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CoreTraining zur
Verbesserung der

sportlichen
Leistungsfähigkeit

am Beispiel des
Tennisaufschlags

Patrick Hartmann

CoreTraining ist heutzutage in aller
Munde und wird häufig in den Berei

chen Rehabilitation von Rückenschmerzen,
Prävention von Sportverletzungen und Leis
tungstraining von Sportlern durchgeführt.
Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung
dieses Begriffs sollte CoreTraining in zwei
Kategorien unterteilt werden– „CoreStabili
tyTraining“ und „CoreStrengthTraining“.

Reed et al. (2012) beschreiben „CoreStability“
als Fähigkeit, die Rumpfkontrolle während des
Einsatzes von „CoreStrength“ oder bei einwir
kenden Gleichgewichtsstörungen aufrecht zu er
halten. „CoreStrength“ wird hingegen definiert
als Fähigkeit der Rumpfmuskulatur Kraft zu ge
nerieren. Allerdings fehlt eine einheitliche Defi
nition durch die oben genannten Fachbereiche,
die erklärt, was unter „Core“ tatsächlich zu ver
stehen ist (Hibbs et al. 2008). Allgemein kann
unter „Core“ das Achsskelett vom Schultergürtel

bis zum Beckengürtel mit allen dazwischenlie
genden aktiven und passiven Strukturen sowie
dem neuronalen Kontrollsystem verstanden
werden (Jackman et al. 2012, Behm et al. 2010).
Zu den aktiven Strukturen zählen demnach die
tiefen lokalen Stabilisatoren, aber auch die ober
flächlichen globalen Mobilisatoren. Faszien,
Sehnen, Bänder, Knochen und Knorpel sind den
passiven Strukturen zuzuordnen. Zudem wird in
der Literatur „Core“ häufig mit einer muskulä
ren Box verglichen, welche an der Vorderseite
von der Bauchmuskulatur und an der Rückseite
von der Rücken und Gesäßmuskulatur begrenzt
wird. Den Boden bildet dabei der Beckenboden
und die Beckengürtelmuskulatur, das Zwerchfell
fungiert als Dach (Akuthota et al. 2008). Wenn
all diese Muskeln unter Kokontraktion als Ein
heit zusammen arbeiten, erhöht sich der in
traabdominale Druck, was zu einer verbesserten
Rumpfstabilität führt (Bergmark 1989). Ohne
die Muskulatur innerhalb dieser Box würde die
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Wirbelsäule bereits bei Kompressionskräften von
gerademal 90N (deutlich weniger als das Ober
körpergewicht) zusammenfallen (Jackman et al.
2012). Die tiefliegenden Muskeln, wie zum Bei
spiel der M. transversus abdominis und die Mm.
multifidi, wirken dabei als lokale Stabilisatoren
und nehmen, neben der mehr oberflächlich lie
genden mobilisierenden Muskulatur, eine beson
ders wichtige Rolle ein (Bergmark 1989,
Richardson & Jull 1995, Hodges 1999). Dies
stimmt mit dem ursprünglichen biomechani
schen Modell von Panjabi (1992) überein, wel
ches das stabilisierende System der Wirbelsäule
erläuterte. Obwohl nicht von allen Autoren ge
nannt, ist die Schultergürtelmuskulatur sicher
lich auch eine wichtige Muskelgruppe, die
ebenso zu der CoreMuskulatur hinzugezählt
werden kann. Während die Beckengürtelmusku
latur für die Kraftübertragung von und zu der
unteren Extremität wichtig ist, erfüllt die Schul
tergürtelmuskulatur die gleiche Funktion für die
obere Extremität. Der Gedanke, dass „CoreSta
bility“ die sportliche Leistungsfähigkeit positiv
beeinflussen könnte, erläuterten unter anderem
Kibler et al. (2006), die den Ausdruck „proximale
Stabilität für distale Mobilität“ prägten. Dem
nach ist eine stabile proximale Basis (Core) die
Voraussetzung für die maximale Funktion der
distalen Segmente (obere und untere Extremität)
bei sportlichen Bewegungsmustern.

