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Individualisierung aus trainingswissen- 
schaftlicher Sicht – eine Voraussetzung  
für Höchstleistungen im Fußball
Moderne technische Möglichkeiten erlauben einen völlig neuen Blick auf das konditionel-
le Belastungsprofil im Leistungsfußball. Prof. Dr. Freiwald erläutert die teilweise überra-
schenden Erkenntnisse und zieht daraus Konsequenzen für die Trainingspraxis.

Man muss das Thema der Individualisierung reduzieren, weil 
es umfassend gar nicht zu bearbeiten ist. Die individuelle Leis-
tungsentwicklung wird in diesem Beitrag daher besonders auf 
das Konditionstraining und die mannschaftlich-positionsspe-
zifischen Zusammenhänge hin beleuchtet.

Einflussfaktoren für Individualisierung im Training
Individualisierung beinhaltet auch Differenzierung und das ist 
zunächst einmal sportartbezogen auf den Fußball gemeint – 
ein Fußballer sollte anders getestet und trainiert werden als 
ein Leichtathlet oder ein Kampfsportler. Das war nicht immer 
so: erst in den letzten Jahren löst man sich von der in Deutsch-
land lange vorherrschenden Sichtweise, die Methoden aus 
dem Ausdauersport auf den Fußball anzuwenden. Fußball 
ist jedoch kein Ausdauersport und die immer noch gelehrten 
und praktizierten Methoden aus den 1970er Jahren sind da-
her sehr kritisch zu betrachten. 
Zweitens kann aber auch innerhalb der Sportart Fußball auf 
die Positionen sowie auf die persönlichen Stärken und Schwä-
chen bezogen differenziert werden. Das findet in der Leis-

tungsdiagnostik und in den daraus abgeleiteten Trainingsplä-
nen bereits Berücksichtigung. 
Drittens differenziert man auf die Situation bezogen: Spieler, 
die sich in der Rekonvaleszenz befinden, müssen auf der Ba-
sis orthopädischer und internistischer Diagnostik wieder zu 
ihrer Leistungsfähigkeit zurückgeführt werden. Neben der 
persönlichen Entwicklung gilt es auch, eine mannschaftliche 
Höchstleistung zu erreichen und dabei ist zu beachten, dass 
Spieler bei aller Leistungsentwicklung nicht zu Schaden kom-
men, denn auch ein falsches Training kann schädigend wir-
ken. Wenn mehrere Spieler verletzt sind wird immer wieder 
danach geforscht, wer daran die Schuld trägt. Nicht immer ist 
eine Schuld gegeben – manche Verletzungen sind unvermeid-
bar. Wir sind der Überzeugung, dass bei nicht schicksalhaften 
Verletzungen zunächst das für das Training verantwortliche 
Funktionsteam in der Pflicht steht, denn Spieler verletzen sich 
nicht auf der Massageliege, beim Physiotherapeuten oder 
beim Vereinsarzt. Das sind alles Spezialisten, welche die Pro-
bleme wieder beseitigen müssen, die eventuell einer Über- 
oder Fehlbelastung im Training geschuldet sind. Das heißt, die 
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Trainer müssen ihr Training so gestalten, dass möglichst erst 
gar keine Verletzungen entstehen.

Die Stärken erkennen und trainieren
Für Trainer stellt sich die Frage, über welche konditionellen 
Grundlagen die Spieler verfügen müssen, um positionsspezi-
fisch und individuell erfolgreich zu sein. Hier fängt die Indi-
vidualisierung bereits an. Man kann nicht von allen Spielern 
ähnliche physische Leistungswerte erwarten. Das ist seit vielen 
Jahrzehnten vor allem bei den Ausdauerwerten eine große 
Problematik: Eine Reihe von Spielern würden durch einen 
Laktattest fallen. Ein früherer Innenverteidiger einer von mir 
betreuten Bundesligamannschaft hatte zum Beispiel eine Sau-
erstoffaufnahme von 48 Milliliter (ml/kg/min), das entspricht 
in etwa der Sauerstoffaufnahme eines Untrainierten bzw. ei-
nes Freizeitsportlers. Der Spieler war jedoch sechs Jahre lang 
in der Rangliste des `Kicker´ einer der besten Innenverteidiger 
in der Bundesliga. Er war einfach ein richtig guter Fußballspie-
ler mit anderen konditionellen, technischen und taktischen 
Stärken! 
Bei aller Datengläubigkeit ist also vor allem darauf zu achten, 
wie gut ein Spieler Fußball spielt. Wenn ein Spieler ganz oben 
angekommen ist, dann stehen seine Stärken im Vordergrund, 
die man weiter ausbauen sollte. Es hilft keinem Trainer, sich 
bei 28-jährigen Spielern an Schwächen abzuarbeiten – statt 
dessen sollten die Stärken unterstützt und ausgebaut werden. 

