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ses Training vielleicht sogar gefährlich? Ist das 
Training sinnvoll? Bei genauer Durchsicht der 
Literatur ist die Beantwortung dieser Fragen 
leicht: Ja, ein Krafttraining ist mit Kindern und 
Jugendlichen durchführbar. Zudem ist es sicher 
und wirksam! Die Voraussetzung ist jedoch, 
dass es von qualifizierten Trainern mit wissen-
schaftlichem Fachwissen und tiefgründigen 
Kenntnissen über die physischen und psycho-
sozialen Besonderheiten von Kindern und Ju-
gendlichen geplant und beaufsichtigt wird.

Die Wirksamkeit und Sicherheit von Krafttrai-
ning mit Kindern oder Jugendlichen zeigen bei-
spielsweise die Leitlinien der großen Organisati-
onen wie der National Strength and Conditioning 
Association (NSCA) (Faigenbaum et al. 2009), 
United Kingdom Strength and Conditioning As-
sociation (UKSCA) (Lloyd et al. 2014), Canadian 

Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen -
ein Fallbeispiel

Das Interesse an Krafttraining mit Kindern und 
Jugendlichen hat weitläufig zugenommen. Unter 
Physiotherapeuten, Trainern und Übungsleitern 
besteht jedoch häufig eine gewisse Unsicher-
heit. Immer wieder treten ähnliche Fragen auf, 
wie zum Beispiel: Ist Krafttraining mit Kindern 
oder Jugendlichen überhaupt möglich? Ist die-

Entgegen der häufigen Äußerung, Krafttraining 
bei Kindern und Jugendlichen sei schädlich für 
das Knochenwachstum, gibt es hierfür keine 
wissenschaftlichen Nachweise. Im Gegenteil: 
Krafttraining führt zu einer höheren Knochen-
dichte und verbesserten Knochenstruktur.
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Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen

gen werden, wenn mindestens über acht Wo-
chen, mehrmals wöchentlich und mit progressi-
ver Umfangs- und Intensitätssteigerung trainiert 
wird. 

In der präpubertären Phase kommt es vorwie-
gend zur neuronalen Anpassung, wodurch die 
relative Kraft steigt. In der postpubertären Pha-
se kommt es zudem zu morphologischen Anpas-
sungen und die Muskelmasse nimmt deutlich 
zu. Dies ist auf die hormonellen Veränderungen 
während der Pubertät zurückzuführen, allen vor-
an auf den Anstieg des Testosteronspiegels. 

» Max – ein begeisterter Fußballer
Max ist zwölf Jahre alt und begeisterter Fußbal-
ler. Er begann bereits als Bambini in seinem 
Verein zu spielen. Heute gehört er zu den D-Ju-
nioren und ist dort einer der herausragenden 
Spieler. Max hat große Ziele. Am liebsten würde 
er einmal als Profi bei seinem Lieblingsverein 
in der ersten Bundesliga auflaufen. Dass ihm 
bis dorthin noch ein langer und anstrengender 
Weg bevorsteht, ist ihm durchaus bewusst. So 
ist er bereit, alles zu tun, was ihn seinem Ziel 
näherbringen kann. Dazu gehört das Athletik-
training, das seit etwa einem halben Jahr in sei-
nem Verein angeboten wird. Voller Begeisterung 
nimmt er als einer der Jüngsten daran teil, denn 
er weiß, dass auch seine Lieblingsspieler ein 
solches Training absolvieren. 

Society for Exercise Physiology (CSEP) (Behm et 
al. 2008) und The British Association of Sport 
and Exercises Sciences (BASES) (Stratton et al. 
2004). Darüber hinaus geben sie Auskunft über 
die alters- und entwicklungsgerechte Trainings-
steuerung bei Kindern und Jugendlichen. Diese 
Informationen dienen als Grundlage für dieses 
Fallbeispiel.

