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Sportphysio fragt nach ... Experten antworten
Was bedeutet funktionelles Training für Sie?
SPOT ON: Der Begriff des Funktionellen Trainings ist noch nicht eindeutig definiert. Wir haben Experten 
aus mehreren Bereichen des Sports befragt. Wir wollten wissen, was sie unter einem funktionellen Training 
verstehen und was es beinhalten muss. Welchen Stellenwert hat es in ihrer Sportart? Welche Unterschiede 
oder Gemeinsamkeiten zwischen athletischem und funktionellem Training gibt es? Und zu guter Letzt, was 
ist neu am funktionellen Training? Hier lesen Sie die Statements. Hans-Josef Haas und Geri Rainer-Mitterbauer
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Jan Kirstein, MAS 
Sportphysiotherapeut (MAS), Leiter einer 
Physiotherapieschule in Dortmund, Experte 
im Bereich Bewegungsscreenings

Als 2004 ein Amerikaner als Fitnesstrainer 
ins Team der deutschen Fußball-National-
mannschaft berufen wurde, stieß dies zu-
nächst auf wenig Gegenliebe, erregte aber 
viel Aufmerksamkeit. Zehn Jahre später gehört funktionelles Trai-
ning zum Standardrepertoire vieler Trainer und Physiotherapeu-
ten. In 47 Prozent aller europäischen Mannschaften der ersten 
Fußball-Liga nutzt man funktionelle Screens, um die Spieler zu 
untersuchen und daraus passende Trainingsstrategien zu entwi-
ckeln [1]. Dabei hat sich aber doch unter anderem gezeigt, dass 
klassische Trainingsmethoden, wie etwa das Krafttraining auf sta-
bilen Untergründen, viel effektiver sind [3, 6] als beispielsweise 
Core-Training auf instabilen Untergründen. Warum wird funk-
tionelles Training dann so häufig eingesetzt? Michael Boyle und 
Gray Cook, zwei Top-Experten dieses Themas, sagen, dass eine 
Übung per se niemals funktionell oder unfunktionell sein kann. 
Es kommt immer auf die Fähigkeiten, Defizite und Ziele des Ath-
leten an. Wie sich zeigt, ist gerade das Verringern der Defizite ein 
perfektes Mittel, verletzungspräventiv zu arbeiten. 

  ::  Etliche Studien zeigen, dass sportartspezifisches  

  Training wie die Sprungschulung Nicht-Kontakt-  

  Verletzungen deutlich reduziert [7].  

Und wenn man sich die neuesten Studien zur motorischen Kon-
trolle anschaut, scheint genau dies der entscheidende Faktor zu 
sein, ob man verletzungsanfällig ist oder nicht. Wir Trainer und 
Sportphysiotherapeuten sollten also Experten dieses Themas sein 
und unsere Athleten so betreuen, dass sie die optimale Leistung 
bei möglichst geringem Verletzungsrisiko abrufen können.

Mike Steverding
Sportphysiotherapeut, Athletiktrainer, 
Österreichisches Fußballnationalteam

Grundsätzlich kann alles, was im Training 
der Funktion des Körpers entspricht, als 
funktionelles Training gedeutet werden. 
Schon ganz früh in der Trainingswissen-
schaft orientierte man die Trainingsme-
thodik an den geforderten Bewegungsabläufen einer Sportart, um 
Athleten eben genau auf diese Abläufe und Belastungen vorzu-
bereiten. In komplexen Sportarten hat sich aber gezeigt, wie we-
nig ein isoliertes Training von Bewegungen oder Muskelgruppen, 
mit der eigentlichen Leistung auf dem Spielfeld zu tun hat. Resul-
tierend aus dieser Erkenntnis, hat sich das funktionelle Training, 
eben das Training zusammengehörender Funktionsketten/Mus-
kelschlingen, angelehnt an die sportlichen Anforderungen entwi-
ckelt oder neu definiert.

Functional Training beinhaltet meiner Meinung nach alle Fa-
cetten der sogenannten konditionellen (Ausdauer, Schnelligkeit, 
Flexibilität, Kraft) und koordinativen Fähigkeiten. Dabei akzentu-
ieren Dauer, Bewegungsgeschwindigkeit, -ausführung, -amplitu-
de und die eingesetzte Methodik eben die Wirkungsweise auf die 
trainierten Funktionsketten – so können Yoga-Einheiten (Flexibi-
lität) genauso funktionell sein wie Animal-Movement-Exercises 
(Rumpfstabilisation) oder ein modernes Cardio-Strength-Training 
(HIT). Es geht dabei immer um Ziele und Anforderungen. 

