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a liegt es nun endlich wieder im von
der Frühlingssonne frei gegebenen saft
igen Grün - das runde Leder. Ein Anblick, auf
den man sich doch den ganzen Winter über
schon gefreut hat – erst recht im heurigen
EM-Jahr 2008! Und jetzt da der Moment
endlich gekommen ist, kann man es kaum
noch erwarten, den Ball wieder einmal
schwungvoll über den Platz zu treiben und
ihn mit aller Kraft ins Netz zu feuern. Doch
halt! – Jetzt dem kindlichen Spieltrieb freien
Lauf zu lassen und gleich einmal „voll drauf
zu halten“ wäre ein kapitaler Fehler. Neben
Muskeln und Sehnen sind gerade die Gelenke
noch überhaupt nicht auf diese Belastung
vorbereitet und könnten schon beim ersten
Schuss Schaden davontragen.
Viele Freizeit- und Hobbysportler – unabhängig
von der Sportart – verzichten auf das Aufwär
men. Manchmal aus Zeitmangel, oft aber auch
in der Hoffnung die dabei gesparte Energie
im darauf folgenden Training oder Wettkampf
gewinnbringender einsetzen zu können. Oder
einfach weil sie nicht um die essentielle Be
deutung des Aufwärmens wissen. Doch über
legen Sie einmal: Würden sie ihren Dieselmotor
ohne vorglühen starten, um dann gleich das

Gaspedal bis zum Anschlag durch zu drücken?
Wohl eher nicht. „Schlecht für den Motor“ und
„hoher Verschleiß“ sind die gängigsten Argu
mente, dies nicht zu tun. Doch genau dasselbe
tut man, wenn man sich ohne vorbereitende
Übungen dem Spieltrieb hingibt.
Genau wie ein Motor etwas Zeit benötigt, um
auf Betriebstemperatur zu kommen und op
timale Leistung zu erbringen, braucht auch
der menschliche Organismus etwas Zeit,
um sich auf die darauf folgende Belastung
vorzubereiten. Gönnen Sie Ihrem Körper einige
Minuten, um warm zu werden. Sie bekommen
es mehrfach zurück, denn ihr Körper „funk
tioniert“ aufgewärmt nicht nur besser, die an
schließende sportliche Aktivität wird sich auch
angenehmer und leichter anfühlen und Ihnen
dementsprechend auch mehr Freude bereiten.
Grundsätzlich kann Aufwärmen nach mehreren
Kriterien gegliedert werden. So unterscheidet
man zwischen allgemeinem Aufwärmen, bei
dem große Muskelgruppen aktiviert werden,
um die funktionellen Möglichkeiten des
Organismus insgesamt auf ein höheres Niveau
zu bringen und speziellem Aufwärmen, bei dem
bereits disziplinspezifisch gearbeitet wird. Eine

weitere Unterscheidungsmöglichkeit ist aktives
Aufwärmen, bei dem man die Übungen selbst
ausführt und passives Aufwärmen wie heiße
Duschen oder Massagen. Letzteres hat je
doch keine Tiefenwirkung und kann daher nur
ergänzend eingesetzt werden. Im Leistungs
sport wird neben den körperlichen Übungen in
einigen Sportarten in Form von Visualisierung
auch noch mental aufgewärmt.
Für den Gesundheits- und Freizeitsportler ist
primär das allgemeine körperliche Aufwär
men von Bedeutung, bei dem sämtliche für die
Leistungserbringung relevanten Systeme ihre
Kapazität hochfahren:
Das Herz-Kreislauf-System
reagiert mit einem Anstieg von Herzfrequenz
und Schlagvolumen. Durch die gleichzeit
ige Abgabe des Blutes aus Depots wie Leber,
Milz und Verdauungstrakt kommt es einer
Steigerung der zirkulierenden Blutmenge, die
zusätzlich noch in primär in die beanspruchte
Muskulatur und die Lunge geleitet wird. Da
durch wird einerseits gewährleistet, dass
Muskulatur mit den notwendigen Nährstoffen
und dem erforderlichen Sauerstoff versorgt
wird, andererseits können die zunehmend

anfallenden Stoffwechselabbauprodukte bes‑
ser beseitigt und so einer Übersäuerung der
Muskulatur entgegengewirkt werden.
Das Atmungssystem
reagiert mit einer Zunahme der Atemtiefe und
der Atemfrequenz. Dadurch wird dem vermehr
ten Sauerstoffbedarf der Arbeitsmuskulatur
nachgekommen und gleichzeitig das vermehrt
anfallende Kohlendioxyd eliminiert.
Beim Nervensystem
kommt es zu einer erhöhten Erregbarkeit,
die sich vor allem in einer Steigerung von
Konzentration und Aufmerksamkeit, sowie
einer Steigerung der Empfindlichkeit der
Sinnesrezeptoren – ein wichtiger Aspekt der
Verletzungsprophylaxe – bemerkbar macht.
In der Muskulatur selbst nimmt die Aktivität der
für die Energiegewinnung nötigen Enzyme zu,
was zu einer Steigerung der Kontraktionskraft
führt. Außerdem wird der Muskel durch Erwär
men elastischer, wie das auch bei Sehnen und
Bänder der Fall ist. Dies senkt die Rissanfällig
keit und somit natürlich auch die Verletzungs
gefahr.
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Der Gelenkknorpel
Der vielleicht wichtigste Aspekt des Aufwär
mens ist aber der Schutz des Gelenkknorpels
vor unnötiger Abnutzung. Denn wie allgemein
bekannt ist, ist Gelenkknorpel nicht rege‑
nerativ. Durch das lockere Durchbewegen der
Gelenke wird die Bildung von Gelenksflüssig
keit angeregt, was einerseits die Schmierung
verbessert und dadurch die Reibung herab
setzt, andererseits hat der Knorpel die Ge
legenheit, sich mit dieser Flüssigkeit voll zu
saugen, wodurch es zu einer Dickenzunahme
des Knorpels kommt. Dies wiederum führt zu
einer verbesserten Absorption der Druck- und
Scherkräfte und verhindert somit die Entwick
lung einer Überlastungsarthrose.
Die Aufwärmdauer
ist von verschiedensten Faktoren abhängig.
Die wichtigsten sind das Alter (je älter der
Sportler, desto behutsamer und allmählicher –
d.h. länger – hat das Aufwärmen zu erfolgen),
die Umgebungstemperatur (niedrige Temper
aturen und regnerisches Wetter verlängern die
Aufwärmdauer) und die Tageszeit (morgens
braucht man länger um auf Betriebstemper
atur zu kommen als abends). Als Faustregel
gilt: Mindestens 5-10 Minuten lockeres Einar

beiten, bevor man richtig loslegt. Dies kann z.B.
in Form von ganz normalem lockerem Laufen
oder Radeln passieren, oder – schon disziplin
spezifischer – mit Hilfe von gering intensivem
Techniktraining. Also beispielsweise Dribbel
übungen (um Hütchen ohne Gegnerkontakt)
bei Fuß-, Hand- oder Basketball oder lockeres
Einschlagen im Halbfeld beim Tennis.
Mein persönlicher Favorit beim Aufwärmen ist
die Schwunggymnastik. Neben der Tatsache,
dass der Körper durch die Inanspruchnahme
von großen Muskelgruppen schnell die op
timale Betriebstemperatur erreicht, werden
gleichzeitig leichte dynamische Dehnreize
gesetzt, die in weiterer Folge verletzungs
prophylaktisch wirken können. Zusätzlich kann
durch entsprechende Übungsauswahl auch
das Gleichgewicht und die Koordination ge
schult werden.
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