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Grundlagen des 
funktionellen Trainings
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Kapitel 1 – Grundlagen des Functional Trainings

1.1 Das Konzept des Functional Trainings

1.2 Medizinischer Hintergrund

1.2.1 Körperhaltung und individuelle Bewegung

1.2.2 Muskuläre Dysbalancen

1.2.3 Muskelketten und -schlingen

1.2.4 Tiefenmuskulatur

1.2.5 Der Gelenk-für-Gelenk-Ansatz

1.3 Präventions- und Rehabilitationsstrategien

1.3.1 Schmerzen

1.3.2 Triggerpunkte

1.3.3 Kniegelenk

1.3.4 Sportlerleiste

1.3.5 Rücken

1.3.6 Schultergelenk

1.3.7 Hüftgelenk

1.3.8 Sprunggelenk

1.3.9 Verletzung und Erholung

1.4 Trainingslehre

1.4.1 Sportartanalyse

1.4.2 Belastungsfaktoren

1.4.3 Trainingsmethodik

1.4.4 Motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten

1.4.5 Gestaltung einer TrainingseinheitLe
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1.5 Trainingsmittel und Geräte

1.5.1 Körpergewicht

1.5.2 Gymnastikball

1.5.3 Medizinball

1.5.4 Schlingentraining

1.5.5 Sandsack

1.5.6 Koordinationsleiter

1.5.7 Trainingshürden

1.5.8 Foam Roller

1.5.9 Kettlebells
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

- Das Konzept des Functional Trainings verstehen,

- das Kontinuum der funktionellen Übungen verstehen,

- die Bedeutung von Haltung und Bewegung kennen,

- den Einfluss des Functional Trainings auf bestimme Mus-
keln und Muskelgruppen erläutern können,

- Maßnahmen zur Verletzungsprophylaxe kennen,

- die wichtigsten trainingswissenschaftlichen Grundlagen auf 
das Functional Training beziehen können,

- eine Idee für die Integration des Functional Training in Ihre 
Arbeit bekommen,

- geeignete Trainingsgeräte kennen. 
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Functional Training (FT) gewinnt im Gesundheits- und Leistungs-
sportbereich immer mehr Anerkennung. Mit wachsendem Bekannt-
heitsgrad und steigender Anzahl an Trainern, Experten und Angebo-
ten häufen sich jedoch auch Missverständnisse und Fehlbezeich-
nungen für diesen Begriff. 

Welche Richtungen und Ansätze gibt es im Functional Training? 
Welche Übungen kann man als funktional bezeichnen und welche 
nicht? Welche Geräte eignen sich am besten für das Training?

1.1 Das Konzept des Functional Trainings

Funktion bedeutet so viel wie Sinn oder Zweck. Functional Training 
ist demnach ganz einfach zweckmäßiges Training. 

Der primäre Zweck des Functional Trainings liegt in der Leistungs-
steigerung.

Funktionalität von Bewegungen bedeutet, dass alle an einer Bewe-
gung beteiligten Organsysteme korrekt zusammen arbeiten. Einfach 
gesagt: Alle an einer Bewegung beteiligten Muskeln tun das Richtige 
zur richtigen Zeit. 

Ein funktionierendes neuromuskuläres Zusammenspiel (siehe 
Glossar) gewährleistet die

 Ausgewogenheit von Mobilität (Zusammenspiel von Muskeln 
und Gelenken) und Stabilität (Kontrolle von Kraft und Bewe-
gung) innerhalb des Körpers und 

 die Bewegungssymmetrie zwischen der rechten und linken 
Körperseite (Cook, 2011).

Der Begriff Mobilität ist mehr als bloße Beweglichkeit und beinhaltet 
ein umfassendes Konzept: das Zusammenspiel von Muskeln und 
Gelenken sowie ein breites Spektrum an freien Bewegungen. 

Beispiel

Ein gutes Beispiel für Mobilität ist die Fähigkeit, bei Kniebeugen die 
Fersen auf dem Boden zu halten (Cook & Burton, 2010). Hier ist eine 
adäquate (passende) Mobilität im Zusammenspiel mehrerer Gelenke 
gefordert.

