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Vorwort
In meiner Maturaarbeit wollte ich ein sportwissenschaftliches Thema aufgreifen. Schon seit
langem vom Volleyball fasziniert, suchte ich in dieser Sportart nach einer interessanten Fragestellung. Zur gleichen Zeit begann die Regionalmeisterschaft und an einem Plauschturnier
riss sich eine Mannschaftskollegin die Aussenbänder des oberen Sprunggelenks. Erst jetzt
wurden mir die vielen Ausfälle von verletzten Spielerinnen bewusst. Immer wieder wurde
überall die Gefährlichkeit dieses Spiels betont.
Obwohl auch im Training immer einige Spielerinnen über Beschwerden klagten, hatte ich
das Gefühl, dass niemand richtig über Verletzungen informiert war und Massnahmen ergreifen konnte.
Ich wollte genauer Bescheid wissen und der Problematik von Verletzungen im Volleyball auf
den Grund gehen. Anhand von Zahlen und Fakten suchte ich eine mögliche Erklärung für die
vielen Volleyballverletzungen. Meine Erkenntnisse beschrieb ich in der vorliegenden Arbeit.

Ich hoffe, dass diese Maturaarbeit den Hobby-Volleyballspielern und -spielerinnen einen
Einblick in die Risiken ihres Sports geben kann, aber auch Ideen und Anregungen aufzeigt,
um in Zukunft gegen vermeidbare Verletzungen gerüstet zu sein.
Volleyball ist ein wunderschönes Spiel und soll nicht unter seinem Ruf als Sportart mit hohem Verletzungsrisiko leiden müssen!

In der Einleitung wird meist die männliche Bezeichnung für Spieler verwendet. In den folgenden Kapiteln ist von Spielerinnen die Rede, da meine Studie an einer Damenmannschaft
durchgeführt wurde, auf die sich die Resultate beziehen.
Wenn nichts anderes vermerkt ist, gelten die Aussagen jedoch für beide Geschlechter.

Danksagung
Mein herzlicher Dank geht an die Volleyballgruppe Saanen-Gstaad für ihre tolle Mithilfe als
Testpersonen, Ria Kurmann für die zusammengestellten Schulterübungen
und an den Betreuer Christoph Däpp für seine Unterstützung!
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Zusammenfassung

Volleyball – eine Spielsportart, die die Massen weltweit begeistert. Das, obwohl sich die
Häufigkeit von Verletzungen und Beschwerden im Volleyball kaum von derjenigen in
Sportarten mit sehr viel mehr Körperkontakt unterscheidet (Tillman et al., 2004).
Die beträchtliche Zahl von 9’000 Verletzten im Hobby-Volleyball pro Jahr in der
Schweiz (Allenbach, 2000) belegt dies. Eine Lokalisation zeigt, dass von Verletzungen
meist das Fussgelenk betroffen ist, gefolgt von der Schulterpartie und den Fingern. Ebenfalls häufig sind Rückenbeschwerden.
Aufgrund verschiedener Zahlen und Fakten stellte ich die Hypothese auf, dass Beschwerden im Hobby-Volleyball vor allem ein Kraftproblem sind. In den unteren Spielklassen
ist die stabilisierende Muskulatur der Spielerinnen meist nur ungenügend auf die Belastungen des Volleyballspiels vorbereitet.
Das Ziel meiner Untersuchung war es, diese Hypothese zu testen. Im ersten Teil ging es
darum, die häufigsten Verletzungen im Volleyball, ihre Heilungsmöglichkeiten und präventive Massnahmen zu beschreiben. Anhand dieser Information stellte ich ein volleyballspezifisches Krafttrainingsprogramm zusammen, das neun Hobby-Spielerinnen
zweimal wöchentlich während etwa zwanzig Minuten zuhause durchführten. Um die
Leistungsfähigkeit vor und nach der Trainingszeit vergleichen zu können, führte ich
zweimal einen Kraftausdauertest für die Rumpf- und Schultermuskulatur durch. Mithilfe
eines Fragebogens nahm jede Spielerin ebenfalls einmal vor und einmal nach der Trainingszeit eine subjektive Beschwerdeneinschätzung vor. Ein persönliches Trainingsprotokoll gab Aufschluss über Häufigkeit und Regelmässigkeit des Trainings.
Die Auswertung der erhobenen Testresultate, verknüpft mit der Beschwerdeneinschätzung ergab, dass sich vor allem im Schulterbereich viele Beschwerden und Überlastungsverletzungen mit Krafttraining vermeiden oder beseitigen lassen. Im Rumpfbereich ist
eine gute Grundkraft essentiell, um den Körper in jeder Bewegung des Spiels stützen zu
können, und eine grosse Verbesserung wird schon mit wenig Training in Kürze erreicht.
Akute Verletzungen lassen sich kaum vermeiden oder präventiv behandeln, aber es gibt
einige Massnahmen, um ihr Risiko zu senken.
3

Maturaarbeit Michaela Graa

Beschwerden im Hobby-Volleyball

1 Einleitung

1.1 Vorurteile und Fakten
„Treibe Sport - oder du bleibst gesund“, lautet eine oft benutzte Redewendung. Andere
meinen, Sport sei „eine Methode, Krankheiten durch Unfälle zu ersetzen“.
Über das Volleyballspiel wird oft zusätzlich gemunkelt, es sei grundsätzlich eine ungesunde Sportart, sowohl für den Rücken als auch für die Schulterpartie und die Fussgelenke, weshalb man besser darauf verzichte.
Die Zahlen sprechen nicht ganz gegen diese Sprichworte und Vorurteile: Jedes Jahr
werden schweizweit etwa 9’000 Verletzte im Volleyball registriert (Allenbach, 2000;
bfu – Statistik, 2006). Damit ist der Volleyballsport für fast 3.5 % der Sportverletzten
Erwachsenen in der Schweiz verantwortlich und rangiert an vierter Stelle direkt hinter
Fussball, Ski- und Snowboardfahren. In den erwähnten Statistiken sind nur Freizeitunfälle erfasst, weshalb alle diese verletzten Volleyballspieler zu den Hobbysportlern gehören.
Da ich selber sehr gerne Volleyball spiele und mit einer Mannschaft die Regionalmeisterschaft bestreite, wollte ich genauer über Verletzungen im Hobby-Volleyball Bescheid
wissen. Falls Beschwerden und Verletzungen so häufig vorkommen, muss das einen
Grund haben. Und vor allem muss es vorbeugende Massnahmen geben, denn sonst
würden sich kaum Millionen Menschen auf der ganzen Welt einer Gefahr aussetzen und
Volleyball spielen!
In der Tat zählt Volleyball zu den beliebtesten Mannschaftsspielen und wird weltweit
praktiziert. Der internationale Volleyballverband FIVB ist heute die grösste Sportorganisation der Welt, gemessen an den 218 nationalen Verbänden, die sich zu seinen Mitgliedern zählen (FIVB, 2007).
In der Schweiz haben in der Saison 2006/2007 31’000 Spieler und Spielerinnen die
Spiellizenz für die Meisterschaft gelöst (Swiss Volley, 2007). Rechnet man diese Spielerzahl durch die erfassten Verletzungen, ergibt sich fast ein Unfall pro Jahr auf drei
Spieler oder Spielerinnen. Bedenkt man, dass zu diesen lizenzierten Spielern auch die
Profisportler gehören, die ja in die Statistiken nicht einbezogen wurden, zeigt sich eine
recht grosse Verbreitung von Verletzungen durch das Volleyballspiel.
4
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Die Lokalisation der Verletzungen variiert nur schwach zwischen den Studien. Fast
immer dominieren die Bänderverletzungen am oberen Sprunggelenk, die bis zu 57 %
der erfassten Verletzungen ausmachen (Wäckerlin, 1985; Buschor & Notz, 1988). Wurden auch nicht ärztlich behandelte Verletzungen einbezogen, sind Fingerverletzungen
manchmal etwas häufiger. An dritter Stelle finden sich immer Knie- oder Schulterverletzungen (Wäckerlin, 1985; Buschor & Notz, 1988). Der Rumpf ist in etwa in 2-5 %
der Fälle betroffen (bfu – Statistik, 2006; Wäckerlin, 1985; Buschor & Notz, 1988).
Es fällt auf, dass Knieverletzungen im Hobbyvolleyball selten sind, während sie im Profisport rund die Hälfte aller Spieler betreffen (Tillman et al., 2004; Reeser&Bahr, 2003).
Finger- und Handverletzungen sind hier ebenfalls häufiger. Beschwerden im unteren
Rücken und im Schulterbereich sind im Hobbysport selten als Überlastungsverletzungen einzustufen, aber dennoch oft ein Problem (Reeser&Bahr, 2003; Plessl, 2001; Malanga, 2006; Shaw, 2003).
Aus diesen Daten und der Art der Verletzungen drängt sich die Vermutung auf, dass es
sich bei Hobbyspielern häufig um Beschwerden handelt, die auf mangelnde Kraft zurückzuführen sind: Während bei Profispielern oft Sehnen entzündet oder Bänder instabil
werden, scheinen Hobbyspieler häufiger von Verletzungen betroffen zu sein, die die
meist zu wenig trainierten Bereiche der Muskulatur, wie z.B. der Rumpfmuskulatur,
betreffen. Das Problem scheint zudem weniger eine Schwäche der grossen Muskelngruppen zu sein, sondern eher die der kleinen, stabilisierenden Muskeln, die die Gelenke schonen und in ihrer Position halten.
Unter diesem Gesichtspunkt erscheint der Volleyballsport nicht mehr ganz so gefährlich, sondern der Körper der Spieler – vor allem bei Hobbysportlern – zu wenig auf die
Belastungen vorbereitet.
Hypothese:
-

Verletzungen und Beschwerden bei Hobby-Volleyballspielerinnen basieren in den
meisten Fällen auf einer Schwäche der stabilisierenden Muskulatur, welche nur ungenügend auf die Belastungen des Volleyballspiels vorbereitet ist.