» Sicherheit des Krafttrainings
Gewichtheben und Krafttraining sind bedeu-
tend sicherer als viele andere Sportarten, die 
gewöhnlich von Kindern und Jugendlichen 
durchgeführt werden. Pro 100 Stunden treten 
beispielsweise beim Fußball 6,20, beim Kraft-
training dagegen nur 0,0035 Verletzungen auf 
(Hamill 1994). Das größte Risiko für Verletzun-
gen ist Unachtsamkeit – wenn Gewichte auf Ze-
hen, Füße oder Finger fallen, wenn der Kopf an 
der Hantelstange anstößt oder wenn Trainieren-
de über herumliegende Gewichte oder anderes 
Trainingsequipment stolpern. Ein weiterer Risi-
kofaktor liegt in der Verantwortung des Trainers. 
Ein unsicherer Trainingsraum und unsicheres 
Trainingsequipment, zu hohe Trainingsintensitä-
ten und -volumen sowie zu geringe Pausen zwi-
schen den Trainingseinheiten erhöhen des Wei-
teren die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen 
und Beschwerden. 

» Wirksamkeit des Krafttrainings 
Ein Krafttraining führt zu jeder Zeit der Entwick-
lung vom Kind zum Erwachsenen zu einem Kraft-
zuwachs. Bis zum Eintritt der Pubertät verläuft 
der Kraftanstieg nahezu linear – bei Jungen und 
Mädchen sehr ähnlich. Ab der Pubertät kommt 
es dann zu einem steilen Anstieg und die Jun-
gen überholen nun die Mädchen bezüglich ihrer 
Kraftfähigkeit.

In der Literatur wird eine Kraftsteigerung von 
10-70 Prozent angegeben. Durchschnittlich 
kann bei untrainierten Jugendlichen von einer 
Steigerung um circa 30-40 Prozent ausgegan-

Im Allgemeinen sind Kinder bereit für ein Kraft-
training, wenn sie auch bereit sind, an einem 
anderen organisierten Sport wie Fußball, Bas-
ketball et cetera teilzunehmen. In erster Linie 
sollen sie Sicherheitsanweisungen verstehen 
und Instruktionen folgen und akzeptieren kön-
nen. Zusätzlich sollen sie eine gewisse Hal-
tungskontrolle und Balancefähigkeit aufweisen. 
Dies ist gewöhnlich ab etwa sechs Jahren der 
Fall.
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von Level 2, wie zum Beispiel der 60-sekündi-
gen Stützpositionen auf den Fußspitzen und 
den Ellenbogen/Unterarmen in der Sagittal- und 
Frontalebene, der zehn kontrollierten Kniebeu-
gen mit dem eigenen Körpergewicht über das 
gesamte Bewegungsausmaß und der zehn kon-
trollierten Liegestützen, wird er nach diesem 
Modell auf Level 2 eingestuft. Hätte er trotz 
seines Alters diese funktionellen Kriterien nicht 
erreicht, müsste Max auf Level 1 trainieren. 
Würde er hingegen die funktionellen Kriterien 
von Level 3 bestehen, müsste er sein Training 
trotzdem auf Level 2 bestreiten, da ihm das not-
wendige Alter für Level 3 fehlt.

Das Ziel auf Level 2 ist, die Basis für ein späte-
res sicheres und effektives spezifisches Kraft-
training weiter auszubauen. Bei einer Vielzahl 
an Übungen steht hier im Vordergrund, die neu-
romuskuläre Kontrolle und Gelenkstabilität zu 
erlernen und dadurch die Bewegungsqualität zu 
sichern. Begleitend soll aber auch die Kraftfä-
higkeit gesteigert werden, ohne diese explizit zu 
trainieren. Die Trainingsstruktur ist dabei relativ 
gering. Der Spaß und die Freude an der Bewe-
gung stehen im Mittelpunkt. 

Sein Trainer misst dem Krafttraining eine hohe 
Bedeutung bei, denn dieses bildet auch bei Kin-
dern und Jugendlichen nachweislich die Basis 
zur Verbesserung vieler grundlegender Bewe-
gungsfähigkeiten wie Sprinten, Springen und 
schneller Richtungswechsel. Zudem reduziert 
es das Risiko für Verletzungen und Überlas-
tungsbeschwerden. Nicht zuletzt steigert ein 
Krafttraining das Selbstwertgefühl und Selbst-
vertrauen. Beides kann Max auf seinem ange-
strebten Weg zum Profi gut gebrauchen. 

» Max’ Krafttrainingsprogramm
Max’ Krafttraining wird nach dem stufenförmi-
gen Progressionsmodell der Australien Strength 
and Conditioning Association (ASCA) (Wilson et 
al. 2017), in Anlehnung an das Long-term Ath-
lete Developmet (Lloyd et al. 2016), gesteuert. 
Hierbei geht es nicht um den kurzfristigen sport-
lichen Erfolg, sondern um die Entwicklung hin zu 
den jeweiligen individuellen sportlichen Höchst-
leistungen. 