Analog dazu ist Stabilität auch mehr als Kraft und Festigkeit. Stabili-
tät ist die Fähigkeit, Kraft und Bewegung zusammen zu kontrollieren. 
In den meisten Fällen ist Stabilität die Voraussetzung für Bewegung,
und erst aus einem sicheren Stand kann eine kräftige Bewegung be-
gonnen werden.
Das Zentrum der Stabilität ist der Bereich des Körpers, den der Kör-
perschwerpunkt mit dem Rumpf darstellt. Besondere Bedeutung 
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kommt hierbei dem Training der Grundstabilität zu, im Fitnessbereich 
auch „Core Stability“ (engl. Core = Kern) genannt. Das Training der 
Rumpfstabilität hat zum Ziel, eine gute Ausprägung und Harmonie 
von Kraft, Dynamik und Koordination auszubilden. 

Mobilität und ein Grundmaß an Stabilität sind uns im Normalfall na-
türlich gegeben. Man denke nur an Kleinkinder und wie sie Bewe-
gungen erlernen. Ihnen fehlt anfangs nicht nur Kraft, sondern vor 
allem Kontrolle und Körperbeherrschung. Das ist die optimale Aus-
gangssituation, um Bewegungen zu erlernen. Kompensationsbewe-
gungen sind bei einem optimalen Zusammenspiel nicht nötig, das 
motorische Programm funktioniert. 
Existiert jedoch ein Bewegungsproblem aufgrund reduzierter Mobili-
tät (unflexibler Muskulatur oder steifer Gelenke) oder verringerter 
Stabilität (mangelnde Kraft, Koordination oder Kontrolle), dann wird 
das Bewegungsmuster zwecks Kompensation abgeändert und ist nur 
noch suboptimal (Cook, 2011).

Das kann insbesondere dann zum Problem werden, wenn andere 
motorische Programme oder Bewegungsmuster mit diesem subopti-
malen Programm zusammenwirken müssen:

Beispiel

Stellen Sie sich ein Haus vor, an dem weitergebaut wird, obwohl es 
auf einem wackeligen Fundament steht.

Mobilität und Stabilität sind die Grundmauern, auf denen Maximal-
kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Kraftausdauer und Koordination auf-
bauen. Eine mangelnde Biomechanik beeinträchtigt nicht nur die 
Leistung, sie kann auch unnötige Belastungen mit eventuellen Ver-
letzungsfolgen verursachen.

Die Experten des Functional Trainings betonen immer wieder, dass 
das Training in erster Linie Bewegungen und Bewegungssymmetrien 
und nicht Muskeln trainiert. Aber auch einzelne Bewegungen sollen 
nicht im Übermaß trainiert werden. Angestrebt wird dabei ein Gleich-
gewicht der Systeme, z. B. zwischen der

 Stoß- und Ziehfähigkeit im Oberkörper und 
 knie- und hüftdominanter Streckung, also der Kraft der vorde-

ren und der hinteren Oberschenkelmuskulatur (Boyle, 
Functional Training, 2011).

Erst nach einem gezielten Bewegungstraining dieser funktionellen 
Beziehungen, sollte ein allgemeines Konditionstraining erfolgen bzw. 
darauf aufbauen. Das richtige Verhältnis zwischen den einzelnen 
Komponenten Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer ist 
dabei für Cook der Schlüssel eines professionellen Trainings. Feh-
lende Ausgewogenheit geht zu Lasten der Effizienz und darunter 
leiden dann auch Kraft und Energie. Auf das allgemeine Bewegungs-Le
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und Konditionstraining als Fundament folgt schließlich das Einüben 
sportartspezifischer Fertigkeiten.

Beispiel

Stellen Sie sich eine Fußballmannschaft vor, die aus elf erstklassi-
gen Einzelspielern besteht. Im Training dieses Teams übt jeder nur 
für sich allein. Die technischen und konditionellen Fähigkeiten eines 
jeden Einzelspielers sind spitze. Kommen die Akteure aber für ein 
Match zusammen, können Sie nicht richtig zusammenspielen, weil 
sie genau das niemals richtig trainiert haben (Heiduck, 2011).

