die Lebenszufrieden-
heit insgesamt zurückgegangen ist. Die empi-
rischen Ergebnisse zeigen dabei eindeutig, dass 
der Einkommensschock und die Höhe des Ein-
kommensschocks diese Entwicklung signifikant 
mitbestimmt haben. Wie auch schon Studien 
für die allgemeine Bevölkerung nachgewiesen 
haben, waren insbesondere die Athleten und 
Athletinnen aus den niedrigeren Einkommens-
klassen davon betroffen. 

Doch nicht nur der Einkommensschock war 
verantwortlich für die niedrigere Lebenszufrie-
denheit. Auch die von der COVID-19-Pandemie 
verursachten Auswirkungen auf den Leistungs-
sport, also die Einschränkung des Trainings- 
und Wettkampfbetriebs, verursachten einen sig-
nifikanten Rückgang der Lebenszufriedenheit. 
Die Studie zeigt somit auch die Dringlichkeit für 
nachhaltige Hygienekonzepte auf, um den Trai-
nings- und Wettkampfbetrieb in kritischen Zei-
ten aufrecht zu erhalten. Andernfalls wird vielen 
Nachwuchsleistungs- und Spitzensportlern bzw. 
-sportlerinnen die Möglichkeit des Ausübens 
ihrer Sportart – und damit in vielen Fällen ihres 
Berufs – genommen.

Die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 hat 
gezeigt, wie anfällig das Einkommen von Nach-
wuchsleistungs- und Spitzensportlerinnen  bzw. 
-sportlern ist und welche wichtige Rolle staat-
liche oder öffentliche Unterstützungen bei der 
Bewältigung eines unvorhergesehenen, nega-
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tiven Einkommensschocks einnehmen. Um in 
Zukunft auf ähnliche Krisen reagieren zu kön-
nen, sollten bessere Unterstützungsfinanzie-
rungen geschaffen werden, die die Möglichkeit 
bieten, Nachwuchs- und Spitzensportler und 
-sportlerinnen im Falle eines negativen Ein-
kommensschocks temporär zu unterstützen.
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1 Problem
Die Sportentwicklungsberichte – „Analysen 
zur Situation der Sportvereine in Deutschland“ 
verfolgen das Ziel, die Entscheidungsträger im 
organisierten Sport sowie in der öffentlichen 
Sportpolitik und -verwaltung zeitnah mit poli-
tikfeld- und managementrelevanten Infor-
mationen zu versorgen (Argumentations- und 
Handlungswissen). Mit Hilfe dieser Unterstüt-
zung soll die Wettbewerbsfähigkeit des organi-
sierten Sports in Zeiten eines dynamischen sozi-
alen Wandels gestärkt werden. Mitte des Jahres 
2017 wurde Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer 
vom Institut für Sportökonomie und Sportma-
nagement der Deutschen Sporthochschule Köln 
mit der Durchführung der siebten bis neunten 
Welle der Sportentwicklungsberichte beauftragt 
(„SEB 3.0“). Weiterhin liegt der methodische 
Kerngedanke der Sportentwicklungsberichte im 
Aufbau eines Paneldesigns. Nunmehr werden ab 
der siebten Welle die gleichen Sportvereine alle 
drei Jahre zu ihrer Situation online befragt. 

Zudem sind neue Elemente des „SEB 3.0“, die 
sogenannten Stakeholderbefragungen, d.  h. 
Befragungen verschiedener Personengruppen, 
hinzugekommen. In der siebten Welle wurden 
in diesem Zusammenhang neben den Verei-
nen selbst auch Trainerinnen bzw. Trainer und 
Übungsleiter bzw. Übungsleiterinnen sowie 
Vorstandsmitglieder befragt. In der jetzt vorlie-
genden achten Welle wurden ergänzend zu den 
Vereinen auch Mitglieder sowie Schieds- und 
Kampfrichter bzw. -richterinnen befragt. Die 
Befragungen der Personengruppen erfolgten 
zeitlich nach der jeweiligen Organisationsbefra-
gung. 

Um zu untersuchen, inwiefern die Sportvereine 
von den Einschränkungen durch die COVID-
19-Pandemie betroffen waren, wurde eine 
ergänzende Befragung von Sportvereinen im 
Rahmen der achten Welle des SEB durchgeführt. 
Ziel dieser Sonderbefragung war es, die Folgen 
der COVID-19-Pandemie für Sportvereine in 
Deutschland zu erfassen und ausgewählte Ent-
wicklungen im Verlaufe der Pandemie bis zum 
Befragungszeitraum (Anfang April bis Anfang 
Juni 2021) darzustellen (vgl. Breuer, Feiler & 
Rossi, 2021a, b).

Wie auch bereits in vorherigen Wellen besteht 
im „SEB 3.0“ weiterhin die Möglichkeit für 
Sportfachverbände, gesonderte, sportartenspe-
zifische Auswertungen zu beauftragen. Von die-
ser Möglichkeit haben in der achten Welle der 
Deutsche Fußball-Bund (DFB) sowie der Deut-
sche Behindertensportverband (DBS) Gebrauch 
gemacht (vgl. Breuer, Feiler & Rossi, 2021c, d, e). 

2 Methode
Sowohl die Gesamtvereinsbefragung der achten 
Welle als auch die Zusatzbefragung im Rahmen 
der COVID-19-Pandemie wurden online durch-
geführt. Die Erhebung der Vereinsbefragung der 
achten Welle, d. h. der planmäßig stattfindenden 
Befragung, wurde vom 21.10.2020 bis 21.12.2020 
durchgeführt. Als Grundlage für die Stichprobe 
dienten die von den Landessportbünden zur 
Verfügung gestellten E-Mailadressen der Ver-
eine. Von den insgesamt 88.071 Sportvereinen 
in Deutschland zum Stichtag 01.01.2020 (DOSB, 
2020) wurden 78.353 Sportvereine per E-Mail 
zur Befragung eingeladen. 

Sportentwicklungsbericht 3.0:
Ausgewählte Ergebnisse der Vereinsbefragung  
sowie der COVID-19-Zusatzbefragung im Rahmen  
der 8. Erhebungswelle des „SEB 3.0“

(AZ 081802/17-26)
Christoph Breuer (Projektleitung) & Svenja Feiler
Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
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Insgesamt nahmen n  =  20.179 Sportvereine an 
der Befragung teil, was einem Rücklauf von 
26,9 % entspricht. Im Vergleich zur siebten Welle 
hat der Stichprobenumfang bundesweit leicht 
zugenommen (+1,5 %). 

Die Zusatzbefragung von Sportvereinen zum 
Thema COVID-19 wurde außerplanmäßig vom 
08.04.2021 bis 08.06.2021 ebenfalls online durch-
geführt. Teilnehmen konnten auf freiwilliger 
Basis Vereine, die sich bereits an der Gesamtver-
einsbefragung der achten Welle im Herbst 2020 
beteiligt und der Teilnahme an der Zusatzbe-
fragung zugestimmt hatten. Dies traf auf 7.161 
Vereine der 20.179 teilnehmenden Vereine zu. 
Insgesamt haben sich an der COVID-19-Zu-
satzbefragung n  =  3.895 Sportvereine beteiligt. 
Detaillierte Informationen zur Methode der Ver-
einsbefragungen im Rahmen der achten Befra-
gungswelle können den Berichten entnommen 
werden (vgl. Breuer & Feiler, 2021; Breuer, Feiler 
& Rossi, 2021a). 

3 Ergebnisse und Diskussion
Die Aufarbeitung der Ergebnisse erfolgt in der 
achten Welle des Sportentwicklungsberichts in 
verschiedenen Berichten. Aufgrund der Aktua-
lität beschäftigt sich die erste Veröffentlichung 
mit den Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie auf die Sportvereine (vgl. Breuer, Feiler & 
Rossi, 2021a). Neben dem Bericht in deutscher 
Sprache wurde ergänzend eine englische Fas-
sung publiziert (Breuer, Feiler & Rossi, 2021b). 
Wie in jeder Ergebungswelle stellt der sog. Bun-
desbericht (Breuer & Feiler, 2021) die Ergebnisse 
der regulären Vereinsbefragung der achten 
Welle auf gesamtdeutscher Ebene dar. Neben 
den Ergebnissen der Organisationsbefragung 
enthält der Bundesbericht auch erste Ergeb-
nisse der beiden Stakeholderbefragungen, d.  h. 
der befragten Personengruppen. Detaillierte 
Berichte der Befragungen der Mitglieder sowie 
Schieds- und Kampfrichterinnen bzw. -richter 
werden im Laufe des Jahres 2022 erscheinen. 
Angelehnt an die chronologische Abfolge der 
Befragungen werden an dieser Stelle zunächst 
ausgewählte Ergebnisse der Gesamtvereinsbe-
fragung im Herbst 2020 dargestellt, gefolgt von 
einigen Ergebnissen der COVID-Zusatzbefra-
gung. 

Die Sportvereine in Deutschland wurden 
zunächst, wie auch in der siebten Welle, nach 
ihrem Selbstverständnis gefragt. Hier zeigt sich, 
dass die Vereine besonderen Wert auf Gemein-
schaft legen und sich als Solidargemeinschaft 
verstehen. Zudem legen die Vereine Wert auf 
eine demokratische Beteiligung im Verein. Dies 
umfasst auch die demokratische Beteiligung 
von jungen Menschen. Außerdem geben die 
Sportvereine an, regelmäßig mit ihren Mitglie-
dern zu kommunizieren, was insbesondere in 
Krisenzeiten wichtig erscheint. Ausbaufähig ist 
das Engagement der Vereine u. a. im Bereich des 
Kinderschutzes und der Prävention sexualisier-
ter Gewalt. Insgesamt fällt auf, dass die durch-
schnittliche Zustimmung zu den Items des 
Selbstverständnisses im Vergleich zur siebten 
Welle im Jahr 2017 in allen Bereichen, die auch 
2017 erhoben wurden, leicht, aber signifikant 
rückläufig ist. Eine mögliche Erklärung könnte 
das insgesamt eingeschränkte Angebot der Ver-
eine aufgrund der Corona-Pandemie und damit 
ein gefühlt auch eingeschränktes Engagement 
in den unterschiedlichen Bereichen darstellen.

Im Vergleich zu anderen Sportanbietern bieten 
die Vereine nach wie vor ein vergleichsweise 
preisgünstiges Sportangebot für eine breite 
Bevölkerung an. So verlangt die Hälfte der Ver-
eine einen monatlichen Mitgliedsbeitrag für 
Kinder von maximal € 4,-, für Jugendliche von 
maximal €  5,- und für Erwachsene von maxi-
mal € 10,-. Bei der Angebotserstellung arbeiten 
die Sportvereine mit verschiedenen Akteuren 
zusammen. So geben 37  % der Vereine an, mit 
einem anderen Sportverein zu kooperieren und 
knapp ein Drittel kooperiert mit einer Schule. 
Während im Vergleich zum Jahr 2013 anteilig 
mehr Sportvereine mit anderen Vereinen bei der 
Angebotserstellung zusammenarbeiten, ist der 
Anteil der kooperierenden Vereine mit Schulen 
rückläufig. Dies gilt auch für die Kooperation mit 
Krankenkassen und Jugendämtern. Hingegen ist 
der Anteil der Vereine, die mit einem kommer-
ziellen Sportanbieter (z. B. einem Fitnessstudio) 
zusammenarbeiten, gestiegen. 

Im Bereich des Leistungssports zeigt sich, dass 
im Vergleich zu 2017 der Anteil an Vereinen 
mit Kaderathleten bzw. Kaderathletinnen leicht 
gesunken ist. 
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So gaben in der aktuellen Vereinsbefragung 
10,9  % der Vereine an, über Kaderathletinnen 
bzw. -athleten aus den Bereichen Olympiakader 
(OK), Perspektivkader (PK), Ergänzungskader 
(EK), Nachwuchskader (NK1 und NK2) und/oder 
Landeskader (LK) zu verfügen.  

Von besonderer Bedeutung für die Sportvereine 
in Deutschland sind nach wie vor das Ehren-
amt sowie die freiwillig Engagierten in den Ver-
einen. So gab es im Jahr 2019, d. h. im Jahr vor 
der Corona-Pandemie, in den Sportvereinen in 
Deutschland rund 2 Mio. ehrenamtliche Positio-
nen. Hierbei waren die Männer nach wie vor in 
der Überzahl. Rechnet man zu den ehrenamtlich 
Engagierten noch die Anzahl der freiwilligen 
Helfer und Helferinnen hinzu, die sich nicht in 
festen Positionen, sondern sporadisch im Verein 
engagieren (z. B. bei Sportveranstaltungen, Ver-
einsfesten, Fahrdiensten etc.), so trifft dies auf 
rund ein Viertel der Vereinsmitglieder bzw. rund 
6,7 Mio. Personen zu. 

Neben den Ehrenamtlichen gab es 2019 auch 
Vereine, die bezahltes Personal beschäftigt 
haben. So gab gut jeder zehnte Verein an, 
bezahlte Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen im 
Bereich Führung und Verwaltung einzusetzen, 
während sogar knapp ein Drittel auf bezahltes 
Personal im sportpraktischen Bereich (Sport-, 
Übungs- und Trainingsbetrieb) setzte. Weitere 
knapp 19  % der Vereine beschäftigten bezahl-
tes Personal in weiteren Bereichen, wie z. B. der 
Technik, Wartung oder Pflege. 

Betrachtet man ergänzend das Personal für 
bestimmte Aufgabenbereiche im Verein, so gab 
ein Drittel der Vereine an, über eine Person für 
die Aus- und Weiterbildung der Vereinsmit-
arbeiterinnen bzw. -mitarbeiter zu verfügen. 
Dieser Anteil ist im Vergleich zur siebten Welle 
allerdings rückläufig, was direkte Auswirkungen 
auf das Humankapital der Sportvereine haben 
kann. So hat eine weiterführende Studie gezeigt, 
dass eine solche Position im Verein einen sig-
nifikant positiven Effekt auf die Fort- und Wei-
terbildungsbereitschaft im Übungsleiter- bzw.  
Trainerbereich und damit auf das Humankapital 
der Vereine hat (Breuer, Feiler & Rossi, 2021f).

Erstmals im Rahmen des SEB wurde das Thema 
Digitalisierung näher betrachtet. Hierbei wur-
den die Vereine zunächst um eine Einschätzung 
zum Stand der Digitalisierung im eigenen Ver-
ein befragt. Es zeigt sich, dass die größte Hürde 
der Digitalisierung in den Vereinen im Ressour-
cenmangel (Zeit, Geld, Personal) liegt. Besonders 
kleine Vereine haben zudem mit Anfangsinves-
titionen in Technologien zu kämpfen. Es sind 
auch insbesondere die Kleinstvereine, die der 
Digitalisierung noch skeptisch gegenüberste-
hen, weniger Relevanz in der Thematik sehen 
und daher z. T. bewusst analog bleiben. Was die 
Nutzung digitaler Medien betrifft, so zeigt sich, 
dass insbesondere die Mitgliederverwaltung und 
Finanzbuchhaltung sowie die Kommunikation 
mit Mitgliedern und Ehrenamtlichen bereits bei 
einem Großteil der Vereine digital abläuft. 

Betrachtet man die Herausforderungen der Ver-
eine zum Zeitpunkt der Gesamtbefragung im 
Herbst 2020, so zeigt sich, dass die Probleme der 
Vereine insbesondere im Bereich Personal lagen. 
So stellten Probleme der Bindung und Gewin-
nung ehrenamtlicher Funktionsträger bzw. -trä-
gerinnen, jugendlicher Leistungssportlerinnen 
bzw. -sportler sowie Übungsleiterinnen bzw. 
-leiter und Trainer bzw. Trainerinnen weiterhin 
die durchschnittlich größten Probleme für die 
Vereine dar. Zudem hatten die Vereine im Ver-
gleich zur Befragung drei Jahre zuvor vermehrt 
mit der Bindung und Gewinnung von Mitglie-
dern zu kämpfen. Dieses Problem wie auch die 
Bindung und Gewinnung jugendlicher Leis-
tungssportler und -sportlerinnen hat im Ver-
gleich zu 2017 signifikant zugenommen.

Zudem stellten auch bürokratische Hürden 
(Anzahl Gesetze, Verordnungen, Vorschriften) 
die Vereine in Pandemiezeiten vor wachsende 
Herausforderungen, während gleichzeitig die 
(mangelnde) Unterstützung durch Politik und 
Verwaltung ein konstant großes Problem dar-
stellte. Während rund 30 % der Vereine das letzt-
genannte Problem als groß bzw. sehr groß ein-
schätzen, traf dies für das Problem der Anzahl 
an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften 
sogar auf rund 38 % der Vereine zu und ist im 
Vergleich zu 2017 angewachsen. 
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Hingegen waren finanzielle Probleme im 
Schnitt geringer ausgeprägt und im Vergleich 
zur siebten Erhebungswelle sogar rückläufig. 
Hierzu passt eine ergänzende Einschätzung der 
Vereine zu Problemen speziell aufgrund der 
COVID-19-Pandemie. So sollten die Vereine die 
Wahrscheinlichkeit einschätzen, innerhalb der 
kommenden zwölf Monate (zum Zeitpunkt der 
Befragung) existenzielle Probleme aufgrund 
der Pandemie in den Bereichen der Bindung 
und Gewinnung von Mitgliedern, Ehrenamt-
lichen sowie bei der finanziellen Situation zu 
bekommen. Die Vereine gaben im Schnitt eine 
knapp 21-prozentige Wahrscheinlichkeit an, im 
nachfolgenden Jahr existenzielle Probleme im 
Bereich der finanziellen Situation zu bekom-
men. Noch größer wurde die Wahrscheinlich-
keit eingeschätzt, dass existenzielle Probleme bei 
der Bindung und Gewinnung von Ehrenamtli-
chen (29,4 %) und der Mitgliederbindung und 
-gewinnung (34,2 %) auftreten werden. In die-
sem Zusammenhang zeigt eine weiterführende 
Studie, dass verschiedene strukturelle Merkmale 
und Kapazitäten die Einschätzung der Vereine 
hinsichtlich möglicherweise auftretender exis-
tenzieller Probleme durch COVID-19 signifikant 
beeinflussen. So empfinden z.  B. Vereine, die 
über bezahltes Personal und eigene Sportanla-
gen verfügen, eine höhere Wahrscheinlichkeit, 
im Bereich der finanziellen Situation in Exis-
tenznot zu geraten (vgl. Feiler & Breuer, 2021).

Im Rahmen der COVID-Zusatzbefragung im 
Frühjahr 2021 wurden den Vereinen einige glei-
che Fragen gestellt, die bereits in der Gesamt-
befragung 2020 erhoben wurden, um u. a. eine 
Entwicklung zwischen Herbst 2020 und Früh-
jahr 2021 hinsichtlich verschiedener Problem-
lagen untersuchen zu können. So wurde auch 
die Frage zur Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
existenzieller Probleme aufgrund der Pandemie 
den Vereinen im Frühjahr 2021 erneut gestellt. 
Hierbei bezog sich der Zeithorizont allerdings 
auf das Ende des Jahres 2021. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Sportvereine im Herbst 2020 
in allen drei Bereichen durchschnittlich eine 
größere Wahrscheinlichkeit einer Existenzbe-
drohung sahen, als dies zum Befragungszeit-
punkt im Frühjahr 2021 der Fall war. So ist die 
die gefühlte Existenzbedrohung im Jahr 2021 in 
allen drei Bereichen signifikant zurückgegan-
gen, d.  h. die tatsächliche Problementwicklung 

war signifikant schwächer als die zunächst ver-
mutete Problementwicklung. Besonders groß 
war der Rückgang der gefühlten Bedrohung im 
Bereich der finanziellen Situation, was bedeu-
tet, dass im Frühjahr 2021 die Sportvereine im 
Schnitt nur noch eine durchschnittliche Wahr-
scheinlichkeit von rund 14 % für eine existen-
zielle Notlage aufgrund der finanziellen Situa-
tion bis zum Ende des Jahres 2021 befürchteten. 

Dass die Vereine finanziell bis zum Zeitpunkt 
der Befragung eher mäßig von den Auswirkun-
gen der Pandemie getroffen wurden, belegt auch 
die objektive Betrachtung der Einnahmen und 
Ausgaben der Vereine im Jahr 2020. So zeigt sich, 
dass es nicht nur Rückgänge bei den einzelnen 
Einnahmekategorien im Jahr 2020 gab, sondern 
auch die Ausgaben der Vereine im Jahr 2020 auf-
grund der Pandemie geringer ausfielen. Anteilig 
sind die Ausgaben sogar stärker zurückgegangen 
als die Einnahmen. Zur relativ stabilen finanziel-
len Lage der Vereine könnten auch die finanziel-
len Hilfsmaßnahmen beigetragen haben, die im 
Rahmen der Pandemie aufgesetzt wurden. So 
zeigen die Ergebnisse der Zusatzbefragung des 
SEB im Rahmen der COVID-19-Pandemie, dass 
rund jeder fünfte Verein finanzielle Hilfsmaß-
nahmen beantragte, wobei der Anteil bei den 
Großsportvereinen mit mehr als 2.500 Mitglie-
dern mit über zwei Drittel weitaus höher ausfiel. 
Beantragt wurden hierbei vor allem Liquiditäts-
hilfen. Die finanziellen Hilfsmaßnahmen könn-
ten somit ein Grund dafür sein, dass der Anteil 
an Vereinen mit einer positiven Bilanz im Ver-
gleich zum Zeitpunkt vor der Pandemie unver-
ändert geblieben ist. 

Insgesamt ist auf Basis der COVID-Zusatzbefra-
gung des SEB festzustellen, dass die Sportvereine 
in Deutschland vor allem in ihrer Mitgliederba-
sis getroffen wurden, was speziell auf größere 
Vereine zutraf. Insbesondere die größeren Ver-
eine nutzten allerdings auch digitale Ersatzan-
gebote und Outdooraktivitäten, um den Mit-
gliederrückgängen entgegenzuwirken. Darüber 
hinaus setzten die Vereine weitere Maßnahmen 
um (z. B. im Bereich der Digitalisierung und der 
intensiveren Kommunikation mit den Mitglie-
dern). Unterstützungsleistungen von den Ver-
bänden nahmen die Vereine vor allem in Form 
von Beratungs- und Informationsleistungen in 
Anspruch.
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Weniger stark zeigten sich die Auswirkungen 
der Pandemie bei der Anzahl der Personen in 
Vorstandsfunktionen bzw. bei den ehrenamtli-
chen Trainern bzw. Trainerinnen und Übungs-
leiterinnen bzw. -leitern. Hier gab die große 
Mehrheit der Vereine an, die Zahl sei innerhalb 
des Jahres 2020 unverändert geblieben. Auch die 
Zahl der Personen, die als Schieds- bzw. Kampf-
richterinnen und -richter in den Vereinen enga-
giert sind, ist im Laufe der Pandemie weitgehend 
stabil geblieben. 

Die Tatsache, dass Vereine stärker von Mitglieder-
rückgängen betroffen waren als von Rückgän-
gen bei den ehrenamtlich Engagierten, spiegelt 
sich ebenfalls in den Problemwahrnehmungen 
der Vereine wider. So ist der Problemdruck bei 
der Mitgliederbindung, -gewinnung und -iden-
tifikation im Vergleich zum Herbst 2020 im 
Frühjahr 2021 gestiegen, während Probleme in 
den Bereichen der Bindung und Gewinnung von 
ehrenamtlichen Funktionsträgern bzw. -trä-
gerinnennnen sowie Übungsleiterinnen bzw. 
-leiter und Trainer bzw. Trainerinnen im selben 
Zeitraum gesunken sind. Es zeigt sich demnach, 
dass es eine Problemverschiebung zu geben 
scheint. So wurden in den vergangenen Wellen 
des Sportentwicklungsberichts stets die Ehren-
amtsprobleme von den Vereinen am stärksten 
eingeschätzt, während die Vereine im Frühjahr 
2021 die durchschnittlich größten Probleme im 
Bereich der Bindung und Gewinnung von Mit-
gliedern sehen. Hier hat die Pandemie offenbar 
zu einer Veränderung der schwerwiegendsten 
Herausforderungen für die Vereine geführt. Es 
ist allerdings zu beachten, dass aufgrund des 
Befragungszeitraumes noch nicht absehbar 
ist, ob dieser Trend nachhaltig oder eher kurz-
fristig ist. Während insbesondere Trainerinnen 
bzw. Trainer und Übungsleiter bzw. -leiterinnen 
aufgrund der Unterbrechung des Sportbetriebs 
weniger bzw. gar nicht eingesetzt wurden, traten 
zeitgleich viele Mitglieder aus den Vereinen aus. 
Somit kann die Problemwahrnehmung der Ver-
eine möglicherweise auch auf den Zeitpunkt der 
Befragung zurückzuführen sein. Eine genauere 
Problembewertung lässt sich daher erst nach 
der Rückkehr in den sportlichen Normalbetrieb 
vornehmen.
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1 Problem
In Wettkämpfen, Ligen und Trainingseinheiten 
diverser Sportarten (z. B. Fußball, Handball) wer-
den seit einigen Jahren Positions- und Aktions-
daten erfasst. 

In der Leichtathletik wurde bislang jedoch noch 
kein Trackingsystem zur leistungsdiagnostischen 
Analyse in Training und Wettkampf eingesetzt. 
Mit den Ergebnissen des BISp-geförderten For-
schungsprojekts “Funkbasierte Echtzeit-Lauf-
diagnostik in der Leichtathletik“ (BISp-Nr.: AZ 
071503/16-17) konnte gezeigt werden, dass die 
Technologie der Positionserfassung mittlerweile 
ausreichend Genauigkeit und Abtastrate bietet, 
um selbst komplexe Bewegungsmuster reliabel 
abzubilden.

An seine Grenzen stößt der rein positionsdaten-
basierte Ansatz hingegen bei der Detektion von 
Bodenkontaktzeit (GCT). Vor allem die GCT ist 
ein wichtiger Parameter im Sprint (Mattes et al., 
2014), der aber bisher in Trainings- und Wett-
kampfsitua-tionen nicht allgemein verfügbar 
ist. Dieser nicht zu vernachlässigende Leistungs-
indikator wurde in vergangenen Studien meist 
durch den Einsatz zusätzlicher Sensorik erfasst 
(Macadam et al., 2019).

Eine ideale Lösung verspricht hier eine Syner-
gie aus Inertialsensorik (für die Bestimmung 
der GCT) und Positionsdaten (Bestimmung 
der Schrittlänge). Eine derartige Technologie 
muss zunächst methodisch abgesichert werden 
(Macadam et al., 2019). Anschließend können 
Systeme, welche beide Datenflüsse bereitstellen, 
im Feld erprobt werden. 

Ziel dieses Projektes war die Erarbeitung des 
methodischen Vorgehens sowie die Erprobung 
erster Einsätze von sensor-basierten Lösungen 
in der Leichtathletik.

2 Methode

2.1 Labortests

In den Labors des Präventionszentrums der 
Technischen Universität München wurde in 
einer Reihe von Versuchen eine Evidenzbasis für 
die Entwicklung, Durchführung und Auswer-
tung der folgenden Arbeitsschritte geschaffen:

› Vor- und Nachteile der Anwen-
dung unterschiedlicher Inertial 
Measurement Units (IMU)

› Anbringungsmöglichkeiten der 
Sensoren an den Athletinnen und 
Athleten

› Gleichzeitige Handhabung der 
Referenzsysteme in Echtzeit.

2.2 Feldtests

Die entwickelten Methoden sollten nun unter 
realen Bedingungen erprobt werden. Dazu wur-
den zwei Messtermine mit der Trainingsgruppe 
von Sprint-Bundestrainer Jörg Möckel termi-
niert. Unter den Athletinnen und Athleten der 
Trainingsgruppe waren befanden sich auch Teil-
nehmende der Junioren-Europameisterschaft, 
sowie der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Die 
Messungen fanden zu zwei Terminen in Chem-
nitz statt und wurden jeweils von einer 4-köp-
figen Delegation der Technischen Universität 
München begleitet (Abb. 1). 

Die in den Labortests entwickelten Methoden 
konnten auf das veränderte Setting angewandt 
werden. Es wurden jeweils mehrere Trainings-
läufe (50  m, 100  m, 400  m) und Sprünge (Drei-
sprung) der Athletinnen und Athleten aufge-
zeichnet.

Sensor-basierte Echtzeit-Laufdiagnostik in der 
Leichtathletik
(AZ 071501/19)
Martin Lames (Projektleitung) & Patrick Blauberger
Technische Universität München, Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und Sportinformatik
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2.3 Stichprobe

Vier deutsche Sprinterinnen bzw. Sprinter der 
nationalen Spitze (3 Männer, 1 Frau) führten ins-
gesamt 26 Sprints durch, bei denen IMUs (Phy-
silog 5, Gait Up SA, Schweiz) an der Knöchel-
seite der Schuhe angebracht wurden. Simultan 
wurden über einen 50 m Korridor mit Hilfe von 
Lichtschranken am Boden (Optogait, Microgate, 
Italien) Referenzdaten für alle Sprintparameter 
aufgezeichnet. Um Daten für die Gesamtdistanz 
von 100 m zu erhalten, wurde der Optogait (OG) 
Korridor für 6 der Sprints in den zweiten 50 m 
-Sektor verschoben.

2.4 Datenanalyse

Die erfassten IMU-Daten wurden mit einem 
Butterworth-Lowpass-Filter der 2. Ordnung 
gefiltert. Zeitliche Parameter wurden durch 
einen individuell entwickelten Algorithmus 
bestimmt, welcher Beschleunigungs- und 
Lage-/Gyroskopdaten einbezieht.

3 Ergebnisse
Durch die Messungen im Feld konnten sowohl 
Trainerinnen/Trainer und Athletinnen/Athle-
ten im praktischen Trainings- und Wettkampf-
ablauf unterstützt werden als auch eine breite 
Datenbasis für die Entwicklung und Evaluierung 
der Methodik aufgebaut werden. Die gewonne-
nen Erkenntnisse werden in diesem Abschnitt 
thematisch gegliedert und dargestellt.

3.1 Bodenkontaktzeit

Die GCT der getesteten Läuferinnen und Läufer 
konnten mit einer hohen Genauigkeit ermittelt 
werden. 

Es wurde eine durchschnittliche Abweichung 
von ±  5,4  ms zu der mit OG gemessenen GCT 
festgestellt.

Insgesamt wurden 576 von 586 Schritten (98,3 %) 
mit einer mittleren GCT von 118,3  ±  23,9  ms 
ermittelt. Die durchschnittliche Differenz zwi-
schen IMU- und OG-GCT betrug 1,2 ± 8,8 ms mit 
einer Abweichung von 4,3  % für jeden Schritt 
und einem root mean square error (RMSE) von 
8,89  ms. Die einzelnen Datenpunkte sind in 
einem Bland-Altman-Diagramm dargestellt 
(Abb. 2, S. 3). Die Limits of Agreement (2  *  SD) 
wurden dabei auf -16,1 ms und 18,5 ms festge-
legt.

3.2 Sprungdisziplinen, 400-m- und 
Staffellauf

Die Anwendung der sensorbasierten Erfas-
sung von Laufparametern konnte zudem auf 
Langsprints (400  m) transferiert werden. Hier-
bei konnten die Bodenkontakte der Athletinnen 
und Athleten verlässlich detektiert werden. Dies 
galt ebenfalls für den Staffellauf, da hier auch 
auf einer 400 m-Strecke gelaufen wird.

Die entwickelte Methodik konnte ebenfalls auf 
Sprungdisziplinen übertragen werden.

3.3 Integration in Positions- 
erfassungssystem

Um simultan Positions- und Sensordaten der 
Läufe zu erheben, wurde ein mobiles LPS-Sys-
tem von Kinexon an der Sportstätte aufgebaut. 
Die Abtastrate der Positionswerte betrug 20 Hz. 
In jedem Radar-Sender ist zudem eine IMU mit 
einer Abtastrate von 100 Hz integriert.

Abb. 1: Testaufbauten bei Feldversuchen
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Die Erhebung von Positions- und Sensor-Daten 
findet gleichzeitig statt. Die Kombination kann 
eine Möglichkeit zur Korrektur des „internen 
Drifts“ der IMU darstellen. Als Drift wird der 
„schleichende“ additive Messfehler der IMU 
bezeichnet, welcher in der Summe große Aus-
wirkungen auf die Ergebnisse haben kann.

Zudem ist es durch eine Schnittstelle möglich, 
Vitaldaten von sämtlichen Athletinnen und 
Athleten zu erfassen. So können beispielsweise 
Herzfrequenz-Gurte direkt mit dem Sensor des 
Athleten bzw. der Athletin gekoppelt werden, 
um synchron Daten zu erheben.

Der Transfer der mit RedFIR erworbenen 
Ergebnisse konnte an unterschiedlichen Stel-
len gewährleistet werden. Vor allem bei Metho-
dik und Praxiserfahrung konnten erarbeitete 
Erkenntnisse übernommen werden. Die genaue 
Übernahme der entwickelten Algorithmik bedarf 
jedoch noch weiterer Untersuchungen.

4 Diskussion und Ausblick
Die Ergebnisse zeigen, dass die Analyse von 
Laufparametern mit Hilfe von IMUs erfolgreich 
angewendet werden kann. Mit der entwickel-
ten Messmethode konnten mit ähnlichen Stu-
dien vergleichbare Ergebnisse erzielt werden 
(Schmidt et al., 2016). Die An- und Einbindung 
positionsbasierter Messsysteme (Seidl, Linke & 
Lames, 2017) konnte umgesetzt werden.

Die Ergebnisse sollten nun detaillierter unter-
sucht und mit einer breiteren Datenbasis unter-
mauert werden. Da die Entwicklung vor allem 
in diesem Gebiet rasant voranschreitet, sollten 
auch zukünftige Untersuchungen an dieser 
Kombination arbeiten. Durch die Schnittstelle 
können auch weitere Parameter (z.  B. Herzfre-
quenzmessung) direkt angebunden werden. Die 
Verfügbarkeit des mobilen Kinexon-Systems 
eröffnet eine Vielzahl an Anwendungsoptionen 
in der Praxis, die Gegenstand weiterer Untersu-
chungen sein sollten.

Im Folgejahr konnte – trotz der unvorhersehba-
ren Verzögerung im Sportbetrieb auf Grund der 
Corona-Pandemie – ein weiterer Messtermin 
mit Kaderathletinnen und -athleten wahrge-
nommen werden. Es wurde die Begleitung einer 
wettkampfnahen Trainingseinheit mit diversen 
Messmethoden realisiert. Zu diesem Termin 
standen sämtliche Projektergebnisse zur Verfü-
gung, um die Leistungsdiagnostik bestmöglich 
zu unterstützen. 

Durch die Zusammenlegung weiterer Mess-
systeme wurden Referenzdaten einer längeren 
Strecke aufgenommen und somit eine ausge-
weitete Datenbasis geschaffen. 

Ein Teil der Ergebnisse konnte bereits bei der 
Spinfortec2020 öffentlich vorgestellt werden 
(Fehr, 2020).

Abb. 2: Bland-Altman Diagramm von IMU- und Optogait (OG) berechneten Bodenkontaktzeiten (GCT). Die 
gestrichelten Linien stellen Limits of Agreement (2*SD) dar, die gepunktete Linie den Durchschnitt. 
Schritte 1-5 sind rot, Schritte 6-47 blau markiert.
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1 Motivation und  
Herausforderung

In den letzten Jahren hat sich die Drohnentech-
nologie für den Consumer-Bereich so weit ent-
wickelt, dass preiswerte Modelle mit sehr guten 
technischen Eigenschaften erhältlich sind. 
Gleichzeitig hat im Sport die informationelle 
Unterstützung von Trainingssteuerung und 
Wettkampfanalysen in vielen Sportarten zuge-
nommen und ist zu einem wichtigen Bestand-
teil der Trainingsplanung geworden. Aktuelle 
Global Positioning-(GPS), Local Positioning 
-(LPS) und Video-Systeme (Vid) sind jedoch für 
viele Verbände und Vereine unattraktiv in der 
Anschaffung, da die finanziellen Belastungen 
ab ca. 40.000€ beginnen und für den Einsatz oft 
räumliche Voraussetzungen geschaffen werden 
müssen (z.  B. für Video-Systeme müssen kons-
tante Aufnahmewinkel durch Medieneinrich-
tungen gewährleistet werden).

Die Drohnentechnologie bietet also grundsätz-
lich die Möglichkeit sowohl hochwertige Video-
aufnahmen als auch eine darauf basierende 
Positionserfassung preiswert zur Verfügung zu 
stellen, um sie in der Trainings- und Wettkampf-
analyse nutzbringend einzusetzen.

Die Hauptherausforderungen in diesem Pro-
jekt sind die Aufarbeitung rechtlicher Grund-
lagen für den Drohneneinsatz im Sport sowie 
das kontinuierliche Tracking von Spielern bzw. 
Spielerinnen und die stabile Transformation in 
Weltkoordinaten aus dem Video.

2 Methode

2.1 Leitfaden für den Einsatz von 
Drohnen im Sport 

Um Drohnen legal und sicher im Sport einsetzen 
zu können, müssen entsprechende Regeln ein-
gehalten werden, um Sicherheits- und Daten-
schutzfragen einheitlich beantworten zu kön-
nen. Jedes Jahr steigt die Anzahl an Berichten 
über Kollisionen, Eingriffe in die Privatsphäre 
oder Störungen von Notfalleinsätzen. Das liegt 
daran, dass moderne Drohnen sich fernsteuern 
lassen und im Notfall automatisch und außer-
halb der Sichtweite des Piloten fliegen können. 
Das Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur hat deshalb neue, klare Struk-
turen für einen sicheren Drohnenbetrieb entwi-
ckelt, um den Weg aus den Laboren in die Praxis 
zu unterstützen. Nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) sind Drohneneinsätze im öffent-
lichen Raum grundsätzlich erlaubt, solange 
keine Gefährdung der Persönlichkeitsrechte zu 
befürchten ist. Weitere Regelungen variieren je 
nach Drohnenmodell und Einsatzgebiet. Im Fol-
genden wird ein allgemeines Verfahren für die 
sichere Anwendung im Sport beschrieben.

Der Ausgangspunkt für jeden Drohneneinsatz 
ist die Berücksichtigung der technologischen 
Anforderungen an die Drohne in Bezug auf die 
Sportart, die analysiert werden soll. Vor diesem 
Hintergrund ist die Bandbreite der möglichen 
Drohnenmodelle bereits eingeengt. Bezüglich 
der Sicherheitsanforderungen muss entschie-
den werden, welche Sicherheitssensoren für den 
Einsatz notwendig sind. Dies führt zu einer wei-
teren Einschränkung der möglichen Drohnen-
modelle. 

Einsatz von Drohnen im Sport 
Positionsdaten und Video für Training und Wettkampf

(AZ 071501/20-21)
Martin Lames (Projektleitung), Marc Schmid & Tiago Russomanno
Technische Universität München, Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaft, 
Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und Sportinformatik
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Nach der Entscheidung für ein Modell muss 
sich jeder Pilot zunächst mit den allgemeinen 
Vorschriften vertraut machen. Das heißt, dieser 
muss sich vergewissern, welcher Drohnenklasse 
das Modell angehört. Nur dann kann sicherge-
stellt werden, welche spezifischen Vorschriften 
gelten. Darüber hinaus sind gewisse allgemeine 
Vorschriften zwingend vorgeschrieben, z. B. das 
Anbringen eines Etiketts an der Drohne und das 
Mitführen eines Kenntnisnachweises für jeden 
Piloten. Im nächsten Schritt ist zu überlegen, wo 
der Flug stattfinden soll, um das Vorhandensein 
von Flugbeschränkungszonen zu überprüfen. 
Zudem muss sich der Pilot über etwaige spezi-
elle Vorschriften des Grundstückseigentümers 
informieren. Dies könnte z. B. die Registrierung, 
der Zweck und die Dauer des Fluges bei der 
zuständigen Polizeiinspektion beinhalten.

2.2 Gewinnung von Positionsdaten

Zur Extraktion von Spieler-Positionsdaten wurde 
eine Software programmiert, die es ermöglicht, 
kontinuierlich einzelne Spielerinnen bzw. Spie-
ler in Videos zu tracken. Hierzu wurden zwei 
Prinzipien verwendet. Einerseits, sogenannte 
„generische Tracker“ (Bai et al., 2020), welche 
eine einmal ausgewählte Kombination an Pixeln 
von Bild zu Bild verfolgen. Andererseits soge-
nanntes „Tracking-by-Detection“ (Andriluka et 
al., 2008), bei welchem zuerst in jedem Bild ein 
Spieler oder eine Spielerin detektiert wird und 
anschließend eine Verbindung/Zuweisung zwi-
schen den einzelnen Positionen stattfindet. Der 
generische Tracker wurde benutzt, um alle Spie-
lenden zu tracken, da dieser keine neuen Daten 
zum Updaten des Algorithmus benötigt, wäh-
rend die Detektionsalgorithmen vom Menschen 
annotierte Daten von Spielenden benötigen, um 
zuverlässig zu funktionieren. Im Tennis wurde 
ebenfalls der „Tracking-by-Detection“-Ansatz 
zuverlässig getestet, wodurch das Auswerten 
der Positionsdaten vollautomatisiert durchge-
führt werden konnte. Die einzelnen Spieler bzw. 
Spielerinnen werden mit dem entsprechenden 
Algorithmus via umgebendes Rechteck mar-
kiert. Hierbei wird für die ausgegebene Position 
der Mittelpunkt des Rechtecks ausgewählt.

Nachdem die Spielerpositionen im Video erfasst 
worden sind, ist es unabdinglich, diese relativen 
Positionen in ein Weltkoordinatensystem zu 
transformieren. 

Deshalb wurde das entsprechende Feld via „Tem-
plate Matching“ getrackt (Geethapriya et al., 
2019), und die Spielerkoordinaten in Feldkoor-
dinaten (Weltkoordinaten) des jeweiligen Bildes 
umgewandelt. Dies muss für jedes einzelne Bild 
geschehen, da die Drohne keine feste Darstel-
lung liefert, sondern sich relativ zum Feld bewe-
gen kann. Dazu wurde in jedem Bild eine Trans-
formationsmatrix über die kleinste Quadrate 
Methode mit Bezug auf die charakteristischen 
Punkte des Spielfelds und dadurch das relative 
Koordinatensystem (Homography(Chum et al., 
2005)) aufgestellt. Unter Berücksichtigung des 
Kamerawinkels geht beim Tracken der Spieler 
die z-Richtung (also die Richtung in die Tiefe 
der Kamera) verloren. Daraus resultiert der aus-
schließliche Vergleich zwischen x- und y-Posi-
tionen. 

3 Ergebnisse
Um die Methodik repräsentativ zu validieren, 
wurden drei Sportspiele aufgenommen. Diese 
beinhalten variierende Feldgrößen, Feldfarben, 
Anzahl an Spielern und Erfahrung. Die Vali-
dierung wurde in zwei Bereiche unterteilt. Ers-
tens, die Statische Validierung, bei welcher die 
Referenzpositionen von statischen Objekten 
mit einem Tachymeter gemessen wurden und 
anschließend mit der Tracking Software eben-
falls getrackt wurden. Zweitens, die dynamische 
Validierung, bei welcher die Athleten während 
des Spiels von mehreren unterschiedlichen Sys-
temen getrackt wurden. Die Vergleichssysteme 
bestanden dabei aus kommerziell erhältlichem 
Radar oder GPS-Systemen, welche selbst bereits 
gegen den Gold Standard VICON validiert wur-
den (Linke et al., 2018). 

Vor jeder Datenerhebung wurden 8 Pylonen 
auf dem Feld verteilt und ihre Weltkoordina-
ten wurden mit einem Tachymeter gemessen. 4 
Pylonen wurden benutzt, um die Transforma-
tion von Bild- in Weltkoordinaten zu berechnen. 
Die anderen 4 Pylonen wurden benutzt, um die 
statische Validierung durchzuführen. Für die 
statische Validierung wurde der geometrische 
Abstand zwischen den gemessenen Positionen 
der Referenzmessung und des visuellen Track-
ingsystems erhoben. 
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Abb. 1: Pipeline zur Datenextraktion von der Aufnahme bis zu den Spielerkoordinaten

Abb. 2: Tracking Software, in der Aufnahme am Beispiel Ultimate Frisbee
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Für den Tennisplatz ergibt sich hierbei ein 
durchschnittlicher Fehler von 0.02 m, was 0.08 % 
der Feldlänge und 0.24  % der Feldbreite ent-
spricht. Für das Ultimate Frisbee Feld ergibt sich 
ein durchschnittlicher Fehler von 0.15  m, was 
0.15 % der Feldlänge und 0.41 % der Feldbreite 
entspricht. Der maximale Unterschied auf dem 
Tennisplatz und Ultimate Frisbee Feld beträgt 
jeweils 0.04 m und 0.2 m.

Die Trajektorien der Spielenden wurden mittels 
einer Prokrustes-Transformation (Linke et al., 
2018), einer Minimum Quadrat Reduktionsme-
thode, die ein Koordinatensystem via Transla-
tion, Rotation und Skalierung einem anderen 
bestmöglich anpasst, räumlich synchronisiert.

Abb. 3: Räumliche Kalibrierung der Trajektorien in Drohnenvideo und GPS

Für die dynamische Fehler-Analyse wurde 
ebenfalls der geometrische Fehler berechnet. 
Zunächst wurden beide Trajektorien unabhän-
gig voneinander mit einem Butterworth-Low-
Pass-Filter der vierten Ordnung gefiltert, um 
hochfrequentes Rauschen zu glätten. 

Im Ultimate Frisbee wurde eine Absolute Dif-
ferenz für die Gesamtlaufstrecke von 2.78  % 
ermittelt, im Fußball von 2.36  % und im Tennis 
von 42.8  % für das GPS System ermittelt. Der 
Fehler zwischen GPS und LPS betrug im Tennis 
25.4 %. Die Gesamtlaustrecke zwischen LPS und 
Video zeigte im Tennis eine Absolute Differenz 
von 2.68 %.
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Abb. 4: Extraktion von Tracking Daten im Ultimate Frisbee, aufgenommen mit einer Drohne

4 Diskussion
Wir können mit Hilfe von Bilderkennung und 
künstlichen Neuronalen Netzen deutlich genau-
ere Leistungsindikatoren aus Videos extrahieren 
als z.  B. mit einem GPS. Dies wird verdeutlicht 
mit der höheren Abweichung von GPS-Daten 
von den deutlich genaueren Radar-Daten im 
Vergleich zur Abweichung der Video-Daten zu 
den Radar-Daten. Zusätzlich zur genaueren Posi-
tionserfassung bietet das Video der Drohne wei-
tere visuelle Informationen für die Coaches in 
den jeweiligen Sportarten und errechnete Leis-
tungsindikatoren können für die Spieler bzw. 
Spielerinnen mit Videos untermauert werden. 

Der Nachteil der momentanen Software ist die 
Notwendigkeit geübten Personals, da im Gegen-
satz zu GPS, visuelles Tracking nicht zu 100  % 
korrekt sein kann und deshalb manuell korrigiert 
werden muss. Nächste Schritte für das Tracking 
aus Drohnenvideos können die Stabilisierung 
und Beschleunigung der Trackingsoftware sein. 
Des Weiteren wäre es interessant, Spielobjekte 
aus den gleichen Videos zu extrahieren und zu 
tracken. Zudem ist es in Sportarten wie Ultimate 
Frisbee interessant den Zeitpunkt zu erkennen, 
an dem die Frisbee auf den Boden fällt. Für Ten-
nis gilt das Gleiche.
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Für das Training wichtiger sensomotorischer 
Komponenten im Skisprung werden aktuell 
bereits kommerzielle Windkanäle genutzt, wie 
sie in den Bereichen der Luft- und Raumfahrt 
oder der Automobilindustrie eingesetzt wer-
den. Aufgrund von technischen, zeitlichen und 
finanziellen Randbedingungen, ist diese Trai-
ningsform aktuell nicht optimal nutzbar und 
steht gegenwärtig nur ausgewählten Spitzenath-
leten und -athletinnen aus dem Nationalteam 
zur Verfügung. Gerade in den Bereichen Nach-
wuchssport und junge Talente (high potentials), 
die am meisten von einer solchen Trainingsform 
profitieren könnten, steht diese Trainingsmög-
lichkeit nicht oder nur sehr eingeschränkt zur 
Verfügung.

Im Projekt „WindSim – Konzeption und Eva-
luierung eines Trainingswindkanals‘‘ wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt 
(OSP) Freiburg mithilfe numerischer Methoden 
zur Strömungssimulation das Konzept eines 
Trainingswindkanals für den spezifischen Ein-
satz im Skisprung erarbeitet. Hierzu wurde eine 
Konstruktion erarbeitet, die ein Training in der 
charakteristischen Flughaltung eines Skisprin-
gers in der Flugphase erlaubt. Durch den Einsatz 
numerischer Simulationen konnte das Strö-
mungsfeld qualitativ und quantitativ im Hin-
blick auf konstruktive, strömungsmechanische, 
biomechanische, sportwissenschaftliche und 
sicherheitsrelevante Merkmale und Rahmenbe-
dingungen hin untersucht werden, die eine Aus-
sage über die Wirksamkeit und Realisierbarkeit 
der Trainingseinrichtung zulassen, vgl. Abb. 1. 

Bei den zahlreichen, in Computersimulationen 
durchgeführten, virtuellen Versuchsreihen wur-
den die Methoden der statistischen Versuchs-
planung und -auswertung eingesetzt, um die 
Einflüsse unterschiedlichster Parameter sowie 
ggf. Wechselwirkungen zu identifizieren und zu 
beurteilen, vgl. Abb. 2.

Konzeption und Evaluierung eines Trainings-Wind-
kanals für den spezifischen Einsatz im Skisprung
(AZ 071502/20-21)
Jörg Ettrich (Projektleitung) & Mike Rinkenauer
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg

Abb. 1: Generisches Modell eines virtuellen Ski-
springers mit beispielhafter Darstellung 
des Rechennetzes auf der Körperoberfläche

Abb. 2: Geschwindigkeitsverteilung auf einem ver-
tikalen Schnitt durch das Rechengebiet für 
ein beispielhaftes Simulationsszenario
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Im Rahmen ergänzender studentischer Arbeiten 
wurden zudem eine detaillierte Studie und die 
Optimierung des vorgesehenen Axialventilators 
durchgeführt (Dattenberg, 2020), sowie die bio-
mechanische Grundlage für die Aufhängung, die 
Rahmenkonstruktion und ein Feedback-System 
erarbeitet (Seywald, 2020).

Die Realisierung des Windkanals wurde durch 
den Gemeinderat Hinterzarten beschlossen. Für 
die finale Umsetzung sind noch weitere Unter-
suchungsschritte wünschenswert, die gemein-
sam mit der Begleitung und Betreuung des 
Anlagenbaus im Rahmen eines Folgeprojektes 
beantragt werden.

Literatur
Seywald, A. (2020). Konzeptionierung eines Gurt- 

und Befestigungssystems zur Anwendung 
in einer Trainingswind anlage für den 
Skisprung unter Berücksichtigung biome-
chanischer, mechanischer und messtechni-
scher Randbedingungen, Bachelor Thesis, 
Hochschule Offenburg.

Dattenberg, J. (2020). Berechnung des dreidi-
mensionalen, reibungsbehafteten Strö-
mungsfeldes hinter einem Hochleistungs-
ventilator, Seminararbeit, Hochschule 
Offenburg.

Abb. 4: Konzept für die Trainingseinrichtung mit 
Rampe, Traverse, Seitenwänden und vier 
Lüftern sowie exemplarischem Springer

Abb. 3: Beispiel der Identifikation einer uner-
wünschten Strömungsablösung für eine 
der Ausführungsvarianten im Laufe der 
Untersuchungen

Aus den durchgeführten Simulationsstudien 
konnten eine konkrete Empfehlung für die 
Ausführung und die Abmessungen einer Trai-
ningsanlage abgeleitet sowie ein Konstruk-
tionskonzept erarbeitet werden, vgl. Abb. 4. Die 
Rahmenkonstruktion und das Aufhängesystem 
wurden so geplant, dass die größtmögliche Fle-
xibilität gewährleistet ist und so eine Vielzahl 
an Aufhängungs- und Befestigungsvarianten 
realisiert werden kann. Aus sportwissenschaft-
licher Sicht ergibt sich hierdurch eine optimale 
Voraussetzung zur Trainingsbetreuung und 
eröffnet ein großes Feld an Forschungsmög-
lichkeiten, da erstmals in einem laborähnlichen 
Umfeld die reale Flugsituation eines Skisprin-
gers abgebildet werden kann. Perspektivisch ist 
es zudem denkbar, die Trainingsmethodik auch 
auf den Absprung mit direktem Übergang in die 
Flugphase zu erweitern oder die Anlage auch für 
gänzlich andere Disziplinen zu nutzen.
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1 Motivation und  
Herausforderungen

Die Sportarten Eisschnelllauf und Shorttrack 
finden auf Kunst- oder Natureisbahnen statt 
und sind daher von den jahreszeitlichen Bedin-
gungen abhängig. In Deutschland gibt es im 
Sommer nur drei Wochen Eistraining. Um den-
noch ganzjährig trainieren zu können, besteht 
das Training in den Sommermonaten, in denen 
in Deutschland keine Eisbahnen zur Verfügung 
stehen, hauptsächlich aus Athletik-, Ausdauer- 
und Imitationstraining. Um die Eislaufhaltung 
auch in der eisfreien Zeit zu trainieren, finden 
von April bis August Trainingseinheiten mit 
Inline-Skates statt. Im Athletiktraining werden 
Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit trainiert. 
Die entsprechenden Übungen absolvieren die 
Sportler bzw. Sportlerinnen meist in Sportschu-
hen ohne Eis. Bei Imitationsübungen wird die 
Bewegung, die auf dem Eis stattfinden soll, als 
Trockenübung nachgeahmt. Die Qualität der 
Nachahmung wird in der Regel durch die Exper-
tise des Trainers beurteilt. Regelmäßige Leis-
tungskontrollen, die neben der Erhebung anth-
ropometrischer Daten auch einen umfassenden 
Athletiktest beinhalten, dienen der Überprüfung 
des Leistungsstandes. Dies soll sowohl Defizite 
als auch Stärken und damit eine Möglichkeit zur 
Trainingsoptimierung aufzeigen. Die kontinu-
ierliche Überprüfung der sportlichen Leistung 
ist für den weiteren Trainingsprozess grundle-
gend. Die Bewertung der Übungen erfolgt durch 
den Trainer und die Betreuenden anhand von 
Bewertungstabellen und basiert auf Zeitmes-
sung, der Anzahl von Wiederholungen sowie der 
Beurteilung der Beweglichkeit.

Um die Qualität der Ausführung dieser Übun-
gen objektiv bewerten zu können, müssen 
Leistungskennzahlen quantifiziert werden. Ziel 
dieses Forschungsprojekts war es, Leistungs-
kennzahlen sowohl für Messungen auf dem Eis 
als auch für Imitationsübungen mit am Körper 
getragenen Sensoren zu ermitteln. Das erste 
Ziel bestand darin, einen Algorithmus zu ent-
wickeln, der die Schrittdauer und -kadenz beim 
Schlittschuhlaufen auf dem Eis erfasst. Das 
zweite Ziel bestand darin, mithilfe von Metho-
den des maschinellen Lernens, die Abstoßkräfte 
beim Skateslide (Imitationsübung) zu bestim-
men (Krumm et al., 2021).

2 Methode

2.1 Messsystem

Für die Messungen wurde jeweils das Dialogg-
Messsystem verwendet. Das Dialogg-Messsys-
tem wurde im Rahmen des vom Bundesinsti-
tut für Sportwissenschaft geförderten Projekts 
TUimSnow (ZMVI4 - 071501/17-19) als Feed-
backsystem zur Unterstützung des Snowboar-
dens entwickelt. Beim Dialogg handelt es sich 
um einen miniaturisierten Datenlogger, der 
sowohl die Beschleunigung als auch die Dreh-
winkelrate in jeder der drei Raumrichtungen 
aufzeichnen und speichern kann. Zusätzlich 
kann über eine Schnittstelle eine Druckmess-
sohle an den Datenlogger angeschlossen werden, 
um die plantare Druckverteilung zu ermitteln 
(Hill et al., 2016; Hill & Odenwald, 2017; Kilian, 
Hill & Odenwald, 2016). Die Daten werden für 
alle Kanäle mit einer Messfrequenz von 100 Hz 
aufgezeichnet und direkt auf dem Datenlogger 
gespeichert. 

Technische Unterstützung für die Leistungsmessung 
in den Sportarten Eisschnelllauf und Shorttrack
(AZ 071503/20-21)
Dominik Krumm1, Nikolas Kuske2, Jens Buder1, Maja Neubert1, Fred Hamker2  
& Stephan Odenwald1 (Projektleitung)
1Technische Universität Chemnitz, Professur Sportgerätetechnik 
2Technische Universität Chemnitz, Professur Künstliche Intelligenz
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Eine parallele Darstellung auf einem Tablet-PC 
ist mit einer Übertragungsrate von 10 Hz mög-
lich. Die Laufzeit des Messsystems beträgt min-
destens sechs Stunden bei Raumtemperatur im 
Dauertest. Die Druckmesssohlen, bestehend 
aus acht Einzelsensoren, können direkt unter 
die Innensohle oder auf die Einlegesohle gelegt 
werden.

2.2 Eisschnelllauf

Vier Kaderathleten und -athletinnen (Alter 23,3 
± 1,9 Jahre) nahmen an dieser Studie teil. Die 
Eisschnellläufer/-innen trugen zwei Druck-
messsohlen in ihren eigenen Schlittschuhen und 
je ein Paar mobile Dialogg-Messsysteme, die an 
ihren Knöcheln befestigt waren (Abb. 1). Insge-
samt wurden 14 Läufe, die im Eisschnelllaufsta-
dion von Inzell stattfanden, gemessen und aus-
gewertet. Die Läufe waren Teil des individuellen 
Trainingsprogramms der Eisschnellläufer/-
innen während der Leistungstests und die 
Streckenlängen variierten zwischen 1.500 m 
und 3.000 m.

Die Datenanalyse und die Entwicklung des Sig-
nalverarbeitungscodes wurden mit MATLAB 
(R2020b, The MathWorks, Inc., Natick, MA, USA) 
durchgeführt. 

