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Wer sich verbessern will, muss erst einmal
Infos zum gegenwärtigen Leistungsstand
haben. Mit diesem Racket ist das kein Problem:
Sensoren im Griff analysieren jeden Schlag und
senden die Daten via Bluetooth ans Smart-
phone oder Tablet. So können Tennisspieler
mehr erfahren über Power, Treffpunkte, Anzahl
der Schläge, Vorhand, Rückhand, Aufschlag,
Schmetterball, Drall-Varianten, Spielzeit,
Frequenz, Energie und Ballwechsel. (ajk.)

Gadget

DasTennisspiel
analysierenW

ie soll ichmich aufwär-
men?», ist eine Frage, die
immerwieder auftaucht
und die sichwohl so
mancher Sporttreiben-
der schon einmal gestellt

hat. BeimAufwärmen geht es darum, den
Körper physischwie auch psychisch auf eine
bevorstehende Belastung vorzubereiten.

Üblicherweise beginnt diesesWarm-up
sportartspezifisch (der Velofahrer fährt Velo,
der Jogger joggt usw.), einfach auf einem
tiefen Intensitätsniveau. Diese tiefe Intensi-
tät darf man gut und gerne 10Minuten und
mehr durchziehen.Weniger als 10Minuten
sind sehrminimalistisch. Zwarmeintman im
Kopf schon nachwenigenMinuten, dass
man bereit ist, Gas zu geben, der Körper
braucht aber einige Zeit, um die Durchblu-
tung anzukurbeln oder die Gelenke aus der
Alltags-Steifheit zu lösen. Ist die Spannung
imKörper durch dasWarm-up aufgebaut
und derMotor auf Betriebstemperatur, so
kannman zu einer höheren Intensität über-
gehen. Je höher die Intensität ist, dieman
abrufenwill, desto länger soll dasWarm-up
ausfallen. Das heisst, dass in intensiven
Sportarten oftmalsmehr Zeit insWarm-up
investiert wird als in den Teil des Trainings,
in demGas gegebenwird.

Im Vergleich zu früher wird heute jedoch
auf das klassische Stretching beimWarm-up
verzichtet. Es ergibt keinen Sinn, nach dem
Warm-up innezuhalten und in einer statisch
passiven Position zumBeispiel dieWaden zu

dehnen. Ichmöchte ja in Kürze Gas geben,
darum sollte ich nicht versuchen, dieMus-
kulatur wieder zu entspannen und den
Tonus zu senken. Forschungen zeigen, dass
klassisches Stretchingwährend desWarm-
ups keinen Nutzen hat oder sogar leis-
tungsmindernd sein kann.

Wer seine Beweglichkeit während des
Warm-ups erhöhenwill, ohne die Span-
nung in derMuskulatur und den Faszien zu
senken, setzt auf schwingende, hüpfende
oder wippende Übungen. Diese Erkennt-
nisse aus den letzten Jahren haben auch
dazu geführt, dass die gute alte Schwung-
gymnastik imWarm-upwieder voll eta-
bliert ist. Wer nochmehr up to date sein
will, ergänzt seinWarm-upmit sogenann-
ten «Movement Preps». Diese fliessenden
Bewegungsabfolgen fordern und fördern
gleichzeitig Kraft und Beweglichkeit. Wäh-
rendman eine Übungmehrmals repetiert,
bautman Spannung auf, wird aber gleich-
zeitig geschmeidiger. Undweil man ständig
in Bewegung ist, wird auch das Herz-Lun-
gen-Kreislaufsystem ständig beansprucht.

Wer Lust bekommen hat auf diese
«Movement Preps», gibt diesen Begriff ein-
fach im Internet ein, schaut sich die Videos
oder Bilder an und baut sie in Zukunft in
seinWarm-up ein.

Thomas Mullis ist Turn- und Sportlehrer.
Als Experte für Trainingsfragen ist
er bei Vikmotion Geschäftspartner von
Viktor Röthlin.
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Nicht nur im Yoga,
sondern auch im
Faszientraining
wichtig: Langsame
und behutsame
Bewegungen.

MitbewussterLangsamkeitzum
beweglichenKörper
DasBindegewebe, dasMuskeln
undOrganeumschliesst,wurde
lange unterschätzt. Doch
mittlerweile ist klar: Faszien
kannund sollman trainieren.
VonPascal Sigg

WennKarin Gurtner ihrmyofasziales Trai-
ning vorführt, wirkt jede Bewegung natür-
lich und bewusst gesteuert. Da ist kein
Zucken, kein Reissen. Da ist bloss detailge-
treue Langsamkeit, wenn sie behutsam auf
die Zehenspitzen steht und dazu die Arme
hebt, um sie später wieder zu senken und die
Fersen kontrolliert abzustellen. Oder wenn
sie imKnien das Becken aufrichtet und
senkt, um später in ein kontrolliertesWippen
überzugehen. Für ihre Übungen benötigt sie
häufig nichts als eine Yogamatte, manchmal
dazu eine Rolle oder einenMassageball.

