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ENTWICKLUNGSGEMÄSSES
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SPORTTAUGLICHKEIT
EINLEITUNG

Eine Sporttauglichkeitsprüfung dient dazu, Risikofaktoren früh zu erkennen. Insbesondere bei 
Kindern, die eine leistungssportliche Karriere anstreben oder einfach sportbegeistert sind, ist 
eine solche Untersuchung wichtig. Eventuell bereits angeborene anatomische bzw. organi-
sche Risikofaktoren können so früh erkannt werden. So kann bereits frühzeitig ein möglicher-
weise vorhandenes Problem, falls möglich, behandelt werden.
Außerdem wollen sich Verbände/Vereine, Schulen oder Trainerinnen und Trainer auch  
rechtlich absichern, dass Sporttreiben, zumindest aus gesundheitlicher Sicht, kein besonderes 
Risiko darstellt.

Beim Kinder- und Jugendtraining sind, im Vergleich zum Erwachsenentraining, einige Beson-
derheiten zu beachten. Grundlegende Aspekte des Kinder- und Jugendtrainings sollen auf 
den folgenden Seiten überblicksmäßig dargestellt werden. Dieses Informationsblatt beinhaltet 
auch Informationen für Eltern, deren Kinder nicht unbedingt eine leistungssportliche Karriere 
anstreben, sondern einfach sportlich aktiv sein wollen. Kinder haben einen natürlichen Bewe-
gungsdrang, der leider durch die heutige Technologie und den urbanen Lebensraum oftmals 
unterdrückt wird. Dementsprechend werden die koordinativen und konditionellen Leistungen 
der Heranwachsenden heutzutage immer schlechter. Volkskrankheiten, die bisher eigentlich 
eher Erwachsenen zugeordnet wurden, treten deshalb immer häufiger auch bei Kindern auf. 
Darüber hinaus zeigen Studien, dass besonders die mit der sportlichen Aktivität im Kindesalter 
erworbenen Anpassungen wichtig für die Lebensqualität im höheren Alter sind. Die körper-
liche Aktivität von Kindern ist daher unbedingt zu fördern. 
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ALLGEMEINES
LANGFRISTIGER LEISTUNGSAUFBAU

Noch immer gelten sportliche Erfolge in jungen Jahren als Garant für sportliche Erfolge im 
Hochleistungsalter. Zudem werden Trainerinnen und Trainer oft nach Wettkampfergebnissen 
ihrer Schützlinge beurteilt. Dementsprechend wird das Training im Kindes- und Jugendtraining 
oft auf den sportlichen Erfolg bei Wettkämpfen ausgerichtet. Inhalte, die auf die spätere Zeit 
im Hochleistungsbereich vorbereiten, kommen daher oft zu kurz, da diese oft zeitintensiv sind 
und eventuell kurzfristig zu etwas schlechteren Wettkampfergebnissen führen würden. Stu-
dien zeigen jedoch, dass sehr gute Wettkampfergebnisse im Juniorenbereich nicht unbedingt 
ausschlaggebend für den Erfolg im Hochleistungsalter sind. Ein langfristiger Leistungsaufbau 
sieht dem Alter entsprechende Trainingsinhalte vor, die das Ziel haben, auf die spätere sport-
liche Karriere im Hochleistungsalter vorzubereiten. Der langfristige Leistungsaufbau kann je 
nach Zielsportart unterschiedlich aussehen. Grundsätzlich gilt, je höher der Technikanteil einer 
Sportart ist, desto früher sollte begonnen werden, die Zieltechnik zu erlernen. Bei sehr starkem 
Ausdauerschwerpunkt kann die Ausdauerleistungsfähigkeit sehr lange polysportiv entwickelt 
werden. 
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ALLGEMEINES
LANGFRISTIGER LEISTUNGSAUFBAU

Zu beachten ist, dass strukturelle Anpassungen, die vor allem für ausdauer- und kraftorientierte 
Sportarten erforderlich sind, damit man im Hochleistungsalter erfolgreich sein kann, viel Zeit 
(8–10 Jahre) in Anspruch nehmen. Ein frühzeitiger Beginn mit Trainingsinhalten, die diese  
Anpassungen hervorrufen, ist daher für eine gesunde sportliche Laufbahn entscheidend. Die-
ser frühzeitige Beginn schließt jedoch nicht aus, dass polysportiv trainiert werden kann.
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Die Entwicklung der Ausdauerleistungsfähigkeit gehört zu einer guten Grundausbildung der 
konditionellen Fähigkeiten im Kindesalter dazu. Sie kann im Gegensatz zu anderen konditio-
nellen Fähigkeiten im Kindesalter auch sehr gut spielerisch entwickelt werden.