Im Fußball, einer Schnellkraftsportart mit Gegnerkontakt, hat 
das funktionelle Training einen hohen Stellenwert, da ich sehr 
komplex auf die spezifischen Muskelschlingen eingehen kann 
und muss – sowohl zur Leistungsoptimierung als auch zur Verlet-
zungsprophylaxe.

WEITERE INFOS

Funktionelles Training – der Ablauf
Trotz der vielen unterschiedlichen Meinungen sind sich die Experten 
in einem einig – diese Schritte bilden den Trainingsprozess: 

Sportartanalyse und Anforderungsprofil erstellen
individuelle Situation erfassen – Leistungsdiagnostik mit Soll-Ist-
Vergleich, Stärken-Schwächen-Profil, Risk-Profiling, Weak-Link-As-
sessment
sportartspezifische und individuelle Ziele definieren: Leistungsop-
timierung, Verletzungsprophylaxe, Return-to-Sport-Reha
zielführende Trainingsübungen und -mittel auswählen
zielführende Trainingsmethoden festlegen, vor allem für die Berei-
che Flexibilität, Kraft und komplexe Bewegungskoordination
umfassenden Trainingsplan mit begleitender Periodisierung erstellen
Umsetzung und Ergebniskontrolle Sp
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Functional Training hat als ein Teil des athletischen Konzeptes 
einen festen Platz wie etwa auch ein elementares Schnelligkeits-
training oder ein dynamisches Sprungkrafttraining. Wir im Natio-
nalteam organisieren dies in sogenannten Quality Times, in denen 
wir verschiedenste Themen für die Spieler anbieten. 

  ::  Functional Training ist nichts Neues. Ich empfinde  

  diesen Trend als eine Renaissance des traditionellen  

  Athletiktrainings, quasi ein „Back to the Roots“ in neuem  

  Outfit und neuem Marketing.  

PD Dr. Klaus Wirth
Trainingswissenschaftler, Lehrbeauftragter 
Institut Sportwissenschaften – Goethe Uni-
versität Frankfurt, Experte im Bereich Kraft-
training

Seit einigen Jahren wird der Begriff des 
funktionellen Trainings beinahe inflati-
onär gebraucht. Sowohl im Bereich kör-
perlicher Aktivitäten, die dem Erhalt der Gesundheit oder der 
Fitness dienen sollen, als auch im Leistungs- und Hochleis-
tungssport werden in zunehmendem Maß Trainingsinterven-
tionen als funktionell bezeichnet, ohne dass eine Begründung 
erfolgt, warum die jeweilige Trainingsmaßnahme dieses Attri-
but verdient. 

  ::  Häufig gewinnt man den Eindruck, dass es sich eher  

  um eine Rechtfertigung der eigenen Vorgehensweise  

  als Trainer oder eines Trainingskonzepts handelt.  

Es gilt zu prüfen, bei welchen Inhalten in Bezug auf das Krafttrai-
ning (darauf konzentriert sich hier die Betrachtung) das Attribut 
funktionell zur Anwendung kommen sollte beziehungsweise darf 
und wann eher davon ausgegangen werden muss, dass mangelnde 
Kenntnis über die Funktionen und Arbeitsweisen unterschiedli-
cher Organe, wie zum Beispiel des Zentralnervensystems, zu Fehl-
einschätzungen führen. Eine kritische Betrachtung muss hierbei 
sowohl Trainingsmethoden, ganze Trainingskonzepte, die Aus-
wahl von Trainingsübungen und auch die Art der Ausführung die-
ser Übungen beinhalten.

