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1. Ziele und Inhalte des sportlichen Trainings eines Atemschutzgeräteträger  
 

1.1 Schwerpunkte 

Atemschutzgeräteträger sind bei Ausübung ihrer Tätigkeit hohen körperlichen Leistungsan-

forderungen ausgesetzt. Besonders aber betrifft das Atemschutzgeräteträger mit Rettungs-

aufgaben, z. B. Einsatzkräfte der Feuerwehr. So erfordert z. B. das Tragen eines Chemikali-

enschutzanzuges bei einem Chemieunfall oder das Gewicht eines Verletzten bei Rettungs-

maßnahmen aus dem Gefahrenbereich ein besonders hohes Leistungsvermögen. 

Entsprechend Kapitel 2 „Anforderungsprofil, Leistungsmerkmale und die Fitness des Atem-

schutzgeräteträgers“ gibt es viele medizinische Studien, die die Notwendigkeit von Fitness 

und körperlicher Leistungsfähigkeit der Atemschutzgeräteträger untermauern. Fitness und 

Leistungsfähigkeit stellen sich aber nicht von allein ein bzw. bleiben nicht ohne Zutun der 

betreffenden Personen erhalten. 

Dazu gehört Training - körperliches und sportliches Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Ziele des 

sportlichen Trai-

nings von Atem-

schutzgeräteträgern 

 

 

Das Ziel des sportlichen Trainings für einen Atemschutzgeräteträger besteht schwerpunkt-

mäßig in der 

 Verbesserung bzw. der Erhaltung einer hohen allgemeinen Ausdauerleistung 

 einem hohen Ökonomisierungsgrad des Herz-Kreislauf-Systems 

 Erhaltung und Stabilisierung der Leistungsfähigkeit des Halte- und Stützapparates für 

den Alltagsgebrauch sowie  

 Verbesserung der allgemeinen Kraftausdauer, vor allem zur Entwicklung von Ermü-

dungsresistenzen.  

 

Diese Ziele kann man sowohl mit einem gerichteten, sportlichen Training als auch mit vielfäl-

tigen allgemeinen Bewegungsformen und sportlichen Übungen erreichen. Was alles dazu 

gehört, welche Trainingsformen und Trainingsinhalte, was es beim Training zu beachten gilt 

– all das wird in diesem Kapitel 3 erläutert und anwendungsbereit vermittelt. 
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1.2 Ausdauertraining   

1.2.1 Begriffe 

Ein ausgewogenes Niveau der Ausdauerleistung ist eine grundsätzliche Voraussetzung für 

die Anforderungsbewältigung im Atemschutz und insbesondere für eine bessere Tolerierung 

der Atemwiderstände unter Atemschutzbedingungen. Das Niveau der Ausdauerleistung kann 

man durch Training direkt und in relativ kurzen Zeitraum beeinflussen. 
 

 

 

Aerobe Ausdauer ist die Fähigkeit des Organismus, die Energiegewinnung zur Aufrechter-

haltung einer bestimmten Belastungsintensität, z. B. Laufgeschwindigkeit oder auch Wattleis-

tung, ausschließlich durch die Oxidation mit Sauerstoff (daher aerob) zu sichern. 

 

Aerobes Training (Kompensations- und Fettstoffwechseltraining, Grundlagentraining)  

bildet das Fundament der Leistungsentwicklung. Das aerobe Training umfasst auch das 

Fettstoffwechseltraining. Er ist ein wichtiger Bereich für den Gesundheitssport und sollte 

mindestens 2/3 des gesamten Trainingsumfanges betragen.  
 

Anaerobe Ausdauer   

Anaerobe Ausdauer ist die Fähigkeit des Organismus, die Energiegewinnung zur Aufrecht-

erhaltung einer bestimmten Belastungsintensität (z. B. Laufgeschwindigkeit oder auch Watt-

leistung) unter beginnendem Sauerstoffdefizit (daher anaerob) zu sichern. 
 

Anaerobes Training  

ist ein sehr intensives Training unter "Sauerstoffschuld" und wird bevorzugt beim Intervall-

training und sehr intensiven Dauerbelastungen angewendet. Das Training dient der Entwick-

lung von Mobilisationsfähigkeit und Tempohärte. Es ist nur für gesunde Personen geeignet.  
 

Aerob-anaerober Trainingsbereich (auch: Entwicklungstraining) 

Mischstoffwechsel - Kohlenhydrate und Fette werden zur Energiegewinnung genutzt; klassi-

scher Trainingsbereich zur Verbesserung der Grundlagenausdauer, da hohe und wirksame 

Trainingsumfänge mit relativ kurzen Regenerationszeiträume realisiert werden können, oft 

als identisch mit Marathon- und Halbmarathontempo 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: 

Begriffe, Trai-

ningsmittel und 

Belastungsgestal-

tung des Ausdau-

ertrainings 

1.2.2 Wahl der 
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Trainingsmittel für das Ausdauertraining  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: 

Mögliche Trai-

ningsmittel  

 

 

 

 

Die effizienteste Form zur Entwicklung der Ausdauerleistung ist ein gezieltes sportliches 

Training mit zyklischen Bewegungsformen wie Laufen, Rudern/-Ruder-Ergometer, Cross – 

Walker, Kanu/ Kajak/ Paddeln, Fahrradergometer, Tourenrad, Inline – Skating, Nordic – 

Walking oder auch Schwimmen. Aber andere Möglichkeiten mit azyklische Bewegungsfor-

men wie Spielsportarten oder auch Laufspiele mit Ausdauercharakter sind willkommene 

Möglichkeiten, leistungserhaltend auf das Ausdauervermögen zu wirken und das spezielle 

Ausdauertraining bis zu einem bestimmten Maße zu ergänzen.  

Es wird je nach den individuellen Neigungen, den Möglichkeiten vor Ort und den Vorlieben 

für die jeweilige Bewegungsart angewendet. Jeder sollte für sich die Form oder das Trai-

ningsmittel für das Ausdauertraining finden, welche seinen Neigungen entspricht. Es gibt den 

so genannten Läufertyp oder aber auch den Radfahrer. Ein anderer trainiert regelmäßig auf 

dem Cross - Walker in Fitnesszentrum. In allen Fällen ist es möglich die Ausdauerleistung 

oder auch die allgemeine Ausdauer - Fitness zu entwickeln bzw. auf einem guten Niveau zu 

halten.  

