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Gesundheitstraining im 
Handball



online-campus

www.campus.academyofsports.de

Unser Online Campus stellt eine 
optimale Erweiterung der Lernmedien
dar und bietet Ihnen viele Vorteile. 
Als Teilnehmer einer Ausbildung oder 
eines Fernstudiums haben Sie einen 
Zugang zum Online Campus und 
können die vielfältigen Funktionen  
uneingeschränkt nutzen.

Mit unserem Online Campus wird Ihre Ausbildung
oder Ihr Fernstudium interaktiv!

Als Teilnehmer eines Fernstudiums können Sie dessen Verlauf 
über den Online Campus optimal abrufen. Aber auch Lehrskripte 
herunterladen, Lernerfolgskontrollen ablegen, Präsenzphasen 
buchen und Noten einsehen.

In unseren innovativen Lerngruppen, die beim Fernstudiumspreis 
2013 als Innovation des Jahres nominiert waren, stehen Ihnen 
lehrgangspezifische Dokumente, Videos, Apps und vieles mehr 
zur Verfügung. Teilen Sie Ihre Übungsergebnisse mit Ihren Lehr-
gangskollegen und besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Tutor 
die Ergebnisse! 

Alleine Lernen? Nicht an der Academy of Sports!

Auf dem Online Campus der Academy of Sports 
erleben Sie eine neue Dimension des Lernens: 
Ein innovatives, integratives Konzept, das Lernen, 
Informieren und Kommunizieren sinnvoll verbindet.

Campus-Startseite

Campus-Lerngruppen

Campus-Studienverlauf

Campus-Apps

jetzt einloggen und
durchstarten unter:

www.campus.academyofsports.de
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Kapitel 2 – Besonderheiten der 
gesundheitsorientierten Trainingsplanung und 
Trainingssteuerung im Handball 

2.1 Diagnostik relevanter sportmotorischer Fähigkeiten

2.1.1 Ausdauerdiagnostik

2.1.2 Kraft- und Beweglichkeitsdiagnostik

2.1.3 Koordinationsdiagnostik

2.2 Gesundheitsorientierte Trainingsinhalte und Trainingsme-
thoden

2.2.1 Ausdauertraining

2.2.2 Krafttraining

2.2.3 Beweglichkeitstraining

2.2.4 Koordinationstraining

2.3 Theorie und Praxis der gesundheitsorientierten Trai-
ningsplanung

2.3.1 Besonderheiten der gesundheitsorientierten Trainingspla-
nung in der Saisonvorbereitung

2.3.2 Besonderheiten der gesundheitsorientierten Trainingspla-
nung während der Saison
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

- Diagnostiken als Basis einer gezielten gesundheitsorien-
tierten Trainingsplanung und Trainingssteuerung kennen,

- Praxisrelevanz und Aussagekraft einfacher und komple-
xer Methoden zur Diagnostik von Ausdauer, Kraft, Be-
weglichkeit und Koordination für ein gesundheitsorientier-
tes Handballtraining beurteilen  können,

- Möglichkeiten der Belastungssteuerung im gesundheits-
orientierten Ausdauertraining verstehen,

- Trainingsmethoden zur Steigerung der Grundlagenaus-
dauer kennen,

- Übungen zum Aufbau eines stabilen und funktionalen 
Muskelkorsetts zur Verletzungsprophylaxe verstehen und  
anwenden,

- Trainingsinhalte zur Vorbeugung muskulärer Verkürzun-
gen und Gelenkeinschränkungen kennen und beschrei-
ben,

- Besonderheiten der Zyklisierung und Periodisierung im 
gesundheitsorientierten Handballtraining beschreiben,

- die Schwerpunktsetzung von Inhalten und Methoden zwi-
schen Vorbereitung und Saison unterscheiden,

- die Bedeutung eines ganzjährigen Grundlagentrainings 
verstehen.
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Abbildung 9 – Auswertung aeroscan® Bundesliga- und Amateurspielerin 
(mit freundlicher Genehmigung der aerolution®)

Wie deutlich zu erkennen ist, verfügt die Bundesligaspielerin nicht 
nur über eine höhere Leistung beim Übergang in den zunehmend
anaeroben Bereich (14,6 km/h im Vergleich zu 10,4 km/h) sondern 
auch über ein deutlich ausgeprägteres Fettstoffwechselniveau
(höhere Fettverbrennungskurve). Dies ermöglicht ihr eine schnel-
lere Regeneration zwischen intensiven Belastungen innerhalb des 
Spiels oder zwischen Trainingseinheiten sowie ein späteres Zu-
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rückgreifen auf die beschränkten Kohlenhydratspeicher. Sie kann 
also nicht nur länger bei gegebenen Geschwindigkeiten laufen, 
sondern sich dank der schnelleren Erholung auch häufiger in 
hochintensiven Bereichen bewegen.