Ob ein CoreTraining tatsächlich zur sportlichen
Leistungssteigerung beitragen kann, wird in die
sem Artikel evaluiert. Dazu wurden randomi
sierte kontrollierte Studien herangezogen,
welche diese Thematik bei schmerz und verlet
zungsfreien Menschen im Alter von unter 45
Jahren untersuchten. Anhand der gewonnenen
Ergebnisse wird unter Einbeziehung von prakti
schen Erfahrungen dargelegt, wie ein CoreTrai
ning zur Verbesserung des Tennisaufschlages
gestaltet werden könnte. Eine genaue Analyse
des Bewegungsablaufs wird aufgezeigt und ent
sprechende Trainingskonsequenzen davon abge
leitet.

Literaturübersicht

Butcher et al. (2007) untersuchten die Effektivi
tät eines CoreTrainings im Hinblick auf die ver
tikale Absprunggeschwindigkeit bei Sportlern
unterschiedlicher Sportarten. Sie verglichen drei
Trainingsgruppen miteinander. Eine führte ein
CoreTraining mit klassischen Übungen aus
Rückenlage, Bauchlage, Seitlage und im Vier
füßlerstand durch, eine zweite ein Beinkrafttrai
ning und die dritte Gruppe beide Trainings am
selben Tag. Nach neun Wochen konnte festge
stellt werden, dass sich alle Trainingsgruppen
bei der vertikalen Absprunggeschwindigkeit ver
besserten. Den größten Zuwachs zeigte die
Gruppe, die sowohl das CoreTraining als auch
das Beinkrafttraining durchgeführt hatte. Wer
den die Limitierungen dieser Studie berücksich
tigt, kann jedoch angenommen werden, dass ein
Beinmuskeltraining zur Verbesserung der
Sprungkraft bedeutender ist als ein CoreTrai
ning.

Mills et al. (2005) evaluierten den Einfluss un
terschiedlicher Rumpfübungen auf diverse
sportliche Leistungstests. Eine Gruppe führte
Übungen zur Aktivierung von lokalen Stabilisa
toren nach Richardson & Jull (1995) (M. trans
versus abdominis, Mm. multifidi, Beckenboden)
durch. Die andere Gruppe absolvierte Crunches
und Situps, mit dem Ziel eher oberflächliche
Muskeln wie den M. rectus abdominis und die
Mm. obliqui externi einzubeziehen. Nach einer
zehnwöchigen Intervention verbesserte sich die
lokale Stabilisationsgruppe in sportlichen Leis
tungstests, wie dem „AgilityTTest“ (Munro et
al. 2011) oder dem vertikalen Sprungtest (Satt
ler et al. 2012), deutlicher.
Demnach wäre ein Training der tiefliegenden lo
kalen Stabilisatoren effektiver zur sportlichen
Leistungssteigerung als ein Training der ober
flächlichen globalen Mobilisatoren. Dies konnte
jedoch in keiner weiteren Studie bestätigt wer
den.

CoreTraining



21

Eine weitere Untersuchung überprüfte den Ef
fekt eines auf einem Slingtrainer basierenden
CoreTrainings bezüglich der maximalen Wurf
geschwindigkeit bei Handballspielerinnen (Sae
terbakken et al. 2011). Nach allen absolvierten
Trainingseinheiten innerhalb von sechs Wochen
zeigte sich eine Zunahme der Wurfgeschwindig
keit um 4,9%. Dies kann auf unterschiedliche
Aspekte zurückgeführt werden. Wahrscheinlich
war jedoch die Intensität der Übungen entschei
dend. Diese war höher einzuordnen als in den
zuvor genannten Studien. An dieser Stelle kann
darauf hingewiesen werden, dass in anderen Un
tersuchungen, in denen nicht explizit ein Core
Training durchgeführt wurde, sondern ein allge
meines Krafttraining mit entsprechenden
Intensitäten, es zu ähnlichen Verbesserungen in
der Wurfgeschwindigkeit kam (Barata 1992, Et
tema et al. 2008, Gorostiaga et al. 1999). Auf
grund der Ergebnisse dieser Studie kann
angenommen werden, dass die Intensität eines
CoreTrainings und der Einbezug von großen
oberflächlichen Muskeln einen entscheidenden
Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit zu
haben scheinen.