Die gemessenen Spannungswerte der acht ein-
zelnen auf der Druckmesssohle befindlichen 
Drucksensoren wurden mittels Kalibrierfunk-
tion in Druckwerte umgerechnet. Die acht ein-
zelnen Druckwerte wurden zu Drucksummen 
für jede Beinseite separat summiert. Diese wur-
den anschließend mit einem Savitzky-Golay-
Filter geglättet. Die geglätteten Daten wurden 
vom Trend bereinigt, um den Einfluss eines 
möglichen Sensordrifts zu verringern. Auf der 
Grundlage dieser Daten wurden die Zustands-
niveaus einer zweistufigen rechteckigen Wel-
lenform geschätzt. Diese beiden Zustandsni-
veaus wurden als Eingangsvariablen verwendet, 
um die Übergangsmetriken der zweistufigen 
Wellenform zu erhalten, d. h. Impulse, Zyk-
len, Übergänge, Vorschwingen, Nachschwin-
gen und Einschwingen. Drei Referenzwerte, d. 
h. obere, mittlere und untere Referenz, wurden 
berechnet und zur Eingrenzung des möglichen 
Suchbereichs verwendet. Die Skate-Kontakte 
(SC) und Skate-Offs (SO) wurden als die linear 
interpolierten Zeiten bestimmt, zu denen das 
Signal die untere Referenz mit positiver bzw. 
negativer Polarität überquerte. Die anfänglichen 
Push-Offs (POi) und Push-Off-Maxima (POmax) 
wurden als die ersten Post-Undershoots bzw. 
Post-Overshoots oberhalb der mittleren Refe-
renz bestimmt. Nach der automatischen Erken-
nung der Schlittschuhlauf-Ereignisse (Abb. 2) 
wurde zusätzlich zwischen Geraden und Kur-
ven unterschieden. Zur Unterscheidung wurde 
die Zeitspanne zwischen zwei identischen, auf-
einanderfolgenden Ereignissen herangezogen, 
wobei die Zeitspanne bei Geraden im Gegensatz 
zu den Kurven größer als der Mittelwert war. Aus 
den Ereignissen wurden die Schrittfrequenz und 
die Kadenz ermittelt. Der Algorithmus wurde 
dann auf alle Messungen angewendet, und die 
deskriptiven Statistiken wurden entsprechend 
berechnet.

Abb. 1: Mit mobiler Messtechnik instrumentierter 
Sportler. Die Druckmesssohle wurde di-
rekt in die Schlittschuhe eingelegt und mit 
Datenloggern verbunden, die am Knöchel 
befestigt waren. Je nach Protokoll wurden 
zusätzliche Datenlogger an den Kufen an-
gebracht.
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2.3 Skateslide

Zur Aufzeichnung der Zielvariablen, d.  h. der 
Abstoßkräfte und -zeiten, wurde zunächst 
ein Slideboard instrumentiert. Das Slideboard 
(2,5  m breit, 1,25 m tief und 0,25 m hoch) mit 
einer Polyethylen-Oberfläche wurde auf zwei 
Kraftmessplatten mit eingebauten Verstärkern 
montiert. Die Steuerung der ersten Kraftmess-
platte (Modell 9287BA, Kistler Instrumente AG, 
Winterthur, CHE), die an ein Datenerfassungs-
system (Lock+, Oxford Metrics, Oxford, GBR) 
angeschlossen war, erfolgte mit der Nexus 2 
Software (Oxford Metrics, Oxford, GBR). Die 
Steuerung der zweiten Kraftmessplatte (Modell 
9286BA, Kistler Instrumente AG, Winterthur, 
CHE), die an ein weiteres Datenerfassungssys-
tem angeschlossen war (imc CRONOS PL-2, imc 
Test & Measurement GmbH, Berlin, DEU), wurde 
mit der Software imc DEVICES (imc Test & Meas-
urement GmbH, Berlin, DEU) durchgeführt. 

Die resultierende medio-laterale Kraft (FX), 
berechnet als Summe der beiden separat gemes-
senen medio-lateralen Kräfte jeder Platte (FX1, 
FX2), wurde als Zielgröße für die Push-off-Kraft 
verwendet (Abb. 3).

Sieben Versuchspersonen (eine Frau und sechs 
Männer, Alter 34 ± 11 Jahre, Gewicht 76,1 ± 8,8 kg) 
mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen bei der 
Ausübung des Skateslides (Imitationsübung) 
nahmen an dieser Studie teil. Die Eingangsgrö-
ßen für die Bestimmung der Abstoßkraft wur-
den aus den 16 plantaren Drucksignalen sowie 
den zwei triaxialen Beschleunigungsmessern 
gewonnen. Hierzu wurden Druckmesssohlen 
in die Sportschuhe der Versuchspersonen ein-
gelegt und mit den mobilen Dialogg-Messsyste-
men, die an den Knöcheln der Sportler/-innen 
angebracht waren, verbunden. Die Sensoren 
wurden mit der Software ENVISIBLE gesteuert. 
Die Skateslides wurden von jeder Versuchsper-
son an zwei separaten Messtagen jeweils neun-
mal durchgeführt. Ein Versuch bestand aus fünf 
vollständigen Abstoßphasen pro Bein auf dem 
instrumentierten Slideboard, während die Ver-
suchspersonen die Druckmesssohlen trugen. 
Vor den Versuchen hatten die Teilnehmer/-
innen ausreichend Zeit, sich aufzuwärmen und 
sich an das Slideboard zu gewöhnen. Während 
der Versuche trugen die Sportler/-innen Socken 
über ihren Sportschuhen, um den Reibungsko-
effizienten auf dem Slideboard zu verringern. 
Sowohl die Ziel- als auch die Eingangsvariablen 
wurden mit 100 Hz aufgezeichnet. Obwohl die 
Athleten und Athletinnen aufgefordert wurden, 
die geduckte Skating-Position einzunehmen, 
wurde die Körperhaltung in dieser Studie nicht 
kontrolliert.

Abb. 2: Drucksummenkurven eines Eisschnellläu-
fers während eines einzelnen Laufs mit 
automatisch ermittelten Schlittschuhlauf-
Ereignissen

Abb. 3: Skizze des mit zwei Kraftmessplatten und zugehörigen Datenloggern instrumentiertes Slideboards.
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Die folgenden Leistungsindikatoren (KPI) wur-
den aus der Kraft-Zeit-Kurve der getrimmten 
Datensätze abgeleitet, um die Imitationsübung 
zu charakterisieren (vgl. Abb. 5): Kraft bei Bal-
kenkontakt (FBC), Zeit beim Balkenkontakt 
(tBC), Kraft bei Push-Off-Initial (FPOi), Zeit bei 
Push-Off-Initial (tPOi), Kraft bei Push-Off-Maxi-
mum (FPOmax), Zeit bei Push-Off-Maximum (tPO-

max), Kraft beim Verlassen des Balkens (FBO) und 
Zeit beim Verlassen des Balkens (tBO). Die Zeit 
beim Balkenkontakt wurde auch zur Berech-
nung der Schrittfrequenz (f) verwendet. Der 
Balkenkontakt wurde als lokales Maximum und 
das Verlassen des Balkens als lokales Minimum 
der Abstoßkraft identifiziert. Das anfängliche 
Abstoßereignis wurde als lokales Minimum der 
gemessenen Abstoßkraft zwischen Balkenkon-
takt und Abstoßmaximum identifiziert.

3 Ergebnisse

3.1 Leistungsparameter im  
Eisschnelllauf

Der neue Signalverarbeitungscode konnte für 
alle Läufe verwendet werden. Die mediane 
Schrittfrequenz der Geraden betrug 2,8 s und 
die der Kurven 1,4 s. Die mediane Kadenz der 
Geraden betrug 21,8 Schritte/min und die der 
Kurven 43,9 Schritte/min. Die Schrittzeiten 
und Schrittfrequenzen auf der linken und rech-
ten Seite der Athleten und Athletinnen waren 
ähnlich (Abb.  4, S. 5). Während eines einzelnen 
Laufs wurden durchschnittlich 122 Schritte auf 
dem Eis ausgeführt (Bereich: 76 bis 172). Aus-
reißer im Boxplot könnten darauf hinweisen, 
dass in einigen Fällen nicht alle Ereignisse von 
der Signalverarbeitungsroutine korrekt erkannt 
wurden. Die visuelle Inspektion bestätigte diese 
Vermutung. Insgesamt war die Routine jedoch 
anwendbar und robust, obwohl die Rohdaten 
der Druckmesssohlen sowohl zwischen den Eis-
schnellläufern/Eisschnellläuferinnen als auch 
innerhalb der Eisschnellläufer/Eisschnellläu-
ferinnen bei verschiedenen Läufen heterogen 
waren.

3.2 Leistungsparameter beim  
Skateslide

Die Abstoßkräfte (Push-Off) und deren zeit-
licher Verlauf sowie die charakteristischen 
Leistungskennzahlen (KPIs) der Eisschnell-
lauf-Imitationsübungen auf einem Slideboard 
(Skateslide) wurden für die sieben teilnehmen-
den Sportlerinnen bzw. Sportler gemessen und 
modelliert. Für den Vergleich der gemessenen 
und modellierten KPIs wurden nur Testver-
suche (drei Versuche pro Person am ersten Tag 
und neun Versuche pro Person am zweiten Tag) 
herangezogen. Die „gesamte“ relative Differenz 
zwischen der gemessenen und modellierten 
maximalen Abstoßkraft (FPOmax) lag unter 5 %. 
„Gesamt“ bedeutet, dass alle Faktoren wie Per-
son, Messtag, Anzahl der Versuche und Bein-
seite in die Berechnungen einbezogen wurden 
(Abb. 5, S. 5).

Betrachtet man den relativen Unterschied in 
Abhängigkeit von einzelnen Faktoren, so zeigen 
sich zum Teil größere Differenzen. Für den Fak-
tor Person variieren die Unterschiede zwischen 
0,0 ± 10,9 % (Proband/-in vier mit der höchsten 
Erfahrungsstufe) und 12,9 ± 11,0 % (Proband/-in 
eins). Für den Faktor Messtag waren die Unter-
schiede am zweiten Messtag geringer als am 
ersten Messtag. Unterschiede zeigten sich auch, 
wenn der Faktor Beinseite isoliert betrachtet 
wurde. Insbesondere war die mittlere relative 
Differenz für das linke Bein (0,7 %) geringer als 
für das rechte Bein (8,9 %). Ein weiteres Ergeb-
nis, das sich aus der Tabelle ableiten lässt, zeigt 
auf, dass die Standardabweichung unabhängig 
von den anderen Faktoren konstant zwischen ± 
10,9 % und ± 22,8 % lag.

Die KPIs, die den genauen Zeitpunkt der Ereig-
nisse bestimmen, wurden genau vorhergesagt. 
Der gesamte relative Fehler zwischen den vor-
hergesagten KPIs, die aus den modellierten 
Variablen abgeleitet wurden, und den KPIs, die 
aus den gemessenen Variablen ermittelt wur-
den, betrug weniger als ± 2 %. Betrachtet man 
die einzelnen Faktoren isoliert, so stellt man 
fest, dass mit Ausnahme der Push-off-Initial-
zeiten (tPOi) für Teilnehmer/-in vier (7,2 %) alle 
relativen Unterschiede kleiner als ± 3,5 % waren. 
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Abb. 4: Boxplots der Schrittfrequenz und Kadenz von 14 aufgezeichneten Läufen von insgesamt vier Eis-
schnellläufern als Funktion der Position auf der Eisbahn und der Beinseite

Abb. 5: Gemessene und modellierte Parameter von Versuch Nummer drei am zweiten Messtag von Teilneh-
mer/in eins. Für jede Seite ist nur ein Schlittschuhlauf dargestellt. Zur einfacheren Darstellung wird 
die Beschleunigung am Knöchel nur für das Bein auf der Seite des Balkenkontakts gezeigt.

Dies spiegelt sich auch in den geringen relativen 
Unterschieden für die Schrittfrequenzen wider, 
die aus den Zeiten beim Balkenkontakt (tBC) 
berechnet wurden. 

Der Gesamt-RMSE der Kraftamplituden und 
Zeitdifferenzen aller KPIs wird durch die multi-
plen linearen Regressionsmodelle unterschied-
lich vorhergesagt (Abb. 6, S. 6).
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Push-off-Initial und Push-off-Maximum zei-
gen die geringste Abweichung in der Amp-
litude, während BC deutlich größere Abwei-
chungen aufweist. Bei den Zeitparametern 
weist Push-off-Initial größere Fehler auf als die 
anderen KPIs. Die mittlere absolute Differenz 
von -0,04 s kann jedoch noch als gering angese-
hen werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass zwar nicht alle KPIs mit Hilfe von Sensor-
daten und maschinellen Lernverfahren gleich 
gut bestimmt werden können, die Fehler aber 
gering bleiben.

4 Diskussion
Ziel des Forschungsprojekts war es, den Nach-
weis zu erbringen, dass es möglich ist, die Leis-
tungsmessung in Form von individuell ausge-
wählten Leistungsindikatoren mit technischer 
Unterstützung quantitativ zu erfassen. Dies 
konnte sowohl für das Eisschnelllaufen als auch 
für die Imitationsübung Skateslide demonstriert 
werden. Der hierzu entwickelte Algorithmus zur 
automatischen Erfassung von Schrittzeit und 
Trittfrequenz beim Eisschnelllaufen erwies sich 
als robust. Für den Skateslide wurde eine neue 
bislang nicht zugängliche Leistungskennzahl 
identifiziert. In einem nächsten Schritt sollten 
diese beiden Ergebnisse kombiniert und weiter-
entwickelt werden, damit die Leistungskennzahl 
der Abstoßkraft auch beim Eisschnelllauf erfasst 
und zur Trainingssteuerung eingesetzt werden 
kann.
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1 Einleitung und Zielsetzung
Die Optimierung der individuellen Regenera-
tion im Spitzen- und Hochleistungssport stellt 
für die optimale Leistungserbringung im Wett-
kampf ein qualitativ hochwertiges Training 
sowie für den Erhalt der physischen und psychi-
schen Gesundheit einen elementaren Baustein 
dar (Meyer et al., 2016). Gerade in der Sportart 
Eishockey mit körperlich und mental höchst 
intensiven Belastungen an einem Spieltag und 
kürzesten Zeitabständen zwischen Spielta-
gen (während Turnierzeiten bis zu fünf Spiele 
pro Woche) kann die Bereitstellung adäquater 
kurzfristiger Erholungsmaßnahmen einen ent-
scheidenden Beitrag zu Sieg oder Niederlage 
leisten. Dieser Sachverhalt wird durch die Dop-
pelbelastung der Spielerinnen (u.  a. Ligaalltag, 
Nominierung Nationalmannschaft) noch weiter 
verstärkt. Aufgrund der hohen interindividuel-
len Variabilität bei der Erholung ergibt sich der 
Bedarf, die Zeitpunkte des Trainings, Intensität 
und Häufigkeit auf personalisierter Ebene zu 
gestalten und anpassen zu können. Dabei dient 
Erholung im wechselseitigen Steuerungspro-
zess als Gegenstück zur Belastung, welche in der 
Regel in Form von Trainingsreizen gesetzt wird, 
um physische und mentale Ressourcen wieder-
herzustellen (Kellmann & Beckmann, 2018; Kell-
mann et al., 2018). Ein ausreichender Erholungs-
zustand ist folglich eine wichtige Voraussetzung, 
um bevorstehende Belastungen optimal bewäl-
tigen zu können. Dabei deuten Studienbefunde 
in Bezug auf die Diagnostik des Erholungsstatus 

und Regenerationsbedarfs (Raeder et al., 2016; 
Wiewelhove et al., 2015) sowie die Wirksamkeit 
von Regenerationsinterventionen (Hecksteden 
et al., 2015) darauf hin, dass eine hohe Variabi-
lität zwischen einzelnen Personen vorliegt und 
keine pauschalen Empfehlungen abgegeben 
werden können. Folglich sollte die kontinuier-
liche Erfassung des individuellen Erholungsbe-
darfs sowie des Beanspruchungszustandes mit 
objektiven als auch subjektiven standardisierten 
Verfahren bei Spitzensportlerinnen und Spit-
zensportlern erfolgen (Bourdon et al., 2017; Hal-
son, 2014; Saw et al., 2015). Da gerade im Leis-
tungssport auch außersportliche Belastungen 
einen großen Einfluss auf den Erholungs-Bean-
spruchungs-Zustand haben, können diese mit-
hilfe eines adäquaten Monitorings aufgedeckt 
und Maßnahmen geplant werden, um diese 
Belastungen für die jeweilige Person zu mini-
mieren (Heidari et al., 2018).

Während einer Eishockey-Weltmeisterschaft 
beläuft sich die Anzahl der Spiele auf fünf in 
einem Zeitraum von einer Woche im Junio-
renbereich (U18 Juniorinnen, Division IA) und 
maximal sieben Spielen (vier Gruppenspiele, 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale) in einem Zeit-
raum von zehn Tagen bei den Frauen (Top-
Division). Hieraus entsteht ein Zeitraum mit 
häufig wiederkehrenden Belastungsspitzen 
und kurzen Erholungsphasen. Hierdurch ergibt 
sich der Handlungsbedarf sowie das Potenzial 
des Projekts zur Analyse und Optimierung des 
Erholungsmanagements von Eishockey-Natio-
nalspielerinnen. 

Analyse und Optimierung des Erholungsmanage-
ments von Eishockey-Nationalspielerinnen in  
Perspektive auf die Olympiateilnahme
 (AZ 072001/19-20)
Annika Hof zum Berge, Fabian Loch, Sarah Jakowski (geb. Kölling),  
Karl Schwarzenbrunner (Deutscher Eishockey-Bund) & Michael Kellmann (Projektleitung)
Ruhr-Universität Bochum, Lehr- und Forschungsbereich Sportpsychologie
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Folgendes Ziel stand dabei im Mittelpunkt des 
Projekts:

› Erfassung, Dokumentation 
und Beobachtung individueller 
Trainings- und Wettkampfbelas-
tungen, des Schlafes, der Erho-
lungszustände und -strategien 
und der Response der Athletinnen 
des Deutschen Eishockey-Bunds 
(DEB) im Längsschnitt während 
und in Vorbereitung auf beson-
dere sportliche Ereignisse.  

2 Methodischer Aufbau des 
Monitorings

Als Teilnehmende waren die Athletinnen des 
Olympia- bzw. Perspektivkaders in ihren zeit-
weiligen Mannschaften vorgesehen. Hieraus 
ergab sich ein parallellaufendes Bearbeitungs-
modell sowohl für den Olympiakader als auch 
den Perspektivkader (U18) des DEB. 

2.1 U18-Frauen

Die Weltmeisterschaft der Frauen U18 Division-
IA fand im Januar 2020 in Füssen statt. Zuvor 
wurde ein siebentägiges Trainingslager vor Ort 
absolviert. 

2.2 A-Frauen

Die Weltmeisterschaft der Top-Division der 
Frauen war für April 2020 in Truro, Kanada 
geplant. Die angestrebte Erhebung konnte auf 
Grund der Corona-bedingten Absage des Tur-
niers nicht durchgeführt werden. Als Kom-
pensationsleistung erfolgte die Betreuung und 
Datensammlung vor und während der Vorberei-
tungslehrgänge des Olympia-Qualifikationstur-
niers im Oktober und November 2021 in Füssen. 

Zur Datenerfassung wurden verschiedene Fra-
gebögen und bei den A-Frauen zusätzlich Akti-
graphie und portable Polysomnographie-Geräte 
eingesetzt. Zu Beginn des Trainingslagers und 
Weltmeisterschafts-Turniers (WM) der U18 
Frauen sowie vor Beginn der Vorbereitungs-
lehrgänge der A-Frauen wurden unter anderem 
individuelle Erholungs- und Beanspruchungs-
Zustände, sowie die Schlafqualität und Tages-
schläfrigkeit erfasst. 

Im Rahmen des täglichen Monitorings wur-
den drei unterschiedliche aber sich ergänzende 
Verfahren eingesetzt, um ein möglichst ganz-
heitliches Bild des individuellen Erholungs-
Beanspruchungs-Zustandes zu erfassen. Hierbei 
sollten die Athletinnen die Kurzskala Erholung 
und Beanspruchung (KEB; Kellmann & Kölling, 
2020; Kellmann et al., 2016) und eine Schlaf-
dokumentation (Hoffmann et al., 1997) täglich 
morgens nach dem Aufstehen und abends vor 
dem Schlafen ausfüllen, sowie das subjektive 
Belastungsempfinden der Trainings- bzw. Spiel-
intensität und durchgeführte Erholungsmaß-
nahmen protokollieren. Für die anschließenden 
Rückmeldephasen erstellte die Projektgruppe 
individuelle Ergebnisberichte, die in persön-
lichen Rückmeldegesprächen (Skype/Zoom) 
besprochen wurden. 

Der Erholungs-Belastungs-Fragebogen für Sport-
ler (EBF-Sport; Kallus & Kellmann, 2016), sowie 
der Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI; Buysse 
et al., 1989), die Epworth Sleepiness Scale (ESS; 
Johns, 1991) und der Fragebogen zum Schlafver-
halten von Sportlerinnen und Sportlern (engl. Ver-
sion ASBQ; Driller et al., 2018; deutsche Version 
FSVS; Hof zum Berge et al., in Revision) wurden 
eingesetzt, um eine globale Erfassung des indi-
viduellen Erholungs-Beanspruchungs-Zustands 
und Schlafes zu gewährleisten. Das tägliche 
Monitoring beinhaltete die KEB (Kellmann & Köl-
ling, 2020; Kellmann, et al, 2016), eine Schlafdo-
kumentation zur Erfassung des Schlafverhaltens 
(Hoffmann et al., 1997) sowie an Trainings- und 
Wettkampftagen jeweils eine Trainingsdoku-
mentation und ein Protokoll zu durchgeführten 
Erholungsmaßnahmen. Somit konnte ein Moni-
toringprozess konzipiert werden, der valide und 
ganzheitlich akute Erholungs-Beanspruchungs-
Zustände und Schlafparameter darstellen kann, 
um so mögliche Überbeanspruchungszustände 
und auffällige Schlafscores bei den Athletinnen 
zu identifizieren. 

3 Ergebnisse
Mit dem durchgeführten Erholungs-Beanspru-
chungs-Monitoring zur Optimierung des Erho-
lungsmanagements wurde ein individueller 
Ansatz verfolgt, sodass die Ergebnisdarstellun-
gen in Form von Rückmeldeberichten ebenfalls 
personenspezifisch erfolgten. 
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Aus diesem Grund können in diesem Bericht 
nur exemplarische Rückmeldeergebnisse und 
ausgewählte Ergebnisse auf Gruppenebene dar-
gestellt und beschrieben werden. 

3.1 U18-Frauen

Anhand der zu Beginn des Trainingslagers und 
vor Beginn der WM erfolgten Befragungen 
konnte ein Vergleich der Prä-Trainingslager- 
und Prä-WM-Turnier-Daten erfolgen und unter 
anderem die Entwicklung der subjektiv emp-
fundenen Schlafqualität und der Tagesschläfrig-
keit über die Zeit erfasst werden. Im paarweisen 
deskriptiven Vergleich zeigte sich sowohl eine 
Reduktion der PSQI-Scores als auch der ESS-
Werte, was eine Zunahme der Schlafqualität 
sowie eine Abnahme der Tagesschläfrigkeit auf 
Gruppenebene indizierte: PSQI (T1 = 5.90 ± 2.36, 
T2 = 4.65 ± 2.18) und ESS (T1 = 9.00 ± 3.58, T2 = 
8.60 ± 4.04). 

Das vorbereitende Trainingslager schien dem-
nach eine geeignete Maßnahme zur Erhöhung 
der Schlafqualität und einer Reduktion der 
Tagesschläfrigkeit zu sein. Die durch Projekt-
mitarbeitende implementierten verschiedenen 

schlafhygienischen Interventionen für alle Spie-
lerinnen, wie angeleitete Entspannungsverfah-
ren abends vor dem Schlafengehen, die Abwe-
senheit von Smartphones vor dem Schlafen 
und geplante und feste Bettzeiten haben dabei 
potenziell zu einem erholsameren Schlaf beige-
tragen. 

3.2 A-Frauen

Abb. 1 zeigt exemplarisch die Ergebnisse der 
PSQI-Auswertung auf Gruppenebene aus der 
Befragung im September. Dargestellt ist die 
Verteilung der Spielerinnen auf die verschie-
denen Kategorien entsprechend der sich aus 
den Fragebogen-Auswertungen ergebenden 
Einordnungen. Die Auswertung zeigt, dass von 
den 35 Spielerinnen, die die Befragung im Sep-
tember ausgefüllt haben, bei 48,57 % eine ‚gute‘ 
Schlafqualität (PSQI Score ≤ 5) vorliegt und bei 
48,57  % eine ‚schlechte‘ Schlafqualität (PSQI-
Score 6-10). Für 2,86  % der Athletinnen kann 
keine Einordnung ermittelt werden, da rele-
vante Angaben oder Items fehlten bzw. der Fra-
gebogen nicht vollständig beantwortet wurde. 

Abb. 1: Prozentuale Verteilung der 35 Eishockey-Athletinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft 
auf die verschiedenen Kategorien entsprechend der Auswertung des Pittsburgh Sleep Quality Index.
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Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass 
sowohl die Schlafqualität als auch das Schlafver-
halten Ansatzpunkte zur Optimierung bieten. 
Daher wurde allen Spielerinnen im Anschluss an 
die Präsentation der Ergebnisse die Möglichkeit 
zur freiwilligen Teilnahme an einem 10-tägigen 
Schlafmonitoring mittels Aktigraphie und/oder 
Schlafprotokollen sowie ggf. portabler Polysom-
nographie gegeben, um eine genauere Explo-
ration des Schlafes und potenzieller Schwierig-
keiten zu ermöglichen. Darüber hinaus erfolgte 
für alle Spielerinnen bei der zweiten Lehrgangs-
maßnahme in Füssen ein Vortrag zur Schlafhy-
giene inklusive der Vorstellung verschiedener 
Entspannungsverfahren sowie der angeleiteten 
Durchführung einer Atemtechnik während des 
Cool-Downs nach einer Trainingseinheit im 
Rahmen des Lehrgangs. Dies diente neben einer 
edukativen Intention dazu, ungünstige Schlaf-
verhaltensweisen zu adressieren und eine Opti-
mierung der veränderbaren, verhaltensbezoge-
nen Gewohnheiten anzustreben. 

Neben den Schlafkennwerten wurden die KEB-
Verläufe über den Monitoring-Zeitraum am 
Abend und am Morgen abgebildet. Abb. 2 und 3 

zeigen exemplarisch den Verlauf der Items der 
Kurzskala Erholung und der Kurzskala Bean-
spruchung einer Athletin über den 10-tägigen 
Zeitraum. Bei dieser Athletin zeigt sich insge-
samt ein hohes Niveau der Erholung und kom-
plementär dazu ein recht geringes Beanspru-
chungs-Niveau. Auffällig sind zum einen die 
niedrig eingeschätzte Körperliche und Mentale 
Leistungsfähigkeit und der niedrige Allgemeine 
Erholungszustand in der Nacht des 08. Oktobers. 
Diese Einschätzungen sind komplementär mit 
den Ausprägungen der Beanspruchungs-Items 
zu dem Zeitpunkt, bei denen die Muskuläre 
Beanspruchung und der Allgemeine Beanspru-
chungszustand im Verhältnis hoch ausgeprägt 
waren. Zudem fielen die punktuellen Abnah-
men der Emotionalen Ausgeglichenheit auf der 
Kurzskala Erholung und im Einklang damit die 
Anstiege der Emotionalen Unausgeglichenheit 
auf der Kurzskala Beanspruchung auf und wur-
den im Rückmeldungsgespräch mit der Athletin 
thematisiert. Die Athletin konnte diese Abwei-
chungen einordnen und führte sie auf ein spe-
zielles Ereignis zurück.   

Abb. 2: KEB Verlauf für die 4 Items der Kurzskala Erholung einer Eishockeyathletin im Längsschnitt  
über den 10-tägigen Monitoring-Zeitraum.   
Anmerkung. KL = Körperliche Leistungsfähigkeit. ML = Mentale Leistungsfähigkeit. EA = Emotionale 
Ausgeglichenheit. 

AE = Allgemeiner Erholungszustand. 
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4 Diskussion und zukünftige 
Empfehlungen

Durch die Nutzung der verschiedenen Schlaffra-
gebögen im Screening in Kombination mit den 
täglich erhobenen Schlafprotokollen und der 
KEB, bei den A-Frauen zusätzlich ergänzt durch 
objektive Aktigraphie- und Polysomnographie-
Daten, konnte ein umfassendes Bild der Erho-
lungs- und Beanspruchungs-Verläufe und der 
Schlafparameter der Spielerinnen über den Ver-
lauf des Trainingslagers und Weltmeisterschafts-
turniers bzw. der Vorbereitung auf das Olympia-
Qualifikationsturnier gewonnen werden. Das 
Monitoring konnte aufgrund der überwiegend 
hohen Compliance der Athletinnen weitgehend 
problemlos und effektiv durchgeführt werden. 
Neben den individuellen Rückmeldungsgesprä-
chen und Empfehlungen an die jeweilige Ath-
letin wurden die Ergebnisse erfolgreich dazu 
genutzt, jeweilige Anpassungen in der Trainings-
gestaltung (Tapering) vorzunehmen. 

Die Ergebnisse des Projekts weisen grundsätz-
lich auf die Bedeutsamkeit der Themen Erho-
lung, Beanspruchung und Schlaf bei Eisho-
ckey-Nationalspielerinnen und die notwendige 
Sensibilisierung für diese Thematiken und deren 

Bezug zum Leistungssport hin. Insbesondere zu 
Beginn des Monitorings zeigte sich jeweils der 
Interventionsbedarf hinsichtlich der (nächtli-
chen) Erholung und des Schlafes der Athletin-
nen. Die persönlichen Gespräche (per Skype/
Zoom) zur Ergebnisrückmeldung stellten sich 
positiv dar und boten Gelegenheit zur Thema-
tisierung auffallender oder abweichender Werte 
und zur Erläuterung praktischer Ableitungen. 
Diese bezogen sich, neben der Formulierung 
schlafhygienischer Tipps, auf Empfehlungen 
und Verweise auf eine umfassende Schlafana-
lyse mittels validierter Schlafanalyseverfahren 
oder auf die Einübung psychologischer Ent-
spannungsverfahren. 

Bei der erfolgreichen Umsetzung eines tägli-
chen Erholungs-Beanspruchungs-Monitorings 
bildet die Ressource Zeit der Aktiven den limi-
tierenden Faktor. Die Compliance kann dabei 
möglicherweise durch explizite Erläuterungen 
der Notwendigkeit und des Potenzials eines 
Monitorings und der Auswertung vollständiger 
Daten erhöht werden. Für zukünftige Monito-
ringprojekte sollte die geringe zeitliche Kapa-
zität der Athletinnen im leistungssportlichen 
Alltag unbedingt bei der zeitlichen Planung 
der Monitoringphasen berücksichtigt werden. 

Abb. 3: KEB Verlauf für die 4 Items der Kurzskala Beanspruchung einer Eishockeyathletin im Längsschnitt  
über den 10-tägigen Monitoring-Zeitraum.   
Anmerkung. MB = Muskuläre Beanspruchung. AM = Aktivierungsmangel. EU = Emotionale Unaus-
geglichenheit. 

AB = Allgemeiner Beanspruchungszustand.    
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Zudem sollte abgewogen werden, ob sich inten-
sive und weniger intensive Monitoringphasen 
abwechseln sollten und zu welchen Zeitpunkten 
und über welche Dauer sich ein tägliches Moni-
toring als sinnvoll darstellt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass die Umsetzung des Projektes zur Analyse 
und Optimierung des Erholungsmanagements 
von Eishockey-Nationalspielerinnen in Pers-
pektive auf die Olympiateilnahme die Wichtig-
keit von regelmäßigem Erholungs-, Beanspru-
chungs- und Schlaf-Monitoring verdeutlicht. 
Sowohl die Konzeption des Monitorings in 
Form einer intensiven Wettkampfbegleitung bei 
den Eishockey-Juniorinnen als auch die Beglei-
tung der Frauen-Nationalmannschaft in Form 
von Betreuung und Datensammlung während 
der Vorbereitungslehrgänge des Olympia-Qua-
lifikationsturniers erwies sich als sinnvolles 
Konzept zur Unterstützung und Analyse des 
Erholungsmanagements der Nationalspielerin-
nen. Die Umsetzung kann in angepasster Form 
weiterhin zielführend im DEB oder in anderen 
Sportarten eingesetzt werden. Hierfür ist die 
Betonung des Nutzens des Monitorings und die 
Berücksichtigung des zeitlichen Rahmens wich-
tig und notwendig. 
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Im vorliegenden Projekt wurden im Haupt-
teil und in der darauf folgenden Projektver-
längerung zwei unterschiedliche Arbeitsziele 
bearbeitet, welche beide die Optimierung der 
sportpsychologischen Betreuung aller relevan-
ten Akteure im Deutschen Turner-Bund (DTB) 
bezwecken. Im ersten Projektteil wurden die 
Vorarbeiten für die Entwicklung eines disziplin-
übergreifenden sportpsychologischen Rahmen-
konzepts im DTB durchgeführt, um die sport-
psychologische Betreuung vom Nachwuchs- in 
den Erwachsenenbereich in allen Disziplinen 
des DTB zu strukturieren und zu systematisie-
ren. Die Projektverlängerung beruhte auf dem 
vermehrten Bekanntwerden von nationalen 
und internationalen Fällen interpersoneller 
Gewalt im Turnsport, welche die Durchführung 
und Evaluation von Workshops zur Schaffung 
einer Kultur des Hinsehens bei administrativen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DTB mit 
erhöhter Dringlichkeit erforderte. Im Folgen-
den werden die Hintergründe, Methoden und 
Ergebnisse beider Projektteile dokumentiert 
und diskutiert. 

1 Erster Projektteil

1.1 Einführung und Problemstellung

Im Turnsport wird der Erfolg im Spitzenbe-
reich neben den körperlichen Voraussetzungen 
maßgeblich von mentalen Fähigkeiten geprägt 
(Schulze, 2010). Aus diesem Grund ist neben 
dem physiologischen Training die mentale Vor-
bereitung ein entscheidender Baustein in der 
Leistungsentwicklung junger Turnerinnen und 
Turner (Cogan & Vidmar, 2000; Salmela, 2011). 
Der Deutsche Turnerbund (DTB) strebt deshalb 
an, die sportpsychologische Betreuung vom 
Nachwuchs- in den Erwachsenenbereich in 
allen Disziplinen zu strukturieren und zu syste-
matisieren, um wichtige Impulse nicht nur für 
die Leistungsoptimierung, sondern ebenso zur 
Persönlichkeitsentwicklung und psychischen 
Gesundheit ihrer Turner und Turnerinnen zu 
setzen. Ziel des vorliegenden Projekts war daher 
die Schaffung der Grundlagen für die Erstellung 
eines disziplinübergreifenden sportpsychologi-
schen Rahmenkonzepts. 

Vorbereitung eines disziplinübergreifenden sport-
psychologischen Rahmenkonzepts im Deutschen 
Turner-Bund
(AZ 072002/20)
Helena Koine1, Dr. Jeannine Ohlert (Projektleitung)1,2, Marion Sulprizio1,3
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1.2 Aufbau des Projektteils  
& Methoden

Der erste Projektteil gliederte sich in vier aufei-
nander aufbauende Schritte. Im ersten Schritt 
erfolgten eine Recherche sowie anschließende 
Sichtung vorhandener Literatur zu sportpsycho-
logischen Betreuungsthemen im Turnen sowie 
bereits vorhandener Rahmenkonzeptionen in 
der Sportpsychologie mit Bezug zum DTB, um 
geeignete Bestandteile einer Konzeption für den 
DTB zu finden. Im zweiten Schritt wurden alle 
aktuellen Kaderathleten und -athletinnen der 
olympischen Disziplinen des DTBs sowie die 
Bundestrainerinnen und -trainer zu ihren bis-
herigen Erfahrungen mit sportpsychologischer 
Betreuung im DTB und ihren Wünschen für die 
Zukunft befragt. Zusätzlich wurden die zustän-
digen Sportpsychologen Werner Mickler und 
Moritz Anderten in Interviews nach relevan-
ten Betreuungsthemen gefragt, welche sie auf 
Grundlage ihrer bisherigen Arbeit mit Aktiven 
und Trainerinnen bzw. Trainern des DTB ein-
schätzten. Im vierten und letzten Projektschritt 
erfolgte die Integration aller durchgeführten 
Projektschritte, die als Grundlage für die nach-
folgende Erstellung der sportpsychologischen 
Rahmenkonzeption dienen soll. 

1.3 Ergebnisse

1.3.1 Sichtung relevanter Rahmenkonzeptionen 
und Literatur zu sportpsychologischen Betreu-
ungsthemen im Turnsport

Als Übersicht über bereits bestehende Rah-
menkonzeptionen (Deutscher Handball Bund, 
Deutscher Skiverband, Deutscher Schwimm-
verband, Schweizer Judo und Ju-Jitsu Verband) 
wurde ein Modell (siehe Abb. 1) genutzt, wel-
ches die Themen und Inhalte für die Stufen 
Trainerausbildung, Diagnostik, Athleten und 
Athletinneninnenausbildung in verschiedenen 
Entwicklungsstufen und Bedarfsmaßnahmen 
zusammenfasst (Ohlert, Sulprizio & von Keutz, 
2019). Darauf aufbauend konnten durch die Sich-
tung der vorhandenen Literatur zu sportpsycho-
logischen Betreuungsthemen im Turnsport die 
im Modell dokumentierten Inhalte auf Grund-
lage des psychologischen Anforderungsprofils 
der technisch-kompositorischen Disziplinen für 
konditionelle, technomotorische, strukturell-
organisatorische und (psycho-)soziale Aufgaben 
sportartspezifisch gewichtet werden. 

Abb. 1: Zusammenfassung der inhaltlichen Ausrichtung bestehender sportpsychologischer Rahmenkonzep-
tionen in einem Schema mit verschiedenen Ausbildungs- und Betreuungsstufen (Abbildung entnom-
men aus Ohlert, Sulprizio & von Keutz, 2019).
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1.3.2 Befragung der Kaderathleten und  
-athletinnen und DTB-Trainerinnen und Trainer

Insgesamt gesehen unterstützen die Daten der 
Befragung der Athletinnen und Athleten die 
Dringlichkeit der Systematisierung und Struk-
turierung sportpsychologischer Maßnahmen. 
Zunächst ist eine einheitliche Verfügbarkeit von 
Maßnahmen für die verschiedenen Disziplinen 
und Kader anzustreben, um der bislang sehr 
heterogenen Nutzungsrate entgegenzuwirken. 
Weiter sollte die Qualität der sportpsycholo-
gischen Betreuung verbessert werden, welche 
eine essentielle Rolle für die Vermittlung sport-
psychologischer Tools und deren Effekte spielt. 
Im speziellen ist hier eine Passung des sport-
psychologischen Personals mit dem jeweiligen 
Team bzw. einzelnen Athletinnen bzw. Athle-
ten anzustreben, indem beispielsweise die freie 
Wahl des Sportpsychologen oder der Sportpsy-
chologin ermöglicht und die Entwicklung einer 
vertrauensvollen Beziehung durch begleitende 
Maßnahmen (z.  B. Aufklärung zur Schweige-
pflicht oder zum Benefit von Sportpsychologie) 
unterstützt wird. Die Ergebnisse weisen zusätz-
lich darauf hin, dass schon junge Turnerinnen 
und Turner frühzeitig in die strukturierte, sport-
psychologische Betreuung über das Workshop-
format eingebunden werden sollten, während 
für ältere vermehrt Einzelgespräche angeboten 
werden sollten.  

Die Ergebnisse der Befragung der Trainerin-
nen bzw. Trainer zeigen neben der Relevanz der 
sportpsychologischen Betreuung von Athleten 
und Athletinnen die Wichtigkeit von sportpsy-
chologischen Angeboten für den Trainerbereich. 
Auf dieser Grundlage ergibt sich der Wunsch 
der Befragten nach einer Ausweitung der sport-
psychologischen Maßnahmen, die eine praxis-
nahe Unterstützung der Trainerarbeit bieten 
sollten. Ein für alle Trainerinnen und Trainer 
zugängliches sportpsychologisches Angebot zur 
Regulierung der eigenen Belastung/Erholung, 
zur Stressregulation, aber auch zum Umgang 
mit Druck oder schwierigen Athletinnen und 
Athleten bzw. Konfliktmanagement könnten 
zukünftige Maßnahmen oder Lizenzverlänge-
rungsveranstaltungen des DTBs sinnvoll anrei-
chern. Weiterhin wird auch eine individuelle 
Betreuungsoption (Coach-the-Coach) häufig 
gewünscht.

1.3.3 Interviews mit sportpsychologischen  
Experten des DTB 

Als Ergänzung der beiden Befragungen wur-
den zwei der aktuell tätigen Sportpsychologen 
des DTB, Werner Mickler und Moritz Anderten 
nach ihrer Meinung zur zukünftigen Ausrich-
tung sportpsychologischer Betreuung im DTB 
am Beispiel der Disziplin Gerätturnen weiblich 
befragt. In der Arbeit mit den jungen Turnerin-
nen identifizieren sie die konkurrierenden, zeit-
intensiven Anforderungen zwischen Leistungs-
sport und Schule bzw. der dualen Karriere als 
ausschlaggebende Stressfaktoren im Alltag der 
Athletinnen. Beide Sportpsychologen bezeich-
nen die Unterstützung in der Bewältigung die-
ser Doppelbelastung als Kernaufgabe in der 
sportpsychologischen Betreuung im DTB. Als 
Präventivansatz soll hier neben weiteren men-
talen Trainingstechniken vor allem das Rege-
nerationsmanagement der jungen Athletinnen 
geschult werden, um sie in der selbstständigen 
Regulation von Belastung und Erholung zu 
unterstützen. Ebenso betonen Werner Mickler 
und Moritz Anderten die Notwendigkeit der 
Systematisierung der sportpsychologischen 
Unterstützung im Trainerbereich, um die Bezie-
hungsqualität zwischen Athletin und Trainer 
bzw. Trainerin zu stützen, welche als Basis für 
die optimale Leistungsentwicklung sowie für 
das Wohlbefinden der Athletinnen gilt. 

1.4 Diskussion 

Zusammenfassend können für die sportpsycho-
logische Rahmenkonzeption im DTB folgende 
Empfehlungen abgeleitet werden:

› Systematisierung und verbesserte 
Kommunikation bereits beste-
hender Angebote

› Ausweitung und Regelmäßigkeit 
der sportpsychologischen Ange-
bote für Athletinnen und athleten 
sowie Trainer und Trainerinnen 

› Frühzeitiger Start und syste-
matische Strukturierung der 
sportpsychologischen Angebote 
in Hinblick auf spezifische Alters-
gruppen
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› Verbesserung der sportpsycho-
logischen Betreuungsqualität der 
Athletinnen und Athleten

› mehr Möglichkeiten zur Einzelbe-
treuung

› mehr Fortbildungen auf dem 
Gebiet der Sportpsychologie im 
Trainerbereich

› mehr Coach-the-Coach-Ange-
bote.

Auf Grundlage der Projektergebnisse liegen dem 
DTB nun konkrete Handlungsempfehlungen 
vor, wie den aktuell noch bestehenden Defizi-
ten in der sportpsychologischen Betreuung von 
Athleten und Athletinnen sowie Trainerinnen  
und Trainern entgegengewirkt werden kann. 
Diese Handlungsempfehlungen, die sowohl 
auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen als auch auf den genannten Bedürfnissen 
der relevanten Akteure im DTB und den Emp-
fehlungen der zuständigen Sportpsychologen 
beruhen, werden nun in der Erstellung des 
disziplinübergreifenden sportpsychologischen 
Rahmenkonzepts im Deutschen Turner-Bund 
berücksichtigt, um die ganzheitliche Förderung 
im Verband zu optimieren. Der Verband führt 
den Prozess der Erstellung der Konzeption nun 
unter der Leitung der Verbandssportpsycho-
login Dr. Kathrin Staufenbiel weiter. Die finale 
sportpsychologische Rahmenkonzeption soll im 
Jahr 2022 vorliegen.

2 Projektverlängerung:   
Prävention von inter- 
personaler Gewalt

2.1 Einführung und Problemstellung

Auf Grund der Entwicklungen im internatio-
nalen und nationalen Turnsport im Jahr 2020 
wurde nach den Vorarbeiten für die Entwick-
lung eines disziplinübergreifenden sportpsy-
chologischen Rahmenkonzepts eine Projektver-
längerung beantragt, um den Themenbereich 
„Prävention von interpersonaler Gewalt“ mit 
erhöhter Dringlichkeit gezielt in die Praxis zu 
transferieren. 

Die Dringlichkeit ergab sich durch das ver-
mehrte Bekanntwerden von nationalen und 
internationalen Fällen interpersonaler Gewalt 
(d.  h. emotionale, körperliche und sexualisierte 
Gewalt) im Leistungssport. Auch im deutschen 
Turnsport wurden schwere Vorwürfe der Aus-
übung psychischer Gewalt und der Abgabe von 
Medikamenten ohne ärztliches Rezept zu Las-
ten einer Trainerin geäußert. Die Strukturen im 
Turnsport bringen mit sich, dass sich grenzüber-
schreitende Verhaltensweisen wie beispielsweise 
unangebrachte Massagen oder Berührungen in 
einem schleichenden Prozess (engl. grooming, 
Brackenridge, 2001) etablieren können. Von 
Athletinnen und Athleten verschiedener Län-
der wird die sehr stark auf Macht und Unter-
drückung basierende Trainingskultur in vielen 
Turn-Leistungszentren kritisiert und die Pro-
blematik sexualisierter Gewalt auf emotionale 
und körperliche Gewalt erweitert, die in einem 
engen Zusammenhang oftmals als Mischform 
auftreten (Ohlert, Vertommen, Rulofs, Rau & 
Allroggen, 2021). 

Ein wichtiges Instrument, um dem Auftreten 
interpersonaler Gewalt jeglicher Art vorzu-
beugen, ist die Schaffung einer so genannten 
„Kultur des Hinsehens“ innerhalb eines Sport-
verbandes. Hierzu ist es notwendig, dass nicht 
nur im Athleten- und Trainerbereich, sondern 
auch bei den Mitarbeitenden im administrati-
ven Bereich innerhalb eines Sportverbandes die 
Sensibilität für Strukturen, die interpersonale 
Gewalt begünstigen können, erhöht wird und 
grenzüberschreitende Verhaltensweisen sowie 
eigene Handlungsbereiche identifiziert werden 
können.

Initiiert durch den DTB war daher das konkrete 
Arbeitsziel der Projektverlängerung, eine Work-
shopkonzeption zur Schaffung einer Kultur des 
Hinsehens bei Mitarbeitenden im administrati-
ven Bereich des DTB zu erstellen, durchzufüh-
ren und zu evaluieren. In die Sensibilisierungs-
maßnahmen wurden ebenfalls Mitarbeitende 
der Deutschen-Eislauf-Union integriert, deren 
angebotene Sportarten sowie Trainingskultur 
in vielen Nationen ähnliche Problematiken auf-
weisen wie im Turnsport (u.  a. frühes Einstieg-
salter, hohe Trainingsumfänge bereits in jungem 
Alter, hohe Abhängigkeiten von einem Trainer/
einer Trainerin (Monsma & Feltz, 2006). 
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2.2 Aufbau des Projekts & Methoden

Die Projektverlängerung enthielt insgesamt 
fünf Arbeitspakete, die sukzessive aufeinander 
aufbauten: 

(1) Zunächst wurde die Workshopkonzeption 
auf Grundlage eines Expertengesprächs und 
der bereits erarbeiteten Ergebnisse der For-
schungsprojekte „TraiNah“ und »Safe Sport« 
vorbereitet. Parallel zu diesen Vorarbeiten 
wurde in Hinblick auf die aktuellen Vorfälle 
von psychischer Gewalt im Bundesstütz-
punkt Chemnitz zusätzlich ein Workshop 
für Multiplikatoren bzw. Multiplikatorinnen  
durchgeführt, im Rahmen dessen neben Prä-
ventionsmaßnahmen auch Interventions-
maßnahmen erarbeitet wurden. 

(2) Anschließend wurden sowohl die Workshop-
konzeption als auch das dazu passende Eva-
luationsinstrument erstellt. 

(3) Im dritten Schritt erfolgte die Durchführung 
der vier Workshops sowie 

(4) zeitgleich die Durchführung der Evaluation. 

(5) Aufgrund der Evaluationsergebnisse wur-
den im letzten Schritt noch Anpassungen am 
Konzept vorgenommen, um das finale Kon-
zept als Grundlage für weitere Workshops in 
den Verbänden nach Projektende zur Verfü-
gung zu stellen.

2.3 Ergebnisse

2.3.1 Vorarbeiten: Gespräch mit Expertinnen 
und Experten

Innerhalb dieses Gesprächs am 02.02.2021 
wurde gezielt nach den Bedürfnissen, aktuellen 
verbandsinternen Erfordernissen und Erwar-
tungen an die Präventionsworkshops gefragt. 
In diesem Rahmen wurde die Zielgruppe der 
Fortbildung auf die Mitarbeitetenden der DTB-
Geschäftsstelle und des DTB-Präsidiums, auf 
die Bundesstützpunktleitungen und die Bun-
destrainer bzw. -trainerinnen der verschiede-
nen Disziplinen festgelegt. Zusätzlich wurde als 
übergeordnetes Ziel die grundlegende Wissens-
vermittlung und Sensibilisierung zum Thema 
interpersonelle Gewalt definiert, die fortfüh-
rend den Prozess der Haltungsänderung ansto-
ßen solle. 

Auf Grundlage dieses Meinungsbildes sollten 
die Konzeption und inhaltliche Gestaltung der 
Präventivworkshops mit einem zielgruppen-
spezifischen Fokus erarbeitet werden.

2.3.2 Workshopkonzeption

Auf Grund der Einschränkungen der Corona-
Pandemie wurde die Sensibilisierungsmaß-
nahme als Online-Workshop konzipiert, welcher 
über Cisco Webex als Video-Konferenz mit wei-
teren digitalen Werkzeugen wie das Miro-Board, 
ein digitales Whiteboard, durchgeführt wurde. 
Mit dem Ziel der vorbereitenden Homogenisie-
rung des Wissensstandes der Teilnehmergruppe 
wurde ein einleitendes Basisvideo erstellt und 
allen Teilnehmenden per E-Mail zusammen 
mit der Einladung zum Workshop zugeschickt. 
Im ersten Teil des insgesamt 210-minütigen 
Workshops wurde die bereits im Einführungs-
video eingeleitete Sensibilisierung in Bezug zu 
den vier Gewaltformen (physische, psychische, 
sexualisierte Gewalt und Vernachlässigung) 
intensiviert, indem an Hand von verschiedenen 
Beispielen aus dem Leistungssport und den wis-
senschaftlichen Erkenntnissen der Studie »Safe 
Sport« (Ohlert et al., 2018) das Auftreten und die 
Folgen von Gewalt im Sport beleuchtet wurden. 
Im zweiten Teil des Workshops wurde zunächst 
der Fokus auf das Auftreten von sexualisier-
ter Gewalt im Sport gelenkt, um anschließend 
Ideen zu konkreten Präventivmaßnahmen auf 
Verbandsebene und speziell im administrativen 
Arbeitsfeld zu sammeln. Die Workshopkonzep-
tion sieht somit eine Kombination aus Wissens-
vermittlung über die Präsentation der Kurslei-
tung, intensiven Austausch über Diskussionen 
in Kleingruppen und im Plenum, sowie Refle-
xion jedes einzelnen vor. 

2.3.3 Evaluation Workshop

Die Ergebnisse der Evaluation weisen darauf 
hin, dass die angestrebte Verhaltensänderung 
der Mitarbeitenden im administrativen Bereich 
auf Basis der Stärkung der Determinanten Ein-
stellung, wahrgenommene Verhaltenskontrolle 
und Intention durch den Workshop effektiv 
unterstützt und die Sensibilisierungsmaßnahme 
als anwendungsfreundlich eingeschätzt wurde. 
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2.3.4 Workshop für Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren

Aufgrund der Vorfälle von psychischer Gewalt 
im Bundesstützpunkt Chemnitz im DTB 
bestand die Notwendigkeit neben den Sensibi-
lisierungsmaßnahmen für die administrative 
Ebene eine gesonderte Schulung durchzufüh-
ren, die sich speziell an Mitarbeitende richtet, 
welche eine tragende Rolle im Umgang mit und 
der Aufarbeitung von Verdachtsfällen interper-
soneller Gewalt im DTB tragen. Dieser tieferge-
hende Workshop für den Multiplikatorenkreis 
wurde somit für die Arbeitsgruppe des „Runden 
Tisches“ konzipiert, die das Thema „Prävention 
von sexualisierter Gewalt“ gezielt im DTB bear-
beiten und teils als Ansprechpersonen fungiert. 
Unter der Anleitung der Fachreferentin Mandy 
Owczarzak (Landessportbund NRW) wurde in 
diesem speziellen Workshop neben den Präven-
tionsmaßnahmen ein besonderes Augenmerk 
auf die einzelnen Schritte der Intervention im 
Falle eines verbandsinternen Verdachtsfalls 
gelegt.

2.4 Diskussion 

Mit dem Ziel der Umsetzung der im Präven-
tionskonzept (Deutscher Turner-Bund, 2020) 
festgelegten Prinzipien des DTB wurde in die-
ser Projektverlängerung ein zielgruppenspe-
zifisches Workshopkonzept für die Ebene der 
Mitarbeitetenden im administrativen Bereich  
ausgearbeitet, durchgeführt und evaluiert, wel-
ches nun fortführend den gesamtverbandlichen 
Kulturwandlungsprozess hin zum gewaltfreien 
Leistungssport stützen soll. In der Evaluation 
konnten die Effektivität und Anwendbarkeit des 
Workshopkonzepts als erste Sensibilisierungs-
maßnahme, die neben Wissenszuwachs auch 
den Prozess der Handlungsänderung einleitet, 
gezeigt werden. Auch die gesonderte, tieferge-
hende Schulung im Multiplikatorenkreis für 
diejenigen Mitarbeitenden, die das Thema Prä-
vention von interpersoneller Gewalt explizit in 
ihrem Verantwortungs- und Aufgabenbereich 
definiert haben, zeigte einen hohen Bedarf. 

Der angestrebte gesamtverbandliche Kultur-
wandelprozess erfordert nun die Fortführung 
solcher zielgruppenspezifischen Sensibilisie-
rungsmaßnahmen zum Thema Prävention von 
interpersoneller Gewalt für die Gruppe der Mit-
arbeitenden im administrativen Bereich sowie 
auf allen anderen Ebenen des Verbands. Die-
sen hat der DTB mit der Initiierung des Struk-
tur- und Kulturwandelprozesses „Leistung mit 
Respekt“ (Deutscher Turner-Bund, 2021) bereits 
angestoßen und wird ihn nun in eigener Regie 
fortführen.
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1 Problem 
Die Leistungsfähigkeit einer Athletin oder eines 
Athleten variiert in Abhängigkeit des durchge-
führten Trainings. Jedoch erleben Athletinnen 
und Athleten selbst bei gut empfundener Vorbe-
reitung Tage, an denen es „schlecht läuft“ oder bei 
denen sie die Leistung „nicht abrufen können“. 
Dies kann bedeuten, dass eine Favoritin oder 
ein Favorit eine Meisterschaft oder Olympia-
medaille nicht gewinnt. Die Ursachen für diese 
Leistungsfluktuation sind wenig bekannt. Zu 
bekannten Ursachen, die die Leistung reduzieren 
können, zählen Mikroverletzungen, die zu einer 
Muskelentzündung oder Muskelkater (Englisch: 
Delayed Onset of Muscle Soreness, abgekürzt 
DOMS) führen, mentale Erschöpfung oder unter-
schwellige Krankheiten. Im Extremfall kommt es 
zum nur schlecht definierten Overreaching oder 
Übertraining. Viele unerwartet schlechte Leis-
tungen können aber nicht erklärt werden. Hier 
wäre es wünschenswert, dass die Forschung Bio-
marker für Variablen entdeckt, die die Ursache 
von unerwartet schlechten Leistungen sind, so 
dass derartige leistungsreduzierenden Probleme 
frühzeitigt beseitigt werden können.

In der Analytik haben sich neue Methoden eta-
bliert, die es den Forscherinnen und Forschern 
ermöglichen, statt einem mehrere Hundert 
Metabolite oder Proteine zu messen. Die wich-
tigste dieser Methoden ist die Massenspekt-
rometrie. Ein Massenspektrometer misst die 
Ladung und Masse von Molekülen, so dass es 
möglich ist diese Moleküle zu identifizieren und 
zu quantifizieren. Massenspektrometrie eignet 
sich zur Messung von Metaboliten, was „Meta-
bolomics“ genannt wird und von Proteinen, was 
„Proteomics“ genannt wird. 

Es stellt sich die Frage, ob diese stark erweiterte, 
analytische Sicht auf den Zustand einer Athletin 
oder eines Athleten genutzt werden kann, um 
Moleküle zu messen, deren veränderte Konzen-
tration mit den Ursachen von Leistungsfluktua-
tionen assoziiert sind, so dass diese erkannt und 
beseitigt werden können. 

Unsere Arbeitsgruppe hat kontrollierte Metabo-
lomics-Laborstudien durchgeführt, z.  B. um zu 
untersuchen, ob ein extrem glykolytischer, oxi-
dativer oder anaboler Stoffwechsel mit verän-
derten Blut-Metabolitenkonzentrationen asso-
ziiert ist (Schranner et al., 2021). Im Gegensatz 
dazu ist die vorliegende Studie eine Feldstudie, 
die zum Ziel hatte, Variationen des Stoffwechsels 
und der Homöostase bei alpinen Skifahrerin-
nen und Skifahrern des Deutschen Skiverbands 
über mehrere Monate hinweg mittels Metabo-
lomics- und Proteomics-Analysen zu charakte-
risieren. Wir haben parallel mittels Fragebogen 
die Erholung, Ermüdung und Leistung erhoben, 
um dann zu untersuchen, ob das Gefühl starker 
Ermüdung mit systematisch veränderten Meta-
boliten- und Proteinkonzentrationen im Blut 
assoziiert ist. 

Konkret war es unser Ziel, mit dieser Untersu-
chung zwei Forschungsfragen zu beantworten:

› Führen spezifische Ursachen 
von körperlicher oder mentaler 
Erschöpfung (z. B. Schlafmangel, 
Entzündung, Mikroverletzungen) 
zu spezifischen Änderungen in 
der Metaboliten- oder Protein-
konzentration im Blut? 

sportFATIGOM: Biomarker für Ermüdung, Erschöp-
fung und schlechte Leistung im Alpinen Skisport
(AZ 072016/20)
Henning Wackerhage (Projektleitung)1, Stephanie Kaps1, Martin Schönfelder1  
& Felix Ehrlenspiel2

1Technische Universität München, Professur für Sportbiologie 
2Technische Universität München, Arbeitsgruppe Sportpsychologie
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› Spiegelt sich das sogenannte 
„Unexplained Underperformance 
Syndrome“ in individuellen Meta-
boliten- und/oder Proteinmus-
tern bzw. Konzentrationen wider? 

Darüber hinaus wollten wir mit dieser Studie 
überprüfen, ob eine Sport-Metabolomics bzw. 
Proteomics-Studie mittels minimalinvasiver 
Dried Blood Spots im Feld durchführbar ist. 

Unser langfristiges Ziel ist es, neue Biomarker 
für Ermüdung, Erschöpfung und Leistungsvari-
ation im Leistungssport zu identifizieren. 