MODERATE AEROBE 
BELASTUNGEN

 Kinder reagieren rein physio-
logisch betrachtet sehr positiv 
auf aerobes Ausdauertraining 
(moderate Intensität). Allerdings 
ist langes, monotones Training 
für Kinder bis zu ca. 14 Jahren 
nicht empfehlenswert. Die Mo-
notonie und die damit einherge-
hende einseitige Belastung sind 
sowohl aus psychischer als auch 
aus physischer Sicht für Kinder 
nicht geeignet. Die gleichförmi-
ge Ausdauerbelastung würde 
nachhaltig die Muskelfaser-
verteilung in Richtung langsa-
me Muskelfasern beeinflussen, 
was sich wiederum negativ auf 
Schnelligkeitsleistungen auswir-
ken würde. Ein polysportiver An-
satz im Ausdauertraining kann 
Monotonie und einseitigen Be-
lastungen entgegenwirken. Die 
aerobe Ausdauerleistungsfähig-
keit lässt sich auch spielerisch, 
in Spielformen verpackt, entwi-
ckeln. Hierzu sollten die Spielre-
geln und das Spielfeld entspre-
chend angepasst werden.

ANAEROBE ALAKTAZIDE 
BELASTUNGEN

 Kurze, hoch intensive Belas-
tungen, gefolgt von ausreichend 
langen Erholungsphasen, wer-
den von Kindern gut toleriert und 
entsprechen auch dem natürli-
chen Bewegungsverhalten. Zu-
dem helfen diese Belastungen, 
die Muskelstruktur in Richtung 
schnelle Muskelfasern positiv zu 
beeinflussen. Die meisten Spiel-
formen rufen ein solches Bewe-
gungsmuster automatisch hervor.

ANAEROBE LAKTAZIDE
BELASTUNGEN

 Lange, intensive (stark lakta-
zide) Belastungen sind hingegen 
zu vermeiden, da Kinder diese 
vor allem psychisch nicht gut 
vertragen. Grundsätzlich sind 
Kinder sehr gut darin, sich selbst 
zu regulieren. Sie spüren, wann 
eine Belastung zu intensiv für sie 
ist, und werden diese dann un-
terbrechen, bis sie wieder erholt 
sind. Sie schützen sich so selber 
vor einer Überbelastung.
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TRAININGSMETHODIK
AUSDAUERTRAINING





Das Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen gilt noch immer als Tabu und wird mit vielerlei 
Risiken für die Heranwachsenden verbunden. Dabei ist ein altersgerechtes, richtig angeleite-
tes Krafttraining alles andere als gefährlich für ein Kind. Im Gegenteil, ein früh begonnenes 
Krafttraining ruft wichtige Anpassungen hervor, von der ein Kind sein Leben lang profitieren 
wird. Hinzu kommt, dass komplexe Bewegungsabläufe der Krafttrainingsübungen besonders 
gut in der Kindheit erlernt werden können, da Kinder zum einen sehr schnell lernen und zum 
anderen eine sehr gute Beweglichkeit mitbringen. Kräftigende Trainingsreize können bereits 
bei 5- bis 6-Jährigen gesetzt werden oder sobald das Kind den Anweisungen der Trainerin 
oder des Trainers folgen kann.

  TECHNIKERWERB

 Der Fokus sollte auf dem Technikerwerb der 
Grundübungen liegen (tiefe Kniebeugen, Kreuzhe-
ben, Bankdrücken, Latziehen, Übungen des olympi-
schen Gewichthebens). Sobald die Technik 100 % 
sauber erlernt wurde, kann auch mit Last trainiert 
werden. Es geht jedoch nicht darum, Grenzlasten 
wie im Erwachsenentraining zu verwenden! Die 
Belastung sollte systematisch und langsam gestei-
gert werden. Hierzu sollte zunächst das Volumen 
(Anzahl der Serien) und dann die Intensität (Last) 
erhöht werden. 

  DOs

• Kindgerechtes Erklären der Übungen 
• Moderates HypertrophietrainingTechnikschu- 
 lung steht zunächst im Vordergrund.
•  Belastungsabbruch, sobald Bewegungsqualität 
 nicht mehr gegeben ist
• Grundübungen sind zu erlernen.
• Zunächst Belastungsvolumen, dann Belastungs-
 intensität steigern

  ANPASSUNGEN

 Durch ein richtig durchgeführtes Krafttraining 
kann es zu folgenden Anpassungen kommen: 

• Knochenstruktur
• Muskelmasse
• Knorpel
• Sehnen und Bänder
• Nervensystem (Technik, Ansteuerung 
 der Muskulatur)

