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Mobilitätstraining

Das Stretching vor dem Training ist bei vielen
Sportlern ein Ritual. Unabhängig davon, in
welcher Sportart. Vor jedem Training wird
gedehnt – mit dem Ziel, sich auf die zu 
erwartende körperliche Belastung optimal
vorzubereiten. Dass Stretching jedoch kei-
neswegs den positiven, leistungssteigernden,
verletzungsprophylaktischen Effekt hat, der
allgemein proklamiert wird, dringt nun auch
immer mehr aus der Wissenschaft zu den
Trainern vor.
Sollte man deswegen völlig auf das Stret-
ching verzichten und ganz unvermittelt mit
dem Training beginnen? Nein! Besser ist es,
Alternativen zum Stretching zu finden. Das
Aufwärmen kann beispielsweise mit Hilfe 
eines Sling-Trainers (vm 04/2007), beim 
Stabilitätstraining mit Ball (vm 11/2007)
oder eben mit Hilfe des Mobilitäts trainings
geschehen. Diese Art von Körper übungen
kann in der Er wärmung neben weiteren 
Bausteinen wie etwa dem Lauf- und Sprung-
ABC eingebaut werden.

Auch Knochen und Gewebe müssen
vor dem Training mobilisiert werden 

Das Prinzip ist einfach und lautet: Strukturen
wie Knochen, Muskeln und Gewebe müssen
bis an die Grenze beansprucht werden. Beim
statischen Dehnen aber kommt es gerade bei
stark ausgeprägtem Hypertonus (also einer
erhöhten Spannung der Musku latur) zu einer
Abnahme der Muskelspannung. Langsame,
monotone Bewe gungen werden von der 
Muskelspindel nicht als „Gefahr” – mit einer
darauffolgenden Reaktion auf Anspannung – 
interpretiert. 
Mobilisation dagegen zielt auf die Binde -
gewebsstrukturen. Ein weiterer Vorteil ist,
dass gleichzeitig motorische Schleifen akti-
viert werden, was gerade in der Erwärmungs-
phase ein enormer Vorteil ist.
Schließlich sind im Normalfall Probleme im
Bewegungs apparat nicht in einem lokalen
Defizit einer einzelnen Struktur begründet,
sondern in der Regel Defizite mehrerer Struk-
turen in einem umfassenden System. Dieses
besteht aus vielen Muskeln, Sehnen, Bändern
und Gelenken. Stretching vermag dabei nur
den Muskel selbst zu verändern, die meisten
anderen körperlichen Strukturen bleiben 
allerdings unberührt. Mobilitätstraining
greift im Vergleich viel komplexer auch auf

diese anderen Strukturen wie Sehnen und
Bänder zurück. Es wirkt durch Zug und Ent-
lastung positiv auf Bänder, Sehnen und 
Kapseln ein. Gleichzeitig kommt es zu einer
Bildung, besser Umverteilung von Gelenk-
flüssigkeit innerhalb der Gelenke. Die Mus-
keln werden durch die auftretenden Wider-
stände und damit einhergehenden Längen-
veränderungen auf die Belastung vor bereitet.
Die Mobilisation gleicht den Muskeltonus aus
und wirkt optimal auf die Gelenke. Kleinere
Blockaden werden gelöst und vorhandene
natürliche Gewebsverklebungen beseitigt.
Dazu werden das Gleiten der Nerven in die
dafür zuständigen Bahnen verbessert sowie
die Durchblutung erhöht. Genau das sind 
Ziele, die durch eine Erwärmung erreicht
werden und von denen wir Leistungs stei -
gerung und Verletzungsprophylaxe erwarten.
Gerade nach langen Reisen sowie nach 
hohen Belastungen im Training oder Spiel
sind Mobili sations- wie auch Stabilisa-
tionstraining am effektivsten. Ein großer Vor-
teil der Mobili sation gegenüber dem Stabili-
sationstraining ist der eher langsame und
weniger belastende Charakter der Bewegun-
gen. Daher sind die Mobilisations übungen
auch ideal vor dem Stabilisations training 
einsetzbar.

