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21Krafttrainingsmethoden

21.1 Krafttraining – Ein- und Mehrsatzmethoden

Vorschau

In diesem Kapitel werden die bedeutsamsten 

Krafttrainingsmethoden dargestellt. Sie unter-

scheiden sich in Ein- und Mehrsatzmethoden, 

hochintensives Krafttraining (HIT) und Metho-

den des Bodybuildings.

Im weiteren Verlauf des Kapitels werden Me-

thoden zur Entwicklung spezifischer Kraftfähig-

keiten unter Verwendung neuerer Belastungs-

normative vorgestellt. Eingegangen wird auf 

das Krafttraining im Fitnessstudio sowie auf 

Krafttrainingsmethoden zur Entwicklung der 

Maximalkraft, der Hypertrophie, der Schnell-

kraft, der Reaktivkraft, der globalen und lokalen 

Kraftausdauer sowie auf die Trainingsmethodik 

des Pyramidentrainings.
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Trainingsgewicht; Belastungsgeschwindig-

keit; Belastungsart; Muskelaktionsformen; 

Bewegungsausführung; Bewegungsumfang; 

Kraftanstiegssteilheit; Beschleunigung; Kraft-

anstiegssteilheit; Zielsetzung; neuro-muskuläre 

Aktivierung; Proteinsyntheseraten; Ein- und 

Mehrsatztraining; High Volume Training; Low 

Volume Training; HIT-Training; Pyramidentrai-

ning; Bodybuilding; Split-Training; Intensivwie-

derholungen; abgefälschte Wiederholungen; 

Teilbewegungen; Supersätze; Reduktionssät-

ze; Maximalkraft; Schnellkraft; Kraftausdauer; 

Reaktivkraft.

Im Krafttraining werden vielfältige Methoden 

eingesetzt, die nur zum Teil empirisch überprüft 

sind. In den letzten Jahren ist ein deutlicher 

Trend zu erkennen, die Effektivität der verschie-

denen Trainingsmethoden unter wissenschaftli-

chen Kriterien zu überprüfen.

Die Definitionen für das Ein- und Mehrsatztrai-

ning sind äußerst unterschiedlich. Eine Über-

sicht verschiedener Definitionsansätze findet 

sich in Greiwing [452], eine kritische Reflexion 

der Thematik in Toigo [32]. 

Ein- und Mehrsatzmethoden werden auch als 

High Volume Training (HVT) und Low Volume 

Training (LVT) bezeichnet [452]. 

Krafttrainingsmethoden

Krafttrainingsmethoden sind systematische 

und planmäßige Verfahren zur Erreichung 

von Zielen im und durch Krafttraining.

Definition
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Das Mehrsatztraining wurde in den 40er Jah-

ren des 20. Jahrhunderts populär und ist auch 

heute noch die Standardmethode in den un-

terschiedlichsten Bereichen des Krafttrainings 

[453]; hingegen hat sich die Trainingsmetho-

de des Einsatztrainings später entwickelt und 

seit den 70er Jahren erheblich an Popularität 

gewonnen. Einsatztraining ist inzwischen im 

Fitnesssport etabliert und wird als zeitsparende 

Alternative zum Mehrsatztraining gesehen.

Ausschlaggebend bei der Entscheidung für 

ein Ein- oder Mehrsatztraining sind letztlich die 

Trainingsziele; daher kann die Entscheidung im 

konkreten Fall immer nur individuell sein:

 Für den Muskelaufbau ist nicht die Anzahl 

der Sätze, sondern die Dauer der Span-

nungsreize und der Trainingsintensitäten 

entscheidend (Abbildung 158 und Abbildung 

159).

 Für den Energieverbrauch beim Abnehmen 

hingegen können mehrere Sätze sinnvoll 

sein. 

 Im Bodybuilding steht die vollständige Er-

müdung einzelner Muskelgruppen im Vor-

dergrund, was durch mehrere Sätze besser 

erreichbar ist.

 Im Leistungssport (Spielsportarten) kann es 

sinnvoll sein, während der Saison nach dem 

primär eingesetzten Mehrsatztraining die 

Kraftgewinne über eine Saison hinweg durch 

Einsatztraining zu halten.