Sie trainiert mit demmyofaszialen Trai-
ning spezifisch die Verbindungsstränge zwi-
schenMuskulatur und den Faszien, die unter
der HautMuskeln und Organe umschliessen.
Das faserige, nass-klebrige Netz aus Protei-
nen ist je nach Stelle 0,3 bis 3Millimeter
dick. Muskelnwürden ohne Faszien schwab-
belnd zerlaufen, Organe könnten kaum funk-
tionieren. Das Netz aus Faszien,mit seinen
feinen Verbindungsschlingen zu denMus-
keln, hält uns zusammen.

Die Bedeutung der Faszien für den Körper
wurde lange unterschätzt, obschon etwa in
der Osteopathie schon länger damit gearbei-
tet wird. Doch heute steht fest: Faszien sind
selbst lebendig, ähnlichwieMuskeln kon-
traktionsfähig und können Schmerzen ver-
ursachen. Sie sind damit nicht nur vermehrt
in den Fokus sporttherapeutischer Arbeit
gerückt, sondern haben gerade im Yoga oder
im Pilates zusätzliche Aufmerksamkeit
erhalten. Denn Faszienwerden zwar bei
jeder Bewegung beansprucht und dadurch
auchmittrainiert, doch sie reagieren langsa-
mer auf Reize als Muskeln.

So können Faszien auf unterschiedliche
Weise beschädigt werden, gerade beim Sport
durch Überlastung. Bei schnellem Barfuss-
laufen beispielsweise werden Faszien über-
fordert. Risse imNetz, ähnlich einemMus-
kelkater, können Schmerzen auslösen. Voll-
kommene Unterforderung schädigt das Bin-
degewebe ebenfalls. Wer zuwenig Bewe-
gung hat, auch bei einzelnen Körperpartien,
schwächt die Faszien. Sie können durch feh-
lende Flüssigkeit verkleben, und Beweglich-
keit und Dynamik gehen verloren.

Gurtner wurde als Pilates-Instruktorin auf
Faszien aufmerksam und fragte sich:Wie
kann ich die Technikenmanueller Therapien

wie der Osteopathie in Bewegung umsetzen
und damit vorbeugend trainieren? Ihr wurde
bald klar: Faszienmüssen anders trainiert
werden alsMuskeln; sie können nicht
bewusst an- oder entspannt werden. Beim
Faszien-Training handelt es sich denn auch
eher um eine Art der Anregung lokaler Ver-
bindungssysteme zwischenMuskeln und
Faszien. Für Gurtner ist der Fokus zentral:
«Jede Bewegung trainiert indirekt Faszien,
doch nicht jede Übung hat einen faszialen
Fokus.» Sie setzt daher einerseits auf elas-
tisch-rhythmische Bewegungen ähnlich dem
dynamischen Dehnen, wie etwaWippen, die
das Bindegewebe einer bestimmten Körper-
partie gezielt fordern. Zudem arbeitet siemit
bewusstemDruck auf einzelne Körperstel-
len. Mit demDruckwird die Flüssigkeit aus
demGewebe gepresst. Dadurchwird es

angeregt, sichwieder selbst mitWasser zu
füllen – die sogenannte Hydratation zu erhö-
hen. Langfristig führt dies zu erhöhter Gleit-
fähigkeit zwischen den Körperschichten.
Dies wiederum ermöglicht andere Bewegun-
gen und verbessert Koordination und Bewe-
gungseffizienz. Somit verstärkt sich die
dynamische Stabilität des gesamten Körpers,
und er wird insgesamtwiderstandsfähiger.

Einzelne Elemente aus Gurtnersmyofas-
zialem Trainingsprogrammerinnern stark an
Yoga-Übungen.Wer das Programm selbst
ausprobiert, erfährt: Die grösste Herausfor-
derung ist wie beim Yoga die richtige Dosie-
rung von Intensität und Tempo der Übun-
gen. Faszienwollen langsam und bewusst
trainiert werden. Das Training fordert also
nicht nur den Körper, sondern in ganz beson-
deremMass auch den Geist.

Tipps für Einsteiger

Wer Faszien trainieren will, sollte das gezielt
und als Ergänzung zu anderen sportlichen
Aktivitäten tun. Es reicht aus, die Faszien
besonders an sonst vernachlässigten Kör-
perstellen ein- bis zweimal proWochemit
Übungen zu stimulieren. Hilfsmittel wie
Massageball oder Blackroll können dazu
beitragen, Druck und Entlastung zu variie-
ren. Mittlerweile bieten auch Yoga- und
Pilates-Studios Faszien-Trainings an. Karin
Gurtners Programm für myofasziales Trai-
ning «Slings» gibt’s als DVD bei Art of Motion
in Bern (www.art-of-motion.com). Bücher
wie Robert Schleips «Faszien Fitness» sind
unter www.shop.fascial-fitness.de erhältlich.


