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1. Aufwärmen 

Das Aufwärmen wird durchgeführt, um den Muskel bzw. den Organismus auf die Belastung vorzubereiten 
und so die Leistung zu optimieren (und Verletzungen zu verhindern). Es werden passive und aktive Methoden 
der Aufwärmung unterschieden: 

• Passive Methoden: Baden, Saunieren usw. Auch das (gehaltene) Stretching kann, da der Muskel dabei 
nicht aktiv arbeitet, als passive Methode betrachtet werden.                               Temperatureffekte: Allein 
durch die Temperaturerhöhung im Muskel kommt es aufgrund der Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-
Regel zu einer Erhöhung der Stoffwechselaktivität. 

• Aktive Methoden: Bei diesen wird die Aufwärmung durch Muskelkontraktion eingeleitet. Durch die 
muskuläre Aktivität werden Stoffwechselprozesse stimuliert, die zur Erhöhung der Durchblutung führen. 
So werden die Temperatur erhöht, die Versorgung des Muskels verbessert und der aerobe Stoffwechsel 
aktiviert.  

Die Wirkung der aktiven Aufwärmung geht über die der passiven hinaus.  

 
Unzureichendes Aufwärmen könnte die neuromuskuläre Koordination (sowohl intra- als auch intermuskulär) nicht 
auf das erforderliche Niveau bringen. In beiden Fällen kann das Resultat ein erhöhtes Verletzungsrisiko sein. Da 
Defizite in der Koordination als möglicher Einflussfaktor auf die Entstehung von Muskelverletzungen betrachtet 
werden können, scheint eine optimale koordinative Vorbereitung ein wichtiger Bestandteil des Aufwärmens zu 
sein.  
Ein optimaler Muskelgebrauch bedeutet in diesem Zusammenhang das ausgewogene Zusammenspiel der 
Hauptbeweger, der Antagonisten und der stabilisierend wirkenden Muskeln.  

2.  Vorteile der dynamischen Aktivierungsübungen (dynamisches Dehnen) vor der Ausdauerbelastung: 

• Sie werden in der Vertikalen, der aufrechten Grundposition durchgeführt. Damit dürfte ein unmittelbar 
besserer koordinativer Übertrag auf die folgende spezifische Bewegung (z.B. Laufen) möglich sein.  

• Es wird mit aktiv stabilisierender Lenden-Becken-Hüft-Region gearbeitet. Speziell die aktive 
Stabilisierung der lumbalen bzw. thorakalen Wirbelsäule und des Beckens dürfte eine wichtige 
Voraussetzung für eine optimale Längenansteuerung der dynamisch aktivierenden Hüft- und 
Beinmuskeln sein.  

2.1.  Aufbau des Aufwärmens mit dynamischen Aktivierungsübungen: 

1) Moderates Bewegen im dominant aeroben Energiebereitstellungsbereich (keine explosiven 
Aktionen und keine großen Muskellängenänderungen). Der Schwerpunkt liegt auf der 
Optimierung der Körperkern- und der Muskeltemperatur, der verbesserten Durchblutung und 
einem effektiven Arbeiten des Nervensystems.  

2) Methodisch werden diese Übungen in der Regel aus der Grundbewegung „Gehen“ heraus 
ausgeführt. Um optimale Aufwärmeffekte zu erzielen, sind 5 – 10 Wiederholungen pro Übung zu 
empfehlen. Dabei werden die Gelenke in einem größeren (nicht unbedingt maximalen) 
Bewegungsausmaß aktiviert, im Sinne einer spezifischen Voreinstellung der im Anschluss 
gebrauchten Muskellänge vorbereitet.  

 
 

Eine adäquate „Längenvoreinstellung“ der Muskulatur ist ein wichtiger Bestandteil des Aufwärmens! 
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Ein statisches Stretching sollte für das Aufwärmen nicht grundsätzlich missachtet werden, da es für viele 
Sportler wegen der technisch einfachen Durchführung eine effektive Maßnahme zur Muskelvorbereitung 

ist! 
 

3. Regeneratives Dehnen – statisches Stretching - nach der Ausdauerbelastung: 

Diese Art von Stretching zeigt eine muskeltonussenkende Wirkung. Da sie auch eine Reduktion der schnellen 
Kraftentfaltung in der Muskulatur auslöst ist sie zum Ende des Trainings günstiger.  
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