Volleyballtraining
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Auch die kleinen Muskeln können
durch Faszienrollen sehr gut gepflegt werden

Seit einigen Jahren halten Faszienrollen Einzug in die Volleyballhallen
und werden zum ständigen Begleiter der Spieler. Was es mit diesen
Schaumstoffrollen auf sich hat und welche Vorteile sie haben, beschreibt
die ehemalige Bundesligaspielerin Julia Osterloh. Zudem stellt sie Übungen
für die wichtigsten Muskelgruppen der Volleyballer vor

Eine anstrengende Trainingseinheit ist vorbei, der letzte Ballwechsel gespielt, der erste Weg der Sportler führt zielstrebig
zu ihren Schaumstoffrollen. Mit oft nicht ganz entspannten
Gesichtern rollen die Athleten dann vorwärts, rückwärts
oder auch seitwärts mit Armen, Beinen und Rücken auf den
bunten Geräten herum. Aber was bringt das? Was soll mit
dem Ausrollen bewirkt werden und warum ist es bei den
Athleten so beliebt?
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Selbstmassage mit
Anregung des Stoffwechsels
Bei Übungen auf der Schaumstoff- oder Faszienrolle wird mit
Hilfe des eigenen Körpergewichts eine Selbstmassage der
Skelettmuskulatur und der Faszien ermöglicht. Faszien
durchdringen unseren Körper, zählen zum Bindegewebe
und umhüllen unter anderem jeden Skelettmuskel. Ihnen
kommen vielfältige Funktionen zu, darunter der geregelte

Grundlagen

Austausch von Stoffwechselprodukten und auch eine tiefgehende Vernetzung aller Strukturen im Körper.
Training und Verletzungen können zu Verklebungen von
Bindegewebe führen, was wiederum mit Muskelschmerzen,
verminderter Muskelfunktion (hypertone Muskulatur, verminderte Kraft und Muskelkoordination), eingeschränktem
Bewegungsausmaß durch dann verkürztes Gewebe und
verlangsamten Stoffwechsel des Bindegewebes einhergeht.
Im Umkehrschluss kann die Verminderung von Gewebeverklebungen helfen, die Flexibilität und Leistungsfähigkeit
der Muskulatur zu erhalten und sogar zu verbessern.
Genau hier setzt die Wirkung der Faszienrollen an. Das
Ausrollen hat mehrere Vorteile: Unter anderem bewirkt es
eine Steigerung des Blutflusses. Durch unser Blut werden
Nährstoffe, Mineralien und Sauerstoff transportiert, die für
Organfunktionen und Zellwachstum – zum Beispiel auch in
der Muskulatur – wichtig sind. Auch der Abtransport von
Abfallstoffen wird durch das Blut gewährleistet. Durch die
Steigerung des Blutflusses wird also die Erholung der
Muskulatur unterstützt.
Zudem werden durch Übungen auf der Faszienrolle Gewebe
mobilisiert und Verklebungen gelöst. Eine bessere Gewebeverschiebbarkeit und Gelenkbeweglichkeit, eine Reduktion
der Muskelspannung und eine Schmerzlinderung kann so
erreicht werden. Die letzten beiden Punkte sind besonders
bei der Behandlung von Triggerpunkten (druckschmerzhafte
Punkte innerhalb eines verspannten Skelettmuskels, die

durch Fehl- oder Überbelastung im Sport entstehen)
relevant. All diese Dinge helfen, sich besser von der sportlichen Belastung zu erholen, Verletzungen vorzubeugen und
das Training fortsetzen oder sogar steigern zu können.

Die konkrete Arbeit mit Faszienrollen
Durch eine Erweiterung des Bewegungsumfangs sind
Übungen auf der Faszienrolle auch vor einer Trainingseinheit
sinnvoll. Einige Studien indizieren sogar einen positiven
Effekt auf die vertikale Sprunghöhe, jedoch gibt es hierfür
noch keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege. Auch
nach sportlicher Belastung ist ein Ausrollen als Wiederherstellungstechnik sinnvoll, um die beanspruchte Muskulatur
zu entspannen und die Regeneration zu fördern.