Saisonphasen als Einflussgröße auf das Training
Die Saison ist in verschiedene Phasen aufgeteilt, in denen die 
Ausprägung der Fitness und der Belastung unterschiedlich 
zu gestalten sind. In der Vorbereitungsphase werden andere 
Schwerpunkte als in der Hinserie oder am Ende der Hinserie 
gesetzt; das betrifft ebenso die Übergangsphase im Sommer 
und Winter sowie die Rückserie.
Im Fußball ist die Planung des saisonalen Ablaufs insofern pro-
blematisch, als man keinen festen Terminkalender und damit 
keine Planungssicherheit hat. Man weiß nicht, ob und in wel-
chem Pokalwettbewerb man wie viele Runden übersteht oder 
eben frühzeitig herausfliegt. Man weiß nicht, ob man zum 
Beispiel für einen internationalen Wettbewerb wie den der 
Europa League bereits qualifiziert ist oder ob man erst noch 
ein Qualifikationsspiel bestreiten muss. Ab den K.O.-Runden 
gibt es nur noch eine kurzfristige Ausrichtung. Man weiß auch 
nicht, welche Kaderspieler in welcher Auswahlmannschaft 
eingeladen werden. 

Durch diese Unsicherheit kann man daher nicht mit langfris-
tigen Trainingsplänen arbeiten, wie sie in der trainingswis-
senschaftlichen Literatur idealtypisch vorgezeichnet sind. Oft 
muss man von Woche zu Woche planen. 

Verletzung und Verletzungsvermeidung
Verletzungen beeinflussen ebenfalls die Trainingsplanungen. 
Man kann nicht vorhersehen, wer sich verletzen wird. Passiert 
eine Verletzung, so werden in der Reha- und Aufbauphase 
die Therapie und das Training des verletzten Spielers komplett 
individualisiert: Auf die Art der Verletzung, die voraussicht-
liche Heilungsdauer und den Heilungsverlauf, auf die Belas-
tungsverträglichkeit der verletzten Strukturen usw. Kann ein 
Spieler nach seiner Rehaphase wieder spielen, dann reicht es 
eventuell nur für 60 oder 70 Minuten. Man muss ihn demnach 
vorzeitig aus dem Spiel nehmen, um ihn vor erneuter Verlet-
zung zu schützen. 
Ebenso spielen präventive Aspekte eine Rolle. Bei einem von 
mir betreuten Verein spielte ein Spieler mit einem zweifachen 
Bandscheibenvorfall. Ihm wurde geraten, Rumpfmuskelkräf-
tigung zu machen. Der Arzt zeigte dem Spieler eine Crunch-
Übung, die in zweierlei Hinsicht sehr problematisch war: ers-
tens ist sie nicht fußballtypisch, zweitens werden genau bei 
dieser Übung die Bandscheiben nach hinten herausgedrückt. 
Die Übung ist also bei dieser Verletzungshistorie biomecha-
nisch unsinnig. Man muss daher kritisch hinterfragen, ob 
Empfehlungen auch wirklich adäquat und individuell auf den 
Spieler abgestimmt sind.
Training und Belastungssteuerung sind stark von Individuali-
tät geprägt, daher ist eine enge Kommunikation im gesamten 
Funktionsteam nötig. 

Weitere Einflussgrößen auf individualisiertes Training
Ältere Spieler regenerieren langsamer, daher müssen ihre Er-
holungszyklen individuell auf sie abgestimmt sein.
Individuelle Aufgaben und Stärken im Mannschaftsverbund 
wirken sich ebenfalls auf die Belastungssteuerung aus. Der 
eine Spieler ist eher der Sprintertyp, der andere eher der Aus-
dauertyp. Was auch durch genetische Voraussetzungen be-
stimmt ist.
Die Trainings-Vorerfahrungen sowie der Trainingszustand des 
Spielers beeinflussen die Planungen. Wenn zum Beispiel Spie-
ler aus dem Juniorenbereich in den Lizenzkader stoßen, dann 
ist für sie jedes Training im Profibereich belastend wie ein A-
Junioren-Spiel. 
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Auch psychische Komponenten sind von Bedeutung. Gerade 
wenn Spieler aus anderen Kulturkreisen stammen, sind sie 
schnell überfordert. 
Das Geschlecht zieht ebenso Individualisierung nach sich. Be-
weglichkeitswerte oder die Menstruation im Frauenfußball 
beeinflussen selbstverständlich Training und Trainingswirk-
samkeit.

Belastungsprofil im Fußballsport
Bevor man Training individualisiert, muss man erst einmal das 
Anforderungsprofil der Sportart kennen: Wie sieht die Belas-
tung im Fußball aus, wie hat sich der Fußball in den letzten 
Jahrzehnten geändert, was bedeutet das für das Training? Die 
technischen Entwicklungen im Hochleistungsfußball ermögli-
chen einen tieferen Einblick. 