-

Mit gezieltem Krafttraining lassen sich die Beschwerden reduzieren und gleichzeitig
die Anfälligkeit auf Verletzungen senken.

-

Bereits in kurzer Zeit und mit wenig zeitlichem Aufwand zeigt sich eine deutliche
Leistungssteigerung in den durch das Krafttraining angesprochenen Muskelgruppen
bei bis zu 80 % der Spielerinnen.
5
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1.2 Grundlagen des Volleyballspiels
1.2.1 Physische Belastung beim Volleyball

a) Energiebereitstellung:
Die Energie für jede physische Leistung wird in der Muskulatur in Form von ATP
(Adenosin-Triphosphat) bereitgestellt. Die frei werdende Energie aus der Spaltung von
ATP kann für die Muskelkontraktion genutzt werden:
Energieabgabe

ATP

ADP + P

Für den Wiederaufbau aus ADP (Adenosin-Diphosphat) + P zu ATP stehen dem Körper verschiedene Energiespeicher zur Verfügung. Es werden hauptsächlich Kohlenhydrate (verschiedene Zucker) und Fette zur Energiegewinnung genutzt, selten auch
Eiweisse.
Dabei wird zwischen anaerobem und aerobem Stoffwechsel unterschieden.

Aerob

=

Energiebereitstellung unter Verwertung von Sauerstoff durch vollständige Verbrennung von Kohlenhydraten und Fetten zu Kohlendioxid und
Wasser in der Zellatmung.

Anaerob =

Energiebereitstellung ohne Sauerstoff,
§

entweder durch Spaltung von energiereichen Phosphaten oder

§

durch unvollständige Verbrennung von Kohlenhydraten unter Bildung
von Laktat in der Glykolyse.

Zum einen kann aus Kreatinphosphat (CrP) während einer kurzen Zeit von 5-15 Sekunden intensiver Belastung sehr viel ATP pro Zeit generiert werden. Dieses System
ist für kurze Zeit sehr effizient (anaerob), sein Speicher aber schnell leer.
Bei einer längeren Belastung wird Energie aus Muskelzucker (Glykogen) oder Fett
gewonnen (Rossetto, 2003). Die aerobe Energiegewinnung aus Fett ist allerdings nur
bei einer Belastung mit tiefer Intensität dominierend und kann im Volleyball vernachlässigt werden.
Glykogen kann sowohl aerob als auch anaerob abgebaut werden. Anaerob verwendet
(Glykolyse) ist es für kurze, intensive Belastungen bis zu 90 Sekunden verfügbar und
6
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bildet als Zwischenprodukt Milchsäure (Laktat). Die dabei auftretende Übersäuerung
führt zu einem „brennen“ im Muskel. Diese Übersäuerung erfordert physische und
mentale Stärke und wird zu vermeiden gesucht.
Die erwähnten Systeme funktionieren nicht streng getrennt. Ein Volleyballspieler bezieht seine Energie vor allem über den anaeroben Stoffwechsel und ohne Laktatbildung (alaktazid), also hauptsächlich aus Kreatinphosphat. Bei einer Dauer von etwa 10
Sekunden, in denen der Ball im Spiel ist, wird die anaerob laktazide Energiegewinnung (Glykolyse) nur selten rekrutiert. Bei einem längeren Ballwechsel kommt dieses
System mehr zum Einsatz, die Säure kann in den Erholungsphasen zwischen Punkten
und Sätzen vom Körper aber wieder aus dem Gewebe entfernt werden (Reeser& Bahr,
2003).
Es wird angenommen, dass die anaerob laktazide Glykolyse im Frauenvolleyball eine
grössere Rolle spielt als bei den Männern, da hier Angriffe und Verteidigung ausgeglichener und Ballwechsel in der Folge länger sind (Ferretti & Zeppill, 2003).
Die relativ langen Ruhephasen nach einem Punktgewinn oder zwischen zwei Sätzen
erlaubt es dem Körper eines Spielers, die ATP - und CrP- Speicher im Muskel vor der
nächsten Belastung wieder aufzufüllen. Dieser Vorgang kann mit einer guten Ausdauer (Ermüdungsresistenz und hohe Erholungsfähigkeit) im aeroben Bereich einerseits
beschleunigt werden, anderseits ermüdet der Körper schon während des Ballwechsels
weniger stark.
Insgesamt machen der aerobe Stoffwechsel etwa 50%, das Kreatinphosphat 40% und
die anaerobe Glykolyse 10% der Energiebereitstellung im Volleyball aus (Reeser&
Bahr, 2003).
Obwohl im Volleyball viel Energie für kurze, intensive Belastungen aus dem anaeroben Stoffwechsel gewonnen wird, ist eine gute Ausdauer im aeroben Bereich essentiell, damit sich der Körper in den Ruhephasen schnell erholen kann.

b) Belastung beim Springen/Schlagen
Die Fähigkeit, hoch und explosiv zu springen, ist enorm wichtig im Volleyball. Immer
wieder werden die Muskeln und Gelenke der unteren Extremitäten dabei grossen Belastungen ausgesetzt.
Beim Anlauf zu einem Sprung verlängern sich die Muskeln beim Bremsen (exzentrisch), bevor sie sich in der Sprungphase konzentrisch zusammenziehen und den Kör7
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per vom Boden abstossen. Schliesslich müssen sie sein Gewicht beim Landen wieder
exzentrisch bremsen (Reeser& Bahr, 2003).
Es ist wichtig, zu sehen, dass Angriffs- und Blocksprünge nicht nur Sprünge, sondern
Sequenzen mit Sprung und Landung sind. Die Energie, die in der Sprungphase erzeugt
wird, muss beim Landen wieder absorbiert werden.
Hier spielt die Landungstechnik eine grosse Rolle: Je mehr das Knie gebeugt wird,
desto grösser wird der Druck auf die Sehnen und Bänder des Knie- und Fussgelenks
und damit die Anfälligkeit auf Verletzungen (Tillman et al., 2004). Dies, weil der
Oberschenkelknochen in einer tieferen Position weiter nach vorne geschoben wird und
gegen das Knie drückt, wobei auch das Fussgelenk stärker gebeugt wird.
Auch der Schultergürtel wird im Volleyball einer grossen Belastung ausgesetzt. Jeder
Service oder Angriffsschlag wird von einer Bewegung aus der Schulter eingeleitet.
Damit der Ball eine grösstmögliche Beschleunigung erfährt, wird die Armzugbewegung sehr schnell ausgeführt. Das Schultergelenk beschreibt beim Schlagen grosse
Rotationen nach hinten, aussen und oben, die, falsch ausgeführt, eine noch grössere
Belastung für das ganze Schultergelenk und seine Muskeln und Sehnen darstellen. Im
Hobbyvolleyball ist diese falsche Ausführung oft zu beobachten. Die korrekte Schlagbewegung wird entlang der Rotationsachse der Schulter (leicht diagonal von hinten
aussen nach vorne zum Körper hin) ausgeführt, mit einem lockeren Handgelenk und
einem schnellen Durchziehen des Arms von hinten nach oben. Im höchsten Punkt des
Sprungs wird der Arm gestreckt und das Handgelenk schnell umgeklappt, um einen
harten Schlag zu erreichen (Malanga, 2006).
Im Hobbysport dagegen versuchen viele Spieler, mit kräftigem Stossen aus der Schulter nach vorne und einem versteiften Handgelenk die Schlaghärte zu vergrössern. Dabei wird die Schulter beim Schlagen statt nach oben nur nach aussen rotiert und nach
vorne gestossen, der Arm nicht durchgestreckt. Das entspricht nicht dem Bewegungszyklus entlang der Rotationsachse des Gelenks und hat ohne die Streckung des Armes
zusätzliche Rückschläge auf die Gelenkskapsel, die Sehnen und Bänder der Schulter
zur Folge (Reeser & Bahr, 2003; Malanga, 2006).
Die möglichen Konsequenzen aus diesen Belastungen werden in Kapitel 1.3 erläutert.

c) Kraft
Im Volleyball sind nebst Kraft auch Schnelligkeit und Beweglichkeit wichtige Komponenten für eine hohe Leistungsfähigkeit. Als Grundlage für die spezifischen Bewe8
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gungen – Block, Angriff, Abnahme, Anspiel/Sprungservice – sollte zuerst ein Grundkrafttraining gemacht werden, damit sich die Muskeln und mit ihnen Sehnen und Bänder nach und nach an die Anforderungen im Spiel anpassen können und somit weniger
verletzungsanfällig sind.
Wichtiger als die Maximalkraft (Hypertrophie) sind im Volleyball Reaktivkraft,
Schnellkraft und Kraftausdauer:
Wegen der komplexen Bewegungsabläufe braucht ein Volleyballspieler keine grosse
Hypertrophie, sondern ist auf eine gute intermuskuläre (Zusammenspiel verschiedener
Muskeln) und intramuskuläre (gleichzeitige Zündung von möglichst vielen Muskelfasern) Koordination angewiesen, um schnell und hoch zu springen. Damit diese Bewegungen wiederholt ausgeführt werden können ist eine gute Kraftausdauer
Voraussetzung; um schnell gespielte Bälle zu erreichen ist die Reaktivkraft notwendig.
Ein spezifisches Krafttraining hat meist zum Ziel, die Balance zwischen den Muskeln
und ihren Antagonisten (Gegenspielern) herzustellen (Reeser& Bahr, 2003), da
muskuläre Dysbalancen verbreitet sind (

Kap. 1.3).