Aufgrund seines Alters von zwölf Jahren und 
aufgrund der erfüllten funktionellen Kriterien 

Abb. 1: Stufenförmiges Progressionsmodell der ASCA für das Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen

Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen
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perkerntemperatur im Vordergrund, die verschie-
dene physiologische Prozesse in Gang setzt, die 
zu einer höheren Leistungsbereitschaft und -fä-
higkeit führen. 

» Trainingsparameter
Durch die verschiedenen Trainingsparameter 
kommt Struktur in das Trainingsprogramm. 
Auch wenn diese bei Max im Moment noch un-

Tabelle 1 zeigt Max’ insgesamt dritten Trainings-
plan, jedoch ersten und neuen auf Level 2. Zu-
vor absolvierte er zwei Trainingspläne auf Level 
1, wodurch er nun die funktionellen Kriterien 
von Level 2 erreichen konnte.

» Warm-up
Vor dem eigentlichen Krafttraining soll Max 
ein Warm-up, hauptsächlich bestehend aus 
dynamischen Bewegungsmustern wie Hopser, 
Sprüngen und anderen Übungen, bei denen ein 
Großteil der Skelettmuskulatur aktiv ist, durch-
führen. Die Intensität der jeweiligen Übungen 
soll mäßig bis hoch und der Umfang etwa zehn 
Minuten betragen.
Dabei steht in erster Linie die Erhöhung der Kör-

ASCA: Level 2

Trainingshäufigkeit: 2-3 Mal pro Woche

Organisationsform: Stationstraining

Warm-up

Nr. Übung Intensität Wieder-
holungen Sätze Pause 

(Minuten) Geschwindigkeit

1 Lunges mit dem Kör-
pergewicht < 60 % 1RM 10-15 1-2 1-2 mäßig, kontrolliert

2
Chin-ups mit Erleichte-
rung durch ein Wider-
standsband

< 60 % 1RM 3-5 3-4 1-2 mäßig, kontrolliert

3 Kniebeugen mit der 
Langhantel 60-80 % 1RM 8-12 2-3 2-3 mäßig, kontrolliert

4 Rudern mit der Lang-
hantel 60-80 % 1RM 8-12 2-3 2-3 mäßig, kontrolliert

5 Liegestütze mit dem 
Widerstandsband 60-80 % 1RM 8-12 2-3 2-3 mäßig, kontrolliert

6 Schulterdrücken mit 
Kurzhanteln 50-70 % 1RM 10-15 1-2 1-2 mäßig, kontrolliert

7 Hängendes  
Knieheben 50-70 % 1RM 10-15 1-2 1-2 mäßig, kontrolliert

Cool-down

Tab. 1: Max’ erster Trainingsplan auf Level 2

Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen

Trainingsparameter können als Orientierungs-
werte betrachtet und mit zunehmender Erfah-
rung des Trainers modifiziert werden.
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 • Mehrgelenkige Übungen vor eingelenki-
gen Übungen

So soll Max nun die Übungen 1-2 als erstes 
durchführen, da diese neu in seinen Plan inte-
griert wurden. Die Übungen 3-5 waren bereits 
Bestandteil im vorherigen Trainingsplan. Da sie 
jedoch mehrgelenkig sind und im Vergleich zu 
den Übungen 6-7 auf große Muskelgruppen ab-
zielen, soll Max diese direkt im Anschluss ab-
solvieren. Zum Ende erfolgen die Übungen 6-7, 
die kleinere Muskelgruppen involvieren. 

Trainingsintensität und Trainingsvolumen
In der Regel stehen die Trainingsintensität und 
der Trainingsumfang in enger Verbindung. Je hö-
her die Intensität, desto geringer das Volumen 
und umgekehrt. Die Trainingsintensität bezieht 
sich auf die Höhe der Belastung jeder Übung, 
das Trainingsvolumen hingegen auf die gesam-
te körperliche Arbeit, die während einer Trai-
ningseinheit geleistet wird. 

