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» Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen
» Exzentrik in der Rehabilitation
» Blazepod
» HIIT
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Das Produkt

Lichtsignale der Pods per Bluetooth program-
miert und die Übungsergebnisse des Trainie-
renden analysiert. Viele Übungen stehen direkt 
in der App zur Auswahl bereit. Es können aber 
auch eigene Übungen nach Belieben konfigu-
riert werden.

Das Blazepod-System steigert durch die visuel-
len Cues vor allem die Motivation und Leistungs-
bereitschaft bei vielen bekannten Übungen, 
beispielsweise beim Training mit dem Körperge-
wicht, Widerstandsband, Slingtrainer, Medizin-
ball, Seil oder der Koordinationsleiter. Dadurch 
lässt sich das System effektiv zur Verbesserung 
der Koordination, Kraft, Schnelligkeit und Aus-
dauer verwenden. Neben der physischen trai-
niert es gleichzeitig aber auch die visuelle und 
kognitive Leistungsfähigkeit.

Je nach Gestaltung werden für eine Übung un-
terschiedlich viele Pods benötigt. Für das Licht-
signal kann aus acht verschiedenen Farben aus-
gewählt werden. Eine weitere Einstellung lässt 
eine beliebige Farbe im Wechsel aufleuchten. In 
einer Übungsstation können mehrere Personen 
gleichzeitig trainieren. Für mehrere Personen 
können aber auch mehrere Übungsstationen 
programmiert werden, sodass bei Bedarf sogar 
eine Wettkampfsituation kreiert werden kann, 
um die Motivation und Leistungsbereitschaft 
weiter zu erhöhen. Insgesamt lassen sich mit 
einem Android-Smartphone zwölf Pods steuern, 
mit einem iPhone sogar bis zu zwanzig.

Für eine große Übungsvielfalt können die Bla-
zepods auf dem Boden, Rasen oder mit speziel-
len Adaptern und Gurten an Stangen, Bäumen, 
Wänden und anderen glatten Oberflächen plat-
ziert werden. Sie sind bruchsicher konstruiert 
und auch im Freien bei Nässe oder leichtem 
Regen zu benutzen. Die Lichtsignale erlöschen 
durch eine Berührung der Pods mit den Füßen 
oder Händen, bei entsprechender Programmie-
rung aber auch nach abgelaufener Zeit.

» Die Entdeckung
Im letzten Jahr entdeckte ich auf der FIBO in Köln 
einen kleinen Stand, an dem ein paar Leute, an-
getrieben von Lichtsignalen, verschiedene Übun-
gen machten. Sie hatten offensichtlich ziemlich 
viel Spaß dabei. Ich kam mit dem Standbetrei-
ber ins Gespräch, der mir sein Trainingssystem, 
das zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem 
Markt war, näher vorstellte. Die Firma versuchte 
gerade, über eine Kickstarter-Kampagne Geld 
für die Produktion zu sammeln. Mein Interesse 
war geweckt. Schnell hatte ich viele Ideen, wie 
dieses Tool auch in der Trainingstherapie mit 
Patienten eingesetzt werden könnte. 

» Endlich da
Der Gedanke an das Trainingssystem ließ mich 
nach der FIBO nicht mehr los. Als ich wieder 
zu Hause war, recherchierte ich die Firma und 
investierte zum ersten Mal in ein Produkt, das 
noch nicht in Serie produziert wurde. Ich ent-
schied mich für das Trainer Standard Kit mit 
sechs Lichtsignalen und wartete. Es ging gut. 
Zwar konnte die Firma den voraussichtlichen 
Liefertermin nicht einhalten, aber mit ein paar 
Wochen Verspätung stand das Päckchen mit 
den Blazepods vor meiner Tür. 

Ich war sehr gespannt. Schnell waren die klei-
nen Pods ausgepackt. Während sie an der La-
destation hingen und abwechselnd in hellem 
Rot blinkten, lud ich mir die dafür benötigte App 
für das Smartphone herunter und verschaffte 
mir schon mal einen Überblick. Nach weniger 
als einer Stunde waren die Akkus der sechs 
Pods geladen und es konnte losgehen.

» Training mit Blazepods 
Blazepods sind kleine, leuchtende, auf Berüh-
rung reagierende Gehäuse, die im Training als 
visuelle Cues dienen. Mit einer App werden die 

Blazepod - Trainingstherapie mal anders
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die festgelegte Berührungsanzahl erreicht wur-
de (Abb. 1).

» Übung zur Kräftigung der Rumpf-
muskulatur
Die trainierende Person stützt auf ihren Händen 
und Knien (oder Füßen). Vor ihr befinden sich 
vier Pods in einer Linie. Der Abstand zwischen 
den beiden inneren Pods ist etwas größer als 
der zwischen den Händen. Die beiden äußeren 
befinden sich beispielsweise 20 Zentimeter da-
neben. Mit den Händen muss nun der willkür-
lich aufleuchtende Pod berührt werden, sodass 
dieser erlischt. Die Übung läuft so kontinuier-
lich weiter, bis die eingestellte Übungsdauer ab-
gelaufen ist oder die festgelegte Berührungsan-
zahl erreicht wurde (Abb. 2).

» Übung zur Kräftigung der Bein-
muskulatur
Die trainierende Person steht hüft- bis schulter-
breit vor zwei Pods. Diese werden so program-
miert, dass beispielsweise alle drei Sekunden 
ein Pod aufleuchtet. Nachdem der erste Pod 
mit dem Fuß berührt wurde und erloschen ist, 
macht der Trainierende eine Kniebeuge und 
wartet in der Ausgangsposition, bis erneut ein 
Pod aufleuchtet. Die Übung beginnt von vorn, 
bis die eingestellte Übungsdauer abgelaufen ist 
oder die festgelegte Berührungsanzahl erreicht 
wurde (Abb. 3).