2 Methode 

2.1 Studiendesign und  
Probandengruppe

In diesem Service-Forschungsprojekt wurden 
insgesamt 18 alpine Leistungssportler im Alter 
von 21-33 Jahren, darunter 11 Athleten der 
Herren Ski Alpin Lehrgangsgruppe LG1a und 7 
Athleten der Lehrgangsgruppe LG1b, des Deut-
schen Skiverbands rekrutiert. Die Routineun-
tersuchungen der Athleten wurden z.  B. durch 
Blutabnahmen ergänzt. Diese studienbedingten 
zusätzlichen Untersuchungen wurden dabei zu 
3 verschiedenen Messzeitpunkten erhoben:

1) Jährliche Sporttauglichkeitsuntersuchung: 
Feststellung der individuellen Ausdauerleis-
tungsfähigkeit auf dem Fahrradergometer, 
kapillare Blutabnahmen vor und nach der 
Belastung zur Bestimmung des Blut-Meta-
boloms- und Proteoms in Ruhe sowie nach 
maximaler Ausbelastung mittels sogenann-
ter Dried Blood Spots (DBS), sowie sportpsy-
chologische Charakterisierung. 

2) Probenerhebung während dem Training: 
Kapillare Blutabnahmen am ersten sowie am 
letzten Tag eines intensiven Skikurses zur 
Bestimmung des Blut-Metaboloms und Pro-
teoms im Training via DBS. Parallel erfolgten 
die sportpsychologischen Fragebögen. 

3) Probenerhebung in der Wettkampfperiode: 
Kapillare Blutabnahmen an 1-4 Wettkämp-
fen zur Bestimmung des Blut-Metaboloms 
und Proteoms in der Wettkampfperiode. 
Parallel erfolgten die sportpsychologischen 
Fragebögen.

Um herauszufinden, inwiefern sich die Metabo-
litenkonzentrationen im Blut der alpinen Ski-
fahrer bei mentaler und/oder physischer Ermü-
dung verändern, wurden die DBS mittels einer 
Metabolom-Analyse am Helmholtz Zentrum 
München ausgewertet. Bei der Metabolomics-
Messung wurden zwei separate Reverse Phase 
(RP)/UPLC-MS/MS Methoden mit positiver Ion 
Mode Elektrospray Ionisation (ESI) und einer 
(RP)/UPLC-MS/MS mit negativer Ion Mode 
ESI durchgeführt. Hierbei wurde eine Waters 
ACQUITY Hochleistungsflüssigkeitschromato-
graphie (Engl: ultra-performance liquid chro-
matography (UPLC)) und ein Thermo Scientific 
Q-Extractive high resolution Massenspektro-
meter verbunden mit einer heizbaren Elekt-
rospray Ionisationsquelle und einem Orbitrap 
Massenanalysator verwendet. Vor den UPLC-
MS/MS Durchgängen wurden die getrockne-
ten Probenextrakte mit 40 μl Lösungsmittel 
aufgenommen, welche eine Reihe von Standards 
in festgelegten Konzentrationen enthielten. Um 
Handling-Fehler zu reduzieren, wurden die 
Pipettierschritte mit Hilfe eines automatisierten 
MicroLab STAR®  Roboters (Hamilton Bonaduz 
AG, Bonaduz, Schweiz) durchgeführt. Zur Mes-
sung der Konzentrationen inflammatorischer 
Protein-Marker im Blut der Athleten, wurden 
die gesammelten Blutproben mittels des Olink® 
Target 96 Inflammation Panels (Olink Proteo-
mics AB, Uppsala, Schweden) analysiert. 

3 Ergebnisse 
Zunächst wollten wir Fluktuationen in der 
Müdigkeit während einer Saison messen. Hierzu 
haben wir Fragebogen-Analysen durchgeführt. 
Die Resultate für Müdigkeit und für Tatendrang 
sind in Abb. 1 dargestellt. Hier zeigt sich, dass 
beide Faktoren über die Saison hinweg variieren.

Wir haben des Weiteren Metabolite im Blut der 
Probandinnen und Probanden gemessen. Einige 
ausgewählte Metaboliten sind in Abb. 2 dar-
gestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die 
Ermüdung als auch Blutmetaboliten über eine 
Saison hinweg stark variieren. 
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Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der individuellen Scores für die Skalen Müdigkeit (A) und Tatendrang (B) des Profile 
of Mood States (McNair et al., 1981) über den gesamten Studienzeitraum. Ein Skalenwert von 0 in-
diziert keinerlei Müdigkeit bzw. Tatendrang, wohingegen ein Skalenwert von 42 maximale Müdigkeit 
bzw. Tatendrang signalisiert. 

Abb. 2: Heatmap der 25 Top Metabolite, deren log2 Konzentrationen sich während des Trainingslagers im 
Blut alpiner Leistungssportler signifikant verändert haben. Rot zeigt einen Anstieg in der log2 Meta-
boliten-Konzentration, wohingegen Blau eine Verringerung signalisiert. 
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Über das gesamte Studienkollektiv konnten wir 
noch nicht zeigen, ob es eine Assoziation z.  B. 
zwischen bestimmten Metaboliten und Ermü-
dung gibt, deshalb müssen die Daten zudem 
auf individueller Ebene detaillierter untersucht 
werden.

4 Diskussion 
Massenspektrometrie-basierte Methoden wie 
z. B. Metabolomics und Proteomics erlauben
es, Tausende Moleküle im Blut von Athleten
bzw. Athletinnen zu messen. Die hier vorlie-
gende Metabolomics- und Proteomicsstudie ist
unseres Wissens die erste Feldstudie überhaupt,
die Änderungen von Metaboliten- und Prote-
inkonzentrationen während einer Saison bei
Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern
dokumentiert und die die Konzentrationen die-
ser Moleküle mit Fragebogendaten assoziiert.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich Metaboli-
ten- und Proteinkonzentrationen im Blut sowie
die Ermüdung während einer Saison ändern.
Aufgrund der insbesondere durch die COVID-
19-Pandemie bedingten Verzögerungen und
aufgrund der großen Datenmenge waren wir
noch nicht in der Lage die Konzentrationen die-
ser Moleküle mit Daten zur körperlichen und
mentalen Erschöpfung zu korrelieren, was die
Forschungsfragen des Projekts waren.

Diese Pionier-Studie hat auch die Hürden auf-
gezeigt, die methodisch bei der Massenspektro-
metrieanalyse von Blutproben von Athletinnen 
und Athleten im Feld überwunden werden müs-
sen:

› Die Forscherinnen und Forscher
müssen robuste Methoden ent-
wickeln, damit Trainerinnen und
Trainer das Blut ohne viel Auf-
wand und Technologie (vergleich-
bar zur Laktatbestimmung) ent-
nehmen und stabil lagern können.
Hier bietet sich die „Dried Blod
Spots“ Methode an, die weiter
validiert werden muss.

› Bei der Analyse ist man von
hochqualifizierten Massen-
spektrometrie-Spezialisten und
Bioinformatikern abhängig, und

unsere Studie hat gezeigt, dass 
dies Monate dauern kann. Dies ist 
nicht akzeptabel, wenn man im 
Leistungssport mit Massenspekt-
rometrie möglichst sofort Prob-
leme identifizieren möchte, die 
die Leistung reduzieren, um dann 
im zweiten Schritt diese Prob-
leme durch spezielle Interventio-
nen zu eliminieren. Sollte gezeigt 
werden, dass Massenspektro-
metrie-Methoden tatsächlich 
Leistungs-beeinflussende Pro-
bleme identifizieren können, so 
dass sich ein genügend großer 
Wettbewerbsvorteil ergibt, dann 
müssen hier Infrastruktur und 
Kompetenzen aufgebaut werden, 
die eine schnelle Probenanalyse 
garantieren. 

Zusammengefasst ist dieses Projekt eine Pio-
nierarbeit, die zum ersten Mal Massenspektro-
metrie-Methoden zur Blutanalysen von Ath-
letinnen und Athleten benutzt. Die Analysen 
zeigen, dass sich im Jahresverlauf die Konzentra-
tionen von Metaboliten und Proteinen ändern. 
Aber es sind weitere Analysen erforderlich, um 
zu untersuchen ob z. B. Metaboliten- und/oder 
Protein-Konzentrationen mit Ermüdung oder 
Erschöpfung assoziiert sind. Die Studie zeigt 
auch Hürden auf, die bei Routine-Massenspek-
trometrie-Untersuchungen im Leistungssport 
überwunden werden müssen. 
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1 Einleitung
Neben subjektiven Instrumenten wie dem Ses-
sion Rating of Perceived Exertion (sRPE) erhal-
ten objektive Messverfahren von körperlicher 
Belastung und Beanspruchung derzeit noch 
wenig Einzug in das Trainings- und Wettkampf-
monitoring von kompositorischen Sportarten 
(Bradshaw & Hume, 2012), obwohl die Kombina-
tion mehrerer Methoden gegenüber der isolier-
ten Nutzung einer einzigen sinnvoll erscheint 
(Gabbett et al., 2017). Im Bundeskader der deut-
schen Kunstturnerinnen fehlen daher bislang 
adäquate Möglichkeiten, die Belastungsverträg-
lichkeit der Athletinnen einzuschätzen und zu 
steuern. Die gängige Analyse von Herzfrequenz-
basierten Intensitätsverteilungen erscheint im 
Hinblick auf die intermittierenden, mechani-
schen Eigenheiten des Turnens allerdings allein 
nicht ausreichend. 

In Spielsportarten werden mit zunehmender 
Verbreitung triaxiale Beschleunigungssenso-
ren eingesetzt, anhand derer valide Indikatoren 
der externalen, mechanischen Belastung abge-
leitet werden können (Jaspers et al., 2018). Der 
sogenannte akkumulierte Player Load ist einer 
dieser Indikatoren und ergibt sich aus den Qua-
dratsummen der Beschleunigungsänderungen 
in x-, y- und z-Richtung im Verlaufe einer Trai-
ningseinheit. Zum Einsatz von Accelerometern 
im Kunstturnen existiert bislang lediglich ein 
Tagungsbericht von Beatty et al. (2006), legt aber 
deren Nutzen in einer Sportart wie dem Kunst-

turnen dar, in der Trainingsintensitäten nicht 
über Geschwindigkeits- oder Leistungsdaten 
abgegriffen werden können. Aus diesen neuen 
Möglichkeiten, die sich auch in azyklischen 
Sportarten anwenden lassen, ergibt sich die 
nachfolgende Herangehensweise zur Evaluation 
und Implementierung von Steuerungsgrößen in 
das Training der deutschen Kunstturnerinnen, 
in Kombination mit metabolischen Leistungsdi-
agnostiken und Wettkampfsimulationen.

2 Methoden
Die Inhalte des Projekts bestanden aus 

› Ausdauerleistungsdiagnostiken 
zur Bestimmung der kardiorespi-
ratorischen Maximalwerte,

› dem Monitoring des regemäßigen 
Trainings der Athletinnen sowie 

› der Bewertung der individuellen 
metabolischen Beanspruchung 
während eines simulierten Wett-
kampfs im Zusammenhang mit 
der einleitend ermittelten Aus-
dauerleistungsfähigkeit.

In den nachfolgenden Ausführungen wird nur 
auf die Trainingsevaluation eingegangen. Infor-
mationen und Daten zur Ausdauerleistungsdia-
gnostik sowie der Simulation des Wettkampfes 
werden nicht angeführt.

Metabolische, mechanische und psychologische 
Quantifizierung von Trainings- und Wettkampf- 
belastungen der weiblichen Bundeskader im  
Kunstturnen
(AZ 072011/20-21)
Lukas Zwingmann1,2 & Patrick Wahl1,2 (Projektleitung) 
1Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, 
 Abt. Leistungsphysiologie 
2 Deutsche Sporthochschule Köln, Das Deutsche Forschungszentrum für Leistungssport Köln  
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Getestet wurden insgesamt 20 Athletinnen aus 
6 Standorten (Körperhöhe: 156,2 ± 8,0 cm, Kör-
permasse: 47,9 ± 8,4 kg, Alter: 16,8 ± 5,0 Jahre). 
Davon waren 5 Athletinnen Mitglieder des 
Olympiakaders (OK), 12 waren Mitglieder des 
Perspektivkaders (PK) und 3 waren Mitglieder 
des Nachwuchskaders 1 (NK1). 

Die Trainingsevaluation bestand aus drei Teilen:

(A) präzise Protokollierung der Trainings-
inhalte, 

(B) Erfassung von Trainingsbelastungen anhand 
von Herzfrequenz und Beschleunigung des 
Rumpfes, 

(C) subjektive Bewertung der Athletinnen zu 
ihrem akuten Wohlbefinden. 

Die Daten aus (A) und (B) wurden retrospektiv 
verarbeitet, die Daten aus (C) wurden online 
übermittelt und standen tagesaktuell zur Verfü-
gung.

2.1 Trainingsprotokolle

Erfasst wurden die Trainingsdauer, Trainings-
inhalte und sRPE. Die Trainingsinhalte wur-
den kategorisiert nach Erwärmung, Athletik, 
Boden, Schwebebalken, Sprung, Stufenbarren 
und Trampolin. Jede Kategorie beinhaltete wei-
tere Unterkategorien. Durch Angabe von Uhr-
zeiten je (Sub)Kategorie wurden die Anteile der 
Trainingsinhalte an der Gesamttrainingsdauer 
definiert und die simultan erfassten Beschleu-
nigungsdaten synchronisiert. Nach jeder 
Trainingseinheit wurde das subjektive Belas-
tungsempfinden der Athletinnen anhand der 
modifizierten Borg-Skala (d.  h. 1 = „sehr sehr 
leicht“, 10 = „sehr, sehr anstrengend“) erfasst 
(Foster et al., 2001). Durch Multiplikation mit 
der Trainingsdauer ergab sich zudem eine sRPE 
basierte Training Load.

2.2 Externale & internale Belastung

Die Beschleunigungs- und Herzfrequenzda-
ten wurden mithilfe einer Wearable Techno-
logie aufgezeichnet (Vector S7, Catapult Group 
International Ltd, Melbourne, Australien), die in 
einer dünnen, enganliegenden Weste unter dem 
Turnanzug getragen wurde. Lineare und Win-
kelbeschleunigungen wurden mittels triaxialen 
Accelerometern aufgezeichnet und Mikrobewe-

gungen mittels inertialer Messeinheiten (Inertial 
Movement Analysis, IMA). Die Daten wurden 
auf den Sensoren gespeichert und nachträglich 
exportiert. Nach Abschluss des Messzeitraums 
wurden einige Parameter durch eine automati-
sierte Software berechnet (OpenField Console, 
Catapult Group International Ltd, Melbourne, 
Australien), andere mithilfe von MATLAB (The 
MathWorks Inc., Natick, MA, USA) und Microsoft 
Excel (Microsoft Corporation, Redmond, Wash-
ington, USA).

Untersucht wurden der Akkumulierte Player 
Load (PL), die durchschnittliche Trainingsinten-
sität (PL/min), die Anzahl niedrig- bis hochin-
tensiver Aktionen sowie die Herzfrequenz. Die 
Bewegungsaktionen wurden in zwei Kategorien 
aufgeteilt: 

› Aktionen in der anterior-posterio-
ren/medio-lateralen Ebene, 

› Sprünge in vertikaler Richtung. 

Start- und Endpunkt jeder Aktion wurden durch 
Überlagerung des Rohsignals mit einer polyno-
mischen Glättung derselben identifiziert. Jede 
Aktion, die länger als 0,5 s andauerte und in 
einer bestimmten Geschwindigkeits- bzw. Weg-
änderung resultierte, wurde als niedrig-, mittel- 
oder hoch-intensive Aktion definiert. Aktionen, 
die in der anterior-posterioren/medio-lateralen 
Ebene stattfanden, wurden nach der Geschwin-
digkeitsänderung eingeteilt: 1,5 – 2,5 m/s (nied-
rig-intensiv), 2,5 – 3,5 m/s (mittel-intensiv) und 
>  3,5 m/s (hoch-intensiv). Sprünge hingegen 
wurden anhand der Wegänderung eingeteilt: 
> 0,2 m (niedrig-intensiv), 0,2 – 1,0 m (mittel-
intensiv) und > 1,0 m (hoch-intensiv).

2.3 Kurzskala zur Erfassung von  
Erholung & Beanspruchung 

Der akute Erholungs- und Beanspruchungszu-
stand einer Athletin wurde innerhalb der ers-
ten Stunde nach dem morgentlichen Aufstehen 
anhand eines validierten psychologischen Fra-
gebogens namens „Kurzskala zur Erfassung von 
Erholung und Beanspruchung (KEB)“ gemessen 
(Hitzschke et al., 2015). Die KEB setzt sich aus 
zwei Subkategorien (Erholung und Beanspru-
chung) zusammen, die jeweils 4 Items mit einer 
Skala von 0 (trifft gar nicht zu) bis 6 (trifft voll 
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zu) beinhalten. Der Fragebogen wurde über ein 
browserbasiertes Fragebogentool bereitgestellt 
(SoSci Survey GmbH) und konnte pseudonymi-
siert via Smartphone, Tablet oder PC ausgefüllt 
werden.

3 Ergebniszusammenfassung

3.1 Trainingsevaluation

Die Kunstturnerinnen trainierten durchschnitt-
lich 2,4 ± 0,7 Stunden pro Einheit und 17,4 ± 6,4 
Stunden pro Woche. Die mittlere Anzahl an Ein-
heiten pro Woche belief sich auf 7,2 ± 2,5. Der 
mittlere PL lag bei 422 ± 147 pro Einheit und 
bei 3.027 ± 1.259 pro Woche. Während der Vari-
ationskoeffizient (CV) der Trainingsdauer pro 
Einheit bei 25,9 % lag, schwankte der PL pro Ein-
heit um 34,8 %. Die mittlere Trainingsintensität, 
gemessen anhand des PL/min, belief sich auf 
2,96 ± 0,72 und schwankte um 24,4 %. Der Stu-
fenbarren nahm den prozentual größten Anteil 
an der Gesamttrainingsdauer ein und variierte 
im Verhältnis zu den anderen Geräten gleichzei-
tig wenig. 

Die größte Variabilität wies das Athletiktraining 
auf, das sich deutlich zwischen den untersuch-
ten Standorten unterschied. Auf Grundlage des 
Player Loads machte hingegen allein das Auf-
wärmen rund ein Viertel und damit den größten 
Anteil der Trainingsbelastung aus. Die kleinsten 
Anteile hatten jeweils das Trampolin und der 
Sprungtisch.

Die Zählung der niedrig bis hoch-intensiven 
Aktionen zeigte, dass am Stufenbarren und 
Trampolin durchschnittlich die meisten Akti-
onen erfolgten. Die hohe Anzahl von fast 250 
Aktionen auf dem Trampolin, mit einem großen 
Anteil im hoch-intensiven Bereich, ist dabei vor 
allem durch die wiederholten Sprünge zustande 
gekommen, die in vielen Fällen in einer Sprung-
höhe von über 1,0  m resultierten und somit als 
intensiv eingestuft wurden. An den anderen 
Geräten lag die mittlere Anzahl an Aktionen zwi-
schen 50 und 100. Auffällig am Boden, Schwe-
bebalken und Sprungtisch ist, dass auch hier die 
Anzahl an hoch-intensiven Aktionen gegenüber 
niedrig- und mittel-intensiven Aktionen über-
wog (Abb. 1). 

Abb. 1: (A) Durchschnittliche Anzahl an niedrig- bis hoch-intensiven Aktionen je Gerät bzw. Trainingsform. 
Einbezogen wurden sowohl Aktionen in anterior-posteriorer/medio-lateraler Richtung als auch Ver-
tikalsprünge. (B) Durchschnittliches Trainingskonzentrationsprofil basierend den Herzfrequenzberei-
chen in Prozent der maximalen Herzfrequenz.
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Die Herzfrequenzen lagen in 83,7  % der Trai-
ningsdauer in einem niedrig-intensiven (< 80 % 
der maximalen Herzfrequenz [HFmax]), zu 12,4 % 
in einem mittel-intensiven (80-90 % HFmax) und 
nur zu 4,0 % in einem hoch-intensiven Bereich 
(> 90  % HFmax). Die mittlere Herzfrequenz lag 
in dieser Stichprobe bei 126 ± 11 bpm bzw. bei 
66,4 ± 4,8  % der HFmax. Dies verdeutlicht noch-
mals die zu Beginn beschriebene Problematik, 
dass intensive Aktionen aufgrund ihrer kur-
zen Dauer nicht immer zu einem signifikanten 
Anstieg metabolischer Kenngrößen führen und 
Herzfrequenzen daher nur unzureichend die 
Trainingsbelastung widerspiegeln.

Auch die Aufbereitung des Session-RPE Ratings 
ergab, dass sich dieser Parameter allein nicht für 
eine differenzierte Beurteilung der Trainingsbe-
lastungen eignete. Dieser Umstand basiert auf 
der zu geringen Variabilität der Antworten, die 
die Athletinnen zu den täglichen Trainingsein-
heiten abgaben. Es fehlte somit eine adäquate 
Ausdifferenzierung. Die Athletinnen antworte-
ten in 49,6 % der Fälle mit einem Wert von 7. Zu 
27,7 % antworteten sie mit 6 und zu 11,3 % ant-
worteten sie mit 8. Antworten zwischen 1 und 5 
bzw. 9 und 10 waren sehr selten dokumentiert 
worden. Hieraus ergibt sich unmittelbar und 
langfristig der Bedarf eines Umdenkens bezüg-
lich der Trainingsdokumentation.

3.2 Zusammenhänge der Trainings-
parameter

Abb. 2 ist zu entnehmen, dass die mechanische 
Gesamtbelastung, gemessen anhand des PL, 
hoch mit der Trainingsdauer korrelierte. Wie 
zuvor beschrieben, variierte die durchschnitt-
liche Trainingsintensität um 24,4  %. In Ver-
bindung mit der vorliegenden Varianzaufklä-
rung von 71,5  % lassen sich die mechanischen 
Belastungen annähernd vollständig anhand der 
Trainingsdauer und der wechselnden Durch-
schnittsintensitäten erklären. 

Auf der anderen Seite zeigten die vorangegan-
genen Analysen bereits, dass die Herzfrequenz 
als metabolischer Belastungsparameter unge-
eignet erscheint. Diese Suggestion wird auch 
anhand der Pearson-Korrelation deutlich. Und 
ebenso der Training Load korreliert nur gering 
mit dem PL. 

In Anbetracht dessen erscheint vor allem die 
Dokumentation der Trainingsdauer als valide 
Möglichkeit, die trainingsinduzierten Belastun-
gen künftig besser abzuschätzen.

Abb. 2: Korrelationen zwischen (A) mittlerer Herz-
frequenz, (B) Trainingsdauer sowie (C) Trai-
ning Load und Player Load. Rote Linien – 
95 % Vorhersagebänder.



321Metabolische, mechanische und psychologische Quantifizierung...

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

3.2 Kurzskala Erholung &  
Beanspruchung

Im Wesentlichen sollte überprüft werden, 
inwieweit die Trainingsbelastung eines Tages 
mit der subjektiv wahrgenommenen Erholung 
und Beanspruchung am darauffolgenden Tag 
zusammenhängt. Die Daten aus PL, Training 
Load, Trainingsdauer, Anzahl explosiver Aktio-
nen sowie allen Items der KEB wurden dazu 
tageweise für die ersten 20 Tage jeder Messreihe 
gemittelt und anhand von Kreuzkorrelationen 
analysiert. Zusätzlich zu den einzelnen Items 
der KEB wurden auch die mittlere Erholung und 
Beanspruchung durch Mittelung der jeweils vier 
zugehörigen Items berechnet. Da die Erholung 
und Beanspruchung nicht immer asymmetrisch 
verliefen, wurde zudem ein Index aus der mitt-
leren Erholung und mittleren Beanspruchung 
gebildet und ebenfalls analysiert.

4 Fazit
Anhand der hier durchgeführten Trainingseva-
luation konnten die Trainingsmodalitäten von 
deutschen Elite-Turnerinnen charakterisiert 
und zwischen den Kadern und Standorten ver-
glichen werden. Es zeigte sich u. a., dass sich die 
Trainingsvolumina, gemessen an dem PL sowie 
den Trainingszeiten, kaum zwischen den Kadern 
unterschieden, sehr wohl aber zwischen den 
Standorten. Dies erklärt sich sehr wahrschein-
lich dadurch, dass die Kader zu großen Teilen 
gemeinsam trainieren, je nach Standort aber 
unterschiedlich betreut und im Hinblick auf die 
Trainingsinhalte entsprechend unterschiedlich 
gesteuert werden. In diesem Zusammenhang 
wären längere Studienzeiträume sinnvoll gewe-
sen, um phasenbedingte Umfangsänderungen 
sowie Verschiebungen in den Trainingsinhalten 
abzubilden. 

Abb. 3: Kreuzkorrelationen von Player Load, Trainingsdauer, Training Load und Anzahl explosiver Aktionen 
gegenüber den einzelnen und gemittelten Items der Kurzskala für Erholung und Beanspruchung je-
weils ein Tag nach einer Trainingsbelastung (Lag 1), gemittelt über 10 Athletinnen. Gestrichelte Linien 
– 90 % Konfidenzintervalle.
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Im Rahmen dieses Service-Forschungsprojektes 
musste jedoch ein Kompromiss aus adäquaten 
Zeiträumen und notwendiger Stichproben-
größe gefunden werden.

Die Messungen boten den Trainerinnen und 
Trainern Möglichkeiten, die geplanten Trai-
ningsinhalte und -volumina mit den realen 
Belastungen abzugleichen. Insgesamt war die 
Akzeptanz der Athletinnen für das regelmäßige 
Tragen der Sensorik allerdings durchwachsen. 
Nach heutigem Stand ist daher nicht mit einer 
routinemäßigen Implementierung in dieser 
Sportart zu rechnen. Als Alternative erwies sich 
aber mit erstaunlich hoher Korrelation die Trai-
ningsdauer als nutzbares Äquivalent zum PL, 
das nicht nur die Belastungen besser abbildete 
als das sRPE Rating, sondern auch eine detail-
liertere Ausdifferenzierung der Trainingsinhalte 
ermöglichte.

Die KEB ist in Abhängigkeit zur betrachte-
ten Athletin unterschiedlich zu bewerten. Bei 
denen, die die Skala konsequent nutzten, waren 
Verläufe in der Erholung und Beanspruchung zu 
erkennen, die in einem klaren Zusammenhang 
zur vorausgegangenen Trainingsbelastung stan-
den und Trainerinnen und Trainern langfristig 
wertvolle Hinweise für die Trainingssteuerung 
geben könnten. Bei anderen Athletinnen zeig-
ten sich, trotz wechselnden Trainingsumfangs, 
keine nennenswerten Schwankungen bei den 
bewerteten Items, die sich anhand der objekti-
ven Messverfahren erklären ließen; ein Problem, 
das aufgrund der subjektiven Wahrnehmung 
der Athletinnen nicht vollkommen zu lösen ist. 
Übergeordnet korrelierten aber dennoch vor 
allem die muskuläre Beanspruchung sowie die 
berechneten Indizes mit den unterschiedlichen 
Belastungsparametern. Deutlich wurde anhand 
der KEB auch, dass die Athletinnen eine durch-
schnittlich mittlere bis gute Schlafqualität, mitt-
lere bis niedrige Beanspruchungswerte sowie 
mittlere bis hohe Erholungswerte aufwiesen. 

Keine Athletin tendierte in eine extreme Rich-
tung, was eine grundsätzlich hohe Ausgewo-
genheit zwischen Belastung und Entlastung 
suggeriert. Dennoch wären ebenso hier längere 
Messzeiträume erstrebenswert gewesen, um 
mögliche Verschiebungen im Zusammenhang 
mit Trainingsumfangsänderungen zu analysie-
ren. So oder so erwies sich die KEB aber als prak-
tikables und weitestgehend akzeptiertes Tool für 
das Athletinnenmonitoring.
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1 Problemhinführung
Das beantragte Projektvorhaben geht auf eine 
Initiative des Deutschen Volleyball-Verbandes 
(DVV) zurück und schließt an das vom Bun-
desinstitut für Sportwissenschaft (BISp) geför-
derte Projekt „Entwicklung einer Methode zur 
Sprungbelastungsmessung im Beach-Volleyball 
Training“ (AZ: ZMVI4-072023/18) an. Es konnte 
dabei gezeigt werden, dass im Unterschied zum 
Hallenvolleyball aufgrund des sandigen Boden-
untergrunds und der Spielstruktur (3-Kon-
taktregel, zwei Personen pro Team) neben den 
Sprüngen vor allem kurze Antritte, schnelle 
Seitbewegungen und Hechtbewegungen mit 
direkter Anschlussaktion maßgeblich die Trai-
ningsbeanspruchung der Spielerinnen und Spie-
ler bestimmen (Pelzer et al., 2020; Pfeiffer et al., 
2019). Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse 
wurde seitens des DVV ein Forschungs- und Ent-
wicklungsbedarf im Bereich der Trainingsdoku-
mentation, insbesondere der automatisierten 
Belastungserfassung im Beach-Volleyball, gese-
hen. Mit dem Belastungsmonitoring greift der 
DVV ein aktuell auch in der Sportwissenschaft 
viel diskutiertes Themenfeld auf (Schwellnus 
et al., 2016; Soligard et al., 2016). Für eine zeit-
nahe Optimierung der individuellen Trainings-
steuerung, was die Verletzungsprophylaxe ein-
schließt, wird kurzfristig eine wissenschaftliche 
Unterstützung der Trainingspraxis bei der Ent-
wicklung einer praxistauglichen Lösung zur 
automatisierten Erfassung der sportartspezifi-
schen Trainingsbelastung benötigt.

Um die Trainingsbelastung (external load) im 
Beach-Volleyball zu erfassen, wurden bislang 
die Häufigkeit und Dauer von Spielaktionen 
vorrangig über Spielbeobachtungsverfahren 

erfasst (Bahr & Bahr, 2014; Medeiros et al., 2014; 
Palao et al., 2015). Palao et al. (2015) erstellten 
beispielsweise in einer videobasierten Studie 
mittels eines Kategoriensystems eine spieler-
spezifische (Angriff vs. Abwehr) Übersicht von 
Ballkontakten, Sprüngen, Angriffsschlägen, 
Pausen- und Ballwechselzeiten für 43 Partien 
im Beach-Volleyball der Olympischen Spiele 
von 2008. Neben der originären Belastungskon-
trolle bzw. -steuerung wurden solche Verfahren 
auch zur Risikobewertung volleyballspezifischer 
Verletzungen im Hallenbereich eingesetzt (Bahr 
& Bahr, 2014). Allerdings sind zur Aktionserfas-
sung im Sportspieltraining die bislang vorge-
stellten Beobachtungsansätze (videobasiert oder 
teilnehmend), ob manuell oder automatisiert 
getaggt, aufgrund des enormen Zeit- und Orga-
nisationsaufwandes kaum für den trainings-
prozessbegleitenden Routineeinsatz geeignet 
(Charlton et al., 2017; Kautz et al., 2017). Insbe-
sondere im Hallenvolleyball wurden daher in 
den letzten Jahren erste Ansätze zur automati-
sierten Belastungserfassung (Fokus auf Sprung-
aktionen) mittels Inertialsensoren entwickelt 
(Charlton et al., 2017; Gageler et al., 2015; Jarning 
et al., 2015; Kautz et al., 2017; MacDonald et al., 
2017; Salim et al., 2019; Wang et al., 2018), auf 
deren Basis unter Zuhilfenahme entsprechen-
der Analyseverfahren ein aufwandsarmes, rück-
wirkungsfreies und kostengünstiges Monitoring 
der Belastung umgesetzt werden kann. Für das 
Hallenvolleyball werden von kommerziellen 
Anbietern bereits Produkte für eine automati-
sierte Belastungserfassung als Komplettsystem 
von der Datenerfassung über die -analyse bis 
hin zur Ergebnisdarstellung angeboten (u. a. 
VERT, OPTIMEYE, KINEXON). 

Entwicklung eines praxistauglichen Systems zur  
automatischen Erfassung der Trainingsbelastung  
im Beach-Volleyball
(AZ 072012/20-21)
Christian Rasche, Benjamin Groh & Mark Pfeiffer (Projektleitung)
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Sportwissenschaft
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Allerdings sind die technischen Spezifikatio-
nen und die Auswertungsalgorithmen nicht 
öffentlich oder veränderbar, der Zugriff auf 
die Rohdaten nicht möglich und der Anschaf-
fungspreis verhältnismäßig hoch. Daher stellen 
solche geschlossenen, proprietären Produkte 
keine zeitnahe Lösungsoption für die einleitend 
genannten Probleme im Beach-Volleyball dar.

Aus dem Forschungs- und Technikstand wird als 
Ziel für das Projektvorhaben die Entwicklung 
eines praxistauglichen, kostengünstigen Sys-
tems für die automatisierte Erfassung der Trai-
ningsbelastung im Beach-Volleyball abgeleitet. 
Die Trainingsbelastung soll über die Aktionsart 
aufgeteilt in Basistechniken, Sprungaktionen 
und Abwehraktionen sowie deren Häufigkeiten 
abgebildet bzw. quantifiziert werden.

2 Methode
Die Bearbeitung der Zielstellung erfolgte in fol-
genden vier Arbeitsschritten:

› Datenerhebung

› Datenorganisation und -aufberei-
tung

› Datenanalyse (Ereigniserkennung 
und Aktionsklassifikation)

› Systemimplementierung

2.1 Datenerhebung

2.1.1 Studiensetting

Abgeleitet aus der Wettkampfstruktur des 
Beach-Volleyballs wurden charakteristische 
Bewegungstypen und exemplarische Ausprä-
gungen identifiziert (siehe Tab. 1) und anschlie-
ßend in einer strukturierten Spielform kombi-
niert und wiederholt durchgeführt.

Die in einem typischen Ballwechsel im Beach-
Volleyball vorkommenden Aktionen sind 
in chronologischer Reihenfolge: Aufschlag, 
Annahme/Abwehr, Zuspiel, Angriff mit Block 
und eventuell anschließend die sich mehrfach 
wiederholende Abfolge von Abwehr, Zuspiel 
und Angriff mit Block. Dieser Ablauf wurde in 
den Grundzügen unter standardisierten Bedin-
gungen nachempfunden und in zwei Positionen 
durchgeführt (siehe Tab. 2, S. 3).

2.1.2 Studiendurchführung

Die Hauptuntersuchung wurde mit neun Spie-
lern (intern./nationales Leistungsniveau, zwei 
Linkshänder, sieben Rechtshänder) auf einer 
wettkampftauglichen Anlage durchgeführt. 
Jeder Proband absolvierte beide Positionen 
jeweils vier Mal, wobei jeder Durchgang auf 
einer Position aus acht Wiederholungen der 
entsprechenden Aktionen bestand. Insgesamt 
resultierten daraus also 4 mal 8 = 32 Wiederho-
lungen pro Aktion pro Proband. Eine Ausnahme 
bilden die mit * markierten Aktionen, die jeweils 
in den in der Klammer spezifizierten Varianten 
durchgeführt wurden, sodass hier nur jeweils 16 
Wiederholungen pro Proband vorliegen.

2.1.3 Messystem

Die Datenerfassung und -aufzeichnung erfolgte 
mittels mobiler Inertial-Sensorik der Fa. Move-
sense und Kaasa solution GmbH. Zwei Proban-
den wurden gleichzeitig mit einem Messsystem 
ausgestattet, welches jeweils aus einem mobilen 
Endgerät (Tablet/Smartphone), der Data Collec-
tor 2.0 Software und drei Movesense-Sensoren 
bestand. Ein einzelner Movesense-Sensor hat 
eine Größe von 36,6 x 36,6 x 10,6 Millimeter, ein 
Gewicht von 10 Gramm und beinhaltet einen 
Chipsatz (Nordic Semiconductor nRF52832) 
mit 64 kB RAM und 512 kB FLASH-Speicher. 

Basistechniken ohne Sprung Sprungaktionen Abwehraktionen

• oberes Zuspiel (pritschen)
• unteres Zuspiel (baggern)
• Aufschlag aus dem Stand

• Aufschlag aus dem Sprung
  (Drive/Float)
• Angriff (Smash, Cut, Poke)
  Block

• Annahme/Abwehr
  (ein-/zweiarmig)
• Antritt/Sprint
  intensive Abwehraktion mit Hecht- 
  bewegung/Sandkontakt

Tab. 1: Charakteristische Bewegungstypen und exemplarische Ausprägungen im Beach-Volleyball
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Die in der Studie genutzte Sensorik umfasste 
ein 3D-Accelerometer (ACC, ± 16 g) und ein 
3D-Gyroskop (GYRO, ± 2000 dps). In Abb. 1 ist 
die Ausrichtung der x-, y- und z-Dimension 
relativ zum Sensor dargestellt. Jeder Proband 
trug jeweils einen Movesense-Sensor an beiden 
Oberarmen und einen am Brustgurt. Die Auf-
zeichnungsfrequenz der IMU-Daten (ACC und 
GYRO) lag bei 104 Hz. Ergänzend wurden alle 
Aktionen per Video aufgezeichnet.

Aktionen zuordnen zu können, erfolgte bereits 
während der Datenaufzeichnung eine zeitsyn-
chrone Annotation der beach-volleyballspezifi-
schen Aktionen (sogenanntes „tagging“ mittels 
„hot buttons“). 

Das Tagging erfolgte jeweils zum Zeitpunkt des 
tatsächlichen oder hypothetischen Ballkon-
takts. Außerdem konnten mittels optionaler 
Audio-Aufzeichnung Besonderheiten, Zeit-
verzögerungen und fehlerhafte Zuordnungen 
dokumentiert werden. Durch die gleichzeitige 
Aufzeichnung aller Aktionen per Video konnten 
damit eine effektive Nachbearbeitung des Tag-
gings und eventuell notwendige Fehlerkorrek-
turen gewährleistet werden.

2.2 Datenorganisation und  
-aufbereitung

Im Nachgang der Erhebung wurden die Roh-
daten-Streams aller Probanden und von allen 
Sensoren, Durchgängen und Wiederholungen 
sowie die zugehörigen Tagging-Informationen 
in einer gemeinsamen Datenbank gespeichert. 
Dann erfolgte eine Fehlerkorrektur der Date-
nannotationen anhand der Audio-Kommentare 
und der Videos. Die Rohdaten umfassten pro 
Sensor sechs zeitsynchrone Zeitreihen (jeweils 
x-, y- und z-Dimension für ACC und GYRO, siehe 
Abb.  2, S. 4). Die Rohdaten der jeweiligen Akti-
onen wurden mittels eines asynchronen Zeit-
fensters um den Tagging-Zeitpunkt (1,5 Sekun-
den vor und 0,5 Sekunden nach der Markierung) 
extrahiert. Das Zeitfenster wurde asynchron 
gewählt, da die charakteristischen und hoch-
standardisierten Bewegungen der technischen 
Elemente zum größten Teil vor dem tatsächli-
chen Ballkontakt liegen (beispielsweise Anlauf 
und Stemmschritt beim Angriffsschlag oder 
Ballanwurf beim Aufschlag).

Tab. 2: Die in der strukturierten Spielform abgebildeten Aktionen pro Position. Mit * markierte Aktionen 
wurden anteilig mit den in der Klammer spezifizierten Varianten durchgeführt.

Aktionen Position 1 Aktionen Position 2

• Aufschlag (mit/ohne Sprung)*
• Abwehraktion im Stand
• Angriffsschlag (Smash)

• oberes Zuspiel
• Block (aus dem/der Stand/Bewegung)*
• Abwehraktion mit Hechtbewegung

Abb. 1: Die relative Ausrichtung der x-, y- und z-
Dimensionen eines Movesense-Sensors. Die 
Pfeile indizieren jeweils die positive Dimen-
sion der gemessenen Beschleunigungs- 
(gerade Pfeile) sowie Winkelgeschwindig-
keitsdaten (gekrümmte Pfeile).

2.1.4 Datenannotation

Um für die Methodenentwicklung (Aktions-
erkennung und -klassifikation) und Metho-
denvalidierung die IMU-Daten mit möglichst 
geringem Zeitaufwand den entsprechenden 
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Im Folgenden kann die Kombination von Ver-
laufsdaten und Tagging zur Entwicklung und 
Validierung der Ereigniserkennungs- und Klas-
sifikationsmethoden verwendet werden.

2.3 Datenanalyse (Ereigniserkennung 
und Aktionsklassifikation)

In den Analysen des vorliegenden Berichts wur-
den die beiden Datensätze der Linkshänder 
ausgeschlossen, sodass die Daten von sieben 
rechtshändigen Probanden mit insgesamt 1346 
annotierten Aktionen ausgewertet und nach 
Aussortierung von fehlerhaften oder unvoll-
ständigen Datensegmenten noch 1300 Aktionen 
in die Analyse eingeflossen sind.

Im Rahmen der Datenanalyse unterscheidet 
man die Ereigniserkennung im Allgemeinen und 
die Klassifikation beach-volleyballspezifischer 
Aktionen im Speziellen. Ziel der Ereigniserken-
nung ist es, relevante Intervalle aus den konti-
nuierlichen Sensordaten zu segmentieren, um 
anschließend die identifizierten Zeitintervalle, 
die die Daten möglicher Aktionen enthalten, für 
die Aktionsklassifikation unter Berücksichti-
gung zugehöriger Annotationen zu verwenden. 

Je nach Sensorposition(en) können für diese 
beiden Arbeitsschritte unterschiedliche Algo-
rithmen genutzt werden. Die als erster Prototyp 
implementierte Pipeline enthält vorwiegend 
Schwellwertverfahren zur Ereigniserkennung 
und klassische Mustererkennungsalgorith-
men zur Aktionsklassifikation. Die Evaluierung 
erfolgte auf Basis der annotierten Daten. Die 
Aktionsklassifikation wurde sowohl durch eine 
Cross-Validation (CV), als auch durch eine Leave-
One-Subject-Out Cross-Validation (LOSO-CV) 
evaluiert.

Arbeitsschritt 1: Ereigniserkennung   
(event detection)

Der kontinuierliche Datenstream wird im Rah-
men der Ereigniserkennung mit einem zweistu-
figen Sliding-Window-Ansatz in Abhängigkeit 
der Messfrequenz bei Abtastung jedes neuen 
Datenpunktes ausgewertet. Für eine Messfre-
quenz von 104 Hz wird die Prozedur also 104-
mal pro Sekunde durchgeführt. Im ersten Schritt 
werden die L2-normierten Werte der Beschleu-
nigungen und der Winkelgeschwindigkeiten des 
Sensors am Schlagarm (rechter Arm) bestimmt 
und auf überschwellige Signale untersucht. 

Abb. 2: Zeitsynchronisierte Darstellung der 16 Wiederholungen (alle Kurven außer die fette rote Linie) eines 
Aufschlags mit Sprung (Drive) von Proband 6. Die linke Spalte repräsentiert den Sensor am linken 
Oberarm, die Mittlere den Sensor am Brustgurt und die rechte Spalte den Sensor am rechten Ober-
arm. Die oberen drei Zeilen sind die auf den Bereich von -1 bis 1 normierten Daten der x-, y- und 
z-Dimension der Beschleunigungsdaten (ACC) und die unteren drei der Winkelgeschwindigkeiten 
(GYRO). Die fette rote Kurve ist die Mediankurve von allen 16 Aktionen.
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Ein Überschreiten zuvor definierter Schwell-
werte deutet auf eine starke Bewegung hin, und 
der entsprechende Zeitpunkt wird als potenziel-
les Ereignis markiert. Im zweiten Schritt werden 
mehrere Abtastpunkte retrospektiv mit einer 
Intervalllänge von 0,5 Sekunden zusammen-
gefasst, um die in diesem Zeitraum stattgefun-
denen nach oben gerichteten Rotationen des 
Schlagarms sowie des unterstützenden Arms zu 
berechnen. Dafür werden die Winkelgeschwin-
digkeiten der z-Achsen (siehe Abb. 1) im oben 
genannten Intervall integriert und alle Inter-
valle, in denen eine gleichzeitige und gleichge-
richtete Rotation beider Arme über einen defi-
nierten Schwellwert stattfindet, ebenfalls als 
potenzielle Ereignisse markiert. Um mehrere, 
möglicherweise im Rahmen einer Bewegung 
anfallende, überschwellige Werte nicht mehr-
fach zu zählen, wird die Erkennung nach dem 
Auftreten eines überschwelligen Wertes in bei-
den Schritten für 0,5 Sekunden ausgesetzt.

Arbeitsschritt 2: Aktionsklassifikation   
(action classification)

Eine Aktion wird für das Zeitintervall von 1,5 
Sekunden vor bis 0,5 Sekunden nach dem anno-
tierten Balltreffpunkt bzw. für die in Arbeits-
schritt 1 bestimmten Ereigniszeitpunkte defi-
niert. Für alle Events und alle Sensoren werden 
z.  T. statistische und z. T. spezifische Features 
(z. B. Rotation während des Events) definiert. Die 
normierten Feature-Vektoren werden dann zur 
Klassifikation durch mehrere Klassifikatoren 
verwendet. In der vorliegenden Analyse wurden 
hierzu die Klassifikatoren Naive Bayes, kNN und 
C4.5 Decision Tree verwendet. Zur Validierung 
wurde die Open-Source-Software Embedded 
Classification Software Toolbox (ECST; Ring et 
al., 2012) eingesetzt.

2.4 Systemimplementierung

Die zur Ereigniserkennung und Aktionsklas-
sifikation entwickelten Algorithmen werden 
aktuell in Tensor Flow Lite programmiert und 
lassen sich dann in die Data Collector 2.0 Soft-
ware implementieren. Ferner wird zeitgleich 
eine Integration der Algorithmen direkt auf den 
Movesense-Sensor mit Ausgabe der Parameter 
über Bluetooth geprüft.

3 Vorläufige Ergebnisse
Die finale Datenauswertung war zum Zeitpunkt 
der Beitragsfertigstellung noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen, so dass nachfolgend vorläu-
fige Projektergebnisse vorgestellt werden. Ins-
gesamt sind für die folgenden Arbeitsschritte 
1346 (Ereigniserkennung: Berücksichtigung 
aller Aktionen) bzw. 1300 (Aktionsklassifikation: 
Ausschluss von 46 Aktionen aufgrund fehler-
hafter bzw. fehlender Datengrundlage) händisch 
annotierte Aktionen (vgl. Kap. 2.3) in die Analyse 
eingeflossen.

3.1 Ereigniserkennung  
(event detection)

Alle detektierten Ereigniszeitpunkte wurden 
mit den annotierten Daten verglichen. Befin-
det sich in einem Abstand von weniger als 0,5 
Sekunden zum potenziellen Ereignis ein tat-
sächliches annotiertes Ereignis, so wird es die-
sem zugeordnet und als true positive betrach-
tet. Befindet sich kein annotiertes Ereignis im 
Abstand von weniger als 0,5 Sekunden, so gilt 
die Erkennung als false positive. Alle händisch 
annotierten Ereignisse, die keinem potenziellen 
Ereignis zugeordnet werden können, fließen als 
false negative in die Auswertung ein.

Insgesamt wurden 1481 Ereignisse durch die 
automatisierte Erkennung identifiziert. Davon 
sind 1040 true positive und 441 false positive. 
Dies führt in Verbindung mit den 1346 hän-
disch annotierten Aktionen insgesamt zu einem 
Recall von 77,3 % (306 false negative) und einer 
Precision von 70,2 %.

3.2 Aktionsklassifikation  
(action classification)

Für die Klassifikation wurden bislang nur die 
händisch annotierten Daten verwendet. Eine 
abschließende Evaluierung der gesamten Pipe-
line steht noch aus. Die Klassifikation auf Basis 
dieser Daten führt zu folgenden Ergebnissen 
bezüglich der Klassifikationsgenauigkeit aufge-
teilt nach CV und LOSO-CV.

Weiterhin wird im Folgenden exemplarisch die 
Confusion Matrix für die Naive Bayes-Klassi-
fikation mit Kreuzvalidierung (CV) dargestellt 
(Tab. 4).
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4 Diskussion
Die bislang vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass 
die Ereigniserkennung in der ersten Analyse-
version im Hinblick auf die Erfordernisse der 
Sportpraxis zufriedenstellend funktioniert. Vor 
allem Aktionen mit einem Sprunganteil lassen 
sich mit dem gewählten Ansatz sehr zuverlässig 
detektieren, wohingegen am Schwellenwert-
konzept zur Erkennung von Aktionen ohne 
Sprung noch Anpassungen vorgenommen wer-
den müssen (evtl. Aufnahme weiterer Kriterien), 
um auch hier hinreichend gute Ergebnisse zu 
erzielen. 

Was die Klassifikation betrifft, so wurde diese 
auf Basis annotierter Daten durchgeführt, soll 
perspektivisch jedoch auf Basis von automati-
siert erkannten Events erfolgen. Ferner ist aktu-
ell noch kein Feature Fine-Tuning umgesetzt, 
d. h. durch die zusätzliche Implementierung 
von Expertenwissen lassen sich Features noch 
gezielter definieren und dadurch die Klassifi-
kation weiter verbessern. Der häufigste Feh-
ler in der Klassifikation liegt beim Block und 
der Unterscheidung in „aus dem Stand“ und 
„aus der Bewegung“, was aufgrund der nahezu 
identisches Bewegungsstruktur auch zu erwar-
ten war. Hier könnten die beiden Blockformen 
zusammengefasst werden, wodurch die Klassi-
fikation der Features nochmal deutlich an Güte 
gewinnen würde.

Klassifikationsgenauigkeit Naive Bayes kNN (k=3) C4.5

CV 91,7 % 94,7 % 85,6 %

LOSO-CV 82,0 % 79,2 % 75,4 %

Tab. 3: Klassifikationsergebnisse für die annotierten Aktionen für Naive Bayes, kNN und C4.5 jeweils für 
CV und LOSO-CV

Tab. 4: Confusion Matrix mit Naive Bayes-Klassifikation und Kreuzvalidierung (CV).
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Aufschlag (ohne Sprung) 117 1 0 0 0 0 0 0 99,2 %

Aufschlag (mit Sprung, Drive) 0 82 0 6 0 0 0 1 92,1 %

oberes Zuspiel 0 0 211 0 5 2 0 2 95,9 %

Angriff (Smash) 0 4 0 214 1 3 0 2 95,5 %

Block (aus dem Stand) 0 0 2 0 98 15 1 0 84,5 %

Block (aus der Bewegung) 0 0 7 1 27 73 2 8 61,9 %

Annahme/Abwehr 0 0 7 0 4 2 213 1 93,8 %

Intensive Abwehraktion 0 0 1 0 1 2 0 184 97,9 %

korrekt klassifiziert 1192 91,7 %

falsch klassifiziert 108 8,3 %
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1 Einleitung
Die sportmotorische Leistung im Schwimmen 
ist determiniert durch ein komplexes Zusam-
menspiel metabolischer und mechanischer Fak-
toren (Zamparo et al., 2020). Um die individuelle 
Leistungsentwicklung im Hinblick auf die Trai-
ningsgestaltung zu evaluieren und vor allem 
langfristig anhand definierter Manipulation der 
Belastungsnormative zu optimieren, bedarf es 
möglichst fein auflösender, disziplinspezifischer 
leistungsdiagnostischer Methoden.

Während im höchsten Kaderbereich spezifi-
sche und umfassende Leistungsdiagnostiken 
(im Schwimmkanal) zur Verfügung stehen, 
werden im Nachwuchsbereich nur bedingt 
umfangreiche und regelmäßige Diagnostiken 
durchgeführt. Im Rahmen eines vorhergehen-
den BISp-Forschungsprojektes konnten wir 
eine alternative Testbatterie etablieren, die eine 
zeiteffiziente Erfassung wesentlicher metabo-
lischer Leistungsparameter ermöglicht und 
daher Athletinnen und Athleten umfassender 
charakterisieren kann (Keller et al., 2022). Diese 
neue Testbatterie erlaubt zudem eine physio-
logisch-basierte Einteilung der Intensitätsbe-
reiche, anhand welcher die Trainingsbelastung 
gesteuert und erfasst und somit wertvolle Rück-
meldungen über den resultierenden Fortschritt 
geliefert werden können. 

Neben der metabolischen stellt auch die neu-
romuskuläre Leistungsfähigkeit eine entschei-
dende Determinante der sportmotorischen 
Leistung im Schwimmen dar (Toussaint & Beek, 
1992). 

Während neuromuskuläre Eigenschaften der 
unteren Extremitäten besonders mit Start- und 
Wenden-Performance korrelieren (Calderbank 
et al., 2020; Keiner et al., 2019), wird der neuro-
muskulären Kapazität der oberen Extremitäten 
eine größere Bedeutung hinsichtlich des Vor-
triebs beim Kraulschwimmen zugeschrieben 
(Morais et al., 2020; Muniz-Pardos et al., 2020). 
Daher sollte die schwimmspezifische Testbatte-
rie in diesem Serviceprojekt um neuromusku-
läre Testungen an Land erweitert werden. 

Eine umfassende Analyse der Entwicklung der 
genannten metabolischen und neuromuskulä-
ren Determinanten im Längsschnitt ist im Nach-
wuchsschwimmen bislang nicht vorgenommen 
worden. Während in einigen Studien schwer-
punktmäßig die Entwicklung mechanischer 
Einflussfaktoren, wie z. B. Entwicklungsstand, 
Zuglänge, -frequenz und -index (Abbott et al., 
2021; Ferreira et al., 2021), untersucht wurden, 
und in anderen Untersuchungen der Fokus auf 
der Analyse metabolischer Zubringer, wie der 
maximalen Sauerstoffaufnahme bzw. der aero-
ben und anaeroben Energiebereitstellung (Lätt 
et al., 2009; Zacca et al., 2020) lag, wurden neu-
romuskuläre Einflussfaktoren in den genannten 
Untersuchungen völlig vernachlässigt. Ziel des 
Projekts war daher eine umfassende Analyse 
der Entwicklung metabolischer und neuromus-
kulärer Leistungsindikatoren bei Nachwuchs-
kaderschwimmerinnen und -schwimmern aus 
NRW.

Analyse der individuellen Leistungsentwicklung, 
Trainingsbelastung und -steuerung im Saisonverlauf 
im Schwimmen
(AZ 072013/20-21)
P. Wahl (Projektleitung), S. Keller
Deutsche Sporthochschule Köln, Abteilung Leistungsphysiologie;  
Institut für Trainingswissenschaft & Sportinformatik,  
Das Deutsche Forschungszentrum für Leistungssport
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2 Methodik

2.1 Studiendesign

Im Rahmen des Projekts wurden im Saisonzyk-
lus 2020/2021 vier leistungsdiagnostische Unter-
suchungen durchgeführt: jeweils zu Beginn des 
ersten (September 2020) und während des zwei-
ten (März 2021) Makrozyklus, zum Saisonhö-
hepunkt (Juni 2021) sowie zu Beginn des ersten 
Makrozyklus (September 2021) in der Folgesai-
son. Im Rahmen der Diagnostik absolvierten die 
Teilnehmenden in randomisierter Reihenfolge 
drei schwimmspezifische Tests im Wasser (stets 
beginnend mit dem Sprinttest s. u.) sowie zwei 
Stationen zur Erhebung neuromuskulärer Para-
meter an Land. Zuvor waren sie mittels Antigen-
Schnelltest negativ auf SARS-CoV-2 getestet und 
anthropometrisch vermessen worden. Vor jeder 
Diagnostik wurden die Teilnehmenden schrift-
lich dazu angehalten, 24 h zuvor nicht mehr 
intensiv zu trainieren, für ausreichend Schlaf zu 
sorgen und die Nahrungsaufnahme mit Hilfe 
eines Ernährungsprotokolls konstant zu halten. 

2.2 Probandengruppe

26 NK2 Schwimmerinnen und Schwimmer 
aus NRW (Alter: 14.7 ± 1.4 Jahre, Range: 12.9 
– 17.6 Jahre) nahmen an der Längsschnittun-
tersuchung teil, wobei nicht alle Testpersonen 
alle leistungsdiagnostischen Untersuchungen 
wahrnehmen konnten. Daher wurden 19 Teil-
nehmende (sieben Jungen und zwölf Mädchen) 
eingeschlossen, die sich in dem Zeitraum von 
September 2020 bis September 2021 mindestens 
drei der vier Untersuchungen unterzogen. Alle 
Versuchspersonen nahmen freiwillig an der Stu-
die teil, wurden nebst ihren Eltern über Nutzen 
und Risiken der Untersuchung informiert und 
gaben eine schriftliche Einverständniserklärung 
ab. Die Studie wurde gemäß der Deklaration 
von Helsinki durchgeführt und von der lokalen 
Ethikkommission genehmigt.

2.3 Testverfahren

2.3.1 Anthropometrie

Masse, Höhe und Körperzusammensetzung der 
Teilnehmenden wurde mittels Stadiometer bzw. 
Bioimpedanzanalyse (seca 274, seca GmbH & Co 
KG, Hamburg) erfasst und durch eine Messung 
der Armspannweite ergänzt. 

2.3.2 Sprungkraftdiagnostik

Zur Erfassung der dynamischen Leistungsfähig-
keit der Beinstreckerkette wurden je drei Coun-
termovement (CMJ) und Squat Jumps (SJ) auf 
einer Kraftmessplatte (Model 9281B, 1,000  Hz, 
Kistler Instrumente AG, Winterthur, Schweiz) 
in einem 3D Motion Capture System (VICONTM, 
Oxford, UK, 9 Kameras, 250 Hz) durchgeführt. 
Jeweils der Sprung mit der größten Höhe 
berechnet aus dem Intergral des Kraft-Zeit-Ver-
laufs wurde für die Datenanalyse verwendet.

2.3.3 Load-Velocity Profile

In den Übungen Kniebeuge und Bankdrücken 
wurde ein Load-Velocity Profile an einer geführ-
ten Langhantel (Smith machine, Gym80 inter-
national GmbH, Gelsenkirchen) mit Hilfe eines 
Lineargeschwindigkeitsaufnehmers (T-Force 
System, Ergotech, Murcia, Spanien) erhoben. 
Das Testprotokoll für das 1-Wiederholungsma-
ximum (1RM, Wiederholung mit der höchsten 
Last, die sicher und ohne Unterstützung aus-
geführt werden konnte) wurde von González-
Badillo und Sánchez-Medina (2010) adaptiert. 
Die initiale Last betrug 22 kg (Hantelstange) und 
wurde sukzessive individuell gesteigert (Gonzá-
lez-Badillo & Sánchez-Medina, 2010; Sánchez-
Medina et al., 2017). Für jede Last wurde derje-
nige Versuch mit der höchsten Mean Propulsive 
Velocity (MPP) für die Erstellung der Profile ver-
wendet. 

2.3.4 Sprinttest

Bei dem 20-sekündigen Sprinttest starteten 
die Teilnehmenden aus dem Wasser (ohne 
Abstoß von der Wand) mit dem Ziel, die größt-
mögliche Strecke zurückzulegen. Neben der 
Durchgangsgeschwindigkeit bei 25 m (v20s) als 
Performance-Kriterium wurden der höchste 
Nachbelastungslaktatwert (Lapeak) sowie die 
maximale Laktatakkumulationsrate (VLamax) 
als physiologische Kenngrößen der anaeroben 
Kapazität bestimmt (Heck et al., 2003). Hierzu 
wurde nach dem Sprint minütlich von der 2. bis 
9. Minute Kapillarblut entnommen. 