Mit der Rolle werden
Triggerpunkte so bearbeitet, dass
der Schmerz nachlässt.
Mit verschiedenen Körperpositionen auf der Rolle kann
isoliert Druck auf das betroffene Gewebe und die Zielmuskulatur ausgeübt werden. Dieser Druck soll so lange auf den
schmerzhaften Stellen (Triggerpunkten) gehalten werden,
bis eine Lösung – also ein Nachlassen des Schmerzes – und
das Gefühl des tieferen Einsinkens in das Gewebe auftritt.
Ist der Schmerz zu stark, sollte der Druck vermindert
werden, indem ein weicheres Gerät verwendet wird oder das
Gewicht auf der Rolle durch die Unterstützung anderer
Muskelgruppen reduziert wird.
Sollte kein Druckschmerz zu spüren sein, muss das nicht
zwangsläufig bedeuten, dass die Übung falsch ausgeführt
wird. Es ist auch möglich, dass die Spannung in der bearbeiteten Muskulatur nicht so hoch ist, dass es schmerzhafte
Punkte gibt.
Da die Rolle überall mitgenommen werden kann, ist eine
individuelle Selbstbehandlung nach dem Training oder zu
Hause garantiert. Daneben können aber auch kleinere Rollen
und feste Bälle benutzt werden. Grundsätzlich sollte die Rollbewegung langsam ausgeführt werden. Auf Schmerzpunkten gilt es, den Druck ohne Bewegung zu halten. Auf den
folgenden Praxisseiten werden Übungen vorgestellt,
die das Hauptspektrum der Möglichkeiten abbilden, die für
Volleyballer günstig sind.
䉴

Nicht zu leicht, aber auch nicht extrem fest:
Mittlerer Druck ist gefragt, um die Übungen mit
der Rolle richtig durchzuführen
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Obere Extremitäten
Bei Aushol- und Schlagbewegungen, beim Pritschen und Baggern wird die Muskulatur des Schulter- und Nackenbereiches

Nackenmuskulatur

1

Einen Ball auf der Rückseite des Schultergelenks anlegen
und quer bis zur Halswirbelsäule rollen.
Weiterführend den Ball etwas tiefer im Bereich zwischen
dem Schulterblatt und der Brustwirbelsäule anlegen und
am Rand des Schulterblattes auf und ab bewegen
(auf dem Foto nicht zu sehen).
Bearbeitete Muskulatur:
Musculus trapezius,
Musculus rhomboideus major und minor.

Brustmuskulatur

2

Einen Ball unter dem Schlüsselbein anlegen
und von der Vorderseite des Schultergelenks
bis zum Brustbein rollen.
Bearbeitete Muskulatur:
Musculus pectoralis major.

Schultermuskulatur

3

Einen Ball unter dem Schultergelenk auf der
Außenseite des Oberarms anlegen. Den kappenförmigen
Muskel um das Schultergelenk ausrollen.
Bearbeitete Muskulatur:
Musculus deltoideus.
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stark beansprucht. Die folgenden Übungen eignen sich zur
Lockerung dieses Bereichs. Bei den ersten vier Übungen

Grundlagen

werden die Rolle oder ein Ball zwischen dem Körper und einer
Wand angelegt. Der Druck auf das Gerät wird vermindert,

Unterarmmuskulatur

wenn der Athlet mit den Füßen näher an die Wand rückt und
verstärkt, wenn er weiter weg von der Wand rückt.

4

Eine Rolle auf der Oberseite des Unterarms anlegen
und vom Handgelenk bis zum Ellenbogen ausrollen.
Ebenso die Unterseite des Unterarms behandeln.
Bearbeitete Muskulatur:
Extensoren und Flexoren der Hand.

Oberarm- und Rückenmuskulatur

5

Für die folgenden Übungen
wird die Rolle oder der Ball am Boden benutzt.
Mit nach oben gestrecktem Arm mit dem Bereich der
hinteren Achsel auf die Rolle legen, das Gesäß etwas
abheben und in kleinen Bewegungen fuß- und kopfwärts
rollen. Die Bewegung kann über größere Bereiche des
Rückens ausgedehnt werden.
Bearbeitete Muskulatur:
Musculus latissimus dorsi, Musculus teres major und minor.

Rumpf
Der Rumpf ist beim Volleyball in vielerlei Hinsicht beansprucht. Beim Angriff wird er beispielsweise überstreckt
und rotiert, bei der Annahme und Abwehr nach vorne
gebeugt. Eine ständige Stabilität und Stabilisierung durch
die Muskulatur ist dabei enorm wichtig.

