
handballtraining  5+6/2014 � Verletzungsprävention 93�   Athletik92

Von Dr. Andreas Simon und Marius Brandt

Prävention 
im Zirkel

Die Frauen des TV Oyten gehö-
ren seit Jahren zu den Spitzen-
teams der 3. Liga Nord. Eine we-
sentliche Voraussetzung für den
nachhaltigen Erfolg: Die Zahl
schwerwiegender Verletzungen
konnte gering gehalten werden.
Dabei hatten sich die Verant-
wortlichen des TV nicht nur auf
ihr Glück verlassen: Zusammen
mit den Experten des Cornamix-
Teams setzten sie auf aktive
Prävention – mit bemerkens-
wertem Erfolg.

Den Angaben eines großen deutschen Ver-
sicherungskonzerns zu den häufigsten Ver-
letzungen im Vereinssport lässt sich ent-
nehmen, dass neben der Schulter vor allem
die unteren Extremitäten mit Sprunggelenk
(27%), Kniegelenk (18%) und Unterschenkel

(8%) kumuliert einen Anteil von 53 Prozent
aller Verletzungen ausmachen. Dabei ent-
stehen 70 Prozent aller Läsionen des vorde-
ren Kreuzbands in Situationen ohne Körper-
kontakt.
Außerdem ist belegt, dass Frauen schwere
Knieverletzungen signifikant häufiger erlei-
den als Männer (bis zu fünfmal häufiger
Kreuzbandverletzungen).

Prophylaxe ist ein Muss
Diese Erkenntnisse legen nahe, Bewe-
gungsprogramme mit koordinativen und
Kraftanteilen zur Verletzungsprophylaxe ins
Training zu integrieren – zumal die positive
präventive Wirkung entsprechender Pro-
gramme auf physiologische Strukturen be-
legt ist (Engelhardt, 2009).
„In wissenschaftlichen Studien mit Frauen-
mannschaften in Norwegen konnte nach-
gewiesen werden, dass sich durch koordi-
natives Training – beispielsweise auf
Weichbodenmatten oder Wackelbrettern –
das Risiko von Kreuzbandverletzungen
deutlich senken lässt.“ (Dr. Matthias 

Muschol, Mannschaftsarzt des TV Oyten)
Dennoch fällt es weiterhin vielen Trainern
schwer, Anteile der zur Verfügung stehen-
den Zeit für präventives Training „zu op-
fern“. Sie befürchten, dafür andere rele-
vante Inhalte des Technik- und Taktik- so-
wie des leistungssteigernden Fitnesstrai-
nings kürzen zu müssen.

Präventives Zirkeltraining
Die Verantwortlichen des TV Oyten ent-
schlossen sich vor mehr als vier Jahren, ei-
nen anderen Weg zu beschreiten. Gemein-
sam mit dem Sportorthopäden und Mann-
schaftsarzt Dr. Matthias Muschol sowie
dem Sporttherapeuten Marius Brandt in-
stallierten sie mannschaftsübergreifend ei-
nen präventiven Zirkel, den alle Teams –
von den Drittliga-Damen bis in den Jugend-
bereich – einmal wöchentlich in ihr Trai-
ningsprogramm einbauten. Dabei machten
sie sich zunächst die hinlänglich bekannten
Vorteile zunutze, die ein gut organisiertes
Zirkeltraining für Mannschaften aller Leis-
tungs- und Altersbereiche bietet:

• Eine große Spielerzahl kann – auch auf
engem Raum – in Einzel- oder Partnerar-
beit gleichzeitig trainieren.
• vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten
(Inhalte; Belastung)
• Kombination von athletischen und hand-
ballspezifischen Inhalten

Im Zuge der Zusammenarbeit von Sportlern
und medizinischem Betreuerstab gelang es
dabei, den ursprünglichen Zirkel unter 
Berücksichtigung sportmedizinischer und 
-wissenschaftlicher Erkenntnisse kontinu-
ierlich weiterzuentwickeln und zu einem
ganzheitlichen Konzept auszubauen, das
nicht nur die muskuläre Kräftigung, son-
dern gleichzeitig eine qualitativ hochwertige
und deshalb verletzungspräventive Ausfüh-
rung handballspezifischer Bewegungen
(Wurf, Sprung, Landung etc.) zum Ziel hatte.
„Früher kam es auch bei uns im Laufe einer
Saison immer wieder zu sportspezifischen
Verletzungen wie Kreuzbandrissen, schwe-
ren Sprunggelenk- oder Schultergelenkver-
letzungen. Seit wir den  Präven tionszirkel

regelmäßig in unser Training einbauen, ist
die Zahl der Verletzungen bei der ersten
und zweiten Damenmannschaft sowie der
weiblichen A-Jugend signifikant zurückge-
gangen. Das ist ein tolles Ergebnis.“ (Se-
bastian Kohls, Trainer des Drittligateams)

Verletzungsvorbeugung und
Leistungsentwicklung
Die Vorzüge eines konsequenten  Präven -
tionstrainings lagen auf der Hand und über-
zeugten alle Beteiligten.
• Die geringere Verletzungsrate (seit Ein-
führung der aktiven Prävention vor vier
Jahren war lediglich ein Kreuzbandriss zu
verzeichnen) führt zu einer deutlich regel-
mäßigeren Trainingsteilnahme aller Spiele-
rinnen. Das steigert nicht nur die Trainings-
effektivität, sondern ermöglicht den Trai-
nern überdies, im Spielbetrieb „aus dem
Vollen“ zu schöpfen und so Überbelastun-
gen einzelner Akteurinnen zu vermeiden.
• Auch wenn der präventive Charakter im
Vordergrund stand, wirkte der Zirkel sich
auch auf die allgemeine und handballspezi-

fische Fitness der Spielerinnen äußerst po-
sitiv aus, sodass in diesem Bereich keiner-
lei Einbußen zu verzeichnen waren.