2.3.5 Stufentest

Der Stufentest mit 3-minütiger Stufen- und 
30-sekündiger Pausendauer (für die Kapillar-
blutentnahmen) begann analog zu dem vorher-
gehenden Projekt vier Inkremente (0.12 m·s-1) 
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unterhalb von 88  % der aktuellen 400-m Best-
zeit und wurde um +0.03 m·s-1 bis zur Ausbelas-
tung gesteigert (Keller et al., 2022). Die Laktat-
Geschwindigkeitskurve wurde mittels Polynom 
dritten Grades gefittet, um die erste (LT1, Stei-
gung des Polynoms von 13.3) und zweite Lak-
tatschwelle (LT2, modifizierte Dmax Methode) 
zu bestimmen, da letztere in dem vorhergehen-
den Projekt die höchste Übereinstimmung mit 
dem Maximalen Laktat Steady-State aufgewie-
sen hatte (Keller et al., 2022). 

2.3.6 Economy und VO2peak Test

Die Bewegungsökonomie wurde im Rahmen 
einer wiederholten Messung der Sauerstoff-
aufnahme nach einer submaximalen Belastung 
(300 m + 30-sekündige Nachbelastungsmessung 
und 200 m + 30-s Nachbelastungsmessung) mit 
einer vorgegebenen Pace (weiblich: 1.2 m·s-1 und 
männlich: 1.3 m·s-1 (Chatard et al., 1990)) erfasst. 
Im Anschluss erfolgte – analog zum vorherge-
henden Projekt – nach einem 100-m Segment 
mit gesteigerter Geschwindigkeit aus der Wende 
ein 200-m all-out Segment zur Bestimmung der 
VO2peak. Die Sauerstoffaufnahme wurde jeweils 
durch eine unmittelbare 30-sekündige Nach-
belastungsmessung (METAMAX® 3B, CORTEX 
Biophysik GmbH, Leipzig, Germany) bestimmt 
und mittels Herzfrequenz-Kinetik korrigiert 
(Chaverri et al., 2016). Der höchste über 5 s 
gemittelte korrigierte Wert wurde jeweils für die 
Datenanalyse verwendet. 

Alle Wassertests wurden in einem 50-m Becken 
und aus Gründen der Vergleichbarkeit in der 
Schwimmart Kraul absolviert. Die Schwimmge-
schwindigkeiten bei den Stufen- und Economy-
Tests wurden mit Hilfe einer Lichtlaufleiste (Vir-
tual Swim Trainer, Indico Technologies, Torino, 
Italien) vorgegeben. Die Messung der Herz-
frequenz erfolgte mittels Brustgurten (HRM-
Swim™, Garmin Deutschland GmbH, Gar-
ching) in Kombination mit den dazugehörigen 
Uhren (Forerunner® 735XT bzw. Swim2, Garmin 
Deutschland GmbH, Garching). Für die Laktat-
analyse wurden 20 µl Kapillarblut aus dem abge-
trockneten Ohrläppchen entnommen und im 
Nachgang mittels enzymatisch-amperometri-
schen Verfahrens analysiert (Biosen S-Line, EKF 
Diagnostics, Cardiff, Wales).

2.4 Analyse der Leistungsdaten

In dem Zeitfenster zwischen März und Juni 
(Qualifikations- und Wettkampfphase) wurden 
im Abstand von maximal vier Wochen vor und 
nach den entsprechenden Diagnostiken von 
allen Teilnehmenden Wettkampfleistungen 
über die Strecken (50, 100, 200 und 400 m) in der 
Schwimmart Kraul erfasst. Da lediglich 13 Teil-
nehmende in dem genannten Zeitraum Wett-
kampfzeiten über mindestens drei der vier Stre-
cken vorweisen konnten, von denen lediglich 
einer männlich war, wurde der entsprechende 
Proband als „Ausreißer“ identifiziert und nur der 
weibliche Teil der Stichprobe (N = 12) analysiert. 

2.5 Statistische Analyse

Die statistische Analyse wurde mit R durchge-
führt (R Core Team, 2020). Nach visueller Über-
prüfung der Homoskedastizität und Normal-
verteilung mittels Residuen- und Q-Q-Plots 
wurden lineare gemischte Modelle mit zufälli-
gen Achsenabschnitten für die Teilnehmenden 
gerechnet (lme4-Paket), um Unterschiede in den 
leistungsdiagnostischen Parametern (abhängige 
Variable) zwischen den Messzeitpunkten (unab-
hängige Variable, vier Levels) zu untersuchen. Im 
Falle signifikanter Haupteffekte, wurden multi-
ple paarweise Post-hoc Vergleiche mit Bonfer-
roni-Korrektur (emmeans-Paket) durchgeführt. 
Zusätzlich wurden die Leistungsdaten mittels 
Pearson-Produkt-Moment-Korrelationskoef-
fizienten r (angegeben mit 95 % CI; stats-Paket) 
mit den leistungsdiagnostischen Werten in 
Zusammenhang gebracht und als trivial (r < 0.1), 
niedrig (r < 0.3), moderat (r < 0.5), hoch (r < 0.7), 
sehr hoch (r < 0.9) und nahezu perfekt (r ≥ 0.9) 
interpretiert (Hopkins, 2002). Die statistische 
Signifikanz wurde bei p < 0.05 angenommen. 
Alle Daten sind als Mittelwert ± Standardabwei-
chung dargestellt.

3 Ergebnisse
Die Längsschnittanalyse der leistungsdiagnos-
tischen Daten zeigte eine Verbesserung der 
aeroben Leistungsfähigkeit (anhand der LT2, 
VO2peak und Economy, p < 0.05) und Maximal-
kraft (anhand der 1RM in der Kniebeuge und im 
Bankdrücken, p < 0.001) über den Saisonverlauf, 
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sprich von September 2020 bis Juni 2021 (Abb. 1 
Panels A, C, D und Abb. 2 Panels A, B). Diese sind 
im Kontext anthropometrischer Veränderun-
gen (Zunahme der Höhe, Masse, Armspannweite 
und fettfreien Masse, p < 0.001, Abb. 3) bei unver-
ändertem Trainingsumfang (p > 0.05, Abb. 4) im 
gleichen Zeitraum zu sehen. Eine Zunahme des 
Schwimmtrainingsvolumens wurde lediglich zu 
Beginn der Vorbereitung auf die folgende Sai-
son (September 2021) im Vergleich zur zweiten 
Hälfte (Wettkampfperiode) der Vorsaison (März 
und Juni 2021) beobachtet (p < 0.05). Die Indika-
toren der anaeroben Kapazität (VLamax, p > 0.05, 
Abb. 1 Panel B) und der dynamischen Leistungs-
fähigkeit der Beinstrecker (Flughöhen im SJ und 
CMJ, p > 0.05, Abb. 2 Panels C, D) wiesen keine 
Veränderungen im Jahresverlauf auf.

Die Korrelationsanalyse von zwölf Schwimme-
rinnen in der Qualifikations- bzw. Wettkampf-
periode 2021 lieferte auf der energetischen Seite 
hohe negative Zusammenhänge zwischen der 
50-m-Zeit und der anaeroben Kapazität (VLamax) 
sowie der 400-m-Zeit und der aeroben Leistungs-
fähigkeit (Economy und LT2, Abb. 5). Da sich die 
Korrelationskoeffizienten von VLamax bzw. Lapeak 
und Performance nicht unterschieden, wurde 
lediglich VLamax in Abb. 5 aufgenommen. Auf der 
neuromuskulären Seite wurden hohe negative 
Korrelationen zwischen der 50-m-Zeit und der 
Maximalkraft der oberen (1RM im Bankdrücken) 
und der Schnellkraft der unteren Extremitäten 
(Flughöhe im CMJ) beobachtet, während letztere 
genauso wie die Flughöhe im SJ hoch positiv mit 
der 400-m-Zeit korreliert war (Abb. 6).

Abb. 1: Veränderungen der metabolischen Indikatoren (A: LT2, B: VLamax, C: VO2peak und D: Economy) im 
Jahresverlauf auf individueller (männlich blaue und weiblich rote Punkte) und Gruppenebene (Mit-
telwert ± Standardabweichung in schwarz). Signifikante Unterschiede zwischen den entsprechenden 
Zeitpunkten: * p < 0.05.
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Abb. 2: Veränderungen der neuromuskulären Indikatoren (A: 1RM Bankdrücken, B: 1RM Kniebeuge, C: Flug-
höhe SJ und D: Flughöhe CMJ) im Jahresverlauf auf individueller (männlich blaue und weiblich rote 
Punkte) und Gruppenebene (Mittelwert ± Standardabweichung in schwarz). Signifikante Unterschie-
de zwischen den entsprechenden Zeitpunkten: *** p < 0.001.

Abb. 3: Veränderungen der anthropometrischen Indikatoren (A: Höhe, B: Armspannweite, C: Masse und D: 
fettfreie Masse) im Jahresverlauf auf individueller (männlich blaue und weiblich rote Punkte) und 
Gruppenebene (Mittelwert ± Standardabweichung in schwarz). Signifikante Unterschiede zwischen 
den entsprechenden Zeitpunkten: * p < 0.05, *** p < 0.001.
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Abb. 4: Veränderungen der Trainingsumfänge jeweils in den letzten drei vollen Trainingswochen vor den Di-
agnostikmaßnahmen (A: Schwimmtrainingsvolumen in Stunden, B: Schwimmtrainingsvolumen in 
Kilometern, C: Krafttrainingsvolumen in Stunden) im Jahresverlauf auf individueller (männlich blaue 
und weiblich rote Punkte) und Gruppenebene (Mittelwert ± Standardabweichung in schwarz). Signi-
fikante Unterschiede zwischen den entsprechenden Zeitpunkten: * p < 0.05, ** p < 0.01.

Abb. 5: Korrelationskoeffizienten (Pearson’s r) zusammen 95 % Konfidenzintervallen zwischen den me-
tabolischen Testparametern (Economy, Geschwindigkeit an LT2, VLamax, VO2peak) und der Zeit über 
die entsprechenden Strecken. Der Hintergrund ist entsprechend der Klassifizierung nach Hopkins 
(2002) in trivial, gering, moderat, hoch und sehr hoch eingefärbt. Signifikante Korrelationen: 50 m, 
VLamax (r = -0.60, p = 0.029), 400 m, LT2 (r = -0.84, p = 0.001) und Economy (r = 0.58, p = 0.045).
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4 Diskussion
Ziel des Serviceprojekts war eine umfassende 
Analyse der metabolischen und neuromusku-
lären Leistungsentwicklung im Saisonverlauf 
bei Nachwuchsschwimmerinnen und -schwim-
mern (NK2) des Landes NRW im Kontext der 
Trainingsbelastung und Wettkampfperfor-
mance. Der signifikante Anstieg der Maximal-
kraft im Bereich der oberen (1RM Bankdrü-
cken, +5.8 kg) und unteren Extremitäten (1RM 
Kniebeuge, +9.2 kg) zum zweiten Messzeitpunkt 
(März 2021) im Vergleich zum ersten (Septem-
ber 2020) ist auf eine Schwerpunktsetzung auf 
Hypertrophie- und Maximalkrafttraining in der 
Vorbereitungsperiode (September bis Dezem-
ber) zurückzuführen. Daneben stellt gerade hin-
sichtlich des Kraftzuwachses das in dem vorlie-
genden Altersbereich (> 12 und < 18 Jahre) häufig 
ausgeprägte Wachstum einen Einflussfaktor dar, 
wie anhand der signifikanten Zunahmen der 
Körperhöhe (+ 1.2 cm) sowie der fettfreien Masse 
(2.1 kg) ersichtlich wird. 

Zudem wurde bei einigen Teilnehmenden – auch 
wenn über die Gruppe hinweg kein Unterschied 
hinsichtlich der Trainingsvolumina zwischen 
den beiden Zeitpunkten gefunden wurde – auf-
grund der Lockdownmaßnahmen ab November 
2020 das Wassertraining stark eingeschränkt 
und in Teilen durch zusätzliches Landtraining, 
u. a. Kraft- und Zirkeltraining, ersetzt. Zumindest 
auf individueller Ebene könnte auch dieses Phä-
nomen den starken Anstieg der Maximalkraft in 
diesem Zeitraum begünstigt haben. Angesichts 
des teilweise eingeschränkten Wassertrainings 
überrascht ebenfalls nicht, dass auf Gruppene-
bene zwischen September 2020 und März 2021 
keine Veränderung in der VO2peak oder LT2 beob-
achtet wurden, da einzelne Teilnehmende auf-
grund der starken Trainingsreduktion mitunter 
deutliche negative Veränderungen aufwiesen 
(z. B. Reduktion der Geschwindigkeit an LT2 um 
bis zu -0.06 m·s-1). 

Der Übergang vom zweiten zum dritten Mak-
rozyklus, und damit von der Qualifikations- zur 
Wettkampfperiode (~ März bis Juni), ist grund-

Abb. 6: Korrelationskoeffizienten (Pearson’s r) zusammen 95 % Konfidenzintervallen zwischen den neuro-
muskulären Testparametern (1RM im Bankdrücken, Flughöhe im CMJ, Flughöhe im SJ, 1RM in der 
Kniebeuge) und der Zeit über die entsprechenden Strecken. Der Hintergrund ist entsprechend der 
Klassifizierung nach Hopkins (2002) in trivial, gering, moderat, hoch und sehr hoch eingefärbt. Sig-
nifikante Korrelationen: 50 m, 1RM Bankdrücken (r = -0.62, p = 0.023) und Flughöhe CMJ (r = -0.60, 
p = 0.029), 400 m, Flughöhe CMJ (r = 0.87, p < 0.001) und Flughöhe SJ (r = 0.66, p = 0.020).
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sätzlich geprägt durch eine Zunahme der Trai-
ningsspezifität mit dem Ziel, die vorhandenen 
neuromuskulären und metabolischen Kapazi-
täten optimal für die Performance-Entwicklung 
auszuschöpfen. Damit einher gehen nur noch 
nicht-signifikant verbesserte Maximalkraft-
werte (1RM Bankdrücken, +1.1 kg und 1RM 
Kniebeuge, +3.4 kg) im Vergleich zwischen der 
Diagnostik im Juni und März 2021, bei gleichzei-
tig optimierter Schwimmperformance, wie bei-
spielsweise an der im Vergleich zu Saisonbeginn 
signifikant verbesserten Geschwindigkeit an LT2 
ersichtlich (+0.03 m·s-1). 

Die in dieser Phase erhobenen Wettkampfda-
ten ermöglichen in gemeinsamer Betrachtung 
mit den leistungsdiagnostischen Werten einen 
Aufschluss über für unterschiedliche Distan-
zen determinierende metabolische und neu-
romuskuläre Eigenschaften. Während die hohe 
signifikante (negative) Korrelation zwischen der 
50-m-Zeit und der VLamax (r = -0.60, p = 0.029) 
den substantiellen Anteil des anaerob laktaziden 
Energiesystems bei kurzen Belastungen (> 30 % 
(Almeida et al., 2020)) widerspiegelt, wird der 
Großteil der benötigten metabolischen Ener-
gie mit zunehmender Belastungsdauer über 
den aeroben Stoffwechsel abgedeckt (~90 % (De 
Assis Correia et al., 2020)), wie anhand der hohen 
bis sehr hohen signifikanten Korrelationen 
zwischen der 400-m-Zeit und der Ökonomie 
(r = 0.58, p = 0.045) bzw. Geschwindigkeit an LT2 
(r = -0.84, p = 0.001) offensichtlich wird. Inter-
essanterweise wurde im Vergleich zu anderen 
ausdauerbetonten Sportarten im Gegensatz zur 
Ökonomie keine hohe Korrelation zwischen der 
längsten Strecke (400 m) und der VO2peak beob-
achtet. Dies spiegelt die größere Bedeutung der 
Bewegungsökonomie im Schwimmen wider, da 
aufgrund des Wasserwiderstands – unabhängig 
von der maximalen metabolischen Energiezu-
fuhr – lediglich ein geringer Teil der mechani-
schen Leistung in Vortrieb umgewandelt wird 
und daher eine bessere Nutzung dieser mecha-
nischen Energie (also eine bessere Ökonomie) 
einen größeren Einfluss auf Performance hat als 
eine Steigerung der VO2peak (Capelli, 1999; Zam-
paro et al., 2011). Die trivialen bis moderaten 
Korrelationen mit der 100-m- und 200-m-Zeit 
(Belastungsdauer von ~1-2 min) deuten darauf 
hin, dass diese Leistungen über unterschiedliche 
metabolische Profile realisiert werden können.

Auf neuromuskulärer Seite wurden hohe 
und signifikante Korrelationen zwischen der 
50-m-Zeit und der Maximalkraft (1RM) im 
Bankdrücken (r = -0.62, p = 0.023) sowie der 
dynamischen Leistungsfähigkeit der Bein-
strecker (Flughöhe im CMJ, r = -0.60, p = 0.029) 
gefunden. Während letztere die Bedeutung des 
Startsprungs insbesondere für die kurzen Stre-
cken (z. B. ~25  % bei 50 m (Born et al., 2021)
unterstreichen, könnte die Korrelation des 1RM 
im Bankdrücken mit der 50-m-Performance 
auf das Erreichen größerer Zuglängen mit Hilfe 
einer höheren Maximalkraft zurückzuführen 
sein (Morouço et al., 2011). Analog zu den meta-
bolischen Parametern weist die Performance 
über die mittleren Distanzen (100 und 200 m) 
auch auf neuromuskulärer Seite keine eindeu-
tigen Determinanten auf. Interessanterweise ist 
die Zeit über 400 m signifikant und hoch bis sehr 
hoch (positiv) mit der Flughöhe im SJ (r = 0.66, 
p = 0.020) und im CMJ (r = 0.87, p < 0.001) asso-
ziiert. Dies bedeutet, dass die Teilnehmenden, 
die eine gute Ausdauerperformance aufgewie-
sen, gleichzeitig schlechter in der Schnellkraft 
der unteren Extremitäten abgeschnitten haben. 
Dies könnte möglicherweise auch auf Interfe-
renzeffekte im Training zurückzuführen sein, da 
insbesondere hochvolumiges, niedrigintensives 
Ausdauertraining mit einem negativen Einfluss 
auf Schnellkraftadaptationen in Verbindung 
gebracht wird (Schumann et al., 2022).

Die deutliche Steigerung des Schwimmtrai-
ningsvolumens zu Beginn der Saison 2021/22 
im September 2021 (+2.8 h bzw. +7.2 km) im 
Vergleich zum Saisonhöhepunkt der Vorsaison 
führte trotz vorhergehender Pause von durch-
schnittlich vier Wochen zwischen Anfang Juli 
und Mitte August 2021 zu einer signifikant ver-
besserten Ökonomie (VO2, -0.25 L·min-1). Dies 
spiegelt die Idee eines klassischen Periodisie-
rungsansatzes wider, nach dem in der Vorberei-
tungsperiode mit großen Umfängen und niedri-
gen Intensitäten die grundlegenden Kapazitäten 
geschaffen werden sollen, um darauf aufbauend 
mit Fortschreiten der Saison die Intensität und 
Spezifität zu erhöhen und das Volumen sukzes-
sive zu reduzieren. 

Interessanterweise wurde über den kompletten 
Jahreszyklus (September 2020 bis September 
2021) auf Gruppenebene keine Veränderung der 
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anaeroben Kapazität (VLamax)
 sowie der dynami-

schen Leistungsfähigkeit der Beinstrecker (Flug-
höhe im CMJ oder SJ) gefunden, obwohl beide 
Parameter beispielsweise für die 50-m-Perfor-
mance von Bedeutung zu sein scheinen (Abb. 5 
und 6). Dies könnte zu dem Schluss führen, 
dass im Training zu wenig an den genannten 
Kapazitäten gearbeitet wurde. Allerdings wird 
bei diesem Rückschluss die Individualität der 
Teilnehmenden vernachlässigt, die verschie-
denste Zielstrecken (von 50 bis 1500 m) anvi-
sieren und deren Trainerinnen und Trainer 
daher unterschiedliche Schwerpunkte setzen 
(müssen). Betrachtet man folglich die Teilneh-
menden individuell, z. B. eine exemplarische 
50- und 100-m Schwimmerin, so ist in eben den 
genannten Parametern eine kontinuierliche 
Entwicklung im Saisonverlauf 2020/21 zu beob-
achten. Ihre Flughöhen im CMJ und ihre VLamax 
betrugen zu Beginn der Vorbereitungsperiode 
28.7  cm und 0.32 mmol·L-1·s-1, im März 2021 
28.1 cm (-2.5 %) und 0.51 mmol·L-1·s-1 (+59.4 %) 
und zum Saisonhöhepunkt 30.1 cm (+4.9 %) und 
0.54 mmol·L-1·s-1 (+68.8  %) in der Wettkampf-
periode (in Klammern jeweils die prozentuale 
Veränderung zum ersten Messzeitpunkt). Diese 
exemplarische Individualanalyse soll verdeut-
lichen, dass individuelle Anforderungsprofile 
notwendig sind, um die individuelle Entwick-
lung anhand leistungsdeterminierender Fakto-
ren über eine Gruppenanalyse hinaus beurteilen 
zu können.

5 Transfer
Nach jeder zentralen Diagnostikmaßnahme 
wurde den Teilnehmenden sowie deren Trai-
nerinnen und Trainern eine ausführliche 
Datenauswertung zur Verfügung gestellt, die 
neben den aktuell erhobenen Werten ebenfalls 
die individuelle Entwicklung im Längsschnitt 
sowie einen geschlechtsspezifischen Gruppen-
vergleich beinhaltete. Bereits vor Auslaufen des 
Serviceprojekts wurde zudem mit den verant-
wortlichen Landestrainern eine Fortführung 
der Diagnostiken dreimal pro Saisonzyklus ver-
einbart und 2022 bereits erstmalig umgesetzt. 
Dadurch ist der langfristige Transfer der Pro-
jektergebnisse in den Nachwuchsleistungssport 
gewährleistet. 

Zudem wurde und wird die Diagnostikbatterie 
dahingehend weiterentwickelt, dass zukünftig 
die Tests der VO2peak und der VLamax in der jewei-
ligen Hauptschwimmart der Teilnehmenden 
absolviert werden, um die Diagnostikparameter 
noch spezifischer und unmittelbarer in die Trai-
ningspraxis übertragen zu können.

6 Fazit 
Durch erhöhte Trainingsumfänge im Wasser 
sowie einen Fokus auf Krafttraining an Land 
in der Vorbereitungsperiode werden insbeson-
dere die Ökonomie sowie die Maximalkraft 
(1RMs) verbessert. Durch die zunehmende Spe-
zifizierung und Intensivierung der Trainings-
reize in Richtung der Wettkampfperiode wer-
den schwimmspezifische Parameter, wie die 
Geschwindigkeit an LT2, optimiert. Während für 
kurze Strecken besonders die anaerobe Kapazi-
tät (VLamax) sowie Maximal- und Schnellkraft-
fähigkeit der oberen bzw. unteren Extremitäten 
(1RM im Bankdrücken und Flughöhe im CMJ) 
von Bedeutung sind, sind längere Strecken mit 
der aeroben Leistungsfähigkeit (LT2 und Eco-
nomy) assoziiert.
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1 Einleitung
Videobasierte Eigen- und Gegneranalysen sind 
wichtige Elemente der Wettkampfvorbereitung 
in Sportspielen. Sie erlauben es, taktische und 
technische Charakteristika von Spielenden und 
Mannschaften aufzudecken und so Strategien 
für Training und Wettkampf abzuleiten. Die Ver-
wendung spezieller Softwaretools unterstützt in 
der Praxis die Erfassung und Auswertung von 
Spieldaten. Eine wesentliche Basisfunktiona-
lität ist die Zerlegung von Videoaufnahmen in 
einzelne Sequenzen und die Zuordnung von 
Beobachtungsmerkmalen. Hierdurch können 
Statistiken erzeugt und Videoszenen gezielt 
angesteuert werden, um beispielsweise Qualita-
tive Analysen durchzuführen. 

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) verfügt 
über eine gut entwickelte Wettkampfanalyse. 
Der bestehende Analyseprozess wird getra-
gen durch zwei hauptamtliche Spielanalysten 
und zwei eigens für den DVV entwickelte Soft-
waretools. Der Analyseprozess stellt sich in sei-
nen wesentlichen Schritten bisher wie folgt dar: 
Zunächst erfolgt die manuelle Annotation der 
Spiele mit der Software BeachScouter durch die 
Spielanalysten – entweder live oder auf Basis 
von Videomaterial (Link, 2014). Nach der Daten-
erhebung bereiten die Spielanalysten die Daten 
in Form quantitativer Reports auf und geben sie 
mit ersten Interpretationen an die Team- und 
Bundestrainer weiter. 

Diese wiederum führen zusammen mit den 
Analysten eine Tiefenanalyse des Materials mit 
dem Ziel durch, Strategien für die kommenden 
Wettkämpfe abzuleiten (Link & Ahmann, 2013). 
Im Wesentlichen wird hier über die Auswertung 
von Routinefragen und spontanen Eindrücken 
ein Stärken- und Schwächenprofil des Gegners 
erzeugt. Dieser Prozess wird unterstützt durch 
die Software BeachViewer, die hilft, über spe-
zielle Visualisierungen, Vergleiche mit Norm-
werten und die Extraktion von quantitativen 
Besonderheiten, Besonderheiten im Gegnerver-
halten zu finden. Am Ende des Prozesses werden 
die Ergebnisse für die Kommunikation mit den 
Spielern und Spielerinnen komprimiert zusam-
mengefasst und präsentiert. Bei diesem Inst-
ruieren der Spielenden kam es immer wieder 
zu einem „Jonglieren“ mit den verschiedenen 
Medien, wie z. B. Grafiken, Visualisierungen, Sta-
tistiken und Videoclips, die in der Präsentation 
der Trainer Verwendung fanden. Dies liegt daran, 
dass der BeachViewer bewusst eher als ein Data 
Mining Tool – also ein Werkzeug zum Suchen 
von Mustern in Daten – konzeptioniert ist und 
weniger als ein Präsentationstool. Daher wurde 
in diesem Projekt das Softwaretool BeachCom-
piler entwickelt, welches das Präsentieren und 
Festhalten von Analysen und die Kommunika-
tion jener an die Nationalteams vereinfacht, ver-
einheitlicht und verbessert. 

BeachCompiler – Das Softwaretool zur  
Unterstützung von Videotrainingseinheiten im  
Beach-Volleyball
(AZ 072001/21-22)
Steffen Lang1, Raimund Wenning2 (Deutscher Volleyball-Verband) & Daniel Link1 (Projektleitung)
1Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und Sportinformatik,  
 Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften, Technische Universität München 
2Projektleiter Scouting & Spielanalyse Beach-Volleyball, Deutscher Volleyball-Verband e. V.
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2 Technologie- und  
Methodenentwicklung

Die Konzeptionierung des BeachCompiler 
basiert auf der vom DVV gewünschten Vorge-
hensweise bei der Videoanalyse: 

1) Die Spielanalysten erstellen eine Präsenta-
tion anhand ihrer Ergebnisse aus den Vor-
analysen. Hier fließen Bilder, Grafiken und 
Videosequenzen von Ballwechseln aus dem 
BeachViewer, Tabellen aus den automatisch 
generierten PDF-Reports und eingespro-
chene Audio-Aufnahmen mit Erläuterungen 
ein. 

2) Diese begonnene Analyse wird dann im 
nächsten Schritt durch den Trainer verfei-
nert und erweitert, v. a. im Hinblick auf das 
adressierte Team. Zusätzlich wird eine Taktik 
in Absprache mit den Analysten und Bundes-
trainern festgelegt, die in der Präsentation 
festgehalten wird. 

3) Nach dem Spiel wird eine Taktikevaluation 
vorgenommen und die Ergebnisse in der 
Präsentation mit Audio und Text ebenfalls 
festgehalten. Die aktualisierte Version wird 
dann wiederum auf dem DVV Daten-Server 
abgespeichert und steht somit allen anderen 
Teams und Trainern für zukünftige Spiele zur 
Verfügung. 

4) Dieser Prozess wiederholt sich regelmäßig 
und wird auch durch weitere Spiele der ana-
lysierten Mannschaft gegen andere Nationen 
erweitert bzw. aktualisiert.

Dieser Prozess garantiert eine regelmäßige Kon-
trollschleife und eine nachhaltige Strategieent-
wicklung im deutschen Beach-Volleyball und 
wird erst dadurch möglich, weil nun ein Pro-
gramm zur Verfügung steht, das ein Festhalten 
und Vereinheitlichen der Analyseergebnisse 
bereitstellt. 

Der BeachCompiler soll als eigenständiges Tool 
verwendet werden und parallel zum Beach-
Viewer nutzbar sein. Eine direkte Verbindung 
zum BeachViewer ist jedoch erforderlich, da 
die dort gegebenen Filtermöglichkeiten auch 
indirekt durch den BeachCompiler verwendet 
werden sollten. Dies bedeutet, im BeachViewer 
können einzelne Spielzüge herausgefiltert und 
diese Auswahl an den BeachCompiler überge-
ben werden, um sie dort für die Präsentation zu 
verwenden. Die Benutzeroberfläche des Beach-
Compiler (Abb. 1) besteht auf der linken Seite 
aus einer Baumstruktur, ähnlich dem Explorer 
bei Windows. Hier wird dem Benutzer eine teil-
weise veränderliche Struktur vorgegeben, um 
eine thematische Sortierung der Analyseele-
mente zu ermöglichen. 

Abb. 1: BeachCompiler Fenster mit geöffneter Team-Analyse 
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Weiterhin kann der Benutzer von außerhalb 
des Programms Präsentationselemente in die-
sen Baum per Drag and Drop einfügen. Auf der 
rechten Seite ist die Anzeige dieser Elemente, 
aktuell Video-, Bilder-, Ton- und Textelemente, 
vorgesehen.

Beispielhaft soll hier die in Abb. 1 zu sehende 
Analyse erläutert werden: In der Vorbereitung 
eines deutschen Teams auf ein Spiel gegen das 
Team „SpielerA-SpielerB“ wird durch die DVV 
Trainer eine Analysepräsentation vorbereitet. 
Dabei werden verschiedene Themenbereiche, 
das gegnerische Team betreffend, aufgearbeitet. 
In diesem Fall zeigen beide Spieler eine Annah-
meschwäche, die dann mit Statistiken (als Bil-
der aus den erstellten automatischen Reports) 
und beispielhaften Ballwechseln (als Videoaus-
schnitte) für die Präsentation rausgesucht und 
notiert werden. Gut zuerkennen auf der rechten 
Seite der Abb. 1 die Darstellung der Break- und 
Angriffskillquoten-Statistik als Beweis für eine 
Linksschwäche von Spieler A. Spieler A hat eine 
39 % Breakquote (BQ(A)) gegen sich als auch nur 
eine 41 % Angriffskillquote (AKQ), wenn er auf 
der linken Seite annehmen muss (rot umkreiste 
Werte). Im Gegensatz hierzu die 23 % BQ(A) und 
65 % AKQ für die rechte Annahme (blau). 

Der BeachCompiler und die Analysepräsenta-
tion werden dann benutzt, um dem deutschen 
Team Schwächen als auch Stärken des kommen-
den Gegners vorzustellen. Vorteil ist hier, dass 
Statistiken mit Videobildern direkt zusammen 
gezeigt werden können. Es ist kein Wechseln 
zwischen Programmen, verschiedenen Spiel-
daten und Videodateien mehr notwendig. Alle 
notwendigen Informationen werden in einer 
Präsentation festgehalten und gespeichert. 
Weiterhin werden diese Informationen auch 
langfristig gespeichert und anderen Trainern 
bereitgestellt. Dies erspart zukünftig für erneute 
Spiele gegen das Team „SpielerA-SpielerB“ eine 
Menge Zeit in der Vorbereitung. Weiterhin ist in 
der Baumstruktur der Abschnitt „Nachbetrach-
tung“ zu sehen. In diesem werden die Ergebnisse 
der durchgeführten Taktik festgehalten als auch 
weitere Informationen, die während des Spiels 
aufgekommen sind und für zukünftige Spiele 
wichtig sein könnten. 

3 Fazit
Mit dem BeachCompiler wurde eine Präsenta-
tionssoftware entwickelt, die in enger Abspra-
che mit dem DVV und unter Berücksichtigung 
der Wünsche des Spitzensports entstanden ist. 
Der BeachCompiler ist bereits im Einsatz und 
bereichert die Wettkampfvorbereitung. Ver-
schiedene Vorteile ergeben sich durch den Ein-
satz des BeachCompiler für die deutschen Nati-
onalteams. 

1) Es ist nun für alle DVV Teams erstmalig mög-
lich. auf bestehende Analysen vergangener 
Spiele und von anderen Teams zuzugreifen. 
Weiterhin haben die Analysten und die Bun-
destrainer Zugriff auf die durchgeführten 
Videoanalysen der Team-Trainer mit den 
Spielenden und können entsprechend darauf 
Einfluss nehmen. 

2) Die gesamte Wettkampfanalyse des DVV 
kann durch diese Verbesserung vereinheit-
licht und stark vereinfacht werden. Es wird 
zukünftig viel Zeit eingespart, da auf vorhan-
denes Material zurückgegriffen werden kann. 

3) Spielende können nun selbstständig durch-
geführte Analysegespräche erneut durchge-
hen, wichtige Details wiederholen und sich 
entsprechend intensiver und individueller 
auf ihre Gegner vorbereiten.

4) Gespeicherte Präsentationen dienen zukünf-
tig in der Ausbildung als Lehrobjekte in der 
Nachwuchsförderung.

5) Eine bisher nicht intendierte weitere Ver-
wendungsmöglichkeit ist die Zusammenstel-
lung von besonders guten Szenen einzelner 
Spieler bzw. Spielerinnen oder von Techniken 
als Motivation oder Best-Practice-Beispiele. 
Diese könnten dann in der Nachwuchsförde-
rung oder der unmittelbaren Wettkampfvor-
bereitung eingesetzt werden.
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Erstellung eines sportpsychologischen Rahmen-
konzepts für die Deutsche Eislauf-Union 
(AZ 072002/21-22) 
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1 Deutsche Sporthochschule Köln, Psychologisches Institut, Abteilung Gesundheit & Sozialpsychologie 
2 Das Deutsche Forschungszentrum für Leistungssport Köln – momentum 

Im Rahmen des Projekts wurde ein sport-
psychologisches Rahmenkonzept für die 
olympischen Disziplinen im Eiskunstlaufen 
(Einzellauf Damen und Herren, Paarlaufen und 
Eistanzen) für den Nachwuchs- und Seniorin-
nen- bzw. Seniorenbereich erstellt1. Es basiert 
auf wissenschaftlichen Theorien und Erkennt-
nissen und bezieht bestehende sportpsycholo-
gische Rahmenkonzepte sowie die Erfahrungen, 
Wünsche und Bedürfnisse der Athleten und 
Athletinnen sowie der Trainerinnen und Trainer 
der Deutschen Eislauf-Union e..V. (DEU) mit ein. 
Durch die Erkenntnisse dieser vorbereitenden 
Schritte konnte ein sportpsychologisches Rah-
menkonzept für die DEU erstellt werden, wel-
ches die sportpsychologische Betreuung sowohl 
systematisiert als auch an die Bedürfnisse und 
Wünsche der verschiedenen Altersstufen und 
Disziplinen anpasst. Die Ergebnisse und der 
Erstellungsprozess werden im Folgenden darge-
stellt. 

1 Einführung und Problem-
stellung 

Im Eiskunstlaufen werden technomotorisch 
hochanspruchsvolle Bewegungsabläufe künst-
lerisch auf dem Eis dargestellt. Für deren Beherr-
schung und die fehlerlose Präsentation werden 
neben den entsprechenden athletischen Fähig-
keiten auch mentale Fähigkeiten, wie Selbstmo-
tivierung oder die Fähigkeit, die Leistung auch in 
Drucksituationen abrufen zu können, benötigt. 

1 https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Publika-
tionen/Publikationssuche_Sonderpublikationen/Sport-
psychologischeRahmenkonzeptionEislaufUnion.pdf?__ 
blob=publicationFile&v=1 

Durch den hohen Trainingsaufwand und das 
junge Einstiegs- und Hochleistungsalter werden 
die Athletinnen und Athleten schon früh mit 
sportart- und leistungssportspezifschen Stres-
soren konfrontiert. 

Die unzureichende Bewältigung dieser Stresso-
ren kann zu Leistungseinbußen und zu Einbu-
ßen in der (psychischen) Gesundheit sowie in der 
Persönlichkeitsentwicklung führen (Monsma & 
Feltz, 2005). 

Trotz der leistungs- und gesundheitsbezogenen 
Relevanz wurde der Ausbau der sportpsycho-
logischen Betreuung in der DEU in den letzten 
Jahren nur unzureichend verfolgt. Obwohl ein 
sportpsychologisches Rahmenkonzept vorlag, 
fand dies aus verschiedenen Gründen wenig 
Anwendung, weswegen neben der individuellen 
Beratung nur vereinzelte, gruppenbezogene Ad-
hoc-Maßnahmen stattfanden. Dies wurde auch 
in der Potenzialanalyse der Wintersportver-
bände 2018 (PoTAS-Kommission, 2018) bemän-
gelt und der dringliche Förderungsbedarf der 
Sportpsychologie in der DEU klar herausgestellt. 
Dies führte zu der Zielsetzung des Projektes – 
ein sportpsychologisches Rahmenkonzept zu 
erstellen. 

2 Aufbau des Projekts 
Das Projekt gliederte sich in vier Schritte. In 
einem ersten Schritt erfolgte eine Literaturre-
cherche zu sportpsychologischen Themen im 
Eiskunstlaufen und vorhandenen sportpsy-
chologischen Rahmenkonzepten aus anderen 
Sportarten. 

https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Publikationen/Publikationssuche_Sonderpublikationen/SportpsychologischeRahmenkonzeptionEislaufUnion.pdf?


348

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22 

Erstellung eines sportpsychologischen Rahmenkonzepts ...

Darauf aufbauend wurden in einem zweiten 
Schritt die Erfahrungen, die Bedürfnisse und die 
Wünsche bezüglich sportpsychologischer Maß-
nahmen der DEU-Kaderathletinnen und -ath-
leten über einen Online-Fragebogen und der 
DEU-Trainer und Trainerinnen in drei Online-
Fokusgruppen erhoben. Zusätzlich wurden ein 
Sportpsychologe und eine Sportpsychologin 
(beide im Verband tätig) in Interviews zu ihren 
Erfahrungen und den Kernthemen ihrer Arbeit 
mit den DEU-Athletinnen und Athleten sowie 
den DEU-Trainern und Trainerinnen befragt. 
Der letzte Schritt lag in der Zusammenführung 
der Erkenntnisse aus den einzelnen Projekt-
schritten. 

3 Ergebnisse 

3.1 Ergebnisse aus der Sichtung  
bestehender sportpsychologischer 
Rahmenkonzepte und wissen-
schaftlicher Literatur

Bestehende sportpsychologische Rahmenkon-
zepte beinhalten übergeordnet die Bereiche 
Diagnostik, Betreuung der Aktiven und Ausbil-
dung der Trainerinnen und Trainer. Teilweise 
beziehen sie auch das soziale Umfeld der Athle-
tinnen und Athleten mit ein. Sowohl die Betreu-
ung der Sportler und Sportlerinnen als auch die 
Ausbildung der Trainerinnen und Trainer sind 
in Stufen organisiert. Dabei wird zwischen dem 
Alter, der Trainingsstufe (Grundlagen-, Aufbau-, 
Anschluss- und Hochleistungstraining) oder 
dem Kader der Athletinnen und Athleten, bezie-
hungsweise der Lizenzstufe der Ausbildung der 
Trainer bzw. Trainerinnen unterschieden. In 
beiden Bereichen findet die Grundlagenausbil-
dung in den unteren Kader- bzw. Lizenzstufen 
in Gruppensettings statt. Mit steigendem Kader-
status bzw. steigender Lizenzstufe werden spezi-
fischere Themen behandelt und für die Athleten 
und Athletinnen vermehrt Einzelbetreuungen 
angeboten. Die Konzepte unterscheiden sich 
in ihrer Detailliertheit und ihren inhaltlichen 
Schwerpunkten, was auf strukturelle Unter-
schiede im Verband, sportartspezifischen Anfor-
derungen und den Bedürfnissen der Aktiven 
zurückzuführen ist. 

Die Ergebnisse der bereits bestehenden Kon-
zepte dienten als Grundlage für die Erstellung 
des sportpsychologischen Rahmenkonzepts der 
DEU. 

Die Sichtung bestehender Konzepte wurde 
durch die Literaturrecherche zu sportpsycho-
logischen Themen im Eiskunstlaufen ergänzt. 
Die Literatur weist auf verschiedene psycholo-
gische Anforderungen wie den hohe Trainings-
aufwand (Monsma & Feltz, 2005), den Druck zur 
Gewichtskontrolle (Taylor & Ste-Marie, 2001) 
und die Notwendigkeit benötigte Konzentration 
im Wettkampf hin (Monsma & Feltz, 2005). 

3.2 Ergebnisse der Befragung der  
Athletinnen und Athleten 

An der Onlinebefragung nahmen 51 Athle-
ten bzw. Athletinnen des Landeskaders (LK), 
der Nachwuchskader 1 und 2 (NK1 und NK2), 
des Ergänzungskaders (EK) und des Perspek-
tivkaders (PK) teil. Durch die Befragung zeigte 
sich, dass über die Hälfte der Befragten (56.9 %) 
bewusst sportpsychologische Methoden nutz-
ten. Im Durchschnitt empfanden die Bundes-
kaderathletinnen und -athleten die bisherige 
sportpsychologische Betreuung als gut bis sehr 
gut und würden diese zu 87  % (SD = 18.6  %) 
weiterempfehlen. Die Wichtigkeit zukünfti-
ger sportpsychologischer Angebote wurde von 
den Athletinnen und Athleten auf einer Skala 
von 1 (sehr unwichtig) bis 7 (sehr wichtig) mit 
4.94 (SD  =  1.99) bewertet. Dabei sprachen Ath-
letinnen der zukünftigen sportpsychologischen 
Betreuung eine höhere Wichtigkeit zu als Ath-
leten und auch zwischen den Altersklassen 
konnte ein Unterschied festgestellt werden, 
wobei die Gruppe der 14-17-Jährigen die Wich-
tigkeit am höchsten bewertete (M = 5.15, SD = 
1.73). Bezüglich der unterschiedlichen Maßnah-
men bewerteten die Landeskaderathleten und 
-athletinnen sportpsychologische Workshops 
und Einzelbetreuung als gleich wichtig. In den 
höheren Kaderstufen wurde die individuellere 
Betreuung im Einzelsetting dem Gruppenset-
ting vorgezogen. Auf thematischer Ebene wur-
den die Themen „Gute Leistung unter Druck“, 
„Selbstmotivierung/Willensstärke“ und „Selbst-
vertrauen/Körpersprache“ insgesamt als am 
wichtigsten für die Sportlerinnen und Sportler 
bewertet. 
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Auch auf thematischer Ebene bestanden Unter-
schiede zwischen den Disziplinen und den 
Altersklassen. So bewerteten zum Beispiel die 
Paarläuferinnen bzw. -läufer das Thema „Auf-
merksamkeit/Konzentration“ als am wichtigs-
ten und die älteste Altersgruppe, die Athleten 
bzw. Athletinnen zwischen 18 und 25 Jahren, das 
Thema „Umgang mit Fehlern/Misserfolg“. Die 
Ergebnisse der Befragung erlaubten die Anpas-
sung der sportpsychologischen Maßnahmen an 
die jeweiligen Gruppen. 

3.3 Ergebnisse der Fokusgruppen der 
Trainerinnen und Trainer

Aufgeteilt auf drei Gruppen nahmen 14 Traine-
rinnen und Trainer und drei Bundesstützpunkt-
leitende an den Fokusgruppen teil. Dabei wiesen 
die Teilnehmenden auf die Wichtigkeit eines 
präventiven und ganzheitlichen Ansatzes der 
sportpsychologischen Betreuung der Athleten 
und Athletinnen hin. Auf thematischer Ebene 
bestand Einigkeit zwischen den Teilnehmenden, 
dass es wichtig sei, dass die Sportlerinnen und 
Sportler ihre Emotionen regulieren könnten 
und somit gut mit Drucksituationen und Form-
tiefs zurechtkämen. Zudem hoben die Teilneh-
menden die Herausforderung der Koordinie-
rung der unterschiedlichen Lebensbereiche der 
Aktiven hervor. Die Teilnehmenden bewerteten 
die Wichtigkeit von Maßnahmen der Trainerin-
nen bzw. Trainer als hoch, sahen aber in deren 
Effektivität Aufholbedarf. Um die Effektivität 
der sportpsychologischen Betreuungsmaß-
nahmen für diese Personengruppe zu steigern, 
wünschten sich die Teilnehmenden individuel-
lere Maßnahmen wie zum Beispiel Einzelcoa-
chings. 

3.4 Ergebnisse der Interviews mit  
Expertinnen und Experten

Zusätzlich wurden die Erfahrungen und die 
Expertisen von Carolina Chon (Verbandssport-
psychologin) und Dr. Sebastian Altfeld (im 
Verband tätiger Sportpsychologe) eingeholt. 
Deren Erfahrungen spiegelten die Ergebnisse 
der Fokusgruppen der Trainer und Trainerin-
nen und der Befragung der Sportlerinnen und 
Sportler wider, und ihre Expertisen schärften 
die Inhalte des vorliegenden Konzepts. 

3.5 Zusammenführung der Ergebnisse

In einem letzten Schritt wurden die Erkennt-
nisse aus den einzelnen Schritten zu einem 
sportpsychologischen Rahmenkonzept zusam-
mengefügt. Um ein praktikables Konzept zu 
erstellen, wurden die Verbandssportpsychologin 
Carolina Chon und die Leistungssportreferentin 
Linda Gering einbezogen. 

Unter Berücksichtigung der Rahmenbedin-
gungen und orientiert an bestehenden sport-
psychologischen Rahmenkonzepten anderer 
Verbände soll die sportpsychologische Grund-
lagenausbildung in den unteren Kaderstufen 
in Form von Gruppenworkshops während der 
saisonvorbereitenden Lehrgänge stattfinden. 
Aufbauend darauf sollen individuellere Themen 
in den höheren Kaderstufen in Einzelbetreuun-
gen besprochen werden können. Im Sinne einer 
ganzheitlichen und nachhaltigen Betreuung 
werden zudem die Trainerinnen und Trainer 
sowie die Eltern und Erziehungsberechtigten in 
die sportpsychologische Betreuung einbezogen. 

Den Trainern und Trainerinnen werden in der 
Ausbildung Inhalte vermittelt, die für alle Trai-
nerinnen und Trainer als wichtig erachtet wur-
den. Da deren Ausbildung aber in Lizenzstu-
fen abgestuft ist und nicht jeder Trainer oder 
jede Trainerin alle Lizenzstufen bis zu einer 
A-Leistungssport-Lizenz durchläuft, werden 
die Grundlagen in der C-Lizenz-Ausbildung 
thematisiert und die Themen mit steigender 
Lizenzstufe spezifischer. Zusätzlich können auf 
freiwilliger Basis Fortbildungen zu sportpsycho-
logischen Themen besucht oder Einzelcoachings 
in Anspruch genommen werden. Mit Eintritt in 
die Bundeskader werden zudem für die Eltern 
oder Erziehungsberechtigen der Athletinnen 
bzw. Athleten spezielle Workshops empfohlen. 

4 Diskussion und Fazit 
Das vorliegende Projekt strebt die Systematisie-
rung und Individualisierung der sportpsycho-
logischen Betreuung in der DEU an. Das daraus 
entstandene Rahmenkonzept weist auf orga-
nisatorischer und inhaltlicher Ebene auf wich-
tige Aspekte hin und verbindet das Wissen aus 
bestehenden sportpsychologischen Rahmen-
konzepten, eiskunstlaufspezifischer Literatur 
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und den Erfahrungen und Wünschen der DEU-
Athletinnen bzw. Athleten, der DEU-Trainer 
bzw. Trainerinnen und dem Verbands-Sportpsy-
chologen bzw. der -psychologin. Damit das Rah-
menkonzept letztlich auch praktisch umsetzbar 
ist, fand ein enger Austausch mit der DEU statt. 
Durch das Rahmenkonzept soll die Effektivität 
der sportpsychologischen Betreuung im Ver-
band erhöht und die Arbeit für die dort tätige 
Sportpsychologin bzw. für den Sportpsycholo-
gen erleichtert und vereinheitlicht werden. 

Dadurch soll das Rahmenkonzept zur Förde-
rung der psychischen Gesundheit, der Persön-
lichkeits- und der Leistungsentwicklung der 
Athletinnen  und Athleten beitragen. Es wird 
empfohlen, die sportpsychologischen Maßnah-
men fortlaufend und das gesamte sportpsycho-
logische Rahmenkonzept nach einem Zeitraum 
von ca. vier Jahren zu evaluieren. 

5 Literatur
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org/10.1002/9780470713174.ch19
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1 Problem
In vielen Verbänden wurde die sportpsycholo-
gische Betreuung in den letzten Jahren erheb-
lich systematisiert und weiterentwickelt. Beim 
Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) bestand 
indes bislang kein einheitliches und systema-
tisches Betreuungs- und Ausbildungskonzept 
zum Erwerb psychologischer Kompetenzen im 
Sport. Ziel des DEB ist es künftig, die sportpsy-
chologische Ausbildung der Athletinnen und 
Athleten, sowie die Vorbereitung der Teams auf 
sportliche Großereignisse zu systematisieren. 
Während die Teambuildingmaßnahmen weiter-
hin auf die Teams und die Situation angepasst 
werden sollen, soll die Schulung sportpsycholo-
gischer Kompetenzen strukturiert und geplant 
durchgeführt werden. Insbesondere in der Aus-
bildung psychologischer Basisfertigkeiten für 
den Nachwuchsbereich (U16 – U20) soll in den 
kommenden Jahren ein Schwerpunkt des syste-
matischen Betreuungsangebotes liegen. 

Die besondere Herausforderung zur Konzeption 
einer kontinuierlichen Förderung der psycholo-
gischen Kompetenzen besteht in der Vielzahl der 
Spielerinnen und Spieler, die dezentral verteilt 
sind und nur zu wenigen zentralen Maßnah-
men des DEB zusammenkommen. Sie spielen 
größtenteils in der DEL/DEL2, der Frauenbun-
desliga, der Oberliga, der U20 Div.I und der U17 
Div.I, bei denen die Teams meist bundesweit 
und teils international verteilt sind. Zudem sind 
die stattfindenden zentralen Maßnahmen meist 
mit vielen Terminen besetzt, so dass wenig Zeit 
und Ruhe für die Vermittlung psychologischer 
Inhalte bleiben. 

Zwar liegt die Verantwortung zur Ausbildung 
psychologischer Kompetenzen der Spielerinnen 
und Spieler auch bei den Heimatvereinen, doch 
zeigt die Praxis, dass die Betreuungsangebote in 
den Vereinen recht heterogen sind. 

Im Vergleich zum deutschen Fußball-Bund 
e.  V., besteht kein verpflichtendes vereinsspe-
zifisches Betreuungskonzept für die leistungs-
orientierten Eishockey-Nachwuchsteams. Mit 
dem Ziel des DEB, dass alle Nationalspielerin-
nen und Nationalspieler gleichermaßen eine 
Grundausbildung psychologischer Kompeten-
zen durchlaufen sollen, wird langfristig die enge 
Zusammenarbeit mit den Vereinen angestrebt. 
Dies hilft sowohl den Vereinen als auch dem 
Verband, die Mittel zielgerichtet und ressour-
censparend einzusetzen.

Aufgrund der oben aufgeführten Herausfor-
derungen liegt das Bestreben des DEB darin, 
ein systematisches und ressourcensparendes 
Ausbildungs- und Betreuungskonzept für die 
Natio-nalspielerinnen und Nationalspieler auf-
zubauen. Dies soll durch eine Verbindung digi-
taler und analoger Inputs gelingen. Obwohl 
Online-Coaching bereits seit vielen Jahren 
erforscht wird, besteht hinsichtlich der Evidenz 
von Online-Formaten noch keine abschlie-
ßende Erkenntnis (Deplazes & Künzli, 2020). 
Dies gilt insbesondere für den sportpsychologi-
schen Betreuungsprozess zum Aufbau psycho-
logischer Kompetenzen. 

In regelmäßig stattfindenden Online-Schulun-
gen soll den Spielerinnen und Spielern Basis-
wissen der Sportpsychologie vermittelt werden, 
und sie erhalten Übungen für den Praxiseinsatz. 
Darüber hinaus soll die sportpsychologische 
Betreuung auf den zentralen Maßnahmen fort-
geführt werden. Erweitert wird die Vermittlung 
von Basiswissen und psychologischen Kompe-
tenzen durch die Entwicklung eines analogen 
Playbooks für die Spielerinnen und Spieler. In 
diesem werden zentrale Themen beschrieben, 
Übungen angeleitet und Fragen zur Selbstreflek-
tion gestellt. Das Playbook stellt für die Spiele-
rinnen und Spieler sowie für die Betreuerinnen 
und Betreuer eine Hilfe zur Orientierung dar. 

Digital-analoges-Schulungskonzept im Eishockey 
(AZ 072003/21-22)
Jürgen Beckmann (Projektleitung), Tom-Nicolas Kossak, Annika Hof zum Berge, Shannon Straube 
& Karl Schwarzenbrunner
TU München, Lehrstuhl für Sportpsychologie
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2 Methode
Für eine bessere Vernetzung mit den Vereinen 
erfolgte zunächst die Evaluation des sportpsy-
chologischen Betreuungsangebots durch die 
Vereine. Dazu wurde ein kurzer Fragebogen zur 
Erfassung der Zusammenarbeit von den Verei-
nen mit Sportpsychologinnen und Sportpsycho-
logen entwickelt und an alle 98 Vereine (davon 
60 Vereine im 5 Sterneprogramm) versendet. Die 
Erkenntnisse daraus wurden zur weiteren Kon-
zeptionierung des Betreuungsangebots genutzt. 

Darüber hinaus wurden die Nationalspie-
lerinnen und Nationalspieler zur aktuellen 
Zufriedenheit bzgl. der sportpsychologischen 
Betreuung durch die Vereine und den Verband 
in einer Prä-Test-Messung befragt. Der Frage-
bogen wurde an alle Spielerinnen und Spieler 
(N = 245; davon 66 weiblich und 179 männlich) 
der verschiedenen Kaderstufen des DEB gesen-
det. Nach Abschluss der Intervention (alle Schu-
lungsinhalte sollen mindestens einmal online 
angeboten worden sein) soll eine Post-Test-Mes-
sung zur Zufriedenheit mit den Inhalten und 
der Form durch die digitalen Angebote erfolgen. 

Für die Erarbeitung des Schulungsangebots 
mussten zunächst die Inhalte für das Ausbil-
dungskonzept festgelegt werden. Aufbauend auf 
den Inhalten aus bestehenden Konzepten (z. B. 
Ski Alpin: Engbert et al., 2014) und anknüpfend 
an die Inhalte des Performance-Monitors zum 
Selbstcoaching (Beckmann et al., 2018) wurden 
die Inhalte bestimmt und an die Zielgruppe 
angepasst. Auf Basis der Erkenntnisse aus der 
REGman-Forschung (Hof zum Berge et al., 2020; 
Meyer et al., 2020) wurde ein Schwerpunkt auch 
im Regenerationsmanagement gelegt. 

Anschließend wurden die Inhalte sowohl für 
das physische Playbook, dass den Spielerinnen 
und Spielern ausgehändigt werden sollte, als 
auch für die Online-Schulungen ausgearbeitet. 
Darüber hinaus wurde festgelegt, welche Übun-
gen durch digitale Formen ergänzt werden kön-
nen z. B. Anleitungen von Entspannungsverfah-
ren, damit die Sportlerinnen und Sportler später 
auf die digitalen Inhalte zugreifen können. Nach 
Abschluss der Planungs- und Entwicklungs-
phase wurden erste Online-Schulungen durch-
geführt. Die Teilnahme an den Bausteinen war 
mannschaftsübergreifend geplant. 

Die Evaluation der Online-Schulungen bestand 
aus einer Zufriedenheitsbefragung der Spiele-
rinnen und Spieler. Nach jeder Einheit erfolgte 
eine Zufriedenheitsbefragung zur Schulung und 
der digitalen Umsetzungsform. Die Zufrieden-
heitsbefragung erfolgte quantitativ über einen 
Evaluationsfragebogen, den die Spielerinnen 
und Spieler nach den einzelnen Einheiten zuge-
sendet bekamen. 

3 Ergebnisse

3.1 Befragung Vereine

Insgesamt erhielten 98 Vereine den Fragebogen 
zur Zusammenarbeit mit Sportpsychologinnen 
und Sportpsychologen. Der Fragebogen wurde 
jedoch von 204 Teilnehmenden ausgefüllt. Auf 
Grund dessen muss davon ausgegangen werden, 
dass pro Verein mehr als eine Person den Fra-
gebogen ausgefüllt hat. In zukünftigen Befra-
gungen sollte daher darauf geachtet werden, 
dass pseudonymisierte Links an die einzelnen 
Vereine verschickt werden. Weitergehend zeigt 
dies aber auch, dass anders als vielleicht in ande-
ren Bereichen, es für den sportpsychologischen 
Bereich nicht immer eine explizite Ansprech-
person im Verein gibt und somit sich hypothe-
tisch mehrere Personen des Vereins gleicher-
maßen für die Beantwortung des Fragebogens 
verantwortlich gefühlt haben, ohne dies zuvor 
untereinander zu kommunizieren. 

Auf Grund der in diesem Fragebogen verwende-
ten Anonymisierung ist eine Zuteilung der ein-
zelnen Fälle zu den entsprechenden Vereinen 
nicht möglich. Von einer Mehrfachnennung 
einzelner Vereine ist dabei stark auszugehen. 
Die nachfolgenden Erkenntnisse werden daher 
insbesondere auf deskriptiver Ebene der quali-
tativen Antworten dargestellt. 

Innerhalb der Vereine zeigte sich insgesamt eine 
hohe Divergenz bezüglich der Sportpsychologie. 
Während einige Vereine über keine sportpsy-
chologischen Angebote verfügen, kooperieren 
andere Vereine mit einer Sportpsychologin oder 
einem Sportpsychologen beziehungsweise mit 
einer Mentaltrainerin oder einem Mentaltrainer 
im Lizenzbereich. Andere Vereine bieten eine 
sportpsychologische Betreuung für den Nach-
wuchsbereich an. 
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Dabei ist zu unterstreichen, dass lediglich ein 
einziger befragter Verein angab, einen festange-
stellten Sportpsychologen im Verein zu haben. 
Das mehrheitliche Konzept scheint insbeson-
dere die Anstellung auf Honorarbasis zu sein. In 
weiteren Fällen erhielten die Sportpsychologin-
nen und Sportpsychologen auch keinerlei finan-
zielle Entlohnung. Auch die Qualifikationen 
der beschäftigten Sportpsychologinnen und 
Sportpsychologen sowie Mentaltrainerinnen 
und Mentaltrainern wurden stark heterogen 
benannt. Dabei konnten mehrere Teilnehmende 
die tatsächliche Berufsbezeichnung und Qualifi-
kation ihrer Sportpsychologin oder ihres Sport-
psychologen sowie ihrer Mentaltrainerin oder 
ihres Mentaltrainers vor Ort nicht benennen.