Beispiel

Während die Hobbyspielerin für einen Sprint mit 12 km/h bereits 
auf eine überwiegend anaerob-laktazide Energiebereitstellung an-
gewiesen ist, nutzt die Bundesligaspielerin bei gleicher Geschwin-
digkeit noch zu einem großen Teil ihre aerobe Fettverbrennung. 
Sie kann Läufe mit dieser Geschwindigkeit nahezu unbegrenzt oft 
während eines Spiels absolvieren, während die andere Spielerin 
aufgrund der deutlich höhere Laktatkonzentration sehr wahr-
scheinlich in der zweiten Halbzeit schon ihr Lauftempo reduzieren
muss.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl der Conco-
ni- als auch der Shuttle-Run-Test eine Bewertung der momenta-
nen Leistung zulassen und so gute Längs- und Querschnittsver-
gleiche ermöglichen. Sie eignen sich somit als Diagnoseverfahren 
zur Überprüfung des aktuellen Leistungsstandes und der Entwick-
lung im Trainingsprozess. Eine Unterteilung in aerobe und anae-
robe Ausdauerleistungsfähigkeit sowie die Ableitung optimaler 
Intensitäten für die Trainingssteuerung sind dagegen mit Hilfe die-
ser Methoden nur bedingt möglich. Dies leisten alleine sportmedi-
zinische Diagnoseverfahren wie die Laktatdiagnostik und insbe-
sondere die Atemgasanalyse. Dabei erfordert vor allem die 
Laktatdiagnostik aufgrund der methodischen Komplexität (Blutab-
nahme, Wahl des Schwellenkonzepts) große Erfahrung in Durch-
führung und Auswertung und ist daher etwas fehleranfälliger. Zu-
dem wurden die meisten Schwellenkonzepte für Ausdauersportler 
entwickelt, so dass ihre Übertragbarkeit auf Spielsportler nicht un-
eingeschränkt möglich ist. Der speziell für die Bedürfnisse des 
Sportmarkts entwickelte aeroscan® dagegen birgt durch die ein-
fach strukturierte Durchführung deutlich weniger Fehlerquellen
und dadurch zuverlässigere Ergebnisse. Die auf Basis der Atem-
gasanalyse ermittelten Stoffwechselkurven für Gesamtenergieum-
satz, Fettverbrennung und aerobe Kohlenhydratverbrennung er-
möglichen eine detaillierte Betrachtung der überwiegend aeroben, 
aerob-anaeroben und zunehmend anaeroben Energiebereitstel-
lung. So lassen sich nicht nur die Qualität der aeroben Ausdauer 
bestimmen, sondern auch individuelle Intensitäten für eine optima-
le Belastungssteuerung im Ausdauertraining anhand der Leistung 
und der zugehörigen Herzfrequenz ableiten. Eine solche Diagnos-
tik ermöglicht einen optimalen Trainingsprozess, vor allem zur 
Aufbau der leistungs- und gesundheitsfördernden Grundlagen-
ausdauer - gerade in der Vorbereitungsphase und/oder nach Ver-
letzungen. Nachteil ist hier allerdings der größere Kosten- und 
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Hinweis

Daher bietet sich für eine optimale Trainingssteuerung eine Kom-
bination von sportmedizinischen und sportpraktischen Verfahren 
an.

Eine Atemgasanalyse zu Beginn der Vorbereitung erlaubt es, mit 
Hilfe der exakten Trainingsintensitäten die begrenzte Zeit optimal 
für den Aufbau der Grundlagenausdauer zu nutzen, während 
Conconi- oder Shuttle-Run-Test eine häufige Kontrolle der Leis-
tungsfähigkeit erlauben und so helfen, Defizite im Saisonverlauf 
kurzfristig zu entdecken.

