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Die beiden Autoren erklären in den fünf Kapiteln ihres Buches
den verantwortungsvollen Einsatz von Krafttraining im Jugend-
alter. Zunächst werden die Bedeutung und der theoretische
Hintergrund des Krafttrainings in den verschiedenen Entwick-
lungsphasen beleuchtet. Den Hauptteil des Buches bildet die
präzise Beschreibung verschiedener Übungen – mit und ohne
Hantelstange – für die Umsetzung in der Trainingspraxis. Ein
Baukastensystem bildet den organisatorischen Rahmen. 
Außerdem geben die Autoren ihre reichhaltige praktische 
Erfahrung weiter. Zusammenfassend werden Empfehlungen für
eine praktische Umsetzung als Qualitäts- und Lerntraining 
gegeben, womit eine Umsetzung in fast allen Sportarten möglich
ist. Trainern leistungsorientierter junger Sportler kann dieses
Buch nur empfohlen werden. Diese Auffassung wird auch von
Bundestrainern und Sportwissenschaftlern geteilt. 

Vorbehalte gegen Kinder-Krafttraining 

Krafttraining mit Kindern ist vor allem in Deutschland traditio-
nell mit vielen Vorbehalten belegt. Diese negative Einstellung,
die sich auch in Lehrmeinungen der Traineraus- und -fortbil-
dung wiederfindet, lässt sich mit dem aktuellen Kenntnis- und
Forschungsstand schon seit etlichen Jahren nicht mehr ernst-
haft aufrechterhalten. Zumindest international gibt es längst
andere Sichtweisen, die sich in Deutschland erst langsam
durchsetzen. Gleichzeitig ist im Sport- und Bewegungsalltag

festzustellen, dass sowohl die durchschnittliche Fitness des
Nachwuchses nachlässt als auch die Anforderungen an Fitness
und Kraft im Nachwuchstraining für den Leistungssport steigen
– und früher einsetzen. Die Aufgabe, hier eine sinnvolle und
gleichzeitig verantwortbare körperliche Ausbildung durchzu-
führen, ist also unübersehbar. Basis dazu ist der aktuelle 
Wissensstand zum Krafttraining mit Kindern. 
Wie sieht der aktuelle Wissensstand aus? Trotz aller Unsicher-
heiten und noch offenen Fragestellungen lässt er sich in aller
Kürze so darstellen: Krafttraining mit Kindern ist möglich und
lohnend, ist bei angemessener Durchführung ungefährlich und
daher letztlich unverzichtbar. 
Allerdings haben viele, vornehmlich aus Wissenschaft und 
Forschung vorgelegte Veröffentlichungen methodische Defizite.
So wird zum Teil selbst erkannt, dass in den vorliegenden Unter-
suchungen die Belastungsmethoden aus dem Erwachsen-
bereich abgeleitet wurden. Inhaltliche Empfehlungen sind oft
gut gemeint, fußen dabei aber auch gern auf unreflektierten
oder gar missverstandenen Ansichten. Dazu gehören beispiels-
weise die ungenaue Empfehlung zu Übungen mit eigenem 
Körper- statt Fremdgewicht, die Bevorzugung von geführtem
Maschinentraining oder der Verzicht auf Übungen mit freien
Hanteln, die offenbar mit einem auch von den Autoren dieses
Buches ausdrücklich nicht propagiertem Maximalkrafttraining
oder Wettkampftraining von Gewichthebern verwechselt werden. 
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Martin Zawieja und Klaus Oltmanns haben im Philippka-Sportverlag ein Buch mit 
diesem Titel veröffentlicht. Andreas Künkler, Schriftleiter Beachvolleyball unserer 
Rubrik Volleyball Training, hält das Werk für empfehlenswert und stellt es vor

Keine Angst vor Langhanteln: 
Kinder können gefahrlos 
Krafttraining betreiben
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Krafttraining mit Qualität 