1.2.3 Belastungsgestaltung des Ausdauertrainings  

 

 

 

 

 

 

Bild 4: 

Belastungsgestal-

tung des Ausdauer-

trainings 

Man unterscheidet 

heute nach aerober 

und anaerober 
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Ausdauer. Grundlage für die Definition bzw. für die Bewertung ist die Art und Weise und un-

ter welchen Bedingungen die dafür notwendige Energie gewonnen bzw. bereitgestellt wird. 

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist der Sauerstofftransport im Blut. Der Sauerstoff wird 

über die Atmung aufgenommen und durch das Blut bis an die Zellen zur Energiegewinnung 

transportiert und beeinflusst somit den Energiestoffwechsel. Je größer und je effizienter die 

Sauerstoffzufuhr ist, desto mehr Energie kann erzeugt werden. Dieser Prozess ist durch 

Training und aktive Bewegung direkt beeinflussbar.  
 

Erläuterung 

Die aerobe Schwelle ist die Belastungsintensität, in der alle Funktionssysteme stabil arbei-

ten. In dieser Phase besteht keine „Ansäuerung“ im Körper, also keine Laktatbildung. Vom 

Stoffwechsel her ist hier insbesondere auch der Fettstoffwechsel aktiv.  
 

 

Die aerobe Schwelle könnte man auch als die Dauerleistungsgrenze auffassen. Mehrstündi-

ge Belastungen sind möglich. Dieser Belastungsbereich ist insbesondere für das Grundla-

gentraining wichtig. Es erfolgt eine Erhöhung der Belastungsverträglichkeit und eine Anpas-

sung der verschiedenen Funktionssysteme an die Belastung.  

 
 

Erläuterung 

Die anaerobe Schwelle wird als die Belastungsintensität bezeichnet, ab der es zu einer zu-

nehmenden „Säuerung“ als Laktatanhäufung unter Belastung kommt.  
 

 

Zwischen der aeroben und anaeroben Schwelle kommt es zur zeitweiligen Instabilität ver-

schiedener Funktionssysteme. Es liegt ein Mischstoffwechsel aus Fett- und Kohlenhydrat-

stoffwechsel vor. Dieser Bereich wird in der Sportmedizin auch als aerob-anaerober Über-

gangsbereich bezeichnet.  

 
 

Erläuterung 

Am aerob - anaeroben Übergangsbereich herrscht hier ein Gleichgewichtszustand - welcher 

auch „steady state“ genannt wird - zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffaufnahme. Die-

ser Belastungsbereich ist für die Entwicklung der Ausdauerleistung der wirksamste Trai-

ningsbereich.  
 

 

Die Ausdauerleistungsfähigkeit wird in der Regel am Niveau der anaeroben Schwelle ge-

messen. Die anaerobe Schwelle liegt bei den meisten Sportlern in der Nähe einer Laktat - 

Konzentration von 4 mmol/ Liter. Dieser Laktatwert wird daher häufig zur Definition der anae-

roben Schwelle verwendet. Der Wert von 4 mmol/l ist jedoch nicht allgemeingültig. Es sind 

individuelle Schwankungen möglich. Steht eine Laktatbestimmung für eine Berechnung der 

anaeroben Schwelle nicht zur Verfügung, kann man diese auch vom Herzfrequenzverlauf 

während eines Belastungstest (in der Regel Stufen- oder Rampentest) ableiten.  

Zwischen den Herzfrequenzen und den Laktatwerten bestehen enge individuelle Wechsel-

beziehungen. Die individuelle anaerobe Schwelle liegt - je nach Trainingszustand - zwischen 

82 – 90 % von der maximalen Herzfrequenz. Die Bestimmung der Ausdauerleistung ist also 

auch mit einfachen Mitteln ausschließlich über die Herzfrequenzen mittels Pulsuhr möglich 

und wird auch im Bereich des Leistungssports als ein wichtiges Hilfsmittel zur Trainingsteue-

rung unter Beachtung der individuellen Besonderheiten angewendet.  
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1.2.4 Haupttrainingsbereiche des Ausdauertrainings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: 

Haupttrainingsberei-

che beim Ausdauer-

training von Atem-

schutzgeräteträgern  

 

Das Ausdauertraining wird entsprechend Bild 5 in 4 Haupttrainingsbereiche unterteilt. Sie 

entsprechen den Intensitätsbereichen eines Ausdauertrainings und unterscheiden sich in der 

Wirkungsrichtung Kompensations- und Fettstoffwechseltraining, Grundlagentraining, Ent-

wicklungstraining und Maximale Ausdauertraining: 
 

 

Kompensations- und Fettstoffwechseltraining  

Das Kompensations- und Fettstoffwechseltraining ist Bestandteil des Grundlagenausdauer-

trainings auf sehr niedrigem Belastungsniveau (HF-Niveau). Die Dauer des Trainings in die-

sem Bereich sollte 45 min nicht unterschreiten. Das Training in diesem Intensitätsniveau wird 

auch zur Regeneration und Wiederherstellung genutzt.  

 

Die energetische Versorgung erfolgt schwerpunktmäßig (mindestens 50%) über den Fettab-

bau und wird zum Teil auch über Kohlehydrate abgedeckt. Die Wirksamkeit des Kompensa-

tions- und Fettstoffwechseltrainings ist immer auch an ein gewisses Maß an Belastungsdau-

er gebunden.  

Das Herzfrequenzniveau für das Kompensations- und Fettstoffwechseltraining liegt bei       

55 - 72 % von der maximalen Herzfrequenz.  
 

 

Grundlagentraining  

Das Grundlagentraining ist ein aerobes Training mit mittlerer Intensität zur Ökonomisierung 

und Entwicklung der aeroben Kapazität. Mit diesem Training werden die Grundlagen für ho-

he Ausdauerleistungen geschaffen. Die Dauer des Trainings reicht von mindestens 30-min-

Einheiten bis zu mehrstündigen Belastungen.  
 

 

Das Grundlagentraining beeinflusst den Muskelstoffwechsel und verbessert die Leistungen 

des Herzkreislaufsystems. Das Training in diesen Herzfrequenzbereichen erfolgt im Sauer-

stoffgleichgewicht. Im Grundlagentraining wird die energetische Versorgung schwerpunkt-

mäßig über Kohlehydrate abgedeckt.  

Das Herzfrequenzniveau für das Grundlagentraining liegt bei 64 - 82 % von der maximalen 

Herzfrequenz.  
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Entwicklungstraining  

Das Entwicklungstraining ist eine sehr wirksame Form des Ausdauertrainings, da man hohe 

Intensitäten mit hohen Trainingsumfängen bzw. einer angemessenen Trainingsdauer verbin-

den kann.  
 