Funktionalität spielt auch in der Rehabilitation von Verletzungen eine 
wichtige Rolle. Um Verletzungen zu therapieren und Verletzungsrisi-
ken zu minimieren, müssen Therapeuten auch auf die Verbesserung 
von Bewegungsmustern achten, anstatt lediglich auf die isolierte 
Funktion einzelner Gelenke und Muskeln. Zahlreiche neuere For-
schungsergebnisse zeigen, dass isolierte Rehabilitationsstrategien 
nach einer Verletzung nicht ausreichen, um die gesamtkörperliche 
Leistungsfähigkeit wieder herzustellen (Nadler, 2002).

Andere Untersuchungen zeigen, dass lokale Verletzungen nachteili-
ge Auswirkungen auf Körperregionen haben können, die weit weg 
von der eigentlichen Verletzung sind (Nadler, Moley, Malanga, 
Rubbani, & Prybicien, 2002).

Das funktionelle Training schließt aber auch bestimmte isolierte 
Übungen mit ein, wenn damit ein funktionelles Ziel erreicht werden 
kann.

Betroffen davon sind einige Muskeln mit Stabilisierungsfunktion. Sta-
bilisierende Übungen sollten anders aussehen als solche, die die 
Beweglichkeit trainieren sollen (Boyle, 2011). Die wichtigsten stabili-
sierenden Muskeln in Hüfte, Rumpf (vgl. hierzu Kap. 1.2.4 Tiefen-
muskulatur) und Schulter müssen gegebenenfalls gezielt mit Isolati-
onsübungen trainiert werden, um ein funktionelles Training effektiv 
zu gestalten. Diese Übungen bedienen Muskeln, die durch dynami-
sche Übungen nicht aktiviert werden können, aber deren Aktivität für 
die Funktionsfähigkeit der Bewegungsmuskulatur essentiell wichtig 
ist.

Insgesamt ist das Functional Training als ein umfassendes, grundle-
gendes Trainingsprogramm für alle Sportarten anzusehen. Die Ge-
meinsamkeiten von Sportarten stehen im Mittelpunkt. Grundbewe-
gungsformen wie Laufen, Springen und Seitwärtsbewegungen kom-
men in vielen Sportarten vor. Kernelemente für das Training mit Brei-
tensportlern sind alltägliche Bewegungen wie Aufstehen, Aufrichten, 
Heben, Gehen und Tragen. 
Sportler und Trainer finden hier Übungen zum Aufwärmen und kön-
nen sich dann den verschiedenen Phasen des Kraftaufbaus widmen. 
Werden der Bewegungsablauf beherrscht und die Übungsanforde-
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rungen erfüllt, darf zur nächsten Übung übergegangen werden
(Boyle, Functional Training, 2011). 

So kann der gewünschte Trainingserfolg, bei richtiger Ausführung,
auf allen Leistungsniveaus gewährleistet werden. Darüber hinaus 
wird dem Trainer ein Instrument zur Hand gegeben, um die Leistung 
seiner Athleten genauer zu bestimmen und eventuelle Schwächen 
rasch entgegenzuwirken (Boyle, Functional Training, 2011).

1.2 Medizinischer Hintergrund

Für das Verständnis des Functional Trainings sind Kenntnisse der 
Besonderheiten des Haltungs- und Bewegungssystems und der bio-
logischen und sportmedizinischen Aspekte von großer Bedeutung.

Das Haltungs- und Bewegungssystem leistet zwei eigentlich unter-
schiedliche Aufgaben: stützen und bewegen. Es werden aktive
(Muskeln) und passive (Knochen, Knorpel, Bänder, Sehnen, Gelen-
ke) Anteile unterschieden. 

Dieses System muss besonders gepflegt werden und es gibt einiges 
zu beachten (Wick, Puta, & Herbsleb, 2011):

 Es ist grundsätzlich anpassungsfähig durch gezieltes Training, 
das langfristig angelegt sein muss.

 Durch falsche Belastungen oder Unterbelastung treten Schä-
digungen auf, die z. T. erhebliche Einschränkungen nach sich 
ziehen (z. B. Sehnenentzündungen und Knorpelschäden).

 Im Training sollten vor allem Überlastungen (v. a. der Wirbel-
säule, Gelenke, Bänder) durch unfunktionelle Übungen ver-
mieden werden. 