1.3 Verletzungen
1.3.1 Risikofaktoren generell
Die Risikofaktoren für Verletzungen im Sport können generell in endogen (im Innern
der Person angelegt) und exogen (von aussen wirkend) eingeteilt werden. Endogene
Faktoren sind zum Beispiel das Alter des Spielers, frühere Verletzungen oder Kraft
und Kondition. Zu den exogenen Faktoren gehören das Trainingsvolumen, die Spielunterlage, das verwendete Material, die gespielte Position, die Temperatur oder die
Spielregeln (Reeser& Bahr, 2003).

1.3.2 Hauptprobleme
Obwohl im Volleyball der direkte Körperkontakt mit dem Gegner grundsätzlich ausbleibt, kommt es am Netz oft zu Kollisionen. Dies einerseits oberhalb der Netzkante,
wo sich Angriff und Block treffen. Dort sind vor allem die Finger gefährdet. Unter
dem Netz befindet sich die grösste Problemzone für Verletzungen am Fussgelenk:
Nicht selten landet ein Angreifer oder Blockspieler nach dem Sprung auf dem Fuss eines Gegners oder Mitspielers. Auch ausserhalb dieser Zone am Netz kommt es im eigenen Spielfeld oft zu schnellen, unkontrollierten Bewegungen, die zu Verletzungen
führen können. Hinzu kommen die grossen Belastungen, die sich bei wiederholtem
9
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Aufspringen und Schlagen ergeben, denn jeder Sprung muss bei der Landung abgebremst werden. Der Zug auf Bänder und Sehnen ist dabei sehr gross, kann in einer akuten

Verletzung

wie

einem

Bänderriss

enden,

oder

mit

der

Zeit

zu

Überlastungsverletzungen führen. Die Wahrscheinlichkeit von Überlastungen wird
grösser
o je härter und häufiger trainiert wird,
o bei einer sprunghaften Trainingssteigerung oder
o bei Technikmängeln.
Das Risiko für beide Verletzungsarten kann durch präventive Massnahmen verringert
werden (Reeser& Bahr, 2003).
Bei der Lokalisation einer Verletzung muss zwischen dem aktiven und dem passiven
Bewegungsapparat unterschieden werden. Den aktiven Bewegungsapparat bilden die
Muskeln, den passiven die Knochen, Bänder und Sehnen.
Im folgenden Kapitel werden die häufigsten Verletzungen und entsprechendes Vorbeugen vorgestellt.

1.3.3 Hauptverletzungen
1.3.3.1 Schulter
Probleme im Volleyball
Wie in allen Sportarten mit Armbewegungen über dem Kopf – z.B. Werfen,
Schwimmen und Schlagen – sind Schulterbeschwerden oder -verletzungen im Volleyball sehr häufig (Reeser&
Bahr, 2003; Ferretti & Zeppill,
2003).
Anatomie
Der Grund dafür liegt bereits in
der Bauweise des Schultergelenks. Mehr als zur Stabilität ist
es

zur

Mobilität

ausgebildet

(Reeser& Bahr, 2003). Diese
wird dadurch gewährleistet, dass
Abb. 1.1: Anatomie des Schultergelenks (bandscheibe.com)
10
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der Kopf des Oberarmknochens (Humerus) in der sehr flachen Gelenkpfanne des
Schulterblatts aufliegt und von mehreren Gelenken und Muskeln gehalten wird. Statisch wird die Schulter von mehreren Gelenken stabilisiert, dynamisch von den Muskeln der Rotatorenmanschette (Schulterdach). Anders als beispielsweise das
Hüftgelenk, wo extrem belastbare Bänder für eine grosse Stabilität sorgen, ist dieser
Muskelkomplex zwar sehr beweglich, aber auch anfälliger für Verletzungen (Plessl,
2001; Shaw, 2002).

Konsequenzen im Volleyball
Eine extreme Belastung für das Schultergelenk bedeuten die häufigen Bewegungen
des Volleyballspiels mit dem Angriffsschlag (Smash) und dem Service.
In der ersten Phase der Schlagbewegung wird der Arm hinter dem Kopf gebeugt
nach aussen rotiert, bevor er über dem Kopf gestreckt wird. Hier erreicht der Arm
einen Winkel von bis zu 180° zum Zeitpunkt des Ballkontakts, ist beinahe vertikal
aufgerichtet und beschleunigt noch immer die Bewegung, bis der Ball geschlagen
wird. Von diesem Moment an muss die Schultermuskulatur die aufgebaute Energie
wieder abbremsen. Dabei beschreibt der Arm eine Innenrotation und wird gleichzeitig angezogen (Reeser& Bahr, 2003).
Dieser ganze Bewegungsablauf wird von der Rotatorenmanschette praktiziert. Ohne
diese dynamische Stabilisation, bestehend aus einer Gruppe von vier Muskeln, könnte die Schlagbewegung nicht abgebremst werden. Zur Rotatorenmanschette gehören
folgende Muskeln:

Abb. 1.2: Die Muskeln der Rotatorenmanschette (Kibuik, 2004)
11
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Die vier Muskeln der Rotatorenmanschette:
M. infraspinatus

Aussenrotator

M. supraspinatus

Aussenrotator, Abduktor

M. teres minor

Aussenrotator, Adduktor

M. subscapularis

Innenrotator

Impingementsyndrom
Dieses Syndrom beschreibt einen recht häufig auftretenden Schmerz in der vorderen
Schulter. Er ist die Folge einer chronischen Irritation der Sehnen der Rotatoren. Besonders betroffen ist der Supraspinatusmuskel, der unter dem Schulterdach (- auch
Acromion genannt -, Knochenvorsprung des Schulterblattes, der den höchsten Punkt
der Schulter bildet und durch ein Gelenk mit dem Schlüsselbein verbunden ist) hindurch zum Oberarmkopf zieht. Wird der Arm über die Horizontale angehoben, steigt
der Kopf des Oberarms über das Schulterdach hinauf. Eine Überbelastung bei wiederholtem Schlagen des Balls kann zu einer Enge im Schulterdach aufgrund einer
Schwellung führen. Wenn dadurch die Sehne immer wieder eingeklemmt wird, entzündet sie sich. Es kommt zu einer Abschwächung bis hin zu kleinen Rissen in der
Sehne des M. supraspinatus. Ist die Belastbarkeit der Sehne überschritten, kann sie
reissen. Die Infraspinatussehne kann ebenfalls vom Impingementsyndrom betroffen
sein.
Die Ursache, durch die es überhaupt zu diesem Syndrom kommen kann, ist eine
muskuläre Dysbalance:
Als muskuläre Dysbalancen werden Muskelverkürzungen und/oder Muskelabschwächungen zwischen einem Muskel und seinem Gegenspieler durch einseitige
Kraftentwicklung bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Dehnungsfähigkeit bezeichnet (Banzer et al., 2004). Sie entstehen bei ungleicher Belastung eines Muskels
und seines Gegenspielers (Antagonisten), durch falsches Training, aber auch durch
Bewegungsmangel, Schon-/ und Fehlhaltungen, sowie psychische Faktoren.
Wird ein Muskel oft stark beansprucht und dabei ungenügend gedehnt, verkürzt er
sich. Sein Gegenspieler erleidet dabei eine Abschwächung, weil er kaum rekrutiert
wird. Mit der Zeit ergibt sich aus dieser Dysbalance eine Fehlfunktion des Systems
von Muskeln und Gelenken durch die Störung des Gleichgewichts von Kraft und
Beweglichkeit.

12
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Die wichtigste Massnahme zur Therapie und Prävention von muskulären Dysbalancen ist ein Training, das die abgeschwächte oder schwache Muskulatur stärkt und die
verkürzte oder zur Verkürzung gefährdete Muskulatur regelmässig dehnt (Banzer et
al., 2004).
In der Schulter sind muskuläre Dysbalancen keine Seltenheit: häufig sind der M.
supraspinatus und der M. infraspinatus zu schwach im Vergleich zum Deltamuskel.
Nach einer Ruhephase, in der die Entzündung bekämpft wird, muss der Spieler mit
einem Krafttraining das Ungleichgewicht zwischen den Muskeln beseitigen (Ferretti
& Zeppill, 2003; Reeser& Bahr, 2003; Plessl, 2001).

Suprascapularis-Syndrom (Volleyballschulter)
Diese Erkrankung ist ganz spezifisch dem Volleyball zuzuordnen, da sie in allen anderen Wurfsportarten so gut wie unbekannt ist. Beschrieben wird damit ein Gewebeschwund (Atrophie) des Infraspinatus. Die Ursache ist eine Schädigung des
versorgenden Nervs, des N. suprascapularis. Wie es dazu kommt, ist noch nicht genau geklärt, es wird aber häufig der Flatterservice dafür verantwortlich gemacht: um
den Ball zum unberechenbaren Flattern zu bringen wird die Schlagbewegung im
höchsten Punkt gestoppt und der Arm plötzlich zurückgezogen. Dabei wird der vorderste Ast des suprascapularen Nervs eingeklemmt und kann seine Funktion nicht
mehr wahrnehmen (Plessl, 2001; Reeser& Bahr, 2003).
Oft wird eine Volleyballschulter nicht sofort erkannt, da beim betroffenen Spieler
trotz Schmerzen keine Verminderung der Leistung zu bemerken ist. In der Untersuchung wird eine grosse Schwäche bei der Auswärtsdrehung bemerkt. Dies, weil der
vom Gewebeschwund betroffene Infraspinatus der stärkste Aussenrotator ist. Häufig
ist aber schon von aussen eine Delle oberhalb des Schulterblattes zu erkennen.
Behandelt wird die Volleyballschulter mit einem Muskelaufbautraining, vor allem
für den Infraspinatus. Selten muss der Nerv operativ freigelegt werden.