Zunächst fällt auf, dass man für diesen Begriff keinerlei Defini-
tion in der gängigen Literatur findet. In Büchern und Artikeln wird 
zwar häufig darauf hingewiesen, dass eine Krafttrainingsmaßnah-
me funktionell sei, allerdings fehlt dafür in der Regel jegliche Be-
gründung beziehungsweise ein Beleg für diese Behauptung. Das 
Wort „funktionell“ bedeutet für sich betrachtet zunächst nur „auf ei-
ner Funktion beruhend“, „eine Funktion betreffend“ oder auch „eine 
Funktion erfüllend“. Hieraus resultiert, dass die angesteuerte Funkti-
on oder anders ausgedrückt das Ziel des Krafttrainings determiniert, 
welche Trainingsmethoden und/oder -inhalte als funktionell anzu-
sehen sind. Demzufolge ist es unzulässig, von einer Krafttrainingsin-
tervention per se zu behaupten, sie sei funktionell. Das würde unter-
stellen, dass diese Intervention für jegliches Trainingsziel, das durch 
ein Krafttraining angesteuert werden kann, als zweckdienlich anzu-
sehen sei. Erst wenn die Trainingsziele klar definiert sind, kann ana-
lysiert werden, wie ein Krafttraining konzipiert werden muss, da-
mit diese Ziele erreicht werden können. Genau auf dieser Ebene sind 
jedoch viele Fehleinschätzungen bezüglich der Wirkungen unter-
schiedlicher Vorgehensweisen im Krafttraining offensichtlich. Die 
Empfehlung kann in diesem Zusammenhang nur lauten, auf den Be-
griff „funktionell“ zu verzichten oder ihn nur in Zusammenhang mit 
einem klar formulierten Trainingsziel zu gebrauchen. Die jeweili-
gen Ziele sollten im Hinblick auf die Veränderung von Kraftparame-
tern oder die angestrebten physiologischen Anpassungsprozesse de-
terminiert werden und nicht über Phrasen wie zum Beispiel Ermü-
dungswiderstandsfähigkeit, Belastungstoleranz, Stabilisation etc.

Roman Jahoda
Sportphysiotherapeut, Athletiktrainer, be-
treut Spitzensportler aus unterschiedlichen 
Sportarten 

Eine optimale physische Vorbereitung ei-
nes Athleten ist Voraussetzung für sport-
liche Leistung und Verletzungsprävention. 

  ::  Leider stellen wir immer wieder fest,  

  dass viel zu früh sportspezifisch trainiert wird.  

Bei der Durchführung einfacher Muskelfunktionstest finden wir 
häufig Mängel in unterschiedlichen Aspekten der motorischen Ba-
sisfähigkeiten und Fertigkeiten wie Beweglichkeit, Stabilität und Ko-
ordination. Aus diesem Grund sind wir bemüht, das Training in fünf 
Schritten „funktionell“ aufzubauen. Erstens: Mobilität und Flexibi-Sp

or
tp

hy
si

o 
1/

15
Fo

to
s:

 M
ar

c 
Ri

ch
te

r (
un

te
n)

; p
riv

at



10

www.thieme.de

FOCUS ∙  E INFÜHRUNG

lität in den zentralen Gelenkstrukturen und Bewegungsabschnitten 
wie Schulter, Hüfte, Wirbelsäule. Zweitens: Stabilität und Kraft für 
den Rumpf; unidirektional und anschließend komplex kombiniert. 
Drittens: Stabilität und Kraft für die Extremitäten; über grundle-
gende Bewegungsaufgaben wie Kniebeugen. Viertens: Funktionelle 
Kräftigung; komplexe Bewegungsaufgaben mit der Integration des 
Rumpfes, der Arme und der Beine wie zum Beispiel einbeiniges be-
ziehungsweise einarmiges Umsetzen in Anlehnung an zu erarbei-
tende Zielbewegungen. Und fünftens: die sportspezifische Umset-
zung; einfache und komplexe Bewegungsaufgaben werden sehr nah 
an der sportspezifischen Position umgesetzt – mit entsprechenden 
Übungsformen und adäquaten Trainingsmethoden.

Die Sportart-Analyse beziehungsweise sportspezifische Bewe-
gungsanalyse ist die unabdingbare Voraussetzung, um ein nach-
folgendes Training funktionell/sportspezifisch aufbauen zu kön-
nen. Die Trainingsumsetzung geschieht dann stufenweise durch 
die Auswahl der individuell entsprechenden Übungen und der 
spezifischen Trainingsmethoden, zum Beispiel Kraftausdauer.

