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1.5.1 Metabolische Ermüdung

Die metabolische Ermüdung kann eintreten, wenn harte Trainingseinheiten absolviert wurden, Wett-

kämpfe länger als eine Stunde andauern, als Ergebnis mehrerer Trainingseinheiten pro Tag oder

wenn Training oder Wettkämpfe mehrere Tage hintereinander stattfinden. Dies kann zu einer erheb-

lichen Verarmung der Muskelenergiespeicher führen. Diese Ermüdung kann sich sogar noch poten-

zieren, wenn man unangemessene und nicht angepasste Ernährungsstrategien hinsichtlich der fes-

ten Nahrungsmittel und des Flüssigkeits- bzw. Elektrolythaushalts auswählt. 

Diese Ermüdungsart liegt häufig vor, wenn der Sportler schneller als gewöhnlich ermüdet, oder Pro-

bleme hat, das Training oder den Wettkampf zu beenden1. 

1.5.2 Neurologische Ermüdung

Die Ermüdung des peripheren Nervensystems kann nach kurzen aber hochintensiven Belastun-

gen auftreten, oder wenn die Belastungsdauer sehr lange bei niedriger Intensität stattfand. Beispiele

für hochintensive Trainingseinheiten sind harte Krafttrainingseinheiten oder plyometrisches Training

(Reaktivkraft), während vor allem im Ausdauerbereich lange und weniger intensive Trainingseinheiten

vorzufinden sind. Diese Art der Ermüdung zeigt sich oft durch lokale Verluste an Muskelkraft, und

kann auch bei kurzen aber hochintensiven Belastungen auftreten, obwohl es keine Anzeichen einer

metabolischen Ermüdung gibt1.

Die Ermüdung des Zentralnervensystems kann auch auftreten, wenn die Ernährung des Sportlers

ungenügend ist, und kann sich z.B. in einem zu niedrigen Blutzuckerspiegel äußern. Auch fehlende

Motivation oder Verletzungen können dafür verantwortlich sein. Diese Art der Ermüdung ist oft durch

fehlenden Antrieb und fehlende Motivation gekennzeichnet, und kann mit oder auch ohne Anzeichen

der Ermüdung des peripheren Nervensystems einhergehen. Hochmotivierte Sportler neigen eher

weniger zu dieser Art der Ermüdung, es sei denn, sie sind verletzt oder fühlen sich psychologisch

„nicht mehr frisch im Kopf“1.

1.5.3 Psychologische und emotionale Ermüdung

Jeder Sportler muss sich mit psychologischen, emotionalen und sozialen Faktoren im Laufe seiner

Karriere auseinandersetzen. Die Ursachen für diese Art der Ermüdung sind unterschiedlich und kön-

nen mit dem Trainings- oder Wettkampfprogramm oder mit der Lebensführung des Sportlers zusam-

menhängen. Wettkampfdruck, Schulexamina für jüngere Sportler, Stress im täglichen Leben oder fi-

nanzielle Schwierigkeiten sind die häufigsten Ursachen. Da zum Beispiel für einige der Ursachen

Planungsmöglichkeiten existieren, wie bei den Schul- oder Universitätsprüfungen, sollte man diese

auch nutzen, um die Folgen dieses Stresstyps zu vermindern. Bei Sportlern zeigt sich diese Ermü-

dungsart häufig in einem Verlust an Selbstvertrauen oder dadurch, dass sie sich anderen Menschen

gegenüber ungewöhnlich verhalten1.

Hinweis: siehe im Anhang das Merkblatt „Planung von Regenerationsmaßnahmen für die me-

tabolische Ermüdung nach dem Training/Wettkampf“

Hinweis: siehe im Anhang das Merkblatt „Planung von Regenerationsmaßnahmen für die neu-

rologische Ermüdung nach dem Training/Wettkampf“
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Erkennen der Ermüdungsart

✎
metabolische 

Ermûdung:

• Muskelenergiespeicher

verarmen,

• Ernährung beachten!

neurologische 

Ermûdung:

• lange Belastungsdauer

• hartes Krafttraining

ungenûgende Ernährung

fehlende Motivation

nicht mehr frisch im

Kopf

emotionale Ermûdung:

• Lebensfûhrung

• Wettkampfdruck

• Schulexamina

• Stress im täglichen

Leben

• Geldsorgen