 

Das Entwicklungstraining beeinflusst die Verbesserung der Kraftausdauer und der wett-

kampfspezifischen Ausdauer. Das Entwicklungstraining wird auch als Training im aerob-

anaeroben Übergangsbereich bezeichnet. Durch das Training in diesem Intensitätsbereich 

ist ein erhöhter Energiebedarf erforderlich, der von einer zunehmenden Sauerstoffschuld 

begleitet wird. In den oberen Herzfrequenzbereichen bilden sich metabolische Produkte wie 

Milchsäure, die nicht abgebaut werden. Der Laktatpegel steigt an.  

Das Herzfrequenzniveau für das Entwicklungstraining liegt bei 78 - 92 % der maximalen 

Herzfrequenz. Der Intensitätsgrad richtet sich nach dem Trainings- und Leistungsniveau.  
 

 

Maximales Ausdauertraining  

Das Maximale Ausdauertraining ist eine sehr hohe bis maximale Trainingsintensität zur Ent-

wicklung der Schnelligkeitsausdauer sowie der Verbesserung der anaerobe Mobilisationsfä-

higkeit und der maximalen Sauerstoffaufnahme. Es ist die intensivste Form des Ausdauer-

trainings.  
 

 

 

Die Intensität liegt bei Ausübung eines maximalen Ausdauertrainings deutlich oberhalb der 

anaeroben Schwelle. Die Belastungsdauer in diesem Intensitätsbereich sollte daher ca. bis 

50 % der Trainingszeit vom Grundlagentraining betragen. Das Training in diesen Bereichen 

sollte erst nach ausreichender Vorbereitung erfolgen. Viele intensive Trainingseinheiten in 

dichter Folge sollte vermieden werden.  

Das Herzfrequenzniveau für das maximale Ausdauertraining liegt über 90 % der maximalen 

Herzfrequenz und kann bis an die Leistungsgrenzen geführt werden.  

 

1.2.5 Trainingsmethoden des Ausdauertrainings  

 

 

 

 

 

 

Bild 6:  

Trainingsmetho-

den des Ausdau-

ertrainings von 

Atemschutzgerä-

teträgern  
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Man unterscheidet die drei Grundformen Dauermethode, Intervallmethode, Wiederholungs-

methode der Trainingsmethoden.  
 

 

Dauermethode  

Die Belastungsintensität bleibt bei der Dauermethode während der gesamten Belastungszeit 

konstant. Das Training im gleichmäßigen Tempo kann im Grundlagenbereich - aber auch im 

Entwicklungsbereich absolviert werden.  
 

 

Belastungen von 30 min bis zu 90 min und länger sind in Abhängigkeit von der Geschwin-

digkeit möglich. Priorität hat die Dauer der Belastung bzw. die zurückgelegte Streckenlänge. 

Die Dauermethode eignet sich am besten, wenn sie in der Trainingsgruppe durchgeführt 

wird, um die Motivation über eine längere Zeit aufrecht zu halten. Voraussetzung ist jedoch, 

dass alle Gruppenmitglieder annähend ein gleiches Leistungsvermögen besitzen und Diszip-

lin in der Tempogestaltung bewahren.  
 

 

Intervallmethode  

Die Intervallmethode zeichnet sich durch eine intervallartige Durchführung – dem Wechsel 

von Belastung und Entlastung (Pause) aus. Die Belastungsintensität liegt dabei grundsätz-

lich im aerob-anaeroben Übergangsbereich – also im oberen Bereich des Entwicklungstrai-

nings. Man unterscheidet die extensive und die intensive Intervallmethode.  
 

 

Die extensive Intervallmethode ist vor allem auf die Entwicklung der Ausdauer gerichtet. Das 

Grundprinzip der Gestaltung liegt in kurzen Intervallen (geringer Streckenlänge) und kurzen 

Pausen. Die Pausen werden aber so gewählt, dass keine vollständige Erholung erfolgt.  
 

Beispiel für Laufen:  

 06 bis 08 x 1000 m  

 08 bis 10 x 400 m  

 15 bis 20 x 200 m 

Die Geschwindigkeit liegt (geringfügig) über der Geschwindigkeit einer langen Wettkampf-

strecke (3.000m, 5.000m oder 10.000m) 

 

In der intensiven Intervallmethode liegen die Intensitäten höher und die Pausengestaltung ist 

länger. Die Intervallmethode ist ein sehr wirksames Training und setzt ein gewisses Maß an 

Ausdauergrundlagen voraus. Das Ziel dieser Trainingsmethoden dient der Verbesserung der 

Erholungsfähigkeit und der Erhöhung der Laktattoleranz („Tempowiderstand“).  
 

 

Wiederholungsmethode  

Die Wiederholungsmethode besitzt im hohen Masse Leistungscharakter. Es werden nur we-

nige Wiederholungen mit sehr hohen Intensitäten durchgeführt. Die Pausen werden hier so 

gewählt, dass eine nahezu vollständige Erholung angestrebt wird.  
 

 

Beispiel für Laufen:  

 2-3 x 1000 m   

 3-4 x   800 m   . 

 4-5 x   400 m 
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Die Wiederholungsmethode ist neben dem sportlichen Wettkampf die intensivste Belas-

tungsform. Für Atemschutzgeräteträger sollte diese Trainingsform nur angewandt werden, 

sofern sie über die Grundanforderungen hinaus sich an Leistungsvergleichen beteiligen wol-

len und sich und in der letzten Phase vor dem Leistungsvergleich optimal auf diese Ausei-

nandersetzung vorbereiten wollen. Anwendbar ist es auch für die Vorbereitung auf die jährli-

che Belastungsübung in der Atemschutzübungsstrecke.  

 

1.2.6 Die Erholung und Regeneration nach dem Ausdauertraining  

Die Erholungs- und Regenerationsphase charakterisiert den Rückgang der Herzfrequenz 

nach einer Trainingsbelastung bzw. nach einer intensiven sportlichen Ausbildung. Die Erho-

lungsfähigkeit ist Bestandteil der Bewertung für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Je schneller 

die Herzfrequenz nach einer Belastung zurückgeht bzw. in die Nähe des Ausgangspulses 

gelangt, umso besser ist die Regenerations- und Erholungsfähigkeit.  

Kriterien für eine Bewertung sollten der Rückgang der Herzfrequenzen in der ersten und in 

der fünften Minute nach Beendigung der Belastung sein.  