Als häufigsten Grund für das Nichtvorhanden-
sein eines sportpsychologischen Angebotes 
benannten die Vereine dabei eigene finanzi-
elle Möglichkeiten, aber auch keinen Zugriff 
auf oder Kontakte zu Sportpsychologinnen 
und Sportpsychologen in der Region. Auch die 
Akzeptanz im Verein wurde immer wieder als 
Grund genannt. 

3.2 Prä-Test-Messung der  
Spielerinnen und Spieler

Insgesamt erhielten 245 Spielerinnen und Spie-
ler den Fragebogen zur Zufriedenheit mit der 
bestehenden sportpsychologischen Betreuung 
im Verein und im Verband. Von 123 Spielerin-
nen und Spielern (50 %) erhielten wir eine Rück-
meldung. Von diesen gaben 63,5 % an bereits 
einmal Kontakt zu einer Sportpsychologin oder 
einem Sportpsychologen gehabt zu haben. Im 
Nationalmannschaftskontext gaben 35 % der 
Befragten an, bereits an sportpsychologischen 
Gruppenworkshops teilgenommen zu haben 
und 14,6 % individuell mit einer Sportpsycho-
login oder einem Sportpsychologen gearbeitet 
zu haben. 8,1 % der Befragten gaben an, im Rah-
men einer Forschungsarbeit Kontakt zur Sport-
psychologie gehabt zu haben. Im Heimatverein 
gaben 25,2 % der Sportlerinnen und Sportler an, 
bereits an Gruppenworkshops teilgenommen zu 
haben. Individuelle sportpsychologische Gesprä-
che benannten 35 % der Befragten. Zudem gaben 
7,3 % an, im Rahmen eines Vortrags (z. B. bei 
einer Fortbildung für Trainerinnen und Trainer) 
sich sportpsychologisch weitergebildet zu haben. 

23,6 % der Teilnehmenden gaben an, sich selbst-
ständig um eine sportpsychologische Betreu-
ung gekümmert zu haben. Insgesamt zeigen die 
Werte, dass sowohl Angebote in den Heimat-
vereinen als auch bei der Nationalmannschaft 
wahrgenommen wurden, diese jedoch nicht 
flächendeckend bei allen Athletinnen und Ath-
leten angekommen zu sein scheinen. 

Zudem wurden die Spielerinnen und Spieler 
dazu aufgefordert, die jeweilige Wichtigkeit der 
Sportpsychologie für verschiedene Kontexte auf 
einer Skala von 1 (gar nicht wichtig) bis 5 (sehr 
wichtig) zu bewerten. Hierbei zeigte sich, dass 
die Befragten mit einem Mittelwert von 4,28 
(SD = 0,7) der Sportpsychologie einen sehr hohen 
Stellenwert für das Eishockey im Allgemeinen 
zuschrieben. Bei der Bewertung der Wichtig-
keit für die persönliche Entwicklung ergab sich 
zudem ein Mittelwert von 4,1 (SD = 0,9). Hinge-
gen gaben die Spielerinnen und Spieler bei der 
Bewertung des Stellenwerts der Sportpsycho-
logie im eigenen Verein einen Mitteilwert von 
2,7 (SD  =  1,2) an. Die Befragung zeigte somit 
deutlich, dass generell ein hohes Interesse an 
der sportpsychologischen Arbeit besteht, bereits 
bestehende Angebote jedoch nicht gleicherma-
ßen verteilt und angenommen wurden. 

3.3 Projektstand: Was wurde  
umgesetzt

Hauptaugenmerk des Service-Forschungspro-
jekts bestand in der inhaltlichen Erarbeitung 
eines systematischen Ausbildungskonzepts. 
Hierbei sollte ein Playbook erarbeitet und 
Online-Schulungen ausgearbeitet werden.

Zunächst wurden die relevanten Bereiche der 
Sportpsychologie erarbeitet. Die Schulungen 
und das Playbook untergliedern sich in die neun 
inhaltlichen Bereiche: Vorstellungstraining, 
Motivation und Wille, Regeneration und Ent-
spannung, Konzentration, Wettkampfmanage-
ment, Selbstvertrauen, Lernkultur, Emotionen 
spüren und steuern sowie Umgang mit Angst. 
Zu allen Bereichen wurden konkrete Übungen 
entwickelt, die im Playbook als Anleitungen 
beschrieben und mit Arbeitsmaterialien ergänzt 
wurden. Diese sind teilweise als Arbeitsblätter 
direkt im Playbook integriert oder über einen 
QR-Code abrufbar auf der Website des DEB zur 
Rahmentrainingskonzeption (RTK) hinterlegt. 
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Jedes Kapitel wird kurz theoretisch eingeführt. 
Parallel dazu wurden die Online-Schulungen 
konzipiert. Die Online-Schulungen und die ein-
zelnen Kapitel im Playbook wurden aufeinan-
der abgestimmt entwickelt. Zum Zeitpunkt des 
Berichts wurde das Playbook zwar fertiggestellt, 
aufgrund von verschiedenen Verzögerungen 
jedoch bislang noch nicht gedruckt und konnte 
zum Zeitpunkt des Projektabschlusses entspre-
chend noch nicht an die Nationalspielerinnen 
und Nationalspieler ausgehändigt werden.

Die Durchführung der Online-Schulungen 
wurde dennoch bereits gestartet. Entsprechende 
Arbeitsmaterialien erhielten die Nationalspiele-
rinnen und Nationalspieler digital zugesandt. 
Nach den Einheiten wurde die Zufriedenheit 
mit der jeweiligen Online-Schulung erfragt. 
Zunächst konnten die Spielerinnen und Spie-
ler ihren Gesamteindruck der Online-Schulung, 
angelehnt an das 5-Sterne-Programm, selbst 
auf einer 5-Sterne-Skala bewerten (eine höhere 
Sterne-Anzahl bedeutet einen besseren Gesamt-
eindruck). Im Durchschnitt erhielten die Schu-
lungen bisher 4,54 (SD  =  0,56) Sterne. In einer 
zusätzlichen Bewertung auf einer 5-stufigen-
Likert-Skala von (1  =  stimme gar nicht zu) bis 
(5 = stimme voll zu) gaben diese zudem an, auch 
an weiteren Schulungen teilnehmen zu wollen 
(M = 4,71; SD = 0,76) sowie etwas Neues gelernt 
zu haben (M = 4,35; SD = 0,85). 

4 Diskussion
Die Bedarfsanalyse zum sportpsychologischen 
Coaching im Eishockey gibt dem DEB eine 
Übersicht zum Coachingbedarf in der Sport-
art, insbesondere der Nationalspielerinnen und 
Nationalspieler. Künftig soll darauf aufbau-
end eine engere Kooperation zwischen Verei-
nen und Verband in diesem Bereich entstehen. 
Wenn klar ist, welche Sportlerinnen und Sport-
ler eine sportpsychologische Ausbildung im 
Verein erhalten, können die Mittel zielgerichte-
ter eingesetzt werden. Zudem sollen die Vereine 
unterstützt und aufgefordert werden, sportpsy-
chologische Inhalte in ihr Ausbildungskonzept 
einfließen zu lassen. Dieses Modell könnte auch 
anderen Verbänden dienen, um ein ressourcen-
sparendes Betreuungskonzept aufzubauen.

In den ersten Online-Schulungen zeigte sich, 
dass die Sportlerinnen und Sportler überwie-
gend zufrieden mit den Trainingsinhalten waren. 
Sie gaben der Online-Schulung im Durchschnitt 
M  =  4,54 von 5 möglichen Sternen. Dennoch 
wiesen die praktische Umsetzung und das 
Feedback der Teilnehmenden einige Verbesse-
rungsvorschläge auf. So schien der Termin zum 
Vorstellungstraining sehr kompakt. Eine Ent-
zerrung der Schulungsinhalte auf zwei Termine 
soll künftig dafür sorgen, dass die Inhalte in der 
Tiefe besprochen werden können. Bei einigen 
Terminen scheint es auch sinnvoll, sportpsycho-
logisch erfahreneren Athletinnen und Athleten 
und weniger erfahrenen Athletinnen und Ath-
leten die Inhalte in verschiedenen Gruppen zu 
präsentieren. Das teamübergreifende Angebot 
kam bislang sehr gut an und stärkt die Identi-
fizierung mit der Gruppe der Nationalspielerin-
nen und Nationalspielern. 

Von den Erkenntnissen zur Zufriedenheit mit 
den digitalen Angeboten sollen künftig auch 
andere Verbände Nutzen ziehen. Insbesondere 
die Erkenntnis darüber, inwieweit diese Art der 
Betreuung Ressourcen einspart und wie sich 
dies auf die Qualität in den Workshops auswirkt, 
scheint von großem Interesse. Dies könnte das 
sportpsychologische Betreuungsangebot nach-
haltig beeinflussen. Dabei soll jedoch nicht auf 
den persönlichen Kontakt bei zentralen Maß-
nahmen verzichtet werden.

Die Erarbeitung des Playbooks hat mehr Res-
sourcen gebunden als erwartet. Zunächst 
mussten die Bereiche bestimmt, anschließend 
konkrete Übungen ausgewählt und diese dann 
schriftlich ausgeführt werden. So ist ein Play-
book mit über 150 Seiten entstanden. Die Inhalte 
wurden darüber hinaus mit digitalen Inhal-
ten über QR-Codes verlinkt, und das Playbook 
wurde zur Identitätsstiftung und Motivation 
entsprechend gelayoutet. Insgesamt verlangte 
dieser Prozess einen hohen Arbeitsaufwand. 
Andere Verbände können nun von dieser Aus-
arbeitung profitieren. Natürlich müssen die 
Inhalte teilweise sportartspezifisch angepasst 
und ergänzt werden. Entsprechend ist das Play-
book eine gute Grundlage, die anderen Verbän-
den viel Arbeitsaufwand ersparen kann. Dies gilt 
ebenso für die Struktur der Online-Schulungen.
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In einem anschließenden Transferprojekt wer-
den diese Grundlagen nun fortgeführt. Im nächs-
ten Schritt sollen die Spielerinnen und Spieler 
das Playbook erhalten. Die Online-Schulungen 
werden weiter regelmäßig einmal im Monat 
durchgeführt und evaluiert. Im Anschluss an die 
erste Runde wird dann die Gesamtzufriedenheit 
der Nationalspielerinnen und Nationalspieler 
mit dem Betreuungsangebot evaluiert (Post-
Test-Messung). In einem iterativen Prozess soll 
so das Betreuungsangebot kontinuierlich ver-
bessert werden. Einen entscheidenden Schritt 
zur Verbesserung des Betreuungsangebots soll 
in Zukunft auch der Austausch und die Unter-
stützung mit den Vereinen darstellen. 
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TaekViewer – Ein Softwaretool zur Auswertung von 
Wettkampfdaten im Taekwondo
(AZ 072004/21-22)
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1Technische Universität München, Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften, 
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1 Einleitung
Taekwondo Zweikampf ist seit dem Jahr 2000 
olympische Disziplin. Im Spitzenbereich wird 
die Sportart dominiert durch das Ursprungs-
land Südkorea, gefolgt von China und den USA. 
In den letzten Jahren konnten auch Großbritan-
nien, die Türkei und der Iran ihre sportlichen 
Leistungen im Taekwondo deutlich verbessern. 
Um die Konkurrenzfähigkeit deutscher Athleten 
und Athletinnen zu erhalten bzw. zu verbessern, 
wurden in Zusammenarbeit zwischen der Tech-
nischen Universität München (TUM) und der 
Deutschen Taekwondo Union (DTU) Aktivitäten 
unternommen, um die bestehende Wettkampf-
analyse auf den aktuellen Stand von Forschung 
und Technik zu heben. 

Ausgangspunkt dieses Projektes war das Trans-
ferprojekt Taekwondo2020 (071607/20) (TP20), 
in dem der methodische Grundstein, insbeson-
dere das Beobachtungssystem, für die systema-
tische Wettkampfdatenerfassung in der DTU 
gelegt wurde. Daraus resultierend konnten die 
über die lizensierte Software „Athlyzer“ erho-
benen Wettkampfdaten mit einem Konvertie-
rungstool aufbereitet und über Excel-Mechanis-
men rudimentär ausgewertet werden. Ziel dieses 
Projekts war die Entwicklung einer sportartspe-
zifischen Analysesoftware TaekViewer, welche 
die bestehende Wettkampfdatenauswertung 
erweitert und vereinfacht. Bislang gab es keine 
spezifische Analysesoftware für Taekwondo. 
Standardtools zur Spielanalyse helfen hier lang-
fristig nicht weiter, da nicht nur jede Sportart, 
sondern auch jeder Trainer und jede Trainerin 
ihr eigenes spezifisches Erkenntnisinteresse hat. 

Tools müssen nicht nur Merkmalshäufigkeiten 
aufaddieren, sondern die sportartspezifischen 
Zusammenhänge angemessen abbilden. Dies 
lässt sich über sportartübergreifende Systeme 
nicht adäquat realisieren. Bei der Entwicklung 
wurden Erfahrungen aus bereits durch das BISp 
geförderten Projekten in den Sportarten Beach-
Volleyball (Link & Ahmann, 2013), Goalball (Link 
et al., 2017) und Tischtennis (Link et al., 2019) 
berücksichtigt. 

2 Technologie- und  
Methodenentwicklung

2.1 Technischer Workflow

Die Abb. 1 zeigt den technischen Workflow der 
Wettkampfanalyse innerhalb der DTU jeweils 
nach dem TP20 (links) und nach diesem Pro-
jekt (rechts). Nach dem TP20, welches der DTU 
ermöglichte, die Software Athlyzer zur Anno-
tation zu nutzen, waren die Auswertungsmög-
lichkeiten jedoch noch begrenzt. Es war zwar 
möglich, aus den Aktionsdaten Statistiken zu 
erzeugen, eine qualitative Videoanalyse hinge-
gen war nur mit großem Aufwand möglich, da 
Athlyzer als Videoanalysetool nicht die entspre-
chenden gewünschten Funktionen bereitstellt 
(Filterung nach Aktionstypen, Anspringen einer 
Szene, Kombination mehrerer Kämpfe). Durch 
die Verwendung eines eigenen Datenformats 
und der Entwicklung des TaekViewers konnte 
nun der bisherige Workflow, mit verschiedenen 
Zwischenschritten und ohne die Möglichkeit zur 
qualitativen Videoanalyse vereinfacht werden.
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In der aktuellen Ausbaustufe werden die Daten 
von Athlyzer in das eigene Datenformat konver-
tiert, welches wiederrum der TaekViewer ein-
lesen kann und anschließend eine qualitative 
Videoanalyse oder das Erzeugen von Statistik-
Reports ermöglicht. Somit wurde der Umweg 
über eine Excel-Zwischendatei aufgehoben, 
und die Datenanalyse findet nun gebündelt 
ausschließlich im TaekViewer statt. Ein wesent-
liches Feature des Taekviewers ist, dass aus den 
manuell erhobenen Rohdaten weitere Analyse-
merkmale erzeugt werden. Beispielsweise lässt 
sich aus der bei Treffern verwendeten Technik, 
bereits der Punktestand ableiten, ohne dass die-
ser explizit vorher eingegeben werden muss. 
Ebenso können Aktionen automatisch mit 
zusätzlichen Variablen wie „klarer Rückstand“, 
„Crunch Time“ belegt werden, die für die weitere 
Analyse hilfreich sind.

2.2 Technologische Entwicklungen

Der TaekViewer ermöglicht 

› das Einladen der mit Athlyzer 
erhobenen Daten, 

› die Filterung der Daten nach 
bestimmten, vom Trainer 
gewünschten, Kriterien, 

› das Verknüpfen der getaggten 
Aktionen mit dem entsprechen-
den Videoausschnitt und 

› den Export von Statistiken und 
Grafiken für die Analyse. 

Der TaekViewer besteht aktuell nur aus einem 
Fenster, in dem alle Aktionen des Benutzers aus-
geführt werden. Dieses Hauptfenster besteht aus 
drei Bereichen (Abb. 2): links die Filtersektion 
„Filters“, in der Mitte eine gefilterte Liste mit 
„Actions“ und rechts der Videoplayer, gemäß 
der Qualitativen Spielbeobachtung (Hansen & 
Lames, 2001; Link et al., 2018; Link & Ahmann, 
2013; Weber & Link, 2016).  

Der Abschnitt „Filters“ erlaubt die Filterung 
aller Aktionen in den eingeladenen Kämpfen 
nach bestimmten, von den Trainern definier-
ten, Kriterien. Dabei ist eine einschließende wie 
bedingte Suche möglich. Alle Filtermöglich-
keiten entsprechen den definierten Attributen 
einer Kampfaktion aus dem im TP20 entwi-
ckelten Definitionskatalog. In der Mitte wird 
dann das Filterresultat als Liste aller gefunde-
nen Actions dargestellt. Auf der rechten Seite 
kann, durch Klick auf eine Aktion in der Liste, 
das dazugehörige Video angezeigt und qualita-
tiv analysiert werden. Für die Benutzerfreund-
lichkeit war es notwendig, zwei Videosteue-
rungen zur Verfügung zu stellen. Eine steuert 
die Anzeige der ausgewählten Aktion und die 
andere das gesamte Video. Denn hier muss, 
anders als bei Rückschlagspielen mit einem kla-
ren Anfang und Ende eines Ballwechsels, Rück-

Abb. 1: Darstellung der DTU Wettkampfanalyse nach dem TP20 (links) und nach dem hier durchgeführten 
Serviceprojekt (rechts). In Rot sind alle neuen Elemente im Analyseprozess markiert, die mit dem 
jeweiligen Projekt umgesetzt wurden.
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sicht genommen werden auf die fortwährende 
Runde in einem Taekwondo-Kampf und die 
vielen Aktionen nacheinander. Für einen Ana-
lysten kann es entscheidend sein, das Verhalten 
oder den Kampfverlauf vor einer ausgewählten 
Aktion ebenfalls zu betrachten.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Viewer primär 
für die qualitative Videoanalyse entwickelt, 
allerdings ist das Potential bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft. Beispielsweise bietet der 
TaekViewer bislang nicht die Möglichkeit, sport-
artspezifische Visualisierungen von Leistungspa-
rametern für die quantitative Voranalyse direkt 
im Programm zu erstellen (vgl. abgeschlossene 
Projekte im Beachvolleyball, Tischtennis und 
Goalball). Ebenso sollen zukünftig Wettkampf-
situationen durch intelligente Kombination von 
Beobachtungsmerkmalen automatisch klassifi-
ziert und taktische und technische Auffälligkei-
ten automatisch erkannt werden.

3 Fazit
Als Ergebnis dieses Projektes steht der DTU 
ein Analysewerkzeug zur Verfügung, welches 
es ermöglicht, die mit der Erfassungssoftware 
Athlyzer erhobenen Daten mittels Qualitativer 
Videoanalyse auszuwerten. Es bietet die Mög-
lichkeit, die Daten von einem Kampf oder meh-
reren Kämpfen über diverse Filter zu reduzieren 
und im Anschluss die entsprechenden Video-
szenen anzuspringen. Dies ermöglicht eine indi-
viduelle Wettkampfanalyse und Taktikbespre-
chung im deutschen Taekwondo. Das Werkzeug 
ist seit Mitte 2021 fester Bestandteil der Wett-
kampfanalyse und wird intensiv genutzt.

Abb. 2: TaekViewer-Oberfläche mit einem eingeladenen Kampf und der Dreiteilung: Filtermöglichkeiten 
(links), Ergebnisliste und -visualisierungen, Videoansicht (rechts)
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1 Problem 
Für die Leistungsdiagnostik von Skispringerin-
nen und Skispringern ist eine genaue Analyse der 
Körperposition während der Flugphase essenti-
ell. Dabei sind die Positionen von Körperpunkten 
und daraus abgeleitete Körperwinkel relevant. 
Um Athletinnen und Athleten sowie Trainerin-
nen und Trainer zu entlasten, wurde ein für den 
Praxiseinsatz reifes System entwickelt, welches 
mittels hochmoderner tiefer neuronaler Netze 
wichtige Körperpunkte wie Gelenke und Lage 
der Ski automatisch Bild für Bild in Videos von 
Skispringern von der Seite bestimmt. Aus diesen 
erkannten Punkten werden im Anschluss die 
Flugparameter wie Skianstellwinkel und Flug-
kurve des Körperschwerpunktes der Skispringer 
automatisiert bestimmt. 

Umfangreiche quantitative Analysen haben 
gezeigt, dass das aktuelle System zur Schät-
zung der abgeleiteten Leistungsparameter 
i.  d.  R.  robust schätzt, aber unter schwierigen 
Bildbedingungen mit gelegentlichen Aussetzern 
bei den Ergebnissen zu rechnen ist. Dies trübt 
den regelmäßigen Einsatz, da nur manuell über-
prüfte Ergebnisse mit gutem Gewissen an die 
Trainerinnen und Trainer weitergeleitet wer-
den können. Außerdem wäre es wünschenswert, 
zusätzliche Punkte auf den Skispringern/-sprin-
gerinnen bzw. den Skiern definieren und erken-
nen zu können, ohne umfangreiche manuelle 

Annotationen wie für die bisherigen Körper-
punkte bereitstellen zu müssen.

Ziel des Service-Forschungsprojekts ist es des-
halb, das aktuelle System weiter für den alltägli-
chen, autonomen Regelbetrieb zu verbessern, so 
dass der Aufwand für die manuelle Prüfung und 
eventuelle Korrektur auf ein Minimum sinkt. 
Zusätzlich sollen für die Leistungsdiagnostik 
Experimentiermöglichkeiten mit zusätzlichen, 
leicht zu definierenden Punkten auf Körper und 
Skiern ermöglicht werden.

2 Methode 
Um das aktuelle System besser auf das Kör-
permodell anzupassen sowie eine Leistungs-
diagnostik mit mehr Punkten zu ermöglichen, 
wurde zunächst eine kleine Menge an neuen 
Punkten erstellt, um die Möglichkeiten des Ver-
fahrens auszuprobieren. Gleichmäßig verteilt 
wurden auf dem Nacken, Oberarm, Unterarm, 
Oberschenkel, Unterschenkel und Torso jeweils 
3 zusätzliche Punkte erstellt und auf dem Ski 
jeweils 9 Punkte. Die Punkte wurden linear 
interpoliert zwischen die annotierten Körper-
punkte gelegt. Entsprechend dieses Systems 
können beliebig viele Punkte mehr generiert 
werden. Ergebnisse haben jedoch gezeigt, dass 
diese Variante nicht zielführend ist, um belie-
bige Punkte zu erkennen. Deshalb wurde eine 
neue Darstellung entwickelt. 

Optimierung der vollautomatischen zeitkontinuier-
lichen Erkennung der Körperpose und Skiposition 
von Skispringern in Videoaufnahmen
– Eine weiterführende Überarbeitung des aktuellen Systems zur 
Schätzung der Absprung- und Flugparameter für einen verbes-
serten und autonomeren Praxiseinsatz

(AZ 072005/21-22)
Katja Ludwig1, Rainer Lienhart1 (Projektleitung), Sören Müller2 & Sascha Kreibich2

1 Universität Augsburg, Lehrstuhl für maschinelles Lernen und Sehen  
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Dabei wird ein Vektor verwendet, der als Länge 
die Anzahl der annotierten Körperpunkte 
besitzt, also 11. Soll nun ein annotierter Kör-
perpunkt x erkannt werden, enthält der Vektor 
nur Nullen und an der Stelle, die diesem Kör-
perpunkt entspricht, eine 1 (soll der zweite Kör-
perpunkt erkannt werden, wird an der zweiten 
Stelle eine 1 gesetzt). Für einen Körperpunkt zwi-
schen zwei Punkten wird in den Vektor bei den 
Stellen der entsprechenden Punkte der Anteil 
an der Strecke geschrieben, wo der Körperpunkt 
liegen soll. Soll beispielsweise ein Körperpunkt 
erkannt werden, der zwischen Körperpunkt 3 
und 4 liegt, und zwar zu einem Viertel auf der 
Strecke zwischen 3 und 4 (also näher an 3), dann 
wird bei Körperpunkt 3 0.75 eingetragen und 
bei Körperpunkt 4 0.25. Weitere Beispiele kön-
nen der Abb. 1 entnommen werden. Mit dieser 
Darstellung können nun beliebige Zwischen-
punkte, und damit unendlich viele, erkannt 
werden. Während des Trainings des Modells 
werden zufällige Zwischenpunkte generiert, 
um dem Modell die Logik dieser Vektoren bei-
zubringen. Aus den vorhandenen annotierten 
Standardpunkten werden ebenfalls zufällig Kör-
perpunkte ausgewählt, damit das Modell nicht 
nur mit diesen Punkten, sondern eben mit allen 
Varianten, funktioniert. 

3 Ergebnisse
Zunächst wurde ein Training mit der kleinen 
Menge an neuen Punkten, wie oben beschrieben, 
durchgeführt. Die Ergebnisse für die neu defi-
nierten Punkte waren zufriedenstellend, jedoch 
wurde festgestellt, dass man keinen Zusammen-
hang zwischen benachbarten Körperpunkten 
in der internen Repräsentation des Netzes fin-
den kann. Auf den 11 Standardpunkten konnte 
eine Percentage of Correct Keypoints (PCK) 
von 81,1 % erreicht werden, jedoch nur bei der 
Berechnung aller Punkte. Wenn nur die Stan-
dardpunkte berechnet werden sollen, wird nur 
eine PCK von 14,4 % erreicht. Auf allen Punkten 
(Standard- und zusätzliche Punkte) erreicht das 
System eine PCK von 86,0 %. Mit der bisher ver-
wendeten Methode würde das bedeuten, dass 
mit der Anzahl der zusätzlichen Körperpunkten 
auch der Aufwand für das Netz steigt und man 
nicht dazu kommen kann, beliebige Zwischen-
punkte zu erkennen. Ein weiteres Problem war 
die Abhängigkeit von den vorhandenen Kör-
perpunkten. Man konnte entweder alle Punkte 
erkennen oder keine, es war nicht möglich, nur 
eine Untermenge der Punkte zu erkennen. 

head 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shoulder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0

elbow 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
hand 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hip 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8

knee 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2

ankle 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
right ski tip 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0.2 0 0 0
right ski tail 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0.8 0 0 0

left ski tip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.7 0.5 0
left ski tail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.3 0.5 0

Abb. 1: Beispiele für die Darstellung variabler Punkte in Vektorenform. Die ersten 11 Punkte sind die Stan-
dardpunkte. Deshalb sind alle Einträge des Vektors von Körperpunkt i Nullen bis auf den Eintrag 
an der Stelle i. Gemischte Punkte enthalten Anteile der Standardpunkte, die aufsummiert 1 ergeben 
müssen. 
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Auch dieses Problem konnte mit der neuen Dar-
stellung behoben werden. Mit diesem Modell 
wird eine PCK von 81,8 % erreicht, egal ob nur 
die Standardpunkte oder auch zufällig gene-
rierte Punkte ausgewertet werden. Eine Auswer-
tung aus Standard- und zusätzlichen Punkten 
(die jetzt aber zufällig sind und nicht fest, und 
damit für das Modell schwieriger zu erkennen) 
ergibt eine PCK von 84.4 %. Beispiele für Detek-
tionen von Zwischenpunkten auf den Ski kön-
nen Abb. 2 entnommen werden. 

Abb. 3b (rechts) zeigt die Ergebnisse des neuen 
Systems in beiden Varianten. Zur Evaluation 
wird dabei die Metrik „PCA #“ (Percentage of 
Correct Angles) verwendet. Ein Winkel wird 
von dieser Metrik als korrekt bezüglich eines 
Schwellwertes # angesehen, wenn der Ergebnis-
winkel des vorgestellten Systems in Grad nicht 
mehr als # vom berechneten Winkel aus den 
annotierten Daten abweicht.

Abb. 2: Beispiele für Detektionen von Zwischenpunkten. Der gewünschte Punkt ist mit einem weißen Kreuz 
in der Silhouette markiert, der detektierte Punkt in Rot.

Unten ist der gewünschte Punkt in der Silhou-
ette mit einem weißen Kreuz eingezeichnet, der 
vom Modell vorhergesagte Punkt ist im oberen 
Bild rot markiert. Zusätzlich wurde das System 
noch weiter angepasst für die Verwendung mit 
hochauflösenden Kameras. Am Ende konnten 
zwei unterschiedliche Systeme, eines basierend 
auf einem Faltungsnetz und eines basierend auf 
einem Transformer-Netz, erstellt werden. Beide 
Varianten erzielen bessere Ergebnisse als das 
bisherige System. Abb. 3a (links) zeigt die Ergeb-
nisse des vorherigen Systems, nur ausgewertet 
auf hochauflösenden Bildern. 

4 Diskussion 
Im Vergleich zum bisherigen System erlangt das 
neue System eine höhere Genauigkeit. Das Fal-
tungsnetz liefert durchwegs bessere Ergebnisse 
als das bisherige System, und erkennt sogar fast 
alle Flugparameter mit einer maximalen Abwei-
chung von 3°. 

Das Transformer-Netz liefert ebenfalls gute 
Ergebnisse, es ist etwas schlechter in der Präzi-
sion bei maximal 1° Winkelabweichung, jedoch 
erzielt es ab 2° Winkelabweichung bessere 
Ergebnisse. 

Abb. 3: Übersicht der PCA-Werte der einzelnen Flugparameter bei den Schwellwerten 1°, 2° und 3° für das 
bisherige System, das Faltungsnetz (links) und das Transformer-Netz (rechts)
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Abschließend lässt sich also sagen, dass das in 
diesem Projekt entwickelte System eine sehr 
genaue automatisierte Schätzung der Flugpa-
rameter liefert, die so in der Praxis eingesetzt 
werden kann. Ausführliche Ergebnisse des For-
schungsprojekts wurden in einem wissenschaft-
lichen Aufsatz (Ludwig, 2022) bei einer interna-
tionalen Konferenz publiziert.
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1 Problemstellung
Die technologische Unterstützung des Technik-
trainings hat bereits bei vielen Sportarten Ein-
zug gehalten und wird hinsichtlich der wach-
senden internationalen Leistungsdichte immer 
wichtiger. Eine Möglichkeit, trainingsbegleitend 
objektive Leistungsdaten zu erheben, ist der 
Einsatz der Sensortechnik. In der leichtathleti-
schen Disziplin Kugelstoß wird diese jedoch bis-
her kaum eingesetzt.

Die Art und Weise, wie KugelstoßerInnen den 
Impuls (Błazkiewicz, Łysoń, Chmielewski und 
Wit, 2016) erzeugen und auf die Kugel über-
tragen, spielt eine wichtige Rolle bei der Ver-
besserung der Leistungsgröße Wurfweite. Die 
Kugelstoßtechnik ist hierbei durch eine kom-
plexe Bewegungsausführung mit dem Ziel der 
Erzeugung einer maximalen Kugel-Abwurf-
Geschwindigkeit in Verbindung mit einem 
optimalen Abwurfwinkel (Linthorne, 2001) cha-
rakterisiert. Durch die Analyse der Beschleuni-
gungsdaten insbesondere der Kugel, während 
der Stoßbewegung (Song, Yuan, Tang, Song und 
Ge, 2006), könnten TrainerInnen und Sport-
wissenschaftlerInnen technisch fehlerhafte 
Stoßversuche noch besser diagnostizieren und 
die KugelstoßerInnen zur Verbesserung ihrer 
Technik anleiten. Ein Kugelstoßtraining, das 
sich allein auf ein Videofeedback bzw. das bloße 
Auge verlässt, kann das in diesem Umfang nicht 
leisten.

2 Zielstellung
Das Ziel des Projektes ist die nachhaltige wis-
senschaftliche und technologische Betreuung 
deutscher TrainerInnen und AthletInnen des 
Deutschen-Behinderten-Sportverbandes (DBS) 
in der Disziplin Kugelstoß. Mittels eines in der 
Kugel integrierten Sensors, soll ein Echtzeit-
feedbacksystems mit synchroner Videodarstel-
lung das Techniktraining unterstützen. Weiter-
hin werden die AthletInnen und TrainerInnen 
so geschult, dass sie die Messungen im täglichen 
Training selbstständig durchführen können. Das 
Training der AthletInnen wird nicht beeinträch-
tigt und gleichzeitig eine entsprechende Daten-
bank aufgebaut.

Durch die unmittelbare Überprüfung im Trai-
ning können Leistungsparameter direkt zurück-
gemeldet und in den Trainingsprozess einbezo-
gen werden. Es ist weiterhin zu erwarten, dass 
durch die Messungen des Beschleunigungs-Zeit-
Verlaufes der Kugel mit synchroner Videodar-
stellung es möglich ist, weitere wissenschaftlich 
fundierte Erkenntnisse über das Kugelstoßen zu 
erlangen.

Wissenschaftliche Unterstützung des Techniktrai-
nings von deutschen Para-AthletInnen im Kugel-
stoß mittels einer sensorbasierten Kugel für ein 
Echtzeitfeedback
(AZ 072006/21-22)
Marcel Blaumann, Stefan Tiedemann & Kerstin Witte (Projektleiterin)
Universität Magdeburg, Fakultät für Humanwissenschaften, 
Institut III: Philologie, Philosophie und Sportwissenschaft Fachdisziplin Sportwissenschaft
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3 Methode
Das zu entwickelnde Echtzeitfeedbacksystem 
besteht aus mehreren Komponenten (Abb. 1). 
Eine speziell angefertigte Platine mit mehreren 
Inertialsensoren, einem Prozessor und einem 
Batteriemanagement stellt die elektrotechni-
sche Grundlage dar. 

Verbaut in einem Gehäuse wird diese in spezi-
ell angefertigte Stoßkugeln eingeschraubt. Die 
Sensorik dient lediglich der Datenerfassung. 
Alle erhobenen Daten werden via Funk an ein 
mobiles Endgerät übermittelt. In diesem Projekt 
wurde sich für iOS entschieden und die Applika-
tion primär für iPads umgesetzt (Abb. 2).

Abb. 1: Sensorkugel mit Sensorgehäuse.

Abb. 2: Kugelstoß-Applikation auf dem iPad. Links kann der interessierte Versuch gewählt werden. Für die-
sen werden Stoßweite, Abfluggeschwindigkeit und Abflugwinkel (rechts) angezeigt. Synchron zum 
Video werden die zeitlichen Verläufe der Kugelgeschwindigkeit (rot) und der Kugelbeschleunigung 
(schwarz) dargestellt.
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Die Sensorik basiert auf zwei Inertial-Messsen-
soren (IMU) mit je 6 Freiheitsgraden (6DoF). Die 
Beschleunigungssensoren haben einem Messbe-
reich von 294,3 m/s2 oder das Dreißigfache der 
Erdbeschleunigung (g). Die Gyroskope haben 
ein Rotationsmaximum von 4000°/s. Diese 
Messbereiche genügen ausgehend von internen 
Vortests den hohen Anforderungen im Kugel-
stoßen. Eine Überschreitung der Messbereiche 
wird durch Voruntersuchungen ausgeschlossen. 
Die Sensoren sind mit einem Abstand ihrer Mit-
telpunkte von 43 mm in einer Achse auf der Pla-
tine verbaut. Hierdurch lässt sich die Beschleu-
nigung im Mittelpunkt der Kugel berechnen 
und rotationsbedingte Beschleunigungen mess-
technisch vermeiden. Über Sensorfusionsalgo-
rithmen werden die Beschleunigungen auf dem 
Mikroprozessor ins Weltkoordinatensystem 
übertragen. Nach weiteren Aufbereitungen und 
Filterungen werden die Daten mit 62.5 Hz über 
Bluetooth 5.0 bereitgestellt. Ein ähnliches Sen-
sorsystem mit denselben Sensoren ist bereits 
im Hammerwurf im Projekt ZMVI4-070802-21 
erfolgreich eingesetzt worden. Eine erste Evalu-
ation des Systems erfolgte mit dem Motion Cap-
turing System Vicon, welches als Goldstandard 
gilt. Im Rahmen dieser Untersuchung konnte 
der sehr starke Zusammenhang (r = 0,99) zwi-
schen der gemessenen Beschleunigung (gemes-
sen durch die Sensorik) und der tatsächlichen 
Beschleunigung (gemessen durch das Vicon-
System) festgestellt werden.

In einer weiteren Untersuchung wurde die Sen-
sorkugel mit einer herkömmlichen Kameraana-
lyse (Sony A73, Kinovea) verglichen. Die verwen-
dete Referenz stellt keinen Goldstandard dar, 
wird jedoch häufig für die Auswertungen ähnli-
cher Parameter angewendet. Die Ergebnisse stel-
len daher keine Validierung dar, sondern dienen 
lediglich der ersten Einschätzung. Dafür wurden 
insgesamt 57 Würfe aufgezeichnet. In der Aus-
wertung wurden die berechnete Wurfweite, die 
Abwurfgeschwindigkeit und der Abwurfwinkel 
ausgewertet. Anschließend erfolgte die Darstel-
lung in mehreren Bland-Altman-Diagrammen, 
um die die Unterschiede der Messsysteme dar-
zustellen. 

4 Ergebnisse
In den Vergleichsmessungen ergibt sich für die 
ermittelte Wurfweite über die Beschleunigungs-
daten der Sensorkugel und der gemessenen 
Weite eine mittlere Differenz von -0,61 m mit 
einer Standardabweichung von ± 0,46 m.

Für die Abwurfgeschwindigkeit zeigt sich eine 
mittlere Differenz von 0,16 m/s mit einer Stan-
dardabweichung von ± 0,41 m/s auf (Abb. 3).

Die Abwurfwinkel zeigte in den Vergleichsmes-
sungen eine mittlere Differenz von 3,96 ° mit 
einer Standardabweichung von ± 2,31 ° auf.

Abb. 3: Bland-Altmann-Diagramm der Abwurfgeschwindigkeit
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5 Diskussion
Das Projektziel der Entwicklung einer Sensor-
kugel für den täglichen trainingsbegleitenden 
Einsatz wird erreicht. Die Hardware besteht aus 
der Elektronik, verbaut in einem Kunststoffge-
häuse, welches in unterschiedliche Kugeln ein-
geschraubt werden kann und einer iOS Appli-
kation für iPads zur Aufnahme und Darstellung 
der Messwerte.

Die Vergleichsmessungen zeigen Abweichun-
gen in der Wurfweite und dem Abwurfwinkel, 
welche dem Einsatz nicht genügen. Hierbei ist 
besonders die Streuung der Messwerte kritisch 
zu betrachten. Die Durchschnittliche Abwei-
chung wäre als systematischer Fehler im Trai-
ningsbetrieb zu vernachlässigen. Die Abwurf-
geschwindigkeit hingegen zeigt eine höhere 
Genauigkeit. Dieser Parameter ist gleichzeitig 
ohne Messtechnik nicht abschätzbar. Hieraus 
ergibt sich ein möglicher Einsatz im Training, 
um diesen Wert für das Techniktraining anzu-
wenden.

Neben den Wurfparametern ist der Verlauf der 
Beschleunigung und Geschwindigkeit als Mittel 
im Training anzuwenden. Die Einbindung dieser 
Informationen in das Training ist bislang noch 
nicht durchgeführt worden.

Ausblickend ist eine umfassende Validierung 
der Messwerte mit Athleten und Athletinnen 
diverser Leistungsklassen gegen das Goldstan-

dardsystem Vicon anzustreben. Auf Basis die-
ser Ergebnisse ist eine weitere Optimierung der 
Abwurfparameter anzugehen. Die Art des Feed-
backs ist ebenfalls im Training zu validieren.

Weiterhin sollen drei Kugeln mit unterschied-
lichen, den Wettkampflasten entsprechen-
den, Gewichten hergestellt werden, um wei-
tere Untersuchungen durchführen zu können. 
Zukünftig bedarf es in dem Bereich weiterer 
Entwicklungen und Optimierungen, um die 
Para-AthletInnen mit der Sensorkugel noch 
besser unterstützen zu können.
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1 Problem
Die Wettkampfdiagnostik in den Sportspielen 
zielt darauf ab, die Analyse, die Entscheidungs-
findung und das Lernen von Sportlern, Trainern 
und Betreuern zu unterstützen (McGarry et al., 
2013; Hughes & Bartlett, 2015). Hierzu werden 
sportartspezifische Leistungsindikatoren in 
Bezug auf die wichtigsten Aktionen und Ver-
haltensaspekte eines Spielers bzw. einer Spie-
lerin und/oder einer Mannschaft (McGarry et 
al., 2013) durch speziell entwickelte Beobach-
tungssysteme zur Leistungsdiagnostik erhoben. 
Bislang wurde in der paralympischen Sportart 
Rollstuhlrugby noch kein softwaregestütztes 
und sportartspezifisches Spielbeobachtungs-
system zur leistungsdiagnostischen Analyse 
im Wettkampf entwickelt und eingesetzt. Die 
zunehmende Beliebtheit und Professionalisie-
rung im Rollstuhlrugby, sowie die positive Ent-
wicklung der deutschen Nationalmannschaft 
(9. Platz IWRF Weltrangliste; Stand: 24.05.2022) 
bildet die Grundlage für eine praxisnahe und 
wissenschaftliche Kooperation.

Im Rahmen dieses Projekts wurde in Koopera-
tion mit dem Deutschen Behindertensportver-
band und der deutschen Rollstuhlrugby Natio-
nalmannschaft eine Wettkampfdiagnostik auf 
Basis eines computergestützten sportartspezi-
fischen Beobachtungssystems entwickelt. Die 
Arbeit an dem Projekt begann im Juli 2021 und 
wurde planmäßig Ende Februar 2022 abge-
schlossen. Gegenstand des Forschungsprojekts 
war die Entwicklung eines feldtauglichen Ana-
lyse-Tools, das in der Praxis routinemäßig zur 
Wettkampfdiagnostik im Rollstuhlrugby ein-
gesetzt werden kann. Die dabei erzielten Ergeb-
nisse bestätigten das Potential von sportartspe-
zifischen Beobachtungssystemen in Form einer 
individuell entwickelten Softwarelösung. 

2 Methode

2.1 Feststellen der Anforderungen

In enger Zusammenarbeit wurde mit dem 
zuständigen Trainerstab der Nationalmann-
schaft ein Rollstuhlrugby Leistungsstruktur-
modell für die Wettkampfdiagnostik entwickelt. 
Hierbei wurden die observierbaren und relevan-
ten Wettkampfelemente, Leistungsindikatoren 
und taktischen Auswertungen identifiziert und 
herausgearbeitet. Um eine bestmögliche Ana-
lyse während und nach dem Spiel zu ermögli-
chen, wurden zwei Spielbeobachtungssysteme 
entwickelt.

2.2 Live-Tagging Spielbeobachtungs-
system

Die Entwicklung eines Spielbeobachtungssys-
tems wird durch zuvor definierte Leistungsin-
dikatoren und taktische Merkmale bestimmt. 
In der praktischen Anwendung eines Spielbe-
obachtungssystems werden vordefinierte Vari-
ablen auf einer Zeitachse markiert, was in der 
Fachsprache als Tagging bezeichnet wird. Der 
Beobachter oder die Beobachterin markiert 
somit während des Spiels die definierten Vari-
ablen durch das eigens dafür entwickelte Soft-
ware-Tool. 

Wettkampfdiagnostik im Rollstuhlrugby
(AZ 072008/21-22)
Martin Lames (Projektleitung), Marc Schmid & Maximilian Vater
Technische Universität München, Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und Sportinformatik



370

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22 

Wettkampfdiagnostik im Rollstuhlrugby...

Die folgenden Merkmale postulierte der Trai-
nerstab im ersten Meeting als relevante Wett-
kampfelemente:

Die jeweiligen Ballbesitzphasen sollen hierbei 
mit offensiven und taktischen Variablen ver-
vollständigt werden und dienen der qualitati-
ven Spielanalyse sowie der Intervention in der 
individuellen Spielerentwicklung. Hierzu wurde 
in Zusammenarbeit mit dem Trainerstab ein 
umfassendes Playbook mit den jeweiligen Vari-
ablen erstellt. Allgemein lassen sich diese Vari-
ablen in folgende Schwerpunkte untergliedern:

Abb. 1: Observationsschema Brutto- & Nettospielzeit im Rollstuhlrugby

Tab.1: Relevante Wettkampfelemente, taktische und räumliche Merkmale des Trainerstabs

Allgemeine  
Merkmale

Zeitliche  
Merkmale

Räumliche   
Merkmale

Technische  
Merkmale

Taktische Merkmale 

Team Ballbesitz Spielzeit Start-Event Ballbesitzphase 
Ort

Einwurf Defensive 
Spielformationen 

Start-Event  
Ballbesitz

Shotclock End-Event Ballbesitzphase 
(Kein Tor) Ort

Ballverlust Offensive 
Spielformationen 

End-Event  
Ballbesitz 
(Kein Tor)

Timeout Mittellinie Querung Ballgewinn Überzahl

Tor Einwurf Empfänger Ort Tip Off Win Unterzahl

Das Live-Tagging Spielbeobachtungssystem 
wurde in der von der ISO genormten Program-
miersprache C++ geschrieben. Aus dem itera-
tiven Prozess und der inkrementellen Soft-
wareentwicklung resultierte das Programm 
„RugbyAnnotator“ (Abb. 2, S. 3).

2.3 Post-Game-Spielbeobach-
tungssystem

Das Post-Game-Spielbeobachtungssystem baut 
auf den erhobenen Daten des Live-Tagging Sys-
tems auf. 



371Wettkampfdiagnostik im Rollstuhlrugby...

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

Abb. 2: Benutzeroberfläche des RugbyAnnotator

Tab.2: Übersicht der Post-Game-Analyse Observational Variables & Levels

Kategorie Variablen Levels [n]

Defensive Team System Defensive
Key Zone Defensive
Danger Zone Defensive 

15
4
3

Defensive Individual Defense Skills 8

Offensive Team Offensive Spielzüge
Situative Überzahl
Zone Offensive
Man Advantage Play 

6
6
7
4

Negative Aktionen Fouls
Violations
Disziplin

6
4
4
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3 Ergebnisse
Der RugbyAnnotator kam erstmalig in der 
Nachbereitung der Rollstuhlrugby Euromeister-
schaft in Paris vom 21.-27.02.2021 zum Einsatz. 
Die deutsche Rollstuhlrugby Nationalmann-
schaft schloss die Europameisterschaft mit 
einem 4. Platz ab. Die gewonnenen Erkenntnisse 
aus dem Spiel um Platz 3 gegen Dänemark wer-
den in diesem Kapitel thematisch gegliedert und 
dargestellt.

3.1 Spielübersicht 

In diesem Spiel unterlag die deutsche Mann-
schaft Team Dänemark mit 52 zu 58 Punkten. 
Allgemein resultiert beim Rollstuhlrugby aus 
einer Ballbesitzphase mit einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit ein Tor (Abb. 3). 

Unter diesen Voraussetzungen ist die Turno-
ver Verteilung über die Viertel zu Gunsten von 
Dänemark (Deutschland Turnover n  =  4 ver-
sus Dänemark Turnover n  =  9) bemerkenswert 
(Abb. 4).

Für die Kategorie Turnover erstellt der Rugby-
Annotator ein Spielfeld, auf dem die Positionen 
der Turnover des jeweiligen Teams markiert 
sind (Abb. 5).

Die Feldaufteilung erfolgt in drei Bahnen sowie 
in Defensivbereich, defensives Mittelfeld, offen-
sives Mittelfeld und Offensivbereich aus deut-
scher Sicht (Spielrichtung von links nach rechts). 
Die Grafik zeigt eine deutliche Turnover Häufig-
keit für Team Dänemark im deutschen Defen-
sivbereich sowie im offensiven Mittelfeld auf 
der Bahn 2. 

Abb. 3: Spielübersicht: Tore, Einwurf Grundlinie & Einwurf Deutschland vs. Dänemark (52:58)
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Abb. 4: Spielübersicht: Timeout, Turnover & Aus Deutschland vs. Dänemark (52:58)

Abb. 5: Turnover Verteilung auf dem Spielfeld Deutschland (grün) vs. Dänemark (rot) – Spielrichtung 
Deutschland von links nach rechts
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Berücksichtigt man dazu die in Abb. 6 visuali-
sierten Häufigkeiten der Mittellinienquerun-
gen für beide Teams ergibt sich eine hohe Fre-
quentierung der Bahn 2 aus deutscher Sicht. 
Die dänische Mannschaft hingegen zeigt eine 
vergleichsweise ausgeglichene Frequentierung 
der Bahnen 1 und 2. Auf Bahn 3 ergibt sich die 
geringste Frequentierung bei den Mittellinien-
querungen.

Abb. 6: Mittellinienquerungen Deutschland (grün) vs. Dänemark (rot) Spielrichtung Deutschland von links 
nach rechts

4 Diskussion und Ausblick
Da dieses Spielbeobachtungssystem im Roll-
stuhlrugby das erste seiner Art ist, sind die 
Ergebnisse ein erster Ansatz der empirischen 
Spielanalyse in dieser Sportart. 

Die Ergebnisse zeigen, dass das entwickelte 
Spielbeobachtungssystem funktioniert und 
auch unter Wettkampfbedingungen erfolgreich 
eingesetzt werden kann. Im nächsten Schritt 
sollten die generierten Daten nun detaillierter 
untersucht und mit einer breiteren Datenbasis 
untermauert werden. Die dadurch gewonnenen 
Erkenntnisse sollten sowohl in der theoreti-

schen als auch in der praktischen Leistungsdi-
agnostik im Rollstuhlrugby Anwendung finden, 
um eine bestmögliche Synergie zwischen Praxis 
und Wissenschaft herzustellen. 

Eine Erweiterung durch zusätzliche Parameter 
(z. B. Herzfrequenzmessung, LPM-Positionssys-
teme etc.) im Zuge der voranschreitenden Pro-
fessionalisierung erscheint als durchaus erstre-
benswert im Rahmen weiterer Projekte.
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1 Problem
Beachhandball ist eine wachsende Sportart, wel-
che schon seit 2001 im Programm der World- 
Games etabliert ist und meist in der Saisonpause 
des klassischen Handballs ausgetragen wird. 
Zwar wurde der offizielle Antrag zur Aufnahme 
der Sportart in das Programm der Olympische 
Spiele 2024 abgelehnt, jedoch wird Beachhand-
ball als Demonstrationssport in Paris vertre-
ten sein. Obwohl der klassische Handball und 
Beachhandball viele Gemeinsamkeiten aufwei-
sen, gibt es dennoch erhebliche Unterschiede, 
die neue Anforderungen an Aktive sowie Trai-
nerinnen und Trainer stellen, was die körperli-
chen Anforderungen, die Taktik und die Gestal-
tung geeigneter Trainingsprogramme betrifft. 
Im Vergleich zum klassischen Handball ist das 
Spielfeld verkleinert (27 x 10 Meter), der Torraum 
rechteckig (6 x 12 Meter) und pro Team befin-
den sich nur vier Spielende gleichzeitig auf dem 
Sandplatz. Zudem ist die Spielzeit auf zweimal 
10 Minuten begrenzt, wobei die zwei Halbzeiten 
getrennt voneinander gewertet werden. Um zu 
gewinnen, muss eine Mannschaft beide Halbzei-
ten, bzw. eine Halbzeit und ein Shootout für sich 
entscheiden. Zudem wurde das Punktesystem 
bei Torabschlüssen verändert: demnach werden 
Tore mit dem sog. Kempa-Trick (Passannahme 
mit direktem erfolgreichem Torabschluss in 
der Luft), dem Spin-Shot (Sprungwurf mit Dre-
hung um die Körperlängsachse) sowie Tore des 
Torwarts doppelt gewertet (International Hand-
ball Federation, 2014). Ein weiterer Unterschied 
besteht in der Spieltaktik, vor allem hinsichtlich 
der Spielpositionen: in der offensiven Phase des 
Beachhandballs gibt es in der Regel die Positio-
nen Spezialist, Flügel und sog. “Pivot”. 

In der defensiven Phase übernehmen in der 
Regel andere Spieler oder Spielerinnen die tak-
tischen Aufgaben des Torwarts und der Ver-
teidigung – Spielerinnen- bzw. Spielerwechsel 
können jederzeit und wiederholt ausgeführt 
werden. All diese Aspekte führen zu veränderten 
Anforderungen an Spielende sowie Trainer und 
Trainerinnen, die in den letzten Jahren immer 
mehr erforscht wurden.

Die zunehmende Professionalisierung der 
Sportart (in Deutschland) ist unter anderem 
an der erfolgreichen Teilnahme der Natio-
nalmannschaften an internationalen Turnie-
ren zu erkennen. Für die Weltmeisterschaften 
2022 konnten sich die Nationalmannschaft der 
Frauen sowie die weibliche und männliche U18 
Auswahl qualifizieren. Im Beachhandball wur-
den bisher bereits Untersuchungen im Bereich 
Sportpsychologie und Sportmedizin durchge-
führt (Achenbach et al, 2018; Reigal et al., 2020). 
Studien zu konditionellen Anforderungen der 
Sportart gibt es bisher nur wenige, obwohl diese 
durch Technologien wie z. B. GPS-basierter Posi-
tionsanalysen sowie inertialer Bewegungsana-
lysen praxisnah umsetzbar wären (Macadam et 
al., 2020). Solche Untersuchungen, in Training 
und Wettkampf, könnten hilfreich sein, um die 
Sportarten besser zu verstehen und den inter-
nationalen Erfolg weiter zu sichern, um Trai-
ner, Trainerinnen sowie Spielende bestmöglich 
in Vorbereitung auf und während Turnieren zu 
unterstützen.

Das Ziel dieses Projektes besteht darin, sowohl 
spieltaktische als auch belastungs- und bean-
spruchungsbezogene Besonderheiten des 
Beachhandballs herauszuarbeiten. Dabei sol-
len Trainerinnen bzw. Trainer direkt nach dem 
Spiel sog. „Game Reports“ einsehen können, 

Analyse von Wettkampfstruktur, Belastungs- und 
Beanspruchungsprofilen im Beachhandball
(AZ 072009/21-22) 
Lukas Reichert, Christina Willberg, Carsten Müller & Karen Zentgraf (Projektleiterin)
Goethe Universität Frankfurt, FB05, Trainings- und Bewegungswissenschaft
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die Werte wie Laufdistanzen, Sprunganzahl, 
Spielintensität, Herzfrequenz etc. enthalten. 
Dadurch können diesem Personenkreis auch 
während des Spiel-/Turnierverlaufs objek-
tive Daten zur Verfügung gestellt werden, auf-
grund derer taktische Entscheidungen getroffen 
werden können. Insgesamt sollen somit zwei 
Dimensionen erfasst werden. Durch Positions-
daten können sportartspezifische Besonderhei-
ten herausgearbeitet werden, um das Training 
besser zu steuern und im Wettkampf zielfüh-
render zu handeln. Beispielsweise können indi-
viduelle Daten der Spielenden hilfreich sein, um 
Spiele belastungsbezogen zu kategorisieren und 
Spielerinnen und Spieler im Hinblick auf ihre 
damit einhergehende körperliche Beanspru-
chung zu beschreiben. Individual- und mann-
schaftstaktische Entscheidungen können somit 
unterstützt und optimiert werden, z. B. indem 
Stammspielern und -spielerinnen in bestimm-
ten Turnierphasen Regenerationszeiten gege-
ben werden. Zudem können Trainerinnen und 
Trainer durch Analysen mittels der Software 
„Vision“ spieltaktische Informationen zugäng-
lich gemacht werden, wobei spezifische Spiel-
situationen im Nachgang als Kurzvideos erneut 
angesehen werden können (siehe dazu auch: 
Bon & Pori, 2020).

2 Methode

2.1 Untersuchungsablauf

Das Projekt wurde in einem querschnittli-
chen Untersuchungsdesign durchgeführt. Ziel 
des Projekts war es, externe Belastungspara-
meter mittels lokalen Positionssystemen und 
IMA-Sensoren zu messen und zu analysie-
ren. Zusätzlich sollten spieltaktische Analysen 
durchgeführt werden. Alle Messungen fanden 
im Rahmen des Projekts in Kooperation mit 
dem Deutschen Handballbund statt. Das Projekt 
wurde durch das Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft gefördert (Förderkennzeichen ZMVI 
4-072009/21-22).

2.2 Testpersonen

Im Rahmen des Projekts wurden 69 deutsche 
Elite-Beachhandballer bzw. -handballerinnen 
analysiert. Alle Teilnehmenden waren zum Zeit-
punkt der Messung Teil der deutschen National-
mannschaft oder der Perspektivnationalmann-
schaft. Insgesamt wurden 34 offizielle Spiele 
während vier nationaler Turniere analysiert. 
Vor der Teilnahme an der Studie wurden alle 
Spielenden und Trainer bzw. Trainerinnen über 
die Ziele der Studie, den Ablauf sowie die Risi-
ken und Vorteile der Teilnahme informiert. Alle 
Spielenden (und Erziehungsberechtigten der 
Minderjährigen) gaben vor der Datenerhebung 
eine schriftliche Einverständniserklärung ab. 
Die Studie wurde von der örtlichen Ethikkom-
mission genehmigt (Vorsitz: Klein, A.; 2021-30, 
28. Juni 2021).

2.3 Erfassung der externen  
Belastungsparameter

Zur Bestimmung von Positionsdaten können 
globale (GPS) sowie lokale (LPS) Systeme genutzt 
werden. Um valide Positionsdaten zu erheben, 
wurde in diesem Projekt ein LPS System der 
Firma Catapult Sports© (Clearsky, Catapult 
Sports©, Melbourne, Australien) genutzt, da die 
Validität von LPS Messsystemen im Vergleich zu 
GPS Messsystemen, v. a. bei höherer Bewegungs-
geschwindigkeit, verkleinerter Feldgröße sowie 
hoher Anzahl an Richtungsänderungen höher 
eingeschätzt wird (Pino-Ortega et al., 2022). Im 
vorliegenden Projekt wurde an den jeweiligen 
Messstandorten (auf Freiplätzen sowie in Beach-
hallen) ein LPS-System installiert. Dabei wurden 
je 20 Senderboxen in einem möglichst regel-
mäßigen Abstand um das Spielfeld angebracht. 
Die Koordinaten der Senderboxen wurden über 
ein Tachymeter (Leica TS06 Total Station, Leica 
Geosystsems AG, Switzerland) erfasst und in 
der Software (OpenfieldTM version 3.3.0, Cata-
pult Sports©, Melbourne, Australien) hinterlegt. 
Der Empfänger (Vector 7, Catapult Sports©, 
Melbourne, Australien; 81 mm Länge, 43,5 mm 
Breite, 15,9 mm Dicke) wurde über Ultrabreit-
bandfrequenzen (UWB, 3,1 – 10.6 Hz) geortet. Die 
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Positionsdaten wurden mit einer Frequenz von 
10 Hz aufgenommen. Der Sender wurde durch 
eine Weste (Vector Elite Vest, Catapult Sports©, 
Melbourne, Australien) am Rücken der Spielen-
den zwischen den Schulterblättern befestigt.