Instabilität
Zu einer Instabilität der Schulter kommt es meist durch einen Sturz auf die Schulter,
wobei die Gelenkskapsel oder die Gelenkpfanne reissen kann. Danach können weitere Verletzungen folgen. Auch hier ist die Ursache eine muskuläre Schwäche und ein
Krafttraining deshalb unumgänglich (Reeser& Bahr, 2003; Plessl, 2001).
13

Maturaarbeit Michaela Graa

Beschwerden im Hobby-Volleyball

Prävention
Die wichtigste Massnahme gegen eine Schulterverletzung sind Kräftigungs- und
Dehnungsübungen. Letztere dienen dazu, die Beweglichkeit des Schultergelenks zu
wahren. Beim Krafttraining liegt der Fokus auf den Muskeln der Rotatorenmanschette und den stabilisierenden oberen Rückenmuskeln. Dabei darf aber der Rumpf nicht
vergessen werden, da er jede Bewegung stützt (

Kap. 1.3.3.4).

Es muss berücksichtigt werden, dass sich ein traditionelles Krafttraining (Bankdrücken, Liegestütz etc.) mehr negativ als positiv auf die Verletzungsprävention auswirkt. Der Grund ist das isolierte Kräftigen von Muskeln wie dem M. deltoideus oder
dem M. pectoralis major, die zwar die Schlagkraft erhöhen, dabei aber die Stabilisatoren der Rotatorenmanschette nur noch mehr belasten (Reeser& Bahr, 2003). Deshalb muss gleichzeitig zu einer Vergrösserung der Kraft auch die Stabilität des
Schultergelenks verstärkt werden! Ein Mittel, dies im Kraftraum gleichzeitig zu erreichen ist, zuerst die grossen Muskelgruppen (z.B. den M. pectoralis major) zu
schwächen, um in der Folge mit ähnlichen Übungen die kleineren Muskeln ansprechen zu können.

1.3.3.2 Fussgelenk
Bänderverletzungen am oberen Sprunggelenk
Probleme im Volleyball
Typischerweise treten Verstauchungen des Sprunggelenks am Netz auf, wenn ein
Spieler auf dem Fuss eines anderen (Gegner oder Mitspieler) landet. Dazu kann es
kommen, wenn der Ball zu nahe und zu niedrig ans Netz gespielt wird, der Angreifer
weiter vorspringt, um den Ball noch zu erreichen und dadurch auf oder über der Mittellinie zu Boden kommt. Der gegenüberliegende Blockspieler landet nach seinem
Sprung auf dem Fuss des Angreifers. Weil er mit seinem ganzen Körpergewicht auf
einer labilen Unterlage landet, kann die Fussmuskulatur die enorme Kraft nicht auffangen und der Fuss knickt ab. Die Folge davon sind meistens überdehnte oder angerissen/gerissene Aussenbänder am oberen Sprunggelenk (Wäckerlin, 1985).
Zu einer ähnlichen Situation kann es kommen, wenn sich zwei Spieler bei einem
Doppelblock gegenseitig behindern und auf dem Fuss des Mitspielers landen, oder
wenn ein Spieler im Sprung aus dem Gleichgewicht gebracht wird und mit dem Aussenrist auf dem Boden aufsetzt, wobei der Fuss meist nach aussen abknickt. Eine fal14
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sche Technik beim Anlauf oder der Landung begünstigt solche risikoreichen Situationen. Zu diesen „Problemangreifern“ gehören Spieler, die ihren Anlauf zu weit hinten starten und als Folge davon vorwärts- statt nur hochspringen müssen, um den
Ball zu erreichen.
Ein weiteres Problem ist die Landung auf einem Bein: während die meisten Spieler
mit beiden Beinen gleichzeitig abspringen, landen sie oft nur auf einem. Ein Bein
muss die Kraft auffangen, die von beiden beim Sprung aufgebaut wurde. Hinzu
kommt die verringerte Balance und Stabilität bei der Landung auf einem Bein (Tillman et al., 2004; Reeser& Bahr, 2003).

Anatomie
Das Abknicken eines Fusses baut eine enorme Spannung auf die Aussenbänder des
oberen Sprunggelenks (Ligamentum calcaneofibulare und Ligamentum talofibulare
anterius) auf, so dass diese reissen können.

Abb. 1.3: Die Bänder des oberen Sprunggelenks (xray.20m.com)
Von einem Anriss oder Riss betroffen ist in den meisten Fällen das Ligamentum talofibulare anterius (Buschor & Notz, 1988).
Heute werden an- oder gerissene Bänder am Fussgelenk kaum mehr operativ behandelt, sondern meist mit einer Schiene ruhig gestellt.
Der grösste Risikofaktor für eine Knöchelverstauchung ist eine vorhergehende
Sprunggelenksverletzung, durch die die Bänder bereits überdehnt wurden und weniger stabil sind.
15
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Konsequenz und Prävention im Volleyball
Wie bereits erwähnt, ist ein weiter Sprung eines Angreifers eine grosse Gefahr für
Kollisionen unter dem Netz. Um das Risiko einer gefährlichen Landung für das
Sprunggelenk zu verringern, ist es für den Angreifer wichtig, einen längeren letzten
Stemmschritt in seinen Anlauf einzubauen. Statt mit einem grossen Sprung zu viel
Vortrieb zu schaffen, kann er senkrecht springen und landet ausserhalb der Gefahrenzone unter der Mittellinie. Auch beim Blocksprung kann das Risiko für Verletzungen am Fussgelenk mit Technikschulung gesenkt werden. Bewegt sich ein
Spieler seitwärts am Netz, springt er nicht vorwärts und in die Gefahrenzone, sondern bewegt sich auf einer Linie im eigenen Feld.

Auch ausserhalb der Technikschulung gibt es präventive Massnahmen für Sprunggelenksverletzungen: Eine gut trainierte Muskulatur und Koordination stabilisieren das
Gelenk. Erreicht wird dies mit spezifischen Übungen, zum Beispiel mit Balancieren
auf einem Bein auf weichem Untergrund oder auf einer wackeligen Unterlage.
Stabilisationsübungen sind nach einer Verletzung zur Rehabilitation ebenso wichtig
wie als Prävention.
Bei einem erhöhten Risiko für eine Sprunggelenksverletzung (z.B. nach einem Bänderriss oder bei instabilen Bändern) können Tape-Verbände oder Schienen ein (erneutes) Einknicken verhindern.

1.3.3.3 Knie
Probleme im Volleyball
Fast 50% aller Volleyballspieler der obersten Spielklassen sind von einer Knieverletzung betroffen (Reeser& Bahr, 2003). In vielen Statistiken (Buschor & Notz, 1988;
Wäckerlin, 1985; Cassell, 2001) sind Knieverletzungen weit vorne rangiert und waren sogar noch häufiger anzutreffen als Schulterbeschwerden. Zwar ist dieser Trend
etwas abgefälscht, weil zum Teil nur ärztlich behandelte Verletzungen betrachtet
wurden (Verstauchungen des Fussgelenks werden oft zuhause selbst behandelt) und
weil die Spielklasse berücksichtigt werden müsste, aber es wird deutlich, dass Knieverletzungen im Volleyball nicht zu vernachlässigen sind.

16
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Anatomie
Das Kniegelenk bildet die Verbindung zwischen dem Oberschenkelknochen und
dem Schienbein und ist das grösste Gelenk des menschlichen Körpers. Vor dem
Kniegelenk befindet sich die Kniescheibe (Patella), eingebettet in die Patellasehne.
Als Puffer des Gelenks dient auf beiden Seiten der Meniskus. Stabilisiert wird das
Knie von den beiden Kreuzbändern und dem Aussen- und Innenband. Auch die
Oberschenkelmuskulatur stützt das Kniegelenk.

Abb. 1.4: Anatomie des Kniegelenks (medimagery.net)
Konsequenzen im Volleyball
Im Volleyball erfüllt die Muskulatur des Knies zusammen mit dem Fussgelenk vor
allem bei der Landung nach einem Sprung die intensive Aufgabe des Abbremsens.
Das Knie ist jedoch selten von akuten Verletzungen betroffen, vielmehr ergeben sich
mit der Zeit häufig Überlastungsschäden, auch Sportschäden genannt (Tillman et al.,
2004; Reeser& Bahr, 2003).

Patellaspitzensyndrom (Springerknie)
Die häufigste Überlastungsverletzung ist das Patellaspitzensyndrom oder „Springerknie“. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Patellasehne am Übergang von
17
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der Sehne zum Knochen. Der Schmerz tritt am oberen oder unteren Rand der Kniescheibe auf und ist eine Folge von andauernder Überbelastung. Dazu kann es bei zu
intensivem Sprungtraining kommen, wenn viele Sprünge oder Sprungserien ohne
genügend Erholungszeit absolviert werden. Kleine Risse, an sich harmlos, führen
wiederholt mit der Zeit zu einer chronischen Entzündung der Patellasehne. Das Risiko für das Springerkniesymptom vergrössert sich mit der Häufigkeit des Sprungtrainings und dessen Umfang (Reeser & Bahr, 2003).
Die Belastung für die Patellasehne ist bei der Landung am grössten. Hier wird der
Oberschenkelknochen nach vorne geschoben und drückt gegen die Kniescheibe.
Häufig geschieht dies zusätzlich leicht zur Seite hin, wodurch sich Sehne und Patella
nicht in ihrer vorgesehenen Bewegungsrichtung verschieben können und so gereizt
werden (Tillman et al., 2003). Grund für diese seitliche Ausweichbewegung des
Knies ist meist ein muskuläres Ungleichgewicht. Diese Dysbalancen finden sich oft
zwischen den Muskeln des Oberschenkels: dem Kniestrecker (M. rectus femoris)
und dem Kniebeuger (Hamstrings), der zu schwach ist, oder dem innenliegenden (M.
vastus medialis) und dem aussenliegenden (M. vastus lateralis) Anteil des M. quadriceps, wobei der innenliegende Teil zu schwach ist (Plessl, 2001).
Eine zusätzliche Belastung für die Patellasehne und so ein Risiko für das Springerkniesymptom ergibt sich bei Spielern, die beim Landen tief in die Knie gehen und so
den Druck, den der Oberschenkelknochen auf die Kniescheibe und ihre Sehne ausübt, noch verstärkt.

