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Liebe Leserinnen und Leser, 

ich freue mich sehr, die einleitenden Worte zur zweiten 

Ausgabe des FunctionAL trAining MAgAzins an 

sie richten zu dürfen. Einige von ihnen kennen mich viel-

leicht als den trainer der „Warrior“, jener Athleten also, die 

Kampfsportarten wie Mixed Martial Arts praktizieren und 

für die ich das funktionelle trainingskonzept „training for 

Warriors“ entwickelt habe. Dieses Programm haben inzwi-

schen auch über 600 000 „normal-trainierende“ für sich 

genutzt.

„Es ist zeit zu wachsen“, sagt Michael Boyle im inter-

view mit dem FunctionAL trAining MAgAzin auf 

seite 58 dieses Hefts. Er meint damit, dass die idee des 

funktionellen trainings nun auch in der Breite wirken soll. 

Bislang trainieren vor allem Profiathleten, Vereinssportler, 

Personal trainer und Physiotherapeuten nach der Methode. 

Künftig aber soll das funktionelle training auch normalen 

Freizeitsportlern zu besserer gesundheit, mehr Lebensfreu-

de und körperlicher Fitness verhelfen.

Die schwierigste Aufgabe wird es sein, dieser neuen 

zielgruppe unsere trainingsprinzipien näherzubringen, 

denn diese stehen teilweise diametral entgegengesetzt zur 

gängigen Praxis. Das wird Widerstand hervorrufen. neh-

men wir zum Beispiel das Ausdauertraining: Jahrelang ha-

ben trainer und selbst ernannte Fitnessgurus für ein lan-

ges, monotones Ausdauertraining plädiert. Auf keinen Fall 

sollte der Puls über 140 schlägen pro Minute liegen, weil 

sonst die Fettverbrennung nicht angekurbelt würde. Dau-

erläufe mussten mindestens 45 Minuten lang sein und am 

besten fünfmal die Woche ausgeführt werden. Übergewich-

tige, untrainierte und ältere Menschen sollten ganz aufs 

Joggen verzichten. sie sollten lieber walken.

ich habe nichts gegen Ausdauertraining in diesem her-

kömmlichen sinne. ich habe auch nichts gegen Walking. 

Es ist gut für das Herz-Kreislauf-system. ich will nur eine 

Frage stellen: sind normale Menschen, die diesem Kon-

zept folgen, richtig fit? Fit im sinne von gesund, schlank, 

beweglich, vital und kräftig? Mal ehrlich, ich kenne keinen 

Freizeitjogger oder Walker, auf den all diese Eigenschaften 

zutreffen.

Wenn wir in zukunft aber genau das erreichen wol-

len, müssen wir die Menschen vom gegenteil überzeugen. 

sie müssen weg vom schlafwagen-Ausdauertraining und 

wieder eine grundlegende Fähigkeit erlernen: das sprin-

ten. „sprinten? Bist du wahnsinnig?“ Kommt ihnen diese 

reaktion bekannt vor? „sprinten“ ist im Ausdauertraining 

ein Fremdwort. Das Wort macht den meisten Menschen 

Angst. Das tut doch weh, man riskiert eine Verletzung und 

überhaupt: gerannt sind wir doch bloß als Kinder! Aber 

sprinten kann die beste Einheit für sie sein, ihre ziele zu 

erreichen.

sprinten ist eine grundlegende menschliche Bewe-

gungsform, ohne die unsere Art längst ausgestorben wäre. 

Bis jetzt ist es eine trainingsform, die keiner macht. Es ist 

eine Fähigkeit, die alle Aspekte der körperlichen Fitness be-

ansprucht und trainiert. und sprinten ist ein hervorragender 

Fettverbrenner. Was also spricht dagegen? nichts. Es geht 

doch nur darum, die Komfortzone kurzzeitig zu verlassen.

ich möchte sie ermutigen, sich dieser fundamentalen 

Bewegungsform zuzuwenden und sie zu unterrichten, sei 

es im training mit Hobbysportlern, Kindern 

und Jugendlichen oder auch mit trainings-

einsteigern – sofern diese völlig gesund 

sind. und selbst für Übergewichtige lässt 

sich sprinttraining risikolos umsetzen. 