 Neben konkreten sportlichen Trainingszielen 

ist auch die Ökonomie des Trainings für die 

Entscheidung zu einem Ein- und Mehrsatz-

training entscheidend. Viele Menschen im 

Exkurs

Unterteilung Ein- und Mehrsatztraining

Die im Fitness- und Kraftbereich übliche Un-
terteilung in Ein- und Mehrsatztraining ist 
nicht (immer) haltbar, da nicht nur im Fitness-, 
sondern auch im Leistungssportbereich in-
nerhalb einer Trainingseinheit verschiedene 
Kraftübungen durchgeführt werden. Wie unse-
re EMG-Untersuchungen zeigen (vgl. Kapitel 
24), überschneiden sich bei vielen Übungen 

die neuromuskulären Aktivierungen, so dass 
schon aufgrund dieser Tatsache ein „echtes“ 
Einsatztraining nicht wirklich möglich ist. 

„Im weitesten Sinne führen Sie daher auch 
dann ein Mehrsatz-Training aus, wenn Sie 
jede Übung nur einmal durchführen, aber für 
denselben Muskel verschiedene anatomische 
Funktionen trainieren bzw. Übungen absolvie-
ren“ Toigo [32].

Einsatzmethode im Krafttraining

 Hohmann, Lames [454] verstehen das Ein-
satztraining, als eine Trainingsmethode, bei 
der nur ein Satz pro Übung durchgeführt 
wird. Darüber hinaus werden keinerlei An-
gaben bezüglich der Belastungsintensität 
oder des Belastungsumfangs gegeben.

 Fleck und Kraemer [165] ergänzen die An-
gabe, nur einen Satz je Training durchzu-
führen um den Hinweis, dass die Wiederho-

lungszahlen 8 bis 12 Wiederholungen pro 
Satz betragen sollten.

 Wilmore and Costill [455] empfehlen für 
das Einsatztraining 10 bis 15 Wiederholun-
gen.

 Philipp [456] erwähnt die objektive Aus-
belastung am Ende des (einzigen) Satzes 
als entscheidendes Kriterium für die Unter-
scheidung zwischen Einsatz- und Mehrsatz-
training.

Definition
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Freizeit- und Fitnesssport haben nicht die 

Zeit, ein weit aufwändigeres Mehrsatztraining 

zu absolvieren. 

Abbildung 164: Vergleich von Muskelkraftzuwachs [%] nach Einsatz- und Mehrsatz-training. Die Studien sind von links 
nach rechts nach zunehmender Dauer von kurzdauernden Krafttrainingsinterventionen (6 Wochen) bis zu langdauern-
den Krafttrainingsprogrammen (9 Monate) angeordnet. Die Sterne* zeigen signifikante Unterschiede zwischen Ein- und 
Mehrsatztraining an; die meisten Untersuchungen zeigen beim Mehrsatztraining gegenüber dem Einsatztraining einen 
höheren Kraftzuwachs (verändert nach Fleck und Kraemer [165]).

Der Vergleich zwischen Ein- und Mehrsatztrai-

ningsformen zeigt beim Mehrsatztraining einen 

höheren Kraftzuwachs als beim Einsatztraining 

(Abbildung 164).

21.2 Hochintensives Krafttraining (HIT)

Das primäre Ziel im Bodybuilding ist der Auf-

bau von Muskelmasse, der Kraftzuwachs ist 

dabei ein eher nebensächlicher Effekt. Im Bo-

dybuilding haben sich vielfältige methodische 

Vorgehensweisen entwickelt, die im Folgenden 

beschrieben werden und in der Tabelle 81 zu-

sammengefasst sind.

21.3 Krafttraining – Bodybuilding

Hochintensive Trainingsmethoden sind nach-

weislich nicht nur im Krafttraining selbst [457-

461], sondern auch in anderen Trainingsberei-

chen bewährt und effektiv, wie z. B. dem Aus-

HIT-Trainingsmethode

Bei der HIT-Trainingsmethode wird in jedem 

Trainingsatz eine maximale Ausbelastung 

der Muskulatur angestrebt.

