Sporttheorie für die Klassenstufe 9 und 10
Block 1: Thema „KRAFT“
Gut entwickelte Kraftfähigkeiten sind in (fast) allen Sportarten ein wichtiger Faktor, um sich
stetig als Sportler*in weiterzuentwickeln. Sicherlich hast du schon einige Erfahrungen mit
einfachen Kraftübungen, welche das eigene Körpergewicht einbeziehen, gemacht.
Kraft ist eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistung. Eine
kräftige Muskulatur kann Haltungsschäden und Abnützungserscheinungen an Gelenken
vorbeugen. Um seine eigene Leistungsfähigkeit im Sport und im Alltag weiterzuentwickeln,
sind ein paar Grundsätze zu beachten:





Kräftigen, Dehnen, Lockern und Mobilisieren gehören zusammen
Agonisten und Antagonisten (beanspruchte Muskel und Gegenspieler) gleichermaßen
kräftigen
Die Rumpf- und Gelenkstabilität steht im Vordergrund
Grundlagenkraft vor sportartspezifischer Kraft aufbauen.

Krafttraining ist keine Frage des Alters, obwohl früher das Training im Kindesalter lange
verpönt war. Neuere Erkenntnisse zeigen, dass ein dem Entwicklungsstand entsprechendes
Krafttraining bei Kindern äußerst positive Langzeitwirkungen auf Haltung, Rumpf- und
Gelenkstabilität sowie Bewegungsverhalten hat. Je älter die Sportler*innen sind, desto mehr
werden die „kräftigenden Formen“ zu „Kraftübungen“, denn alle Sportler*innen wollen stetig
ihre Leistung verbessern. Die einen möchten kräftiger werfen, andere weiter oder höher
springen und wieder andere härter schlagen können. Die Gleichung „mehr Kraft gleich höhere
Leistung“ stimmt aber nur dann, wenn das entsprechende Training sinnvoll geplant und richtig
gestaltet wird.
Vom Fuß bis zur Schulter







Fußkraft: Füße müssen bei Richtungswechseln und Sprüngen hohe Anforderungen
aushalten, weshalb alle Sporttreibenden ihre Fußmuskulatur durch Fußgymnastik auf
Vordermann bringen sollten. Den größten Effekt erzielt, wer barfuß, im Sand oder auf
instabilen Unterlagen trainiert.
Beine: Eine kräftige Beinmuskulatur ist leistungsfähiger und schützt vor Verletzungen
im Sport und im Alltag. Sie ist die Basis für kraftvolle Sprünge und sanfte Landungen.
Rumpfkraft: Eine gute Körperhaltung und ökonomische, effiziente Bewegungen im
Alltag und im Sport hängen stark von der Rumpfstabilität ab. Deshalb sollte in jeder
Altersstufe das wichtigste Ziel sein, den Rumpf zu stärken und zu stabilisieren.
Oberkörper: Sportarten mit schnellen Armbewegungen über dem Kopf stellen hohe
Anforderungen an die Schultern und Ellbogen. Eine starke Oberkörpermuskulatur
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Wurf gelingt und alle Gelenke so mitspielen,
wie sie sollten.

Frageecke – Was denkst du:
 Warum ist ein sinnvoll geplantes Krafttraining wichtig für einen Sportler*in?
 Was sind typische Haltungsschäden bei Jugendlichen in deinem Alter und wie könnte man
ihnen mit Krafttraining entgegenwirken?
 Weshalb ist eine starke Beinmuskulatur verantwortlich für eine sanfte Landung bei
Sprüngen und warum ist dies förderlich für die beteiligten Gelenke?
Beantworte die Fragen zunächst für dich. Dein Sportlehrer/deine Sportlehrerin freuen sich, wenn
du ihnen die Antworten oder weitere Fragen zum Thema per schul.cloud zukommen lässt.