In leichteren Fällen treten die Schmerzen nur bei und nach einer Belastung (beim
Springen/Landen) auf und verschwinden häufig nach gründlichem Aufwärmen. In
schwereren Fällen ist der Schmerz permanent und Positionen mit gebeugtem Knie
(z.B. sitzen) sind besonders schmerzhaft.

Behandelt wird das Patellaspitzensyndrom mit Auflegen von Eis, gutem Aufwärmen
und Beseitigung der muskulären Dysbalancen. Die Überlastungverletzung tritt vor
allem bei Spielern auf, die mehrmals in der Woche trainieren. Hier wird eine Reduktion des Trainings empfohlen.

Akute Knieverletzungen sind rar im Volleyball (Ferretti & Zeppill, 2004).
Verletzungen des vorderen Kreuzbandes treten meist nach einem Angriff- oder
Blocksprung am Netz auf und sind bei Frauen häufiger. Allgemein sind Kreuzband18
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verletzungen im Volleyball wesentlich seltener anzutreffen als in anderen Teamsportarten.
Verletzungen des Meniskus können bei der Feldverteidigung auftreten, wenn ein
Spieler eine schnelle Drehbewegung macht. Das geschieht oft in der typischen Annahmeposition in einem 90°-Winkel des Knies, wobei der Meniskus einem grossen
Druck ausgesetzt ist (Reeser& Bahr, 2003).

Prävention
Knieschoner wirken sowohl bei chronischen als auch bei akuten Knieverletzungen
präventiv, da sie das Gelenk stützen und Belastungen durch Stürze auf die Kniescheibe verhindern.
Die wichtigste vorbeugende Massnahme für das Springerknie ist, vor allem für weibliche Spielerinnen, ein Krafttraining, das zum Ziel hat, die generell schwächeren
Muskelgruppen (hintere und innere Oberschenkelmuskulatur) zu stärken und so
Dysbalancen entgegenzuwirken (Plessl, 2001).
Vorbeugend für eine Kreuzbandverletzung dient wie beim Sprunggelenk ein Balancetraining, das die Bänder und Muskeln stabilisiert.
Dies ist bei weiblichen Spielerinnen besonders wichtig, ebenso eine sanfte Landungstechnik.

1.3.3.4 Rücken
Probleme im Volleyball
Beschwerden im unteren Rücken sind im Volleyball recht verbreitet. Sie ergeben
sich durch die Rotationen und Biegungen, denen der Rumpf vor allem beim Springen
und Schlagen immer wieder ausgesetzt ist. Wie bereits erwähnt, stabilisiert die
Rumpfmuskulatur beinahe jede Bewegung.
Vor allem bei Frauen finden sich oft Defizite im Bezug auf die Rumpfkraft.
Anatomie
Zur Stabilisation des Rumpfes dient sowohl die Bauch- als auch die Rückenmuskulatur. Im Folgenden werden die wichtigsten Rumpfmuskeln erläutert.
Die grössten Muskeln des hinteren Schulterbereichs und des Rückens sind
19
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1: der Kapuzenmuskel (M. trapezius),
2: der Deltamuskel (M. deltoideus),
der

zwar

zur

Schultermuskulatur

gehört, sich aber ebenfalls nach vorne
zur Brustmuskulatur und hinten zum
Rücken hin erstreckt und
3: der breite Rückenmuskel (M. latissimus dorsi).
4: Ausserdem reicht der äussere
schräge Bauchmuskel (M. obliquus
externus abdominis) über die Seite bis
zum Rücken.

Abb. 1.5: Rückenmuskulatur (tk-online.de)

Die wichtigsten Brust – und Bauchmuskeln
sind
1: der grosse Brustmuskel (M. pectoralis
major),
2: der Deltamuskel (M. deltoideus),
3: der vordere Sägemuskel (M. serratus anterior),
4: der gerade Bauchmuskel (M. rectus abdominis) und
5: der äussere und innere schräge BauchAbb. 1.6: Brust- und Bauchmuskulatur (tk-online.de)

muskel (M. obliquus externus und internus abdominis)

Da die Rücken- und die Bauchmuskeln zum Teil als Antagonisten funktionieren,
stützen sie sich gegenseitig. Rückenschmerzen aufgrund einer zu schwachen Muskulatur lassen sich nicht selten mit einem Bauchmuskeltraining vermindern, weil der
Bauch einen Teil der Stabilisation übernimmt. Einige Muskeln wie die schrägen
Bauchmuskeln oder der grosse Rückenmuskel verbinden Rücken und Bauch über die
Seite und sind deshalb für eine gute Stabilisation wichtig.

20
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Konsequenz und Prävention im Volleyball
Zu den extremen Bewegungen des Rumpfes im Volleyball kommt das Abfedern
nach jedem Sprung hinzu. Eine schwache Muskulatur kann die Fallbeschleunigung
bei der Landung nicht absorbieren, wodurch die Wirbelsäule einem grossen Druck
ausgesetzt wird. Diese hohe Belastung führt zu Schmerzen, die häufig im Bereich
des unteren Rückens und im Kreuz auftreten.
Eine meist effektive vorbeugende Massnahme gegen Rückenbeschwerden ist ein
Krafttraining, in das auch die Beweglichkeit einbezogen wird.
Bei starken Beschwerden empfiehlt sich eine Ruhepause (Reeser& Bahr, 2003;
Plessl, 2001).

1.3.3.5 Finger
Problem im Volleyball
Auch wenn sie selten zu einer Spielpause zwingen, sind Fingerverletzungen im Volleyball sehr häufig. Meist sind sie in Statistiken direkt hinter den Sprunggelenksverletzungen auf Platz zwei (Buschor & Notz, 1988; Wäckerlin, 1985) oder sogar an
erster Stelle (bfu, 2006) rangiert.
Bei jeder Ballberührung mittels oberem Zuspiel, Angriff oder Block treffen die Finger eines Volleyballspielers auf den Ball.
Gefährdet sind das Mittel- und Endgelenk der Finger vor allem bei den kräftigen
Schlägen, denen sie beim Angriff und Block ausgesetzt sind. Allerdings kontrolliert
der Spieler beim eigenen Smash die Bewegungen und ein Knicken oder Verdrehen
der Finger kommt nur dann zustande, wenn sie nicht genügend gespannt sind. Anders verhält es sich beim Blocken: Hier wirken grosse Kräfte auf die gespreizten
Finger ein, denen die Gelenke oft nicht gewachsen sind.
Konsequenz im Volleyball
Als Risikofaktoren gelten vor allem frühere Verstauchungen oder Verdrehungen, die
ein noch immer schwaches oder instabiles Gelenk zur Folge haben. Gefährliche Situationen ergeben sich, wenn ein Blockspieler zu wenig oder zu spät hochspringt, so
dass der Angriffsschlag nur noch die Fingerspitzen streift. Wenn der Spieler die Finger zum Ball streckt oder der Angreifer ihm den Ball direkt auf die Fingerspitzen
21
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schlägt, ergeben sich grosse Belastungen, ebenso wenn die Finger zu wenig gespannt
sind und nach hinten geknickt werden (Wäckerlin, 1985).
Die daraus resultierenden Verstauchungen oder Verdrehungen der Fingerglieder sind
zwar schmerzhaft, die Spieler nehmen aber meist schon nach einer kurzen Spielpause das Training wieder auf.
Prävention
Fingerverletzungen vorzubeugen ist nicht ganz einfach. Zum einen handelt es sich
um akute Verletzungen, die plötzlich auftreten, zum anderen verfügen die Finger
nicht über ein riesiges Potential an stabilisierenden Muskeln. Mit einem Techniktraining kann eine grössere Spannung und eine korrekte Haltung der Finger erreicht
werden. Für zusätzliche Stabilisierung können Kraftübungen für die Finger praktiziert werden, die zugleich die Spannfähigkeit erhöhen (Buschor & Notz ,1988).
Wichtig ist, dass eine Verletzung gut ausheilen kann, bevor sie neuen Belastungen
ausgesetzt wird. Bei schwachen Fingern oder früheren Verletzungen kann ein TapeVerband als Stütze dienen.

1.3.4 Konsequenz
Bei den oben genannten Verletzungen wird als präventive Massnahme wie auch zur
Behandlung von Beschwerden und Verletzungen meist ein spezifisches Krafttraining
empfohlen. Daraus geht hervor, dass die Stabilisation sowohl für die unteren als auch
für die oberen Extremitäten enorm wichtig ist. In klassischen Krafttrainings kommen
die kleineren und tiefer gelegenen Stabilisatoren oft zu kurz und sollten deshalb vermehrt berücksichtigt werden. Bei Überlastungsverletzungen spielen Dysbalancen zwischen verschiedenen Muskeln eine grosse Rolle und für die Rehabilitation nach einer
Verletzung dienen Schoner und Tape-Verbände zwar als zusätzliche Stützen, helfen
den betroffenen Stellen aber nicht dabei, präventiv gestärkt zu werden.
Konsequenz für Profispieler
Für Spielerinnen und Spieler der höheren Spielklassen ergibt sich aus diesen Erkenntnissen ein Konditions- und Krafttraining, das dem jährlichen Saisonzyklus angepasst
ist und den Körper in verschiedenen Phasen auf die Meisterschaftszeit vorbereitet. Dabei wird zuerst eine Grundkraft aufgebaut, die später in der Schnell- und Reaktivkraft
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umgesetzt wird und schliesslich im spieltechnischen Bereich kombiniert mit der Ausdauer angewendet werden kann (Reeser& Bahr, 2003).
Der Schwerpunkt der Verletzungsprävention und der Rehabilitation liegt hier im
Kraftbereich.
Bedeutung von Trainingshäufigkeit, Technik und Kraft für das Verletzungsrisiko
Die Belastung für den Bewegungsapparat ist im Hobbysport viel geringer als für Profispieler. Dennoch darf auch hier die Verletzungsprävention nicht vernachlässigt werden:
Durch die weniger intensiven und kürzeren Trainings ist die Gefahr von Überlastungsschäden geringer als im Profisport, auch weil meist nur einmal pro Woche trainiert
wird. Die Kraft der geschlagenen Bälle ist ebenfalls geringer und die Kämpfe am Netz
sind weniger hart.
Trotzdem wird der Ball im Hobbyvolleyball nicht selten mit voller Kraft geschlagen,
ohne dass die ganze Muskulatur auf solche Belastungen vorbereitet ist. Eine falsche
Technik, auch beim Springen, verstärkt diesen Effekt noch zusätzlich.
Im Bereich der Schulter sind Beschwerden deshalb nicht weniger häufig anzutreffen
als bei gut trainierten Athleten, wenn es sich auch seltener um Überlastungsverletzungen handelt. Da der Risikofaktor für Verletzungen am Fussgelenk sehr gross ist,
kommen diese häufig vor, wogegen Knieverletzungen bei Hobbyspielern kaum auftreten. Rückenschmerzen sind ein mit Krafttraining leicht zu bekämpfendes Problem. Sie
treten in den unteren Spielklassen häufiger auf, vor allem, weil hier die Kraft zur Stabilisation fehlt.