Die fortschreitende Technisierung unserer Gesellschaft erhöht unse-
re Anfälligkeit gegenüber Beschwerden, Verletzungen und Schädi-
gungen. Die Gründe sind Fehl- bzw. Unterbelastungen und somit 
eine Unterforderung unseres Haltungs- und Bewegungsapparates. 
Der Mensch ist darauf ausgelegt sich zu bewegen und zu belasten 
und noch immer gilt: „Wer rastet, der rostet“.

Auch Wick et al. betonen in diesem Zusammenhang, dass bewusste 
und unbewusste funktionelle Defizite eine Ursache von Beschwerden 
sind und motorische und koordinative Defizite früh erkannt werden 
müssen, um Schäden zu vermeiden.
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1.2.1 Körperhaltung und individuelle Bewegung

Einer adäquaten Körperhaltung und optimal funktionierenden Bewe-
gungen werden im Functional Training eine hohe Bedeutung beige-
messen. 

Die Haltung des Menschen ist individuell und variantenreich, Norm-
werte lassen nur schwer festlegen. Eine physiologisch „gerade“ Hal-
tung strebt eine aufrechte Körperposition entgegen der Wirkung der 
Schwerkraft an. Die posturale Kontrolle (Haltungskontrolle) ist durch 
ein optimales und ökonomisches Gleichgewicht (Balance) gekenn-
zeichnet. Aus den verschiedenen Funktionszuständen der Muskeln 
und der Art einwirkender Faktoren (Psyche, aktiver und passiver Be-
wegungsapparat, Nervensystem, Anforderungen, Sinnesorgane und 
Konstitution) ergeben sich unterschiedliche individuelle Haltungsbil-
der (Wick, Puta, & Herbsleb, 2011).

Die aufrechte Haltung hat zahlreiche Vorteile (Kempf, Die Neue
Rückenschule, 2010):

 Weniger Energieverbrauch,
 geringere Haltearbeit der stabilisierenden Muskulatur,
 gleichmäßige und damit geringere Belastung der Bänder, 

Bandscheiben und Gelenke,
 höhere Arbeitsleistung,
 bessere Ausstrahlung.

Das Bausteinprinzip veranschaulicht sehr gut die aufrechte Haltung 
des Menschen (Kempf, Die Neue Rückenschule, 2010). Normaler-
weise stehen alle Segmente (Bausteine) funktionell gut übereinander 
und die Haltemuskeln haben nur wenig zu leisten, denn die ein-
wirkenden Kräfte sind gering.

Übung – aufrechte Haltung

Den Grad ihrer aufrechten Haltung können Sie mit einem einfachen 
Partnerexperiment selbst prüfen:

Halten Sie ein Seil oder langes Band an das Ohr eines Partners und 
fällen Sie das Lot nach unten. Normalerweise sollten Hüft- und Knie-
gelenke auf der Lotlinie, die Sprunggelenke etwas dahinter liegen. 

Beachten Sie dabei (siehe Abbildung 1):
 Füße gleichmäßig belastet und hüftbreit auseinander,
 Füße zeigen nach vorne oder leicht nach außen,
 Knie leicht gebeugt ,
 Becken in Mittelstellung,
 Brustbein leicht gehoben,
 Schultergürtel liegt locker auf den Brustkorb („Schulterblätter 

in die Hosentasche stecken“),
 Kopf gerade: Blick nach vorne, leichtes Doppelkinn.
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Abbildung 1 – Der aufrechte Stand von der Seite
(Quelle: Kempf, Die Neue Rückenschule, 2010)

Leider ist diese Balance der Bausteine nicht selten gestört und der 
Körper kommt „aus dem Lot“. Wenn z. B. die Haltemuskulatur zu 
schwach ist und ihrer Funktion nicht mehr ausreichend nachkommen 
kann, dann muss dieses durch Mehrarbeit anderer Muskeln und Ge-
lenke ausgeglichen werden. Die allgemeine und sportliche Leistungs-
fähigkeit sinkt und es besteht Überlastungsgefahr. 
Kann eine Fehlhaltung bei Aufforderung ausgeglichen werden, liegt 
eine Haltungsschwäche vor. Funktioniert dies nicht mehr, spricht 
man von einem manifestierten Haltungsschaden (Wick, Puta, & 
Herbsleb, 2011). 