Neben der Erhebung von Positionsdaten ermög-
licht die Integration eines 3D-Akzelerometers 
(± 16 G; 100 Hz), eines Gyroskops (-2000° s; 100 
Hz) und eines Magnetometers (3D ±4900 μT; 
100 Hz) auch die Analysen von „micro move-
ments“, also kleinsten Bewegungen, die durch 
die Positionsanalyse nicht erfasst werden. Diese 
Bewegungen werden vom Hersteller unter dem 
Begriff der inertialen Bewegungsanalyse (IMA) 
zusammengefasst. Die Auswertung dieser Daten 
erfolgt durch die Software OpenfieldTM, wobei 
die Daten des Gyroskops und des Akzelerome-
ters durch einen Kalman Filter geglättet wer-
den. Richtungswechsel, explosive Bewegungen 
(explosive efforts, EE > 3,5 m/s2 unabhängig von 
der Bewegungsrichtung), Player Load© (PL), 
Beschleunigungen (acceleration, ACC) sowie 
Entschleunigungen (deceleration, DEC) wurden 
mittels IMA erhoben. Das LPS erfasste zurück-
gelegte Distanzen und Geschwindigkeiten. 
Bewegungen unter 5,0 km/h wurden von der 
Datenanalyse ausgeschlossen und dienten als 
Cut-Off für niedrige Geschwindigkeiten, ebenso 
wie Beschleunigungen und Entschleunigun-
gen, wenn Werte zwischen ±0,8 m/s2 festgestellt 
wurden. Sprünge wurden mit dem Algorithmus 
des Herstellers anhand des vertikalen Beschleu-
nigungsprofils der Sportler:innen identifiziert. 
PL ist eine häufig verwendete Variable zur 
Beschreibung der externen Belastung in arbiträ-
ren Einheiten (au), die anhand von 3D-Beschleu-
nigungsdaten nach folgender Formel berechnet 
werden kann, wobei a der Beschleunigung ent-
spricht (Bredt et al., 2020): 

2.4 Erfassung spieltaktischer  
Informationen

Neben der Analyse der externen Belastungspa-
rameter wurden zusätzlich systematische Spiel-
analysen über die Software „Vision“ (Catapult) 
durchgeführt. Hierfür wurden 19 Spiele ana-
lysiert. Diese wurden in Anlehnung an bereits 
validierte Spielbeobachtungsbögen im Beach-
handball (Michael, 2019) durchgeführt und 
die Spiele hinsichtlich spieltaktisch relevanter 
Aspekte untersucht. Hierbei wurden folgende 
Aspekte analysiert und in folgende Kategorien 
zusammengefasst: ‚Angriffe‘, ‚Offensiv-Aktio-
nen‘, ‚Defensiv-Aktionen‘, ‚Fehler‘, ‚Wurfpositio-
nen‘ und ‚Tore/Bereiche‘.

2.5 Statistische Verfahren

Die statistischen Analysen wurden mit IBM 
SPSS Version 28 (IBM, Armonk, NY, USA) durch-
geführt. Die Datensätze wurden auf Ausreißer 
untersucht, indem zunächst eine Standardisie-
rung mittels z-Transformation vorgenommen 
und anschließend Ausreißer anhand der Inter-
quartilbereichsmethode (IQR) identifiziert 
wurden (Anagnostou et al., 2021). In Unter-
gruppenanalysen wurden die körperlichen 
Anforderungen von weiblichen Jugendlichen 
(U18 weiblich; <18 Jahre, n  =  16), männlichen 
Jugendlichen (U18 männlich; <18 Jahre, n = 19) 
und männlichen Erwachsenen (Männer; ≥ 18 
Jahre, n = 34; Untergruppe 1: „Alter/Geschlecht“) 
und zwischen den fünf verschiedenen Spielpo-
sitionen (Torwart, Verteidigung, Flügel, Spezia-
list und Pivot; Untergruppe 2: „Position“) vergli-
chen. Die Analyse erfolgte nur für Spielende, die 
mindestens zwei Minuten aktiv auf dem Spiel-
feld waren. Eine MANOVA mit Messwiederho-
lung und Bonferroni-Anpassungen für Mehr-
fachvergleiche wurde durchgeführt, um auf 
Unterschiede in den externen Belastungspara-
metern zwischen den beiden Sätzen eines Spiels 
zu testen. Interaktionseffekte (Satz × Unter-
gruppe 1 und Satz × Untergruppe 2) wurden 
analysiert, um die Auswirkungen des Spielsatzes 
auf externe Belastungsparameter in Abhängig-
keit von Alter/Geschlecht und Spielposition 
zu bewerten. Multivariate Kovarianzanalysen 
(MANCOVA) mit Bonferroni-Anpassungen für 
Mehrfachvergleiche wurden durchgeführt, 

 

player load = √(𝑎𝑎𝑥𝑥1 −  𝑎𝑎𝑥𝑥−1)2  + (𝑎𝑎𝑦𝑦1 −  𝑎𝑎𝑦𝑦−1)2 + (𝑎𝑎𝑧𝑧1 −  𝑎𝑎𝑧𝑧−1)2 

 

 

player load = 
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um Unterschiede in allen analysierten Varia-
blen zu untersuchen, wobei Untergruppe 1 für 
die Spielposition und Untergruppe 2 für Alter/
Geschlecht angepasst wurde. Die Ergebnisse 
werden als Mittelwerte ± Standardabweichung 
und Effektgrößen (partielles Eta-Quadrat, ηp2) 
angegeben. Die statistische Signifikanz wurde 
auf p < 0,05 festgelegt. Die Ergebnisse der spiel-
taktischen Analysen wurden als absolute und 
relative Häufigkeiten angegeben. 

3 Ergebnisse

3.1 Ergebnisse der Unterschiede des 
ersten und zweiten Spielsatzes

Eine MANOVA mit Messwiederholung ergab 
einen statistisch signifikanten Unterschied 
zwischen dem ersten und dem zweiten Satz 
(F(9,250)  =  2,70, p  =  0,005, ηp2  =  0,09, Wilk‘s 
λ  =  0,91). Post-hoc-Analysen mit Bonferroni-
Anpassungen wiesen auf signifikante Unter-
schiede bei der Player Load© pro Minute und 

den Richtungswechseln pro Minute hin (Tab. 1). 
Es wurden keine signifikanten Interaktionsef-
fekte zwischen dem Spielsatz und den Unter-
gruppen gefunden, was darauf hindeutet, dass 
die Auswirkungen des Satzes auf die Belas-
tungsparameter nicht mit der Zugehörigkeit 
zu einer der untersuchten Gruppen assoziiert 
war: Satz × Untergruppe 1 („Alter/Geschlecht“): 
F(2,256)  =  0,95, p  =  0,388, ηp2  =  0,01, Wilk‘s 
λ  =  0,99, und Satz × Untergruppe 2 („Spielposi-
tion“): F(4,254) = 0,91, p = 0,457, ηp2 = 0,01, Wilk‘s 
λ = 0,99.

Tab. 1 gibt einen Überblick über die Auswirkun-
gen der beiden Untergruppen auf alle analy-
sierten Variablen. Die einfaktorielle MANCOVA 
ergab, dass die externe Belastung sowohl von 
der Zugehörigkeit zur Untergruppe 1 („Alter/
Geschlecht“: F(20,506) = 7.10, p < 0.001, ηp2 = 0.22, 
Wilk‘s λ = 0.61), als auch durch die Spielposition 
beeinflusst wurde (F(40,954)  =  10,38, p < 0,001, 
ηp2 = 0,29, Wilk‘s λ = 0,25).

Satz (1 vs. 2) Untergruppe 1 (Alter/Ge-
schlecht) Untergruppe 2 (Position)

F p F p F p

D/min [m] 1,60 0,207 3,95 0,020 11,09 < 0,001

VMAX [km/h] 0,07 0,786 12,81 < 0,001 3,91 0,004

PL/min [au] 4,86 0,028 20,05 < 0,001 0,71 0,586

ACCMAX [m/s²] 0,02 0,879 15,60 < 0,001 2,21 0,068

DECMAX [m/s²] 0,02 0,883 6,11 0,003 4,85 < 0,001

EE/min [Anzahl] 0,86 0,355 1,92 0,149 4,67 0,001

A C C I M A / m i n 
[Anzahl] 2,75 0,098 0,80 0,450 18,07 < 0,001

D E C I M A / m i n 
[Anzahl] 2,09 0,149 0,27 0,763 7,71 < 0,001

CoD/min [An-
zahl] 14,36 < 0,001 2,56 0,079 8,16 < 0,001

Jumps/min [An-
zahl] 2,18 0,141 2,28 0,104 6,60 < 0,001

Tab. 1: Überblick der statistischen Werte des Spielsatzes, von Alter/Geschlecht und Position auf die unter-
suchten Variablen

D/min = Distanz pro Minute, VMAX = Maximale Geschwindigkeit, PL/min = Belastung pro Minute, ACCMAX = Maximale Beschleunigung, 
DECMAX = Maximale Entschleunigung, EE/min = Anzahl explosiven Bewegungen pro Minute, ACCIMA/min = Anzahl Beschleunigun-
gen pro Minute, DECIMA/min = Anzahl Entschleunigungen pro Minute, CoD/min = Anzahl Richtungswechsel pro Minute, Jumps/
min = Anzahl Sprünge pro Minute
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3.2 Ergebnisse der Positionsdaten-
analyse mittels LPS

Die zurückgelegte Gesamtstrecke, die Strecke 
pro Minute und die maximale Geschwindigkeit 
wurden mit Hilfe von Positionsanalysen unter 
Verwendung von LPS ausgewertet. Insgesamt 
betrug die während eines Spiels zurückgelegte 
Strecke 806 ± 214 m und die Strecke pro Minute 
63,7 ± 14,3 m/min, mit einer mittleren Abnahme 
von 11 m und -1,2 m/min während des zweiten 
Satzes. Männliche Jugendliche legten die größ-
ten Entfernungen zurück (870 ± 217 m), gefolgt 
von männlichen Erwachsenen (790 ± 205 m) und 
weiblichen Jugendlichen (760 ± 217 m). In Bezug 
auf die Spielposition lautete die Rangfolge Spezi-
alisten (889 ± 239 m), Flügelspieler (823 ± 245 m), 
Pivotspieler (804 ± 158 m), Verteidiger (785 ± 172 
m) und Torhüter (737 ± 251 m). Die pro Minute 
zurückgelegte Strecke wurde berechnet, um die 
aktive Spielzeit auf dem Spielfeld zu berücksich-
tigen. Männliche Jugendliche (69,2 ± 17,1 m/min) 
legten eine signifikant längere Strecke zurück 
als männliche Erwachsene (62,2 ± 13,0 m/min), 
zeigen jedoch keine signifikanten Unterschiede 

zu weiblichen Jugendlichen (63,3 ± 12,0 m/min). 
Spezialisten legten im Vergleich zu den anderen 
Spielpositionen signifikant größere Distanzen 
zurück (73,9 ± 15,0 m/min) (Abb. 1). 

Die durchschnittliche Maximalgeschwindig-
keit in dieser Stichprobe betrug 16,5 ± 2,0 km/h, 
wobei es keine Veränderungen zwischen dem 
ersten und dem zweiten Spielsatz gab (15,5 ± 
2,1 km/h vs. 15,5 ± 2,2 km/h). Die Ergebnisse 
der paarweisen Vergleiche zeigten, dass männ-
liche Jugendliche (17,3 ± 2,0 km/h) höhere 
Maximalgeschwindigkeiten erreichten als weib-
liche Jugendliche (15,6 ± 1,3 km/h, p < 0,001) 
und männliche Erwachsene (16,3 ± 2,0 km/h, 
p = 0,001). Die Maximalgeschwindigkeit der weib-
lichen Jugendlichen und männlichen Erwach-
senen unterschied sich jedoch nicht signifikant 
(p  =  0,056). Die Analyse der unterschiedlichen 
Spielpositionen ergab, dass Flügelspieler:innen 
die höchste Maximalgeschwindigkeit erreich-
ten (17,3 ± 1,9 km/h), während Torhüter:innen 
die geringsten Maximalgeschwindigkeiten auf-
wiesen (15,4 ± 2,2 km/h, p = 0,003). Die übrigen 
paarweisen Vergleiche ergaben keine weiteren 
signifikanten Unterschiede.

Abb. 1: Distanz pro Minute (m/min) in den Untergruppen: (a) Untergruppe 1 (Alter/Geschlecht); (b) Unter-
gruppe 2 (Spielposition). Die blaue horizontale Linie zeigt den Mittelwert an.
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3.3 Ergebnisse der externen Belas-
tungsparameter mittels IMA- 
Daten

Der PL der Spielerinnen und Spieler betrug 
92,8 ± 28,4 au mit einer leichten Abnahme von 
1,5 au vom ersten zum zweiten gespielten Satz 
(-3,2%, ηp2 = 0,01). Um die Spielzeit zu berück-
sichtigen, wurde der PL pro Minute (PL/min) 
berechnet. Während des zweiten Satzes wurde 
ein signifikant niedrigerer PL/min festgestellt 
(p  =  0,039). Die Analyse der Interaktionseffekte 
(Satz × Untergruppen) war nicht signifikant, was 
darauf hindeutet, dass diese Verringerung weder 
durch Alter/Geschlecht noch durch die Spielpo-
sition beeinflusst wurde. Männliche, jugendliche 
Spieler (8,36 ± 2,24 au) erreichten einen signifi-
kant höheren PL/min als weibliche Jugendli-
che (6,51 ± 1,24 au) und männliche Erwachsene 
(7,17 ± 1,82 au; jeweils p < 0,001), deren Werte 
sich nicht signifikant unterschieden (p = 0,051). 
Bezogen auf die Spielposition war der PL/min 
bei Torhüter:innen (6,56 ± 1,67 au) im Vergleich 
zu den anderen Positionen deutlich niedriger, 
aber paarweise Vergleiche ergaben keine signi-
fikanten Unterschiede.

Paarweise Vergleiche ergaben signifikant 
höhere maximale Beschleunigungen und Ent-
schleunigungen zwischen männlichen und 
weiblichen Jugendlichen (ACCmax  =  3,08 ± 0,39 
vs. 2,75  ±  0,33; p < 0,001; DECmax  =  -3,57 ± 0,68 
vs. -3,22 ± 0,52; p = 0,007), jedoch lediglich sig-
nifikant höhere maximale Entschleunigungen 
zwischen männlichen Jugendlichen und männ-
lichen Erwachsenen (ACCmax  =  3,01 ± 0,39; n.s. 
und DECmax = -3,27 ± 0,69; p = 0,005). Weibliche 
Jugendliche und männliche Erwachsene unter-
schieden sich nur in Bezug auf die maximale 
Beschleunigung signifikant (p < 0,001). Wei-
tere Ergebnisse der externen Belastungsana-
lysen umfassen die mittlere Anzahl der IMA-
Beschleunigungen (19,0 ± 8,6 Zählungen) und 
IMA-Verzögerungen (21,1 ± 9,6 Zählungen), die 
durchschnittliche Anzahl der Richtungswech-
sel (87,8 ± 36,4 Zählungen) und die Anzahl der 
Sprünge (11,3 ± 7,2 Zählungen) pro gespieltem 
Match. 

Die Daten deuten auf eine Verringerung der 
externen Belastungsparameter vom ersten zum 
zweiten Satz hin, aber ein signifikanter Unter-

schied wurde nur für die mittlere Anzahl der 
Richtungswechsel pro Minute gefunden (7,3 ± 
3,2 vs. 6,8 ± 3,0 Zählungen, p < 0,001). Es wurde 
kein Interaktionseffekt (Satz × Untergruppen) 
gefunden. Die Ergebnisse zeigen außerdem 
einen ähnlichen Trend in der Untergruppe 1 
„Alter/Geschlecht“ für die verschiedenen ana-
lysierten Variablen, wonach männliche Jugend-
liche die höchste externe Belastung aufweisen, 
gefolgt von männlichen Erwachsenen und 
weiblichen Jugendlichen, wobei die Variable 
DECIMA/min die einzige Ausnahme darstellt. Die 
paarweisen Vergleiche ergaben jedoch keine sig-
nifikanten Unterschiede zwischen weiblichen 
und männlichen Jugendlichen und männlichen 
Erwachsenen.

Analysen zum Einfluss der Spielpositionen auf 
die externen Belastungsparameter ergaben, 
dass Torhüter bzw. Torhüterinnen (ACCIMA/
min = 2,11 ± 0,62) im Vergleich zu Verteidigerin-
nen bzw. Verteidigern (ACCIMA/min = 1,36 ± 0,52), 
Flügelspieler bzw. -spielerinnen (ACCIMA/
min = 1,56 ± 0,77), Spezialistinnen bzw. spezialis-
ten (ACCIMA/min = 1,12 ± 0,59; alle p < 0,001) und 
Pivots (ACCIMA/min = 1,78 ± 0,59; p = 0,044) sig-
nifikant mehr IMA-detektierte Beschleunigun-
gen pro Minute erreichten. Spezialistinnen bzw. 
Spezialisten erzielten signifikant weniger IMA-
Beschleunigungen pro Minute im Vergleich zu 
Flügelspielern bzw. -spielerinnen und Pivots 
(alle p < 0,001), während Verteidigerinnen bzw. 
Verteidiger signifikant weniger im Vergleich zu 
Pivots durchführten (p  =  0,008). Im Gegensatz 
dazu waren die IMA-Entschleunigungswerte 
pro Minute bei Verteidigern bzw. Verteidige-
rinnen (DECIMA/min  =  2,03 ± 0,83) signifikant 
höher als bei Torhüterinnen bzw. Tornhütern 
(DECIMA/min = 1,44 ± 0,55; p = 0,003), Spezialisten 
bzw. Spezialistinnen (DECIMA/min = 1,36 ± 0,68; 
p  <  0,001) und Flügelspielerinnen bzw. -spie-
lern (DECIMA/min = 1,56 ± 0, 85; p = 0,004). Neben 
den höchsten IMA-Entschleunigungswerten 
pro Minute führten Verteidiger:innen auch die 
meisten Richtungswechsel pro Minute durch 
(CoDIMA/min = 8,36 ± 3,09) (Abb. 2), während die 
übrigen Vergleiche keine signifikanten Unter-
schiede aufwiesen. Schließlich führten Torhüter 
bzw. Torhüterinnen (Jumps/min  =  0,48  ±  0,36) 
signifikant weniger Sprünge pro Minute aus 
als Flügelspielerinnen bzw. -spieler (Jumps/
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min  =  1,02  ±  0,75; p  =  0,003), Pivots (Jumps/
min = 1,11 ± 0,71) und Spezialisten bzw. Spezialis-
tinnen (Jumps/min = 1,20 ± 071; beide p < 0,001). 
Die übrigen Vergleiche waren statistisch nicht 
signifikant.

3.4 Ergebnisse der spieltaktischen 
Analysen mittels Vision

Der Tabelle 2 (S. 8) sind die absoluten und rela-
tiven Häufigkeiten der jeweiligen Aktionen zu 
entnehmen. Demnach wird die Mehrheit der 
Angriffe als Positionsangriff (> 3 Pässe; 87 %) 
durchgeführt und meist durch einen Pirouetten-
Wurf („Spin-Shot“; 50 % der Offensiv-Aktionen) 
vollendet. Die Analyse der Wurfposition konnte 
zeigen, dass die Würfe meist knapp vor dem Tor-
raum von einer mittleren Position (34 %), gefolgt 
von links (32 %) oder rechts (20 %) vollendet 
werden. Teilt man das Tor in neun verschiedene 
Bereiche ein, erfolgen die meisten Würfe in die 
oberen (links: 14 %, rechts: 22 %) oder unteren 
Ecken (links: 16 %, rechts: 14 %) des Tors. 

In der Defensive wird zu 17 % der Wurf durch 
die verteidigende Mannschaft geblockt, 83 % der 
Defensiv-Aktionen erfolgen jedoch durch den 
Torwart. 

4 Diskussion
Ziel des Projekts war die umfassende Beschrei-
bung wichtiger, externer Belastungsparameter 
unter Verwendung valider Bewertungsmetho-
den und unter Berücksichtigung der in frühe-
ren Veröffentlichungen vorgestellten Analysen. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nur 
zwei Variablen (PL pro Minute und Richtungs-
wechsel pro Minute) eine signifikante Reduk-
tion vom ersten zum zweiten Satz ohne Interak-
tionseffekte der Untergruppen aufwiesen, was 
auf eine begrenzte Evidenz für eine Reduktion 
der externen Belastungsparameter während 
des zweiten Satzes hinweist. Mehrere Variablen 
weisen auf Unterschiede zwischen weiblichen 
und männlichen sowie zwischen jugendlichen 
und erwachsenen Spielerinnen und Spielern 

Abb. 2: Anzahl der Richtungswechsel pro Minute (#/Minute) in den Untergruppen: (a) Untergruppe 1 (Alter/
Geschlecht); (b) Untergruppe 2 (Spielposition)
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hin, während die größten Unterschiede bei der 
externen Belastung zwischen den Spielpositio-
nen festgestellt wurden. 

Außerdem ergab dieser Vergleich den größten 
Effekt, was darauf hindeutet, dass von allen ana-
lysierten Faktoren die Spielposition den bedeu-
tendsten Einfluss auf die externen Belastungs-
parameter hatte.

Eine der am häufigsten untersuchten Variab-
len zur Beschreibung der äußeren Belastung 
beim Beachhandball ist die zurückgelegte Stre-
cke. Unsere Daten zeigen, dass die während der 
Spiele bewältigte Distanz im Durchschnitt 806 
m beträgt. 

Dies ist vergleichbar mit früheren Studien, in 
denen bei neun weiblichen Elitesportlern eine 
durchschnittliche Distanz von 898 m pro Spiel 
ermittelt wurde (Sánchez-Sáez et al., 2021), und 
entspricht einer durchschnittlichen Distanz von 
740 m bei 32 erwachsenen Spielerinnen und 
891 m bei 25 erwachsenen Sportlern (Zapardiel 
et al., 2020). Auch bei den relativen Distanzen 
stimmen unsere Ergebnisse mit aktueller Lite-
ratur (z. B. Pueo et al., 2017) überein, die relative 
Distanzen von 69,7 m/min bei männlichen und 
59,8 m/min bei weiblichen Spielern nachwie-
sen, verglichen mit 69,2 m/min bei männlichen 
Jugendlichen und 63,3 m/min bei weiblichen 

Häufigkeit

Angriffe (N = 1446)

Positionsangriff 1264 (87 %)

Schnellangriff 182 (13 %)

Offensiv-Aktionen (N = 1264)

Kempa-Wurf 293 (24 %)

Pirouette 636 (50 %)

Spezialist 225 (18 %)

Direkter Wurf, 6M-Wurf, 1P-Wurf, … 110 (8 %)

Defensiv-Aktionen (N = 288)

Block 49 (17 %)

Gehalten 239 (83 %)

Wurf-Positionen (N = 1403)

Links 450 (32 %)

Mitte 477 (34 %)

Rechts 283 (20 %)

Rückraum, Spielfeld o. eigener Torraum 193 (14 %)

Tore/Bereiche (N = 1050)

Oben/unten links/rechts 690 (66 %)

Mittig 360 (34 %)

Tab. 2: Ergebnisse der spieltaktischen Analyse
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Spielern in der vorliegenden Studie. Bemerkens-
werterweise sind die relativen Entfernungen, 
die beim Beachhandball zurückgelegt werden, 
viel geringer als beim klassischen Handball, der 
auf einem Spielfeld von vergleichbarer Größe 
(24 × 12 m) gespielt wird. Corvino et al. (2016) 
berichteten über eine mittlere zurückgelegte 
Strecke von 118,5 m/min, deutlich höhere Werte 
als beim Beachhandball, was sich am ehesten 
durch die Unterschiede zwischen dem Spiel 
auf festem und sandigem Untergrund erklären 
lässt, da das Laufen auf Sand mehr mechanische 
Arbeit erfordert und zu einem höheren Ener-
gieaufwand führt (Lejeune et al., 1998), wodurch 
die Gesamtlaufleistung im Vergleich zu starrem 
Untergrund eingeschränkt wird.

Beachhandball ist außerdem durch zahlreiche 
hochintensive Aktionen während des Spiels 
gekennzeichnet (Zapardiel et al., 2020). In die-
ser Hinsicht stützen unsere Daten weitgehend 
frühere Studien (Sánchez-Sáez et al., 2021) im 
Beachhandball, erweitern sie aber auch, indem 
sie eingehende Analysen der Arbeitsbelastung in 
Untergruppen durchführen. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass unsere Daten zur Maximal-
geschwindigkeit gut mit denen von Sánchez-
Sáez et al. (2021) übereinstimmen, die eine mitt-
lere Maximalgeschwindigkeit von 15,8 km/h bei 
weiblichen Beachhandball-Elitespielern berich-
teten, verglichen mit 15,6 km/h bei jugendli-
chen Sportlerinnen in der vorliegenden Studie. 

Frühere Studien zeigten eine Verringerung der 
externen Belastungswerte vom ersten zum 
zweiten Satz, die als Hinweis auf Ermüdungsef-
fekte im Verlauf eines Wettkampfs interpretiert 
wurde. So berichten Sánchez-Sáez et al. (2021) 
beispielsweise über eine signifikante Verrin-
gerung der Gesamtdistanz (471,39  ±  103,68 m 
vs. 426,47  ±  112,85 m) und der Durchschnitts-
geschwindigkeiten (2,54 ± 0,56 km/h vs. 
2,33  ±  0,50  km/h) während des zweiten Satzes. 
Auch Pueo et al. (2017) fanden ebenfalls eine 
Abnahme der in der zweiten Spielhälfte zurück-
gelegten Gesamtdistanz (614 ± 145 m vs. 504 ± 130 
m), die jedoch nur bei weiblichen Spielerinnen 
auftrat und von einem signifikanten Anstieg 
der Durchschnittsgeschwindigkeit begleitet 
wurde (1,40 ± 0,30 km/h vs. 2,50 ± 0.60 km/h). 
Obwohl die meisten in der vorliegenden Studie 

untersuchten Variablen ebenfalls auf reduzierte 
externe Belastungsmaße während des zwei-
ten Satzes hindeuten, wurde ein signifikanter 
Unterschied nur für den PL/min und die Anzahl 
der Richtungswechsel pro Minute gefunden. Im 
Gegensatz zu Pueo et al. (2017) wurden jedoch 
keine signifikanten Interaktionseffekte zwi-
schen dem gespielten Satz und den untersuchten 
Untergruppen festgestellt. Daher war der beob-
achtete Rückgang der externen Belastungsmaße 
in den Untergruppen nahezu gleichwertig und 
könnte daher als Hinweis auf mögliche allge-
meine Ermüdungseffekte interpretiert werden. 
In Bezug auf die Auswirkungen von Geschlecht 
und Alter auf die externen Belastungsmaße bei 
Elite-Beachhandballspieler:innen haben frü-
here Studien durchweg Unterschiede zwischen 
weiblichen und männlichen Spieler:innen (Pueo 
et al., 2018; Zapardiel et al., 2020), aber auch zwi-
schen jugendlichen und erwachsenen Spielern 
und Spielerinnen (Iannaccone et al., 2022; Zapar-
diel et al., 2020) gezeigt. Im Prinzip bestätigen 
unsere Ergebnisse diese Erkenntnisse, indem 
sie auf eine durchweg höhere externe Belastung 
bei männlichen Spielern im Vergleich zu weib-
lichen, jugendlichen Spielern über die verschie-
denen analysierten Variablen hinweg hinweisen. 
Statistisch signifikante Unterschiede zwischen 
diesen beiden Gruppen wurden bei der Hälfte 
der Ergebnisse festgestellt, nämlich bei der pro 
Minute zurückgelegten Strecke, der maximalen 
Geschwindigkeit, der maximalen Beschleuni-
gung und Entschleunigung sowie der Belastung 
pro Minute. 

Zapardiel et al. (2020) waren die erste Gruppe, 
die im Beachhandball der Eliteklasse konditi-
onelle Analysen unter Berücksichtigung spe-
zifischer Spielpositionen durchführten. Daten 
der vorliegenden Untersuchung bestätigen 
die meisten ihrer Ergebnisse. So legten Spezia-
listen die größten Gesamtdistanzen pro Spiel 
zurück und führten die meisten Sprünge pro 
Minute aus; Verteidiger absolvierten viele hoch-
intensive Entschleunigungen und die meisten 
Richtungswechsel; während Flügelspieler und 
-spielerinnen die höchsten Maximalgeschwin-
digkeiten im Spiel erreichten, die höchsten 
Maximalbeschleunigungen erzielten und die 
meisten explosiven Anstrengungen ausführten. 
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Diese Ergebnisse zeigen, dass die körperlichen 
Anforderungen im Beachhandball je nach Spiel-
position sehr unterschiedlich sind. Daher sollte 
die Verfügbarkeit hochdifferenzierter, valider 
und zuverlässiger technischer Lösungen zur 
Analyse der externen Arbeitsbelastung im Sport 
unter Verwendung von IMA und LPS/GPS durch 
eine sinnvollere Differenzierung innerhalb der 
Analysen nach Spielpositionen ergänzt werden. 
Damit wird die Basis für eine Individualisierung 
bei der Gestaltung fundierter positionsspezi-
fischer Trainingsprogramme gelegt und damit 
die Grundlage für eine optimale Leistungsstei-
gerung bei bereits leistungsstarken Athlet:innen 
geschaffen.

Ergebnisse dieser Untersuchung unterstreichen, 
dass Beachhandball durch zahlreiche hochin-
tensive Aktionen wie Sprints, Sprünge, Rich-
tungswechsel sowie hochintensive Beschleuni-
gungen und Entschleunigungen charakterisiert 
werden kann. Im Einklang mit früheren Studien 
wurden mäßige Hinweise auf eine verringerte 
externe Belastung während der zweiten Spiel-
hälfte, aber im Gegensatz zu früheren Berichten 
keine Interaktionseffekte gezeigt, was auf eine 
allgemeine Ermüdung hinweist und nicht auf 
eine Verringerung der Arbeitsbelastung, die nur 
bestimmte Alters-/Geschlechtsgruppen oder 
Spielpositionen betrifft. Die Ergebnisse bestä-
tigen zudem Studien, die Unterschiede in der 
externen Belastung zwischen weiblichen und 
männlichen Beachhandballspielerinnen bzw. 
-spielern aufzeigen, widersprechen aber den 
Erkenntnissen über höhere externe Belastungen 
bei erwachsenen Spielenden im Vergleich zu 
Jugendlichen. Besonders wichtige Informatio-
nen ergeben sich aus der Analyse unter Berück-
sichtigung spezifischer Spielpositionen, was bei 
der Gestaltung individualisierter Trainingspro-
gramme zur optimalen Leistungssteigerung im 
Beachhandball unterstützen kann.

4.1 Diskussion der spieltaktischen 
Analysen mittels Vision

Spieltaktische Analysen werden insbesondere 
zur Analyse des eigenen Spiels sowie zur Vor-
bereitung auf den Gegner genutzt. Diese kön-
nen damit sowohl während Turnieren als auch 
im Training genutzt werden. Sie bieten damit 
die Grundlage sowohl mannschafts- als auch 

individualtaktische Aspekte zu berücksichtigen. 
Hierbei können beispielsweise Präferenzen der 
eigenen sowie der gegnerischen Spielerinnen 
und Spieler eine entscheidende Rolle spielen. 
Bisherige Studien haben etwa die Wurfhäufig-
keit sowie die Trefferquote in Abhängigkeit der 
Wurfposition analysiert (Skandalis et al., 2017; 
Zapardiel, 2018). Aufbauend darauf war das Ziel 
des Projekts spieltaktische Elemente in Anleh-
nung an bereits validierte Beobachtungsbögen 
genauer zu untersuchen. Hierfür wurden bei 19 
Spielen alle Spielaktionen mittels „Vision“ (Cata-
pult) getaggt und analysiert.

Die Ergebnisse legen nahe, dass die Mehrheit der 
Angriffe aus einem geordnetem System heraus 
entstanden sind (87% Positionsangriffe), d.  h. 
mehr als drei Pässe bis zum Torwurf gespielt 
wurden. Dies zeigt sich beispielsweise in der 
geringen Anzahl der direkten Würfe durch den 
Torhüter/die Torhüterin. Zapardiel (2018) zeigt 
in seiner Untersuchung eine ähnlich niedrige 
Anzahl an direkten Würfen (1 %) und merkt an, 
dass durch die geringe Anzahl an Schnellangrif-
fen das gegnerische Team ausreichend Zeit hat, 
in ihr gewohntes defensives System zu kommen. 
Er begründet dies jedoch durch die geringe Tref-
ferquote bei direkten Würfen.

Um einen Angriff abzuschließen, wurde in 
der Offensive die Pirouette („Spin-Shot“) am 
häufigsten durchgeführt (50 %) – gefolgt vom 
Kempa-Wurf (24 %) oder dem Wurf des Spezia-
listen (18 %, ebenfalls mit zwei Punkten belohnt 
bei Torerfolg). Diese Ergebnisse bestätigen vor-
herige Studien weitestgehend. Beispielsweise 
konnte Zapardiel (2018) in seiner Untersuchung 
zeigen, dass der „Spin-Shot“ in etwa der Hälfte 
der Offensiv-Aktionen (48 %) genutzt wird. Im 
Gegensatz zu den Ergebnissen dieser Untersu-
chung, zeigte er jedoch, dass der Spezialisten-
Wurf (19 %) vergleichsweise häufiger genutzt 
wurde als der Kempa-Wurf (12 %). Interessant 
ist jedoch, dass der „Spin-Shot“ zwar der am 
häufigsten verwendete Wurf war, aber zu den 
Würfen mit der geringsten prozentualen Tref-
ferquote zählt (Zapardiel, 2018). 

Der Torwurf erfolgte in der Mehrheit der 
Angriffe direkt vor dem Torraum – nur einige 
wenige Angriffe erfolgten aus dem Rück- oder 
dem eigenen Torraum. Vor dem Torraum 
erfolgte der Wurf meist aus einer mittleren 
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(34 %) oder linksseitigen Position (32 %) – gefolgt 
von einer rechtsseitigen Position (20 %). Ähnli-
che Ergebnisse konnten Skandalis et al. (2017) 
in ihrer Untersuchung zeigen. Sie fanden die 
meisten Torwürfe aus einer mittleren Position, 
was sie auf den Spezialisten zurückführen, dem 
sie eine besondere Rolle zuschreiben, da auch 
ein normaler Treffer doppelt zählt. Dies deckt 
sich mit der hier festgestellten hohen Anzahl an 
Würfen durch den Spezialisten. Jedoch konn-
ten sie eine ähnliche Anzahl an Würfen von der 
linken vs. von der rechten Seite zeigen, was sich 
nur bedingt mit den hier vorliegen Ergebnissen 
deckt. Betrachtet man zusätzlich die Torberei-
che, in die die Würfe erfolgten, zeigen sich keine 
klaren Unterschiede zwischen den Bereichen 
– die Mehrheit der Würfe erfolgte dabei in die
oberen oder unteren Ecken (~65 %). Häufig zu
erkennen war jedoch der Torwurf auf die ent-
fernte Torhälfte. Dieser Trend konnte ebenfalls
in der Untersuchung von Skandalis et al. (2017)
gezeigt werden. Sie begründen dies damit, dass
der Torhüter häufig die kurze Seite, die näher
am angreifenden Spieler liegt, abdeckt und der
Block die andere Seite versperrt.

Die vorliegenden Ergebnisse hinsichtlich spiel-
taktischer Aspekte decken sich weitestgehend 
mit anderen Studien. Solche Erkenntnisse geben 
Einblicke über das taktische Verhalten von Spie-
lern und Spielerinnen und bieten die Möglich-
keit/Grundlage solche Aspekte sowohl indivi-
duell als auch für das gesamte Team im Training 
sowie auf die Vorbereitung auf einen anstehen-
den Gegner zu berücksichtigen.
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1 Ausgangslage – Problem-
stellung

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise stellte 
sich das Projekt Fragen, welche persönlichen 
Auswirkungen sich bei Jugendlichen des U 15 
Kaders sowie in ihren aktuell um den Leistungs-
sport organisierten familiären und schulischen 
Umfeldern erkennen ließen. 

Zugleich suchte der DBV seit längerem inno-
vative Ansätze einer Personalentwicklung im 
Jugendbereich, um diesen in Zukunft erfolgrei-
cher an Entwicklungen in der internationalen 
Leistungsspitze heranführen zu können. 

Vor dem Hintergrund eines systemischen Leis-
tungsverständnisses und der Erfahrungen des 
Verfassers in einigen vorausgegangenen Pro-
jekten im Hockey (Klöckner, 2017a) wollte der 
DBV auch für seine Ausbildungssegmente neue 
Impulse und innovative Lehrinhalte mithilfe 
einer ausgewählten und ausgewiesen quali-
fizierten Gruppe von Projekt-Trainern und 
-Trainerinnen generieren und gewinnen. Aus-
gangspunkt für alle Beteiligten war, welche 
krisenbedingten Einschränkungen ihrer gegen-
wärtigen und zukünftigen Leistungsentwick-
lung die Jugendlichen wahrnehmen und welche 
unterstützenden Ressourcen sie von einer leis-
tungssportlichen Förderung und Entwicklung 
seitens des Verbandes erwarten (Resilienz). 

Daran angelehnt stellten sich Fragen, in wie weit 
die für das Projekt intern ausgewählte Trainer-
gruppe sich daraus ergebenden Anforderungen 
gewachsen schien. Darüber hinaus sollte aus-
bildungsbezogen hinterfragt werden, ob Inhalte 
und Methoden des bestehenden und seit langem 
gelehrten Leistungsverständnisses für zukünf-
tige Anschlüsse an internationales Niveau aus-
reichen. 

Als mögliche Erweiterung sah der Verfasser 
neben systemischen Zugängen auch das zeit-
gemäße Wissen um den Einfluss unbewusster 
Prozesse auf die kognitiv-bewusst Kontextge-
staltungen der Spieler/Spielerinnen in ihren 
Trainings und Wettkämpfen (Roth & Ryba, 
2016; Ryba & Roth, 2019). Die als eine zusätzli-
che Erweiterungsoption angedachte Interven-
tion mit Trancen als Medium zwischen bewuss-
ten und unbewussten Prozessen (generatives 
Coaching), konnte leider aufgrund der einge-
schränkten Rahmenbedingungen nicht angebo-
ten werden (Gilligan, 2014).

2 Methodische Aspekte und 
coronabedingte Anpassung 
der Projektorganisation

Das Projekt wurde zum Höhepunkt des ersten 
Corona-Jahres beantragt, in der Hoffnung, seine 
Umsetzungen bei rückläufigen Einschränkun-
gen „störungsfreier“ durchführen zu können. 

Next Generation 
Krisenresilienz von Trainern/Trainerinnen und Spielern/ 
Spielerinnen auf der Basis systemischer und generativer Ansätze                                                                        
Deutscher Badminton-Verband e. V. (DBV) 

Innovative Personalentwicklung von Perspektiv-Trainern-und 
-trainerinnen des DBV am Beispiel des U 15 Kaders

(AZ 072013/21-22)
Filip Mess, Hannes Käsbauer (DBV) (BT-W), & Wolfgang Klöckner (Projektleitung und Verfasser)
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Leider verstärkten sich diese Einschränkungen 
im Herbst, Winter und Frühjahr 21/22, so dass 
eine Reihe von Maßnahmen (Lehrgänge, Wett-
kämpfe/Meisterschaften und Präsenz-Treffen 
der Projektmitglieder) abgesagt werden muss-
ten. Das hatte zum Teil erhebliche Auswirkun-
gen auf die im ursprünglichen Projektantrag 
vorgestellte Planung und auch auf die Logik der 
Durchführung. 

So fand im August 2021 der einzige Präsenz-
Projektworkshop in Köln statt, den der Verfasser 
dazu nutzte, einerseits den groben Wissensrah-
men eines systemischen Arbeitsansatzes vor-, 
zugleich die Projektorganisation durch eine Auf-
teilung in vier Arbeitsgruppen neu aufzustellen, 
um diese für die anstehenden Projektprozesse 
effizienter nutzen zu können. Letztere mussten 
dann fast ausschließlich auf Online-Formate 
verlagert werden; als Kompensation für aus-
gefallene Prozess-Coachings wurden mehrere 
ursprünglich nicht geplante Maßnahmen im 
Frühjahr 2022 noch nachträglich eingebaut. 

Unter den Projektmitgliedern waren u.  a. zwei 
Psychologinnen und ein Psychologe, die im 
Anschluss gezielter Online-Abstimmungen mit 
dem Verfasser dann innerhalb ihrer Trainings-
gruppen alle geplanten Interviews der Spie-
ler/Spielerinnen und der zugehörigen Eltern 
(jeweils 10) eigenständig durchführten. Im 
Gegensatz zur ursprünglichen Projektplanung 
und -idee haben sich diese Eltern-/Spieler und 
Spielerinnen-Interviews – auch aufgrund der 
hohen Arbeitsbelastung der drei (Landes-)Trai-
ner/Trainerinnen – zeitlich deutlich nach hin-
ten verschoben. 

Der Verfasser selbst hatte bereits kurz vor dem 
offiziellen Projektbeginn in einem ersten Schritt 
alle Trainer/Trainerinnen interviewt, um nach 
entsprechender Auswertung in anschließenden, 
umfangreichen individuellen Rückmeldungen 
jede(n) Beteiligte(n) auf seinen/ihren persön-
lichen Coachingprozess vorzubereiten. Auch 
zu diesen Ergebnissen waren weitere Präsenz-
Workshops geplant, um die Projektgruppe auf 
einen gemeinsamen Wissenstand zu bringen. 
Auf der Basis der Interviewergebnisse sollten 
dabei die Ausprägungen der Projektgruppe zu 
folgenden Themen vorgestellt, diskutiert und 
mit Coaching-/Schulungswünschen unterlegt 
werden:

› Wie erleben bzw. nehmen die Mit-
glieder der Projektgruppe Jugendliche 
der Altersgruppe U15 bei ihrer leis-
tungssportbezogenen Verarbeitung 
der durch die Corona-Krise bedingten 
Einschränkungen (Sport, Schule, Fami-
lie, Peergroups) wahr? Dabei bleibt die 
Perspektive möglicher Einflüsse und 
Einschränkungen auf ihre angestrebte 
leistungssportliche Entwicklung im 
Badminton zielführend.

› Mit welchem Wissen und welchen 
Qualifikationen versucht die ausge-
wählte Projektgruppe den auftreten-
den Fragestellungen/Problemen zu 
begegnen (Resilienz der Spieler/Spie-
lerinnen)?

› Wie kompetent erlebt sie sich, mit 
welchen Widersprüchen wird sie 
konfrontiert, welche Resonanz lösen 
diese Erfahrungen bei den Trainer/
Trainerinnen selber aus und welche 
zusätzlichen Angebote könnten sie 
ihrerseits unterstützen, resilienter 
mit den veränderten Anforderungen 
umzugehen?

› Wie erweitert dabei ein systemisches 
Leistungsverständnis als unterstell-
bare Abbildung komplexer Inter-
aktionen zwischen biologischen, 
psychischen und sozialen Prozessen 
ihr bisheriges Wissen und welche 
Konsequenzen entwickeln sich daraus 
für ihre alltäglichen Umsetzungen/
Trainingsarbeit?

› Was brauchen sie, um sich in ihrer 
Arbeitsweise vom einem überwiegend 
sportwissenschaftlich definierten Trai-
ner/Trainerin zu einem (systemischen) 
Coach weiter zu entwickeln?

Leider konnten diese Workshops nicht stattfin-
den, und mit den bekannten Einschränkungen 
mussten Themen und Inhalte in neu konzipier-
ten Online-Coachings und Schulungen (seitens 
des Verfassers eigens mit Material hinterlegt) 
angeboten und die Projektmitglieder auf die 
wenigen dann stattfindenden Präsenz-Coa-
chings vorbereitet werden.



391 Next Generation... 

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ergebnisse und Diskussion 
Durchgängig offenbarten die Trainer/Traine-
rinnen-Interviews selbst geäußerte Defzite im 
psychischen Systembereich – hier vor allem bei 
Strategien und Techniken zur Stressregulation 
und im Umgang mit Emotionen – und in der 
Transformation biologischer, psychischer und 
sozialer Prozesse in vernetzte Trainingsformen. 
In der Balance zwischen Fremd- und Selbststeu-
erung dominierten die Einfüsse der Trainer/ 
Trainerinnen nahezu alle Prozesse und reduzier-
ten die Kompetenzen zur Selbstorganisation der 
Spieler/Spielerinnen, was häufg zu Irritationen 
und/oder sich wiederholendem Nichtverstehen 
auf beiden Seiten führte. 

Um diese Diskrepanz zwischen angedachten 
Projektinhalten und dem auch aus den Inter-
views erkennbar werdenden Trainer/Traine-
rinnen-Anwendungswissen zu verdeutlichen, 
greift der Verfasser exemplarisch einige Beob-
achtungen und Interventionen aus den wenigen 
Prozess-Coachings auf. 

Während eines internationalen 8-Nations-U 15 
Turniers in Nantes begleitete er im Dezember 
2021 über vier Tage fünf Projektmitglieder und 
eine Spielergruppe bei allen ihren Coachings 
vor und nach den jeweiligen Spielen1. Er beob-
achtete neben den kommunikativen Stilen der 
Coaches, ihren inhaltlichen Fokus, die Resonanz 
bei den Jugendlichen während der Gespräche 
und bei der anschließenden Umsetzung auf 
dem Feld, die emotionalen Befndlichkeiten der 
Coaches und Coachees während dieser Prozesse. 

In einem abschließenden mehrstündigen Feed-
back mit der Projektgruppe vor Ort zeichnete er 
folgende Entwicklungschancen auf: 

› Die Kommunikation könnte mit-
hilfe eines nur theoretisch (online) 
eingeführten Modells der Transak-
tionsanalyse durch die Kenntnis von 
Ich-Zuständen und unterschiedlicher 
Transaktions-Typen deutlich struktu-
rierter und für beide Seiten gewinn-

1 Hier sei erwähnt, das der Verfasser, selber jahrelang ak-
tiv Badminton gespielt hat, über die A-Trainer-Lizenz 
verfügt und die Badminton-Nationalmannschaft über 5 
Jahre betreut und bei allen internationalen Maßnahmen 
coachend begleitet hat (Klöckner, 1993). 

bringender gestaltet werden (Gührs & 
Nowak, 2014, 2018). 

› In der Analyse zeigte der Verfasser 
auf, dass sich die grundsätzliche 
Stoßrichtung des Coachings an „Kind-
Ich-Zustände“ richtete und damit vor 
allem „angepasste-Kind-Ich“ Muster 
bei den Jugendlichen aktivierte. Er 
verdeutlichte an konkreten Beispie-
len eine unglückliche Anlehnung an 
pädagogische Muster (Schule) bis hin 
zu gelegentlichem Overprotecting der 
Jugendlichen. Die für ein angestrebtes, 
internationales Spielniveau unterstell-
bare Ausprägung von Eigenverant-
wortlichkeit kam in diesen Coachings 
deutlich zu kurz. 

› Ergänzend dazu lag der inhaltliche 
Fokus bei allen Coaches primär auf 
technischen und vor allem taktischen 
Beobachtungen, Vorgaben und Korrek-
turen. Deren Anbindung an systemi-
sche Bezüge: wie werden überwiegend 
kognitiv unterlegte Inhalte und Ziele, 
durch Impulse limbischer Prozesse 
u. a. auch emotional beeinfusst, schien 
nicht bekannt (Roth & Ryba, 2016; 
Ryba & Roth, 2019). Anders gefragt: 
können Badminton-Jugend-Trainer/ 
Trainerinnen ihre eigene überwiegende 
Kopfsteuerung auch in Richtung einer 
„intuitiven“ Bauchsteuerung ergänzen 
und diese wechselseitigen Ressour-
cen selber nutzen und auch coachen? 
Auf dem Feld war erkennbar, dass die 
Jugendlichen erfolglos versuchten, 
gegnerischen Überlegenheiten aus 
einem angepassten Kind-Ich-Zustand 
primär nur kognitiv-taktisch zu begeg-
nen. Ergänzend dazu fehlten den 
Jugendlichen entsprechende Zugänge 
zu Formen von „(Wett-)Kampf-
energie“, aus der sie zusätzliche und 
notwendige Ressourcen für ihr Spiel 
schöpfen könnten. 
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› Das Feedback schloss mit Fragen, 
in wie weit die hier beobachteten Coa-
chings mit täglichen Trainingsformen 
korrespondierten und ob, wo und wie 
die Jugendlichen überhaupt Zugänge 
zu diesen erweiterten Entwicklungs-
prozessen erhielten?

Im Anschluss an diese Maßnahme wurde dieses 
Feedback in die gesamte Projektgruppe getragen 
und löste dort entsprechende Irritationen aus, 
u. a., weil derartige Fragestellungen, Inhalte und 
daran geknüpfte Prozesse bisher in ihrer Ausbil-
dung nicht (ausreichend) thematisiert worden 
waren.

Dies wirft für den Verfasser zum wiederholten 
Male die grundsätzliche Frage auf, in wie weit 
das aus der Sportwissenschaft transportierte 
Leistungs-, Lehr- und Trainingsverständnis der 
unterstellbaren Komplexität sportlicher Spiel-
handlungen entspricht und für Trainer/Traine-
rinnen Antworten und Hilfestellungen für eine 
Vielzahl von Fragestellungen zur Verfügung 
stellen kann (Klöckner, 2017b).

Den darauf bezogenen Wünschen des DBV-Aus-
bildungsverantwortlichen folgend, nahm der 
Verfasser noch während des Projektverlaufs an 
einigen A-Trainer-Ausbildungsmaßnahmen teil, 
um dort erste systemische Impulse anzustoßen. 
Ebenso begleitet er nach Projektabschluss die 
Einzel-Bundestrainer/Trainerin aktuell in Mül-
heim bei einer kritischen Reflexion ihrer Trai-
ningsphilosophie. 

Die aus dem angedachten Projektablauf weit 
nach hinten verschobenen Interviews mit 
Spieler/Spielerinnen und ihren Eltern zeigten 
grundsätzlich auf, dass in den Phasen der ersten 
Corona-Restriktionen (Lockdowns) die Jugend-
lichen die anstehenden Einschränkungen noch 
gut aussteuern konnten. 

Zugleich wurde deutlich, dass der Verband mit 
seinen unterstützenden Maßnahmen (u.  a. 
Online-Trainingsformen) sie auf eine sehr 
ansprechende Art erreichte. Bei allen – auch 
den hoch engagierten Eltern – war durchgängig 
Erleichterung erkennbar, als die ersten Präsenz-
Trainings wieder einsetzten. 
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1 Problemstellung
Die Sportart Wellenreiten, international und 
meist auch im Deutschen Surfen genannt, 
erfährt eine immer größere Beliebtheit. Im Jahr 
2016 wurde das Surfen schließlich in den Kanon 
der Olympischen Sportarten für die Sommer-
spiele in Tokio aufgenommen, und erst kürzlich 
(2020) fasste das Exekutiv-Komitee des Inter-
nationalen Olympischen Komitees (IOC) den 
Beschluss, Surfen für die Olympischen Som-
merspiele in Paris 2024 zuzulassen.

Surfen ist eine komplexe Sportart, die Leistungs-
komponenten im Wellenreiten können jedoch 
in drei Grobkategorien unterteilt werden: 

› Erstens die Ausdauerleistungfä-
higkeit und die Kraftfähigkeit in 
Bezug auf die Fortbewegung auf 
dem Surfbrett, das Paddeln, 

› zweitens spezifische Kraftfähig-
keiten und 

› drittens technomotorische 
Fertigkeiten als Voraussetzung 
zur erfolgreichen Durchführung 
surfspezifischer Manöver. 

Grundsätzlich ist es für Surferinnen und Sur-
fer zunächst entscheidend, sich im so genann-
ten Lineup (dort wo die Wellen brechen) richtig 
zu positionieren und die Wellen im kritischen 
Bereich zu starten. Dazu sind im Wesentlichen 
zwei technomotorische Fertigkeiten von Bedeu-
tung: erstens das maximale Anpaddeln, um 
von der ausgewählten Welle mitgenommen zu 
werden und zweitens ein schnelles und siche-
res Aufstehen aus der liegenden Paddelposition 
in die stehende Surfposition, der so genannten 
Take-Off oder Pop-Up. 

Die wichtigsten wertungsrelevanten Manö-
ver beim anschließenden Wellenritt sind so 
genannte Top-Turns an der Lippe der Welle (d. h. 
in dem Bereich, wo die Welle bricht), Aerials (d. h. 
Sprünge, wobei die Welle als Rampe benutzt 
wird) und Tuberides oder Barrels (d.  h. Ritte in 
der Röhre der Welle) (Forsyth et al., 2017; Lundg-
ren et al., 2014). Werden im Zuge eines Wellenritts 
mehrere Manöver verbunden, erfolgt zwischen 
den Punktemanövern jeweils ein Bottom-Turn 
zur Vorbereitung des nächsten Manövers.

Literatur zu surfspezifischen Fähigkeiten ist nur 
in sehr geringem Maße vorhanden. Bzgl. des 
Paddelns wurde von einem starkem Zusammen-
hang (r > 0.88) zwischen der Zugkraft des Ober-
körpers (bestimmt über das 1-RM Klimmziehen 
(1-RM) und den 5-, 10- und 15-m Sprintzeiten im 
Paddeln auf dem Surfbrett berichtet (Sheppard 
et al., 2012). Zum Pop-Up zeigten Studien, dass 
ein moderater, nicht signifikanter Zusammen-
hang (r > -0.59) zwischen isometrischer sowie 
dynamischer Drückkraft (erhoben über modifi-
zierte Liegestütze auf einer Kraftmessplatte) und 
der Pop-Up-Dauer im Wasser besteht. Ein simu-
lierter Pop-Up-Test auf Kraftmessplatten zeigte 
jedoch einen starken Zusammenhang (r = -0.78) 
mit der Pop-Up-Dauer im Wasser. Zudem erwies 
sich der simulierte Pop-Up-Test als diskriminie-
rend in Bezug auf das Leistungsniveau der getes-
teten Surfer (Parsonage et al., 2020). Literatur zu 
leistungsbestimmenden Faktoren der Turns ist 
aufgrund der Wettkampfrahmenbedingungen 
praktisch nicht existent (Farley et al., 2017; For-
syth et al., 2020). Hinsichtlich der Beinkraftfä-
higkeiten und Surfen zeigte jedoch eine Studie, 
dass nur die isometrische Beinkraft jedoch nicht 
die Sprungleistung eines Squat Jump in Abhän-
gigkeit vom Surfniveau unterschiedlich ausge-
prägt ist (Sheppard et al., 2013). 
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Die sportwissenschaftliche Literatur zu Aerials 
im Surfen bezieht sich entweder auf qualita-
tive Analysen (Forsyth et al., 2018) oder fokus-
siert sich auf die Landung (Forsyth et al., 2020). 
Studien zeigten, dass weder Drop Jumps noch 
klassische Gleichgewichttests die spezifischen 
Anforderungen an die Landung von Aerials gut 
abbilden können (Bruton et al., 2017; Chapman 
et al., 2008). Allerdings wird in der Literatur mit 
dem so genannten „Drop-and-stick“ Test ein 
Niedersprung beschrieben, der zur Diagnostik 
von Aerial-spezifischen Fähigkeiten geeignet 
scheint. Dabei soll ein Niedersprung so schnell 
aber gleichzeitig so weich wie möglich gelan-
det werden (Tran et al., 2015). Wissenschaftliche 
Literatur zu so genannten Tuberides ist unseres 
Wissens nicht existent.

Trotz erster internationaler Erfolge des 
Surfteams Germany (z. B. Olympiateilnahme 
von Leon Glatzer) sind die Surferinnen und 
Surfer und deren Betreuer- und Trainerstab 
nach wie vor mit der Schwierigkeit konfron-
tiert, dass sportwissenschaftliche Erkenntnisse 
zum Surfen im Vergleich zu anderen Olympi-
schen Sportarten nur begrenzt vorhanden sind. 
Dies betrifft insbesondere auch den Bereich 
der Leistungssteuerung anhand diagnostischer 
Maßnahmen. Ziel dieses Vorhabens war es, eine 
entsprechende Labor- und Felddiagnostik zu 
entwickeln, welche dann in Vorbereitung auf 
die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris 
zur Anwendung kommen soll.

2 Methodik
Im Rahmen des Projekts wurden n = 5 professio-
nelle Surferinnen (20 (15-26) Jahre, 62,2 (53,6-
68,1) kg) und n = 9 professionelle Surfer (23 (17-
38) Jahre, 74,5 (60,6-86,15) kg) des DVW sowie
eine Freizeitsurferin (22 Jahre, 64,0 kg) und n = 5
Freizeitsurfer (26 (23-36) Jahre, 86,9 (75,0-108,6)
kg) untersucht. Die Akquise und Auswahl der
Freizeitsurferin und -surfer erfolgte über einen
Fragebogen zur Feststellung des Surfniveaus zur
Gewährleistung eines hohen freizeitsportlichen
Surfniveaus. Dies erschwerte allerdings insbe-
sondere die Akquise von Freizeitsurferinnen.

Die diagnostischen Tests des Projektes umfass-
ten sportartspezifische Test, sportmotorische 
Tests und biomechanische Tests. 

Die sportartspezifischen Tests waren Sprint-
paddeln, ein simulierter Pop-Up und der so 
genannte Drop-and-Stick Test. 

Es wurden drei 20 m Paddelsprints aus einem 
ruhenden Start im Schwimmbecken absolviert. 
Die Sprints erfolgten auf den individuellen 
Standardsurfbrettern, die auch im Meer gesurft 
werden. Die Bestimmung kinematischer Para-
meter (mittlere Beschleunigung über die ersten 
fünf Meter und mittlere Geschwindigkeit zwi-
schen fünf und 20 Metern) des Paddelns erfolgte 
mit Hilfe eines Seilzugmessgeräts (1080 Sprint; 
https://1080motion.com/products/1080sprint
howitworks/). Das Seil wurde über einen Kara-
biner am hinteren Teil des Surfbretts, dort wo 
normalerweise die Fußleine (Leash) angebracht 
wird, befestigt. Der beste Versuch aus den drei 
oben genannten Versuchen ging in die Auswer-
tung ein. Als zusätzlicher virtueller Parameter 
wurde die mittlere Geschwindigkeit zwischen 
fünf und 20 Metern durch das individuelle Surf-
brettvolumen pro Kilogramm Körpermasse 
geteilt, um dem Einfluss von Surfbrett und 
Körpergewicht auf die Paddelgeschwindigkeit 
Rechnung zu tragen.

Im Rahmen des Pop-Up Tests wurde das Aufste-
hen von der liegenden Paddelposition in eine 
stehende Surfposition auf dem Brett simuliert. 
Dazu positionierten sich die Testpersonen in 
einer liegenden Paddelposition auf zwei Stan-
dardkleinkästen. Die Hände waren dabei seitlich 
auf Brusthöhe neben dem Körper wie bei einem 
Liegestütz auf dem vorderen Kleinkasten plat-
ziert. Die Füße hingen frei in der Luft über den 
hinteren Kleinkasten hinaus. Zur Bestimmung 
der Dauer des Pop-Ups war der vordere Klein-
kasten auf einer Kraftmessplatte platziert. Die 
Gesamtdauer wurde bestimmt als die Zeit vom 
ersten Abdruck mit den Händen bis zum ruhi-
gen Stand auf den beiden Kleinkästen. Der beste 
(d. h. schnellste) aus drei Versuchen ging in die 
Auswertung ein.