„sprinten“ kann man nämlich auch auf 

dem Fahrradergometer.

Es grüßt sie herzlich
Martin rooney
training für Warrior
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Wie viele Übungen muss ein guter trainer in seinem repertoire-
haben? Kaum mehr als 30! und auch die sind letztendlich nur 
Varianten von 13 Basisübungen. Weniger ist also mehr!
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Fußball in den letzten 
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62
Leistungsdiagnostik
laktat galt lange zeit als typischer Belastungs-
parameter zur Bestimmung der körperlichen 
leistungsfähigkeit. neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse zeigen aber: diagnostiker müssen
die rolle von laktat differenzierter betrachten.

FT-Magazin_2.indb   5 13.08.12   11:48

LE
SE

PR
OBE



6

RubRik

BAI: Auch nicht besser!
AmerikAnische Forscher hAtten im 
letzten JAhr eine neue GleichunG 
zur BerechnunG des prozentuAlen 
körperFettAnteils ermittelt.
Der Body-Adiposity-Index (BAI) berücksichtigt neben der Körperlänge 

auch den Hüftumfang einer Person . Mittlerweile hat der BAI weltweit 

viel Aufmerksamkeit bekommen und gilt als aussagekräftiger als der 

Body-Mass-Index (BMI) .

Doch weit gefehlt! Unter Führung von Matthias Schulze vom 

Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke und 

Norbert Stefan von der Medizinischen Klinik IV der Universität Tü-

bingen haben Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung (DZD) verschiedene Methoden zur Einschätzung 

des Körperfettanteils miteinander verglichen . Ergebnis: Eine Messung des Taillenumfangs sei besser geeignet, den prozentualen 

Körperfettanteil abzuschätzen, als der neue BAI . Zudem war dieser auch dem BMI nicht überlegen .

Das Wissenschaftlerteam veröffentlichte seine Daten in der Fachzeitschrift Diabetologia: M. Schulze et al., 2012; 

DOI: 10.1007/s00125-012-2499-z.
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deutschsprachige fMs®-
zertifi zierung in München

das kreuz 
mit dem knie
Besonders eXtreme BeuGunGen 
BeAnspruchen dAs knieGelenk in 
vielen BeruFen. 
Eine neue Untersuchung des Instituts für Arbeitsschutz der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) liefert erstmals 

Messdaten zu Kniewinkeln, zur Symmetrie und Anzahl der Knie-

belastung sowie zur Dynamik der Belastungsphasen . Ergebnis: 

Kniewinkel von 120 Grad und mehr seien bei kniebelastenden 

Haltungen eher die Regel . Je stärker die Belastung, desto größer 

sei der Einfluss . Diese Erkenntnis liefert einen wichtigen neuen 

Anhaltspunkt für die weitere Erforschung von Knieerkrankungen . 

Der Report gibt darüber hinaus einige Hinweise, wie kniebelas-

tende Haltungen vermieden werden können . 

Der vollständige Report ist unter www.dguv.de/ifa (Webcode 

d138257) verfügbar. 

Kurz angeHoBen 
 01# 01#

eine zweitäGiGe zertiFizierunG mit deutschen unterlAGen zum 
FunctionAl movement screen (Fms®) Findet Am 10. und 11. novemBer 2012 
unter der leitunG von oliver schmidtlein in münchen stAtt. 
Entwickelt von dem amerikanischen Physiotherapeuten und Athletentrainer Gray Cook und von Dr . Lee Burton, basiert der Test auf 

sieben grundlegenden Bewegungsaufgaben . Der FMS® deckt Asymmetrien und Dysbalancen auf, die Sportler innerhalb von Bewe-

gungen kompensieren . Die Ergebnisse der Testreihe erlauben dem Trainer, auf den Athleten individuell abgestimmte Trainingspläne 

zu entwickeln und somit seine persönlichen Schwachstellen in den Bereichen Mobilität und Stabilität zu minimieren . Durch die klaren 