Sato & Mokha (2009) konnten in ihrer Untersu
chung einen leistungssteigernden Effekt bei Ma
rathonläufern durch ein CoreTraining zeigen.
Diese führten neben ihrem gewöhnlichen Lauf
training Übungen mittels eines SwissBalls
durch, die vor allem auf die Bauch und Rücken
muskulatur sowie auf die Hüftstrecker abzielten.
Nach dem Trainingszeitraum von sechs Wochen
zeigte die Trainingsgruppe eine signifikante Ver
besserung der 5000MeterZeit. Da jedoch diese
Trainingsgruppe vor der Intervention schlechte
re Laufzeiten aufwies als die im Vergleich ste
hende Kontrollgruppe, muss in Frage gestellt
werden, ob die Verbesserung tatsächlich das Er
gebnis des CoreTrainings war, oder einfach das
Resultat des weiterhin stattgefundenen Lauf
trainings. Es ist bekannt, dass es für einen
Sportler umso leichter ist, Verbesserungen zu er
zielen, je niedriger sein Leistungslevel ist.

Stanton et al. (2004) untersuchten explizit den

Effekt eines CoreTrainings im Hinblick auf die
Laufökonomie. Dazu führten sie ebenso Swiss
Ball Übungen durch, welche auf eine Verbesse
rung der Bein und Rumpfkraft abzielten. Das
Training wurde insgesamt über sechs Wochen
absolviert. Die Autoren kamen zu dem Ergebnis,
dass das CoreTraining zwar die Rumpfstabilität
verbessert, die Leistungsfähigkeit beim Laufen
jedoch unverändert bleibt.

Tse et al. (2005) überprüften die Effektivität ei
nes achtwöchigen CoreTrainings auf die Kraft
ausdauerfähigkeit der Rumpfmuskulatur bei
Ruderern und evaluierten dabei gleichzeitig, ob
eine Korrelation zur sportlichen Leistungsfähig
keit besteht. Die vertikale Sprunghöhe, der
Standweitsprung, ein „ShuttleRun“, ein 40Me
terSprint, ein Medizinballweitwurf sowie ein
2000MeterRuderergometertest dienten als
Messgrößen. Die ersten Einheiten zielten auf die
Aktivierung des M. transversus abdominis und
der Mm. multifidi ab. Mit zunehmender Perfek
tionierung dieser Übungen kamen höherintensi
ve statische und dynamische Übungen hinzu. Ab
Woche vier lag der Schwerpunkt des Trainings
auf der Verbesserung der Kraftausdauer der
Rumpfmuskulatur. Ähnlich wie die Ergebnisse
von Stanton et al. (2004) zeigten, verbesserte
sich die Haltedauer bei den meisten Übungen
des Kraftausdauertestprotokolls. Die Leistungs
fähigkeit bei allen sportlichen Leistungstests
blieb jedoch unverändert.

Eine letzte Studie, die zu dieser Thematik
durchgeführt wurde, stammt von Smart et al.
(2011). Sie gingen der Frage nach, ob durch ein
achtwöchiges CoreTraining die Aufschlagge
schwindigkeit beim Tennis beeinflusst werden
kann. Die ersten vier Wochen waren dabei vor
wiegend fokussiert auf die Verbesserung der
Rumpfkontrolle und der Kraftausdauer. Die
letzten vier Wochen dienten der Erweiterung der
Maximalkraft und der Schnellkraft durch Erhö
hung der Intensität und Reduktion des Umfangs.
Ähnlich wie Tse et al. (2005) fanden die Autoren
eine Verbesserung bezüglich der Kraftausdauer.
Die Aufschlaggeschwindigkeit konnte jedoch

CoreTraining
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nicht erhöht werden. Andere Werte wie die
Kraft bei Kniebeugen und beim Bankdrücken,
die vertikale Sprunghöhe, die Armlänge, die Au
ßenrotationsfähigkeit der dominanten Schulter
sowie das Geschlecht korrelierten viel deutli
cher mit der Aufschlaggeschwindigkeit beim
Tennis.

