
fung), eine günstig erworbene Olympia-
Langhantel mit fein abgestuften Gewichten
(ca. 200 Euro) sowie selbst gebaute Ergän-
zungen. Aus diesen Zutaten wurde im Laufe
der Zeit ein Krafttrainingszirkel aufgebaut,
der die wichtigsten Übungsformen für Nach-
wuchsspieler in diesem Alter ermöglicht. Da
die Halle vor und nach den Krafteinheiten
für das normale Training benötigt wird, war
es wichtig, so zu planen, dass ständig
schnell auf- und abgebaut werden kann.
Mittlerweile gelingt es den Spielern selbst-
ständig, ihren Kraftparcours zeitsparend
aufzubauen und zu absolvieren, wobei die
Trainer selbstverständlich zur Korrektur und
Unterstützung zur Verfügung stehen. Das
anfangs als Zirkel- und nunmehr als Sta-
tionstraining aufgebaute Kraftprogramm
wird – inclusive Auf- und Abbau – in rund 45 
Minuten absolviert, wodurch ausreichend
Zeit für das Balltraining bleibt. �
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Jetzt helfe ich mir
selbst
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Dieses ist so in die Mitte des volleyball-magazins
einge bettet, dass Sie es ohne Probleme heraus-
trennen und separat sammeln können.
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So sieht ein Geräteparcours 
aus, den jeder nachbauen kann

entspricht jedoch ungefähr dem, was 90
Prozent aller Volleyballtrainer vorfinden. 
Zudem scheiterte die Kooperation mit 
einem Fitness-Studio aufgrund finanzieller
und organisatorischer Probleme. Die Wo-
chenplanung sieht nämlich in fast allen Trai-
ningseinheiten eine enge Kombination aus
Kraft- und Balltraining vor – eine Verknüp-
fung, die durch die Entfernung zwischen
Halle und Studio nicht realisierbar ist.
Die einzige tragbare Lösung war, die in der
Halle standardmäßig vorhandenen Geräte
zu nutzen, sie durch gezielte günstige
Zukäufe zu ergänzen und weitere Geräte
entweder aus vorhandenen Komponenten
zusammenzusetzen oder selbst zu bauen. 
Verwendet werden die Standard-Turnhallen-
ausstattung (Kästen, Böcke, Pferd, Ringe,
Matten, Reckstange, etc.), zwei schon vor-
handene Langhanteln (leider mit nicht ge-
normten Gewichten in zu großer Abstu-

Zu Beginn dieses Schuljahres begannen
Michael Mattes und ich mit unserer Arbeit
als Trainer im Internat des Landschulheims
(LSH) Kempfenhausen, dem DVV-Stützpunkt
für den männlichen Nachwuchs in Bayern.
Aus Gründen der Verletzungsprophylaxe und
der Belastungsanpassung (immerhin erfolgt
eine Steigerung von zwei bis drei wöchent -
lichen Einheiten auf fünf bis sechs) sieht die
Trainingsplanung für die 14- und 15-Jähri-
gen etliche Einheiten vor, in denen Kraft-
und Koordinationstraining im Mittelpunkt
stehen.
Die beiden Teams des VCO Bayern Kempfen-
hausen (U 17 und U 19) trainieren in zwei
Sporthallen mit Standardmaßen und Stan-
dardausstattung auf dem Gelände des Inter-
nats. Einen Kraftraum gibt es zwar, doch der
ist eher für den Schul- und Freizeitsport aus-
gerüstet (Stepper, Laufband, Kurzhanteln).
Die Situation ist also alles andere als ideal,
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Self-Made-Trainingsgeräte
Von Berti Golf und Michael Mattes

Gerade die neuesten Erkenntnisse der Sport-
wissenschaft haben ergeben, dass Kinder und
Jugendliche schon früher mit gezieltem Kraft-
training belastet werden können, als man das
bislang angenommen hatte. Dabei bieten
freie Hantelstangen eine wichtige Trainings-

grundlage, wenn der Schwerpunkt nicht auf
hohen Gewichten liegt, sondern auf der Ver-
mittlung der richtigen Techniken. Hier sind im
Besonderen Übungen zu nennen, die nicht nur
einzelne Muskeln, sondern komplette Muskel-
ketten ansprechen (Gewichtheberübungen). 

Langhanteln

Langhantel-Stangen braucht man für
viele Übungen im Krafttraining. Am
Anfang kommt man auch mit den
Reckstangen aus. Hier ist aber ein
Zukauf sinnvoll. Langhanteln mit 30
Millimetern Lochdurchmesser für die 
Gewichte bekommt man im Internet
inklusive Gewichten (100 Kilo) für
unter 100 Euro. Olympia-Hantelstan-
gen mit 220 Zentimeter Länge und
einem Lochdurchmesser von 50 
Millimetern (inklusice Gewichten von
150 Kilo) gibt es für circa 250 Euro.