Bedeutung von Rumpfkraft und Schlagtechnik für das Verletzungsrisiko
Im Bezug auf Rückenschmerzen bei Hobbyspielerinnen muss zwischen zwei Technikarten beim Angriffsschlag unterschieden werden. Zum einen kann der Smash mit einer
Klappbewegung des Unter- und Oberkörpers ausgeführt werden, wobei Becken – und
Schultergürtel parallel bleiben. Diese Stellung wird „Gürtel verbinden“ genannt.
Im Gegensatz dazu wird in der anderen Angriffsform („Gürtel trennen“) die Schulter
nach hinten gezogen und der Oberkörper stark rotiert (

Abb. 1.7).

Für jeden Spieler und jede Spielerin ist die eine dieser beiden Methoden die natürlichere und sollte nicht zu ändern versucht werden, es sei denn, es treten Probleme auf
(Schütz & Théraulaz, 2006).
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Abb. 1.7: Zwei unterschiedliche Schlagtechniken im Volleyball (Swiss Volley Magazine, 2006)

Bei beiden Formen ist die Wichtigkeit der Rumpfstabilität gut zu sehen. Bleiben die
beiden Gürtel parallel, muss der Rumpf nebst der Position in der Luft auch die Klappbewegung stabilisieren und durchführen. Werden die Gürtel getrennt, wird die Klappbewegung durch die Rotation des Oberkörpers ersetzt. Bei einer schwachen
Rumpfmuskulatur können beide Formen nicht korrekt ausgeführt werden und es entstehen grosse Belastungen für die Wirbelsäule. Dies ist beim Landen ebenso der Fall
wie während des Sprungs. Da jede Bewegung im Volleyball von den Rumpfmuskeln
kontrolliert wird, ist ihnen, wie auch den Stabilisatoren der Schulter, eine besondere
Bedeutung zuzuordnen.

Konsequenz für Hobby-Volleyballspielerinnen
Weil im Hobby-Volleyball meist kein Trainingsplan besteht und die Spielerinnen nur
einmal pro Woche zusammen trainieren, bleibt kaum Zeit für ein spezifisches Krafttraining. Zwar werden Spielübungen gemacht, aber diese fordern häufig erneut nur die
grossen Muskelgruppen der Schulter und der Oberarme, die ohnehin stärker sind als
die kleinen Stabilisatoren der Rotatorenmanschette. Auch der Rumpf wird höchstens
beim Aufwärmen, das selten länger als eine halbe Stunde dauert, in Kräftigungsübungen einbezogen. Die Gefahr von muskulären Dysbalancen wird kaum berücksichtigt.
Daraus ergibt sich Punkt 1 der Hypothese.
Um die Trainingszeit optimal ausnutzen zu können und die Stabilisation dennoch nicht
zu vernachlässigen, sollten die Spielerinnen zusätzlich mindestens einmal pro Woche
selbständig ein Krafttraining absolvieren
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1. Verletzungen und Beschwerden bei Hobby-Volleyballspielerinnen basieren meist auf
einer Schwäche der stabilisierenden Muskulatur. Zur Therapie und Prävention ist ein
spezifisches Krafttraining nötig.
2. Mit wenig zeitlichem Aufwand und in kurzer Zeit zeigen sich bei den Spielerinnendeutliche Verbesserungen im Kraftbereich und eine Linderung der Beschwerden.
Unter diesem Gesichtspunkt stellte ich ein Krafttrainingsprogramm zusammen, das
vor allem die oberen Extremitäten stärken soll und mit wenig Zeitaufwand verbunden
ist. Im Folgenden werden Methode und Ausführung genauer erläutert.
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2 Material und Methode

2.1 Testpersonen
Als Testpersonen stellten sich neun Spielerinnen der Volleyballgruppe (VBG) SaanenGstaad, die zurzeit in der 5. Regionalliga spielt, zur Verfügung. Sie alle sind Frauen im
Alter von 17 bis 38 Jahren und trainieren einmal pro Woche während zwei Stunden zusammen Volleyball. Da ich den praktischen Teil dieser Arbeit von Februar bis April
durchgeführt habe, stand die Mannschaft in der Rückrunde der Meisterschaft, was gelegentlich zu zwei Einsätzen pro Woche führte.

2.2 Test vorher/nachher
Um die Auswirkungen des Krafttrainings messen zu können, führte ich denselben Test
einmal vor und einmal nach dem Trainingsprogramm durch. Getestet wurden die Kraftausdauer des Rumpfes mit der ventralen und der dorsalen Rumpfkette nach dem leicht
angepassten Grundkrafttest von Swiss Olympic, sowie der Schulter.
Nach einem individuellen Aufwärmen in der Turnhalle wurde die Startübung des Tests
von jeder Spielerin selber gewählt, musste jedoch beim Nachtest wieder gleich gehalten
werden. Durchgeführt (Zeitmessung) wurden die Tests ebenfalls zweimal von derselben
Testerin.

Der Test für die ventrale Rumpfkette wird im Unterarmstütz auf einer dünnen Matte durchgeführt. Die Testperson stützt sich auf die Fussspitzen und die Unterarme, der
Kopf berührt eine Wand und die Schultern bilden mit dem Rumpf, dem Hüftgelenk und
dem Fussknöchel eine Gerade. Abwechselnd wird ein Bein im Sekundentakt gestreckt
um ein paar Zentimeter angehoben (

Abb. 2.1). Zu beachten ist dabei, dass der Kör-

per immer gestreckt und angespannt bleibt. Der Test dauert so lange, bis die Beine nicht
mehr im vorgegebenen Takt angehoben werden können oder die Körperstreckung verlassen wird. Die maximale Testzeit beträgt vier Minuten. Als Messgrösse gilt die Zeit in
Minuten und Sekunden bis zum Testabbruch, der Start erfolgt, sobald die Ausgangsposition eingenommen ist.
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Abb. 2.1: Test ventrale Rumpfkette (aus: Grundkrafttest Rumpf, Swiss Olympic)
Die Ausgangsstellung für den Test der dorsalen Rumpfkette ist liegend auf einem
Schwedenkasten. Die Füsse dienen als Halt zwischen zwei Querstangen der Sprossenwand, auf der Höhe der Beine. Der Schwedenkasten wird so positioniert, dass die Hüftknochen gerade hinter der vorderen Kante zu liegen kommen, die Arme werden
verschränkt auf die Schulter gelegt. Mit einem Pfosten auf jeder Seite des Schwedenkastens und zwei Bändern werden die Einstellungspunkte festgelegt. Der obere liegt
oberhalb des Kastens, so dass der Körper ihn in horizontaler Stellung berührt. Der untere Punkt markiert einen Neigungswinkel von 30° für die Wirbelsäule (

Abb.2.2).

Abb. 2.2: Test dorsale Rumpfkette (aus: Grundkrafttest Rumpf, Swiss Olympic)
Der Rumpf wird zum unteren Band und wieder in die Horizontale geführt, wobei der
Bewegungszyklus bei ungefähr zwei Sekunden liegt. Der Test wird abgebrochen, wenn
einer der Einstellungspunkte mehr als zweimal nicht mehr erreicht wird. Als Messgrösse dient die Anzahl der Hebungen von unten zurück in die Horizontale (adaptiert von
Tschopp, 2003).

Der Schultertest wird mit zwei Hanteln à 2,5 kg durchgeführt. Diese werden so gehalten, dass die Oberarme rechtwinklig zum Körper seitlich angehoben sind und gleichzeitig die Ellbogen einen Winkel von 90° beschreiben, damit die Unterarme horizontal
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nach vorne gestreckt sind. Diese Position muss so lange wie möglich gehalten werden.
Der Test wird abgebrochen, wenn die Testperson zum dritten Mal ermahnt werden
muss, die rechten Winkel zu erhalten. Gemessen wird die Zeit in Sekunden und Minuten vom Einnehmen der richtigen Position bis zu ihrem Verlassen.

Die Resultate des ersten Tests wurden erst nach dem Nachtest bekannt gegeben. Angaben über die verstrichene Zeit wurden nach jeder halben Minute gemacht, beim Rückentest nach jeweils zehn Hebungen.

2.3 Fragebogen subjektive Beschwerdeneinschätzung
Um die Auswirkungen des Krafttrainings auf die Beschwerden erfassen zu können,
stellte ich einen Fragebogen auf, den die Spielerinnen einmal vor und einmal nach der
Trainingsperiode ausfüllten. Gefragt wurde, wann (vor, nach, während dem Volleyballspielen), wie häufig und wie stark die Schmerzen wo auftreten. Unterschieden wurde
dabei zwischen Muskel – und Gelenkschmerzen. Ausserdem kreuzten die Spielerinnen
an, ob, wie oft und wie stark sie die Schmerzen im Alltag und im Volleyball behindern
(Fragebogen

siehe Anhang).