Als Resümee kann aus den oben zitierten Studi
en folgendes gezogen werden: Betrachtet man
ausschließlich schmerz und verletzungsfreie
Sportler bis zu einem Alter von 45 Jahren, kann
davon ausgegangen werden, dass ein CoreTrai
ning zwar zur Verbesserung der Rumpfstabili
tät beitragen kann, was allerdings nicht
automatisch zu einer Steigerung der sportlichen
Leistungsfähigkeit führt. Um dies zu erreichen,
stellt vermutlich die Intensität, mit der die Co
reÜbungen durchgeführt werden, den entschei
denden Faktor dar. Je höher diese ist, desto
eher scheint es zu einer Leistungssteigerung bei
sportlichen Aktivitäten zu kommen. Darüber
hinaus sollten möglichst große Muskelgruppen
eingesetzt werden und möglichst spezifische
Übungen gewählt werden. Dies mag der Grund
sein, weshalb Übungen, welche auf die Aktivie
rung lokaler Stabilisatoren abzielen, weniger
zur Leistungssteigerung beitragen. Aufgrund
der geringen Studienlage kann jedoch keine all
gemeine abschließende Empfehlung gegeben
werden.

Folgend wird eine Analyse des Tennisaufschlags
aufgezeigt, aus welcher sich Konsequenzen für
ein CoreTraining bei Tennisspielern ableiten
lassen.

Analyse des Tennisaufschlags

Die Fähigkeit, eine möglichst hohe Schlagkraft
und geschwindigkeit beim Tennisaufschlag zu
entwickeln, ist häufig davon abhängig, wie gut
der Unterkörper mit dem Oberkörper in Verbin
dung steht (Roetert et al. 1997). Laut Elliott et
al. (1995) werden 810% der Schlaggeschwindig
keit durch die Beinarbeit und Rumpfrotation er

zielt. Die restlichen 90% verteilen sich auf die
obere Extremität, wobei die Schulterinnenrota
toren mit 54% wohl den entscheidenden Ein
fluss haben. Diesbezüglich neuere Angaben
kommen von Kibler et al. (2009). Sie besagen,
dass 51% der Energie beim Tennisaufschlag aus
der unteren Extremität und dem Rumpf gewon
nen wird. In jedem Fall scheint der Rumpf ein
wichtiger Abschnitt entlang der kinetischen
Kette von der unteren bis in die obere Extremi
tät zu sein.

Um die bedeutende Rolle des Rumpfs beim Ten
nisaufschlag besser verstehen zu können, wer
den zunächst dessen einzelne Phasen erläutert
(Martin et al. 2013, Kovacs et al. 2011, Roetert
et al. 2009) (Abb. 1). Die „Windup Phase“ be
ginnt mit der sogenannten „Ready Position“
(IFM) und endet mit dem Loslassen des Balls
der nichtdominanten Hand. Die „Cocking Pha
se“ beginnt mit dem Loslassen des Balls der
nichtdominanten Hand (BT) und zieht sich bis
zur maximalen Außenrotation der dominanten
Schulter (MER). Die„Acceleration Phase“
schließt sich an und dauert bis zum Ballkontakt
mit dem Tennisschläger (IMP). Die anschlie
ßende Phase, vom Ballkontakt bis zur maxima
len Innenrotation der Schulter (MIR), wird als
„Deceleration Phase“ bezeichnet. Die letzte
Phase, die „Followthrough Phase“, beginnt mit
der maximalen Schulterinnenrotation und en
det mit der erneuten Einnahme der „Ready Po
sition“ (END). In jeder dieser einzelnen Phasen
kann dem Rumpf, neben den anderen Körper
segmenten, eine wichtige Bedeutung zuge
schrieben werden. Während der „Windup
Phase“ und der „Cocking Phase“ kommt es pri
mär zu einer Beugung im Knie und Hüftge
lenk, zu einer Rotation des Rumpfes in
Richtung des dominanten Arms, zu einer Au
ßenrotation im Schultergelenk, zu einer Beu
gung im Ellenbogengelenk sowie zu einer
Streckung im Handgelenk. Aufgrund der ex
trem schnellen Bewegungsdurchführung wer
den elastische passive Strukturen in allen
Körperabschnitten vorgedehnt, die dadurch