Laufumfang und -intensität
Durch die Verfügbarkeit von technischen Geräten und Video-
analysen, die bis vor wenigen Jahren noch nicht verfügbar 
waren, werden die Veränderungen im Hochleistungsfußball 
deutlich. Ein Spiel aus früheren Zeiten, in dem die beiden Li-
beros 80 Meter auseinander standen und die Rückpassregel 
noch nicht eingeführt war, wirkt aus heutiger Sicht wie ein 
Fußballspiel in Zeitlupe. Die damaligen Spieler haben jedoch 
den gleichen Laufumfang absolviert wie heute, also 10 bis 12 
Kilometer. 
Heutzutage ist das Feld auf ca. 20 bis 25 Meter verdichtet. 
Zwei Viererreihen begrenzen einen ganz engen Block, der 
sich über das Spielfeld hin und her bewegt. Die Spieler laufen 
immer noch 10 bis 12 Kilometer, aber in einer viel höheren In-
tensität. Früher handelte es sich um ein lockeres Laufen, heute 
ist das Tempo enorm hoch. Man kann das mit Pulsfrequenz-
Messungen, GPS-Systemen, Beschleunigungssensoren oder 
Laktat-Messungen analysieren. 

Technische Systeme zur Leistungserfassung
Der Fußball hat sich also enorm geändert und hat in den 
höchsten Leistungsklassen nichts mit Ausdauer zu tun. Seit 
Jahren werden über Pulsmesser konditionelle Merkmale wie 
z. B. Ausdauerwerte routinemäßig erfasst. Heutzutage wer-
den die Videodaten ausgewertet, ergänzt durch GPS-Systeme 
und dreidimensionale Beschleunigungsaufnehmer. Auch im 
Training und in Freundschaftsspielen werden die Beschleuni-
gen, die Pulsfrequenzen und die Laufumfänge exakt erfasst. 
Das ist sehr hilfreich, um das Training und das Spiel miteinan-
der abzugleichen, so dass das Training (in Teilen) die Spielre-
alität abbildet. Die Auswertung der Daten hat ergeben, dass 

ein Spiel selbst gegen einen Achtligisten intensiver ist, als ein 
Training. Diese Erkenntnis war zunächst völlig überraschend. 
Im Gegenzug dazu konnten Spielformen, in denen eine hohe 
Belastungsintensität erreicht werden sollte, dem Vergleich zu 
diesen Spielen gegen unterklassige Mannschaften keinesfalls 
standhalten. 
Man sieht, man kann einen Spieler wunderbar instrumentie-
ren, muss dann aber auch fachgerecht Schlüsse daraus ziehen. 
Auch als Wissenschaftler oder routinierter Trainer kann man 
mit den neuen technischen Möglichkeiten vollkommen neue 
Erkenntnisse gewinnen. Dabei gibt es immer noch techni-
schen Verbesserungsbedarf.  

Laufprofil im Fußballsport
Jeder Feldspieler macht im Schnitt pro Spiel ca. 160 maximale 
Beschleunigungen, was bedeutet, dass er im anaeroben Stoff-
wechselbereich ist, alaktazid und laktazid. Die Auswertung 
eines Freundschaftsspiels hatte ergeben, dass die Startelf ein 
Aufwärmen von 25 Minuten absolviert hat, beide Halbzeiten 
währten jeweils 46 Minuten. Am Beispiel eines Innenverteidi-
gers kann man nachvollziehen, wie wichtig diese Erkenntnisse 
waren. Er ist nämlich schon beim Aufwärmen 2.238 Meter ge-
laufen, woraufhin die Frage laut wurde, ob man beim Warm-
up wirklich bis zu zweieinhalb Kilometer laufen muss. Gerade 
bei einem Bundesligaspiel, zu dessen Ende die Glukosespei-
cher knapp werden. 
Im Spiel lief der Innenverteidiger 4,8 Kilometer in der ersten 
Halbzeit und 4,3 Kilometer in der zweiten Halbzeit. Das ist 
für einen Innenverteidiger ein normaler Wert. Sein Maximal-
Puls in der ersten Halbzeit lag bei 198 Schlägen. Der Durch-
schnittspuls betrug 170 Schläge, das sind 75 Prozent der 
maximalen Herzfrequenz. In der Bundesliga liegt ein Innen-
verteidiger immer um die 88-90 Prozent, in der Champions 
League etwa bei 90 Prozent der maximalen Herzfrequenz, 
und zwar die ganze Nettospielzeit hindurch. Bei diesen Wer-
ten wird deutlich, dass man für die Grundlagenausdauer eben 
nicht besonders viel Zeit investieren muss: bei einem Puls-
schlag von 90 Prozent und darüber sind sicherlich andere Aus-
dauerqualitäten erforderlich.
Neben den Distanzen und der Geschwindigkeit kann man 
auch die Beschleunigung messen. Es ist interessant, die Be-
schleunigung aufzusummieren. Dann nämlich weiß man, wie 
hoch die metabolische und die orthopädische Belastung für 
einen Spieler war. Bei einem harten Spieluntergrund hat man 
eine höhere Beschleunigung, einen höheren Player-Load und 
damit eine höhere Belastung als zum Beispiel bei einem wei-
chen Rasen. 