Vor diesem Hintergrund haben die Autoren ihre eigenen Erfah-
rungen als Trainer und Trainerausbilder zu einem Praxiskonzept
für ein modernes Krafttraining schon im Kindesalter zusam-
mengefasst und in ein trainingspraktisches System übertragen.
Wichtig waren hierbei die Erfordernisse innerhalb des lang-
fristigen Leistungsaufbaus, die an die frühen Trainingsetappen,
schwerpunktmäßig im Kindesalter, gestellt werden. 
Hierzu zählen neben einer koordinativ breiten motorischen und
athletischen Basisausbildung eine moderate, altersgemäße 
Belastungsgestaltung und vor allem ein Verständnis des Nach-
wuchstrainings als Lerntraining. Es geht um Lernfortschritte
und stets gute Bewegungsqualität auf jeder Lernstufe.
Inhaltlich basiert ein so angelegtes Krafttraining für Kinder 
zum einen auf einer breit angelegten athletischen Ausbildung,
die man auch als „Körperschule“ verstehen könnte, mit stets
ausreichend hohem koordinativen, an komplexen Ganzkörper-
anforderungen orientiertem Anspruch und zum anderen auf 
einer rechtzeitigen technischen Ausbildung späterer Trainings-
übungen unter Belastungsgesichtspunkten. Dazu gehören nicht
nur Laufen, Springen, Werfen usw. als Grundfertigkeiten, son-
dern genauso zentral auch die altersgerechte, solide bewe-
gungstechnische Ausbildung von Langhantelübungen. Diese
Übungen sind hier aber keinesfalls, wie in bisher erschienener
Literatur häufig beschrieben, als Leistungsreserve im Maximal-
krafttraining zu verstehen, sondern dienen als Mittel zum Zweck
für eine qualitativ hochwertige athletische Ausbildung. 
Die Belastungsgestaltung in einem solchen Training orientiert
sich nicht an dem Vorgehen mit ausgereiften Sportlern, sondern
dient immer dem Anspruch an ein Nachwuchstraining als Lern-
training. 
Dafür sind ausreichend viele Wiederholungen in der Summe 
nötig, aber eben nicht in der einzelnen Serie. Ermüdung und 
damit eine schlechte oder gar ungesunde Ausführung von
Übungen dürfen nicht geduldet werden. Qualität kommt weit
vor Umfang. Die Belastungsintensität im Sinne hoher Gewichte,
wie man sie gern unreflektiert mit Krafttraining in Verbindung
bringt, spielt keine Rolle. Die Methodik der Autoren für das 
Training mit Kindern zielt nicht auf Maximalkraft, sondern auf
Mobilisierung, Stabilisierung und Explosivität – und zwar für 
jede Kraftübung in dieser Reihenfolge.

Krafttraining im Kindesalter

Die in der Literatur verwendeten Begrifflichkeiten sind leider
nicht einheitlich, manchmal gar widersprüchlich. Auffällig ist: 
In Deutschland wird oft wesentlich differenzierter vorgegangen
als in anglophiler und weitergehender internationaler Literatur.
Die Autoren orientieren sich an folgenden Begriffsdefinitionen:
Kindesalter: Die vorgestellte Systematik und Übungen sind
geeignet für Heranwachsende bis zum Ende der Pubertät.

Idealtypisch befassen wir uns mit dem Altersbereich von zehn
bis 14 Jahren, entwicklungsbedingte Abweichungen sind in 
der Praxis zu berücksichtigen. 
Krafttraining: Das Krafttraining wird in der anglophilen 
Literatur oft mit dem Begriff „Resistance Training“ beschrieben,
also als Training gegen Widerstände (nicht nur an Maschinen
und mit Gewichten, sondern auch gegen das eigene Körper-
gewicht). Dem schließen sich die Autoren an. 
Athletiktraining: Das Krafttraining im vorgestellten Buch wird
als Athletiktraining (oder auch als funktionelles Krafttraining)
beschrieben. Da es sich bei den praxisbezogenen Überlegungen
immer um eine umfassende Ausbildung und Entwicklung der
konditionellen Fähigkeiten handelt, ist dieser Begriff treffend –
auch wenn im Buch der Schwerpunkt auf den Kraftfähigkeiten
liegt. Zielstellungen des Kraft- und Athletiktrainings sind funk-
tionelle und  strukturelle Anpassungen an höhere Anforderun-
gen durch Widerstände. 
Das bedeutet: Hier werden keine klassischen Krafttrainings-
methoden und Belastungsgestaltungen angewendet, sondern
altersspezifische Schwerpunkte im Vordergrund stehen. 

Krafttraining für Mädchen

Betrachtet man den Stand der Literatur, so sind Muskelaufbau
und -funktionen bei den Geschlechtern vergleichbar. Dass 
Widerstände und Trainingsmethoden unterschiedlich betrachtet
werden müssen, hat andere Gründe. Für den Bereich der
Übungsauswahl, das wichtigste Merkmal im modernen athle-
tischen Kindertraining, werden keine geschlechtsspezifischen
Differenzierungen vorgenommen. Das belegen auch die Anfor-
derungs- und Fertigkeitsprofile in den Sportarten. Andere 
Faktoren dagegen benötigen eine gesonderte Betrachtung. 
Bekanntermaßen sind Mädchen den Jungen ab der Pubertät in
den physischen und psychischen Entwicklungsstufen oft bis zu
zwei Jahre voraus. Das bedeutet, dass kognitive Fähigkeiten
ausgeprägter sind, was eine straffere Lernmethodik nach sich
ziehen kann. Des Weiteren sind die schlechteren musku-
lären Leistungsvoraussetzungen der Mädchen zum 
großen Teil durch den Entwicklungsvorsprung wieder
ausgeglichen. 
Unsere Erfahrungen aus den unterschiedlichen
Sportarten zeigen als weiteres Phänomen die
größere Belastungsverträglichkeit in der
Umfangsgestaltung. Das bedeutet:
Mädchen lassen sich länger   �

So geht es auch: Krafttraining funktioniert
nicht nur mit Hilfe von Geräten
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und ausdauernder in den athletischen Übungen belasten. Dabei
soll gerade zum Einstieg in den systematischen Kraftaufbau das
Voraussetzungstraining besonders betont werden (Kräftigung
typischer Schwachstellen wie Rumpf-, Lendenwirbelsäulen-
und Fußmuskulatur, Technikschulung, allgemeine athletische
Ausbildung). 
Im psychomotivationalen Segment der Leistungsfähigkeit 
zeigen bei den Mädchen Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit
nach einer positiven Entscheidungsfindung für das Athletik-
training einen ausgeprägten Charakter. Allerdings sind hier die
vorausgehenden nötigen Überzeugungskräfte für ein Kraft-
training nicht von der Hand zu weisen. Optische Bedenken und
Umwelteinflüsse spielen hier eine nicht förderliche Rolle. Sind
die Mädchen allerdings überzeugt von der Wirksamkeit und
Wichtigkeit der athletischen Ausbildung und des Krafttrainings,
ist der Bann gebrochen. Was den Aspekt der Nachhaltigkeit 
anbelangt, sind Mädchen Jungen überlegen. Die Autoren 
beschreiben Möglichkeiten zur Integration von retardierten und
akzelerierten Sportlern in den Trainingsprozess.

Neue Sichtweisen zu den 

motorischen Entwicklungsphasen

Inzwischen hat sich ein interaktionistisches Entwicklungsmodell
etabliert: Mensch und Umwelt werden als Einheit betrachtet, die
wechselseitig aufeinander einwirken. Auf den Sport bezogen
heißt das, dass Erbanlagen allein nicht ausreichend für positive
motorische Entwicklungsraten sind, sondern auch förderliche
Entwicklungsreize durch Training hinzukommen müssen. 
Besonders prägnant scheint der Beginn der Phasen zu sein, der
laut der modernen Literatur deutlich früher als bislang ange-
nommen eintritt. Die Autoren beschreiben hier idealtypisch das

Alter von zehn bis 14 Jahren – durch individuelle Verläufe sind
Abweichungen möglich. Das beschleunigte Längenwachstum
zieht ein erhebliches Koordinationsdefizit nach sich, dem durch
altersgerechtes Athletiktraining entgegengewirkt werden muss.
Die koordinativen Störungen gleichen sich im Laufe der Zeit
wieder aus. Hier sind Geduld und ein geschultes Auge gefragt.
Belastungs- oder Intensitätsspitzen sollten hier ausbleiben und
durch gezieltes Koordinationstraining aufgefangen werden. 
Ein Beispiel aus dem Langhanteltraining: Mit beschleunigtem
Längenwachstum verändert sich auch die Länge der Extremi-
täten, was sich wiederum in einer Griffbreitenveränderung an
der Hantel widerspiegeln muss. Diese Griffbreitenveränderung
verursacht allerdings im Reißen (Hantel im breiten Griff in 
einem Zug über den Kopf auf die gestreckten Arme) neue 
Belastungsanforderungen im Schultergelenk (je breiter der
Griff, desto höher die Belastung auf die umliegende Schulter-
muskulatur zur Sicherung des Schultergelenkes). Diese neuen
Reize können nur mit unterschwelligen Intensitäten angepasst
werden, was im Ergebnis bedeutet, dass die ersten metho-
dischen Schritte mit der neuen Griffbreite nur mit dem Stab 
absolviert werden. Dabei ist folgende Reihenfolge zu beachten:
� Mobilität: Neue Griffbreite – nur mit dem Besenstiel. 
� Stabilität: Umfangssteigerung – also mehr 

Wiederholungen und moderate Belastungen. 
� Progression: Langsame Laststeigerung 

– verteilt über bis zu sechs Monate. 
Im umfangreichen Praxisteil des Buchs werden Übungskarten
mit genauen Angaben zu Umfang, Zeit, Intensität und Varianten
vorgestellt. Viele Übungen und vorbereitende Übungen werden
durch Bildreihen und Beschreibungen der Technikschwerpunkte
plakatiert. �

Bestellen Sie ganz einfach

Weitere Angebote zum Thema Volleyball und zu sportartenübergreifenden Themen: www.philippka.de/shop

per Telefon: 02 51/23 00 5-11 per E-Mail: buchversand@philippka.de

Nachwuchssportler langfristig auf ein 
systematisches Krafttraining vorbereiten

• Sie erfahren Grundlegendes zur Bedeutung des Krafttrainings im Kindesalter
und zu seiner Einbindung in einen langfristigen Leistungsaufbau.

• Sie erhalten Einblick in das Erlernen der Basistechniken des Langhantel-
trainings, die in Text und Bildreihen umfassend präsentiert werden.

• Sie erfahren, wie sich mit einem Baukastensystem ein vielseitiges 
Athletiktraining für Kinder gestalten lässt und vieles mehr.

Kinder lernen Krafttraining
176 Seiten, 23,80 €

Krafttraining mit Kindern

Anzeige
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