Vorteile von Mobilisationstraining 
gegenüber dem Stretching
� Einfluss auf das Bindegewebe
� Beeinflussung der Muskelspannung auf
einfachste Art und Weise

� vielseitige Belastung
� Innervierung vieler motorischer Schleifen
� Motorischer Lerneffekt innerhalb der 
Bewegungsschleifen

Goldene Regeln der Mobilisation
� Mobilisation ist zeitlich und 
inhaltlich vor anderen Elementen 
des Erwärmungs trainings anzusetzen

� Nach der Mobilisation darf 
kein Stretching mehr folgen

� Die Grundlagen sind Sorgfalt 
und ein bewusstes Körpergefühl

� Nur der Körper bestimmt die Bewegung,
kein Trainer, kein anderer Sportler

� Die Übungen sind flüssig, niemals 
ruck artig oder gewaltsam durchzu führen

� Die Ausgangsstellungen müssen 
vari  abel gewählt, nicht erzwungen werden

� Erspüren der Bewegungsgrenzen, um
anschließend genau dort zu arbeiten

� Die Bewegungsgeschwindigkeit beträgt
etwa eine Sekunde pro Bewegung

Mobilitätstraining in der Praxis
So weit die Theorie, doch wie sieht Mobili-
tätstraining in der Praxis aus? Bei der Ein-
führung der Bewegungen durch den Trainer
müssen alle Bewegungen präzise und kurz
beschrieben und wichtige Punkte der Bewe-
gung herausgestellt werden. Diese Orientie-
rungspunkte beziehen sich auf bestimmte
Gelenkstellungen oder die Lage spezifischer
Körperstellen wie etwa dem Bauchnabel.
Durch Orientierungshilfen im Raum lässt sich
die Bewegungsausführung präzisieren. 
Die Bewegungsanweisungen sollten dem-
nach stets in der gleichen Reihenfolge gege-
ben werden (siehe Übungen S. 29 bis 31):
� zuerst die Ausgangsstellung
� dann die Bewegung
� und zuletzt das Bewegungsziel

Ein Bewegungsbeispiel:
Aus der Rückenlage werden die Arme zur 
Seite abgelegt. Zur Mobilisation werden die
Beine abwechselnd zur gegenüberliegenden
Hand geschwungen. Der Rücken bleibt dabei
fest auf der Unterlage, so dass der Bauch -
nabel immer zur Decke zeigt.
Wird Mobilisation in der Erwärmung zur Vor-
bereitung auf die zu erwartende Belastung
eingesetzt, empfiehlt es sich, die Mobilisa-
tion in verschiedenen Positionen für alle
Körper teile gleichmäßig durchzuführen. Be-
stehen funktionelle beziehungsweise struktu-
relle Defizite bei einem Athleten, so können
diese mit Mobilitätsgymnastik be seitigt wer-
den. Hierzu empfiehlt es sich, im Vorfeld eine
genaue Untersuchung durchführen zu lassen
und unter Berücksichtigung der Ergebnisse
einen spezifischen Trainingsplan zu erstellen.

�

Mobile Erwärmung
Was etabliert ist, muss nicht immer richtig sein: Das Stretching beim Aufwärmen gehört dazu. Wie stattdessen

Mobilitätstraining Knochen, Muskeln und Gewebe auf Belastungen vorbereiten kann, beschreibt Sten Schmidt

Sten Schmidt (31) ist Athletiktrainer
der Hotvolleys Wien, der österreichi-
schen Auswahl sowie des Beachteams
Claasen/Röder. Sein Artikel bezieht
sich auf das Mobilisationsprogramm 
Mobygym (www.mobygym.de).
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�Aus dem Stand wer-
den die Beine mehr als
schulterbreit geöffnet

�Zur Mobilisation wer-
den die Kniegelenke
während der -beuge
nach außen gedrückt

�Beachte: Es soll maxi-
male Gesäßspannung
erreicht werden

� Aus dem Stand 
wird der Zehenstand
eingenommen

�Zur Mobilisation wer-
den die Kniegelenke
während der -beuge
nach außen gedrückt

� Beachte: Es soll ma-
ximale Gesäßspan-
nung erreicht werden

2. Kniegelenk–Mobilisation 3. Adduktoren-Mobilisation 

� Aus der Rückenlage 
werden die Fußsohlen 
aneinander gelegt

�Zur Mobilisation werden die
Kniegelenke gleichzeitig
nach außen geschwungen.