Bewertungskriterien kommen alle geschulten Trainer zum gleichen Testergebnis, was ein standardisiertes und einheitliches Arbeiten auf 

Vereinsebene oder sogar im Fitnessstudio erlaubt . Auch im therapeutisch-orthopädischen Segment lässt sich das Testsystem problemlos 

anwenden . Weitere Informationen unter www.perform-better.de/fms
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On Training

WEniGEr  ist mEhr

a usreichend getestet. Viele Daten 

gesammelt. schwächen aufgedeckt. 

und jetzt geht es los! Das klingt ein- 

fach, doch jetzt erst beginnt die 

hohe Kunst, die Ergebnisse in ein 

individuelles trainingsprogramm zu gießen. und damit 

beginnen meist auch die Probleme. Der Fantasie bei den 

Übungen sind in den letzten Jahren keine grenzen mehr 

gesetzt. Auf Youtube erscheinen jede Woche mehrere 

Hundert neue Übungen, die teilweise skurril sind und mit 

dem ursprünglichen gedanken des funktionellen trai-

nings nichts mehr zu tun haben. Eine einbeinige Kniebeu-

ge auf dem Haltegriff einer Kettlebell – die kürzlich auf 

einem Blog zu sehen war – sieht zwar spektakulär aus, ist 

aber, mit Verlaub, kompletter unsinn.

Die vergangen fünf Jahre haben gezeigt, dass ein trai-

ner in aller regel mit ungefähr 30 Übungen auskommt. 

Diese 30 Übungen sind Varianten von 13 grundübungen, 

die in jedem funktionellen training vorkommen sollten. 

Bei allen Übungen gelten folgende regeln: Erst linear-, 

dann lateral-, dann multidirektional.

Wichtig dabei ist immer die Überlegung, welche 

Übung welchem ziel dienen soll und welche strategie der 

trainer verfolgen will. Der trainer muss die Übung kom-

Die letzten Jahre haben – dem In-
ternet sei Dank – eine wahre Flut 
an „neuen“ funktionellen 
Übungen hervorgebracht . Ein-
fallsreichtum ist sicherlich wichtig, 
hat aber seine Grenzen . Ein guter 
trainer braucht kaum mehr 
als 30 Übungen in seinem Reper-
toire . Aber die muss er verstehen und 
beherrschen . Von Lutz Graumann

01
squats

02
lunGEs
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WEniGEr  ist mEhr

plett verstehen und beherrschen. Ein Basiswissen über 

funktionelle Anatomie und das Fasziensystem ist dabei 

unumgänglich. Am besten ist, wenn jeder sein eigenes 

Übungsrepertoire aufbaut und ausprobiert, was für ihn 

und seine Kunden wirklich praktikabel ist. Andere trai-

ningsprogramme einfach nur zu kopieren reicht nicht aus. 

Es gibt nicht die eine Musterlösung beim funktionellen 

training und nicht jeder muss versuchen, ein Mark Ver-

stegen zu sein. trotzdem kann man sich an einigen weni-

gen grundübungen orientieren.

Balance

Vorab eine Bemerkung zum testen: Der Functional Mo-

vement screen (FMs) gibt in kurzer zeit, mit wenig Auf-

wand und Hilfsmitteln einen groben Überblick über die 

stärken und schwächen des Bewegungsapparates und der 

kinematischen Kette.

Der von gray cook und Lee Burton entwickelte test 

ist ein guter Ausgangspunkt für eine standortbestimmung. 

Aber auch dieses screening-Verfahren hat seine Einschrän-

kungen. in den letzten Jahren konnten wir beobachten, dass 

das gleichgewichtsempfinden der sportler immer weiter 

nachgelassen hat. Daher ist es sinnvoll das thema „Ba-

lance“ gesondert zu betrachten und es zusätzlich neben 

der Mobilität und stabilität in die unterste stufe der Leis-

tungsfähigkeitspyramide aufzunehmen. Ein standardisier-

ter „Einbeinstand-test“ (siehe seite 23)  mit geschlossenen 

Augen liefert die benötigten Erkenntnisse. Kann der sport-

ler mehr als 15 sekunden „wackelfrei“ auf einem Bein ste-

hen, ist sein gleichgewichtssinn gut.