Ausfallschritte auf der Slack Line
Ziel
Koordination der unteren Extremität in der
geschlossenen Kette; Ganzkörperstabilisie-
rung (Simulation von spielnaher Belastung
ohne Gegnerkontakt)

Ablauf
Auf der Slack Line in den tiefen Ausfall-
schritt gehen, dabei den Körper im Gleich-
gewicht halten. 2 bis 3 Sätze mit je 15 Wie-
derholungen; Beinwechsel

Hinweise
• Knie nicht nach innen einknicken lassen
• Oberkörper nach vorne gerichtet und
Becken waagerecht halten
• vorderes Knie über dem Mittelfuß halten
• Ausführung auf Zehenspitzen ist eine Er-
schwernis.

Beanspruchte Muskelregionen
Hauptsächlich Oberschenkel- und Waden-
muskulatur
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Adduktor Stütz
Ziel
Stärkung der Körperkernstabilität und Ver-
besserung der Kraft (Schulter-Core-Hüfte;
Adduktoren); Ganzkörperstabilisierung

Ablauf
Seitlicher Stütz, oberes Bein aufsetzen, un-
teres Bein ist gebeugt. Das obere, ge-
streckte Bein und der untere Arm stützen
den Körper.
2 bis 3 Sätze mit je 15 Wiederholungen

Hinweise
• Den Körper in einer geraden Linie halten
und die Zehen zu den Knien hochziehen
• Erschwernis: Oberes Bein auf einem Ball
(statt auf dem Boden) aufsetzen

Beanspruchte Muskelregionen
Oberschenkelinnenseite, Schultergürtel-
muskulatur 
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Zur Prophylaxe 
und Steigerung 

der Leistung

Dr. Andreas
Simon, Sport-
wissenschaft-
ler, und Phy-

siotherapeut und Ex-Zweitligaspie-
ler Marius Brandt sind die „Köpfe“
hinter der Idee: Mit  Cornamix ent-
wickelten sie ein ganzheitliches
Trainingskonzept,  das sowohl der
körperlichen als auch der geistigen
Dimension sportlicher Aktivität
Rechnung trägt – beim Leistungs-
aufbau ebenso wie unter verlet-
zungspräventiven Gesichtspunk-
ten.

�Die Autoren
Dr. Andreas Simon
und Marius Brandt

Prävention 
im Zirkel
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Nordic Hamstring
Ziel
Stärkung der ischiocruralen Muskulatur
und der Wadenkraft (exzentrisch)

Ablauf
Partner 1 kniet, Partner 2 sichert von hinten
an den Unterschenkeln, sodass Partner 1
nicht vom Boden abhebt. Partner 1 hält die
Hände vor der Brust oder hinter dem  Rü -
cken und lässt sich nach vorne kippen
(Partner 2 achtet darauf, dass Partner 1 da-
bei einen geraden Rücken beibehält). Kurz
vor der Landung fängt sich Partner 1 mit
den Händen ab.
2 Sätze mit je 10 Wiederholungen

Hinweise
• den Körper von den Knien bis zum Kopf
in einer geraden Linie halten
• Oberkörper nach vorne richten und  Be -
cken waagerecht halten; die Bauchmusku-
latur anspannen
• Erschwernis: Die Fallbewegung nach
vorn abbremsen/stoppen und wieder in die
Ausgangsposition zurückbewegen, ohne
den Boden zu berühren

Beanspruchte Muskelregionen
Oberschenkelrückseite und Wadenmusku-
latur 
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Vom Air Cushion schubsen
Ziel
Stärkung der koordinativen Kraft in der un-
teren Extremität; Ganzkörperstabilisierung
(Simulation von spielnaher Belastung mit
Gegnerkontakt)

Ablauf
Beide Partner (1 und 2) stehen beid- oder
einbeinig auf dem Air Cushion. Partner 1
versucht, Partner 2 durch leichte Schubser
aus dem Gleichgewicht zu bringen bzw. ihn
vom Air Cushion zu schubsen.

Variation
Partner 1 steht auf dem Air Cushion; Part-

ner 2 springt auf das Air Cushion und wird
im Sprung, bei und nach der Landung vom
Partner durch kontrollierte Schubser aus
dem Gleichgewicht gebracht.
Je Partner 10 Wiederholungen.

Hinweise
• Knie nicht nach innen einknicken lassen
• Oberkörper nach vorne richten und  Be -
cken waagerecht halten
• Knie des Standbeins über dem Mittelfuß
halten

Beanspruchte Muskelregion
Gesamte Beinmuskulatur, insbesondere die
Wadenmuskulatur 
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Stretchband diagonal
Ziel
Stärkung der Schultergürtelmuskulatur für
die Wurfbewegung

Ablauf
In Schrittstellung mit dem vorderen Bein
(z. B. rechtes Bein) ein Ende des Stretch-
bands am Boden fixieren. Das andere Ende
des Stretchbands mit der diagonalen (z. B.
der linken) Hand halten. Den Arm gegen
den Widerstand des Stretchbands wie bei
einer Ausholbewegung von vorne unten
nach hinten oben bewegen, dabei den Ell-
bogen leicht beugen. 
2 bis 3 Sätze mit je 15 Wiederholungen

Hinweise
• in der Bewegung auf einen leicht ge-
beugten Ellbogen achten
• Knie nicht nach innen einknicken lassen
• Knie im Standbein über dem Mittelfuß
halten

Beanspruchte Muskelregion
Gesamte Schultergürtelmuskulatur und
Rotatorenmanschette, speziell im Schulter-
blattbereich
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