2.4 Trainingsprogramm
Das spezifische Krafttraining sprach vor allem die Schultermuskulatur – mit dem
Schwerpunkt Rotatorenmanschette – sowie die Rumpfmuskulatur an. Die Trainingszeit
zwischen Vor- und Nachtest betrug neun Wochen.
Nach einer Einführung von ca. 30 Minuten, in denen die einzelnen Übungen erklärt und
vorgezeigt wurden, wobei die Spielerinnen sie ebenfalls ausführten und wenn nötig korrigiert werden konnten, wurde das Krafttraining selbständig zweimal pro Woche zuhause durchgeführt. Der Zeitaufwand für eine Übungsserie belief sich auf ungefähr
zwanzig Minuten. Es durften freiwillig mehrere Serien pro Einheit oder einzelne Übungen doppelt absolviert werden, alle Änderungen mussten aber im Trainingsprotokoll
aufgeführt sein. Hier hielt jede Spielerin Datum, Befinden vor dem Training, eventuell
auftretende oder vorhandene Schmerzen, sowie die Durchführung des Programms fest.
In einer weiteren Spalte konnten Bemerkungen notiert werden (Trainingsprotokoll
siehe Anhang). Als Hilfsmaterial diente ein Theraband, das an die Spielerinnen ausgeliehen wurde, wobei verschieden starke Bänder zur Verfügung standen.
Das Trainingsprogramm enthielt abwechselnd eine Rumpf- und eine Schulterübung,
damit genügend Erholungszeit für die beanspruchten Muskelgruppen gewährleistet war.
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Die Ausgangsposition war für alle Schulterübungen die gleiche: der Arm liegt locker in
einem rechten Winkel gebeugt am Körper und das Theraband ist (ausser bei Übung
Nr.5) etwa auf Ellbogenhöhe (z.B. an einer Türklinke) befestigt.

Trainingsprogramm

Schulterplus

1. Hintere Schultermuskulatur:
10x hin und zurück
und 5x 5 Sek. halten, dann zurück
Beanspruchte Muskeln:
-

M. deltoideus posterior

-

M. rhomboideus

-

M. latissimus dorsi

Abb. 2.3: Übung für die hintere Schultermuskulatur

2. Rumpfbeugen:
je 5x gerade und auf beide Seiten schräg
ziehen
Beanspruchte Muskeln:
-

M. rectus abdominis

-

Mm. obliquii abdomini

Abb. 2.4: Rumpfbeuge

3. Vordere Schultermuskulatur:
Hand nach vorne stossen und Ellbogen strecken!
10x hin und zurück
und 5x 5 Sek. bleiben, dann zurück
Beanspruchte Muskeln:
-

M. pectoralis major

-

M. deltoideus anterior

-

M. triceps

Abb. 2.5: Übung für die vordere Schultermuskulatur
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4. Rückenstreckmuskulatur:
Kniend diagonal je ein Bein hinten, ein Arm vorne
strecken
je 15x beide Beine/Arme strecken und anziehen,
ohne dabei den Boden zu berühren.
Beanspruchte Muskeln:
-

M. erector spinae

-

M. latissimus dorsi

-

M. rhomboideus

-

M. gluteus maximus

-

Hamstrings (M. biceps femoris, M. semitendinosus und M. semimembranosus)

Abb. 2.6: Übung im Vierfüsserstand

5. Seitliche Schultermuskulatur:
Ausgangsposition auf Theraband stehend, Hand
und Ellbogen seitwärts bis 90° anheben.
10x hin und zurück
und 5x 5 Sek. bleiben, dann zurück

Beanspruchte Muskeln:
-

M. deltoideus

-

M. supraspinatus

-

M. trapezius

Abb. 2.7: Übung für die seitliche Schultermuskulatur

6. Unterarmstütz
Auf Unterarmen und Fussspitzen stehen, Gesäss
und Bauch spannen

gerade Position

Wechselweise ein Bein leicht abheben
Beine je 10x anheben
Ausgangsposition 1x 10-20 Sek. halten
Beanspruchte Muskeln:
-

M. rectus abdominis

-

M. obliquii abdomini

-

M. latissimus dorsi

Abb. 2.8 Unterarmstütz
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7. Schulter - Innenrotatoren:
10x hin und zurück
und 5x 5 Sek. halten, dann zurück
Beanspruchte Muskeln:
-

M. subscapularis

-

M. teres major

-

M. deltoideus anterior

-

M. pectoralis major

Abb. 2.9: Übung für die Innenrotatoren

8. Schulter - Aussenrotatoren:
Ausgangsposition, Hand vom Körper wegdrehen.
Ellbogen bleibt am Körper!
10x hin und zurück
und 5x 5 Sek. bleiben, dann zurück

Beanspruchte Muskeln:
-

M. infraspinatus

-

M. teres minor

-

M. deltoideus posterior

-

M. latissimus dorsi

Abb. 2.10: Übung für die Aussenrotatoren

9. Stabilisationsübung für Knie- und Sprunggelenk
Je 3 min auf einem Bein stehen, Arme locker hängen
lassen, bei gutem Gleichgewicht auf einem Kissen oder
einer weichen Unterlage stehen, das andere Bein gebeugt
halten.
Beanspruchte Muskeln:
-

M. tibialis anterior

-

M. gastrocnemius

-

Fussmuskulatur

Abb. 2.11: Übung für das Fussgelenk
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Stretching
Die wichtigsten Dehnübungen für die Schultermuskulatur wurden ins Programm integriert:
Dehnung 1x 20-30 Sek. halten (passiv-statisches Dehnen)
Angesprochene Muskeln:

o
o
o
o

o
Abb. 2.13

o

o M. triceps brachii
o hintere Schultermuskulatur
Abb. 2.12
o M. trapezius
o seitliche Nackenmuskulatur

Abb. 2.15
o
o M. pectoralis
o M. deltoideus

Abb. 2.14
o M. triceps brachii
o M. trapezius
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2.5 Datenauswertung
Kriterien für die Datenauswertung
In die Auswertung der Daten wurden nur die Spielerinnen einbezogen, die mindestens
die Hälfte der vorgesehenen Trainings durchgeführt und sowohl den Vor- als auch den
Nachtest bestritten haben.
Eine Spielerin absolvierte das Trainingsprogramm nicht, machte aber bei beiden Tests
mit. Sie dient in der Folge als Kontrollperson.
In der Diskussion wurden den Spielerinnen Nummern von 1 (Kontrollperson) bis 8 zugeteilt.

Korrelation
Mithilfe einer Trendlinie kann der Grad der Übereinstimmung zweier Faktoren bestimmt werden. Dieser Korrelationskoeffizient r2 gibt in diesem Fall Aufschluss über
den linearen Zusammenhang zwischen der Anzahl absolvierter Trainings verglichen mit
der relativen Teststeigerung im Nachtest. Zieht man die Wurzel aus r2, erhält man den
Prozentsatz für die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs der beiden Faktoren, also
deren Übereinstimmung (Korrelation). Für die Korrelation ist auch der Wert der Spielerin ohne Trainings als Kontrolle wesentlich und muss einbezogen werden.

Statistik
Mithilfe eines t-Tests wird untersucht, ob sich die erreichten Werte im Vortest signifikant von den Werten des Nachtests unterscheiden. Signifikant bedeutet, dass der Unterschied der beiden Werte nicht zufällig ist und sich nur in dieser Stichprobe feststellen
lässt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von mind. 95% (statistisch signifikant wenn Ergebnis p < 0.05) bestätigt sich die Stichprobe auch in anderen Versuchen mit gleichen Voraussetzungen.
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3 Resultate

Testresultate und Statistik
Im Durchschnitt führte die Trainingsgruppe (n = 7) 14 der 18 vorgesehenen Trainings
durch, das entspricht 77,8 %. In der untenstehenden Tabelle können die erreichten Mittelwerte (Ø) der Trainingsgruppe mit denen der Kontrollperson ohne Trainings (n = 1)
verglichen werden.

Mittelwerte Test

erreichte Testleistung
min/s bzw. Anzahl
Vortest
Nachtest

Ø der jeweiligen Gruppe
Schulter

ventrale Rumpfkette

dorsale Rumpfkette

relative
Steigerung
%

Trainingsgruppe

01:28

01:44

16.8

Kontrolle

01:08

01:03

-7.4

Trainingsgruppe

02:15

02:52

29.0

Kontrolle

01:05

01:03

-3.1

Trainingsgruppe

54.4

71.6

32.2

Kontrolle

22.0

25.0

13.6

t-Test, paired
p-Wert
0.05

0.01

0.01

Tab. 3.1: Mittelwerte der Tests und Statistik

Aus der Trainingsgruppe konnte sich pro Übung je eine Spielerin im Nachtest nicht
verbessern. Fünf Spielerinnen haben sich im Test für die ventrale Rumpfkette um mindestens 20 % verbessert, im Durchschnitt konnte sich die Trainingsgruppe eine halbe Minute länger im Unterarmstütz halten als im Vortest. Im Rückentest steigerten sich fünf
Spielerinnen um mehr als 30 %, der Mittelwert der Gruppe ergibt eine Zunahme von 17
Bewegungszyklen.
Die mittlere Steigerung (Trainingsgruppe) über alle drei Tests betrug 26 %. Dieses Resultat ergibt mit dem t-Test einen Wert von p = 0.03.