Bevor man sich der konkreten trainingsplanung zu-

wendet, muss der trainer zunächst die gesammelten Er-

gebnisse richtig interpretieren. Dabei gilt es rechtzeitig 

zu erkennen, wann man an die eigenen grenzen stößt und 

03
planKs

04
push
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On Training

wann man die Hilfe eines Physiotherapeuten oder eines 

sportmediziners hinzuziehen sollte. 

Die erste große Alarmglocke muss dann läuten, wenn 

ein sportler bei einer Bewegungsaufgabe schmerzen hat. 

Keiner der screens oder clearingtests sollte wehtun. so-

bald ein schmerz da ist, gehört der fachmännisch abge-

klärt. Wenn der trainierende Bewegungsaufgaben nicht 

lösen kann und keine schmerzen hat, gilt es zu bewerten, 

weshalb das Ergebnis zustande kam.

generell gibt es drei Möglichkeiten, warum Bewe-

gungen nicht ausgeführt werden können – vorausgesetzt, 

der sportler war ausreichend motiviert, den test sauber 

auszuführen:

•  strukturelle schäden. zum Beispiel nach Verletzungen 

des Bewegungsapparats.

•  neurologische störungen. Die Ansteuerung des musku-

lo-skeletalen segments ist dauerhaft eingeschränkt oder 

sogar beschädigt. zum Beispiel nach einem Bandschei-

benschaden.

•  Funktionelle störungen. Der Körper hat derzeit nicht  

die richtige „software“, das heißt die neuromuskuläre 

steuerungsmöglichkeit, um bestimmte Bewegungen 

dauerhaft in der richtigen kinematischen sequenz aus-

zuführen. gründe dafür könnten das gestörte zusam-

menspiel der Agonisten untereinander oder das Wech-

selspiel der Antagonisten sein.

Bei der Übungsauswahl ist es ratsam, stets hierarchisch 

gegliedert an Hand der Movement-screening-Ergebnisse 

vorzugehen. zuerst muss die Balance stimmen. Wenn 

die passt, dann geht es zur Mobilität – da gibt es in der 

regel immer Baustellen – und schließlich zur stabilität. 

Mobilität

Bei der Mobilität hat vor ein paar Jahren ein großer um-

denkprozess eingesetzt. Der mechanische Ansatz, der 

davon ausgeht, dass eine verkürzte Muskulatur durch  

ziehen in die Länge gedehnt und damit mehr Mobilität 

erreicht wird, ist veraltet. Die wissenschaftlichen Erkennt-

nisse von robert schleip aus ulm haben ergeben, dass 

Mobilität eine stufe höher anzusetzen ist: Beim Faszien-

05
pull - pull

06
roll

07
slidEs
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system. um das zusammenspiel von Muskel und Faszie 

zu optimieren, ist die Blackroll die erste Wahl. Der sport-

ler macht eine Art selbstmassage, bei der sich die struk-

tur der Faszie verändert und diese nach und nach die Ver-

schieblichkeit der einzelnen gewebeschichten verbessert 

(siehe FunctionAL trAining MAgAzin Heft 1, seite 50 ff.).

Eine fehlerhafte Ansteuerung der Muskulatur behebt 

man auch mit einer speziellen Dehntechnik. Bei falscher 

Belastung reagieren manche Muskelgruppen mit einem 

erhöhten tonus. Das bedeutet: zu einem bestimmten zeit-

punkt sind viel mehr Muskelzellen aktiv, als eigentlich 

benötigt werden. Das führt im gegenzug zur Einschrän-

kung unserer Beweglichkeit. um den Muskeltonus herun-

terzufahren, setzt man die sogenannte Post-isometrische 

relaxation (Pir) ein. Dabei lässt man den sportler zusätz-

lich zu einer statischen Dehnübung mit maximaler Kraft 

gegen die Dehnrichtung drücken. Diese hält er für etwa 

8 sekunden und löst dann die Anspannung mit langem 

Ausatmen. Diese technik wiederholt man 2- bis 3-mal am 

stück. sie führt jedes Mal zu einer kleinen steigerung des 

aktiven und passiven Bewegungsumfangs.

zudem empfiehlt es sich, mit unspezifischen selbst-

massagen der Fußsohle mit einem kleinen Ball zu ar-

beiten. Dabei kann der sportler triggerpunkte an der 

Fußsohle identifizieren und – obwohl man die genauen 

zusammenhänge immer noch nicht ganz versteht – nach 

einer Fußmassage eine enorme steigerung der komplexen 

Mobilität beobachten.