Belastungsprofi l im Fuballsport am Beispiel eines Innenverteidigers
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In naher Zukunft wird sich die Leistungsdiagnostik noch 
einmal verändern und individualisieren. Früher wurden zu 
Beginn der Saison immer Testbatterien gemacht. In Zukunft 
wird man ganz davon wegkommen. Denn wenn man in der 
Lage ist, mit modernem Gerät wirklich alles zu erfassen und 
zu überprüfen, dann benötigt man keinen Test mehr, der 
möglichst nah am Fußball ist: man spielt einfach Fußball. Das 
ist viel einfacher, man muss sich über Fußballspezifik keine 
Gedanken mehr machen. Bei einer definierten Spielform mit 
einer festgelegten Spielfeldgröße, einer fixen Spieleranzahl 
und Spieldauer können die physiologischen und biomechani-
schen Parameter, die Fitness, sehr genau erfasst werden. Leis-
tungsdiagnostik wird also im Spiel integriert sein, weil eben, 
anders als vor zehn Jahren, der Zugriff auf die relevanten 
Kenngrößen direkt möglich ist.

Einflussfaktoren auf die Laufleistung eines Teams 
Die Analyse von Laufverhalten und Laufumfang wird mittler-
weile in der Berichterstattung über die Bundesliga aufberei-
tet, manchmal jedoch sehr populistisch. Es gibt viele Einfluss-
faktoren, die sich auf das Laufverhalten und den Laufumfang 
auswirken. Da ist die Spielphilosophie des Trainers, ausgerich-
tet darauf, was seine Mannschaft überhaupt zu leisten im-
stande ist. Ob man auf Ballbesitz oder auf Konter spielt, führt 
das zu einem völlig anderen Laufverhalten. Hat ein Spieler 
zum Beispiel eine besonders gute Ausdauer, nutzt diese aber 
gar nicht, weil er den Mannschaftsverbund nicht verlassen 
darf, dann dient die Einschränkung seines Laufverhaltens der 
Kompaktheit und damit letztlich dem Spielerfolg. Technische 
Voraussetzungen wirken sich ebenfalls aus: man muss mehr 
laufen, wenn einem der Ball wegspringt oder der Gegner in 
Ballbesitz ist. Der Spielgegner und der Spielstand sind eben-
falls ganz entscheidend. 

Spielstärke senkt das Laufpensum
Daten zum Laufumfang, zu Laufformen, Geschwindigkeits-
bereichen, Beschleunigungsdaten und die Herzfrequenzen 
liegen vor. Daraus kann man dann natürlich Ableitungen zie-
hen. Eine  wichtige Frage wäre dann, ob es eine Abhängigkeit 
zwischen Laufumfang und Spielerfolg gibt. Man kann die Fra-
ge ganz klar beantworten: Nein, den Zusammenhang gibt es 
nicht. Man kann das auch belegen. Barcelona läuft im Schnitt 
8,9 Kilometer pro Feldspieler, also weit weg von den Laufleis-
tungen anderer Mannschaften, hat aber jahrelang den Welt-
fußball dominiert. Pep Guardiolas damalige Mannschaft hat 
sich in der gegnerischen Hälfte den Ball wie eine Handball-
mannschaft zugepasst. Die Gegner mussten laufen. Das kann 