 
 

Erläuterung 

gute Erholung und Regeneration sowie guter Trainingszustand herrscht bei einer Person, 

wenn sich seine Herzfrequenz bei einem Ausgangswert bzw. Ruhepuls von etwa 75 – 80 

Schläge/ Minute 

 in der 1. Minute nach einer submaximalen Belastung, also nahe an der maximalen Be-

lastung, um ca. 40 Schläge verringert  

 nach der 5. Minute bis auf 90 -100 Schläge / Minute zurück geht 
 

 

1.2.7 Trainingsgrundsätze – Argumente, Regeln, Hinweise  

 

 

 

 

 

Bild 7:  

Trainingsgrundsät-

ze für das Aus-

dauertraining von 

Atemschutzgeräte-

trägern  
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Trainingsgrundsatz 1:  

Beachte richtigen Umgang mit Herzfrequenzreferenzwerten.  
 

 

Die Herzfrequenzen sind und bleiben ein wichtiges Mittel (und oft die einzige) und die ein-

fachste Möglichkeit für die Einschätzung der Ausdauerleistungsfähigkeit und ist somit ein 

wichtiger Parameter für die Trainingssteuerung. Die Höhe der Herzfrequenz gibt Auskunft 

über die Intensität der Belastung und im Zusammenhang mit der Leistung auch den Ökono-

misierungsgrad des Herzkreislaufsystems. Mit den Herzfrequenzen kann man die unmittel-

bar biologisch wirksame Belastungsintensität erfassen.  

Insbesondere beim Einsatz zyklischer Bewegungsarten, wie zum Beispiel das Radfahren 

oder das Laufen führen immer wiederkehrende sich wiederholende motorische Abläufe zu 

typischen Reaktionen im Körper, welche das Herz-Kreislauf-System und den Energiestoff-

wechsel messbar beeinflussen. Aber andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Spielsportarten, 

tragen ergänzend dazu bei, ein bestimmtes Maß an Ausdauer zu entwickeln. 

Die Pulsuhr als Herzfrequenzmesser bietet ideale Möglichkeiten sein Ausdauertraining zu 

kontrollieren.  
 

Beachte: Die Höhe der maximal erreichbaren Herzfrequenzen nimmt mit zunehmendem  

               Alter ab.  
 

Für das gesundheitsorientierte und ökonomisierende Training orientiert man sich oft an Refe-

renzwerten. Das gibt ausreichend Auskunft über den Wirkungsgrad der erreichten Herzfre-

quenzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: 

Umgang mit den 

Herzfrequenzwerten 

der Atemschutzgerä-

teträger 

 

 

Die individuellen Herzfrequenzen weichen in einigen Fällen erheblich von den Herzfre-

quenz-Referenz-Werten ab, so dass eine Bewertung oder eine Leistungseinschätzung nach 

offiziell vorgegebenen Bezugsgrößen, z. B. Herzfrequenz und Leistung, erschwert wird.  

In Folge dessen wird auch die Ableitung von herzfrequenzgesteuerte Trainingsempfehlungen 

beeinflusst. 

Referenzwerte werden statistisch aus Untersuchungsergebnissen gesunder Personen ermit-

telt.  Als normal werden solche Ergebnisse bezeichnet, die bei rund 95 Prozent aller gesun-

den Untersuchten gefunden werden. 
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Demnach gibt es somit nicht einen einzelnen Normalwert. Ein Referenzwert für die Bewer-

tung der Herzfrequenzleistung kann deshalb nur eine grobe Orientierungsgröße sein.  

 

Beachte: Der Bezugspunkt für die Leistungsbewertung und für die Trainingsempfehlungen  

                 ist in der Regel die individuelle maximale Herzfrequenz (IMHF).  

 

Um die Ausdauerleistung mittels Herzfrequenzen bestimmen zu können, empfiehlt es sich 

Belastungstest bis zur subjektiv empfundenen Belastungsgrenze unter Beachtung des Herz-

frequenzverlaufs durchzuführen. Gleiches gilt für die Bestimmung der Trainingsintensitäten 

des Ausdauertrainings, welches nur unter Berücksichtigung der real ermittelten individuellen 

maximalen Herzfrequenzen erfolgen sollte.  
 

 

Erläuterung 

Werden keine Leistungstest durchgeführt, in denen der Ausbelastungsgrad erfasst wird, sind 

bei der Ermittlung der maximalen Herzfrequenz folgende Formel zu verwenden: 
 

Maximale Herzfrequenz = 220 – Lebensalter 
 

 

Die maximale Herzfrequenz bei einer 35-jährigen Person würde somit beispielsweise bei 185 

Schlägen je Minute und bei einer 45-jährigen Person beispielsweise bei 175 Schlägen je 

Minute liegen.  
 

Praxisrealität:  

In einer Studie von Gröbel - Vital Management von über 10.000 Ausdauer - Leis-

tungstest wichen unter Beachtung eines allgemein anerkannten Leistungsspiel-

raumes der maximalen Herzfrequenz von 4 -6 Schlägen/min etwa 66 % der Pro-

banden vom altersbezogen Referenzwert ab. 

 
 

Trainingsgrundsatz 2:  

Nutze die richtigen Möglichkeiten zur Fettverbrennung.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9: 

Beeinflus-

sung der 

Fettverbren-

nung beim 

trainierenden 

Atemschutz-

geräteträger 

 

 

 

 

http://groebel-vital.de/
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Menschen, die sportlich bereits aktiv sind, haben nicht nur ein viel kleineres Risiko überge-

wichtig zu werden. Sie können ihren Energieverbrauch auch viel leichter und in größerem 

Umfang erhöhen, als dies dem Untrainierten möglich ist. Dabei erreicht man in den klassi-

schen Ausdauersportarten, z. B. Laufen und Radfahren, den größten Energieverbrauch.  

Die Angaben zur Fettstoffverbrennung sind sehr unterschiedliche. Oft wird behauptet, dass 

die Fettverbrennung erst nach 30 min beginnt und bis dahin nur Glykose verbraucht wird. 

Das ist ein Irrtum. Die Fettverbrennung ist bereits in Ruhe hoch und nimmt bei moderater 

Belastungsintensität von der ersten Minute an zu. Untersuchungen haben ergeben, dass die 

Verwertung von Fettsäuren bei gleicher Belastungsintensität nach 90 Min um ein Vielfaches 

höher war als zu Beginn nach 30 Min. Das eigentliche Fettstoffwechseltraining beginnt dann, 

wenn die Glykogenspeicher stark erniedrigt sind. Oft ist das nach 90 bis 120 min der Fall. Ein 

Ausdauertraining nach mehrstündigem Kohlehydratverzicht verbessert aber die Fettverbren-

nung 

 

Beachte: Sind die Belastungen zu intensiv, dann wird der Umsatz an freien Fettsäuren im           

                Energiestoffwechsel völlig unterdrückt.  