Bei Max wird bei den bereits bekannten mehr-
gelenkigen Übungen aus dem vorherigen Trai-
ningsplan, wie zum Beispiel bei der Kniebeuge, 
dem Rudern und der Liegestütze, die er mit ho-
her Bewegungsqualität durchführen kann, die 
Intensität im Sinne der Trainingsprogression er-
höht. Von etwa 50-70 Prozent der Maximalkraft 
(10-15 Wiederholungen) wird nun auf 60-80 
Prozent gesteigert (8-12 Wiederholungen). Dies 
darf jedoch keinesfalls auf Kosten der techni-
schen Ausführung gehen. Auch das Trainingsvo-
lumen wird erhöht. Statt 1-2 Sätze soll Max nun 
2-3 Sätze dieser Übungen absolvieren. 

Bei den Übungen Lunges und Chin-ups, die für 
Max zum ersten Mal im Trainingsplan stehen, 
wird hingegen die Intensität niedrig gehalten. 
Dadurch kann er die technische Ausführung 
leichter erlernen und das Verletzungsrisiko wird 
gering gehalten. Von diesen Übungen soll er 
10-15 Wiederholungen mit weniger als 60 Pro-
zent seiner Maximalkraft über jeweils 1-2 Sätze 
durchführen. Da für ihn diese Wiederholungs-
zahl bei den Chin-ups jedoch nicht möglich ist, 
wird sie bei gleichbleibender Intensität auf 3-5 

tergeordnet ist, wird mit folgenden Variablen 
jongliert, um das Ziel von Level 2 zu erreichen: 

Übungsauswahl
Die Übungen, die für Max’ neuen Trainingsplan 
ausgewählt werden, berücksichtigen seine Kör-
perkonstitution, sein Leistungslevel und seinen 
Erfahrungsstand bezüglich der technischen 
Ausführung. Da er bereits seit etwa einem halb 
Jahr Krafttraining betreibt und bisher gute Fort-
schritte bei einfachen eingelenkigen und mehr-
gelenkigen Bewegungsmustern zeigte, wird die 
Anzahl der letzteren in seinem neuen Plan er-
höht. Diese sind nun die Übungen 1-5. 

Übungsreihenfolge
Da Max in einer Trainingseinheit alle großen 
Muskelgruppen trainieren soll, wodurch sein 
gesamter Körper beansprucht wird, werden bei 
der Festlegung der Übungsreihenfolge folgende 
Aspekte berücksichtigt:

 • Neue, stärker herausfordernde Übun-
gen vor bekannten, routinierten Übun-
gen

 • Übungen, die auf große Muskelgruppen 
abzielen, vor Übungen, die kleine Mus-
kelgruppen trainieren

Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen

Es gib eine Vielzahl an Übungen, die für Kinder 
und Jugendliche geeignet sind. Welche Übun-
gen letztendlich in den Trainingsplan aufgenom-
men werden, sollte in erster Linie von der Fä-
higkeit der technischen Ausführung abhängig 
gemacht werden. Zudem spielt das Leistungs-
level des Trainierenden, die Fachkompetenz des 
Trainers und natürlich das Ziel des Trainingspro-
gramms eine Rolle. Folgendes Equipment wird 
häufig verwendet: Maschinen, freie Gewichte 
wie Lang- und Kurzhanteln, Widerstandsbänder, 
Medizinbälle und nicht zuletzt das eigene Kör-
pergewicht. 
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Hinweis zur Testung der Maximalkraft

Auf ein Maximalkrafttest zur Bestimmung des Einwiederholungsmaximums wurde bei Max verzich-
tet, obwohl dies entgegen vieler Meinungen auch bei Kindern und Jugendlichen sicher ist, wenn 
es professionell durchgeführt und überwacht wird. Stattdessen wurde das Wiederholungsspektrum 
festgelegt und bei den bekannten Übungen über den Versuch-Irrtum-Prozess das maximale Gewicht 
ermittelt, das Max über diese Dauer bewegen konnte. Mittels des RTF-Tests (repetitions till fatigue) 
nach Baker, der speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt wurde und gerade bei Untrainierten 
eine hohe Genauigkeit zeigt, wurde das Einwiederholungsmaximum berechnet. Dies ist in Anlehnung 
an die ASCA.

