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Der Mensch ist ein Gewohnheitstier 
und steht Veränderungen in der Regel 
skeptisch gegenüber. Als Jürgen Klins-
mann vor der WM 2006 mit US-Fitness-
Trainer Marc Verstegen einen neuen Mann 
für das Kraft- und Koordinationstraining 
vorstellte, wurde die Nationalmannschaft 
müde belächelt. Als „Gummi-Twist“ wur-
den dessen Übungen mit dem Theraband 
bezeichnet. Der Erfolg der deutschen Na-
tionalmannschaft sollte die Kritiker aller-
dings schnell verstummen lassen. Verste-
gen revolutionierte das Athletiktraining in 
Europa und seine Methoden wurden auch 
von Klinsmanns Nachfolger Jogi Löw fort-
geführt. Das Geheimnis des sogenannten 
Core-Trainings ist der Umstand, dass der 
gesamte Körper involviert ist. Die Musku-
latur soll stabilisiert und leistungsstärker 
gemacht werden.

Verstegens modernes Körpertraining 
ist nicht nur etwas für Profis. Auch im Ju-
gend- und Amateurbereich hat sich diese 
Trainingsform bewährt. Ein weiterer Spe-
zialist auf dem Gebiet des Athletik- und 
Sportausgleichstrainings ist Tobias Zam-
höfer. Der Diplom-Sportwissenschaftler 
leitet zusammen mit seinem Kollegen 
Alexander Schischek eine Agentur für 

Dienstleistungen rund um den Sport und 
betreut, neben dem Personal Coaching 
als Schwerpunkt, auch Mannschaften 
im Bereich Athletiktraining. Selbst Ver-
eine, die ihre Spieler nur zweimal pro 
Woche zu den Einheiten bitten, können 
laut Zamhöfer ohne großen Aufwand ein 
effektives Programm anbieten. „Pro Ein-
heit reichen zehn Minuten aus, um einen 
großen Effekt zu erzielen. Entscheidend 
dabei ist die Kontinuität. Die Mannschaf-
ten sollten nach der Vorbereitung nicht 
damit aufhören“, erklärt Zamhöfer.

Die Trainingsmöglichkeiten sind viel-
fältig und können vor allem ohne kost-
spieliges Zubehör umgesetzt werden. 
Sowohl der klassische Unterarmstütz als 
auch Ausfallschritte für die Beinmusku-
latur können den Amateurkicker wei-
terbringen. Notwendig ist dabei, dass 
wie bei Verstegens Core-Training ein 
Ganzkörperprogramm absolviert wird. 
„Neben den Beinen spielt der gesamte 
Oberkörper eine wichtige Rolle. Dieser ist 
bei Fußballern meistens unterproportio-
niert“, sagt Zamhöfer, der den Übungslei-
tern ein Zirkeltraining empfiehlt. „Fünf 
bis sechs Übungen, die jeweils innerhalb 
von 45 Sekunden intensiv  durchgeführt 
werden, reichen schon aus. Nach einiger 
Zeit kann die Auswahl auch variieren.“

Da der Körper bei Profi- und Amateur-
sportlern ähnlich funktioniert, kommt 

neben modernen Methoden auch Altbe-
währtes zum Tragen. Demnach gehören 
im Fußball auch die ungeliebten Wald-
läufe weiterhin fest zum Programm einer 
jeden Saisonvorbereitung. „Die Grundla-
genbildung ist für jeden entscheidend. 
Sie muss in Form von Dauerläufen erfol-

gen“, bemerkt Zamhöfer. Doch gerade 
um die Amateurkicker bei Laune zu hal-
ten, spielt ein variationsreiches Training 
eine bedeutende Rolle. „Wenn für Ab-
wechslung gesorgt ist, bringt das automa-
tisch Spaß. So funktioniert das Training 
immer am besten.“ Wer den nötigen Mut 
zu Veränderungen besitzt, wird eben ab 
und an belohnt. •
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Wenig Aufwand, großer Effekt
von Martin Herms

Sportwissenschaftler Tobias Zamhöfer empfiehlt Amateurteams regelmäßiges Athletiktraining, so wie es auch Marc Verstegen mit der DFB-Elf durchführt.

„Pro Einheit reichen 
zehn Minuten aus“

„Wenn für Abwechslung gesorgt ist, 
bringt das automatisch Spaß“

Tobias Zamhöfer ist Dip-
lom-Sportwissenschaftler. 
Er führt zusammen mit 
seinem Kollegen Alexander 
Schischek eine Agentur für 
Dienstleistungen rund um 
den Sport. Neben dem Per-
sonal Coaching als Schwer-

punkt betreuen sie auch Mannschaften in den 
Bereichen Athletik- und Sportausgleichstraining. 
Mehr Infos im Netz unter www.koerper-arbeit.com Fo
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