Die passenden Gewichte

Wichtig sind kleine Gewichte, die 
eine individuelle Abstimmung der
Belastung auf den Athleten ermög -
lichen, besonders auch leichte 
Gewichte von 1,25 Kilo, 2,5 Kilo und
5 Kilo. Gerade im Anfängerbereich
ist eine kleine Steigerungsmöglich-
keit der Gewichte notwendig. 
Eine Steigerung von 20 Kilo auf 
das nächst größere (bei 1,25-Kilo-
Scheiben) Gewicht von 22,5 Kilo 
bedeutet immerhin schon eine 
Steigerung von 12,5 Prozent.
Gewichte lassen sich auch aus 
Wasserflaschen oder Plastikbehäl-
tern für Flüssigwaschmittel bauen.
Je nach Inhalt (Luft, Wasser, Sand,
Beton, Metall) und Größe kann 
das Gewicht gut variiert werden.
Die Befestigung solcher Gewichte
der Marke Eigenbau gelingt mit 
Hilfe von Schnüren, Tape, etc. Bei
Gewichten auf Hantelstangen ist 
es im Jugendbereich nicht immer
nötig, dass die Gewichte fest sitzen.
So können durchaus auch Gewichte
mit größerem Lochdurchmesser 
verwendet werden.
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Kurzhanteln

Als Kurzhanteln eignen sich die
Gewichte, die eigentlich für die
Langhanteln vorgesehen sind.
Außerdem kann man auch hier
Plastikflaschen verschiedener
Größe und verschiedenen Inhalts
verwenden, um so Kurzhanteln
mit unterschiedlichen Gewichten
zu bekommen. 
Besonders diese selbst-
gebauten Kurzhanteln sind 
sehr alltagstauglich, weil 
sie zuhause, im Büro und auch
sonst im Alltag jederzeit 
verwendet werden können. 
Das Kurzhanteltraining 
im Allgemeinen stärkt 
die intramuskuläre 
Koordination (Nerv-
Muskel-Zusammenspiel 
eines einzelnen Muskels)
und ist deshalb vielen anderen
Übungsformen überlegen.

Self-Made-Trainingsgeräte
Von Berti Golf und Michael Mattes

Beim Krafttraining mit Kindern und Jugend -
lichen ist zuallererst ohne Gewichte oder mit
Minimalgewichten (z. B. leere Langhantel) auf
eine exakte Ausführung aller Bewegungen zu
achten. Am Beispiel Kniebeugen muss hier
vor allem auf die Fußstellung und damit die

Belastung und gerade Führung der Knie, die
Spannung im unteren Rücken, Haltung von
Brust und Schultern sowie die Kopfhaltung
geachtet werden. Vor allem bei jungen Athle-
ten gilt es, die Belastung im Bereich der
Nackenwirbel richtig zu dosieren. 

Hantelständer für Kniebeugen

Mithilfe von zwei Pferden, die auf die
entsprechende Höhe eingestellt wer-
den, bekommt man einen guten
Ständer für Kniebeugen. Die 
Athleten gehen vorwärts unter die
Hantelstange, nehmen diese auf und
gehen danach rückwärts zur Übung.
Wenn die Übung absolviert ist, 
können sie die Hantel vorwärts (mit
Blick auf den Ständer) ablegen.
Zur Schonung des Hallenbodens,
aber auch der Athleten, ist es 
unerlässlich, die Übungsfläche mit
Matten auszulegen, damit die 
Sportler ohne nachzudenken ein aus
der Balance geratenes Gewicht 
fallen lassen können, ohne sich zu
verletzen oder den Boden zu 
beschädigen. Dazu legt man zwei
Matten vorn an die Pferde an 
und lässt die entstehende Gasse 
für den Athleten frei.
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Self-Made-Trainingsgeräte
Von Berti Golf und Michael Mattes

Das Steigern der Gewichte für Heranwach-
sende kann nicht allein nach den Ergebnissen
von Krafttests bemessen werden. Im jugend-
lichen Alter haben die Muskeln die Eigen-
schaft, sich sehr schnell an Belastungen an-
zupassen. Sehnen und Gelenke benötigen je-

doch erheblich länger, um sich entsprechend
auszubilden. Achtung: Auch wegen der teil-
weise noch vorhandenen Wachstumsfugen
und des noch nicht abgeschlossenen Kno-
chenwachstums ist von einer schnellen Stei-
gerung der Gewichte abzusehen.

Hantelständer für das Bankdrücken

Mithilfe des Oberteils eines großen
Kastens sowie zwei kleinen Kästen
ist es ohne großen Aufwand möglich,
eine Hantelbank zu bauen. 
Sinnvollerweise sollten die Spieler
bei der Übung in Rückenlage auf der
Bank liegend die Beine in der Hüfte
und den Knien anwinkeln, um ein
Drücken aus dem Oberkörper heraus
zu vermeiden.

