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Aus der Mitte entspringt die Kraft
Diese Woche ist mal wieder der Pezziball dran, um den Bauch zu trainieren und die Körperstatik zu verbessern. Aus der Ausgangshaltung (Bild 1) rollt sich der gespannte Körper über den Ball nach vorne ab (Bild 2), anschließend zieht man den Oberkörper wieder hoch. Dabei sollten die Sportler darauf achten, dass der Körper in Spannung bleibt

und nicht nur das Gesäß zurückschiebt. Die Bewegung muss aus der Körpermitte kommen. Wie jede Woche: 2 Sätze á 15 Wiederholungen. Wer die Übung einfacher als
Sportredakteur Thomas Bertz absolvieren will, legt die Unterschenkel auf. Schwerer
wird es, wenn die Füße stärker angehoben werden. / tb, Fotos: Charlie Rolff

Abwechslung im Training erhöht Schnelligkeit
Körper in kleinen Schritten zunehmend fordern / Regeneration nicht vernachlässigen
FULDA
Im neunten Teil unserer
Fitness-Serie erklärt Experte Sacha Wingenfeld,
wie man beim Laufen
schneller wird.
Von
SASCHA WINGENFELD
Nur wer seinen Körper im
Training immer wieder überrascht und mit neuen Inhalten
konfrontiert,
kann
schneller werden. Dabei halten Sie sich am besten an das
Trainingsprinzip der langsam
steigenden Belastung für Ihren Körper. Versuchen Sie Ihren Körper in kleinen Schritten zunehmend zu fordern.

Steigern Sie entweder die Einheiten Ihrer Läufe, die Belastungsdauer oder die Intensitäten. Vermeiden Sie jedoch, alle drei Bereiche gleichzeitig
anzuheben. Dies würde Ihren
Körper überfordern und ein
Leistungsabfall oder eine Verletzung wären die Folge.
Bringen Sie Abwechslung in
Ihren Trainingsalltag. Setzen
Sie Ihren Körper regelmäßig
neuen Belastungsreizen aus,
das macht das Laufen abwechslungsreich und kommt
Ihrer Leistungsfähigkeit zugute. Eine effektive Trainingsform um schneller zu werden,
ist das Tempo- oder Intervalltraining, bei denen Sie die
Geschwindigkeit
zwischen
langsam und schnell wechseln (zum Beispiel fünf Mal

eine Minute schnell und zwei
Minuten langsam im Wechsel). Sehr beliebt zur Schnelligkeitsentwicklung ist auch
das sogenannte Fahrtspieltraining. Hierbei bestimmt das



WINTERMEISTER

Gelände
Ihre
Belastung.
Wechseln Sie vom sehr langsamen Traben bis hin zu kurzen Sprinteinheiten alle Intensitätsstufen
willkürlich
durch. So muss der Körper
permanent neu auf die Tempowechsel reagieren. Er bleibt
geschwindigkeitsvariabel.
Durch die überraschenden
Belastungen werden das Herz-

kreislaufsystem, die Muskulatur, die Lunge und sämtliche
am Laufen beteiligte Körperregionen gefordert. Ihr Körper
beginnt nach einer Phase der
Regeneration auf diese intensiven Laufbelastungen zu reagieren und fördert seine Energieressourcen über das gewohnte Maß hinaus. Das bedeutet einen Leistungsanstieg.
– Sie werden schneller. Diese
körperliche Reaktion ist auch
unter dem Begriff der Superkompensation bekannt. Beachten Sie jedoch, dass intensivere Laufeinheiten einen
längeren Zeitraum der Regeneration und Wiederherstellung benötigen. Nur so können Sie die gesetzten Trainingsreize verarbeiten und
die Leistung steigern.

Tempo- oder Intervalltraining ist eine gute Möglichkeit, um
schneller zu werden.
Foto: dpa

