Sporttheorie für die Klassenstufe 9 und 10
Block 3: Thema „AUSDAUER“

Um im Sport gute Leistungen über längere Zeit erbringen zu können, braucht es Ausdauer. In gewissen
Sportarten ist sie maßgeblich leistungsbestimmend, in anderen eine wichtige Voraussetzung für stabile
Leistungen. Einerseits, um nicht vorzeitig zu ermüden, andererseits, um sich von einer Belastung
möglichst schnell zu erholen.
Mehrfach positive Effekte
Ausdauernd sein ist also die Kompetenz, bei geistiger, emotionaler und physischer Belastung möglichst
lange nicht zu ermüden und sich anschließend schnell davon zu erholen. Diese Fähigkeit kann in jedem
Alter trainiert und verbessert werden. Wer über eine gute Grundlagenausdauer verfügt,





kann eine hohe Bewegungsqualität über längere Zeit aufrechterhalten;
kann sich länger konzentrieren, richtig entscheiden, antizipieren und reagieren;
geht im Sport ein geringeres Verletzungsrisiko ein;
kann rascher regenerieren und damit effizienter trainieren.

Die richtige Periodisierung (=systematische Planung und Durchführung des sportlichen Trainings)
Eine Fußballerin benötigt für ihr Spiel andere Ausdauerqualitäten als ein Langläufer. Wer die
Ausdauerfähigkeit in seiner jeweiligen Sportart verbessern will, muss deshalb das Training richtig
periodisieren und es den Voraussetzungen des jeweiligen Sportlers anpassen.
Auf dem Weg zur richtigen Intensität
Entscheidend für ein sinnvolles und effizientes Ausdauertraining ist die Wahl der richtigen Intensität.
Anfänger können oft die Belastungsintensität nicht richtig einschätzen und trainieren zu häufig im
falschen Bereich. Gezieltes Beobachten der Atmung, der Anstrengung und der Herzfrequenz hilft, ein
besseres Gefühl für unterschiedliche Intensitäten zu entwickeln.
Bei Kindern genügt zum Beispiel die Wahl der richtigen Intensität über die Sprachregel. Bei
Jugendlichen und Erwachsenen empfiehlt sich die Steuerung mittels maximaler Herzfrequenz (%HF
max). Hier ein Beispiel:
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Fünf Methoden für längeren Atem:






Dauermethode
Extensive Intervallmethode
Intensive Intervallmethode
Wiederholungsmethode
Intermittierende Methoden

! Dauermethode & extensive Intervallmethode: Trainingsformen für die Grundlagenausdauer !
! Intensive Intervall-, Wiederholungs-, intermittierende Methode: Training der spezifischen
Ausdauer während der Vorbereitungs- und Wettkampfphase !
Frageecke – Was denkst du:
 Was haben Verletzungsanfälligkeit und Ausdauer miteinander zu tun?
 Warum ist die „Sprachregel“ eine einfache Möglichkeit, um sein Ausdauertraining zu
überprüfen und ggf. anzupassen?
 Warum ist eine gute Grundlagenausdauer wichtig?
 Schick die Antworten deinem Sportlehrer/deiner Sportlehrerin per schul.cloud.