Rückenmuskulatur

1

Mit dem Rücken quer auf die Rolle legen, das Gesäß leicht
anheben, mit den Händen den Kopf festhalten, Ellenbogen
nach oben zeigen lassen und den gesamten Rücken ausrollen.
Bearbeitete Muskulatur:
Rückenstrecker.

䉴
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Untere Extremitäten
Beim Volleyball werden vor allem die Beine beansprucht. Beim
tiefen Stehen in der Abwehr, beim schnellen Laufen zum Ball

Gesäßmuskulatur

1

Mit der rechten Gesäßseite auf die quer platzierte Rolle
oder den Ball setzen. Das rechte Bein über das linke überschlagen, hinter dem Rücken auf dem Boden abstützen
und leicht zur rechten Seite drehen. Anschließend die
Seite wechseln. Ist diese Position zu schmerzhaft, die
Beine nicht überschlagen.
Bearbeitete Muskulatur:
Glutäen.

Innere Oberschenkelmuskulatur

2

In Bauchlage ein Bein seitlich abspreizen, das andere
Bein ausstrecken. Die Rolle oder den Ball auf der Innenseite des abgebeugten Beins kurz über dem Knie anlegen. Die Bewegung geht nun seitlich, so dass die Beininnenseite vom Knie bis zum Becken ausgerollt werden
kann.
Bearbeitete Muskulatur:
Adduktoren.

Äußere Oberschenkelmuskulatur

3

Die Rolle in Seitlage unter dem Gesäß anlegen. Nun das
untere Bein strecken, das obere entweder auf das untere
legen, oder vor dem unteren Bein aufstellen, um den
Druck auf die Rolle zu reduzieren. Die Außenseite des
Beines soll nun vom Becken bis oberhalb des Knies
ausgerollt werden.
Bearbeitete Muskulatur:
Tractus iliotibialis
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und beim Springen werden diverse Muskeln aktiviert, die
anschließend gelockert werden sollten.

Grundlagen

Hüftbeugemuskulatur

4

Die Rolle oder einen Ball in der Beuge des Hüftgelenks
anlegen. Leicht seitlich in einem kleinen Bereich kopfund fußwärts rollen.
Bearbeitete Muskulatur:
Tensor fasciae latae.

Vordere Oberschenkelmuskulatur

5

Das auszurollende Bein in Bauchlage strecken, das andere
Bein auf das ausgestreckte oder angebeugt auf den
Boden legen. Die Rolle unter die Vorderseite des Oberschenkels des ausgestreckten Beines anlegen. Auf die
Hände oder Unterarme abstützen, den Oberkörper leicht
anheben und den Oberschenkel von der Hüfte bis über
das Knie ausrollen.
Bearbeitete Muskulatur:
Musculus quadrizeps femoris.

Hintere Oberschenkelmuskulatur

6

Im Sitzen die Rolle oder einen Ball unter die Rückseite
des Oberschenkels anlegen. Das andere Bein entweder
überschlagen oder aufstellen. Die Hände hinter dem
Körper abstützen und das Gesäß anheben. Die Rückseite
des Oberschenkels unterhalb des Gesäßes bis oberhalb
des Knies ausrollen.
Bearbeitete Muskulatur:
Ischiocrurale Muskulatur.

䉴
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Untere Extremitäten
Vordere Unterschenkelmuskulatur

7

Im Vierfüßlerstand die Rolle unter einem Unterschenkel
anlegen. Das andere Bein entweder auf dem auszurollenden Bein ablegen oder auf dem Boden lassen. Die Knie
abheben und das Bein leicht nach innen rotieren, so dass
der Bereich außen neben dem Schienbein ausgerollt
werden kann.
Bearbeitete Muskulatur:
Schienbeinmuskulatur.

Hintere Unterschenkelmuskulatur

8

Im Sitzen die Rolle oder einen Ball unter einer Wade
anlegen. Das Bein ausgestreckt lassen, das andere Bein
entweder über das auszurollende Bein legen oder auf
dem Boden aufstellen. Die Wade von der Ferse bis zur
Kniekehle ausrollen.
Bearbeitete Muskulatur:
Wadenmuskulatur.

Fußmuskulatur

9

Mit der Fußsohle auf einen Ball stellen. Die Fußsohle
komplett ausrollen inklusive Ferse und Zehenballen.
Bearbeitete Muskulatur:
Plantarfaszie.

䊏
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