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5.4 Flexibilitätstraining

Ein gezieltes Flexibilitätstraining soll die Beweglichkeit des Sportlers erhöhen 
oder auf einem hohen Niveau erhalten. Beweglichkeit wird definiert als Fähig-
keit, Bewegungen mit großer Amplitude auszuführen. Ihre Bedeutung erklärt 
sich vor allem daraus, daß Flexibilität

eine Voraussetzung für das Erlernen komplexer Bewegungsabläufe ist, 
den Ausprägungsgrad der anderen konditionellen Grundeigenschaften ver-
stärkt und
die Verletzungsanfälligkeit mindert: Bewegungsmangel schränkt die Flexibi-
lität zunehmend ein; die Muskeln sind nicht bzw. nicht mehr geschmeidig, 
und eine nur geringgradige Überdehnung kann zu Verletzungen führen. Be-
weglichkeitstraining hat insoweit einen herausragenden Effekt im Sinne einer 
Verletzungsprophylaxe.

Die Flexibilität wird begrenzt durch 
den anatomischen Aufbau des Gelenks (z. B. Art des Gelenks, Anordnung der 
Sehnen und Bänder) und dessen gegebene Freiheitsgrade,
die Länge und Dehnungsfähigkeit der Muskelfasern,
die Elastizität der Sehnen, Bänder und Faszien,
biomechanische Bedingungen,
psychische und äußere Bedingungen (Ermüdung, Außentemperatur, Aufwär-
men, Tageszeit).

Sie kann nach drei verschiedenen Aspekten untergliedert werden:
1. Aktive und passive Beweglichkeit: Aktive Beweglichkeit wird durch die Akti-

vität der Muskeln erzeugt, z. B. bei der Rumpfbeuge vorwärts. Hierbei wird 
nicht nur der Dehnungsgrad der Antagonisten eingefangen, sondern auch die 
Kraft der Muskeln, welche die Bewegung verursachen. Passive Beweglichkeit 
wird durch das Einwirken äußerer Kräfte (z. B. Partner, Schwerkraft, Zusatz-
lasten, Maschinen) ausgelöst.

2. Allgemeine und spezielle Beweglichkeit: Allgemeine Beweglichkeit beschreibt 
den normalen Umfang der Schwingungsbreite der Gelenke in den drei wich-
tigsten Gelenksystemen (Schultergelenk, Hüftgelenk und Wirbelsäule). Die 
spezielle Beweglichkeit bezieht sich auf bestimmte, disziplinspezifisch bevor-
zugt beanspruchte Gelenke.

3. Dynamische und statische Beweglichkeit: Unter statischer Beweglichkeit ver-
stehen wir das unveränderte Beibehalten einer Gelenkstellung, und zwar be-
lastet oder unbelastet. Es erfolgt keine Bewegungsausführung im mechani-
schen Sinne. Die dynamische Beweglichkeit beschreibt dagegen die Amplitu-
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de beim Bewegen (z. B. Wippen, Pendeln) eines Gelenks. Sie ist im allgemei-
nen größer als die statische.

Flexibilität ist trainingsabhängig; eine durch Training erreichte Beweglichkeit 
kommt fast ausschließlich durch eine verbesserte Dehnungsfähigkeit der Mus-
keln und Faszien zustande. Das Flexibilitätstraining kann auf verschiedene Ar-
ten erfolgen:

Bei der dynamischen Dehnungsmethode wird das Gelenk bewegt, die Gelenk-
stellung also verändert. Der Patient / Sportler tastet sich durch kurzes Schwin-
gen, Kreisen, Wippen, Pendeln oder Federn allmählich an seine persönliche 
Dehngrenze heran bzw. hebt diese immer weiter an. Der so gedehnte Muskel 
wird stärker durchblutet, was dem Effekt eines Kraft- und Ausdauertrainings 
nahe kommt.
Bei der statischen Dehnungsmethode (Stretching) wird die Gelenkstellung ei-
ne gewisse Zeit gehalten. Der Sportler erfühlt langsam eine individuell gera-
de noch tolerable Dehnposition und verbleibt dort unter bewußter Entspan-
nung. Der belastungsinduzierte kalorische Mehrverbrauch ist demgemäß nur 
geringgradig.

Das dynamische wie auch das statische Training 
der Flexibilität können sowohl aktiv als auch pas-
siv erfolgen. Die aktive Dehnung eines Muskels 
wird allein durch die Kontraktion seines Antago-
nisten bewirkt, der beim federnden Dehnen dynamisch und beim Stretching 
statisch arbeitet. Im Gegensatz zur aktiven Dehnung – durch Muskelarbeit er-
zeugt – wird die passive Dehnung ohne eigentliche muskuläre Leistung durch 
das Einwirken äußerer Kräfte (Gerät, Schwerkraft, Zusatzgewicht, Partner) aus-
geführt.

Zusammenstellung eines Flexibilitätstrainingsprogrammes

Für die Zusammenstellung eines Flexibilitätstrainingsprogrammes gelten folgen-
de Leitsätze:

Einem Dehnungstraining muß in jedem Fall eine allgemeine Erwärmung vor-
ausgehen: Durch erhöhte Körpertemperatur wird die Viskosität (= innere Rei-
bung der Muskulatur) deutlich herabgesetzt. Ein effektives Flexibilitätstraining 
kann und darf deshalb nur nach ausreichender Erwärmung erfolgen.
Als Dosierung der Reizhöhe – egal ob dynamisch oder statisch bzw. aktiv 
oder passiv – wird gefordert, die Übungen bis zum Auftreten eines leichten (!) 
Schmerzgefühls auszuführen. 
Für jede Körperpartie werden anfangs eine, mit steigendem Trainingsstand evtl. 
bis zu drei Übungen ausgewählt. Als methodischer Grundsatz der Übungsaus-
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» Flexibilität ist 
trainingsabhängig. « 
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