RTF-Test nach Baker:
Einwiederholungsmaximum (1RM) = Gewicht (kg) x Konversationsfaktor (KF) entsprechend der Anzahl 
an Wiederholungen (Wdh)

Beispiel von Max: Er konnte mit einer 20 kg-Langhantelstange 12 Wiederholungen technisch hoch-
wertig ausführen.

Gleichung:
1RM = 20 x 1,31
1RM = 26,2 kg

Die National Strength and Conditioning Association (NSCA) hat folgende Sichtweise zur Testung des 
Einwiederholungsmaximums: „Die Kräfte, die auf Kinder und Jugendliche bei sportlichen Aktivitäten 
und in der Freizeit wirken, sind in vielen Fällen höher und länger als bei einem professionell durchge-
führten und überwachten Maximalkrafttest“.
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Trainingsplan die Intensität und das Volumen 
erhöht haben, die Pausenzeit von 2-3 Minuten 
beibehalten. Bei den neuen Übungen 1-2, die 
mit niedriger Intensität geplant werden, wird 

herabgesetzt. So kann er sich ohne Ermüdungs-
erscheinungen voll und ganz auf eine technisch 
hochwertige Bewegungsausführung konzentrie-
ren, was ihm das Erlernen der motorischen Kon-
trolle erleichtern soll. Gleichzeitig wird jedoch 
die Anzahl der Sätze auf 3-4 erhöht, um ein hö-
heres Trainingsvolumen zu erreichen. 

Pausenzeit zwischen Sätzen und Übungen
Bei Max wird bei den mehrgelenkigen Übungen 
3-5, bei denen sich im Vergleich zum letzten 

Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen

Nach der Pediatric Academy of Pediatrics (AAP) 
sollten vor dem Beginn eines spezifischen 
progressiven Krafttrainings 8-15 Wiederholun-
gen einer Übung mit hoher Bewegungsqualität 
durchgeführt werden können.
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Trainingshäufigkeit
Max’ neuer Trainingsplan wird auf 2-3 Einheiten 
pro Woche ausgelegt, die an nicht aufeinander-
folgen Tagen stattfinden sollen. Dies scheint 
bei Kindern und Jugendlichen die optimale Trai-
ningshäufigkeit zu sein. Mit nur einer Einheit pro 
Woche können Trainingsanpassungen allenfalls 
erhalten werden. Bei mehr als drei Einheiten 
pro Woche müssen die Trainingsintensität, das 
Trainingsvolumen und die Übungsauswahl, aber 
auch Aspekte wie Ernährung und Schlafgewohn-
heiten darauf abgestimmt werden. Zusammen 
beeinflussen sie stark die Erholungsfähigkeit 
und Anpassung nach einer Trainingseinheit. 

Trainingsvariation
Seit dem Beginn des Krafttrainings hat Max be-
reits zwei Trainingspläne absolviert, die jeweils 
circa drei Monate umfassten. Jetzt steht ihm 
sein dritter bevor. Der erste Plan diente vorwie-
gend dazu, fundamentale Bewegungsmuster 
kennenzulernen und Gefallen am Krafttraining 
zu finden. Dazu führte er 2-3-mal pro Woche 

eine Pausenzeit von nur 1-2 Minuten festgelegt, 
genauso wie bei den Übungen 6-7, die auf klei-
nere Muskelgruppen abzielen.

Bewegungsgeschwindigkeit
Bei Max steht die kontrollierte Bewegungsaus-
führung jeder Übung im Vordergrund, um die 
technischen Abläufe zu erlernen, beziehungs-
weise zu perfektionieren. Daher soll er zum ak-
tuellen Zeitpunkt alle Übungen nur mit einer mä-
ßigen Bewegungsgeschwindigkeit ausführen. 

Krafttraining mit Kindern und JugendlichenKrafttraining mit Kindern und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche erholen sich tendenzi-
ell zwischen den Sätzen und Übungen etwas 
schneller als Erwachsene. Die Dauer ist jedoch 
von der Trainingsintensität, dem Trainingsvolu-
men, der Übungsauswahl und dem Leistungsle-
vel des oder der Trainierenden abhängig.
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und langfristig zu gesundheitlichen Einschrän-
kungen führen, wenn Kinder oder Jugendliche 
nicht trainieren oder sich zu wenig bewegen. Ein 
Krafttraining mit professioneller Betreuung ist 
sowohl sicher als auch wirkungsvoll. 