Mag. Martin Hager
Sportwissenschaftler, Konditions- und Athle-
tiktrainer, langjährige Erfahrung im Skisport 
(Österreichisches Herrennationalteam, seit 
vielen Jahren Konditions- und Athletiktrainer 
von Lindsey Vonn)

Functional Training ist für mich ein quali-
tativ hochwertiges Trainingsverfahren, um 
komplexe Bewegungsabläufe mit mehrdimensionalen Übungen 
zu trainieren. Es handelt sich hierbei um kein sportartspezifisches 
Training. Das Ziel ist, natürliche Bewegungsmuster des Körpers 
anzusteuern, um daraus innerhalb eines Trainingsprozesses Mo-
bilität, Stabilität, Kraft und Koordination zu entwickeln. In meiner 
Tätigkeit als Athletiktrainer im Spitzensport lege ich großen Wert 
auf Effizienz, Ergebnisorientierung und Qualität der Trainingsin-
halte. Ein Kernpunkt der Functional Movements ist sicherlich der 
verletzungsprophylaktische Ansatz. Dadurch unterscheidet sich 
das Functional Training im Wesentlichen vom mehr tempoorien-
tierten Athletiktraining. 

  ::  Durch Bewegungsscreens können Defizite analysiert  

  werden, die den Athleten in eine sogenannte zweite  

  kompensatorische Bewegungsebene zwingen.  

Das Verletzungsrisiko ist hierbei wesentlich höher einzuschät-
zen. Mit einfachen Low-Tec-Tools wie Minibands, Superbands und 
speziellem Korrekturübungsgut wird der Athlet auf eine für ihn 
einfachere Bewegungsebene zurückgestuft. Der natürliche Be-
wegungsablauf wird sozusagen neuromuskulär auf vereinfachter 
Ebene neu angesteuert, mit dem Ziel, die zweite verletzungsanfäl-
lige kompensatorische Bewegungsebene zu ersetzen. 

Heinz Strassl
Physiotherapeut, OMT, Dozent Fachhoch-
schule Salzburg – Physiotherapie, Experte im 
Bereich funktioneller Bewegungsanalyse und 
Korrektur 

„Wer gutes Training und richtige Rehabili-
tation durchführen möchte, betreibt funk-
tionelles Training“, höre ich sehr häufig 
bei meiner Arbeit in der Prävention, Risikoanalyse und Rehabi-
litation von Hobby- und Leistungssportlern. Der scheinbar so be-
deutungsschwere Begriff wird beinah inflationär eingesetzt, auch 
wenn jeder Sportphysio oder Trainer etwas anderes darunter ver-
steht. 

Welches Training als „funktionell“ gilt, wird meines Erach-
tens definiert von den spezifischen Anforderungen der jeweili-
gen Sportart, von der zu erreichenden Zielbewegung und indi-
viduellen Gegebenheiten eines Sportlers. Liegt zum Beispiel der 
Schwerpunkt auf Maximalkraft, Kraftausdauer oder fein koor-
dinierter Präzisionsbewegung beziehungsweise verschiedenen 
Kombinationen dieser Faktoren, so wird ein bestimmtes Training 
für eine Sportart „funktionell“ sein, dasselbe Training für eine an-
dere Sportart jedoch nicht. 

  ::  Die Funktionalität eines bestimmten Trainings ist  

  inhärent mit der jeweiligen Sportart/Zielbewegung  

  verbunden.  

Wenn ein komplexer Bewegungsablauf optimiert werden soll, 
ist es wesentlich, den Punkt des Kontrollverlusts innerhalb die-
ses Ablaufs zu identifizieren und den ursächlichen Mechanis-
mus des Kontrollverlusts festzustellen – wie zum Beispiel: man-
gelnde skapuläre Kontrolle bei der Kraulbewegung von Schwim-
mern, etwa durch verminderte Wahrnehmung dieses Bereichs 
im primär sensorischen Kortex. Wenn nun die komplexe Kraul- Sp
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bewegung in Teilbewegungen „heruntergebrochen“ wird und 
diese Teilbewegungen trainiert werden sollen, so ist zwar das 
Training der Bewegungsdissoziation (glenohumeral versus ska-
pulothorakal) nicht funktionell, es verbessert aber die koordi-
nierte Ansteuerung der jeweiligen Muskeln durch das Gehirn 
und somit die funktionelle Zielbewegung, sofern diese Teilbe-
wegung im Low-Load-Bereich trainiert und dann stufenweise in 
den High-Load-Bereich bis hin zur Zielbewegung integriert wird. 
Somit ist für mich das Training von nicht funktionellen Teilbe-
wegungen einer komplexen Zielbewegung auch zum „funktio-
nellen“ Training zu zählen. Ein funktionelles Training beinhal-
tet also häufig auch das Training von essenziell nicht funktionel-
len Teilbewegungen.