Der Drop-and-Stick Test wurde entsprechend 
der Beschreibung in Tran et al. (2015) durchge-
führt. Ausgehend von einer stehenden Position 
mussten die Testpersonen sich von einem 50 cm 
hohen Kasten fallen lass (Drop) und so schnell 
und weich wie möglich auf einer Kraftmess-
platte landen (Stick). Als Parameter wurden die 
Landezeit, die maximale Bodenreaktionskraft, 

https://1080motion.com/products/1080sprinthowitworks/
https://1080motion.com/products/1080sprinthowitworks/
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sowie der theoretische Kraftstoß aus maximaler 
Bodenreaktionskraft und Landezeit bestimmt. 
Die Landezeit wurde bestimmt als die Zeit vom 
initialen Bodenkontakt bis zu dem Zeitpunkt, 
ab dem die Bodenreaktionskraft innerhalb 
von fünf Prozent der Gewichtskraft verbleibt. 
Der Versuch mit dem geringsten theoretischen 
Kraftstoß aus drei Versuchen ging in die Aus-
wertung ein.

Die sportmotorischen Tests umfassten die 
Abschätzung des 1-RM von Bankdrücken, Bank-
ziehen, Klimmziehen und Kniebeuge. Zudem 
wurden Strecksprünge mit (CMJ) und ohne (SJ) 
Ausholbewegung sowie Fallsprünge (DJ) von 
30 cm Höhe durchgeführt.

Zur Bestimmung des 1-RM erfolgte ein übungs-
spezifisches Aufwärmen mit einem Gewicht, 
welches ca. 8-10 Wiederholungen zuließ. 
Anschließend wurde ein Satz mit einem selbst-
geschätzten Gewicht durchgeführt, welches 
circa fünf Wiederholungen zuließ. Dabei wurde 
mittels eins linearen Seilzugmessgeräts (Vitruve 
Velocity Encoder, https://vitruve.fit/) die Bewe-
gungs- bzw. Hantelgeschwindigkeit bestimmt, 
anhand der die Abschätzung des 3-RM erfolgte. 
Mit dem geschätzten 3-RM-Gewicht wurde dann 
ein weiterer Satz absolviert, um das Gewicht ggf. 
anzupassen. Dieser Vorgang wurde wiederholt, 
bis das 3-RM gefunden wurde. Die Abschätzung 
des 1-RM erfolgte über die Geschwindigkeit der 
Bewegungsausführung des finalen 3-RM-Satzes 
nach Brzycki (1993). Das 1-RM wurde anschlie-
ßend auf die Körpermasse normalisiert.

Bei allen Sprüngen wurden die Hände an der 
Hüfte gehalten, und die Bodenreaktionskräfte 
von allen Sprüngen wurden mittels Kraftmess-
platte erfasst. Die Bestimmung der Sprung-
höhen von CMJ und SJ erfolgte über eine dop-
pelte Integration des Kraft-Zeit-Signals sowie 
die Flugzeit, die Bestimmung der Sprunghöhe 
der DJs erfolgte über die Flugzeit. Der „Reac-
tive Strength Index“ (RSI) wurde als Quotient 
aus Sprunghöhe und Kontaktzeit gebildet. Alle 
Sprungformen wurden dreimal durchgeführt. 
Die Sprünge mit der größten Sprunghöhe (CMJ 
und SJ) bzw. dem größten RSI (DJ) gingen in die 
Auswertung ein. 

Im Rahmen der biomechanischen Diagnostik 
wurden die Beinkraft der Kniebeuger und -stre-
cker sowie die Kraft der Rumpfrotation mittels 

einem isokinematischen Dynamometer (Iso-
Med2000, D&R Ferstl GmbH) getestet. Der Bewe-
gungsumfang zur Testung der Beinkraft betrug 
80° Kniewinkel von 20°-100° Knieflexion. Die 
Winkelgeschwindigkeit der Beinbeugung 
betrug 50°/s, die der Beinstreckung 500°/s. Zum 
spezifischen Aufwärmen führten die Testperso-
nen acht bis zehn Wiederholungen der Beuge-
Streckbewegung mit circa 80  % maximaler 
Anstrengung aus. Dazu sollten die Testpersonen 
ihr Kniegelenk zunächst maximal stark beugen, 
um dieses im Anschluss ohne Pause direkt maxi-
mal zu strecken. Die Versuche wurden mit dem 
Bein durchgeführt, welches das hintere Bein 
auf dem Surfbrett ist. Es wurden drei Versuche 
mit ausreichend Pause zwischen den Versuchen 
absolviert. Als Parameter zur Beurteilung der 
Beinkraft wurde die Arbeit über den gesamten 
Bewegungsumfang sowie die maximale Leis-
tung bestimmt, jeweils für Beugung und Stre-
ckung. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden 
beide Parameter auf die Körpermasse normiert. 
Die Versuche mit der größten Arbeit (jeweils für 
Beugung und Streckung) gingen in die Auswer-
tung ein.

Zur Erfassung der dynamischen Rumpfrota-
tionskraft befanden sich die Testpersonen in 
einer sitzenden Position auf dem Sitz des Rota-
tionsmoduls des Dynamometers, Knie- und 
Hüftwinkel betrugen jeweils 90°, wobei die 
Oberschenkel waagerecht und der Oberkörper 
somit senkrecht ausgerichtet waren. Verschie-
dene adjustierbare und gepolsterte Bügel dien-
ten dazu, ungewollte Ausgleichsbewegungen zu 
minimieren. Der Bewegungsumfang betrug 90°, 
ausgehend von einer neutralen Haltung (Blick 
nach vorne) jeweils 45° nach links und nach 
rechts. Die Winkelgeschwindigkeit wurde im 
System auf „sehr schnell“ eingestellt. Aufwär-
men und Gewöhnung wurden analog zur Tes-
tung der Beinkraft durchgeführt. Im Anschluss 
daran absolvierten die Testpersonen jeweils drei 
Rotationen von links nach rechts und zurück 
sowie von rechts nach links und zurück. Zwi-
schen den Versuchen wurden ausreichende 
Pausen gewährt. Als Parameter zur Beurteilung 
der Rumpfrotationskraft wurde die Arbeit über 
den gesamten Bewegungsumfang sowie die 
maximale Leistung bestimmt, jeweils von links 
nach rechts sowie von rechts nach links. 

https://vitruve.fit/
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Dabei wurde immer nur die erste Bewegungs-
phase vor Bewegungsumkehr analysiert, da 
die Bewegungsumkehr zu starken Artefakten 
im Drehmomentsignal führte. Für eine bessere 
Vergleichbarkeit wurden sowohl Arbeit als auch 
maximale Leistung auf die Körpermasse nor-
miert. Die Versuche mit der größten Arbeit (für 
beide Rotationsrichtungen) gingen in die Aus-
wertung ein. 

Die Ergebnisse werden im Wesentlichen 
deskriptiv beschrieben. Für die Daten der Profi-
surfer und der Freizeitsurfer wurden auch Grup-
penvergleiche durchgeführt, die aufgrund der 
geringen Stichprobengröße jedoch mit Vorsicht 
zu interpretieren sind, ebenso wie zudem durch-
geführte, einfache lineare Regressionsanalysen.

Die Ergebnisse der biomechanischen Kraftdia-
gnostik können aus Tab. 3 entnommen werden. 
Es sind jeweils Mittelwert, Minimum und Maxi-
mum angegeben.

Lineare Regressionen für die Daten der Profisur-
fer zeigten einen moderaten Zusammenhang 
(r  = 0,51) zwischen der Paddelgeschwindig-
keit und dem Klimmziehen, jedoch nur einen 
schwachen Zusammenhang (r = 0,122) zwischen 
Paddelgeschwindigkeit und Bankdrücken. 

Ebenso zeigte sich für die Profisurfer bzw. -sur-
ferinnen nur ein schwacher Zusammenhang 
zwischen Bankdrücken und der Pop-Up-Dauer 
(r = 0,24 bzw. r = 0,20). Der Zusammenhang für 
die Freizeitsurfer war hingegen stark negativ 

Männer / Jungen Frauen / Mädchen

Profis (n=9) Freizeit (n=5) Profis (n=5) Freizeit (n=1)

Paddeln a (ms-2) 0,88 (0,73-1,37) * 0,61 (0,45-0,75) 0,76 (0,47-1,04) 0,39

Paddeln v (ms-1) 1,71 (1,55-1,83) * 1,53 (1,3-1,71) 1,52 (1,33-1,65) 1,01

Paddeln vrel
(ms-1/l/kg) 4,8 (4,01-5,42) * 3,62 (2,57-4,6) 3,95 (3,42-4,88) 1,7

Pop-Up (s) 1,36 (1,11-1,56) 1,24 (1,06-1,43) 1,41 (1,17-1,56) 1,5

Drop&Stick (s) 0,43 (0,33-0,54) 0,49 (0,35-0,65) 0,5 (0,43-0,55) 0,37

Drop&Stick (Nkg-1) 3,90 (2,32-5,10) 4,56 (3,62-6,36) 3,68 (3,43-3,96) 3,93

Drop&Stick (Nskg-1) 1,65 (1,08-2,18) * 2,13 (1,62-2,54) 1,85 (1,63-2,0) 1,45

Tab. 1: Ergebnisse des Paddelns

(a = Beschleunigung über 5 m, v = mittlere Geschwindigkeit zwischen 5-20 m, vrel = mittlere Geschwindigkeit normiert auf Surf-
brettvolumen und Körpermasse), Zeitdauer des Pop-Ups sowie der Drop-and-Stick Landung, maximale Bodenreaktionskraft 
während der Landung normiert auf die Körpermasse und theoretischer Kraftstoß pro kg Körpermasse. * kennzeichnen signifikante 
Unterschiede zwischen den Profi- und Freizeitsurfern.

3 Ergebnisse
Die Ergebnisse der surfspezifischen Tests kön-
nen aus Tab. 1 entnommen werden. Es sind 
jeweils Mittelwert, Minimum und Maximum 
angegeben.

Die Ergebnisse der sportmotorischen Tests 
können aus Tab. 2 entnommen werden. Es sind 
jeweils Mittelwert, Minimum und Maximum 
angegeben.

(r = -0,91). Eine lineare Regression zwischen dem 
RSI und dem theoretischen Kraftstoß während 
der Drop & Stick Landung zeigte ebenfalls nur 
einen schwachen Zusammenhang (r = 0,25).

Des Weiteren wurden lineare Regressionen zwi-
schen verschiedenen diagnostischen Testpa-
rametern und dem so genannten Single Wave 
Score Average der Profisurfer und -surferin-
nen, also der durchschnittlichen im Wettkampf 
erreichte Wellenpunktezahl, bestimmt. Diese 
sind Tab. 4 zu entnehmen.
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Männer / Jungen Frauen / Mädchen

Profis (n=9) Freizeit (n=5) Profis (n=5) Freizeit (n=1)

W(Flexion) (Jkg-1) 89,1 (42,1-116,0) - 77,5 (67,7-86,8) -

P(Flexion) (Wkg-1) 1,39 (0,66-1,78) - 1,36 (1,06-1,93) -

W(Ext.) 
(Jkg-1) 99,9 (80,4-125,9) - 89,7 (70,3-123,2) -

P(Ext.) 
(Wkg-1) 8,35 (7,01-9,5) - 6,81 (5,04-8,3) -

W(lire) 
(Jkg-1) 80,8 (44,7-94,1) 71,5 (64,5-75,2) 52,5 (39,5-73,2) 34,5

P(lire) 
(Wkg-1) 6,24 (2,3-7,48) 5,81 (4,91-6,62) 3,44 (1,83-5,2) 1,5

W(reli) 
(Jkg-1) 80,3 (43,7-104,8) 72,4 (68,7-77,2) 55,6 (42,9-74,7) 32,3

P(reli) 
(Wkg-1) 6,23 (2,36-8,98) 5,65 (5,22-5,98) 3,72 (2,13-5,23) 1,39

CMJ SJ DJ (RSI) Kniebeuge
Relative  
Leistung  
KnieExt.

Relative  
Leistung  
Rumpfrot.

Drop & Stick

M -0,180 -0,003 -0,322 0,192 0,451 0,349 -0,219

W -0,335 -0,012 -0,404 0,295 0,326 0,037 -0,963

Tab. 2: Ergebnisse der sportmotorischen Tests

Männer / Jungen Frauen / Mädchen

Profis (n=9) Freizeit (n=5) Profis (n=5) Freizeit (n=1)

Bankdrücken 0,9 (0,74-0,99) 0,82 (0,69-0,95) 0,66 (0,56-0,78) 0,58

Bankziehen 1,02 (0,84-1,18) 1,11 (0,83-1,23) 0,81 (0,73-0,99) 0,91

Klimmziehen 1,33 (1,11-1,5) 1,31 (1,18-1,42) 1,23 1,0

Kniebeuge 1,46 (1,14-1,84) * 1,08 (0,98-1,16) 1,1 (0,95-1,29) 1,08

CMJ (m) 0,4 (0,33-0,51) 0,35 (0,3-0,38) 0,29 (0,23-0,34) 0,24

SJ (m) 0,36 (0,31-0,48) 0,33 (0,31-0,37) 0,25 (0,2-0,29) 0,23

DJ (m) 0,27 (0,18-0,34) 0,24 (0,2-0,29) 0,22 (0,13-0,29) 0,22

DJ (s) 0,219 (0,162-0,257) 0,223 (0,203-0,246) 0,224 (0,187-0,311) 0,229

DJ (RSI) 1,22 (0,81-1,6) 1,09 (0,9-1,28) 1,0 (0,56-1,37) 0,96

Ein-Wiederholungs-Maximum (1-RM) normiert auf die Körpermasse von Bankdrücken, Bankziehen, Klimmziehen und Kniebeuge. 
Sprunghöhen von CMJ, SJ und DJ. Zudem ist für die DJs dir Kontaktzeit und der Reaktive Sprung Index (RSI) angegeben.

Tab. 3: Ergebnisse der biomechanischen Kraftdiagnostik

Durchschnittliche Arbeit (W) sowie maximale Leistung (P) jeweils relativiert zur Körpermasse für die Kniebeuger (Flexion), Kniestre-
cker (Ext.), die Rumpfrotation von links nach rechts (lire) bzw. rechts nach links (reli)

Tab. 4: Korrelationskoeffizienten basierend auf linearer Regression zwischen verschiedenen Diagnostikpa-
rametern und dem so genannten Single Wave Score Average für die Profisurfer (M) und -surferin-
nen (W).
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4 Diskussion
Das Ziel dieses Serviceprojektes war es, eine 
sportartspezifische Diagnostik für die olympi-
sche Sportart Wellenreiten zu entwickeln. Dazu 
wurden Standardtestverfahren sowie neu kon-
zipierte diagnostische Tests sowohl mit profes-
sionellen Surferinnen und Surfern als auch mit 
Freizeitsurfern und einer Freizeitsurferin durch-
geführt.

Das Sprintpaddeln im Schwimmbecken stellte 
sich insbesondere dann als diskriminierend 
zwischen den Surflevels (professionell vs. frei-
zeitlich) heraus, wenn die erreichte mittlere 
Paddelgeschwindigkeit über 15 Meter auf das 
Surfbrettvolumen und die Körpermasse norma-
lisiert wurde. Da die sportmotorischen Kraft-
tests der oberen Extremitäten (Klimmziehen, 
Bankdrücken, Bankziehen) keine Unterschiede 
zwischen den Surflevels aufzeigten, ist die Fähig-
keit schnell zu Paddeln vermutlich mehr auf 
surfspezifische technomotorische Fertigkeiten 
als spezifische Kraftfähigkeiten zurückzuführen. 

Der simulierte Pop-Up zeigte sich in Bezug auf 
die benötigte Zeit als nicht diskriminierend zwi-
schen den Surflevels. Allerdings waren im Rah-
men der Durchführung der Tests sehr starke 
Unterschiede in der technischen Ausführung 
zu beobachten. Dies gilt für die Profisurferin-
nen und -surfer wie für die Freizeitsurferin und 
-surfer. Die lineare Regression zwischen dem 
1-RM im Bankdrücken und der für den Pop-Up 
benötigten Zeit weist zudem darauf hin, dass der 
Pop-Up der Freizeitsurfer eher auf Kraft als auf 
Technik beruht. Dies muss aufgrund der gerin-
gen Fallzahl allerdings mit Vorsicht betrachtet 
werden und bedarf weiterer Forschung zum 
Pop-Up.

Der Drop-and-Stick Test zeigte, dass professio-
nelle Surfer nicht unbedingt schneller aber wei-
cher landen als Freizeitsurfer. Dies spiegelt der 
geringere theoretische Kraftstoß aus maximaler 
Bodenreaktionskraft und Landedauer wider. Die 
Spezifität des Drop-and-Stick Tests zeigt sich 
zudem darin, dass kein Zusammenhang zum 
scheinbar ähnlichen Drop Jump der Standarddi-
agnostik besteht.

Somit bieten sich insbesondere Sprintpaddeln 
und Drop-and-Stick als mögliche sportartspe-
zifische Tests an, um vor allem im Längsschnitt 
über die Saison sowie im Zuge der Nachwuchs-
förderung das Leistungsniveau zu überprü-
fen. Während die beim Sprintpaddeln erzielten 
Leistungen mit Angaben zu Profisurfern aus 
der Literatur vergleichbar sind, landen die deut-
schen Surferinnen und Surfer zwar schnell aber 
tendenziell zu hart (Tran et al. 2015).

Von den sportmotorischen Krafttests zeigte sich 
nur die Kniebeuge als diskriminierend zwischen 
den Surflevels, allerdings nur für die Surfer, 
was jedoch an der geringen Anzahl an geteste-
ten Surferinnen liegen kann. Allerdings war der 
Zusammenhang zwischen dem 1-RM der Knie-
beuge und der surfspezifischen Wettkampf-
leistung (d.  h. dem Single Wave Score Average) 
relativ schwach (vgl. Tab. 4). Im Gegensatz zur 
Literatur (Sheppard et al. 2012), konnte auch nur 
ein moderater Zusammenhang zwischen dem 
1-RM Klimmziehen und der Paddelgeschwin-
digkeit festgestellt werden. Zudem konnte nur 
eine von fünf Profisurferinnen einen Klimmzug 
realisieren, was Klimmziehen als diagnostischen 
Test zumindest für Surferinnen in Frage stellt. 
Ebenso wenig bestand ein Zusammenhang zwi-
schen dem 1-RM im Bankdrücken der Profisur-
fer und -surferinnen und der für den Pop-Up 
benötigten Zeit, so dass auch das Bankdrücken 
als unspezifisch angesehen werden muss.

Ähnlich wie die sportmotorischen Krafttests 
waren die verschiedenen Sprünge nicht geeignet 
zwischen den Surflevels zu diskriminieren (vgl. 
Tab. 4). Lediglich der Counter Movement Jump 
zeigte eine Tendenz zu größeren Sprunghöhen 
bei den Profis im Vergleich zu den Freizeitsur-
fern. Die Zusammenhänge zwischen Sprunghö-
hen sowie RSI und der Wettkampfleistung waren 
schwach bis moderat negativ. Somit erscheinen 
die Sprungformen als spezifische diagnostische 
Testverfahren für die Sportart Surfen ebenfalls 
nur bedingt geeignet.

Für die Beinkraft liegen leider keine Vergleichs-
daten der Freizeitsurfer und der Freizeitsurferin 
vor. 
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Die während der Beinstreckung erbrachte rela-
tive maximale Leistung zeigte jedoch sowohl für 
die Surfer als auch die Surferinnen einen mode-
raten positiven Zusammenhang mit der Wett-
kampfleistung; zudem bestand eine moderate 
Korrelation zur Sprunghöhe der Squat Jumps 
(r = 0,55), so dass sich diese gegebenenfalls als 
einfache Felddiagnostik anbieten. Die isokine-
tische Rumpfrotation zeigte sich statistisch als 
nicht diskriminierend zwischen den Surflevels. 
Aufgrund der geringen Stichprobengrößen sind 
die statistischen Kennwerte jedoch mit Vorsicht 
zu interpretieren, zumal bzgl. der Rumpfrota-
tion ein Ausreißer bei den Profisurfern bedingt, 
dass keine Signifikanz vorliegt. Dies gilt sowohl 
für die relative Arbeit als auch für die relative 
Leistung. Auch basierend auf dem Feedback der 
Profisurfer und -surferinnen scheint die Rota-
tion Potential als sportartspezifischer Tests zu 
besitzen. Die Regressionsanalyse zeigte einen 
moderaten Zusammenhang zwischen der rela-
tiven Leistung während Rumpfrotation und der 
Wettkampfleistung der Profisurfer (vgl. Tab.  4) 
während bei den Profisurferinnen ein mode-
rater Zusammenhang (r = 0,33) zwischen Wett-
kampfleistung und relativer Arbeit während 
Rumpfrotation bestand.

Die finale Abstimmung einer sportartspezifi-
schen Diagnostik für die Sportart Wellenreiten 
erfolgt in Kooperation mit dem Deutschen Wel-
lenreitverband.
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1 Aufgabenstellung
Im Skisprung entwickelt sich der Sprunganzug 
zu einem wichtigen Element, dessen Leistungs-
fähigkeit und Eigenschaften den Wettkampfer-
folg beeinflussen. Das Reglement schreibt die 
Konstruktion und Konfektion des Skisprun-
ganzugs recht detailliert vor. Geringe Freiheiten 
werden aber von den Herstellern und Verbän-
den für Optimierungsversuche der aerodyna-
mischen Eigenschaften genutzt. Die Bewertung 
dieser Weiterentwicklungen erfolgt dabei ganz 
überwiegend über den praktischen Test durch 
die Aktiven auf der Schanze und durch die sub-
jektive Rückmeldung der Sportlerinnen und 
Sportler. Regelmäßig berichten die Skisprin-
gerinnen und Skispringer dabei, dass sich der 
Anzug in seinen Flugeigenschaften gegenüber 
vorherigen Sprüngen verändert hat.

Neben den nachgewiesenen physikalischen 
Einflüssen des Anzugs auf die flugrelevanten 
Parameter ist auch die psychologische Wirkung 
auf die Sportlerinnen und Sportler sehr wich-
tig. Voraussetzung für eine optimale Leistung 
ist das Vertrauen der Athletinnen und Athleten 
in den Sprunganzug und dessen Eigenschaften. 
Unsicherheiten darüber, ob der Anzug die ide-
alen Voraussetzungen für optimale Weite und 
sichere stabile Fluglage besitzt, verunsichern die 
Aktiven. Dies führt häufig dazu, dass Skispringe-
rinnen und Skispringer nach einem schwachen 
Sprung den Anzug wechseln und insbeson-

dere für Wettkämpfe neue oder kaum benutzte 
Anzüge verwenden.  

Bislang werden die Verbundstoffe von diversen 
Stofflieferanten bezogen. Die Laminiertechnik 
zur Herstellung der bisherigen Verbundstoffe 
orientiert sich an der kostengünstigen Herstel-
lung großer (> 1000 lfm) Losgrößen für eine welt-
weite Belieferung von Kunden.  Die Prozesspa-
rameter bei dem eingesetzten Flammkaschieren 
können nicht so reproduzierbar eingestellt wer-
den wie erforderlich. Unterschiedliche Qualitä-
ten des Schaumstoffes mit starken Schwankun-
gen der Dicke und der Luftdurchlässigkeit sind 
die Folge.

In konsequenter Weiterentwicklung der bereits 
durchgeführten eigenen Konfektionierung der 
Anzüge durch den DSV ist es notwendig, das 
Materialverständnis und die Kenntnisse über 
die Zusammenhänge zwischen Anzugsaufbau 
und Sprungverhalten wesentlich zu vertiefen 
und die Alterung von Stoffen zu verstehen.

2 Methoden
Um die Qualitätsmerkmale bisheriger Stoffe 
auf konstruktive Merkmale zurückführen zu 
können, wurden 3 aktuelle Verbundmaterialien 
ausgewählt und für Materialanalysen eingesetzt. 
Aus diesen Untersuchungsergebnissen und den 
vorgegebenen FIS Spec. wurden Materialspezi-
fikationen, die den Stand der Technik repräsen-
tieren, abgeleitet. 

Entwicklung eines regelkonformen Skisprunganzugs 
mit verbesserten Flugeigenschaften
Teilprojekt 2: Entwicklung eines neuen flexiblen Fertigungs-
verfahrens für den Anzugsstoff

(AZ 072018/21-22)
Thomas Stegmaier (Projektleitung), Andreas Kunze & Cigdem Kaya
Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf 

Kooperationspartner: Karlheinz Waibel, Deutscher Skiverband 
 Christian Opitz, Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES)
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Daraus leiteten sich Spezifikationen für die 
Beschaffung neuer Komponenten ab. Es wurden 
potentielle neue Lieferanten identifiziert und 
neue Materialien beschafft und untersucht. 

Weiter wurde nach einem alternativen Füge-
verfahren gesucht, welches Konstanz beim Flä-
chengewicht, der Verbunddicke und der Luft-
durchlässigkeit garantiert.

Um die Verbundeigenschaften auf Einzelkom-
ponenteneigenschaften zurückführen zu kön-
nen, Alterungsprozesse zu verstehen und Gründe 
für die Streuung der Kennwerte zu ermitteln, 
wurden Untersuchungen zum mechanischen 
Verhalten bei Biegebelastung, zur Luftdurchläs-
sigkeit und zur Oberflächentextur durchgeführt.

3 Ergebnisse
Die konstruktiven Gestaltungsmöglichkeiten 
zum Verbundstoff konnten hinsichtlich folgen-
der Merkmale erarbeitet und vermessen werden: 

› Die Herstellung der Luftdurchläs-
sigkeit erfolgt im Wesentlichen 
über Lochstanzen des Kernes. 

› Durch Vermessung der einzelnen 
Verbundkomponenten vor dem 
Fügen kann durch Austausch 
verschieden gelochter Kerne die 
Kombination für die gezielte Her-
stellung einer Durchlässigkeit im 
Bereich von 40 l/(m²s) ermittelt 
werden, ohne große Stoffmengen 
herzustellen.  

› Das mechanische Verhalten bei 
einachsiger Krümmung kann in 
einem 2-Punkt-Biegeversuch 
erfasst werden. Wesentlichen 
Einfluss auf die Biegesteifigkeit 
und das Stabilitätsverhalten des 
Verbundes hat die Elastizität des 
Deckstoffes auf der Krümmungs-
innenseite. 

› Bei tiefen Temperaturen ist das 
Rücksprungverhalten bei Biege-
belastung reduziert, bei -20°C 
unterbunden. Ein bleibender Bie-
gesteifigkeitsverlust erfolgt nach 
gefalteter Lagerung.  

Bei Lagerung ist eine hohe 
Temperatur (Raumtemperatur) 
schädigender als tiefe Temperatu-
ren (-20°C).

› Wird im Oberstoff die Bindung 
Charmeuse eingesetzt und ent-
gegen der Produktionsrichtung 
gechintzt, bildet sich eine Schup-
penstruktur auf der Oberfläche. 
Auch die Atlasbindung erlaubt 
die Ausbildung einer Schuppen-
struktur.

4 Diskussion
Die Beurteilung der Stoffqualität durch die Nut-
zer bzw. Nutzerinnen erfolgt im Wesentlichen 
durch den Warengriff, die Optik, die Interaktion 
mit dem Körper und erzielte Sprungweiten. Es 
besteht eine Übersetzungslücke hinsichtlich der 
Korrelation mit textiltechnischen, z. T. genorm-
ten Untersuchungen. Weiter ist die Überprü-
fung hinsichtlich der Erfüllung der FIS Spec. 
bei einem Wettbewerb in gewissem Maß vom 
Prüfer abhängig. Die Einsetzung eines neuen 
Prüfers führt zur Unsicherheit im System. Es ist 
daher wichtig, die textiltechnischen Prüfungs-
ergebnisse in mehrerlei Richtungen beim DSV 
zu transferieren: Zur Materialbeschaffung, zur 
Produktion der Anzüge und zu den Springern 
und Trainern.

Erfolgte Transfermaßnahmen:

› Der Warengriff zur Beurteilung der 
qualitativen Güte konnte durch 
mikroskopische Aufnahmen 
nachvollzogen, dokumentiert und 
in Abhängigkeit der Bindung und 
Nachbehandlung erklärt werden.

› Ein Teil der Materialalterung 
konnte auf Knickbelastungen 
zurückgeführt werden. Dabei 
wurde ein Temperatureinfluss 
festgestellt. Daraus kann ein 
schonender Materialumgang in 
der Produktion, bei Lagerung, 
Transport und im Einsatz abgelei-
tet werden.
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› Die Einstellung der Luftdurch-
lässigkeit konnte auf kleinen 
Mustern demonstriert werden, 
was den DSV in die Lage setzt, 
eigene Materialkombinationen in 
kleinem Maßstab hinsichtlich der 
Luftdurchlässigkeit zu optimieren.

› Weitere Lieferanten mit breiten 
Materialportfolios wurden recher-
chiert und vielversprechende 
Einzelkomponenten selektiert.
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1 Einleitung
In vielen Sportarten wird das Herzfrequenzmo-
nitoring zur Beanspruchungsmessung sowie zur 
Kontrolle und Steuerung der Trainingsintensität 
eingesetzt (Borresen & Lambert, 2009). Auch in 
den Konzeptionen zum Training und zur Leis-
tungsdiagnostik des Deutschen Schwimm-
Verbandes e. V. (DSV) sind Angaben zu Herzfre-
quenzbereichen fester Bestandteil der Definition 
von Trainingszonen (Rudolph, 2015; Törpel et al., 
2020, 2021). Dennoch basieren die Intensitätsge-
staltung und die Trainingsanalysen in der Praxis 
primär auf Belastungsgrößen wie Umfang und 
Schwimmzeiten. Obwohl die Herzfrequenz-
messung ein großes Potenzial besitzt, die indi-
viduelle Beanspruchung widerzuspiegeln, ist 
sie in der Trainingspraxis im Schwimmen oft 
durch messmethodische Herausforderungen 
limitiert. Aus pragmatischen Gründen wird die 
Herzfrequenz bisher häufig mittels Palpation 
an der Halsschlagader bestimmt. Im Gegensatz 
dazu ist die Standardmethode der EKG-basier-
ten Herzfrequenzmessung mittels Brustgurt 
beim Schwimmen nur eingeschränkt nutzbar. 
Insbesondere bei männlichen Schwimmern, 
die keinen Schwimmanzug tragen, kann der 
Brustgurt durch das anströmende Wasser beim 
Schwimmen und Abstoßen von der Wand ver-
rutschen oder verdrehen. Weiterhin findet mit 
den aktuellen technologischen Lösungen der 
Herzfrequenzmessung keine Signalübertragung 
statt, wenn der Sensor sich im Wasser befindet. 
Dadurch sind die Daten während des Trainings 
nicht oder nur beschränkt einsehbar (Olstad & 
Zinner, 2020).

Neuere optische Pulssensoren wie der Polar 
Verity Sense bieten hier mittlerweile eine prak-
tikable Alternative zur brustgurtbasierten Herz-
frequenzmessung, indem sie an der Schwimm-
brille auf Höhe der Schläfe befestigt werden. 
Damit sind sie weniger störanfällig und erlau-
ben trainingsbegleitend das Senden von Daten, 
während sich der Sensor über Wasser befindet 
(z. B. während der Atemzüge). Trotz dieses enor-
men Potenzials für den Schwimmsport ist bis-
her nur eine internationale Validierungsstudie 
des Polar OH1 (Verity Sense Vorgängermodell 
mit identischer Messtechnologie) im Schwim-
men bekannt (Olstad & Zinner, 2020), welche 
einige praxisrelevante Fragen unbeantwortet 
lässt. So ist beispielsweise noch ungeklärt, ob die 
optische Pulsmessung auch valide zur stetigen 
Intensitätsüberwachung und -steuerung wäh-
rend des Trainings geeignet ist.

Primäres Ziel dieses Service-Forschungsprojekts 
war es, die Brauchbarkeit der optischen Puls-
messung mittels Verity Sense für das kontinu-
ierliche Herzfrequenzmonitoring und damit 
die herzfrequenzbasierte Belastungssteuerung 
im Schwimmen zu überprüfen. Sekundäres 
Ziel war es, mögliche Einflussfaktoren auf die 
Messgenauigkeit zu identifizieren, um diese 
wiederum in Handlungsempfehlungen für die 
Anwendung in der Trainingspraxis zu überfüh-
ren. Flankierend wurden die vom Verity Sense 
gemessenen Schwimmzeiten mit denen durch 
die der Trainer handgestoppten Zeiten vergli-
chen sowie weitere herzfrequenzbasierte Bean-
spruchungsindikatoren evaluiert.

Herzfrequenzmonitoring im Schwimmen
– trainingswissenschaftliche Analysen zur Evaluierung der  
optischen Herzfrequenzmessung im Leistungsschwimmen

(AZ 072021/21-22)
Christoph Schneider1, Alexander Törpel2, Leonie M. Göbe1 & Alexander Ferrauti1 (Projektleitung)
1Ruhr-Universität Bochum, Lehr- und Forschungsbereich Trainingswissenschaft 
2Deutscher Schwimm-Verband e. V.
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2 Methodik
Trainingsaufzeichnungen von 60 leistungsori-
entierten Personen aus dem Schwimmsport 
und Triathlon, welche aktiv am regionalen bis 
internationalen Wettkampfbetrieb beteiligt 
sind, wurden analysiert (29 weiblich, 31 männ-
lich, Alter Median 17.9 Jahre (1. und 3. Quartil 
(Q1,3): 14.9, 22.0 Jahre)).

2.1 Studiendesign

Die Datenerhebungen erfolgten im normalen 
Trainingsbetrieb, in einer Schwimmhalle und 
überwiegend in einem 50-m-Schwimmbecken. 
Die Trainingseinheiten sollten idealerweise ver-
schiedene Intensitäten beinhalten, inkl. Pha-
sen mit hoher Beanspruchungsintensität, um 
möglichst breite Herzfrequenzreaktionen abzu-
bilden. In den untersuchten Einheiten stießen 
sich die Schwimmenden bei Belastungsbeginn 
stets von der Beckenwand ab. Sofern realisier-
bar wurden zusätzlich bis zu drei standardisierte 
Trainingsserien in den Einheiten integriert. 
Um den Einfluss der Schwimmlage zu ana-
lysieren, bestand die erste Trainingsserie aus 
einer 4 x 200 m gebrochenen Lagenreihenfolge 
(je 50 m Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil; 
ca. 10 s Pause; Belastungszonen (BZ) 3-4 nach 
Rudolph (2015)). Zur Abschätzung des Einflusses 
von Herzfrequenzveränderungen beim Wech-
sel zwischen Belastungs- und Pausenphasen, 
wurden zwei Trainingsserien mit progressiv 
ansteigender Intensität und unterschiedlichem 
Belastungs-Pausen-Verhältnis miteinander 
verglichen: 8 x 50 m (je 2 x BZ 2, 3, 4, 5; ca. 20 
s Pause) vs. 6 x 200 m (je 2 x BZ 2, 3, 4; ca. 30 s 
Pause). Die beiden Serien wurden jeweils in der-
selben Schwimmlage absolviert (i.  d.  R. Haupt-
schwimmlage bzw. Freistil).

2.2 Herzfrequenzmessung und  
Protokollierung

Die Testpersonen wurden gemäß der Her-
stellerangaben jeweils mit einem optischen 
Polar Verity Sense Pulssensor und einem Polar 
H10 Brustgurtsensor, zur bipolaren Herzfre-
quenzmessung, ausgestattet. Der Verity Sense 
wurde mit einem Clip an der Schwimmbrille 
im Bereich der rechten Schläfe, möglichst mit 
direktem Hautkontakt, befestigt. 

Der H10 Brustgurtsensor wurde unterhalb der 
Brust angelegt. Alle Testpersonen nutzten einen 
Schwimmanzug, um ein Verrutschen oder Ver-
drehen des Brustgurtes zu vermeiden. Männli-
chen Schwimmern wurden ärmellose Triathlon 
Anzüge bereitgestellt. Die Datenaufzeichnungen 
mit dem Verity Sense erfolgten im Schwimm-
modus des Sensors, die Aufzeichnungen mittels 
H10 über die Polar Beat App. Die Daten wurden 
jeweils im internen Sensorspeicher gesichert 
und anschließend in die Cloud des Polar Flow 
Webservice synchronisiert. Die Rohdaten wur-
den für die Datenaufbereitung als CSV-Dateien 
exportiert.

Trainingsbegleitend dokumentierten wir Auf-
fälligkeiten sowie Protokollbesonderheiten, 
welche eventuelle Messprobleme darstellen 
und somit bei den anschließenden Analysen 
zu einem Ausschluss der entsprechenden Zeit-
periode führen könnten. Typische Auffälligkei-
ten und Besonderheiten waren das Verrutschen 
und Verdrehen der Sensoren, das Absetzen der 
Schwimmbrille in den Pausen oder das Plat-
zieren der Brille auf der Stirn, das Verlassen des 
Wassers oder der Gang zur Toilette. Während 
der standardisierten Trainingsserien wurden die 
durch die Trainer handgestoppten Schwimmzei-
ten protokolliert, sofern die Zeiterfassung reali-
sierbar war. Die Trainer gaben die Schwimm-
zeiten mit einer Genauigkeit von 1 s bis 0.1 s an. 
Die Analysen der Schwimmzeiten erfolgte für 
eine Teilstichprobe begleitend im Rahmen einer 
enger betreuten, unveröffentlichten Bachelor-
arbeit (Rockemer, 2022).

2.3 Datenaufbereitung und  
statistische Analysen

Zunächst wurden die Herzfrequenzdaten der 
beiden Sensoren Uhrzeit-synchron angeordnet 
und alle Daten vor dem Start bzw. nach dem 
Ende der Trainingseinheit verworfen. In Pilot-
untersuchungen ergab sich beim Vergleich der 
Uhrzeit-synchronen Datenreihen eine teils 
erhebliche zeitliche Verschiebung zwischen den 
beiden Sensoren. Die Verity Sense Aufzeichnun-
gen waren im Median um 13.5 s verzögert (Q1,3 
9, 23 s), mit Extremwerten von 110 s und 50 s 
Verzögerung. Die Größe und Variabilität dieser 
Verzögerungen lassen den Schluss zu, dass pri-
mär eine unsystematische technische Ursache 
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vorliegt (z. B. unsystematisch asynchrone Zeit-
stempel der verwendeten Geräte). Diese erheb-
lichen Verzögerungseffekte haben uns dazu 
veranlasst, die Datenreihen vor der Analyse der 
Sensoren-Übereinstimmung inhaltlich so zu 
synchronisieren, dass eine optimale Überlap-
pung gewährleistet wird. In der Regel wurde die 
zeitliche Verschiebung mit der geringsten Feh-
lerrate (minimale Standardabweichung der Dif-
ferenzen (SDdiff)) für die anschließenden Ana-
lysen ausgewählt. Ergänzend erfolgte stets eine 
visuelle Plausibilitätskontrolle der Daten.

Um den Einfluss der Trainingsmethode auf die 
Übereinstimmung der Sensoren zu analysieren, 
wurden anschließend die Zeitperioden der stan-
dardisierten Trainingsserien identifiziert und als 
separate Datenreihe codiert. Im letzten Schritt 
wurden die protokollierten Auffälligkeiten und 
Protokollbesonderheiten sowie retrospektiv 
identifizierte Messfehler als separate Datenrei-
hen codiert, um diese von den Analysen auszu-
schließen.

Die Übereinstimmung zwischen dem Verity 
Sense und dem H10 wurde zunächst auf indi-
vidueller Ebene ermittelt. Die Abweichungen 
zwischen den Sensoren wurden als Differen-
zen der synchronisierten Rohdaten berechnet 
(ein Datenpaar pro Sekunde). Der systematische 
Fehler (Bias) entspricht der mittleren Differenz. 
Der Messfehler wird als Standardabweichung 
der Differenzen (SDdiff) definiert und durch 
95 % Limits of Agreement ergänzt (Bias ± 1.96 × 
SDdiff). Als Indikatoren der Gesamtbeanspru-
chung wurden zusätzlich die durchschnittliche 
(HRmean) und höchste Herzfrequenz der Trai-
ningseinheit (HRpeak) sowie die Trainingszeit in 
sechs Herzfrequenzzonen in Relation zur maxi-
malen Herzfrequenz (HRmax) berechnet. Zone 
0: ≤ 50 % HRmax, Zone 1: 50-60 % HRmax, Zone 
2: 60-70  % HRmax, Zone 3: 70-80  % HRmax, 
Zone 4: 80-90  % HRmax, Zone 5: 90-100  % 
HRmax (Borresen & Lambert, 2009). Die indi-
viduellen Fehlerraten (Bias, SDdiff und 95  % 
Limits of Agreement) wurden anschließend als 
Median mit 1. und 3. Quartil (Q1,3) zusammen-
gefasst. Die Analyse möglicher Einflussfaktoren 
erfolgte anhand nicht-parametrischer Unter-
schiedstestungen. Absolute und relative Über-
einstimmung wurden mittels Bland-Altman 
Analysen und Concordance Correlation Coef-

ficients (CCC) ermittelt (Bland & Altman, 1986; 
Caldwell, 2022).

Die finalen Modellierungen befinden sich der-
zeit in Bearbeitung durch unseren kollaborie-
renden Datenanalysten und basieren auf der 
oben beschriebenen Analysen (SimplyAgree, 
Caldwell, 2022) mit Anpassungen an die Beson-
derheiten unserer Datenstruktur. Erste vorläu-
fige Ergebnisse wurden bereits in diesem Bericht 
integriert.

3 Ergebnisse
Die analysierten Datensätze waren im Median 95 
min lang (Q1,3 81, 102 min). Die mit den Sensoren 
gemessenen medianen Herzfrequenzen waren 
vergleichbar (H10 145 bpm (Q1,3 127, 164 bpm), 
Verity Sense 144 bpm (Q1,3 127, 163 bpm)). Der 
Verity Sense zeigte im Median eine um 0.1 bpm 
geringfügige Unterschätzung der Herzfrequenz 
(Q1,3 -0.6, 0.1 bpm) wobei der typische Mess-
fehler (SDdiff) im Median bei 4.7 bpm (Q1,3 3.4, 
7.0 bpm) lag. Der Messfehler betrug bei 42 Per-
sonen < 6 bpm, bei 14 Personen 6-12 bpm und 
bei 4 Personen > 12 bpm (von 60 Personen). Die 
statistische Modellierung ergab einen Bias von 
-0.6 bpm (95  % Kompatibilitätsintervall, 95  % 
CI -1.1, -0.1 bpm) mit 95 % Limits of Agreement 
von -13.5 bpm (95 % CI -14.1, 12.9 bpm) bis 12.3 
bpm (95 % CI 11.7, 12.9 bpm, Abb 1). Der Mess-
fehler SDdiff betrug insgesamt 6.6 bpm, wobei 
die intra-individuelle Variabilität bei 6.2 bpm lag 
und der Messfehler um 2.2 bpm zwischen Per-
sonen variierte. Die Verteilung der Abweichun-
gen deutet auf gleichmäßige, herzfrequenz- und 
damit beanspruchungsintensitätsunabhängige 
Messfehler hin.

Der systematische Fehler (Bias) war bei beiden 
Geschlechtern vergleichbar (95  % CI der Dif-
ferenz < ±1 bpm), wohingegen der Messfehler 
(SDdiff) bei den männlichen Schwimmern mit 
1.2 bpm im Median geringfügig erhöht war (95 % 
CI: 0.1, 2.5 bpm). Zwischen den standardisierten 
Trainingsserien zeigten sich keine statistisch 
signifikanten Unterschiede im Bias (95 % CI < ±2 
bpm). Der Messfehler war bei der 4 x 200 Lagen-
reihenfolge um 2.3 bpm und 3.1 bpm signifikant 
größer als bei den 8 x 50 m und 6 x 200 m Serien. 
Der Vergleich der 8 x 50 m und 6 x 200 m Serien 
zum Einfluss unterschiedlicher Belastungs-Pau-
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sen-Verhältnisse zeigte keinen nennenswerten 
SDdiff Unterschied (95 % CI < ±2 bpm).

Der Vergleich von Indikatoren der Gesamtbe-
anspruchung zeigte hohe bis sehr hohe absolute 
(Bias, 95  % Limits of Agreement) und relative 
Übereinstimmungen (CCC Range: 0.948-0.988), 
trotz statistisch signifikanter Unterschiede zwi-
schen den Sensoren. Für 14 Testpersonen lagen 
für die standardisierten Trainingsserien ins-
gesamt 256 durch die Trainer handgestoppten 
Schwimmzeiten vor, welche denen des Verity 
Sense zugeordnet werden konnten (Rockemer, 
2022). Die Schwimmzeiten des Verity Sense 
waren im Mittel 6.2 s höher (Bias, 95 % CI 5.1, 7.3 
s) als die handgestoppten Zeiten. Die 95 % Lim-
its of Agreement umfassten Abweichungen von 
-2.1 s (95 % CI -0.8, 4.1 s) bis 14.5 s (95 % CI 13.2, 
16.4 s).

4 Diskussion
Das primäre Ziel der Studie war es, die Mess-
genauigkeit der optischen Pulsmessung mit dem 
Polar Verity Sense im Schwimmen durch einen 
Vergleich mit der bipolaren Herzfrequenzmes-
sung mittels Polar H10 Brustgurtsensor abzu-
schätzen. Insgesamt zeigte die optische Puls-
messung im Schwimmtraining bei den meisten 
Personen und in den meisten Situationen eine 
akzeptable bis hohe Genauigkeit. Dennoch müs-
sen größere Einschränkungen in der Datenqua-
lität akzeptiert werden als bei vergleichbaren 
Messungen an Land. Im Mittel beobachteten wir 
einen geringen individuellen Messfehler (SDdiff 
Median 4.7 bpm), wobei 70 % der Testpersonen 
(42 von 60) einen Messfehler < 6 bpm aufzeigten. 

Abb. 1: Bland-Altman Plot für den gesamten Datensatz (n = 321.850). Dargestellt sind die Differenzen zwi-
schen den Sensoren bezogen auf die mittlere Herzfrequenz. Die Daten wurden farblich codiert, wobei 
die Helligkeit der Kachel mit der Datendichte zunimmt. Bias (lila) sowie 95 % Limits of Agreement 
(gelb, blau).
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Die Modellierung zeigte, dass der Verity Sense 
die Herzfrequenz im Mittel um -0.6 bpm unter-
schätzt (Bias), mit 95 % Limits of Agreement von 
13.5 bpm bis 12.3 bpm, was einem typischen 
Messfehler (SDdiff) von 6.6 bpm entspricht. 
Unsere Daten deuten nicht darauf hin, dass der 
Messfehler durch die Beanspruchungsintensität 
beeinflusst wird.

Diese Messfehler sind deutlich größer als diejeni-
gen, welche in Studien zur Genauigkeit des Polar 
OH1 beim Training an Land beobachtet wurden. 
Im Gegensatz dazu berichteten Olstad & Zinner 
(2020, Fig 1.a) ca. doppelt so große Fehler (95 % 
Limits of Agreement -26 bpm bis +25 bpm). Im 
letzteren Fall vermuten wir unter anderem, dass 
der Effekt von zeitlichen Verschiebungen zwi-
schen den Sensoren nicht berücksichtigt wurde, 
was zumindest einen Teil der Unterschiede 
erklären würde.

Entscheidend für unsere recht positive Bewer-
tung der Ergebnisse ist, dass die weitverbreitete 
Pulsmessung mittels 10-sekündiger Palpation 
an der Halsschlagader, welche als Praxisstan-
dard im Schwimmen und damit als Bezugs-
größe dient, messmethodisch eine ungenaue 
Alternative darstellt. Wir bewerten einen typi-
schen Messfehler (SDdiff) ≤ 6 bpm als akzeptabel 
bis gut, da es bei der Palpation schnell zu Mess-
fehlern ≥ 6 bpm kommen kann. Die höchstmög-
liche Messgenauigkeit der 10-sekündigen Palpa-
tion beträgt 6 bpm, da die Messung in ertasteten 
Schlägen und damit als Ganzzahlen erfolgt (z. B. 
24 Schläge = 144 bpm, 25 Schläge = 150 bpm). 
Diese höchstmögliche Messgenauigkeit vom 
6 bpm kann jedoch nur gewährleistet werden, 
wenn die Zählung von Schlägen über exakt 10 s 
erfolgt. Bei 120 bpm würden bereits geringe 
Abweichungen von 0.5 s zu Beginn oder Ende 
der Messung zu einem Messfehler von 1 Schlag 
pro 10 s und somit 6 bpm führen. Bei ungeüb-
ten Personen oder bei hoher Belastungsherz-
frequenz sind somit auch 12 bpm Palpations-
Messfehler durchaus realistisch. Daher bewerten 
wir Messfehler (SDdiff) von bis zu 6 bpm bei der 
optischen Pulsmessung im Schwimmen als rela-
tiv gering.

4.1 Einflussfaktoren auf die Mess-
genauigkeit des Verity Sense

Der Messfehler SDdiff war bei Männern etwas 
größer als bei Frauen (5.2 bpm vs. 4.1 bpm) bei 
einem vergleichbaren Bias. Erste Subgruppen-
analysen deuten ferner darauf hin, dass die 
Schwimmlage einen Einfluss darstellen könnte. 
Für unterschiedliche Belastungs-Pausen-Ver-
hältnisse wurde kein statistisch signifikanter 
Unterschied beobachtet. Die visuelle Analyse 
zeigte, dass größere Fehler tendenziell während 
der Ruhephasen oder zu Beginn und Ende von 
Belastungen zu vermuten sind. Es wird der-
zeit geprüft, ob sich die möglichen Effekte der 
potenziellen Einflussfaktoren noch präziser 
modellieren lassen.

4.2 Übereinstimmung von Beanspru-
chungsindikatoren und Schwimm-
zeiten

Die Analyse von Beanspruchungsindikatoren 
wie durchschnittlicher und maximaler Herzfre-
quenz oder der Trainingszeit in Herzfrequenz-
zonen zeigte eine sehr hohe Übereinstimmung 
zwischen den Sensoren und bestätigen damit 
die Ergebnisse von Olstad & Zinner (2020). Die 
vom Verity Sense gemessenen Schwimmzeiten 
zeigten massive Fehler (Rockemer, 2022) und 
sind für die Praxis unbrauchbar.

5 Schlussfolgerungen für die 
Trainingspraxis

› Der Verity Sense weist bei den 
meisten Personen einen akzepta-
blen Messfehler auf und ist somit 
eine praktikable Alternative zur 
Palpation der Halsschlagader.

› Die optische Pulsmessung im 
Bereich der Schläfe ist aus trai-
ningspraktischer Sicht der Herz-
frequenzmessung mittels Brust-
gurtsensoren beim Schwimmen 
überlegen.

› Praktiker sollten berücksichtigen, 
dass die optische Pulsmessung vor 
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allem zu Beginn einer Belastung 
und in den Pausen fehleranfällig zu 
sein scheint.

› Mit etwas Erfahrung und Übung
können viele Messfehler bei der
Betrachtung der Herzfrequenzzeit-
reihen bereits mit bloßem Auge
als solche erkannt werden (z. B. im
Polar Flow Webservice oder den
Polar Smartphone Apps).

› Es empfiehlt sich, ein gutes Ver-
ständnis über die normalen Trai-
ningsherzfrequenzen zu entwickeln
(z. B. typischer Puls bei 200 m
Intervallen in den verschiedenen
Belastungszonen). Wenn die typi-
schen Herzfrequenzwerte bekannt
sind können Messfehler i. d. R
leicht als solche erkannt und für
die Belastungssteuerung vernach-
lässigt werden.

› Die Verity Sense Daten können
zuverlässig zur Berechnung von
Beanspruchungsindikatoren wie
HRmean, HRpeak und Zeit in Herz-
frequenzzonen verwendet werden.

› Die mit dem Verity Sense „gemes-
senen“ Schwimmzeiten zeigten
unverhältnismäßig große Abwei-
chungen zu den handgestoppten
Zeiten der erfahrenen Trainer auf
und sind damit für die Praxis der-
zeit gänzlich unbrauchbar.

6 Projektbezogene Transfer-
maßnahmen

Göbe, L. M., Schneider, C., Törpel, A., & Ferrauti, 
A. (2022). Optical heart rate monitoring
in competitive swimming – an agreement
study [Oral presentation ECSS 2022, Sevil-
la, Spain]. https://doi.org/10.17605/OSF.
IO/RXB83

Schneider, C. (2021, Oktober 21). Herzfrequenz-
messung als Tool im Athletenmonitoring 
[DSV Online-Workshop]. https://doi.
org/10.17605/OSF.IO/2GQAT

Schneider, C., Törpel, A., Göbe, L. M., Caldwell, 
A.R., Rockemer, P., & Ferrauti, A. (2022).
Optical Heart Rate Monitoring in Swim-
ming [Projekt Repositorium für Material-
ien, Forschungsdaten und Veröffentlichun-
gen]. Open Science Framework. https://
doi.org/10.17605/OSF.IO/KB39X

7 Literatur
Bland, J. M., & Altman, D. G. (1986). Statistical 

methods for assessing agreement be-
tween two methods of clinical measure-
ment. Lancet, 1(8476), 307-310.

Borresen, J., & Lambert, M. I. (2009). The quan-
tification of training load, the training 
response and the effect on performance. 
Sports Medicine, 39(9), 779-795.

Caldwell, A. R. (2022). SimplyAgree: An R pack-
age and jamovi Module for Simplifying 
Agreement and Reliability Analyses. Jour-
nal of Open Source Software, 7(71), 4148. 
https://doi.org/10.21105/joss.04148

Olstad, B. H., & Zinner, C. (2020). Validation of 
the Polar OH1 and M600 optical heart 
rate sensors during front crawl swim 
training. PLOS ONE, 15(4), e0231522.

Rockemer, P. (2022). Validierung der Belastungs- 
und Beanspruchungsmessung mittels 
Polar® Verity Sense im Schwimmsport [Ba-
chelorarbeit]. Ruhr-Universität Bochum.

Rudolph, K. (Hrsg.). (2015). Nachwuchskonzep-
tion Schwimmen 2020. Vom Grundlagen- 
bis zum Anschlusstraining. Deutscher 
Schwimm-Verband e. V.

Törpel, A., Graumnitz, J., Küchler, J., Otto, C., 
Fuhrmann, S., Berkhahn, B., & Vitense, H. 
(2020). Konzept zur Leistungsdiagnostik 
im Beckenschwimmen – Olympia- und 
Perspektivkader – Saison 2020/2021. Deut-
scher Schwimm-Verband e. V.

Törpel, A., Graumnitz, J., Küchler, J., Otto, C., 
Fuhrmann, S., Jost, J., Döttling, H. W., 
Gooßes, C., Woszczyk, M., Berkhahn, B., & 
Vitense, H. (2021). Konzept zur Leistungs-
diagnostik im Beckenschwimmen – Nach-
wuchskader – Saison 2020/2021. Deut-
scher Schwimm-Verband e. V.

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/RXB83
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/2GQAT
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KB39X
https://doi.org/10.21105/joss.04148


411

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22

1 Problem
Im Feldhockey für Frauen und Männer haben in 
den letzten Jahren die athletischen Fähigkeiten 
– wie Beschleunigungsfähigkeit und Maximal-
geschwindigkeit – bedingt durch die erhöhte 
durchschnittliche Intensität des internationalen 
Hockeyspiels und auch infolge der Regelände-
rung (Spielzeit von 2 x 30  min auf 4  x  15  min) 
weiter an Bedeutung gewonnen (Vanwanseele 
& Aeles, 2016). Innerhalb der Jahresperiodisie-
rung werden athletische Inhalte in der Regel 
in mehrwöchigen Blöcken trainiert, wobei es 
während der (Feld-)Bundesligasaison meist nur 
noch erhaltende Trainingsmaßnahmen gibt. Die 
athletischen Voraussetzungen können folglich 
nur in sehr begrenzten Zeiträumen (maximal 
4-6 Wochen) erarbeitet bzw. weiter ausgebaut 
werden.

Wissenschaftliche Studien zum Zugwider-
stands- und/oder Zugunterstützungstraining vs. 
herkömmlichen Training (Widerstandsschlitten) 
zeigen in der Mehrzahl positive Effekte auf die 
Beschleunigung und die maximale Geschwin-
digkeit sowie das Sprungvermögen im Counter 
Movement Jump (CMJ) oder Standweitsprung 
bei Spielsportlerinnen und -sportlern (Alcaraz 
et al., 2018; Cross et al, 2018; Rakovic et al., 2018). 
Die Studien stimmen weitgehend darin überein, 
dass die jeweiligen Trainingsmittel spezifische 
Anpassungen (Beschleunigung und Geschwin-
digkeit) in Abhängigkeit vom aktuellen Pro-
fil der individuellen Schnelligkeitsfähigkeiten 
der Athletinnen und Athleten (AuA) bewirken, 

wenn diese im Jahresverlauf angemessen ein-
gesetzt werden, ohne dass freies Sprinten ver-
nachlässigt wird. Die Befunde unterscheiden 
sich jedoch in Abhängigkeit vom Leistungsni-
veau, der Homogenität bzw. Heterogenität der 
Stichprobe, der Spielsportart, der Einordnung 
in die Jahresperiodisierung, des gewählten Trai-
ningsprogramms (Widerstand, Unterstützung 
oder kombiniert) und der Belastungssteuerung 
(Intensität, Umfang usw.), sodass gesicherte 
Positionen zur Steuerung und Wirksamkeit 
eines individualisierten Trainings auf interna-
tionalem Leistungsniveau im Hockey nur in 
Ansätzen existieren. 

Gefordert werden individualisierte Trainings-
programme angepasst an die konkreten Schnel-
ligkeitsfähigkeiten der AuA. Durch die Imple-
mentierung eines computergestützten Systems 
(1080 Sprint) ergeben sich gegenüber dem bis-
herigen Zugwiderstandstraining bzw. Bergab-
läufen gravierende Vorteile. Mit dem System 
kann die Belastungsintensität (Geschwindig-
keit, Widerstand) orientiert an den jeweiligen 
Schnellkraftfähigkeiten der AuA individuell ein-
gestellt werden, um einen optimalen Trainings-
reiz zu generieren, ohne Überbeanspruchungen 
und Verletzungen zu riskieren. Schwer zu kal-
kulierende Faktoren (wie z. B. Gewichtsauswahl, 
Reibungswiderstand in der Startphase) entfal-
len. Um hier neue Impulse zu setzen, wurden 
zwei Blöcke à 5 Wochen eines individualisierten, 
datengestützten Trainings der Beschleunigungs-
fähigkeit und der Maximalgeschwindigkeit 
erprobt und auf seine Wirksamkeit untersucht. 

