
1.3 Primäres Ziel des Regenerationstrainings

Das oberste Grundprinzip der Regenerationsmaßnahmen und -strategien besteht darin, dass der

Sportler mit minimaler (Rest-)Ermüdung trainieren kann, um sich dadurch besser an die Belastung

anpassen zu können. Im stark ermüdeten Zustand zu trainieren oder einen Wettkampf zu bestreiten

verringert die Möglichkeiten, etwas zu lernen bzw. optimale Leistung zu erbringen. Im ermüdungs-

freien Zustand zu trainieren bzw. einen Wettkampf zu bestreiten bietet die besten Voraussetzungen,

um zu lernen bzw. sich anzupassen und die optimale Leistung abrufen zu können. Im Wesentlichen

geht es im Regenerationstraining darum, dass man die Voraussetzungen schafft, möglichst immer

optimal zu trainieren und möglichst immer einen optimalen Wettkampf bestreiten zu können1.

Trainer bewerten die Effektivität von Regenerationsstrategien häufig nach der Beständigkeit und

Konstanz der Leistungsfähigkeit ihres Sportlers. Kann der Sportler wieder auf die Beine kommen

und wieder eine gute Leistung zeigen? Wirksame Regenerationsstrategien bilden die Basis für die

nächste Trainingseinheit oder den nächsten Wettkampf.

1.4 Sekundäre Ziele des Regenerationstrainings

Weitere Vorteile des Regenerationstrainings:

• Es treten weniger häufig Krankheiten und Verletzungen auf. Übertraining und Burnout sind Phä-

nomene, welche hochklassige Sportler treffen und die häufig ein Anzeichen für eine mangelhafte

Anpassung an Belastungen sind. Die regelmäßige Erfassung, wie der Sportler auf Belastungen

reagiert, kann dabei helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und dadurch ihre Häufigkeit und ihre

Auswirkungen zu reduzieren. 

• Es fördert die natürliche Anpassung. Es unterstützt eine natürliche Leistungsverbesserung, ohne

dass man in die Versuchung gerät, illegale Methoden anzuwenden oder auf Dopingmittel zurück-

zugreifen.

• Es verbessert die Fähigkeiten des Selbstmanagements des Sportlers. Hart trainieren und sich gut

erholen verlangt vom Sportler sorgfältige Steuerung und Planung. Dies motiviert Sportler, ihre Ei-

genwahrnehmung und ihr Selbstmanagement zu verbessern, was ihnen auch in ihrem täglichen

Leben zugute kommt.

• Diese Fähigkeiten sind auch für die Zeit nach der Sportlerkarriere wichtig. Die hier erworbenen

Fähigkeiten können dem Sportler nach seiner Karriere dabei helfen, ein ausgewogenes und aus-

balanciertes Leben zu führen1.

1.5 Erkennen der Ermüdungsart

Für Sportler ist es normal, dass Ermüdung eine Folge von Training und Wettkampf sein kann. Ein

cleverer Trainer lässt einen Sportler verschiedene Arten der Ermüdung erfahren, damit dieser sieht,

wie speziell sich diese Art der Ermüdung auf seine Leistung auswirken kann. Die Herausforderung

für Trainer und Sportler besteht darin, herauszufinden, welche Komponenten der Leistungsfähigkeit

zur Ermüdung führen, um dann eine angemessene und angepasste Regenerationsstrategie auszu-

wählen, damit der Sportler sich wieder optimal erholen kann.

Calder unterscheidet vier Arten der Trainings- und Wettkampfermüdung1:

1. Metabolische Ermüdung (Energiebereitstellung)

2. Nervale Ermüdung (peripher/zentral)

3. Psychologische/emotionale Ermüdung (emotionale und soziale Stressoren)

4. Umweltbedingte Ermüdung/Reiseermüdung
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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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1.5.4 Umweltbedingte Ermüdung und Reiseermüdung

Diese Art der Ermüdung kann auftreten, wenn der Sportler sich viel auf Reisen befindet oder sich in

andere Klimazonen begibt. Für viele Spitzensportler und deren Trainer stellt dies eine permanente

Herausforderung dar. Die innere Uhr des Sportlers wird durch Reisen in andere Zeitzonen durchei-

nandergebracht, durch unterschiedliche Wachzeiten, veränderte Zeiten der Nahrungsaufnahme und

geänderte Schlafmuster. Veränderte klimatische Bedingungen, insbesondere heiße und schwüle

Umgebungstemperaturen, können zu dieser Art der Ermüdung führen, und der Trainer und Sportler

müssen mit zusätzlichen Regenerationsstrategien darauf reagieren1.

Arbeitsblatt 1: Erkennen der unterschiedlichen Ermüdungsarten bei Ihren Sportlern1.

Ermüdungsart Geben Sie Beispiele, wie Sie die unterschiedlichen  Ermüdungsarten

an Ihren Sportlern erkennen

Metabolische Ermüdung

Neurologische Ermüdung

Psychologische Ermüdung

Umweltbedingte Ermüdung
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