Beispiele

Manche Menschen überstrecken ihre Kniegelenke im normalen 
Stand, während andere sie noch nicht einmal normal strecken. 

Manch einer zieht die Schultern unbewusst nach vorne (z. B. am 
Schreibtisch) oder bemerkt seine abstehenden Schulterblätter nicht. 

Andere haben schon in jungen Jahren einen Buckel mit runden 
Schultern und nach vorn hängendem Kopf (Hyperlordose).

Diese Haltungsschwächen sind Frühwarnzeichen einer ungenügen-
den Bewältigung der Haltungsaufgaben und können durch präventi-
ves, funktionelles Training bekämpft werden!Le
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Eine einfache Übung zur Brustkorbhebung kann dies weiter verdeut-
lichen. Das Ziel ist die Wahrnehmung und Steuerung der Brustkorb-
hebung und das Erkennen des Zusammenspiels von Brustwirbelsäu-
le (BWS) zur Lendenwirbelsäule (LWS)-Becken bzw. Halswirbelsäule 
(HWS)-Kopf-Schulter (Kempf, Die Neue Rückenschule, 2010):

Übung - Brustkorbhebung

Heben Sie das Brustbein gegen einen Finger nach vorne oben. Bil-
der wie „Medaille zeigen“, „drittes Auge“ oder „Seil zieht am Brust-
bein nach vorne oben“ unterstützen die Bewegung.

Sie können dabei auch eine Hand auf den Bauch legen und die an-
dere auf das Brustbein, so dass sich Daumen und kleiner Finger 
berühren. Kippen Sie nun das Becken und beobachten den Ab-
stand zwischen beiden Händen.

Als visuelle Unterstützung kann dabei das Zahnradmodell nach 
Brügger dienen, auch wenn es die tatsächlichen Bewegungen nicht 
genau wiedergibt (Kempf, Die Neue Rückenschule, 2010):

Abbildung 2 – Zahnradmodell zur Visualisierung gekoppelter
Bewegungen in der Wirbelsäule 
(Quelle: Kempf, Die Neue Rückenschule, 2010)

Beispiel

Noch ein Beispiel für die Komplexität der menschlichen Statik sind 
Beschwerden in der Halswirbelsäule, die ursächlich sogar auch in 
Fehleinstellungen des Fußes begründet liegen können. 

Dementsprechend sollte bei Funktionsbeurteilungen stets der ge-
samte Mensch betrachtet werden (vgl. hierzu Kapitel 2 – Screening) 
(Wick, Puta, & Herbsleb, 2011).Le
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Die Gewohnheit bei der Körperhaltung hat natürlich auch großen Ein-
fluss auf die Art und Weise unserer individuellen Bewegung. Nicht 
vergessen werden darf auch die Haltung der Arme und Beine bei der 
Bewegung und Haltungskontrolle (Cook, 2011).

Die Bewegungswissenschaft hat bereits aufgezeigt, dass das 
menschliche Gehirn keine einzelnen Muskeln oder isolierte Muskel-
arbeit kennt, sondern nur in Bewegungen denkt und funktioniert. 
Unsere einzigartige anatomische Form, so wie wir sie heute kennen, 
hat sich über Jahrtausende den Funktionen wie gehen, laufen, sprin-
gen, ziehen, schieben, stützen, werfen usw. angepasst und in der
Folge auch geformt. Der Mensch ist perfekt ausgestattet, um sich im 
dreidimensionalen Raum zu bewegen und Bewegung zweckmäßig 
und einem bestimmten Nutzen folgend auszuführen (Schlömmer, 
2012).

Leider hat sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten in die 
Gegenrichtung entwickelt. Experten warnen schon lange vor der ra-
piden motorischen Verarmung durch den beruflichen und privaten
Alltag, gepaart mit einseitigen Belastungen und dem Einschleifen 
unfunktioneller Bewegungsmuster.