  DONTs

• Eine spielerische Gestaltung des Krafttrainings  
 ist aufgrund der Notwendigkeit einer hohen  
 Qualität der Bewegungsausführung, die 
 keinen Spielraum lässt, leider nicht möglich. 
• Druck
• Ausbelastung/Grenzlasten
• Unkorrekte Bewegungsausführungen sind nicht 
 zu tolerieren, sondern sofort zu korrigieren.
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TRAININGSMETHODIK
KRAFTTRAINING







Schon sehr früh verspüren Kinder große Lust, ihre Umwelt aktiv zu erkunden. Normalerwei-
se sind sie mit einer bemerkenswerten Bewegungsfreude ausgestattet. In einem gesicherten 
Rahmen messen sich Kinder auch gerne mit anderen. Werden dabei positive Erfahrungen 
gesammelt, wird der Antrieb der Kinder, sportlich aktiv zu sein und sich in Wettkämpfen mit 
anderen zu vergleichen, auf eine gute Basis gestellt. Diesen eigenen Ansporn der jungen Men-
schen gilt es durch positives, konstruktives Feedback von Eltern, Trainerinnen und Trainern zu 
festigen. Wenn nötig sollte auch Kritik geäußert werden können, immer aber mit dem Ziel, das 
Selbstvertrauen und den entsprechenden Mut der jungen Menschen zu stärken. So wird eine 
gute Grundlage geschaffen, dass Kinder ein Leben lang Freude am Sport und am Wetteifern 
haben werden

  DO‘s

• Kindgerechte Sprache
• Altersgemäße Einbindung in den Trainings-
 prozess. Zum Beispiel mit Fragen wie: „Wie 
 hättest du den Ball noch weiter schlagen 
 können?“ Anschließend bekommen sie 
 Expertenfeedback. So wird langsam ein 
 tiefgreifendes Verständnis der Sportart 
 aufgebaut und das Kind lernt, sein Handeln 
 zu reflektieren.
• Positive Verstärkung einsetzen, z. B. „Du hast 
 dich für deinen Erfolg toll angestrengt.“ 
 Anstrengung sollte als Ursache für den 
 Erfolg angesehen werden.
• Kinder sollten Erfahrungen machen dürfen, 
 positive wie negative, um aus diesen 
 lernen zu können. Der Umgang mit Miss-
 erfolgen sowie Erfolgen sollte „gelernt“ 
 werden. Erwachsene sollten dementsprechend
 konstruktive bzw. positive Verhaltensweisen
 vorleben und Hilfestellungen zur Bewältigung
 von Misserfolgen oder Erfolgen geben.

  DONTs

• Druck
• Launisches, nicht konstruktives Feedback im
 Trainingsprozess und bei Misserfolgen 
• Monotones, hochspezifisches Training in frühen
 Kindheitsjahren (Frühspezialisierung) 
• Sarkastische und abwertende Bemerkungen
• Zu umfangreiches, kompliziert erklärtes 
 Feedback
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TRAININGSMETHODIK
ENTWICKLUNGSGEMÄSSES COACHING



Kinder sollten sich auch neben dem Training im Verein möglichst selbstbestimmt frei und in viel-
fältiger Weise bewegen. Dies gilt insbesondere, wenn an keinem organisierten Training teilge-
nommen wird. Mindestens 60 Minuten pro Tag sollten es laut Empfehlungen der WHO (World 
Health Organization) sein. Diese Zeit haben alle Kinder/Jugendlichen, vor allem wenn bedacht 
wird, wie viel Zeit für die Mediennutzung aufgewendet wird. Wenn bereits frühzeitig begon-
nen wird, Kinder an Bewegung heranzuführen, so werden sie auch lernen, sich selbst einschät-
zen zu können. Eine ständige Betreuung von Eltern wird so ab einem vernünftigen Alter und  
bei bekannten Aktivitäten überflüssig.

IN BEWEGUNG
ALLGEMEINE EMPFEHLUNG FÜR KINDER 

UND JUGENDLICHE
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MINDESTENS
60 MIN.

TÄGLICH



„Im Namen aller Athletinnen und Athleten, Kampfrichterinnen  
und Kampfrichter, Trainerinnen und Trainer verspreche ich, dass 

wir an den Olympischen Spielen teilnehmen und dabei die gültigen 
Regeln respektieren und diese im Sinne des Fair Play einhalten.
Wir alle verpflichten uns zum Sport ohne Doping und Betrug.  

Wir tun dies zum Ruhm des Sports, für die Ehre unserer  
Mannschaften und für die Achtung der grundsätzlichen  

Prinzipien der Olympischen Bewegung.“



SÜDRING 207
9020 KLAGENFURT
+43 50 536-16153

WWW.OLYMPIAZENTRUM-KÄRNTEN.AT

INSTAGRAM: @olympiazentrum_kaernten
FACEBOOK: Olympiazentrum Kärnten
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