CoreTraining
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Energie speichern. In der anschließenden „Acce
leration Phase“ kommt es zu einer aktiven Ge
genbewegung in allen Gelenken, wodurch die
gespeicherte Energie freigesetzt und in Bewe
gungsenergie umgewandelt wird. Dadurch wird
ein höherer Kraftstoß möglich. Der Rumpf stellt
dabei das bereits angesprochene Bindeglied zur
Kraftübertragung zwischen der unteren und
oberen Extremität dar. Während der „Decelera
tion Phase“ und „Followthrough Phase“ muss
die gesamte Bewegungsenergie durch aktive und
passive Strukturen in allen Abschnitten abge
bremst werden.

Wie auch bei anderen sportlichen Überkopfakti
vitäten (Handball, Baseball, Volleyball) zu sehen
ist, zeigt auch der Tennisaufschlag eine be
stimmte Bewegungsabfolge der einzelnen Kör
persegmente während der „Acceleration Phase“.
Diese wird als Prinzip der Summation von Ge
schwindigkeit von proximal nach distal bezeich
net (Martin et al. 2013, Wagner et al. 2012,
Fleisig et al. 2003, Marshall et al. 2000, Roetert
et al. 1997, Putnam 1993, Elliott 1988). Wird zu
nächst die Bewegung der unteren Extremität
unbeachtet gelassen, besagt dieses Prinzip, dass
die „Acceleration Phase“ mit einer Beckenrotati
on beginnt, gefolgt von einer Rotation und Beu
gung im Rumpf, einer Streckung im
Ellenbogengelenk, einer Innenrotation und hori
zontalen Adduktion im Schultergelenk sowie ei

Abkürzungen
in der Bewegungsnalyse des

Tennisaufschlages

IFM = initiated first movement
(Beginn der Bewegung)

BT = ball toss
(Hochwerfen des Balls)

MER = maximum external rotation
(Maximale Außenrotation)

IMP = ball impact
(Ballberührung)

MIR = maximum internal rotation
(Maximale Innenrotation)

END = „ready position“
(Ende der Bewegung)

Abb. 1: Phasen des Tennisaufschlags (entnommen aus: Martin et al. 2013)
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ner Beugung im Handgelenk. Von proximal nach
distal nimmt dabei die Bewegungsgeschwindig
keit sukzessive zu. Während eine Geschwindig
keit der Beckenrotation von 510°/s gemessen
werden konnte, betrug diese bei der Schulterin
nenrotation 5580°/s. Die Bewegung beginnt so
mit mit den größeren, schwereren und
langsameren Körpersegmenten und läuft weiter
zu den kleineren, leichteren und schnelleren
Segmenten. Die Bewegung eines distalen Seg
ments beginnt, wenn das in Relation dazu proxi
mal liegende Segment seine maximale
Geschwindigkeit erreicht hat. Die untere Extre
mität spielt ebenso eine wichtige Rolle beim Ten
nisaufschlag. Die gleiche Kraft, die über die
Füße gegen den Boden erzeugt wird, gelangt
über den Rumpf in die obere Extremität.