man natürlich nur mit bestimmten Spielertypen machen. Bar-
celona hat nicht so gespielt, um ein Tor zu schießen, obwohl 
sich das natürlich auch aus Lücken im Verschiebeverhalten des 
Gegners ergeben hat. Die Mannschaft hat sich erhohlt, indem 
sie mit ballsicheren Spielern auf Kurzpassbasis kombiniert hat. 
Das ist eine gute Strategie. Sie funktioniert jedoch nicht mit 
mittelmäßigen Mannschaften, dazu sind nicht die geeigneten 
Spieler vorhanden.
Auch für andere Mannschaften ist nachweisbar, dass die 
Laufleistung nicht für das Spielergebnis ausschlaggebend ist. 
Bayern München war in der Saison 2012/13 uneinholbarer 
Tabellenführer, belegte jedoch bei der Laufleistung den 16. 
Platz. Bayern hatte viel Ballbesitz und ließ die Gegner lau-
fen. Schalke war in der Lauftabelle auf Platz 18 und Eintracht 
Frankfurt auf Platz 15, beide waren in der Liga aber höchst 
erfolgreich. In der Laufleistung weit vorne liegen alle Abstei-
ger sowie der Inhaber des Abstiegsrelegationsplatzes, weil sie 
oft dem Ball hinterher gelaufen sind. Wenn also behauptet 
wird, dass Mannschaften mehr laufen müssen, dann muss man 
sich fragen, wohin denn eigentlich. Mit der Laufleistung kann 
man weder Erfolg noch Misserfolg erklären, die Laufleistung 
zu erhöhen ist daher keine primäre Zielsetzung. Sie kann es 
höchstens dann werden, wenn man eine bestimmte taktische 
Idee verfolgt. Man sollte allerdings so fit sein, dass man jeder-
zeit jedes Tempo mitgehen oder gar selbst bestimmen kann. 

Spielstand, offensive Läufe, Gegnerstärke
Ausdauer ist also eine Ressource, und nicht etwa ein primäres 
Merkmal. Bayern München ist ganz vorne im Abfall der Lauf-
leistung von der ersten auf die zweite Halbzeit. Jetzt könnte 
man schlussfolgern, die Bayern hätten eine schlechte Kondi-
tion. Die Relation von Laufstrecke und Spielstand ist jedoch 
klar zu belegen. In der letzten Saison ist Bayern München bei 
einem Rückstand im Durchschnitt 116 Kilometer gelaufen, bei 
einem ausgeglichenen Spielstand 112 Kilometer und bei einer 
Führung 106 Kilometer. Das belegt, dass spielstarke Mann-
schaften bei einer Führung ihren Aufwand einschränken und 
dem Gegner dafür laufen lassen. Wer führt läuft weniger, wer 
zurückliegt läuft mehr.
Auch die Anzahl der Sprints hat keinerlei Einfluss auf den 
Spielerfolg. Wichtig ist nur, warum und wohin man sprintet. 
Muss man im Spiel gegen eine ballsichere Mannschaft hinter-
her laufen und Lücken zusprinten, dann gestaltet man damit 
keine erfolgreiche Spielsituation. 
Dagegen ist ein anderes Merkmal hoch signifikant: die An-
zahl der offensiven Läufe. Je mehr offensive Läufe die Spieler 
absolvieren, umso höher ist der Mannschaftserfolg. Das hat 
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auch etwas mit Einstellung zu tun, wenn man bereit dafür ist, 
für seine Mitspieler Wegstrecken zu laufen, für die man selbst 
nicht mit einem Anspiel belohnt wird. Das entscheidende ist, 
dass Spieler für sich umsonst aber für den Mannschaftserfolg 
dienlich laufen. Das müssen die Spieler wiederholt abrufen 
können und das erfordert konditionelle Grundlagen. 
Ebenso wichtig ist die Gegnerstärke. Hat man leichte, mittlere 
oder schwere Gegner, dann wirkt sich das laut einer Arbeit 
von Siegle (2008) auf die eigene Laufleistung aus. Je stärker 
der Gegner ist, desto mehr müssen die Spieler laufen. Das er-
leben deutsche Mannschaften in der Champions League. Ge-
gen internationale Spitzenmannschaften laufen Bayern Mün-
chen oder Borussia Dortmund meist deutlich mehr als in der 
Bundesliga. Einerseits erfordert die Klasse des Gegners einen 
höheren Einsatz, andererseits ist bei internationalen Spitzen-
begegnungen das Spieltempo höher. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang aber, wie sich dabei 
die Positionsprofile noch einmal unterscheiden. Man sieht 
also, dass mehr Ballbesitz, mehr Offensivläufe und eine Füh-
rung die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Spiel 
sind.

Energiebereitstellung im Fußballsport
Im Spiel werden Laufstrecken von 10 bis 12 Kilometern zu-
rück gelegt. Man könnte auf den Gedanken kommen, das sei 
in erster Linie eine Ausdauerbelastung. Dieser Gedanke ist 
falsch! Man weiß, dass Fußballer nach einer kurzen, intensi-
ven Belastung im Schnitt 30 Sekunden lang nur einer gerin-
gen bis gar keiner Belastung ausgesetzt sind. Ecke, Freistoß, 
Ausball oder ähnliche Situationen gewähren diese kurzen 
Pausen. Der Unterschied zwischen einem Ausdauersportler ist 
ganz einfach: Der Ausdauersportler läuft kontinuierlich, der 
Fußballspieler in Intervallen!

