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Motorik

Motorische Hauptbeanspruchungsformen
Motorik ist die Lehre der Bewegung. Hierbei wird die Beweglichkeit als Fähigkeit definiert,
Bewegungen mit einer großen Bewegungsweite ausführen zu können. Die motorischen
Hauptbeanspruchungsformen sind voneinander abhängig, ergänzen sich gegenseitig und
charakterisieren die körperliche Belastungsfähigkeit:
•
•
•
•
•

Koordination,
Flexibilität (= Gelenkigkeit und Beweglichkeit),
Kraft,
Schnelligkeit,
Ausdauer.

Jede Bewegung ist einerseits vom Muskelaufbau und andererseits von den zur Verfügung
stehenden Energiereserven des Körpers abhängig. Die energieliefernden Stoffe sind im Muskel
vorhanden und werden dort erzeugt. Die Energiebereitstellung erfolgt entweder anaerob (ohne
Sauerstoff) oder aerob (mit Sauerstoff) über die Atmungskette.

Die Koordination
Die Koordination ist das Zusammenwirken von Zentralnervensystem und Skeletmuskulatur innerhalb eines gezielten Bewegungsablaufes.
Je besser die Qualität der Koordination, desto gradliniger, präziser, müheloser und ökonomischer
ist eine Bewegung. Dadurch nimmt der körperliche Energieaufwand und damit auch der
Sauerstoffbedarf für die notwendige muskuläre Beanspruchung ab.
Allerdings muß berücksichtigt werden, daß in der Koordinationsfähigkeit individuelle Unterschiede
bestehen. Dies gilt einerseits von Person zu Person und andererseits auch von Muskelgruppe zu
Muskelgruppe. Zum Beispiel ist ein guter Turner nicht gleichzeitig auch ein guter Schwimmer. Dies
ist darin begründet, daß für eine Sportart gut koordinierte Bewegungsabläufe für die Koordination
von Bewegungsabläufen einer anderen Sportart hinderlich sein können.
Die Qualität einer gut koordinierten Bewegung ist abhängig von:
-

den physikalischen Gesetzen der Bewegung,
dem Übungsgrad der tätigen Muskulatur,
der Anpassung des Gleichgewichtsorganes.

Die Koordination wird eingeteilt in
intramuskuläre Bewegungen

intermuskuläre Bewegungen

Nerv-Muskel-Zusammenwirken innerhalb
eines gezielten Bewegungsablaufes im
einzelnen Muskel

Zusammenwirken verschiedener Muskelgruppen bei einem gezielten
Bewegungungsablauf
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Die Koordinationsentwicklung vollzieht sich in vier Phasen:
-

bildhafte Vorstellung eines Bewegungsablaufes,
eigene Erfahrung,
Eliminieren von überflüssigen Mitbewegungen fremder Muskelgruppen,
Automatisieren = Stabilisieren der Koordination mit optimaler intra- und
intermuskulärer Koordination.

Vorteile einer guten Koordination sind:
-

ökonomische Bewegungsabläufe,
Energieeinsparung und geringerer Sauerstoffverbrauch,
Ermüdungsverzögerung,
Minimierung der Verletzungsgefahr.

Die Flexibilität
Die Flexibilität ist der willkürlich erreichbare Bewegungsbereich in einem oder
mehreren Gelenken.
Sie wird eingeteilt in statische und dynamische Flexibilität. Hierbei gelten als leistungsbegrenzende Faktoren:
-

die Gelenkstruktur,
der Umfang der Muskelmasse,
die Muskeldehnbarkeit,
die Dehnbarkeit von Sehnen, Bändern, Gelenken und der Haut.

Dehnübungen oder auch das Streching verbessern die Flexibilität (maximale Streckung infolge
dynamischer Beanspruchung). In den Wachstumsjahren ist die Trainierbarkeit der Flexibilität
besonders gut, während sie im Alter nur eingeschränkt und sehr mühsam ist. Die
Muskeldehnbarkeit wird schon nach 4 - 5 Streckungen vergrößert. Deshalb können schon einige
wenige Dehnübungen vor einem Training bzw. Wettkampf einem Muskelriß vorbeugen. Ein nur
statisch ohne Dehnübungen ausgerichtetes Krafttraining wirkt sich aus rein mechanischen
Gründen negativ auf die Flexibilität aus.
Temperaturerhöhung begünstigt und Temperatursenkung beeinträchtigt die Flexibilität. Frauen
haben aus physiologischen Gründen eine größere Flexibilität als Männer.
Für die Wirbelsäule, den Schultergürtel und das Hüftgelenk liegt das optimale Alter zur
Flexibilitätserhöhung bei Jungen zwischen dem 11. und 14. und bei Mädchen zwischen dem 9.
und 12. Lebensjahr. Die Flexibilität nimmt altersbedingt nach dem 30. Lebensjahr ab.
Vorteile einer guten Flexibilität sind:
-

bessere Voraussetzung für bestimmte Bewegungen,
Minimierung von Verletzungsgefahren.
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Die Schnelligkeit
Die Schnelligkeit ist die Fähigkeit, unter bestimmten vorgegebenen Bedingungen mit
maximaler Willenskraft und der Funktionalität des Nerv-Muskel-Systems höchstmögliche
Reaktions- und Bewegungsgeschwindigkeiten zu erzielen.
Sie unterteilt sich in:
-

Reaktionszeit,
Geschwindigkeit,
Bewegungsfrequenz,
Fortbewegungsgeschwindigkeit.