  
 

Trainingsgrundsatz 3:  

Nutze erforderlichenfalls Möglichkeiten zur schnellen Steigerung der Leistungsfähig-

keit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10:  

schnelle Steige-

rung der Leis-

tungsfähigkeit der 

Atemschutzgeräte-

träger, z. B. zur 

Vorbereitung auf 

die G 26  

 
 

Unmittelbar vor der G26 Untersuchung (Atemschutztauglichkeit) wird oft versucht, die durch 

Verletzungen, Zwangspausen oder die durch Bequemlichkeit resultierenden Leistungsrück-

stände schnell zu beheben und seinen Fitnesszustand „aufzupolieren“.  

Dabei werden intensive Trainingseinheiten überbetont und gleichzeitig das zeitraubende 

Ausdauertraining (aerobe Grundlagentraining) vernachlässigt.  
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Nicht selten werden in wenigen Trainingstagen alle Trainingsformen angewandt. Selbst in 

einer Trainingseinheit wird „gemischt“ und intensiviert.  

Die Gefahr der Verletzung oder des zeitweiligen (weiteren) Leistungsverlust ist oft eine Folge 

solcher kurzfristigen überbetonten und hochintensiven Trainingsmaßnahmen. Voraussetzung 

für eine stabile Leistungssteigerung sind nicht Mischformen der Trainings, sondern ein „soli-

des“ Training im aeroben Grundlagenbereich. Ein vernachlässigtes aerobes Basistraining 

benötigt eine längere Korrekturzeit. Regelmäßige Trainingseinheiten im Grundlagenbereich 

besitzen einen nachhaltigeren Trainingseffekt als kurzzeitiges intensives Training.  

 
 

Trainingsgrundsatz 4:  

Nutze erforderlichenfalls Möglichkeiten zu effektivem Training ohne Muskelkater. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11: 

intensives Trai-

ning der Atem-

schutzgeräteträ-

ger  

 

 
 

Häufig ist davon die Rede, dass Muskelkater ein Beweis für ein effektives Training ist. Wird 

die Muskulatur aufgrund von hohen Belastungen in einer ungewohnten Weise stark belastet, 

kommt es nach ein bis zwei Tagen zu Muskelschmerzen.  
 

 

Erklärung 

Muskelkader resultiert aus kleinsten Verletzungen der Muskelfaser auf molekularer Ebene. 

Die zeitlich begrenze mechanische Schädigung der Muskelzelle ist Ausdruck einer muskulä-

ren Überforderung. Diese mechanische Überbeanspruchung ist harmlos und zeitlich be-

grenzt.  
 

 

Die weit verbreitete Meinung, Muskelkater entsteht durch Milchsäureeinlagerung ist falsch. 

Die Laktatbildung im Blut (man spricht auch vom Salz der Milchsäure), welche sich bei inten-

siver Belastung im Blut anreichert, wird nach Beendigung der Belastung bzw. Belastungsre-

duzierung in kurzer Zeit wieder abgebaut.  

Im normalen Trainingsalltag - speziell im Einsteigerbereich - sollte kein Muskelkater entste-

hen. Das sich bei intensivem Training Muskelkater nicht ganz vermeiden lässt ist klar, sollte 

aber die Ausnahme bleiben.  
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Die nahezu harmlose jedoch manchmal sehr schmerzliche Erscheinung regeneriert sich 

nach 3 - 6 Tagen von selbst. Von einem effektiven Training kann also keine Rede sein. Bei 

einem normalen und gewohnten Training sollten keine Muskelschmerzen entstehen. Das 

Training kann auch ohne Muskelkader sehr effizient und wirksam sein.  

 
 

Trainingsgrundsatz 5:  

Beachte die Wirkung des Trainings auf die Herzfrequenz. 
 

 

Die Möglichkeiten die Ausdauerleistung zu verbessern sind schon durch die Auswahl der 

Trainingsmittel sehr vielseitig.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11: 

die Trainings-

mittel und ihre 

Wirkung auf die 

Herzfrequenz 

des Atem-

schutzgeräte-

trägers 

 

 

 

Die zyklischen Trainingsformen wie zum Beispiel das Laufen oder das Radfahren, bieten 

verschiedene Formen und Möglichkeiten das Ausdauertraining bzw. - das Training des Herz-

Kreislauf-Systems zu gestalten.  

 
 

Erklärung 

Das effizienteste Training zur Entwicklung der Ausdauer, in dem ein gezieltes und gesteuer-

tes Training durchgeführt werden kann, ist das Training in den zyklischen Sportarten.  
 

 

Hier lassen sich Testergebnisse mit den Trainingsempfehlungen verbinden. Das Besondere 

dabei ist, dass die Wirkungsweise und der Intensitätsgrad sowohl in der muskulären Bean-

spruchung als auch im Niveau der Herzfrequenzen (Höhe der Ausbelastung) beim Einsatz 

der verschiedenen Trainingsmittel unterschiedlich sind. Dies gilt bei der Planung und der 

Steuerung des Trainings zu beachten.  

 

Trainingsmittel für ein gezieltes Ausdauertraining sind in der Reihenfolge nach der Wir-

kungsweise auf das Herz-Kreislauf-System:  
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Rang 
 

Trainingsmittel 
 

1 
 

Laufen  
 

2 
 

Rudern- und Ruderergometer  
 

3 
 

Tourenrad / Radtraining  
 

4 
 

Fahrradergometer 
 

 

5 

 

 

Cross – Walker/ Walking  
 

6 
 

Inline – Skating  
 

7 
 

Inline – Skating  
 

8 
 

Nordic – Walking  
 

9 
 

Schwimmen 

 

Das Laufen ist neben dem Rudern die intensivste Form und auch gleichzeitig die effizientes-

te Form des Ausdauertrainings. Mit diesen Trainingsmitteln erreicht man die höchsten Herz-

frequenzen bei einer maximalen Belastung. Die ist auf eine stärkere muskuläre Beanspru-

chung insbesondere auf das Binde – und Stützapparates bei gleicher Wirkungsrichtung 

(Grundlagentraining; Entwicklungstraining) zurückzuführen.  

Untersuchungen haben ergeben, dass die Herzfrequenzen beim Radtraining um etwa 10 – 

15 Schläge / Minute im Grundlagentraining geringer sind.  

Ein Lauftraining bei einer Herzfrequenz von 148 Schlägen / Minute würde beim Radtraining 

einer Herzfrequenz von ca. 134 Schlägen/ Minute entsprechen. Um das Binde- und Stütz-

gewebe zu entlasten, entscheiden sich jedoch immer mehr Personen für „schonende“ Trai-

ningsmittel wie das Radfahren, dem Cross – Walkern oder dem Inline – Skaten.  