Bankziehen

Auch für das Bankziehen ist es 
möglich, mit einfachen Mitteln ein
Trainingsgerät zu bekommen, das
schnell aufgebaut ist. Ein Standard-
pferd hat den Vorteil, dass am Ende
ein Überhang besteht, unter dem
man die Hantelstange gut anziehen
kann. Die Höhe des Pferdes sollte so

eingestellt werden, dass die
Hantelstange direkt vom Boden
aufgehoben werden kann. Wenn
das nicht möglich ist, sollte die
Langhantel auf kleinen Hockern
abgelegt werden. Auch hier
empfehlen sich Matten zur 
Schonung des Hallenbodens.

werden. Die Schultergurte
der Sporttasche oder die 
Schärpen zur Mannschafts-
einteilung eignen sich 
sehr gut als Aufhängung.

Sling-Trainer light Ein einfacher Flaschenzug

Das sensomotorische Training mit-
hilfe von Sling-Trainings-Seilen
(siehe volleyball-training 4/2007)
kann mittels der Ringe und 
eines Gurtes sehr gut improvisiert

Mithilfe eines einfachen Flaschenzuges kann man 
einen Seilzug für das Krafttraining basteln. Dabei 
können die auf der Seite 22 beschriebenen Gewichte 
einfach eingehängt und somit die Belastung der 
Übungen variiert werden.

vm_09_03_Seiten_21_25_Krafttraining.qxd:vm_Mustervorlage_05_2006.qxd  18.02.2009  19:07 Uhr  Seite 24



25vm   3/2009

Self-Made-Trainingsgeräte
Von Berti Golf und Michael Mattes

Gerade Kinder und Jugendliche dürfen keine
einseitig bestimmten Übungen oder einzelne
Muskeln trainieren, sondern müssen auch die 
jeweiligen Gegenspieler (Antagonisten) stär-
ken. Sonst kann ein muskuläres Ungleichge-
wicht entstehen, das zu Haltungsproblemen,

Verletzungen und sogar zu Knochenverfor-
mungen durch einseitigen Zug der Muskula-
tur führen kann. Volleyballer neigen zum Bei-
spiel oft dazu, das Krafttraining der Körper-
vorderseite überzubetonen, was Haltungs-
und Rückenprobleme nach sich ziehen kann.

Schrägbank

Eine Langbank wird in die 
Sprossenwand eingehängt und 
ergibt eine gute Schrägbank für
Rumpfkraft-Übungen. Auch bei 
diesem Geräteaufbau ist es leicht, 
die Belastung zu variieren: Je steiler 
die Bank eingehängt wird, desto
schwieriger wird die Ausführung.
Weitere Variationsmöglichkeiten 
ergeben sich durch Einhaken 
entweder der Hände (leichter) oder
der Füsse (schwerer), durch Rücken-
oder Bauchlage und damit erhöhter
Belastung der jeweils anderen Rumpf-
seite. Eine schräge Langbank ist auch
ein geeignetes Gerät, um Balance-
und Koordinationsübungen auf der
schiefen Ebene mit leichter 
Kraftkomponente durchzuführen. 
Grundform ist dabei das Hochgehen
vom Boden bis zur Sprossenwand, 
das durch Zusatzanforderungen 
schwieriger wird.

Die heißgeliebten Dips – und 
natürlich jede weitere Form von
Stützübungen – können problemlos
an einem Barren umgesetzt werden.

Ein Barren für Dips

Zum Thema: Hanteltraining
Leistungsreserve Hanteltraining. Das
Buch des Olympia-Medaillengewin-
ners Martin Zawieja schließt eine
Lücke in der aktuellen Literatur zur
Trainingslehre. Hanteltraining bietet
für fast jede Sportart ideale Übungen
für die Ausbildung der konditionellen
Fähigkeiten. Zawieja beschreibt die
genauen Bewegungsabläufe und gibt
für nahezu jede Sportartengruppe 
einen guten Überblick über Trainings-
formen und Belastungsintensitäten.
Auch für das Volleyballtraining bietet
das Buch viele wertvolle Anregungen:
Martin Zawieja: Leistungsreserve 
Hanteltraining, Handbuch des 
Gewichthebens für alle Sportarten,
144 Seiten, A4-Format, 24,80 Euro.
Erhältlich beim Philippka-Sportverlag,
Münster, Telefon 0251/23005-11, 
E-Mail: buchversand@philippka.de
oder online: www.philippka.de

Rezension
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Zirkeltraining
Von Berti Golf und Michael Mattes

Am Anfang sollte man das Krafttraining in
Form eines Zirkeltrainings durchführen, da
die Belastung dabei nicht so hoch ist und die 
Gewöhnung besser gelingen kann. Zudem
sollte ein Trainer in dieser Phase auf jeden
Fall darauf achten, seine Spieler mit weniger

Gewicht und mehr Wiederholungen (zwölf bis
15) trainieren zu lassen. Nach einer Einge-
wöhnungsphase, wenn die Spieler die Übun-
gen technisch beherrschen, kann bei Bedarf
auch zu einem Stationstraining übergegangen
werden.