Stabilität

nach diesen grundlegenden strategien des Mobilitätstrai-

nings beginnt man in aller regel mit tiefen Kniebeugen 

(Deep squats). Der sportler erlernt sie in einem Drei-

stufen-Plan über drei bis sechs Wochen. Viele Experten 

sind der Meinung, dass die tiefe Kniebeuge die Mutter 

aller Bewegungsmuster ist. nach dem Drehen am Boden 

und dem Krabbeln ist sie eine der ersten komplexen Be-

08
stEps

09
Jumps
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On Training

wegungen, die der Mensch auf dem Weg zum aufrechten 

gang erlernt.

Die tiefe Kniebeuge ist deshalb so wertvoll, weil 

sie den Körper komplex beansprucht. Der trainierende 

braucht Beweglichkeit im sprunggelenk sowie Beweglich-

keit in der Hüfte und sein Muskel-Fasziensystem muss so 

verschieblich sein, dass sein oberkörper selbst mit nach 

oben gestreckten Armen nicht über die Fußspitzen nach 

vorne ragt. oftmals ist es sinnvoll, neben der tiefen Knie-

beuge noch zusätzlich eine isolierte Mobilisierung des 

sprunggelenks und des iliopsoas mit in das erste Übungs-

programm zu integrieren.

Wenn man die stabilität verbessern möchte, muss man 

sich fragen, warum stabilität im raum nicht gegeben ist. 

ist einfach nur das Verhältnis zwischen Körpergewicht 

und Kraft gestört oder ist das gehirn derzeit nicht in der 

Lage, die richtigen Muskeln zum richtigen zeitpunkt zu 

aktivieren? 

Auch wenn die Übungen zur steigerung der stabi-

lität ähnlich aussehen wie Übungen zur steigerung der 

Kraft, unterscheiden sich diese durch die Belastungszeit 

(time under tension, kurz tut) und Wiederholungszahl. 

Bei stabilitätsübungen ist die tut etwas größer, aber 

die intensität eher niedriger. Anfangs ist es wichtig, dass 

die Qualität der Übung im Vordergrund steht, damit Be-

wegungsmuster richtig erlernt und Kompensationsbewe-

gungen abgebaut werden. Best practice zur steigerung 

der rumpfstabilität ist die Progression des unterarm-

stützes.

um die stabilität der unteren Extremität zu optimie-

ren, empfiehlt sich der Weg der amerikanischen national 

Academy of sports Medicine (nAsM). Er legt einen beson-

deren schwerpunkt auf die einbeinige Kniebeuge (single 

Leg squat). Dabei kommt es wiederum auf die Qualität 

der Bewegung an. sie können sich zu jedem zeitpunkt 

der Bewegung anhand der Kniescheibenposition selbst 

kontrollieren. Die Kniescheibe sollte den idealen biome-

chanischen Weg nehmen, das heißt vom zentrum des 

sprunggelenks hin zur zweiten und dritten zehe. ■

10
BridGEs

11
rEachEs

13
throWs
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Functional Training 
A-Lizenz

Functional Training
Basic-Course

Functional Training
Sportrehabilitation

Functional Training
Athletik-Course

...mach(t) dich 
besser!

www.sportlerei-akademie.de

sportlerei-akademie_70x297_111212_sportlerei-akademie_70x297  12.12.11  14:29  Seite 1

Gleichgewichtstest:

Stabilitätstest: Single Leg Squat

in der ausgangsposition steht der athlet aufrecht mit geschlossenen Beinen 
und den armen über der Brust gekreuzt.
1. aus dieser position hebt er nun erst das rechte Bein an, sodass ein rechter 
Winkel im Knie und in der Hüfte entsteht.
2. er schließt seine augen und versucht, diese position so lange wie möglich 
zu halten – im idealfall länger als 15 Sekunden.
3. gleicher Test mit der gegenseite.

ergeBniS: 
< 6 Sekunden: sehr hohes verletzungsrisiko
6 bis 11 Sekunden: leicht erhöhtes risiko
11 bis 15 Sekunden: gutes gleichgewicht
> 15 Sekunden: sehr gutes gleichgewicht

auSgangSpoSiTion: 
Der Sportler steht mit geschlossenen Beinen mit dem rücken zu einem Stuhl. 
Die arme darf er zur optimierung des gleichgewichts nach vorne nehmen.
Das rechte Bein wird nach vorn gestreckt. Der oberkörper ist aufrecht und der 
Kopf zur Decke gestreckt.
1. langsam senkt der Sportler seinen Körper in richtung Stuhl und berührt die 
oberfläche ganz leicht mit seinem gesäß.
2. er kehrt wieder in die ausgangsposition nach oben zurück.
achten Sie auf die Kniescheibe. Die Knie sollten weder vermehrt nach außen 
noch nach innen wandern.
Die Kniescheibe sollte sich bei der maximalen Beugung auch nicht über die 
zehenspitzen bewegen.
ziel sollte sein, dass Sie 3-mal 7 saubere Wiederholungen pro Seite ausführen 
können.

12
chops

13
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Unsere autoren:

lee Burton ist Entwickler des Functional Movement screens 
(FMs) und derzeit Programmdirektor für Athletiktraining an der 
Averett university in Virginia, usA.

michael clark ist Physiotherapeut und hat sich auf die 
Konditionierung von Athleten spezialisiert.

Gray cook ist Physiotherapeut und zertifizierter orthopäde. 
Er ist als Fitnesstrainer an schulen und colleges und in Profi-
sportverbänden mit dem schwerpunkt Kraftentwicklung tätig.

John Graham ist Buchautor und spezialist für Konditions- und 
Ausdauertraining.

Brian Grasso ist Experte für Kinder- und Jugendtraining. Er 
ist gründer und chief Executive officer der international Youth 
conditioning Association. 
 
lutz Graumann ist sportmediziner und Arzt für Manuelle 
Medizin / chirotherapie. 2006 gründete er das Performance & Health 
institute mit sitz in Valley (Holzkirchen).

lutz herdener ist Diplom-sportwissenschaftler, Athletiktrainer 
und Leistungsdiagnostiker.

chris Kemmer ist sportwissenschaftler und gründer von Body 
skills. Website: www.shenti-sports.com

yann Benjamin Kugel ist Fitnesstrainer der deutschen Fußball-
nationalmannschaft und Performance specialist bei der Firma 
Athletes Performance.

niko schmitz ist Personal trainer, Konditions- und 
Athletiktrainer und geschäftsführer von Valeo Personal training.

dr. till sukopp ist sportwissenschaftler, trainer, Autor und re-
ferent. Websites: www.kettlebell-fitness.de und www.tillsukopp.de

mark Warneke ist Arzt und Ernährungsmediziner und ehemaliger 
Weltklasseathlet im Brustschwimmen.

 

Unsere nächste ausgabe:

Special TRaining golf: eingelocht!
Golf zählt mittlerweile zu den beliebtesten Sportarten im deutsch-
sprachigen Raum . Über 610 000 Golfer waren 2012 nach Abgaben 
des Deutschen Golf Verbands (DGV) in Klubs registriert . Golf ist nach 
Stabhochsprung aufgrund des komplexen Bewegungsablaufs die 
anspruchsvollste Sportart . Jeder, der einen Schläger in die Hand nimmt, 
träumt davon, dem Geheimnis des perfekten Golfspiels auf die Spur 
zu kommen . Doch es gibt kein Geheimnis . Der Schlüssel liegt einfach 
darin, die effizienteste Schwungergometrie für sich zu entdecken – mit 
funktionellem Training .
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