Die Reaktionszeit ist die Zeit zwischen einem gegebenen Signal (z. B. optisch, akustisch,
Berührung) und dem Beginn einer willkürlichen Reaktion. Sie kann durch entsprechende Übungen
verbessert werden.
Bei der Schnelligkeit wird in die Grundschnelligkeit und die Schnelligkeitsausdauer unterschieden. Die Grundschnelligkeit ist die Maximal erreichbare Geschwindigkeit innerhalb eines
zyklischen, rhythmisch sich wiederholenden Bewegungsablaufes. Sie ist hauptsächlich von der
dynamischen Muskelkraft und der Koordination abhängig.
Schnelligkeitsbegrenzend wirken:
-

die dynamische Kraft der beanspruchten Muskulatur,
die Koordinationsfähigkeit,
die Muskelviskusität (intramuskulärer Reibungswiderstand),
die anthropometrischen Merkmale (Maßverhältnisse des Körpers),
Flexibilität.

Die auf Schnelligkeit trainierte Muskulatur unterscheidet sich von der auf Ausdauer trainierten
Muskulatur strukturell in ihrem Gehalt an "schnellen" und "langsamen" Fasern. Dieser
Strukturunterschied begründet sich in der Zusammensetzung an kontraktilen (zusammenziehbaren) und energieumsetzenden Elementen.
Das Trainieren von Kraft und Schnelligkeit führt zu keiner Leistungssteigerung des kardiopulmonalen Systems (Herz-Lunge) wie beim Ausdauertraining.

Die Ausdauer
Die Ausdauer ist die Fähigkeit, einer sportlichen Belastung physisch und psychisch
möglichst lange widerstehen zu können und / oder sich nach sportlichen Belastungen
möglichst schnell zu erholen.
Ein Ausdauertraining bewirkt, daß bei langandauernden körperlichen Belastungen der
Organismus weniger stark ermüdet, so daß eine bestimmte Leistung über einen möglichst langen
Zeitraum aufrecht erhalten werden kann. Diese Belastungen können gleichartige oder
ungleichartige Bewegungsabläufe sein. Dies gilt besonders im Judo-Wettkampf, der aus einer
ständigen Belastung mit mittlerer Intensität besteht, auf der dann zusätzlich mehrere
kurzandauernde Belastungen mit höchster Intensität aufgesetzt werden.
Copyright © 1999 by JVSH / DO

www.JVSH.de

Seite 3

Lehrbrief des Judo-Verbandes Schleswig-Holstein e. V.

Motorik

Die Ausdauer wird in aerobe und anaerobe Ausdauer eingeteilt. Diese bezieht sich auf die
Vorgänge der Energiebereitstellung im Muskel.
Unter aerober Ausdauer sind Ausdauerbeanspruchungen zu verstehen, die durch die
Sauerstoffzufuhr über die Atmungskette begrenzt sind.
Unter anaerober Ausdauer sind Ausdauerbeanspruchungen zu verstehen, die durch anaerob
ablaufende Stoffwechselprozesse leistungsmäßig begrenzt sind. Die anaeroben Energiereserven
werden im Muskel unter Sauerstoffmangel bzw. ohne Sauerstoff erzeugt.
Grundsätzlich gilt:
Von allen motorischen Beanspruchungsformen spielt die allgemeine aerobe Ausdauer für die
gesundheitlichen Belange eine entscheidende Rolle. Die lokale Verbesserung von Stoffwechsel
und Durchblutung betrifft auch das Herz selbst. Gleichzeitig erfolgt eine allgemeine vegetative
Umstellung mit dem charakteristischen Phänomen der Ruhepulserniedrigung. Diese Umstellungen
und Ökonomisierung sind das Ziel beim Sporttreiben aus gesundheitlichen Gründen.
Für eine gute anaerobe Ausdauer ist auch eine gute aerobe Ausdauer erforderlich. Hat ein
Sportler gute anaerobe und schlechte aerobe Fähigkeiten, so wird sich eine hohe
Sauerstoffschuld bilden und die anaeroben Zerfallsprodukte werden nur sehr langsam abgebaut,
da der Ausgleichsgrad der Sauerstoffschuld durch die Intensität der Atmungsvorgänge bestimmt
wird.
Das Training der allgemeinen aeroben Ausdauer erfolgt durch:
-

Dauerleistungsmethode (25 - 75 % der maximalen Leistung,
mindestens 30 min ohne Unterbrechung),
Intervallmetode.

Belastungsmethoden im Training
Hierfür stehen verschiedene Trainingsmethoden zur Verfügung, die in drei Grundmethoden
zusammengefaßt werden können:
1. Dauermethode,
2. Intervallmethode,
3. Wiederholungsmethode.
Die jeweilige Anwendung ist vom Trainingsziel abhängig:
Methode

Trainingseffekt

Dauermethode

Ausdauer

Intervallmethode

Schnellkraft
Schnelligkeitsausdauer
Kraftausdauer

Wiederholungsmethode

Kraft
Schnelligkeit
Anpassungsfähigkeit
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