Natürlich entwickeln sich auch viele angewöhnte Körperhaltungen
(Automatismen) bei sportlichen Aktivitäten. Die einzelnen Haltungen 
(z. B. eines Torwarts bei einem Elfmeter) haben viel damit zu tun, 
welche Bewegung aus ihr erfolgen soll oder kann. Beginnt der Sport-
ler eine Bewegung aus einer nicht optimalen Position, so versucht 
das Gehirn, das Problem durch ansonsten eigentlich unnötige Ände-
rungen an der Körpermechanik (Bewegung des Körpers) auszuglei-
chen, um die Bewegung noch zu korrigieren (Cook, 2011). Fehlerhaf-
te und unkorrekte Bewegungen fühlen sich für den Sportler nicht 
zwingend unnatürlich oder ungelenk an, die Unterscheidung ist häu-
fig sehr schwer.

1.2.2 Muskuläre Dysbalancen

Muskuläre Dysbalancen bezeichnen Ungleichgewichte zwischen 
funktionell zusammengehörigen Muskeln bzw. Muskelgruppen (vgl. 
hierzu Kapitel 1.2.3 Muskelketten und -schlingen). Dabei besitzen 
Muskeln charakteristische Tendenzen, sie verkürzen sich oder sie 
schwächen ab. Der Hauptgrund dafür ist ihre Funktion. Bewegungs-
muskeln (phasische Muskeln) schwächen ab, Haltemuskeln (toni-
sche Muskeln) verkürzen sich (Wick, Puta, & Herbsleb, 2011). Mus-
keln verkürzen aber nicht ohne Grund, auch Muskelschwächen ha-
ben ihre konkreten Ursachen.

Wenn Muskeln sich verkürzen bzw. eine zu hohe Spannung beibe-
halten, dann könnte es eine Schutzfunktion bei einer Verletzung sein,
oder es liegt an der Art, wie die Muskulatur überwiegend benutzt Le
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wurde. Einzelne Muskeln oder Muskelgruppen werden zu einseitig in 
dauerhaften Standardhaltungen und Winkelbereichen gebraucht und 
können ihre maximale Länge zu selten ausspielen. 
Also Folge davon entwickelt der Mensch im Laufe der Zeit Bewe-
gungsmuster, die auf verkürzten Muskeln basieren. Diese Muskel-
stellung wird vom Gehirn abgespeichert und automatisiert. Nur weil 
der Muskel manchmal vollständig gedehnt wird, bedeutet dies nicht, 
dass er in dieser gestreckten Stellung verbleibt. Er wird in die Stel-
lung bzw. Länge zurückkehren, an die er gewöhnt ist und die am 
häufigsten verwendet wird (Cook, 2011).

Folgendes Beispiel von Wick et al. soll die Folgen der Ungleichge-
wichte funktionell zusammengehöriger Muskeln bzw. Muskelgruppen 
veranschaulichen:

Beispiel

Durch die häufige Einnahme der Sitzhaltung kommt es im Oberkör-
perbereich zu einer gerundeten Haltung. Die Brustmuskulatur ver-
kürzt, die obere Rückenmuskulatur (Schulterblattfixatoren) schwächt 
sich ab. Im Beckenbereich haben aufgrund der oftmals eingenom-
menen Sitzhaltung z. B. die Hüftbeuger Verkürzungszeichen, wäh-
rend die als Gegenspieler fungierenden Hüftstrecker (Gesäßmusku-
latur) Abschwächungstendenzen aufweisen.

Dieses Anpassungs-Prinzip gilt z. B. auch für Gelenkverletzungen. 
Hier kommt es zu einer Schutzfunktion der Muskulatur für die Gelen-
ke, indem manche Muskeln entspannen und manche ihre Spannung 
dauerhaft erhöhen. Im Falle einer Muskelverletzung wird der Muskel 
selbst geschont und alle betroffenen Bewegungsmuster daraufhin 
geändert (Kompensationsbewegungen). 

Wenn die Verletzung dann auskuriert ist, hat sich ein Bewegungs-
muster entwickelt, das diesen speziellen Muskel nicht mehr oder 
deutlich weniger benutzt. Der Körper hat sich an das neue Bewe-
gungsmuster gewöhnt und sieht keinen Grund, zu dem alten, eigent-
lich optimalen Bewegungsmuster zurückzukehren (Cook, 2011). Hier 
kann das funktionelle Training ansetzen und das korrekte Bewe-
gungsmuster wieder herstellen.
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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