Genetische Ausprägung der Energiebereitstellung
Für diesen Wechsel zwischen intensiver Belastung und Erho-
lung ist die Genetik sehr wichtig. Über genetische Expressi-
onstechniken wurde unter anderem bei Real Madrids Profis 
überprüft, ob diese Spieler eher Ausdauer- oder Krafttypen 
sind. Andere Typen gibt es nicht: Die Ausdauertypen gewin-
nen ihre Energie über die Mitochondrien und die Kappilari-
sierung. Die Krafttypen dagegen über Proteinsynthese in der 
Muskulatur. In der Studie wurde nachgewiesen, dass Fußbal-
ler fast nur Kraft- und Schnellkrafttypen sind. Fußball ist sehr 
schnellkräftig geworden und das müssen wir im Training na-
türlich auch berücksichtigen. Das erklärt, warum Afrikaner bei 
uns sehr gut ankommen. Je nach Herkunft sind sie von Seiten 
der Gentik eben sehr schnellkräftig, häufig sehr schnell und 
muskelbepackt. 
Aufgrund unserer Leistungsdiagnostiken differenzieren wir 
zwischen eher Ausdauertypen, Sprintertypen und athleti-
schen Typen (Mischtyp). Sie sprechen auf ein unterschiedliches 
Training an. Der Ausdauertyp macht hohe Laufumfänge, hat 
aufgrund seiner Slow-twitch-Fasern und eines anderen nervö-
sen Rekrutierungsmusters eine geringere Antrittschnelligkeit, 
braucht aber nach der Belastung geringere Pausen, weil er 
sich sehr schnell erholt. Ein Sprintertyp absolviert geringere 
Lauf umfänge und braucht zwischen hoch intensiven Aktionen 
länger zur Regeneration. Interessant ist, dass diese Ausprä-
gung eines Spielers fast immer mit seiner Spielposition über-
einstimmt. 

Fußball ist kein Ausdauersport!
Dass man im Fußball lange glaubte, man müsse entgegen die-
ser neueren Erkenntnisse die Ausdauer trainieren, liegt am 
verantwortlichen Personal. Eine Zeit lang kamen viele Perso-
nen aus dem Ausdauerbereich in den Fußball und haben dort 
ihre Erfahrungen und trainingswissenschaftlichen Kenntnisse 
eingebracht. Sie haben die Trainingslehre für Ausdauer um-
gesetzt. Die ist für Ausdauersportler gut, für Fußballer unge-

eignet. Die Glukosespeicher in der Muskulatur sind leer, wenn 
jemand 75 Minuten lang bei 80 Prozent seiner maximalen 
Leistungsfähigkeit auf dem Fahrradergometer radelt. Dabei 
werden keine Pausen gemacht, im Fußball aber ständig. Hoch 
intensive Aktionen und Pausen wechseln sich ab. Das heißt 
der Glykogengehalt in der Muskulatur kann sich in diesem 
Pausen immer wieder neu aufbauen. 
Daher ist auch die Pausengestaltung im Training so wichtig. 
Fußballer laufen zwar 10 bis 12 Kilometer im Spiel mit 90 Mi-
nuten, aber sie machen etwas ganz anderes, als jemand, der 
während 90 Minuten in einem Tempo zwölf Kilometer läuft. 
Dieser Unterschied muss sich auch im Training widerspiegeln. 
Wenn das Training den Wettkampf abbilden soll, dann muss 
man diese fußballspezifische Belastung im Training auch wirk-
lich herstellen. Niemand muss durch Wälder und über Tartan-
bahnen laufen, oder so lange in Feldstufentests, bis sich das 
Laktat im Blut über eine Schwelle anhäuft. Fußball spricht in 
erster Linie den anaeroben Stoffwechsel an, wie man aus em-
pirischen Überprüfungen weiß. Die Belastung liegt in Fünf-
Sekunden-Aktionen bei 90 bis 100 Prozent, dazwischen liegen 
Pausen. 
Fußballer müssen demnach möglichst anaerob-alaktazid ATP 
und Kreatinphosphat aufbauen. Für einen drei Sekunden 
langen Sprint bezieht ein Fußballspieler Energie aus diesen 
Quellen: Er nutzt zu 10 Prozent ATP, zu 55 Prozent Kreatin-
phosphat, zu 32 Prozent laktatbildende Glykolyse und zu 
verschwindend geringen drei Prozent aerobe Ausdauer. Bei 
Sprints über sechs Sekunden sehen die Werte nicht viel anders 
aus.