 
 

Trainingsgrundsatz 6:  

Beachte die Wirkung des Ausdauervermögens. 
 

 

Ausdauertraining ist grundsätzlich bis ins hohe Alter möglich und fördert dort immer noch die 

Gesundheit.  
 

 

Erklärung 

Alle Ausdauerbelastungen bewirken nachweisbar eine Senkung des Blutdrucks.  

Der systolische Druck nimmt dabei um 8 – 10 mmHg ab.  
 

 

Voraussetzung dafür ist eine regelmäßige wöchentliche Dauerbelastung von 2- 3 Stunden. 

Bei gleichzeitiger gesunder Ernährung sind durch sportliche Betätigung Gewichtsreduzierun-

gen möglich. Eine Verringerung des Körpergewichtes kann den Blutdruck zusätzlich um 5 bis 

20 mmHg senken. 
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Bild 12 

Die Bedeutung 

des Ausdauer-

vermögens für die 

trainierenden 

Atemschutzgerä-

teträger 

 

Eine regelmäßige sportliche Betätigung steigert nicht nur das allgemeine körperliche Wohl-

befinden und lässt Alltagsbelastungen leichter bewältigen, sondern hat auch einen direkten 

und nachweisbaren Einfluss auf die individuellen Gesundheitsparameter.  

 
 

Trainingsgrundsatz 7:  

Beachte die Wirkung der Schnelligkeit des Trainings. 
 

 

Die Auffassung „schnelles Training sichert hohe Leistungssteigerungen“ ist vor allem bei 

neuen Atemschutzgeräteträgern weit verbreitet und die sind dann oft zu schnell. Als Gele-

genheitsläufer, regelmäßig Sport treibender oder auch als Atemschutzgeräteträger, denen es 

darum geht seine Ausdauer-Fitness zu erhalten, reicht es völlig aus im Grundlagenbereich 

mit einem mittleren Tempo zu trainieren.  

 
 

Erklärung 

Anzustreben ist eine Trainingsgeschwindigkeit, die etwa 75 – 85 % der maximalen Herzfre-

quenzniveaus entspricht.  
 

 

Bei einem ein- bis dreimaligen Training je Woche, trägt dieses Training am ehesten zu einem 

hohen Ökonomisierungsgrad des Herz-Kreislauf-Systems und für den Erhalt der Grundla-

genausdauerleistung bei. Ebenso gilt diese Auffassung für Fortgeschrittene Ausdauersport-

ler. Hohe Leistungen erreicht man, wenn man mindesten 60 % des Trainings im mittleren 

Tempo realisiert.  

Das schafft ausreichend Grundlagen für intensiveres Training und erhöht auch die Belas-

tungsverträglichkeit.  

 

 

 

 



Fitness ASGT, 3 Training und Selbsttraining                                                                  I  17 
 

 
 

Trainingsgrundsatz 8:  

Beachte die Wirkung von Laktat. 
 

 

 

Erklärung: 

Laktat entsteht, wenn der Muskulatur eine Leistung abverlangt wird, die einen größeren Be-

darf an Sauerstoff erfordert, als es durch die Blutzufuhr gedeckt werden kann.  

Der Sauerstoff wird im Blut zur Muskelzelle transportiert. Aufgrund des fehlenden Sauerstof-

fes bei zunehmend höherer Leistung wird die fehlende Energie aus der Milchsäuregärung 

gewonnen. Zuviel produzierte Milchsäure hat eine Übersäuerung des Blutes zur Folge. Es 

bildet sich Laktat. Der Laktatwert ist messbar und zeigt den Grad der Übersäuerung an.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13: 

Wirkungsweise 

Laktat 

 

 

 

Lange Zeit glaubte man, dass hier der Muskelkader produziert wird – was sich allerdings 

nicht bestätigte. (siehe Intensives Training und Muskelkader). Laktat wird vorwiegend in den 

Muskelzellen, im Gehirn und in der Haut produziert.  

Der Anteil des im Blut enthaltenen Laktates (gemessen in mmol/l = Millimol pro Liter) wird in 

der Leistungsdiagnostik für die Bestimmung der Leistungsfähigkeit und für die Ableitung indi-

vidueller Trainingsbereiche herangezogen. Dabei bestehen folgende Einstufungen: 

Bei einer Laktatkonzentration zwischen zwei und vier mmol/l, befindet man sich in aerob-

anaeroben Grenzbereich.  

Ab einer Laktatkonzentration von über vier mmol/l beginnt der anaerobe Bereich.  

Zwischen der Laktatbildung und dem Anstieg der Herzfrequenzen besteht ein enger Zu-

sammenhang, welcher durch eine Vielzahl von Messungen und langjährigen Untersuchun-

gen erkannt wurde. Insbesondere im Bereich des Leistungssports wurden die Bestimmung 

des Laktatwertes und das Niveau der Herzfrequenzen als wichtige Parameter für die Leis-

tungsbewertung und die Trainingssteuerung herangezogen. Nahezu jeder Läufer oder auch 

aktiver Radfahrer besitzen Herzfrequenzmesser (Pulsmesser), mit denen Sie die eigene Be-

lastung mit einfachen Mitteln überprüfen.  
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2. Krafttraining Atemschutzgeräteträger  
 

2.1. Bedeutung 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14  

Krafttraining 

durch Atem-

schutzgeräte-

träger  

 

 

 

 

Die Tätigkeiten unter Atemschutz erfordern oft Bewegungen bzw. Handlungen bei denen 

zum einen allgemein hohe Kraftanforderungen zu bewältigen sind und zum anderen keine 

Rücksicht auf die eigene körperliche Haltung zur Vermeidung von Haltungsschäden nehmen 

kann.  

 

Eine gut ausgebildete allseitig gestärkte Rücken-, Bauch-, Oberarm-, Schulter-, Brustmusku-

latur und Beinmuskulatur sind Voraussetzungen, um die Anforderungen im Atemschutzein-

satz gut erfüllen zu können und dabei eigenen körperlichen Schaden zu vermeiden. Musku-

läre Dysbalancen bzw. ein unterschiedlich entwickeltes auf einseitige Belastung zurückzu-

führendes Muskelkorsett ist oft Ursache für Rückenbeschwerden, für Verspannungen der 

Rückenmuskulatur oder auch für Bandscheibenvorfälle.  

 
 

Erklärung 

Das Ziel des Krafttrainings besteht für Atemschutzgeräteträger in einer allseitigen muskulä-

ren Kräftigung und Stärkung, insbesondere im Erhalt der muskulärer Dysbalancen mit Ak-

zentuierung der Bauch- und Rückenmuskulatur. 
 