Mag. Sascha Kratky
Sportwissenschaftler, Leichtathletiktrainer, 
Leistungsdiagnostiker und Trainer am Olym-
piazentrum Salzburg

Neue Trainingstrends treten regelmäßig 
auf, doch nur in den seltensten Fällen han-
delt es sich dabei um wirkliche Neuerun-
gen. Vielfach sind es Wiederentdeckungen, 
wie etwa das lange Zeit stigmatisierte dynamische Dehnen. 

Seit längerer Zeit gilt funktionelles Training als das Mittel zur 
Leistungsoptimierung. Unter diesen Begriff fällt ein sehr breites 
Spektrum an Übungsgut von komplexen Übungen mit dem eige-
nen Körpergewicht und Langhantelübungen auf der einen Seite 
bis hin zu Trainingsübungen, welche bewusst instabile Situatio-
nen erzeugen, denen ganzheitlich begegnet werden muss.

Im Trainingsalltag steht vor jeder Trainingsübung immer die 
Frage des Trainingsziels … nämlich des Trainingszwecks der 
Übung selbst. Was möchte ich mit dieser Übung bewirken? Und 
dieser Frage muss immer die Analyse der Sportart vorausgehen 
mit einer klaren Antwort auf die Frage nach den spezifischen kon-
ditionellen Anforderungen und dem individuellen Stand des Ath-
leten. Funktionelles Training bietet viele Vorteile, da es immer das 
Gesamtsystem anspricht und so alle daran beteiligten Strukturen 
mitnimmt und so auch das sogenannte schwächste Glied auf ei-
nen höheren Level gehoben wird. Der Einsatz von funktionellem 
Training sollte aber nicht zum Selbstzweck werden, denn es gibt 
gute Gründe, in bestimmten Situationen einzelne Muskelgruppen 
isoliert zu trainieren oder auf nicht funktionelle Übungen zurück-
zugreifen. 

  ::  Gerade im Hochleistungssport, wenn Athleten bereits  

  ein enormes konditionelles Niveau entwickelt haben,  

  macht der Mix den Unterschied.  

Das optimale Ineinandergreifen von koordinativ zentrierten funktio-
nellen Trainingsübungen und physiologisch/konditionell hochwirk-
samen Reizen in Kombination mit den entsprechenden Regenerati-
onsphasen muss gegeben sein, um die bestmögliche Entwicklung zu 
gewährleisten. Funktionelles Training ist vom Grundgedanken her 
sicher eine Bereicherung und dennoch nichts völlig Neues.

Thorsten Ribbecke
Diplom-Sportwissenschaftler, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter Trainerakademie Köln, Ath-
letiktrainer des Deutschen Handball-Bundes-
ligavereins, Wetzlar

Jedes gut strukturierte, geplante, zielfüh-
rende Training ist als funktionell zu be-
zeichnen. Funktionelles Training ist in 
meinen Augen nur ein von der Fitnessbranche benutzter Mode-
begriff. Damalige Trendsetter wollten nur klarstellen, dass ein iso-
liert an einer Muskelgruppe stattfindendes Training nicht zielfüh-
rend (funktionell) ist und das Training eher bewegungsorientiert, 
in Bewegungsketten stattfinden sollte. 

  ::  Funktionell ist also alles, was das Ziel (Leistungs-   

  entwicklung, Rehabilitation, Prävention) unterstützt.  

Mobilität, Stabilität, Kraft, Ausdauer, Zielbewegungen (Agilität, 
Ballistik und so weiter) …. das kann eine konkrete sportliche Leis-
tung oder eine bestimmte Bewegung beinhalten. Integriert wird 
diese Trainingsform schon seit langem – nur die Begrifflichkeiten 
wechseln. So spricht man in meinem Trainingsumfeld von „kom-
plexem Training“, dem hohe Wichtigkeit beigemessen wird. Die 
Unterschiede zwischen einem funktionellen Training und Athle-
tiktraining sind gering, die Überschneidungen entsprechend groß 
und die Grenzen fließend. Trainingsinhalte sind immer abhän-
gig von der Zielstellung. Grundsätzlich wird in einem guten Trai-
ning immer zielorientiert und in Bewegungsketten trainiert. Im 
Vordergrund steht der Transfer zu den jeweiligen Zielbewegungen, 
wie Wurf, Sprung, Sprint, Schlag, Zweikampf …. So gesehen wird 
„funktionelles Training“ im Leistungssport seit Jahren angewandt 
und nun von der Fitnessbranche neu entdeckt. 
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Tobias Hermannsdörfer
Sportphysiotherapeut, Athletiktrainer, be-
treut derzeit das Basketball-Bundesligateam 
in Bayreuth und die Triathletin Anne Haug 

In meinem Verständnis bedeutet funktio-
nelles Training, spezifische auf Sportarten 
bezogene Trainingsreize zu setzen, und 
zwar in verschiedenen Settings wie etwa 
Rehabilitation oder Leistungsoptimierung. 