Betrachtet man die Rumpfmuskelaktivität wäh
rend des Tennisaufschlags, so wird ersichtlich,
dass die linksseitige Muskulatur bei Rechtshän
dern eine höhere Aktivität gegenüber der rechts
seitigen Muskulatur aufweist (Chow et al. 2009,
Chow et al. 2003). Dies ist bei Spielern in höhe
ren Leistungsklassen noch ausgeprägter als bei
Anfängern, da diese beim Aufschlag mehr Seit
neigung anstelle von Extension einnehmen. Die
höchste Aktivierung findet während des Über
gangs von der „Cocking Phase“ in die „Accelerati
on Phase“ statt. Hierbei kommt es zur
Umschaltung von der exzentrischen in die kon
zentrische Muskelarbeitsweise. Die linksseitige
schräge Bauchmuskulatur, der M. obliquus ex
ternus und der M. obliquus internus, erreicht da
bei sogar Aktivierungswerte, die über der
maximalen willkürlichen isometrischen Kon
traktionskraft liegen. Dies scheint für die Leis
tungsfähigkeit elementar wichtig zu sein. Rota
et al. (2012) konnten zeigen, dass das Ausmaß
der Aktivierung stark mit der Schlaggeschwin
digkeit korreliert.

Weitere Autoren untersuchten den Zeitpunkt
und die Aktivität der Schulter und Schultergür
telmuskulatur während des Aufschlags (Esca
milla et al. 2009, Kibler et al. 2007, Ryu et al.

1988). Dabei wurde deutlich, dass der M. serra
tus anterior während aller Phasen des Tennis
aufschlags eine der höchsten Aktivitäten zeigt.
Am stärksten war dies wiederum in der „Cocking
Phase“ und „Acceleration Phase“ zu beobachten.
Auch war der M. serratus anterior der erste
Muskel innerhalb dieser Muskelgruppe, der ak
tiviert wurde. Der M. trapezius pars descendens
wurde mit einer Verzögerung von etwa 50 Milli
sekunden aktiv. Beide zusammen sind dafür
verantwortlich, dass das Schulterblatt bei der
Armbewegung nach außen rotiert und etwas
nach posterior kippt. Ist das Schulterblatt 4560°
nach außen rotiert, wird der M. trapezius pars
ascendens mit hinzugeschaltet, um das Schul
terblatt zu stabilisieren. So kann die Rotatoren
manschette ihre volle Funktionsfähigkeit
entfalten. Aufgrund ihrer Bewegungsfunktionen
sind der M. supraspinatus und der M. infraspi
natus am stärksten während der „Cocking Pha
se“ aktiv (Außenrotation), der M. subscapularis
hingegen in der „Acceleration Phase“ (Innenro
tation). Während der „Deceleration Phase“ und
„Followthrough Phase“ sind alle Muskeln der
Rotatorenmanschette ähnlich aktiv, um eine
stabilisierende Kompressionskraft im Gelenk zu
erzeugen.

Wie auch in anderen Sportarten bilden sich beim
Tennis über die Zeit gewisse sportartbedingten
Dysbalancen aus (Ellenbecker et al. 2007, Ellen
becker et al. 2004, Ellenbecker et al. 2003, El
lenbecker et al. 1999, Roetert et al. 1996,
Ellenbecker et al. 1995, Chandler et al. 1992,
Read et al. 1990, Swärd et al. 1990). Am auffäl
ligsten ist dabei die Kraftverteilung der stre
ckenden und beugenden Rumpfmuskulatur.
Wohingegen bei der durchschnittlichen Bevölke
rung von einem Verhältnis von 100:80 ausge
gangen wird, konnte man bei Tennisspielern ein
Verhältnis von 100:140 sehen. Das bedeutet,
dass bei Tennisspielern die Bauchmuskulatur
häufig deutlich stärker ausgeprägt ist als die
Rückenmuskulatur. Des Weiteren ist die Rück
handrotation tendenziell etwas stärker als die
Vorhandrotation. Bei Frauen ist der Unterschied
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mit 48% etwas größer als bei Männern, die nur
eine Differenz von 25% zeigen. Wie bereits oben
erwähnt, ist bei Rechtshändern die linksneigen
de Rumpfmuskulatur stärker ausgeprägt als die
rechtsneigende. Die Schulterinnenrotation ist
am dominanten Arm signifikant stärker als an
der Gegenseite. Die Schulteraußenrotation zeigt
keinen Unterschied im Seitenvergleich. Überra
schenderweise scheint die kniestreckende und
kniebeugende Muskulatur bilateral symmetrisch
ausgeprägt zu sein.