Laufpausen bieten keine Erholung
Für die Individualisierung ist interessant, was man denn bei 
den intermittierenden Sprints in den Pausen macht. Früher 
hat man gelernt sich auszulaufen, sich immer wieder zu bewe-
gen. Das hilft, aber nicht entscheidend: das Laktat, dass nach 
einer Viertelstunde ohnehin komplett weg ist, wird um eine 
halbe Minute schneller abgebaut. Aber so viel Zeit hat man 
ja gar nicht im Laufe eines Fußballspiels. Den besten Aufbau 
von Kreatinphosphat hat man, wenn man in den Pausen ein-
fach nichts macht. Läuft man stattdessen aus, hat man eine 
schlechte Erholung. Denn man kann sich nicht gleichzeitig 
erholen und eine Laufleistung erbringen: Der lockere Lauf 
basiert auch auf Adenosintriphosphat und Kreatinphosphat. 
Der Muskel kann nur zucken, wenn man ATP in ADP spaltet. 
Man kann also nicht gleichzeitig laufen und sich erholen. Das 
heißt, dass man nach kurzen Sprints einfach nichts machen 
sollte. Nach dem Spiel oder in der Halbzeit kann das ganz an-
ders aussehen. Aber wenn man sich kurzfrisitg regenerieren 
möchte, darf man nicht gleichzeitig das verbrauchen, was 
man wieder aufbauen möchte.

Traditionelle Testverfahren sind im Fußball ungeeignet!
Ein anderer Aspekt problematisiert ebenfalls die altherge-
brachten Anschauungen über Ausdauer und Laktat. Seit fast 
30 Jahren liegt die anaerobe Schwelle bei Topfußballern aus 
der Bundesliga und Nationalmannschaften bei Werten zwi-
schen 3,92 und 4 mm/mol. Als Wissenschaftler muss man sich 
nun die Frage stellen, ob diese Tests denn hilfreich sind, wenn 
sich in diesem langen Zeitraum die Werte nicht verändern. 
Der Fußball jedoch hat sich in dieser Zeit stark verändert: die 
Rückpassregel, dass raumorientierte Spiel, die gesteigerten 
Intensitäten machen das Spiel wesentlich schneller und damit 
die Belastungen deutlich intensiver. Kann es sein, dass unter 
diesen extrem veränderten Bedingungen die Belastungswerte 
in der Ausdauerleistungsfähigkeit 30 Jahre lang gleich blei-
ben? 
Der Laktattest ist ein hervorragender Test mit hoher Prog-
nosewahrscheinlichkeit für Ausdauersportler wie Marathon-
läufer oder Triathleten, aber nicht für Fußballspieler im Spit-
zenbereich. International gab es diese Laktat-Orientiertheit 
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ohnehin noch nie. Sie ist ein Phänomen der deutschen For-
schungshistorie. 

Erholung unter hohem Puls 
Auch bezüglich der Erholung konnte man nachweisen, dass 
sie im Spitzenfußball unabhängig von der Grundlagenausdau-
er stattfindet. Wir wissen aus Ausdauersportarten, dass ein 
gut trainierter Sportler nach einer gewissen Belastung sehr 
schnell einen beruhigten Puls erreicht. Das ist ein Merkmal für 
einen guten Trainingszustand. 
Der Fußballer realisiert die Energie aus der Muskulatur und 
verwendet dazu Glykogen. Er bildet dabei Laktat und be-
nötigt eine hohe Kreislaufleistung, um das Laktat möglichst 
schnell zu verstoffwechseln und neue Energie heranzuschaf-
fen. Würde er schnell seinen Puls reduzieren, dann hätte er 
eben keine hohe Durchblutungsleistung, den Stoffwechsel, 
den Laktat-Abtransport, die Energierückgewinnung. Das wi-
derspricht jeder früheren Lehrbuchmeinung, aber so ist die 
sportartspezifische Realität gelagert.

Umsetzung der Ergebnisse in der Trainingspraxis
Eine Möglichkeit, auf diese neuen Realitäten zu reagieren, ist 
es, die Mannschaft nach dem Aufwärmen zu teilen und dif-
ferenziert zu trainieren. Die einen Spieler benötigen mehr 
Schnelligkeits- und Krafttraining, die anderen vielleicht mehr 
Ausdauer, wobei diese dann in intensiven Intervallen und 
fußballspezifisch gelaufen wird. Wieder ein anderer benötigt 
vielleicht Torabschlüsse, der nächste defensive Kopfbälle usw. 
Spieler auf Innenpositionen haben ein ganz bestimmtes Lauf-
profil, wie man aus Studien weiß. Daraus kann man ein Trai-
ningsprofil entwickeln. Ein Innenverteidiger benötigt kürzere, 
hoch intensive Laufstrecken. Er muss vor- und zurücklaufen, 
rück- und auch seitwärts. Er muss sehr viele Defensivkopfbälle 
absolvieren, etwa 40 bis 45 pro Spiel. Alleine bei den Kopf-
bällen besteht ein enormer Kraftaufwand: mit einem einbei-
nigen Absprung auf maximale Höhe. Extensive und intensive 
Läufe, auch über 60 Meter, entstehen für einen Innenverteidi-
ger nur, um nach dem Eckball schnell wieder in die Ordnung 
zurück zu laufen. Im Training kann man daher eher langsame, 
extensive Läufe hoch intensive Läufen sowie Trabpausen kom-
binieren. Der Innenverteidiger hat viele Zweikämpfe, Drehbe-
wegungen, Abdrücke bei Umschaltbewegungen. All das kann 
man in das Konditionstraining mit einbauen. 
Auch für die Außenpositionen, die Offensivspieler, die Stür-
merpositionen könnte man solche Belastungsprofile erstellen. 