Die Inhalte umfassen Übungen in komplexen Muskelketten, 
die immer die gesamte „Säule“ des Körpers, bestehend aus Rumpf, 
Hüften und Schultern, mit einbeziehen. Ziel ist eine verbesserte 
inter- und letztlich auch intramuskuläre Koordination, um ent-
sprechende Bewegungsabläufe effizienter ansteuern zu können. 

Der Stellenwert des Functional Training ist in den letzten Jah-
ren enorm gestiegen, vor allem auch durch die mediale Aufmerk-
samkeit, die amerikanischen Athletic-Coaches und deren Konzep-
ten beigemessen wurde. Sportler sind dadurch offener für Korrek-
turen in ihren individuellen Bewegungsabläufen geworden und 
erfahren häufig eine schnelle Verbesserung ihrer Bewegungsqua-
lität, die sich auch in standardisierten funktionellen Tests evalu-
ieren lässt.

Da ich in der glücklichen Lage bin, bei von mir betreuten Sport-
lern das Reha- und Athletiktraining komplett eigenständig steu-
ern zu können, versuche ich möglichst integrativ zu arbeiten – das 
heißt, das Athletiktraining umfasst bei mir neben „funktionellen“ 
Inhalten auch vieles aus dem klassischen Krafttraining. 

  ::  Aus meiner Sicht besteht die Gefahr des aktuellen  

  Booms um das Functional Training darin, dass einige   

  Übungen anstatt funktionell eher zirkusartig werden und   

  man das eigentliche Trainingsziel aus den Augen verliert.

Die besten Erfahrungen machen wir mit der Kombination aus In-
halten des funktionellen Trainings und klassischem Krafttraining 
– so können sportartspezifische Kraftanforderungen und qualita-
tiv hochwertige Bewegungsmuster vereint werden. Auch die Ver-
bindung zu klassischen Übungen ist einfach herzustellen, so ist 
zum Beispiel für Basketballer das Umsetzen aus dem olympischen 
Gewichtheben eine der funktionellsten Übungen, um komplexe 
Bewegungsanforderungen zu trainieren. Mein Fazit: Die gute Mi-
schung macht‘s.

Martin Zawieja
Diplomtrainer, Trainer Gewichtheben, Ath-
letiktrainer, Experte im Langhanteltraining, 
unterstützt verschiedenste Spitzensportler 
im Athletik- und Krafttraining

Funktionelles Training bedeutet für mich 
eine Trainingsform oder Trainingsübung, 
die einen hohen Übertrag auf die definier-
te Zielstellung besitzt. Dazu ein Beispiel: Ist die Kraftentfaltung in 
der Beinstreckerschlinge in einer Sportart ein leistungslimitieren-
der Faktor, ist die tiefe Hantelkniebeuge funktionell. 

Funktionelles Training muss demnach die definierten Zielstel-
lungen in der Sportart komplett abdecken. Dazu sollte im Vorfeld 
immer ein athletisches Profil der Sportart erstellt werden. Grund-
lage ist hier das klassische Fähigkeits- und Fertigkeitsprofil [4], 
das in der Sportwissenschaft bekannt ist. Darauf aufbauend haben 
wir unter Anwendung von athletischen Kategorien [2] die Trai-
ningsinhalte entsprechend modifiziert. Diese Kategorien sind: 
Muskelkraft und Muskelleistung, Ausdauer, Mobilisation und Sta-
bilisation, Zielbewegungen beziehungsweise athletische Grund-
fertigkeiten wie Sprint, Sprung, Wurf. Wie man unschwer erken-
nen kann, ist das funktionelle Training ein Teil des athletischen 
Trainings.

Des Weiteren ist funktionelles Training, klassisch angewendet 
als vielseitige dynamische Bewegungsübungen mit und ohne Ge-
rät, wesentlich für die Erwärmung und den Ausklang einer Trai-
ningseinheit. Hier werden wichtige athletische Kategorien wie 
Mobilisation und Stabilisation trainiert. 