Trainingskonsequenz

Führt man die Ergebnisse der oben beschriebe
nen Studien zusammen und verbindet diese Er
kenntnis mit der Bewegungsanalyse des
Tennisaufschlags, so ergeben sich Konsequenzen
für eine mögliche Trainingsgestaltung. Sind ge
wisse körperliche Voraussetzungen gegeben,
sollte ein Training mit dem Ziel der Verbesse
rung der sportlichen Leistungsfähigkeit mög
lichst spezifische Übungen enthalten. Das
bedeutet in diesem Beispiel, die Übungen sollten

dem Tennisaufschlag möglichst ähnlich sein und
im gleichen Kontext (hier Stand) stehen. So
kann man davon ausgehen, dass die Muskeln in
nerhalb der kinetischen Kette adäquat angespro
chen werden und die einzelnen
Bewegungssegmente in der optimalen Bewe
gungsabfolge und geschwindigkeit bewegt wer
den. Dieses Prinzip der Ähnlichkeit und des
Kontexts verdeutlichte Lederman (2010) in sei
ner Arbeit (Abb. 2). Er beschreibt, dass bei
Übungen, die ungleich und außerhalb des Kon

texts zur eigentlichen Zielübung stehen, nicht
gewährleistet werden kann, dass die daraus ge
wonnene Adaption auf die Zielübung zu transfe
rieren ist. Des Weiteren ist darauf zu achten,
dass dabei eine möglichst hohe Intensität der
Rumpfmuskulatur  nicht nur in den tiefliegen
den Muskelschichten, sondern vor allem in den
oberflächlichen Bewegungsmuskeln  erreicht
wird. Der Schultergürtelmuskulatur, allen voran
der schulterblattstabilisierenden Muskulatur,
sollte ebenso eine hohe Bedeutung beigemessen

Abb. 2: Prinzip der Ähnlichkeit und des Kontexts (entnommen aus: Lederman 2010)
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werden. Nur bei einer optimalen Kinetik des
Schulterblatts kann die Rotatorenmanschette ih
re volle Funktion entfalten. Wie bereits erwähnt,
trägt der M. subscapularis in hohem Maße zur
Armbeschleunigung und somit zur Schlagge
schwindigkeit bei. Aus verletzungspräventiver
Sicht sollten bei der Trainingsplanung die typi
schen sportartbedingten muskulären Dysbalan
cen mit in Erwägung gezogen werden. Der
Versuch, symmetrische Kraftwerte herzustellen,
ist nicht sinnvoll. Dies würde die Leistungsfähig
keit sicherlich negativ beeinflussen. Allerdings
sollte darauf geachtet werden, dass die Dysba
lancen nicht zu groß ausfallen. Als Beispiel kann

der Literatur entnommen werden, dass bei Ten
nisspielern das optimale Kraftverhältnis zwi
schen den Schulterinnen und außenrotatoren
bei konzentrischer Bewegung 3:2 und bei exzen
trischer Bewegung 4:3 beträgt. Nur wenn dieses
Verhältnis stimmt, ist es zu empfehlen, die In
nenrotatoren explizit zu trainieren. Leider fehlen
genaue Angaben, mit welchen Trainingsparame
tern die besten Erfolge erzielt werden können.
Eine mit praktischer Erfahrung aus dem Ten
nissport gepaarte Orientierung an der Trai
ningslehre scheint demnach momentan das
Mittel der Wahl zu sein.
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