
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Def. Supersätze: 
 
Ohne Pause nacheinander durchgeführte Sätze (Serien) mit dem Ziel eine möglichst 
große Trainingseffizienz zu erlangen. Es wird zwischen Antagonisten- und 
Synergisten-Supersätzen unterteilt.  
 
Allen Supersätzen ist gemein, dass sie aus dem Bodybuilding abgeleitet sind. Ziel ist 
eine möglichst hohe Effizienz des Trainings in Bezug auf Zeitausnutzung und 
Muskelauslastung. 
 
 
 
Antagonisten-Supersatz: 
Am bekanntesten, wenn auch in der Praxis des Bodybuilding weniger oft angewandt 
als der Synergisten-Supersatz. 
 
Def.: Zwei Sätze (Serien) für antagonistisch arbeitende Muskeln bzw. 
Muskelgruppen ohne Pause nacheinander. 
 
Praxis: Für antagonistisch arbeitende Muskelgruppen, wie z.B. Armbeuger + 
Armstrecker, Adduktoren + Abduktoren des Hüftgelenkes, wird jeweils ein Satz 
(Serie) (selten mehrere Sätze bzw. Serien) mit erst danach folgender Pause 
ausgeführt. 
 
Beispiel: Langhantel-Bicepscurls + Tricepsdrücken am Kabel, Adduktorenmaschine 
+ Abduktorenmaschine. 
 
Vorteil: Gute Ausnutzung der Trainingszeit. Während die eine Muskelgruppe 
arbeitet, bleibt die andere naturgemäß entspannt (Antagonistenhemmung) und kann 
direkt im Anschluss voll belastet werden. Die Muskulatur kann in dem definierten 
Trainingsbereich (KA, Hyp., IK) trainiert werden. 
 
Nachteil: Bei größeren Muskelgruppen kann hier aufgrund verringerter Pausen ein 
eventuell früh erschöpftes Herz-Kreislausystem hemmend einwirken. Die Auslastung 
der einzelnen Muskulatur ist trotz Zeitgewinnes normal.  
 
 
 
 
 



Synergisten-Supersatz:  
Weniger bekannt, jedoch in der Praxis öfter angewandt als der Antagonisten-
Supersatz. 
 
Def.: Zwei oder mehr Sätze für synergistisch arbeitende Muskeln bzw. 
Muskelgruppen ohne Pause nacheinander. 
 
Praxis: Für synergistisch arbeitende Muskelgruppen wird mit im Laufe des Satzes 
(Serie) abnehmender Muskelkraft das an dieser Muskulatur anliegende Drehmoment  
reduziert. Dies kann durch Veränderung des Trainingsgewichtes, durch eine 
Veränderung der Übung (z.B. sukzessive kleinerer Hebel) oder aber durch eine völlig 
andere Übung für die gleiche Muskelgruppe geschehen, wobei beliebig viele Sätze 
nacheinander geschaltet werden können. 
 
Beispiel:  

- Bicepscurls mit 20kg/15kg/10kg/5kg ohne Pause jeweils bei Erschöpfung zum 
nächst leichteren Gewicht übergehend 

- Bankdrücken mit direkt angeschlossenem Butterfly-Gerät, wobei das Gewicht 
angepasst werden muss. Weitere Übungen für die Brustmuskulatur können 
angeschlossen werden.  

 
Vorteil: Die Muskulatur wird innerhalb kürzester Zeit erschöpft. Die Trainingszeit wird 
sehr effizient ausgenutzt. In einem einzigen Satz können verschiedene 
Beanspruchungsformen (KA, Hyp., IK) trainiert werden. 

 
Nachteil: Bei größeren Muskelgruppen kann hier aufgrund verringerter Pausen ein 
eventuell früh erschöpftes Herz-Kreislausystem hemmend einwirken. Allgemein und 
lokal extrem erschöpfend.  

 
Anmerkung 1:  
Die letztendlich entstehende Wiederholungszahl sollte nicht bis ins Unendliche 
gesteigert werden, da ansonsten eventuell nicht mehr im Bereich Kraft, sondern im 
Bereich lokaler oder allgemeiner Ausdauer gearbeitet wird. Dies ist ungünstig wenn 
sich der Trainierende die Trainingseffekte der Beanspruchungsform „Kraft“ 
erwünscht. 

 
Anmerkung 2: 
Ein durch hohe Wiederholungszahlen im Muskel entstehendes Brennen (sehr 
geläufig bei Antagonisten-Supersätzen) ist entgegen vor allem im Kursbereich 
landläufiger Meinung kein Zeichen für eine momentan gerade vermehrt stattfindende 
Fettverbrennung. Im Gegenteil: Gerade das Ausführen von Teilwiederholungen 
(Bouncing etc.), welches dieses oft so ersuchte Brennen generiert, drückt die 
Kapillaren ab und verhindert somit sowohl die Versorgung des Muskels mit 
Sauerstoff etc. als auch den Abtransport des entstehenden Laktates. Das Brennen 
im Muskel signalisiert uns also ein „saures“ Milieu der Muskelzellen. Ergo: Ein 
Brennen im Muskel ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass momentan gerade 
KEINE Fettverbrennung passiert.  