 

Um dieses Ziel des Krafttrainings für Atemschutzgeräteträger zu erreichen, sollte man sich 

zunächst über die Art und Inhalte möglicher Übungen informieren und klären, mit welchen 

Übungen welche Muskelgruppen trainiert werden.  
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Hinweis 

Nutze die nachfolgenden Übungsauswahl und Übungsbeispiele, die die eine Auswahl wichti-

ger Übungen mit unterschiedlichen Wirkungsrichtungen beschreiben. Sie unterscheiden sich 

nach der Nutzung von bzw. Durchführung an Kraftgeräten und berücksichtigen gleichzeitig 

die Bedingungen vor Ort. Nicht jede Feuerwehr besitzt gut ausgestatteten Fitness – bzw. 

Krafträume. 
 

 

2.2. Übungsauswahl und Übungsbeispiele für das Krafttraining  

Die folgenden Übungen sind Anregungen und Beispiele für eine vielseitige Muskelkräftigung:  

Besonders empfehlenswert sind 

 Übungen mit eigenem Körpergewicht  

 Apparative Übungen  

 Übungen mit Freigewichten  

 Übungen mit Therra – Band  

 Dehnungsübungen.   
 

 

Übungsauswahl 

Der allseitigen muskulären Kräftigung aller Muskelgruppen dienen die Übungen „Übungen 

mit eigenem Körpergewicht“, „Übungen mit Therra – Band“ und die „Dehnungsübungen“. 

So erreicht man die Verbesserung der allgemeine Widerstandsfähigkeit und der Verbesse-

rung der Kraftausdauer. 

 

Der Einsatz und die Anwendung der „Apparativen Übungen“ und der „Übungen mit Freige-

wichten“ sollten erst nach einem soliden allgemeinem Krafttraining erfolgen. Sie sind auf die 

spezifische Ausbildung einzelner Muskelgruppen gerichtet. Ausgewählten Übungen sind 

besonders für die Entwicklung der Maximalkraft und der Schnellkraft geeignet.  

 

 

2.3. Belastungsgestaltung und Methoden des Krafttrainings  

 

 

 

 

 

 

Bild 15 

Trainings-

grundsätze für 

das Krafttrai-

ning von Atem-

schutzgeräte-

trägern 
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Leistungsbereich Maximalkraft:  

Argumente, Regeln und Hinweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 16: 

Maximalkraft-

training 

 

 

 
 

Begriff 

Die Maximalkraft ist die Kraft, welches dass Nerv – Muskel - System bei maximaler willkürli-

cher Kontraktion auszuüben vermag.  

 

Erläuterung 

Kurzzeitiges Tragen, Heben oder Stemmen schwerer Geräte sind typische Bewegungen 

bzw. Handlungen in denen die Maximalkraft gefordert wird.  
 

 

Der Anteil des Maximalkrafttrainings sollte aufgrund der geringeren alltäglichen Anforderun-

gen im Rettungswesen weniger als Schwerpunkt trainiert werden.  

 

Beachte: Maximalkrafttraining sollte aus Sicherheitsgründen stets unter Aufsicht oder mit  

                Hilfestellung einer zweiten Person erfolgen.  

 

Methodische Hinweise: die Auswahl der Übungen ist auf spezielle Muskelgruppen gerichtet  

 maximale bzw. fast maximale Zusatzlasten (85 – 100%)  

 explosive Bewegungsschnelligkeit in folgender Reihenfolge 

o   02 bis 07 Übungswiederholungen mit 20 – 30 Sek. Pause  

o   02 bis 05 Serien  

o   05 bis 10 min Serienpause.  

Bei sehr hohen Lasten sind Serienpausen bis zur (fast)-Widerherstellung zu sichern.  

Die Methode des Maximalkrafttrainings wird im Leistungssport und im Fitnesssport verwen-

det. Der Anteil des Schnellkrafttrainings ist ebenso wie das Maximalkrafttraining für Atem-

schutzgeräteträger zwar zu verwenden, aber gering zu halten. Das Maximalkrafttraining ist 

als Grundlage für die Entwicklung der Schnellkraft anzusehen. 
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Leistungsbereich Schnellkraft:  

Argumente, Regeln und Hinweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 17: 

Schnellkraft-

training 

 

 

 

 

 
 

Begriff 

Die Schnellkraft ist die Fähigkeit hohe Widerstände bzw. schwere Geräte in  

kurzer Zeit mit einer hohen Geschwindigkeit zu bewegen. Das Nerven – Muskel – System ist 

dabei in der Lage eine hohe Kontraktionsgeschwindigkeit zu entwickeln.  
 

 

Die Methode des Maximalkrafttrainings wird im Leistungssport und im Fitnesssport verwen-

det und ist der Vollständigkeit hier mit aufgeführt. Der Anteil des Schnellkrafttrainings ist 

ebenso wie das Maximalkrafttraining für die Atemschutzgeräteträger eher gering zu halten.  

Wie auch beim Maximalkrafttraining ist auf eine technisch korrekte Übungsausführung zu 

achten. Eine Entwicklung der Schnellkraftfähigkeit erfolgt mit maximalen Intensitäten und 

explosiven Krafteinsätzen. Um die Explosivität zu sichern, sollten die Zusatzlasten 30 bis 50 

% der maximalen Kraftleistung nicht übersteigen.  

 

Beachte: Um den explosiven Krafteinsatz zu sichern, sollten die Zusatzlasten 30 bis 50 %  

                der maximalen Kraftleistung nicht übersteigen 

 

Methodische Hinweise explosive Bewegungsschnelligkeit bei voller Ausnutzung der  

                  Bewegungsamplitude sichern unter Beachtung: 

 Übungswiederholungen:    05 bis 08 Wiederholungen  

 Pause zwischen den Wiederholungen: 10 bis 15 Sekunden  

 Serien:      03 bis 05 Serien  

 Serienpause      ausreichender Erholung sichern 
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Leistungsbereich Kraftausdauer 

 Argumente, Regeln und Hinweise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 18: 

Kraftaus-

dauertrai-

ning 

 

 

 

 
 

Begriff 

als Kraftausdauer bezeichnet man eine hohe Ermüdungswiderstandsfähigkeit des Organis-

mus bei lang andauernden Kraftleistungen bzw. Handlungen mit mittelschweren und schwe-

ren Geräten.  

 

Erläuterung 

Die Kraftausdauer ist vor allem bei Atemschutzeinsätzen leistungsbestimmend, insbesonde-

re wenn hohe Widerstände bei lang anhaltendem Einsatz zu überwinden sind. 
 