2.1.2 Kraft- und Beweglichkeitsdiagnostik

Die Diagnostik von Kraft- und Beweglichkeit dient ähnlich der 
Ausdauerdiagnostik nicht nur dem Zweck, einen aktuellen Ist-
Zustand zu erfassen, sondern nach Möglichkeit auch direkt An-
haltspunkte für ein gezieltes Training zu liefern. Im leistungsorien-
tierten Handballtraining steht dabei vor allem die Testung der 
Schnellkraft, Wurfkraft und Sprungkraft, sowie der individuellen 
Maximalkraft im Vordergrund. Typische Testverfahren für diesen 
Bereich sind Jump&Reach, Squat Jumps, Medizinballweitwurf 
oder auch die 1RM-Methode (One-Repetition-Maximum). Für ein 
gesundheitsorientiertes Training ist dagegen vor allem die Kraft-
ausdauer der großen, den Haltungs- und Bewegungsapparat sta-
bilisierenden Muskelgruppen von besonderem Interesse. Da
Handball wie Fußball oder Tennis zu den einseitig sehr belasten-
den Sportarten zählt, ist zudem ein umfassendes Bild über Ver-
kürzungen und/oder Abschwächungen betroffener Muskelgruppen
wichtig für eine gesundheitsorientierte Trainingsplanung und Trai-
ningssteuerung. Denn liegen Dysbalancen vor, muss über ein 
spezielles Kräftigungs- und Dehnungsprogramm zunächst das 
Ungleichgewicht ausgeglichen werden, bevor in ein gezieltes und 
leistungsförderndes Kraftaufbautraining gestartet werden kann.
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Beispiel

Da der Wurfarm beim Handball ständig gefordert wird, ist meist 
nicht nur die Arm-, sondern auch die Rückenmuskultur auf der 
Wurfarmseite kräftiger als auf der Gegenseite. Die stärkere Mus-
kulatur zieht die Wirbelsäule dann in eine seitliche Schieflage oder 
Verdrehung. Ein muskuläres Ungleichgewicht kann so nicht nur zu 
Verspannungen und Schmerzen im Schulter-Nackenbereich füh-
ren, sondern langfristig sogar auch zu Fehlstellungen der Wirbel-
säule (Skoliose). Daher müssen in solchen Fällen vor einem ge-
zielten beidseitigen Krafttraining zunächst ein Aufbau der Musku-
latur an der Nicht-Wurfarmseite sowie ein Aufdehnen der Schul-
termuskulatur des Wurfarms erfolgen.

Wichtige Informationen über den IST-Zustand und vor allem über 
Leistung und Gesundheit beeinflussende muskuläre Dysbalancen 
können einfache Kraft-Checks mit dem eigenen Körpergewicht 
oder manuelle Muskelfunktionstests liefern. Allgemein umfassen 
Muskelfunktionstests einfache Testverfahren sowohl zur Bestim-
mung der Kraft als auch Dehnfähigkeit der Muskulatur (vgl. 
Verdonck et al., 2010, Gabriel et al., 2011). Ziel ist es, die Kontrak-
tionsfähigkeit (Kraft) und/oder die Dehnfähigkeit (Flexibilität) eines 
Muskels zu erfassen. 

Hinweis

Manuelle Muskelfunktionstests zur Kraftmessung erfordern aller-
dings viel Erfahrung und gute anatomische Kenntnisse des Tes-
ters. Diese Tests sollten daher bevorzugt von Fachpersonal wie 
Physiotherapeuten oder Rehatrainern durchgeführt werden.

Eine einfachere Methode zur Aufdeckung von Kraftdefiziten an 
großen Muskelgruppen sind sogenannte einfache Kraftchecks. Im 
Folgenden werden beispielhaft Muskelfunktionstests zur Prüfung 
der Dehnfähigkeit sowie einfache Kraftchecks für ausgewählte 
Muskelgruppen vorgestellt. Besonders beanspruchte Muskelgrup-
pen beim Handball sind die Brust- und Schultermuskulatur (Wer-
fen), Bauch- und seitliche Rückenmuskulatur (Stabilität und Rota-
tionen), die vorderseitige und rückwärtige Oberschenkelmuskula-
tur (Sprinten) sowie die Wadenmuskulatur (Springen) (vgl. Abbil-
dung 10)
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Abbildung 10 – Im Handball besonders beanspruchte Muskelpartien
(eigene Darstellung)

Zu Abschwächung neigen dabei meist die Muskelgruppen der 
Nicht-Wurfarmseite bzw. des Nichtsprungbeins, während die Mus-
keln der Wurf- und Sprungbeinseite eher verkürzt sind. 

Hinweis

Funktionstests der Kraft- und Dehnfähigkeit der Muskulatur müs-
sen stets für beide Seiten durchgeführt werden, um Abweichungen 
vom individuellen Normalwert beurteilen zu können.

Liegen keine speziellen Indikationen oder Verletzungen vor, emp-
fiehlt sich im gesundheitsorientierten Handballtraining eine Abtes-
tung folgender großer Muskelgruppen auf Kraft- und Beweglich-
keitsdefizite:

Kraftdefizite
- Bauchmuskulatur,
- Brust- und Schultermuskulatur und
- Rückenmuskulatur.

Beweglichkeitsdefizite
- Schultermuskulatur,
- Brustmuskulatur,
- Wadenmuskulatur und
- Hüftbeuger.
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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