Sporttheorie für die Klassenstufe 9 und 10
Block 2: Thema „SCHNELLIGKEIT“

Im Sport entscheidet oft die Fähigkeit, etwas schnell und präzise zu tun über Erfolg oder Misserfolg.
Zwar ist Schnelligkeit auch eine Frage der Gene, schneller werden können aber alle.
Was ist beim Schnelligkeitstraining zu beachten:




umfassendes Aufwärmen
höchste Konzentration und Aufmerksamkeit
maximaler Einsatz

Schnell WERDEN – eine Frage…
… der Konstitution: Einige Voraussetzungen, um schnell zu werden, sind genetischer Natur, wie
beispielsweise die Muskelfaser-Struktur oder die Nervenleitgeschwindigkeit. Weiter sind eine ideale
Körpergröße, gute Hebelverhältnisse sowie ein optimales Körpergewicht gute Voraussetzungen.
… der Einstellung: Um schnell zu werden, braucht es auch den Willen, die Einstellung, die Psyche und
die Intelligenz. Wahrnehmung, Antizipation (gedankliche Vorwegnahme was passieren wird/kann),
Lernbereitschaft, Entscheidungsfähigkeit und Motivation sind weitere wichtige Schlagworte.
… der Koordination/Technik: Um schnell zu werden, braucht es zudem das optimale Zusammenspiel
einzelner Muskelgruppen, eine gute Rumpfstabilität, eine hohe Ausprägung der koordinativen
Fähigkeiten und eine optimale Technik.

Schnell SEIN – eine Frage…
… des optimalen Zusammenspiels der oben genannten Faktoren. Welcher Faktor entscheidend ist,
hängt von der Situation ab:






eine schnelle Sprinterin benötigt einen hohen Anteil schneller Muskelfasern, eine hohe
Nervenleitgeschwindigkeit, ein ideales Last-Kraftverhältnis, gute Hebelverhältnisse,
ausgezeichnete Reaktionsfähigkeiten, den Willen und die Einstellung, als erste über die
Ziellinie zu laufen.
der schnelle Ballspieler benötigt zudem ein hohes Maß an Antizipationsfähigkeit, die
technische und taktischen Fähigkeiten, um seine Schnelligkeit auch nutzbringend einzusetzen
und das Tor/den Punkt zu erzielen oder dem Gegner zuvorzukommen.
die schnelle Werferin benötigt die Fähigkeit, ihre ganze Kraft innerhalb kürzester Zeit auf das
Wurf-/Spielgerät zu übertragen und dieses mit einer maximalen Abfluggeschwindigkeit und im
optimalen Abflugwinkel auf eine weite Flugbahn zu befördern oder den Ball präzise und scharf
ins Tor zu werfen/schießen.

«Wird man zum Sprinter geboren?»
Diese oft gehörte Behauptung hat einen wahren Kern. Tatsächlich besitzt genetisch bedingt jeder
Mensch einen unterschiedlich großen Anteil schneller Muskelfasern – auch FT-Fasern (fast twitch)
genannt. Ein hoher Anteil dieser schnellen Fasern begünstigt die Fähigkeit schnell zu werden. Diese
genetischen Vorteile reichen aber noch nicht aus, um schnell zu sein. Denn die Fähigkeit diese
schnellen Fasern bei sportlicher Betätigung anzusteuern und einzusetzen, ist eine Frage des Trainings!
Die oft gehörte Behauptung ist als zu ergänzen mit: „Zum Sprinter wird man geboren. Schneller werden
können alle.“
Frageecke – Was denkst du…
 … warum ist eine gute Antizipationsfähigkeit in den Ballsportarten wichtig?
 … warum sind gute Hebelverhältnisse für eine schnelle und flüssige Bewegungsausführung
günstig (Beispiel Leichtathletik oder Gerätturnen)
 … in welcher Situation benötigt man eine gute Reaktionsfähigkeit (Sprint, Tischtennis, als
Handballtorwart)?