 

Deshalb sollte das Kraftausdauertraining bei Feuerwehleuten und bei Atemschutzgeräteträ-

gern im Rahmen der muskulären Kräftigung den breitesten Raum einnehmen. Das Kraftaus-

dauertraining ist auf alle Muskelgruppen gerichtet – vor allem auch auf die Stabilisierung der 

Haltemuskulatur.  

 

Methodischer Hinweis:  

Das Training ist gekennzeichnet durch eine hohe Anzahl von Wiederholungen, von geringen 

bis mittleren Lasten und von kurzen Pausen. Es werden abwechselnd nahezu alle Muskel-

gruppen beansprucht (z.B. Arm-, Rücken- und Bauchmuskelgruppen) und erlaubt ein indivi-

duelle dosiertes Training. 
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2.4. Kreistraining – eine Hauptorganisationsform des Krafttrainings 

Das Kreistraining ist eine ideale und sehr wirksame Organisationsform des Krafttrainings, in 

dem mehrere Personen (Trainingsgruppe) gleichzeitig und gemeinsam - sich gegenseitig 

motivierend - einen Trainingsschwerpunkt absolvieren können. 

 
 

Grundsatz 

Die Hauptorganisationsform des Krafttrainings ist das Kreistraining.  

 

Das Kreistraining basiert auf der Intervallmethode. Etwa 08 bis 12 verschiedene Übungen 

werden nacheinander an den entsprechenden Stationen eines Kreises ausgeführt. Es ist ein 

ständiger Wechsel der beanspruchten Muskulatur anzustreben. Innerhalb eines „Kreises“ 

kann man jedoch Akzente setzten, um eine bestimmte Muskelgruppe besonders zu entwi-

ckeln. Bei 08- 12 Stationen können 08 – 12 Personen gleichzeitig (je Station eine Person) 

trainieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 19 

Kreistraining -  

Hauptorganisa-

tionsform des 

Krafttrainings 

 

 

 

Das Kreistraining besitzt einen motivierenden Charakter. Vor allem durch das parallele Trai-

ning an unterschiedlichen Stationen besteht ein ständiger Kontakt zu seinen Trainings-

partner. Die Serienpausen werden gemeinsam durchgeführt.  

 

Methodische Hinweise: mit eigenem Körpergewicht oder mit Zusatzlasten von 40 bis zu  

                          60 % der maximalen Kraftleistung und mit Zusatzgeräten zur Unterstützung  

                          der Bewegungsausführung  

 langsame bis zügige Bewegungsausführung mit hoher Wiederholungs-

anzahl  

 bis zu 15 x Übung wiederholen 

 4 bis 6 Serien  

 2 bis 3 min Serienpause mit unvollständiger Regeneration. 
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Beispiel für Kreistraining  

 Ziel: Allseitige Kräftigung der Muskulatur 
 

 Hinweis: die aufgeführten Übungen sind Beispiele und können, entsprechend den  

Bedingungen vor Ort mit anderen Übungen der gleichen oder ähnlichen  

Wirkungsrichtung ausgetauscht werden 
 

 8 Trainingsstationen: 

 

Bauchmuskulatur  

 

o Sit-ups,  

o Beine sind leicht erhöht auf einem Kastenteil gelagert,  

o Oberkörper bewegt sich nach dem Aufrichten (Schulterdrehung) nach rechts 

und nach links, der Oberkörper wird nicht bis zum Boden zurückgeführt.  

o Sit-ups können auch ohne Hilfsmittel (Kastenteile) durchgeführt werden  

 

 

 

Beinstrecker - Oberschenkelvorderseite  

 

o Beinpresse – Sitzend,  

o Beine werden bei einem Winkel von 90° zwischen Oberkörper und Ober-

schenkel zügig nach vorn - oben gestreckt.  

 

 

Rückenmuskulatur  

 

o  Rumpf heben aus der Bauchlage, 

o Hände befinden sich im Nacken,  

o Füße werden unter einer Sprossenwand oder ähnlichem stabilisiert.  

 
 

 

Oberarm/ Schulter/ Brustmuskulatur  

 
 

o Bankdrücken mit leichtem Gewicht,   

o aus der Rücklage wird eine Handel-Stange mit leichten oder ohne Gewichte 

nach oben gedrückt.  

 
 

 

Beinbeuger 

 

o Unterschenkelheben in der Bauchlage, 

o die Füße hängen in einer um die Matte gezogenen Leine oder Gummiband, 

o Matte wird mit nach oben angehoben.  
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Rückenmuskulatur / Ganzkörperkräftigung  

 

o Körper befindet sich in der „Bankstellung“;  

o Linker Arm und rechtes Bein werden gleichzeitig nach vorn oben bzw. hinten 

oben gestreckt.  

o wichtig: Balance halten 

 

 

Rumpfbeuger / Oberschenkelmuskulatur  

 

o Stehend mit dem Rücken zur Sprossenwand;  

o Thera-Band ist am Fußgelenk befestigt,  

o Beine sind abwechselnd nach vorn gegen den Widerstand führen,  

 

 

Brust- /Armmuskulatur  

 

o Arme ziehen in gestreckter Haltung ein Gummiband von Oben nach unten  

o Übung ist auch an einem Arm-Zug-Gerät möglich.  

 

 

2.5. Trainingshinweise für das Krafttraining  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 20:  

Methodi-

sche Hin-

weise für 

die Ge-

staltung 

des Kraft-

trainings 
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allgemeine Erwärmung vor jedem Training  
  

Aufwärmen vor und Warmhalten der Muskulatur während des Krafttrainings 
beachten  
  

nur ermüdungsfreie Muskeln dehnen  

 

halbe Kniebeuge“ oder „viertel Kniebeuge“ verwenden 

 

Tiefkniebeuge vermeiden  

 

Wirbelsäule durch Übungen im Liegen oder im Sitzen mit angelehntem 

Rumpf entlasten  

 

zu häufige Wirbelsäulenbelastungen vermeiden 

 

auf exakte Ausführung der Übungen achten  

 

Wirbelsäule bei Oberköperbelastungen gerade halten, auf saubere techni-

sche Ausführung achten 

 

gegen Bewegungsrichtungen der Gelenke wirkende Übungen vermeiden 

 

Atmung auf Krafteinsatz abstimmen, gleichmäßig mit System atmen 

 Entlastung – Einatmen  

 Belastung (Druck) - Ausatmen  

 

möglichst nach jedem Training - Dehnungsprogramm durchführen  
 

Training mit Freihanteln durch zweite Person absichern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Trainingshinweise Fitness ASGT 
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