Prinzipiell ist fast niemand für den Beginn des 
Krafttrainings „zu jung“. Gewöhnlicherweise 
sind Kinder ab etwa sechs Jahren bereit dafür. 
Die Trainingsinhalte und -methoden sollten je-
doch dem jeweiligen Entwicklungsstand ange-
passt werden und sich an funktionellen Kriteri-
en orientieren. 

Nicht zuletzt sollte gerade zu Beginn der Spaß 
und die Freude an der Bewegung in den Vor-
dergrund gerückt werden, damit die Kinder und 
Jugendlichen möglichst lange motiviert bleiben 
und einen langfristigen Nutzen daraus ziehen.
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1-2 Sätze mit 15-20 Wiederholungen und sehr 
geringer Intensität in Form eines Zirkeltrainings 
durch. Die Pausenzeit betrug lediglich 40-60 Se-
kunden. In diesen Zirkel waren auch Übungen 
zur Förderung der Koordinations- und Gleichge-
wichtsfähigkeit integriert.

Dies wurde im zweiten Plan weitestgehend bei-
behalten mit der Ausnahme, dass andere ein-
fache Bewegungsmuster hinzukamen und die 
Wiederholungszahl bei bekannten Übungen 
reduziert und die Intensität gleichzeitig erhöht 
wurde.

Beim jetzigen dritten Trainingsplan wird anstelle 
des Zirkeltrainings auf ein Stationstraining um-
gestellt. Zudem werden komplexere Übungen 
wie die Lunges und Chin-ups mit niedriger Inten-
sität integriert. Die bekannten Übungen soll er 
nun mit höherer Intensität und einem höheren 
Umfang, jedoch längeren Pausen zwischen den 
Sätzen durchführen.

» Cool-down
Während des Cool-downs soll Max niederin-
tensive Übungen durchführen, die auf eine be-
schleunigte Rückführung des Körpers in den 
Ruhestatus und Regeneration abzielen. Zudem 
soll dieser Trainingsabschnitt genutzt werden, 
um zusammen mit Max die Einheit zu reflek-
tieren sowie die Ziele der nächsten Einheit zu-
sammenzufassen und zu verdeutlichen. Des 
Weiteren werden kurz und bündig Lebensstilfak-
toren und Verhaltensweisen unterrichtet, die zur 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit beitragen. 
Dazu zählen unter anderem die Aspekte Ernäh-
rung und Schlaf.

» Fazit
Beim Training mit Kindern und Jugendlichen 
sollte im Allgemeinen weniger an das Risiko 
gedacht werden, das ein Krafttraining mit sich 
bringt, sondern mehr an das Risiko, das kein 
Krafttraining mit sich bringt. Denn es kann mittel- 

Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen

Um langfristig optimale Trainingsanpassungen 
zu erzielen, Langeweile und das Risiko für Über-
lastungsbeschwerden zu reduzieren, sollte ein 
Trainingsprogramm nach etwa 8-12 Wochen 
systematisch variiert werden. Variiert werden 
kann beispielsweis die Trainingsintensität, das 
Trainingsvolumen, die Pausendauer und die 
Übungsauswahl.
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Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen

Neuer Kurs 2020 - Training mit Kindern und Jugendlichen!

Patrick Hartmann hat genau dieses Thema zur praktischen Umsetzung ab 2020 in einen eintägigen Fortbil-
dungskurs verpackt.
Du erhältst ein fundiertes Fachwissen zur Erstellung und Durchführung von Trainingsprogrammen mit Kin-
dern und Jugendlichen! 

 • Ab welchem Alter kann mit Training begonnen werden? 
 • Ist es sicher und effektiv? 

 • Was und wie kann in den verschiedenen Entwicklungsstufen trainiert werden?
Du erfährst Interessantes zu den Themen:

 • Entwicklungsstufen von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter und deren Bedeutung für die Trai-
ningssteuerung 

 • Exercise Deficit Disorder – ein Krankheitsbild der heutigen Generation 
 • Risiken und Nutzen bei Training mit Kindern und Jugendlichen 
 • Training im Hinblick auf Beweglichkeit, Koordination, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer 
 • Altersgerechtes Trainingsequipment und Trainingsprogramme 
 • Fitnesstests für Kinder und Jugendliche  

Genauere Infos unter www.digotor.info.