» Übung zur Steigerung der Reak-
tionsschnelligkeit
Fünf Pods werden in Kreisform, beispielsweise 
mit einem Radius von zwei Metern, aufgestellt. 
Ein Pod befindet sich in der Mitte. Die trainie-
rende Person steht zu Beginn der Übung neben 
dem mittleren Pod. Nun muss sie schnellstmög-
lich zu dem im Kreis willkürlich aufleuchtenden 
Pod laufen, diesen mit einem Fuß oder einer 

Über die App können die Belastungsdauer und 
weitere Trainingsparameter eingestellt werden. 
Nach jeder Übungsserie erscheint eine kurze 
Auswertung. Die Übungsergebnisse lassen sich 
für jeden Nutzer speichern, sodass ein Verlauf 
über mehrere Trainingseinheiten dargestellt 
werden kann.

» Übung zur Verbesserung des 
Gleichgewichts
Es werden vier Pods in der Form eines Quadrats 
aufgestellt. Der Abstand zueinander beträgt 
beispielsweise 50 Zentimeter. Die trainierende 
Person steht auf einem Bein in der Mitte und 
muss den willkürlich aufleuchtenden Pod mit 
der Fußspitze berühren, sodass dieser erlischt. 
Die Übung läuft so kontinuierlich weiter, bis die 
eingestellte Übungsdauer abgelaufen ist oder 

Abb. 1: Übung zur Verbesserung des Gleichge-
wichts
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Abb. 2: Übung zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur

Abb. 3: Übung zur Kräftigung der Beinmuskulatur
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» Fazit
Die Blazepods habe ich nun seit knapp einem 
Jahr in Gebrauch. Sie funktionieren im Allge-
meinen sehr gut. In der ersten Trainingseinheit 
muss man allerdings ein Gefühl dafür entwi-
ckeln, wie sie zu berühren sind, damit das Licht-
signal ausgeht. Bereits nach kurzer Zeit ist das 
aber kein Problem mehr.

Von der App war ich anfangs etwas enttäuscht. 
Der Funktionsumfang war gering und ich hatte 
so viele Ideen, wie man sie hätte besser ma-
chen können. Zwischenzeitlich gab es aber re-
gelmäßig Updates, sodass die Funktionen im-
mer umfangreicher wurden. Trotzdem gibt es 
noch Verbesserungspotenzial. Die Entwickler 
arbeiten wahrscheinlich stetig daran.

Das Blazepod-System erlaubt dem Therapeuten 
in jedem Fall, bei der Übungsauswahl kreativ zu 
sein, indem es sich mit vielen bisher durchge-
führten Übungen gut kombinieren lässt. Auch 
wenn die Blazepods kein Schnäppchen sind, 

Hand berühren und wieder zurück zu dem jetzt 
aufleuchtenden mittleren Pod sprinten. Nach 
dem sie diesen berührt hat, leuchtet erneut 
ein Pod im Kreis auf und die Übung beginnt von 
vorn, bis die eingestellte Übungsdauer abgelau-
fen ist oder die festgelegte Berührungsanzahl 
erreicht wurde (Abb. 4).

Bei dieser Übung können auch zwei oder mehre-
re Personen gleichzeitig aktiv sein. Dazu muss 
der Kreisradius entsprechend vergrößert und 
jedem Trainierenden eine eigene Signalfarbe zu-
geordnet werden. Zu Beginn stehen alle Üben-
den in der Kreismitte. Mit dem Aufleuchten der 
Lichtsignale läuft jeder zu seiner eigenen Farbe. 
Eine mögliche Konfiguration über die App ist, 
dass alle Pods erlöschen und die Trainierenden 
keinen Punkt mehr sammeln können, sobald 
der erste seinen Pod berührt hat. Die Übung 
beginnt von vorn, wenn der nun aufleuchtende 
mittlere Pod von einem Trainierenden berührt 
wurde, bis die eingestellte Übungsdauer abge-
laufen ist oder die festgelegte Berührungsan-
zahl erreicht wurde.

Abb. 4: Übung zur Steigerung der Reaktionsschnelligkeit
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zur Abwechslung und Motivationssteigerung bei 
Gleichgewichts- und Kräftigungsübungen. Im 
Bereich des Gesundheitstrainings verwende ich 
das Blazepod-System zusätzlich zur Verbesse-
rung der Schnelligkeit und Ausdauer.

Das Produkt

halte ich den Preis für angemessen. Das Stan-
dard Kit mit vier Pods ist für 279 Dollar erhält-
lich. Ein namhafter Mitbewerber verlangt für ein 
ähnliches System, dessen Einsatzmöglichkei-
ten allerdings auch vielfältiger sind, einen sehr 
viel höheren Preis.

Blazepod bietet einen exzellenten Kundenser-
vice. Obwohl die Fima damit wirbt, dass die Pods 
unzerbrechlich sind, hat es meine fünfjährige 
Tochter geschafft, der Oberfläche eines Pods 
einen kleinen Sprung zuzufügen, indem sie ihn 
auf einen Stein fallen ließ. Obwohl es die Funk-
tion nicht beeinträchtigte, habe ich dies rekla-
miert. Blazepod hat mir daraufhin anstandslos 
kostenfrei einen neuen Pod zugeschickt. 

Darüber hinaus haben meine Patienten und 
Klienten sehr viel Spaß mit den Blazepods. In 
der Trainingstherapie nutze ich sie vorwiegend 
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