Die Stürmer weisen die höchste Sprintleistung auf, sie brau-
chen also kurze und intensive Laufstrecken mit längeren Erho-
lungspausen als bei den Sechsern. Der wiederum muss häufig 
Richtungs- und Tempowechsel absolvieren. Bei seinen Vorstö-
ßen mit Doppelpässen und Gegner überwindenden Dribblings 
hat er eine längere Belastung. Adaptiert man diese Belastung 
im Training, so kann das wissenschaftlich abgesicherte Belas-
tungsprofil problemlos simuliert werden.

Zusammenfassung
Vergessen Sie die Meinungen der Medien, die Laufleistung 
hätte etwas mit dem Ausgang des Spiels zu tun, dem ist nicht 
so! Jede Mannschaft hat ihr eigenes Laufprofil, weshalb man 
nicht einfach nur Laufleistung steigern sollte, sondern die 
fußballspezifische Fitness. Das Ziel ist, dass die Mannschaft 
jederzeit jedes Tempo gehen, mitgehen und vielleicht sogar 
bestimmen kann. Wir sollten uns vor allem auch darauf kon-
zentrieren, erfolgreich Fußball zu spielen. Dazu benötigt man 
nicht nur Kondition, sondern muss den Fußball beherrschen 
mit den spezifischen Techniken, Abschlüssen, taktischen Ele-
menten. 
Die Laufleistung zu erhöhen könnte zwar auch ein Ziel sein, 
man benötigt dazu aber eine genetische Veranlagung. In der 
alten Trainingslehre gab es die Illusion, dass sich jeder Sportler 
in die gewünschte Richtung anpasst, sobald man nur einen 
richtigen Trainingsreiz setzt. Das moderne, wissenschaftlich 
gestützte Trainingsmodell ist etwas anders und leider auch 
komplizierter. Wenn man einen Trainingsreiz gibt und Mus-
kelaktivität initiiert, wirkt das auf den Zellkern. Je nachdem, 
wie dieser Zellkern genetisch programmiert ist, entscheidet 
der Zellkern, ob er eher mit einer Muskelanpassung oder 
eher mit einer Ausdaueranpassung darauf reagiert. Man kann 
mittlerweile über Kapillarblut vom Ohrläppchen genau be-
stimmen, um welchen Anpassungstyp es sich bei dem Sportler 
handelt. Das wird von uns beim Tennis bereits angewandt. 
Der Tennissportler spielt eine gewisse Zeit, dann wird sein 
Blut auf Hinweise für die Proteinsynthese oder aber die mi-
tochondrale Genese untersucht. Darauf basierend kann man 
Prognosen machen, in welche Richtung sich ein Tennis-Spieler 
entwickeln kann. Das ist wichtig bei der Talenterkennung und 
Talententwicklung. Wenn sich ein erfahrener Trainer daran 
erinnert, wie er mit den verschiedenen Spielertypen bezüglich 
der Belastung umgegangen ist, dann wird er erkennen, dass 
er aufgrund seines Gespürs ohnehin schon immer von der al-
ten Lehrmeinung abgewichen ist.  ‹

Exemplarisches Belastungsprofi l im Spitzenfußball

SPIELDAUER

Intervallbelastung

Hochintensive
Belastung    

3-Sekunden-Sprint, 
Zweikampf, Torschuss

Pause

stehen, gehen, in die 
Position traben, mit 
dem Mannschafts-
verbund bewegen

Energiebereitstellung 
ca. 10 Prozent ATP, 
55 Prozent Kreatin-
phosphat, 32 Prozent 
laktatbildende Glykose

Belastung

Beispiel

Ablauf
im Körper

Hohe Kreislaufl eistung: 
Wiederauffüllen des 
Glykogengehalts im 
Muskel, Laktatverstoff-
wechslung 

Hochintensive
Belastung    

6-Sekunden-Sprint 
zum Gegenpressing 
nach Ballverlust

Pause

Mannschaftlich 
angelegte Ballzirku-
lation zur Erholung in 
Ballbesitz

Energiebereitstellung 
ca. 10 Prozent ATP, 
55 Prozent Kreatin-
phosphat, 32 Prozent 
laktatbildende Glykose

Hohe Kreislaufl eistung: 
Wiederauffüllen des 
Glykogengehalts im 
Muskel, Laktatverstoff-
wechslung 