� Beachte: Die Bewegung
entweder vom Fuß oder
vom Hüftgelenk einleiten

� Aus der Rückenlage 
werden die Fußsohlen 
aneinander gelegt

�Zur Mobilisation werden 
die Kniegelenke durch die
Aktivität des Gesäßmuskels
nach außen geführt.

� Beachte: Es soll maximale
Gesäßspannung erreicht
werden

� Aus der Rückenlage werden
die Beine 90 Grad ange -
winkelt und geschlossen

�Zur Mobilisation werden 
die Beine nach rechts und
links abgelegt

� Beachte: Die Bewegung
startet aus der Wirbelsäule

4. Wirbelsäulen-Mobilisation  

� Aus dem Stand wird ein Fuß
an den Zehenspitzen erfasst

�Zur Mobilisation wird 
das angehobene Bein nach
vorn und das Standbein
nach hinten gestreckt

� Beachte: Zusätzlich sollte
das Kinn die Brust berühren

1. Nerven-Mobilisation

� Aus der Bauchlage wird der
Froschsitz eingenommen 
(Beine sind gegrätscht)

�Zur Mobilisation wird das
Becken abwechselnd nach
vorn und hinten geschoben

Variation: Die Beine 
öffnen und Zehenspitzen 
nach unten durchdrücken
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� Aus der Bauchlage werden
die Arme seitlich fixiert

�Zur Mobilisation wird das
Bein zur gegenüberliegen-
den Hand geschwungen

Variation: Je nach der 
End position des Fußes ist 
die Mobili sation Bereich für
Bereich steuerbar

� Aus der Bauchlage 
werden die geschlossenen
Beine aufgestellt und 
die Arme seitlich fixiert

�Zur Mobilisation werden 
die Füße rechts und links
abgelegt

� Beachte: Die Bewegung
startet von der Wirbelsäule

� Aus der Bauchlage werden
die Beine bei geschlossenen
Kniegelenken aufgestellt

�Zur Mobilisation werden 
die Füße nach außen 
gefedert

Variation: Aus der Bauchlage
werden die Füße bei geöffne-
ten Knien nach innen gefedert 

� Aus der Bauchlage werden
die gestreckten Beine auf
die Fußspitzen aufgestellt

�Zur Mobilisation werden 
die Beine nach innen und
außen rotiert

� Beachte: Die Bewegung
entweder vom Fuß oder
vom Hüftgelenk einleiten

5. Hüftgelenk-Mobilisation 

� Aus der Bauchlage wird 
ein Bein im Winkel von 45
Grad seitlich fixiert, das 
andere aufgestellt.

�Zur Mobilisation wird 
das aufgestellte Bein nur
durch die Aktivität des
Gesäß muskels angehoben

� Beachte: Gesäß-, aber keine
Rückenspannung erlaubt
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� Das Becken wird in den
Handstütz gehoben und
berührt nicht den Boden

�Zur Mobilisation wird 
abwechselnd ein Kniegelenk
zur Brust gezogen, das an-
dere Bein bleibt gestreckt

� Beachte: Mit der Hüfte ist
kein Bodenkontakt erlaubt

� Aus der Bauchlage wird 
ein Bein unter dem Körper
angebeugt. Die Unterarme
stützen dabei den Körper ab

�Zur Mobilisation wird 
das gestreckte Bein nur
durch die Aktivität des 
Gesäßmuskels angehoben

� Beachte: Der Körper darf
nicht angehoben werden

� Aus der Bauchlage 
werden die Arme in 
U-Position fixiert

�Zur Mobilisation werden die
Kniegelenke abwechselnd
und ohne Bodenkontakt zu
den Ellenbogen gezogen

� Beachte: Fuß und 
Knie gelenk befinden 
sich auf einer Höhe

� Aus der Rückenlage wird
das Becken durch den
Handstütz angehoben

�Zur Mobilisation wird das
Becken bis zur horizontalen
angehoben

� Beachte: Knie-, Hüft-, und
Kniegelenk bilden eine Linie

Variation: Zehenspitzen 
anziehen und Kinn zur Brust

� Aus der Rückenlage werden
die Beine aufgestellt und
der untere Rückenbereich
auf die Unterlage gedrückt

�Zur Mobilisation werden der
Kopf und die angewinkelten
Beine angehoben

� Beachte: Der Rücken wird
maximal gegen den Boden
gedrückt

6. Ganzkörper-Mobilisation 