Die Neu- oder besser Mehrwertigkeit des funktionellen Trai-
nings würde ich in der optimalen Verbindung von Mobilität, Sta-
bilität sowie Ausdauer und die daraus resultierenden funktionel-
len Anpassungen im neuronalen, enzymatischen oder im energe-
tischen Bereich sehen. 

  ::  Strukturelle Anpassungen des aktiven und passiven  

  Bewegungsapparates benötigen allerdings ein  

  langfristiges und progressives Athletiktraining.  
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Mag. Sonja Jungreitmayr
Sportwissenschaftlerin, Dozentin an der Uni-
versität Salzburg, Bereich Sportwissenschaf-
ten, Übungsleiterin Gewichtheben, Certified 
Strength and Conditioning Specialist (NSCA), 
CrossFit-Trainerin

Mein Arbeitsumfeld – Lehrveranstaltun-
gen mit Sportstudierenden, Fitnesszen-
trum, CrossFit-Box – darf als sehr abwechslungsreich und bunt 
bezeichnet werden, und die Zielgruppen könnten nicht verschie-
dener sein: Studierende, ältere und jüngere Sporteinsteiger, fort-
geschrittene und auch leistungsorientierte Sportler etc. Diese un-
terschiedlichen Gruppenteilnehmer benötigen dementsprechend 
differenzierte Betrachtungsweisen bezogen auf die Belastungs-
komponenten einer Trainingseinheit. 

Funktionelles Training definiere ich deshalb als jegliches Trai-
ning, das unsere körperlichen Funktionen für Alltag oder Sport 
ausbildet beziehungsweise optimiert und somit unser Dasein als 
Bewegungswesen unterstützt. Alltags- oder sportartspezifische 
Bewegungsmuster bilden demnach das Gerüst für funktionelles 
Training. Diese Ansicht impliziert, dass funktionelles Training jene 
Übungen beinhaltet, die Bewegungen imitieren oder nutzen, um 
den Körper in verschiedensten Situationen besser „funktionieren“ 
zu lassen.

Integriert im sportspezifischen Training spricht man von Ath-
letiktraining. 

  ::  Einzig die Sportart des Bodybuildings benötigt  

  Übungen, die nicht im klassischen funktionellen Training  

  beheimatet sind, wie zum Beispiel isolierte  

  Eingelenkübungen.

In allen anderen Sportarten ist das Athletiktraining immer mit 
funktionellem Training gleichzusetzen.

Isolierte Bewegungen haben im funktionellen Training nur 
dann Platz, wenn sie dazu dienen, den Teil einer funktionellen 
Bewegung kurzzeitig besser „fühlen“ und „begreifen“ zu können. 
Wichtig ist, dass diese isolierte Bewegung nicht als eigene Übung 
verstanden, sondern als Teil eines Bewegungskomplexes gese-
hen werden soll. Nach Üben dieses Teilstückes sollte der gesamte 
funktionelle Komplex mit nun verbessertem Teilbereich und so-
mit als insgesamt harmonischere Bewegung ausgeführt werden. 

Insgesamt betrachtet ist funktionelles Training keine Neuigkeit 
an sich. Das Rückbesinnen auf Bewegungsmuster, die unsere na-
türlichen körperlichen Funktionen unterstützen, trainieren oder 
wiederherstellen, kann jedoch als positive Neuorientierung im 
Fitnessbereich gesehen werden. 

Prof. Dietmar Schmidtbleicher
Institut für Sportwissenschaften, Goethe-
Universität Frankfurt/Main, Experte für neu-
ronale Steuerungs- und Regelungsmechanis-
men, Biomechanik, Leistungsdiagnostik und 
Konditionstraining

In der Prävention und Rehabilitation, 
im Fitnessbereich und in der Gesundheits-
förderung wird mit sportlichen Trainings-
inhalten gearbeitet. Immer häufiger taucht dabei – als Qualitäts-
merkmal – die Bezeichnung funktionelles Training auf. So kann 
man sich vor lästigen Mitbewerbern abgrenzen oder die Beson-
derheit des eigenen Trainings hervorheben.

  ::  Betrachtet man das Phänomen aus wissenschaftlicher  

  Sicht, stellt sich eine gewisse Ernüchterung ein.  