Erprobung und Wirkungsanalyse von Zugwider-
stands- und Zugunterstützungstraining auf die  
Beschleunigungs-, Sprint- und Richtungswechsel-
fähigkeiten von Hockeyspielerinnen und -spielern
(AZ 072025/21-22)
Klaus Mattes (Projektleitung)1, Henryk Thurow1 & Rainer Sonnenburg (Athletiktrainer)
1Universität Hamburg
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2 Methode
Für die Studie wurden jeweils mindestens 9 AuA 
(A-Kader und U21) für die Interventionsgruppe 
(IG) vom Bundesstützung Hamburg Hockey 
(n = 11, Phase I; n = 9, Phase II) sowie für die Kon-
trollgruppe (KG) von den Bundesstützpunkten 
Köln und Mülheim rekrutiert (n = 9, Phase II). 
Somit konnten repräsentative Daten für Feld-
hockey als olympischer Mannschaftssport für 
Frauen und Männer generiert werden. 

Erprobt wurden zwei Trainingsblöcke „Allge-
meine Grundlagen“ und „Spezielle Grundla-
gen“ á 5 Wochen mit dem Trainingssystem 1080 
Sprint (1080 Motion AB, Lidingö, Schweden). 
Aufgrund der fortgeschrittenen Jahresperiodi-
sierung zum Projektstart im Herbst 2021 wurde 
mit dem Trainingsblock „Spezielle Grundlagen“ 
begonnen (Zeitraum: September bis Oktober 
2021), da die Weltmeisterschaften der U21-Nati-
onalmannschaften im November (Frauen) und 
Dezember 2021 (Männer) stattfanden. 

In der ersten Trainingseinheit (TE) wurde für 
alle AuA ein Load-Velocity Profile (LVP, Abb. 1) 
erstellt. 

Hierfür wurden jeweils drei maximale 
20-m-Sprints mit 1  %, 5  %, 10  % und 15  % des 
Körpergewichts absolviert. Aufgrund des direk-
ten Feedbacks der AuA wurden in der zweiten TE 
der ersten Woche je drei mal vier 20-m-Sprints 
mit 7,5 %, 10 % und 12,5 % des Körpergewichts 
durchgeführt. Ab der zweiten Trainingswoche 
fand das individuell erstellte LVP Anwendung. 
Um einen angestrebten Geschwindigkeitsver-
lust (GV) von 5  % bis maximal 30  % zu errei-
chen, wurde die errechnete Regressionsgerade 
des LVP genutzt. Dank dieser Erfahrungen und 
in enger Rücksprache mit den AuA sowie den 
Projektmitarbeitenden wurden in den folgen-
den Trainingswochen ein GV von mindestens 
10 % bis maximal 25 % (entsprach einer Last von 
5,7 ± 0,5 % bis 14,2 ± 1,1 % des Körpergewichts) 
durch den Widerstand angestrebt. In der zwei-
ten TE (Donnerstag) absolvierten die AuA die 
Sprints mit den geringeren Widerständen im 
Vergleich zur ersten TE (Dienstag) der Woche, 
um eine möglichst vollständige Regeneration 
zum Samstag (meist erster Wettkampftag der 
Woche) sicherzustellen. 

Abb. 1: Beispiel für ein Load-Velocity Profile
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Die zweite Trainingsphase (Zeitraum: April bis 
Mai 2022) fand nach ähnlichen Standards statt. 
Erneut diente das LVP zur Festlegung der indivi-
duellen Widerstände und am Dienstag wurden 
höhere GV als am Donnerstag provoziert. Auf-
grund der hohen Trainings- und Wettkampfbe-
lastung (Bundesliga Feldsaison inklusive Play-
Offs & Länderspiele inklusive Lehrgänge) wurde 
die Sprintdistanz auf 10  m reduziert. Des Wei-
teren sind die Widerstände im Wochenverlauf 
jeweils konstant geblieben, was zur Minimie-
rung von unerwünschten Nebeneffekten (Mus-
kelkater, starke Ermüdung) beitrug. 

Im Anschluss an den Sprint erhielten die Teil-
nehmenden auf Wunsch ein direktes Feedback 
über die Bewegungstechnik anhand von Video-
aufzeichnungen (iPad), z. B. zur Oberkörpervor-
lage, Fußführung usw., sowie auf Wunsch über 
die erzielten Zeiten. 

Die Diagnostik für die IG fand jeweils zu Beginn 
und 3-7 Tage nach dem Trainingsblock statt und 
umfasste den CMJ mit Armeinsatz (Sprung-
höhe), den 6er-Sprunglauf aus dem Stand 
(Sprungweite) sowie einen 20-m-Sprint aus dem 
Stand (50 cm vor der Startlinie) mit den Teilzei-
ten 0-10 m und 0-20 m, die mittels Doppellicht-
schranke ermittelt wurden. Eine Highspeed-
Videokamera (250 Bilder/s) zeichnete einen 
Sprintschritt aus der Sagittalebene im Abschnitt 
von ca. 4 m bis 9 m nach Start auf. Die kinema-
tische Auswertung ermittelte die Schrittlänge, 
Schrittfrequenz, Bodenkontaktzeit und Flugzeit, 
die Winkel im Sprung-, Knie- und Hüftgelenk, 
die Oberkörpervorlage sowie die Hüftbeuge- 
und Streckgeschwindigkeiten. 

Die Leistungsdiagnostik der KG erfolgte am OSP 
Rheinland nach vergleichbaren Standards. Es 
wurden die Sprintzeiten (0-20  m), die Sprung-
höhe des CMJ mit Armeinsatz sowie die Weite 
des 6er Sprunglaufs erhoben. Aus organisatori-
schen Gründen war die Messung einer KG wäh-
rend der ersten Projektphase (Diagnostik I bis II) 
nicht möglich. 

Die Erhebung von den subjektiven Eindrücken 
der Teilnehmenden mit dem Trainingsgerät 
erfolgte mittels standardisierter Onlinebefra-
gung nach der ersten Trainingswoche sowie 
nach Abschluss der zweiten Trainingsinterven-
tion. 

Der Einfluss der Intervention auf die athleti-
schen Voraussetzungen bzw. der Sprintbedin-
gung auf kinematische Schrittmerkmale wurde 
mittels Varianzanalyse mit Messwiederholung 
nach dem allgemeinen linearen Modell und den 
Zwischensubjektfaktoren (Gruppe, Geschlecht) 
bestimmt. 

3 Ergebnisse
Im Ergebnis der Trainingsphase I resultierte eine 
Reduktion der Sprintzeit über 10 bis 20 m inner-
halb des 20-m-Sprints von ca. 0,02  s (p = 0,02), 
ohne dass sich die Gesamtzeit über 20  m ver-
besserte, weil im Post-Test die Sprintzeit auf den 
ersten 10 m ca. 0,04 s (p = 0,08) länger war. Die 
Sprungweite im 6er-Sprunglauf aus dem Stand 
verbesserte sich in der Trainingsphase I um ca. 
23 cm (p = 0,04). Demgegenüber war keine Ver-
änderung der Sprunghöhe im CMJ festzustellen 
(h = 0,40 m; p = 0,13).

Im Ergebnis der Trainingsphase II kam es zu 
einer Verbesserung der Sprintzeit über 20 m von 
ca. 0,06  s (p = 0,01), die durch eine Verkürzung 
der Sprintzeit über 10 bis 20 m (p < 0,01) und eine 
Verkürzung der Sprintzeit über die ersten 10 m 
(p = 0,12) unterlegt war. Die Sprungweite im 6er 
Sprunglauf verbesserte sich ebenfalls um ca. 
29 cm (p = 0,11). Die Sprunghöhe im CMJ zeigte 
sich – wie bereits nach Trainingsphase I – unver-
ändert im Pre-Post-Vergleich. 

Im Längsschnitt über alle vier Testzeitpunkte 
(n = 5) reduzierte sich die Sprintzeit über 10 bis 
20 m von Test 1 zu Test 2 sowie von Test 3 zu Test 
4 (Abb. 2, S. 4).

Die Weite aus dem 6er Sprunglauf unterschied 
sich im Längsschnitt von Test 1 zu Test 2, 3 und 
4. Dabei erhöhte sich die Sprungweite im Ver-
gleich Test 1 vs. Test 2 um 0,39 m (p = 0,01), sowie 
im Vergleich Test 2 vs. Test 3 um 0,31 m (p = 0,54). 
Es bestanden keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den Ergebnissen der Tests 2, 3 und 4. 

Die KG (n = 9) konnte ebenfalls ihre Leistun-
gen verbessern: 20-m-Sprint ca. 0,04 s (p < 0,01) 
schneller; CMJ ca. 0,02  m (p = 0,04) höher; 6er-
Sprunglauf ca. 57 cm (p = 0,01) weiter. Sowohl zu 
Beginn als auch am Ende der Intervention zeigte 
die IG ein höheres Leistungsniveau als die KG. 
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Die Analyse der Sprintbewegung (n = 9) zeigte 
im Vergleich von Test 1 vs. Test 2 eine um 
0,1 m/s geringere Sprintgeschwindigkeit. Dabei 
verlängerte sich die Doppelschrittlänge um 
0,16 m (p = 0,01), aber die Doppelschrittfrequenz 
reduzierte sich um 0,05 Schritte/s (p = 0,06). Die 
Bodenkontaktzeit blieb unverändert und die 
Flugzeit verlängerte sich um 3 ms (p = 0,28). 

Nach der ersten Intervention wurde in den Pha-
sen des Anfersens und des Kniehubschwunges 
der Oberschenkel früher nach vorn und wei-
ter nach oben geführt. Allerdings erfolgte die 
Bewegung mit einer geringeren Hüftflexionsge-
schwindigkeit. Im Pre-Support erfolgte im Test 
2 das Abschwingen mit geringerer Hüftwinkel-
geschwindigkeit, sodass auch die vertikale Fuß-
aufsatzgeschwindigkeit vor dem Bodenkontakt 
reduziert war. Zum Fußaufsatz näherten sich 
die Kniewinkel im Vergleich von Test 1 und 2 
an, sodass keine Kniewinkelunterschiede zum 
Zeitpunkt des Bodenkontaktes bestanden. Wäh-
rend des Bodenkontaktes wurde bei gleicher 
Kniewinkelflexion eine stärkere Kniewinke-
lextension mit stärker gestrecktem Kniewinkel 
beim Lösen des Stützbeines im Test 2 gefunden. 
Die kinematische Analyse zur Veränderung der 
Sprintbewegung nach der zweiten Intervention 
steht noch aus. 

Die Befragungsergebnisse zu Beginn der Inter-
vention zeigten, dass die AuA 

› das Training mit dem 1080 Sprint 
generell als sicher einstuften, 

› die Belastung ausnahmslos als 
angemessen bis hoch wahrnah-
men und 

› als eventuell betroffene Körper-
regionen, welche ein bis zwei 
Tage nach dem Training zu spüren 
waren, die Oberschenkel- (Vor-
der- und Rückseite) sowie die 
Wadenmuskulatur angaben. 

Bemerkenswert war die ausnahmslos vorhan-
dene Zustimmung der AuA (n = 15) zur Frage 
nach dem Wunsch der Weiterführung der Inter-
vention.

Nach Beendigung der Intervention bewerteten 
die AuA (n = 6) das Training erneut als sicher und 
die Belastung als absolut angemessen. Darüber 
hinaus empfanden sie die Hinweise bezüglich 
der Sprinttechnik überwiegend als hilfreich 
und waren insgesamt eher zufrieden bis sehr 
zufrieden mit der Intervention. Ebenfalls wurde 
erneut von allen Teilnehmenden der Wunsch 
nach Weiterführung des Trainings mit dem 1080 
Sprint geäußert.

Abb. 2: Paarweise Vergleiche der Sprintzeit über 10 bis 20 m des 20-m-Sprints, Längsschnittdaten, n = 5
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4 Diskussion
Durch das individualisierte Sprinttraining mit 
dem Gerät 1080 Sprint konnte eine Verbesse-
rung der 20-m-Sprintzeit (nach der 2. Interven-
tion) und auf der Teilstrecke 10-20 m (nach der 1. 
und 2. Intervention) gezeigt werden. Neben den 
individuellen LVP muss der über die jeweilige 
Sprintdistanz konstante Zugwiderstand als Ein-
flussgröße hervorgehoben werden. Beim her-
kömmlichen Ziehen eines Widerstandsschlit-
tens nimmt mit der Laufgeschwindigkeit die 
Trägheitskraft des Schlittens ab und die Belas-
tung verändert sich. 

Eine fehlende Verbesserung der 20-m-Sprintzeit 
von Test 1 zu 2 der IG kann mit dem Einfluss des 
Saisonzeitpunkts und der hohen Trainings- und 
Wettkampfbelastung in den Wochen vor der 
zweiten Diagnostik (Test 2) erklärt werden. 

Die signifikanten Verbesserungen im 6er 
Sprunglauf von Test 1 zu 2 der IG (respektive 
der KG) sind vermutlich auf Lerneffekte zurück-
zuführen, da die AuA in der Regel vorher nicht 
explizit mit der Bewegungsform vertraut waren. 

Im Vergleich von Test 1 zu Test 2 ist das schnel-
lere nach vorn und weiter nach oben Führen des 
Oberschenkels vermutlich dem Techniktraining 
zuzuschreiben. Dahingegen kann die geringere 
Hüftflexionsgeschwindigkeit ein Hinweis auf 
eine gewisse Vorermüdung zum Zeitpunkt von 
Test 2 sein. 

Zum Gruppenvergleich muss das unterschied-
liche Ausgangsniveau von IG (Hamburg) und 
KG (Köln/Mühlheim) kritisch angemerkt wer-
den. Hinzu kommen weitere Störfaktoren wie 
die abweichende bzw. fehlende Periodisierung 
und der unterschiedliche Einsatz der Trainings-
übungen (vertikale und horizontale Sprünge). 

Das Training wurde von allen AuA als positiv 
wahrgenommen und weckte den Wunsch nach 
Weiterführung. Der erhebliche Personal-, Zeit- 
sowie Kostenaufwand erschwert jedoch den 
ganzjährigen Einsatz des Trainingsmittels. Das 
Gerät 1080 Sprint ist mobil und könnte während 
mit Länderspielen verbundenen Reisen sowie in 
Trainingslagern genutzt werden. Resümierend 
zeigte sich das individualisierte Sprinttraining 
mittels 1080 Sprint als ein geeignetes und viel-
versprechendes Trainingsmittel, um gezielt 
Leistungsfortschritte in relativ kurzen Zeiträu-
men zu realisieren. 
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1 Einleitung
Die neuromuskuläre stellt neben der metabo-
lischen Leistungsfähigkeit eine entscheidende 
Determinante der sportmotorischen Leistung 
im Schwimmen dar (Toussaint und Beek, 1992). 
Dies spiegelt sich im Trainingsalltag von Hoch-
leistungsschwimmern wider, welcher zusätzlich 
zu umfangreichem Schwimmtraining (9.9 ± 0.3 
Einheiten pro Woche), Krafttraining mit durch-
schnittlich 4.6 ± 0.3 Stunden pro Woche umfasst 
(Pollock et al., 2019). Hinsichtlich der konkreten 
Gestaltung des Krafttrainings herrscht aller-
dings noch große Uneinigkeit. Neben der Vor-
gabe geeigneter Intensitäten und Umfänge in 
Abhängigkeit individueller Trainingsziele wurde 
in den letzten Jahren insbesondere über die not-
wendige Spezifität des Krafttrainings debattiert 
(Crowley et al., 2017; Muniz-Pardos et al., 2019, 
2020; Tan et al., 2021). Da einige charakteristische 
Merkmale des Mediums Wasser, wie der hydro-
statische Druck oder der Wasserwiderstand, die 
Kraftübertragung während des Schwimmens 
beeinflussen und nicht an Land reproduziert 
werden können (Toussaint und Vervoorn 1990; 
Crowley et al. 2017; Muniz-Pardos et al. 2019), 
wurden unlängst Zugwiderstandssysteme als 
spezifischere Krafttrainings- und Diagnostik-
methode im Wasser empfohlen (Muniz-Pardos 
et al., 2019), um die Übertragbarkeit auf die Ziel-
bewegung zu optimieren.

Auch wenn derartige Systeme bereits seit vie-
len Jahren im Schwimmen eingesetzt werden 
(Costill et al., 1986; Magel, 1970), ermöglichen 
neuere Systeme, wie das „1080 Sprint“, eine 
Rückmeldung in Echtzeit über realisierte Vor-

triebskräfte und Bewegungsgeschwindigkeiten 
im Wasser und bieten dabei eine hohe Praktika-
bilität. Folglich wurde das „1080 Sprint“ bereits 
in ersten Studien mit Hochleistungssportlern 
(z. B. in Norwegen) eingesetzt, welche die Reli-
abilität und Spezifität des „1080 Sprint“ als Dia-
gnostikinstrument zeigen konnten (Gonjo et al., 
2021; Olstad et al., 2020). Aus den so ermittelten 
Load-Velocity Profilen können die theoretisch 
maximale Last (L0) und Geschwindigkeit (v0) 
sowie die Steigung der Regressionsgeraden aus 
Last und Geschwindigkeit (Slv) analog zu vor-
hergehenden Untersuchungen bei leichtathle-
tischen Sprintern und Mannschaftssportlern 
zur individualisierten Trainingssteuerung ver-
wendet werden (Morin und Samozino, 2016). 
Neben der Ableitung von Krafttrainingszielen, 
etwa eine Schwerpunktsetzung im Bereich des 
Maximal- oder Schnellkrafttrainings, könnte 
das Load-Velocity Profiling ebenfalls mögliche 
Ansatzpunkte für das Techniktraining liefern. So 
ist beispielsweise denkbar, dass ein Athlet zwar 
in der Lage ist, große Lasten zu bewegen, die-
ses neuromuskuläre Potential jedoch im freien 
Schwimmen nicht in Vortrieb umsetzten kann 
(Tan et al., 2021). Weiterhin könnte eine separate 
Analyse des Load-Velocity Profils der unteren 
und oberen Extremitäten ebenfalls spezifische 
Kraft- und/oder Technikdefizite aufdecken.

Damit das „1080 Sprint“ auch in der Diagnostik 
des DSV optimal eingesetzt werden kann, werden 
einheitliche Testprotokolle für Nachwuchs- und 
Eliteschwimmer benötigt, die neben dem intra-
individuellen Längsschnitt- auch einen interin-
dividuellen Vergleich ermöglichen. Daneben ist 
es notwendig, Zusammenhänge zwischen den 
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Testparametern und der Performance zu kennen, 
um langfristig individualisierte Trainingsvorga-
ben zu ermöglichen. Da entsprechende Testpro-
tokolle, Messerfahrung und Profile allerdings 
noch nicht vorhanden sind, wurde das Zugwi-
derstandssystem bislang hauptsächlich im Indi-
vidualtraining eingesetzt. Ziel des Serviceprojekts 
war es daher, in den höchsten Kadergruppen des 
DSV erste geschlechts- und disziplinspezifische 
Erfahrungswerte für das Load-Velocity Profiling 
im Wasser zu erheben und diese in umfassendem 
Sinn mit der Kraul-Performance sowie mit Kraft-
testungen an Land in Zusammenhang zu brin-
gen. Daneben wurden erstmals Load-Velocity 
Protokolle getrennt für die oberen und unteren 
Extremitäten entwickelt, um eine ganzheitliche 
Bewertung des Kraft-Geschwindigkeit Potentials 
im Wasser zu ermöglichen.

2 Methodik

2.1 Studiendesign

Nach einer Eingangsdiagnostik zur Erhebung 
anthropometrischer und physiologischer Kenn-
größen kombiniert mit einer Familiarisierungs-
einheit mit dem portablen Zugwiderstandsgerät 
„1080 Sprint“ wurden in randomisierter Reihen-
folge an drei separaten Testtagen ein Load-Ve-
locity Profiling im Wasser (Kraul, Ganzkörper), 
getrennt für die oberen und unteren Extremi-
täten und an Land (Kniebeuge, Bankdrücken 
und -ziehen) durchgeführt.  Um eine adäquate 
Erholung und standardisierte Vorbereitung zu 
gewährleisten, wurden alle Teilnehmenden inst-
ruiert, an Testtagen lediglich eine weitere mode-
rate Schwimmtrainingseinheit, jedoch kein 
zusätzliches Krafttraining durchzuführen. Das 
Aufwärmprogramm wurde an allen Diagnostik-
tagen konstant gehalten. Zudem sollte die Nah-
rungsaufnahme dokumentiert, konstant gehal-
ten und dabei insbesondere auf eine adäquate 
Kohlenhydratzufuhr geachtet werden. 

2.2 Stichprobe

9 Schwimmerinnen und 12 Schwimmer der 
Kadergruppe NK2 bis PK (Alter: 18.1 ± 3.1 Jahre, 
Trainingsumfang: 20.8 ± 2.3 h∙W-1, FINA Punkte 
[Saisonbestleistung] 729 ± 68 AU), von denen 13 
auf Kurz- und 8 auf Mittelstrecke spezialisiert 
waren, wurden in die Analyse eingeschlossen. 

2.3 Testverfahren

2.3.1 Neuromuskuläre Diagnostik im Wasser

Zunächst absolvierten alle Testpersonen eine 
Familiarisierungseinheit mit dem „1080 Sprint“ 
(1080 Motion AB, Lidingö, Schweden), die neben 
einer niedrigen und einer moderaten Last 
jeweils mindestens einen Versuch nur mit den 
oberen und unteren Extremitäten beinhaltete. 
Dabei sowie bei allen nachfolgenden Messun-
gen wurden die Teilnehmenden instruiert, ohne 
Abstoß-, Tauch- und Gleitphase sowie wenn 
möglich ohne Atmung 20 m all-out zu schwim-
men, wobei die Messung lediglich den Abschnitt 
von 5 bis 20 m umfasste, um den Einfluss der 
initialen Beschleunigungsphase zu minimieren. 
Das „1080 Sprint“ wurde dafür hinter dem Start-
block fixiert und über eine Schnur sowie einen 
Schwimmgurt mit den Teilnehmenden verbun-
den (s. Abb. 1 & 2). Gemäß den vorangegangenen 
Untersuchungen wurden der isotonische Modus 
verwendet und Daten mit einer Aufnahmefre-
quenz von 333 Hz aufgezeichnet (Gonjo et al., 
2021; Gonjo & Olstad, 2022; Olstad et al., 2020).

Abb. 1: Anbringung des Zugwiderstandssystems 
„1080 Sprint“ hinter dem Startblock

Abb. 2: Exemplarischer Messaufbau für das Load-Ve-
locity Profiling mittels des Zugwiderstands-
systems „1080 Sprint“ (linker Bildrand). Dabei 
wurde der Widerstand stets erst nach 5 m ap-
pliziert, der Messabschnitt betrug 15 m (d. h. 
er reichte effektiv von 5 bis 20 m).
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Im Ganzkörperprofil (Schwimmart Kraul) wur-
den nach dem Protokoll von (Olstad et al., 2020) 
fünf verschiedenen Zusatzlasten (1, 2, 3, 4 und 
5 kg für Athletinnen und 1, 3, 5, 7 und 9 kg für 
Athleten) im Abstand von 3-4 min appliziert. 
Zudem wurden in Pilottestungen Testproto-
kolle separat für die unteren (nur alternierender 
Kraulbeinschlag, Arme in Strecklage) und obe-
ren Extremitäten (nur alternierender Kraularm-
zug, kleiner Pullbuoy zwischen und Band um 
die Beine) entwickelt und geprüft. Dem gleichen 
Testablauf wie im Ganzkörperprofil folgend, 
wurden dabei für die Beine die Lasten 1, 1.5, 
2, 2.5 und 3 kg für beide Geschlechter und für 
die Arme 1, 1.7, 2.4, 3.1 und 3.8 kg für weibliche 
sowie 1, 2, 3, 4, 5 kg für männliche Testpersonen 
als adäquat herausgestellt und folglich für die 
Testungen verwendet. Exemplarische Rohdaten 
für das Ganzkörperprofil eines Athleten sind in 
Abb. 3 dargestellt. Des Weiteren absolvierten die 
Teilnehmenden einen 20-sekündigen all-out 
Test mit der Last, bei der im Ganzkörperpro-
fil die höchste mechanische Leistung generiert 
worden war, um die maximale Laktatbildungs-
rate (V̇Lamax, s. u.) mit Zusatzgewicht zu erfassen.

Für die Datenauswertung wurden je drei Bewe-
gungszyklen in der Mitte des Messabschnitts 
herangezogen, die ein stabiles Bewegungsmuster 
erwarten lassen (Dominguez-Castells et al., 2013; 
Gonjo et al., 2021; Olstad et al., 2020). Gemäß den 
Vorarbeiten der norwegischen Arbeitsgruppe 
(Gonjo et al., 2021; Gonjo & Olstad, 2022; Olstad 
et al., 2020) wurde lediglich die horizontale 
Geschwindigkeitskomponente für die Erstel-
lung der Profile mittels linearer Regression aus 
Last (x) und Geschwindigkeit (y) verwendet. Hie-
raus wurden neben dem Bestimmtheitsmaß (R2) 
zur Einschätzung der Güte des Fittings die v0 
(Schnittpunkt der Regressionsgeraden mit der 
y-Achse), die L0 (Schnittpunkt der Regressions-
geraden mit der x-Achse) sowie die Slv abgeleitet.

2.3.2 Neuromuskuläre Diagnostik an Land

In den Übungen Kniebeuge, Bankdrücken und 
-ziehen wurden jeweils an einer freien Lang-
hantel Load-Velocity Profile an Land ermittelt. 
Hierfür wurde eine mobile Inertial Measure-
ment Unit (Vmaxpro, Blaumann & Meyer-Sports 
Technology UG, Magdeburg, Deutschland), 
deren Validität und Reliabilität kürzlich gezeigt 

Abb. 3: Beispielhafte Rohdaten aus dem Ganzkörperprofil eines männlichen Schwimmers. In jedem der Pa-
nels, welche die fünf Versuche mit zunehmenden Lasten (1, 3, 5, 7, 9 kg) zeigen, ist die zurückgelegte 
Strecke innerhalb des Messbereichs auf der x- (0 m entspricht dem Beginn des Messabschnitts) und 
die Geschwindigkeit auf der y-Achse dargestellt.
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wurde (Feuerbacher et al., 2022), an der Hantel-
stange angebracht, um die Bewegungsgeschwin-
digkeiten bei verschiedenen Lasten zu erfassen. 
Das Testprotokoll für das 1-Wiederholungsma-
ximum (1RM, Wiederholung mit der höchsten 
Last, die sicher und ohne Unterstützung aus-
geführt werden konnte) wurde von González-
Badillo und Sánchez-Medina (2010) adaptiert. 
Die initiale Last betrug 22 kg (Hantelstange) und 
wurde sukzessive individuell gesteigert (Gonzá-
lez-Badillo & Sánchez-Medina, 2010; Sánchez-
Medina et al., 2017). Für jede Last wurde derje-
nige Versuch mit der höchsten Mean Propulsive 
Velocity (MPP) für die Erstellung der Profile ver-
wendet.

2.3.3 Performance

Die Bewegungsökonomie (nachfolgend als Cost 
of swimming [CS] bezeichnet) wurde analog zu 
vorhergehenden Projekten über die Sauerstoff-
aufnahme nach einer submaximalen Belas-
tung erfasst. Dafür wurden im Rahmen einer 
Wiederholungsmessung 300 m und nach einer 
30-sekündigen Nachatmungsmessung weitere 
200 m mit einer vorgegebenen Pace (1,2 m·s-1 

für Schwimmerinnen und 1,3 m·s-1 für Schwim-
mer (Chatard et al., 1990)) zurückgelegt. Die 
Geschwindigkeit wurde dabei mit einer Licht-
laufleiste präzise festgelegt. 

Analog zu den vorhergehenden Projekten 
wurde die Sauerstoffaufnahme durch eine 
unmittelbare einminütige Nachbelastungsmes-
sung bestimmt und mittels Herzfrequenz-Kine-
tik korrigiert (Keller et al., 2022). Zur Angabe 
der CS in [ml·kg-1·m-1] wurde der Mittelwert 
der wiederholten Sauerstoffaufnahmemessung 
durch die Körpermasse sowie die entsprechende 
Geschwindigkeit dividiert.

Zur Beurteilung der Schwimm-Performance 
wurden 50 m und 200 m all-out unter Wett-
kampfbedingungen absolviert. Zusätzlich 
wurde analog zu den vorhergehenden Projekten 
ein 20-sekündiger Sprint durchgeführt, bei dem 
die Teilnehmenden aus dem Wasser startend 
(ohne Abstoß von der Wand) eine maximale 
Strecke zurücklegen sollten. Neben der Durch-
gangsgeschwindigkeit bei 25 m (v20s) als Perfor-
mance-Kriterium wurden der höchste Nachbe-
lastungslaktatwert (Lapeak) sowie die maximale 

Laktatakkumulationsrate (V̇Lamax) als physio-
logische Kenngrößen der anaeroben Kapazität 
bestimmt (Heck et al., 2003). Hierzu wurde nach 
dem Sprint minütlich von der 2. bis 9. Minute 
Kapillarblut entnommen. 

2.4 Statistische Analyse

Die statistische Analyse wurde mit R durchge-
führt (R Core Team, 2022). Nach visueller Über-
prüfung der Homoskedastizität und Normal-
verteilung sämtlicher abhängiger Variablen in 
jeder Gruppenkategorie (männlich vs. weiblich 
und Kurz- vs. Mittelstrecke) mittels Residuen- 
und Q-Q-Plots wurden Unterschiede zwischen 
Geschlechtern und Disziplinen mittels unab-
hängigen Welch-Tests (stats package) unter-
sucht. Aufgrund der kleinen Stichprobengröße 
wurden zudem Effektstärken (g, Berechnung 
nach Cohen mit Hedge’s Korrektur für kleine 
Fallzahlen) zur Bewertung der praktischen Rele-
vanz herangezogen (effsize package) und mit 
90 % Konfidenzintervall (CI) angegeben. Im Ein-
klang mit Hopkins (2002) wurden die Effektstär-
ken wie folgt interpretiert: g < 0.2 = trivial, 0.2 ≤ g 
< 0.6 = klein, 0.6 ≤ g < 1.2 = moderat, 1.2 ≤ g < 2.0 
groß und g ≥ 2.0 = sehr groß. Im Falle einer Ver-
letzung der Normalverteilungsannahme wur-
den zunächst Mann-Whitney-U-Tests (stats 
package) sowie Wilcoxon Effektstärken r (rstatix 
package) berechnet. 

Da sich die Ergebnisse jedoch nicht von den 
Werten der parametrischen Analyse unter-
schieden, wurden letztere angegeben. Daneben 
wurden Zusammenhänge der Performance-
Parameter mit dem Load-Velocity Profil im 
Wasser – aufgrund der kleinen Fallzahlen in den 
Subgruppen und von Verletzungen der Normal-
verteilungsannahme – mittels Spearman-Rang-
korrelationskoeffizienten ρ (angegeben mit 90 % 
CI; stats- und DescTools package) untersucht und 
als trivial (ρ < 0.1), niedrig (0.1 ≤ ρ < 0.3), mode-
rat (0.3 ≤ ρ < 0.5), hoch (0.5 ≤ ρ < 0.7), sehr hoch 
(0.7 ≤ ρ < 0.9) und nahezu perfekt (ρ ≥ 0.9) inter-
pretiert (Hopkins, 2002). Für alle Tests wurde die 
statistische Signifikanz bei p < 0.05 angenom-
men. Alle Daten sind als Mittelwert ± Standard-
abweichung dargestellt.
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3 Ergebnisse
Es wurden nur Load-Velocity Profile einge-
schlossen, die eine Geschwindigkeitsreduktion 
> 15 % implizierten (Petrakos et al., 2016)und 
deren Fitting mit einem Bestimmtheitsmaß 
R2 > 0.81 laut Hopkins (2002) einem perfekten 
Zusammenhang nahekam. Im Mittel betru-
gen die Bestimmtheitsmaße (R2) 0.97 ± 0.04, 
0.99 ± 0.01 und 0.97 ± 0.03 für das Beine-, Ganz-
körper- und Armeprofil. Die Load-Velocity Para-
meter (v0, L0 und Slv) sind in Abb. 4 getrennt nach 
Geschlecht (links) bzw. nach Disziplin (rechts) 
inklusive p-Wert und Effektstärke dargestellt. 

Die anthropometrischen, physiologischen und 
neuromuskulären Parameter finden sich in 
Tab. 1 (S. 6) getrennt nach Geschlecht und Dis-
ziplin. Die Zusammenhänge der einzelnen Para-
meter mit den Load-Velocity Profilen (Ganzkör-
per) sind in Tab. 2 (S. 6) dargestellt. 

Die Beiträge der unteren und oberen Extremi-
täten, also die v0- und L0-Werte ausgedrückt in 
Prozent der Ganzkörperwerte sowie die Aus-
schöpfung, also die Ganzkörperwerte ausge-
drückt in Prozent der Summe der entsprechen-
den Einzelwerte sind in Abb. 5 (S. 7) dargestellt. 

Abb. 4: Load-Velocity Parameter (theoretisch maximale Geschwindigkeit [v0] und Last [L0] sowie Steigung 
der Regressionsgeraden aus Last und Geschwindigkeit [Slv]) für das Beine-, Ganzkörper- und Arme-
profil getrennt nach Geschlecht (Männer blau, Frauen rot; linke Seite) bzw. Disziplin (Mittelstrecke 
weiße Quadrate, Kurzstrecke schwarze Dreiecke; rechte Seite) inklusive p-Wert und Effektstärke (g).
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Tab. 2: Spearman Rangkorrelationen (ρ) mit 90 % Konfidenzintervall zwischen anthropometrischen, me-
tabolischen, neuromuskulären und Leistungsparametern und den Parametern aus dem Ganzkörper 
Load-Velocity-Profil der eingeschlossenen Teilnehmenden (n = 21) getrennt nach Geschlecht und 
Disziplin 

Variable Geschlecht v0 L0 Slv Disziplin v0 L0 Slv 

Anthropometrisch         

Höhe 
Männlich 
Weiblich 

0.07 (-0.44–0.55) 
0.02 (-0.57–0.60) 

0.22 (-0.31–0.65) 
0.33 (-0.31–0.77) 

0.11 (-0.41–0.58) 
0.27 (-0.38–0.74) 

Kurz 
Mittel 

0.55 (0.10–0.82) 
-0.31 (-0.78–0.39) 

0.55 (0.10–0.82) 
0.21 (-0.48–0.74) 

0.36 (-0.15–0.71) 
0.21 (-0.48–0.74) 

Masse 
Männlich 
Weiblich 

0.15 (-0.37–0.61) 
-0.30 (-0.75–0.35) 

0.43 (-0.08–0.77) 
0.10 (-0.52–0.65) 

0.36 (-0.17–0.73) 
0.18 (-0.45–0.69) 

Kurz 
Mittel 

0.34 (-0.17–0.70) 
-0.52 (-0.87–0.15) 

0.43 (-0.06–0.76) 

0.19 (-0.50–0.73) 
0.37 (-0.13–0.72) 
0.31 (-0.39–0.78) 

Armspannweite 
Männlich 
Weiblich 

-0.05 (-0.53–0.46) 
-0.53 (-0.85–0.09) 

0.23 (-0.30–0.65) 
-0.11 (-0.65–0.51) 

0.16 (-0.37–0.61) 
-0.11 (-0.65–0.51) 

Kurz 
Mittel 

0.58 (0.14–0.83) * 
0.22 (-0.48–0.74) 

0.58 (0.15–0.83) * 
0.18 (-0.50–0.72) 

0.31 (-0.20–0.69) 
0.06 (-0.59–0.66) 

Metabolisch         

V̇Lamax (frei) 
Männlich 
Weiblich 

0.70 (0.31–0.89) * 

0.50 (-0.12–0.84) 
0.12 (-0.40–0.58) 
0.03 (-0.56–0.61) 

-0.01 (-0.50–0.49) 
-0.18 (-0.69–0.45) 

Kurz 
Mittel 

0.53 (0.07–0.80) 
0.31 (-0.39–0.78) 

0.01 (-0.47–0.48) 
0.40 (-0.30–0.82) 

-0.29 (-0.67–0.22) 
0.29 (-0.42–0.77) 

V̇Lamax (Last) 
Männlich 
Weiblich 

0.54 (0.05–0.82) 

0.58 (-0.00–0.87) 
0.22 (-0.32–0.65) 
0.35 (-0.30–0.78) 

0.09 (-0.43–0.56) 
0.13 (-0.49–0.67) 

Kurz 
Mittel 

0.52 (0.06–0.80) 
0.43 (-0.27–0.83) 

0.39 (-0.10–0.73) 
0.48 (-0.21–0.85) 

0.31 (-0.20–0.68) 
0.29 (-0.42–0.77) 

CS 
Männlich 
Weiblich 

-0.10 (-0.57–0.42) 
0.35 (-0.30–0.78) 

-0.39 (-0.75–0.13) 
-0.10 (-0.65–0.52) 

-0.31 (-0.70–0.23) 
-0.20 (-0.70–0.44) 

Kurz 
Mittel 

0.40 (-0.10–0.73) 
0.62 (-0.01–0.90) 

0.03 (-0.45–0.50) 
0.00 (-0.63–0.63) 

-0.13 (-0.57–0.37) 
-0.10 (-0.68–0.56) 

Neuromuskulär         

1RM Kniebeuge 
Männlich 
Weiblich 

0.37 (-0.16–0.73) 
0.68 (0.16–0.91) * 

0.40 (-0.12–0.75) 
0.74 (0.27–0.92) * 

0.25 (-0.29–0.66) 
0.76 (0.31–0.93) * 

Kurz 
Mittel 

0.59 (0.16–0.83) * 
0.85 (0.47–0.96) ** 

0.53 (0.07–0.80) 

0.72 (0.16–0.93) * 
0.28 (-0.23–0.67) 
0.63 (0.01–0.90) 

1RM Bankdrücken 
Männlich 
Weiblich 

-0.16 (-0.61–0.37) 
0.67 (0.08–0.91) 

0.68 (0.28–0.88) * 

0.63 (0.00–0.90) * 
0.62 (0.18–0.86) * 

0.72 (0.18–0.93) * 
Kurz 
Mittel 

0.44 (-0.05–0.76) 
0.92 (0.64–0.98) ** 

0.83 (0.59–0.94) *** 

0.68 (0.02–0.93) 
0.66 (0.26–0.86) * 

0.63 (-0.08–0.92) 

1RM Bankziehen 
Männlich 
Weiblich 

0.18 (-0.34–0.63) 
0.67 (0.13–0.90) * 

0.63 (0.16–0.86) * 
0.83 (0.46–0.95) ** 

0.43 (-0.08–0.77) * 

0.87 (0.58–0.96) ** 
Kurz 
Mittel 

0.70 (0.34–0.88) ** 
0.91 (0.65–0.98) ** 

0.81 (0.54–0.93) *** 

0.45 (-0.24–0.84) 
0.53 (0.07–0.81) 

0.33 (-0.37–0.79) 
Performance         
50 m 
Geschwindigkeit 

Männlich 
Weiblich 

0.44 (-0.07–0.77) 
0.53 (-0.08–0.85) 

0.55 (0.07–0.82) 
0.63 (0.08–0.89) 

0.35 (-0.18–0.72) 

0.50 (-0.12–0.84) 
Kurz 
Mittel 

0.73 (0.40–0.90) ** 
0.90 (0.64–0.98) ** 

0.74 (0.41–0.90) ** 

0.79 (0.31–0.95) * 
0.40 (-0.09–0.74) 
0.67 (0.07–0.91) 

200 m 
Geschwindigkeit 

Männlich 
Weiblich 

0.28 (-0.26–0.68) 
0.02 (-0.57–0.60) 

-0.31 (-0.70–0.23) 
0.36 (-0.28–0.78) 

-0.35 (-0.72–0.18) 

0.37 (-0.28–0.78) 
Kurz 
Mittel 

0.65 (0.25–0.86) * 
0.74 (0.21–0.93) * 

0.41 (-0.09–0.74) 
0.48 (-0.21–0.85) 

0.27 (-0.23–0.67) 
0.29 (-0.42–0.77) 

Abkürzungen: V̇Lamax, maximale Laktatbildungsrate; CS, Cost of swimming; 1RM, 1-Wiederholungsmaximum; v0, theoretisch maxi-
male Geschwindigkeit; L0, theoretisch maximale Last; Slv, Steigung der Regressionsgeraden aus Last und Geschwindigkeit

Geschlecht Disziplin 

Variable Männlich 
(n = 12) 

Weiblich 
(n = 9) 

g 
(90% CI) 

p Kurzstrecke 
(n = 13) 

Mittelstrecke 
(n = 8) 

g 
(90% CI) 

p 

Anthropometrisch 

Höhe [cm] 
185 ± 9 

(172–204) 
177 ± 10 

(163–194) 
0.87 

(0.11–1.64) 
0.06 

183 ± 11 
(170–204) 

180 ± 10 
(163–194) 

0.30 
(-0.45–1.05) 

0.49 

Masse [kg] 
75.9 ± 8.0 

(64.3–93.3) 
70.1 ± 8.2 

(55.3–81.0) 
0.69 

(-0.06–1.45) 
0.12 

75.3 ± 8.5 
(61.9–93.3) 

70.4 ± 7.8 
(55.3–81.0) 

0.58 
(-0.18–1.34) 

0.19 

Armspannweite [cm] 
193 ± 11 

(178–216) 
177 ± 8 

(164–192) 
1.56 

(0.72–2.39) 
0.001 

188 ± 13 
(172–216) 

183 ± 11 
(164–196) 

0.44 
(-0.32–1.19) 

0.30 

Metabolisch 

V̇Lamax (frei) [mmol·L-1·s-1] 
0.50 ± 0.12 
(0.28–0.65) 

0.41 ± 0.09 
(0.28–0.58) 

0.85 
(0.08–1.61) 

0.05 
0.51 ± 0.10 
(0.34–0.65) 

0.39 ± 0.10 
(0.28–0.59) 

1.12 
(0.32–1.92) 

0.02 

V̇Lamax (Last) [mmol·L-1·s-1] 
0.47 ± 0.13 
(0.19–0.63) 

0.37 ± 0.08 
(0.27–0.56) 

0.86 
(0.10–1.63) 

0.04 
0.46 ± 0.10 
(0.31–0.63) 

0.36 ± 0.12 
(0.19–0.60) 

0.89 
(0.11–1.66) 

0.07 

CS [mL·kg-1·m-1] 
0.68 ± 0.09 
(0.55–0.80) 

0.53 ± 0.15 
(0.27–0.70) 

1.15 
(0.36–1.94) 

0.03 
0.63 ± 0.11 
(0.43–0.80) 

0.59 ± 0.18 
(0.27–0.78) 

0.31 
(-0.44–1.06) 

0.53 

Neuromuskulär 

1RM Kniebeuge [kg] 
86.7 ± 14.5 

(70.0–110.0) 
65.9 ± 11.7 
(50.0–87.5) 

1.49 
(0.66–2.32) 

0.002 
84.1 ± 15.8 

(62.5–110.0) 
67.5 ± 13.4 
(50.0–90.0) 

1.06 
(0.27–1.86) 

0.02 

1RM Bankdrücken [kg] 
74.4 ± 11.3 
(55.0–95.0) 

54.8 ± 8.5 
(45.0–65.0) 

1.83 
(0.93–2.72) 

< 0.001 
70.6 ± 14.6 
(45.0–95.0) 

59.0 ± 10.1 
(45.0–70.0) 

0.84 
(0.03–1.65) 

0.05 

1RM Bankziehen [kg] 
73.5 ± 7.6 

(60.0–90.0) 
56.1 ± 3.1 

(50.0–60.0) 
2.74 

(0.66–2.32) 
< 0.001 

69.2 ± 11.1 
(55.0–90.0) 

60.9 ± 8.0 
(50.0–70.0) 

0.79 
(0.02–1.56) 

0.06 

Performance 

50 m Geschwindigkeit [m·s-1] 
1.99 ± 0.07 
(1.83–2.08) 

1.78 ± 0.06 
(1.66–1.85) 

3.09 
(2.01–4.17) 

< 0.001 
1.92 ± 0.14 
(1.66–2.08) 

1.86 ± 0.10 
(1.76–2.03) 

0.52 
(-0.24–1.27) 

0.21 

200 m Geschwindigkeit [m·s-1] 
1.65 ± 0.05 
(1.58–1.74) 

1.53 ± 0.07 
(1.39–1.61) 

1.81 
(0.95–2.68) 

< 0.001 
1.59 ± 0.09 
(1.39–1.73) 

1.61 ± 0.08 
(1.52–1.74) 

0.25 
(-0.50–1.00) 

0.56 

Tab. 1: Anthropometrische, metabolische, neuromuskuläre und Leistungsparameter (Mittelwert ± Standard-
abweichung [Minimum–Maximum]) der eingeschlossenen Teilnehmenden (n = 21) getrennt nach 
Geschlecht und Disziplin inklusive p-Wert und Effektstärke (g) mit 90 % Konfidenzintervall (CI)

Abkürzungen: V̇Lamax, maximale Laktatbildungsrate; CS, Cost of swimming; 1RM, 1-Wiederholungsmaximum.
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Dabei wurden weder zwischen den Geschlech-
tern noch zwischen den Disziplinen statistische 
Unterschiede hinsichtlich der Beiträge gefun-
den (p ≥ 0.15). Bei den Frauen wurde ein hoher 
Zusammenhang zwischen der prozentualen 
Beteiligung der unteren Extremitäten und der 
theoretisch maximalen Last im Ganzkörper-
profil gefunden (r = -0.53 [-0.85–0.08], p = 0.15). 
Interessanterweise unterschied sich die Summe 
der v0 aus den Profilen der unteren und oberen 
Extremitäten signifikant von dem Wert aus dem 
Ganzkörperprofil (mittlere Differenz -0.84 ± 0.14 
m∙s-1, g = -4.70 [-5.71–-3.70], p < 0.001), während 
die Summe der L0-Werte aus Bein- und Armpro-
fil im Mittel dem Wert aus dem Ganzkörperpro-
fil entsprach (0.96 ± 2.94 kg, g = 0.20 [-0.03–0.44], 
p = 0.16). Bei beiden Geschlechtern wurden 
moderate Zusammenhänge zwischen der v0 und 
dem entsprechenden Defizit gefunden, aller-
dings erreichte lediglich die Korrelation bei den 
weiblichen Teilnehmenden zwischen der L0 und 
dem entsprechenden Defizit (bzw. dem Über-
schuss) (ρ = 0.70 [0.19–0.91], p = 0.04) statistische 
Signifikanz. 

Bei der disziplinspezifischen Analyse wurde 
lediglich bei der Kurzstreckengruppe eine hohe 
und statistisch signifikante Korrelation zwi-
schen dem Beitrag der unteren (ρ = -0.62 [-0.86–-
0.18], p = 0.03) bzw. der oberen Extremitäten und 
der v0 (ρ = 0.62 [-0.18–-0.86], p = 0.03) gefunden. 

4 Diskussion
Ziel des Serviceprojekts war es, in den höchsten 
Kadergruppen des DSV erste geschlechts- und 
disziplinspezifische Erfahrungswerte für das 
Load-Velocity Profiling im Wasser zu erheben 
und diese in umfassendem Sinn mit der Kraul-
Performance sowie mit Krafttestungen an Land 
in Zusammenhang zu bringen. Zudem wurden 
erstmals Load-Velocity Protokolle getrennt 
für die oberen und unteren Extremitäten ent-
wickelt, um eine ganzheitliche Bewertung des 
Kraft-Geschwindigkeit Potentials im Wasser 
sowie der technisch-koordinativen Bewegungs-
zusammensetzung zu ermöglichen. 

Abb. 5: Relative Beiträge der unteren und oberen Extremitäten zu der theoretisch maximalen Geschwin-
digkeit (v0; oben) bzw. Last (L0; unten) aus dem Ganzkörperprofil sowie relative Ausschöpfung der 
Summe aus den Arm- und Bein- durch das Ganzkörperprofil jeweils getrennt nach Geschlecht (Män-
ner blau, Frauen rot; linke Seite) bzw. Disziplin (Mittelstrecke weiße Quadrate, Kurzstrecke schwarze 
Dreiecke; rechte Seite).
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Im Vergleich zu vorangegangenen Studien 
wurden in der vorliegenden Untersuchung bei 
beiden Geschlechtern höhere L0- und v0-Werte 
für das Ganzkörperprofil im Kraulschwimmen 
gefunden (Gonjo et al., 2021; Gonjo & Olstad, 
2022; Olstad et al., 2020), was das hohe Leis-
tungsniveau der Teilnehmenden unterstreicht. 
Dies entspricht auch der Zielsetzung des Ser-
viceprojekts, da die untersuchten Testverfahren 
(vorwiegend das Ganzkörperprofil) ab sofort in 
der Kaderleistungsdiagnostik (KLD) beim DSV 
eingesetzt werden und die im Rahmen des Pro-
jekts erhobenen Daten hierfür als erste Orientie-
rungsgrundlage dienen sollen. Im Gegensatz zu 
den aus der gegenwärtigen Literatur erwartbaren 
großen geschlechtsspezifischen Unterschieden 
(Gonjo & Olstad, 2022; Olstad et al., 2020) wur-
den lediglich kleine bis moderate Unterschiede 
zwischen Kurz- und Mittelstreckenschwimme-
rinnen und -schwimmern gefunden. Während 
sich die Kurzstrecken-Profile durch eine signifi-
kant höhere L0 in den unteren Extremitäten und 
in der Ganzkörperbewegung auszeichneten, 
wiesen die Mittelstrecken-Profile nahezu signi-
fikant steilere Load-Velocity Verläufe auf. 

Die höheren L0-Werte in der Kurzstrecken-
gruppe sind möglicherweise auf ein höheres 
Kraftniveau zurückzuführen, welches in der 
Kniebeuge, im Bankdrücken und im Bankziehen 
mit einer moderaten Effektstärke und bis auf 
letztere Übung jeweils mit einem signifikanten 
Unterschied zur Mittelstreckengruppe offen-
sichtlich wurde. 

Die hohen, statistisch signifikanten Korrela-
tionen der 1RM-Werte im Bankdrücken und 
-ziehen mit der L0 im Ganzkörperprofil in die-
ser Subgruppe unterstreichen den Zusammen-
hang zwischen dem höheren Kraftniveau an 
Land und der höheren schwimmspezifischen 
Kraft im Wasser. Dies steht im Einklang mit den 
Ergebnissen vorhergehender Studien, die eben-
falls große Zusammenhänge zwischen Oberkör-
per Zug- und Druckübungen auf der einen und 
Kurzstrecken-Schwimmperformance auf der 
anderen Seite gefunden haben (Morouço et al., 
2011; Pérez-Olea et al., 2018). 

Der Befund moderat und nahezu signifikant 
steilerer Load-Velocity Verläufe im Beine- und 
Ganzkörperprofil in der Mittelstreckengruppe 
ist deswegen interessant, weil dieser Parameter 

bereits in den ersten Studien als Merkmal der 
Strategie beschrieben wurde, hohe Geschwin-
digkeiten durch Minimieren des Widerstands im 
Wasser zu realisieren (Gonjo et al., 2021; Olstad 
et al., 2020). Da eine steilere Slv somit laut Gonjo 
et al. (2021) als Indikator technischer Effizienz 
dienen kann und letztere für Mittelstrecken- 
aufgrund der längeren Belastungsdauer rele-
vanter ist als für Kurzstreckenschwimmerinnen 
und -schwimmer, kann der vorliegende Befund 
einer steileren Slv in der Mittelstreckengruppe als 
weiteres Indiz für diese Interpretation des Para-
meters dienen. Entgegen unserer Hypothese 
spiegelte sich der steilere Profilverlauf jedoch 
nicht in der CS, die als metabolisches Kriterium 
technischer Effizienz betrachtet werden kann 
(Zamparo et al., 2020), wider. So wurde weder ein 
Unterschied in der CS zwischen der Kurz- und 
Mittelstreckengruppe noch ein Zusammenhang 
mit der Slv in irgendeiner Subgruppe gefunden. 
Dies könnte unter anderem darauf zurückzu-
führen sein, dass die für eine valide Bestimmung 
der CS notwendigen submaximalen Geschwin-
digkeiten zu stark abweichende Anforderungen 
an die technische Bewegungsausführung stellen 
als die für die Ermittlung der Slv verwendeten 
maximalen Schwimmgeschwindigkeiten. 

Im Gegensatz zur CS wurden durchweg hohe 
Korrelationen bei beiden Geschlechtern zwi-
schen der v0 und der V̇Lamax sowohl mit als auch 
ohne Widerstand gefunden. 

Dies unterstreicht die große Bedeutung des gly-
kolytischen Systems hinsichtlich der Energiebe-
reitstellung bei den kurzen all-out Belastungen 
im Rahmen des Load-Velocity Profilings. Dane-
ben wurden sowohl bei den Frauen als auch bei 
beiden disziplinspezifischen Subgruppen hohe 
bis nahezu perfekte Zusammenhänge zwischen 
der v0 und der Maximalkraft an Land gefun-
den, was die Bedeutung von unspezifischem 
Krafttraining an Land für die Verbesserung der 
Schnelligkeit im Wasser untermauert (Crowley 
et al., 2017; Muniz-Pardos et al., 2020). Im Ein-
klang mit Gonjo et al. (2021) wurden dagegen 
keine Korrelationen zwischen der v0 und anth-
ropometrischen Merkmalen gefunden. Da letz-
tere – im Widerspruch zu den Ergebnissen von 
Gonjo et al. (2021) – in der vorliegenden Studie 
nicht einmal mit der L0 oder Slv korreliert waren, 
ist anzunehmen, dass aufgrund des höheren 
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Leistungslevels der Teilnehmenden durch Trai-
ning veränderbare neuromuskuläre und meta-
bolische Faktoren bedeutsamer als gegebene 
anthropometrische Voraussetzungen waren.

Da in den meisten Studien zu den Beiträgen 
der Extremitäten beim Kraulschwimmen über 
kurze Strecken (z. B. 25 m) lediglich die Ganzkör-
perbewegung und die der oberen Extremitäten 
untersucht und davon die der unteren Extre-
mitäten abgeleitet worden sind (z. B. Deschodt 
et al., 1999; Gourgoulis et al., 2014; Hollander et 
al., 1988), sind deren Befunde hinsichtlich des 
Beitrags der oberen Extremitäten mit 87-96 % 
nicht mit den Werten der vorliegenden Unter-
suchung vergleichbar. Tatsächlich wurde nur in 
der Untersuchung von Morouço et al. (2015) ein 
ähnlicher Ansatz gewählt und separat die Bewe-
gung der Arme und Beine (deren Summe als 
100 %) sowie die Ganzkörperbewegung über eine 
30-sekündige all-out Belastung beim fully teth-
ered swimming untersucht. Mit einer Bein- und 
Armbeteiligung in Bezug auf die durchschnitt-
liche Kraft von 29.7 % und 70.3 % bei Männern 
sowie 33.4 % und 66.6 % bei Frauen kommen 
deren Ergebnisse den Beiträgen in der vorlie-
genden Untersuchung näher. Im Gegensatz zu 
Morouço et al. (2015), die ein durchschnittli-
ches Kraftdefizit von 15.6 % bei Männern und 
13.1 % bei Frauen fanden, wurde jedoch in der 
vorliegenden Studie im Mittel kein signifikantes 
Kraftdefizit (L0-Defizit) gefunden. 

Dieser Befund ist möglicherweise erneut auf 
das höhere Leistungslevel der eingeschlossenen 
Testpersonen zurückzuführen, die offensichtlich 
in der Lage waren, die Kraftpotentiale der unte-
ren und oberen Extremitäten effizienter in die 
Ganzkörperbewegung zu übertragen. Im Gegen-
satz zur L0 wurden dagegen signifikante Defizite 
hinsichtlich der v0 gefunden. Dies könnte mög-
licherweise darauf zurückzuführen sein, dass 
der sogenannte active drag mit zunehmender 
Geschwindigkeit überproportional ansteigt 
(Toussaint et al., 1988)und daher ein einfaches 
Aufsummieren der beiden Teilgeschwindigkei-
ten diesem Phänomen nicht gerecht wird. 

Auch wenn also das v0-Defizit aufgrund der 
Berechnungsmethode nicht unbedingt als abso-
lute Zahl interpretiert werden kann, erscheint 
dennoch interessant, dass offensichtlich man-

che Teilnehmende einen größeren Teil des 
Geschwindigkeitspotentials in die Gesamtbe-
wegung umsetzen konnten als andere. Dies 
spiegelt sich ebenfalls in den zwar nicht signifi-
kanten, aber dennoch moderaten Korrelationen 
zwischen dem v0-Defizit und der v0 wider. Diese 
Zusammenhänge legen nahe, dass zumindest 
eine Trainingsempfehlung ausgehend von den 
Load-Velocity Profilen im Wasser lauten könnte, 
das Ganzkörper v0-Defizit zu verringern, um die 
maximale Geschwindigkeit im Wasser zu stei-
gern. 

5 Ausblick und Transfer
Da in der Folge des Serviceprojekts seitens des 
DSV ein weiteres portables Zugwiderstandssys-
tem (Standort Leipzig) beschafft wurde und in 
der aktuellen KLD-Phase bereits erstmals ein 
Load-Velocity Profiling mit den Erfahrungen aus 
dem Serviceprojekt durchgeführt wird, kann die 
DSV-/OSP-Seite einerseits von den im Rahmen 
des Projekts erprobten Testprotokollen und ent-
wickelten Auswertungsroutinen profitieren, und 
andererseits können weitere Daten von Athle-
tinnen und Athleten der höchsten Leistungslevel 
generiert werden. Auch wenn anhand der Ergeb-
nisse aus dem Load-Velocity Profiling mögliche 
Trainingsableitungen formuliert werden kön-
nen, konnte im Rahmen der vorliegenden Unter-
suchung aufgrund des Querschnittsdesigns nicht 
die Wirksamkeit derartiger Trainingsempfeh-
lungen untersucht werden. Dies ist stattdessen 
in zukünftigen Folgeprojekten zu leisten, welche 
gezielte Interventionen anhand individueller 
Load-Velocity Verläufe vornehmen. 

6 Fazit
Beim Load-Velocity Profil im Wasser wurden 
größere Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern als zwischen den Disziplinen Kurz- und 
Mittelstrecke gefunden. Die über alle Subgrup-
pen hinweg hohen Zusammenhänge zwischen 
der Maximalkraft an Land und verschiedenen 
Parametern des Load-Velocity Profils im Ganz-
körperschwimmen deuten auf eine wesentliche 
Bedeutung der unspezifischen Maximalkraft für 
das Load-Velocity Profil im Wasser hin. 



426

BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2021/22 

Load-Velocity Profiling im Schwimmen...

Die separate Analyse der unteren und oberen 
Extremitäten lieferte deutlich höhere Beiträge 
der unteren Extremitäten zur Ganzkörper v0 
und L0 als gemeinhin in der Literatur zum freien 
Kraulschwimmen zu finden. Während im Mittel 
das L0-Potential (also die Summe aus dem Wert 
des Arm- und Beinprofils) im Ganzkörperpro-
fil ausgeschöpft wurde, wurde ein erhebliches 
v0-Defizit festgestellt, welches einen möglichen 
Ansatzpunkt im Training darstellen kann.
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