Kniebeugen vorn Dips Bankdrücken

Das Gewicht wird vorn abgelegt. 
Möglichst tief absetzen, der Blick geht 
nach vorn. Achtung: Die Fersen bleiben 
auf dem Boden. Zudem dürfen keine 
Ausweich bewegungen mit den Knien nach
vorn oder zur Seite gemacht werden.

Der Oberkörper wird aus den Schultern
heraus nach oben gedrückt. Danach 
mit dem Oberkörper wieder nach unten
gehen und die Übung wiederholen. 
Achtung: Keine Schwungbewegungen, 
der Körper soll ruhig bleiben.

Die Beine sind angewinkelt. Einatmen
beim Absenken, ausatmen beim 
Hochdrücken. Bei Problemen mit der
Schulter oder verkürzten Brustmuskeln 
ist diese Übung nicht geeignet. 

Ausfallschritt seitlich Beine auf Schrägbank Bankziehen

Diese Übung kann mit einer Hantelstange
oder einem Gewicht vor der Brust 
durchgeführt werden. Belastungssteigerung
durch einen größeren oder tieferen 
Ausfallschritt. Die Übung kann mit einem
Ausfallschritt nach vorn variiert werden. 

Die gestreckten Beine werden von der
Schrägbank abgehoben und möglichst
weit Richtung Decke gestreckt. Dabei
kann die Belastung durch die Schräge der
Bank variiert werden. Je steiler die Bank,
desto größer die Belastung.

Die Hantelstange wird ganz bis zur 
Brust gezogen. Das Bankziehen ist eine
wichtige Ausgleichsübung gerade für 
Volleyballer. Die Rückenmuskulatur 
sowie der Delta- und der Trapezmuskel
werden beim Bankziehen gestärkt.
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Zirkeltraining
Von Berti Golf und Michael Mattes

Die vorgestellten Übungen stellen ein relativ
komplettes Programm für die wichtigsten
Muskelgruppen dar. Beim VCO Bayern Kemp-
fenhausen wird das Krafttraining durch Mus-
kelfunktionstests regelmäßig überprüft, um
Schwächen, Verkürzungen und Dysbalancen

in der Muskulatur ausgleichen zu können.
Krafttests zwischen den einzelnen Trainings-
perioden des Jahres steuern die Gewichts -
belastung. Hier muss, wie schon erwähnt, auf
die Besonderheiten beim Krafttraining mit
Jugendlichen Rücksicht genommen werden.

Superman Sanduhr Hintere Oberschenkel

Der Sportler liegt auf dem Bauch, sein 
Blick ist nach unten gerichtet, der Kopf ist
flach über dem Boden. Nun werden die
Arme möglichst eng gegengleich am 
Körper vor und zurück geführt. Achten Sie
auf eine langsame Ausführung der Übung.

Die Gewichte werden seitlich in zwei
Schritten über den Kopf angehoben 
(kurzer Stopp, wenn die Arme in der Waa-
gerechten sind), die Handflächen zeigen
während der gesam-
ten Übung nach vorn.

Ein Bein steht mit der Ferse auf dem 
Kasten. Nun wird das Gesäß mit 
möglichst großer Amplitude gehoben 
und gesenkt. Variationen ergeben sich
durch die Höhe des Kastens und die 
Entfernung zum Gesäß.

Pull-over mit Scheibe Klimmzüge Verkehrter Rückenstrecker

Bei dieser Übung liegt der Sportler mit 
dem Rücken auf Bank und zieht seine Arme
hinter dem Kopf nach vorn. Die Beine 
stehen angewinkelt auf der Bank. Die 
Bewegung ist ähnlich einer Wurf- und nicht
wie eine Stoßbewegung auszuführen.

Durch verschiedene Handhaltungen kön-
nen unterschiedliche Muskelgruppen an-
gesprochen werden. Am Anfang können
Trainer oder Mitspieler helfen, indem sie
den Athleten an der Hüfte leicht anheben.
Ziel ist es, zehn Klimmzüge zu schaffen.

Diese Übung sollte langsam ausgeführt
werden: So wird sichergestellt, dass 
die Beine mit Kraft und nicht durch
Schwungholen angehoben werden. 
Die Körperstreckung sollte nicht über 
180 Grad gehen.
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