Mit Funktion wird in der Biologie respektive der Physiologie die 
Leistung eines Organs beschrieben. Funktionell arbeitet es dann, 
wenn es sich zweckbestimmt verhält. Bewegungen beim Men-
schen sind ziel- und/oder zweckorientiert und bedürfen bestimm-
ter Voraussetzungen, was die konditionellen und koordinativen 
Einflussgrößen betrifft. Funktionelles Training kann demnach das 
Üben einer Bewegungsfertigkeit, aber genauso das Schaffen kon-
ditioneller Leistungszustände sein, damit eine Bewegungshand-
lung wie beabsichtigt durchgeführt werden kann. Der Spielraum 
für ein „nicht funktionelles Training“ wird damit eher klein. Es 
müsste sich demnach um eine Trainingsaktivität handeln, deren 
Anpassungen ohne oder nur mit negativer Auswirkung auf die 
Zielbewegung blieben.

Fazit: Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Wir haben – wie erwartet – ein breites Spektrum an Antworten 
bekommen. Fassen wir diese zusammen, ergeben sich Gemein-
samkeiten und individuelle Differenzierungen. Je nach berufli-
cher Tätigkeit der Autoren gibt es Unterschiede in der Umsetzung 
des funktionellen Trainings. In Abhängigkeit vom Ziel konzentrie-
ren sich einige Experten auf die Auswahl und Beschreibung von Sp
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funktionellen Übungen, die je nach Sportart, -disziplin, Spielpo-
sition und angestrebtem Ziel sehr variabel sein können. In die-
sem Zusammenhang wird sicher zu Recht festgestellt, dass es 
„die“ funktionelle Übung nicht gibt. So kann ein Training isolier-
ter Bewegungssegmente genauso funktionell sein wie das Üben 
in komplexen Bewegungsformen und ineinandergreifenden Mus-
kelschlingen.

Andere Autoren rücken das funktionelle Training in die Nähe 
eines athletischen Trainings oder sehen eine inhaltliche Über-
einstimmung zwischen beiden Begriffen. Sie weisen jedoch dar-
auf hin, dass in diesem Fall neben einer – am Ziel orientierten – 
Übungsauswahl auch die Trainingsmittel und -methoden diesem 
Ziel entsprechend auszuwählen sind. Rücken dann funktionelle 
Übungen, Trainingsmittel und -methoden in die Nähe eines Athle-
tiktrainings, müssen sie in einer am Ziel orientierten Planung und 
Periodisierung einbezogen werden. In Sinne einer Leistungsop-
timierung sollte ein funktionelles Training dann neben der rich-
tigen Übungsauswahl auch die entsprechenden Trainingsmittel 
und -methoden in die Planung von Mikro- und Makrozyklen ein-
beziehen. 

Große Übereinstimmung besteht in der Notwendigkeit, vor 
dem Planen und Festlegen eines funktionellen Trainings eine 
Sportartanalyse und die daraus resultierende Zielbestimmung 
vorzunehmen. Die Analyse konzentriert sich auf die Definition 
der leistungsbestimmenden und -begrenzenden Faktoren. Dazu 
zählt sicher auch das Evaluieren von Schwachstellen in der Bewe-
gungskontrolle oder den motorischen Anforderungen, die Verlet-
zungen begünstigen können. Die Zieldefinitionen liegen dann in 
der Prävention von Verletzungen, der Leistungsoptimierung oder 
der Rückführung in den Sport nach einer Verletzung.

Nachgefragt haben unsere Sportphysio-Herausgeber 
Hans-Josef Haas und Geri Rainer-Mitterbauer. Sie fanden 
den Austausch mit den Experten sehr anregend und sind ge-
spannt, wie sich die Diskussion um das funktionelle Training 
weiterentwickelt.

AUTOREN

Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie unter: 
www.thieme-connect.de/products/sportphysio

Das Triggerpunkt- 
Kompendium 

Umfassend, übersichtlich, praxisnah
  E e ti  therapieren  Lernen Sie, wie 
Triggerpunkte entstehen und warum.

  S hne  die ri htige herapie a  ri htigen 
u e  inden  Pain Guides und Screening-

Tests unterstützen Sie dabei.

  er orragende A i dungen und oto   
zeigen, wie man untersucht und behandelt: 
Für jeden Muskel gibt es eine anatomische 
Grafik und mehrere Fotos zu den 
Therapievarianten.

physiofachbuch
anue e riggerpun t herapie

Myofasziale Schmerzen und Funktionsstörungen 
erkennen, verstehen und behandeln
Roland Gautschi
2013. 624 S., 992 Abb., geb.
ISBN 978 3 13 147472 8
129,99 € [D]
133,70 € [A]/182,– CHF
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