Definition

dauertraining oder auch in Bereichen der Prä-

vention und Rehabilitation [176, 457, 462-473]. 

Vorteil der hochintensiven Krafttrainingsmetho-

de (HIT) ist die Tatsache, dass für die neuro-

muskulären Anpassungen – gegenüber einem 

weniger intensiven Krafttraining – geringere 

Belastungsumfänge notwendig sind. Voraus-

setzung ist jedoch, dass die individuelle Belast-

barkeit für ein HIT gegeben sein muss.
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Das Krafttraining im Bodybuilding wird als Hy-

pertrophietraining organisiert (Tabelle 82). Um 

den Muskelaufbau zusätzlich zu stimulieren, 

werden im Bodybuilding weitere Prinzipien ge-

nutzt. Die bedeutsamsten Prinzipien im Body-

building sind (Tabelle 81) [vgl. 165, 232, 321, 

322]:

 Prinzip des Splittraining (Split System Princip-

le)

 Prinzip der Intensivwiederholungen (Forced 

Repetitions; Assisted Repetitions)

 Prinzip der abgefälschten Wiederholungen 

(Cheated Repetitions)

 Prinzip der Teilbewegungen (Partial Repeti-

tions; Burn Technique)

 Prinzip der Supersätze (Super Sets)

 Prinzip der Reduktionssätze (Drop Sets; 

Breakdown Sets)

Gefahren des Bodybuildings

Die Autoren dieses Buches weisen darauf 

hin, dass Bodybuilding unter Leistungsas-

pekten kein gesundheitsorientiertes Trai-

ning ist. Die im Bodybuilding üblichen Diä-

ten sind gesundheitsgefährdend, ebenso 

die weit verbreitete Einnahme unerlaubter 

Mittel (Doping), die kurz-, mittel- und langfris-

tige Schäden verursachen und schlimms-

tenfalls tödlich enden können.

Mausefalle

21.3.1 Prinzip des Splittraining (Split 

System Principle)

Im Bodybuilding haben sich Übungen mit meh-

reren Sätzen für jeweils eine Körperregion, eine 

Muskelgruppe oder einen Muskel bewährt. Auf-

grund der Tatsache, dass nach einem intensi-

ven Krafttraining mit hohem Belastungsumfang 

die Regeneration längere Zeiten benötigt, wer-

den im Krafttraining des Bodybuilders die ein-

zelnen Körperregionen, Muskelgruppen oder 

Muskeln an separaten Tagen trainiert (Splittrai-

ning).

21.3.2 Prinzip der Intensivwieder-

holungen (Forced Repetitions; 

Assisted Repetitions)

Intensivwiederholungen werden durchgeführt, 

wenn ermüdungsbedingt die Muskulatur wäh-

rend einer Krafttrainingsübung versagt (Punkt 

des momentanen Muskelversagens; [474]). 

Mit eigener Hilfe oder durch Hilfestellung eines 

Trainingspartners werden weitere zwei bis vier 

Wiederholungen ermöglicht. Nach einem Kraft-

training mit Intensivwiederholungen konnten 

signifikant stärkere hormonelle und neuromus-

kuläre Reaktionen nachgewiesen werden, als 

dies bei einem Krafttraining ohne diese Intensi-

tätstechnik der Fall war [165].

21.3.3 Prinzip der abgefälschten Wieder-

holungen (Cheated Repetitions)

Abgefälschte Wiederholungen erlauben durch 

Schwung oder andere Veränderungen der 

Übungsausführung das Überwinden eines grö-

ßeren Widerstandes, als es ohne Abfälschun-

gen möglich wäre. Die Technik kann entweder 

Beispiel

Splittraining (Split System Principle)

Bei einer Trainingsfrequenz von 4 Trainings-

einheiten pro Woche wird am Montag und 

am Donnerstag die Oberkörpermuskulatur 

(Brust, Schultern, oberer Rücken und Arm-

muskulatur), am Mittwoch und am Samstag 

die Rumpf-, Gesäß- und Beinmuskulatur trai-

niert.