Beschwerden
Der Fragebogen für die Lokalisation und die Häufigkeit der Beschwerden vor und nach
der Trainingsperiode lieferte folgende Erkenntnisse: Schmerzen im Knie waren nur bei
einer Spielerin vorhanden, eine weitere hatte mit verstauchten Fingern zu kämpfen. Bei
beiden zeigte sich keine Änderung in der Häufigkeit oder der Stärke der Schmerzen. Die
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Änderungen (Häufigkeit) der Beschwerden im Bereich der Schulter, des Rückens und des
Fussgelenks sind den untenstehenden Grafiken zu entnehmen.
Schulterbeschwerden
7

Anzahl Spielerinnen

6
vorher
nachher

5
4
3
2
1
0
nie

selten

manchmal

oft

immer

Häufigkeit

Abb. 3.1: Schulterbeschwerden vor und nach der Trainingsperiode
Zwei Spielerinnen mit Schulterbeschwerden wiesen zu Beginn der Trainingsperiode
Symptome des Impingementsyndroms auf, eine solche einer Volleyballschulter.
Bei der Kontrollperson ohne Trainings zeigten sich keine Änderungen im Bezug auf die
Häufigkeit ihrer Schulterbeschwerden, die „manchmal“ auftraten.

Rückenbeschwerden
7

Anzahl Spielerinnen

6
vorher
nachher

5
4
3
2
1
0
nie

selten

manchmal

oft

immer

Häufigkeit

Abb. 3.2: Rückenbeschwerden vor und nach der Trainingsperiode
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Beschwerden Fussgelenk

7

Anzahl Spielerinnen

6
vorher
nachher

5
4
3
2
1
0
nie

selten

manchmal

oft

immer

Häufigkeit

Abb. 3.3: Fussgelenkbeschwerden vor und nach der Trainingsperiode

Korrelation
Der Vergleich der Anzahl Trainings mit der relativen Leistungsänderung für die Schulterübung im Nachtest zeigt eine Übereinstimmung beider Faktoren zu 73.3 %.
Teststeigerung
Linear (Teststeigerung)

Schulter
45.00

Änderung in %

36.36

35.07

35.00

25.00
y = 2.0446x - 11.231
R2 = 0.5372

19.12

15.00

9.09

10.75

10.77

5.00

-5.00

0

2

4

6

8

-3.30

10

12

14

16

18

-7.35
-15.00

Anzahl Trainings

Abb. 3.4: Übereinstimmung von Anzahl Trainings und relativer Leistungsänderung im Nachtest
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4 Diskussion

In der Einleitung (Kap. 1.1) stellte ich folgende Hypothese auf:
1. Verletzungen und Beschwerden bei Hobby-Volleyballspielerinnen basieren in den
meisten Fällen auf einer Schwäche der stabilisierenden Muskulatur, welche nur ungenügend auf die Belastungen des Volleyballspiels vorbereitet ist.
2. Mit einem spezifischen Krafttraining kann die Anfälligkeit auf Verletzungen gesenkt werden.
3. Wird ein spezifisches Krafttraining durchgeführt, zeigt sich bereits in kurzer Zeit
und mit wenig zeitlichem Aufwand eine deutliche Leistungssteigerung der angesprochenen Muskelgruppen bei bis zu 80 % der Spielerinnen.
4. Mit dem Krafttraining können Beschwerden reduziert oder gar beseitigt werden.

Verletzungen – ein Kraftproblem
Der erste Punkt der Hypothese bestätigt sich in der Einleitung, wo für die meisten Verletzungen und Überlastungsschäden muskuläre Schwächen oder Dysbalancen verantwortlich gemacht werden. Nicht ganz korrekt ist die Aussage für akute Verletzungen, vor
denen der Körper nur teilweise geschützt werden kann: Gut trainierte Muskeln und stabile Gelenke können äussere Einwirkungen (z.B. einen Sturz) besser absorbieren und den
Schaden am Bewegungsapparat gering halten, aber sie können die Gefahr einer solchen
Einwirkung nicht bannen. Insofern ist auch hier richtig, dass eine Vorbereitung auf mögliche Belastungen im Spiel durch Krafttraining sinnvoll ist und vorbeugend auf Beschwerden wirken kann.
Diese Erkenntnis geht einher mit Punkt zwei der Hypothese. Eine wichtige präventive
Massnahme gegen Überlastungsverletzungen ist nebst einem vernünftigen Trainingsumfang und einem Schutz der Gelenke durch Schoner oder Tape-Verbände das Krafttraining. Dieses soll spezifisch die eher schwachen Muskelgruppen ansprechen, damit
Dysbalancen zu den grossen und starken Muskeln verhindert oder beseitigt werden können.
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Das Trainingsprogramm erfüllte die Kriterien eines kurzen, spezifischen Krafttrainings,
denn grosse Muskelgruppen wurden nicht speziell einbezogen, sondern zugunsten der
Rotatoren in den Hintergrund gestellt. Um muskulären Dysbalancen entgegenzuwirken,
war vor allem die Übung für die Aussenrotatoren wichtig, welche selten rekrutiert werden und als Antagonisten zu den Innenrotatoren zur Abschwächung neigen.
Die Trainingszeit von neun Wochen war kurz und das Programm mit einer Serienzeit von
etwa 20 Minuten mit einem kleinen zeitlichen Aufwand verbunden.
Der dritte Punkt der Hypothese lässt sich anhand der Testresultate und der statistischen
Auswertung untersuchen:

Testresultate
Rumpftests
In den Rumpftests wurden zum Teil riesige Leistungssteigerungen (durchschnittlich um
etwa 30 % in jedem Test) erreicht. Drei Spielerinnen wiesen eine Steigerung von 40-64%
in mindestens einem der Rumpftests auf. Dazu könnten diese Faktoren beigetragen haben:
Thesen für die meist grosse Steigerung in den Rumpftests:
1. Im Vortest befanden sich alle Spielerinnen im Bezug auf die Rumpfkraft auf einem
recht tiefen Niveau. Vor allem beim Unterarmstütz war noch viel Steigerungspotential vorhanden.
2. Es müssen für die Steigerung im Rückentest fast noch mehr als die in Punkt 1 erwähnten Ursachen solche von ausserhalb des Volleyballsports in Betracht gezogen
werden. Der wichtigste, auch von den Spielerinnen vermutete Grund für einen stärkeren Rücken könnte das Skifahren sein.
3. Die Stabilisation bei den Schulterübungen könnte den Rumpf wesentlich gestärkt
haben. Hierfür sprechen die Steigerungen im Rückentest, denn das Programm wies in
diesem Punkt eine Schwäche auf – die Übung für den Rücken war wahrscheinlich zu
leicht, um nur durch diese eine so grosse Steigerung zu erreichen (

Kritische Be-

trachtungen).
In den Rumpftests ergab sich nur für eine Spielerin (Sp. 3

Abb. 4.2) eine Leistungsab-

nahme im Rückentest. Dies könnte auf das viel zu schnell und so wahrscheinlich nicht
korrekt durchgeführte Trainingsprogramm zurückzuführen sein (
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Dass auch sie im Rückentest eine grössere Steigerung erreicht hat als im Unterarmstütz,
kann mit der 2. These zum Teil erklärt werden.
Spielerin 6 egalisierte ihre Vortestleistung im Unterarmstütz. Einerseits war sie an diesem
Tag nicht in Form, anderseits hatte sie im Vortest bereits einen hohen Wert erreicht, der
nicht ganz einfach zu überbieten war (

Anhang, Tab. 6.1).

Schultertest
Spielerinnen 6 und 7 mit mehreren Serien pro Trainingseinheit (

Anhang, Tab. 6.2)

konnten sich im Schultertest am meisten steigern, zusammen mit Sp. 8, die bereits im
Vortest den höchsten absoluten Wert erreicht hatte (

Abb. 4.1). Sie trainierte ebenfalls

recht oft. Im Gegensatz dazu hat Sp. 5 zwar im Vortest einen hohen absoluten Wert erreicht, konnte sich mit nur wenigen Trainings aber nicht steigern.
Unterschiedlich zeigt sich dieser Sachverhalt bei Sp. 3, die wohl wiederum aufgrund ihres Trainingsverhaltens trotz vielen Einheiten nur eine geringe Steigerung erzielte.
Schulter
18
17

17

16

16

Sekunden / % Steigerung

110

14

14

14
12

90
11

10

70

9

8
50

6
30

absoluter Wert Vortest

4
10
-10

Anzahl Trainings

130

2
10

2

3

4

5

6

7

8

relative Steigerung Nachtest
Anzahl Trainings

0

Spielerin

Abb. 4.1: Der absolute Wert im Vortest verglichen mit der Steigerung im
Nachtest und der Anzahl Trainings pro Spielerin
Die geringste oder keine Steigerung im Schultertest erreichten die Spielerinnen mit den
wenigsten Trainings (9.1 bzw. -3.3 % Steigerung mit 11 bzw. 9 Trainings).
Die Kontrollperson ohne Training wies im Nachtest den tiefsten Testwert auf und ihre
Leistung nahm mehr ab als bei allen anderen. Das ist begründet durch die hohe Übereinstimmung der Anzahl Trainings mit der Schulterteststeigerung von 73% (
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Auch die Punkte unten könnten die Resultate begründen.
Thesen für die unterschiedlichen Leistungen im Schultertest:
4. Aus den Testergebnissen, verglichen mit dem Trainingsprotokoll der einzelnen Spielerinnen, zeigt sich deutlich, dass der Umfang des Schultertrainings massgebend
war für die Steigerung im Nachtest. Die Spielerinnen, welche das Programm regelmässig doppelt oder dreifach durchgemacht haben, erreichten die grössten prozentualen Zunahmen (

Anhang, Tab.6.1 und 6.2).

5. Trotz Anleitung war eine falsche Ausführung der Schulterübungen im Trainingsprogramm leicht möglich. Um das zu verhindern, müsste eine längere Einführung gemacht werden. Die Spielerinnen hätten alle Übungen bei der Einführung mehrmals
unter Aufsicht durchführen und Fehler korrigieren müssen.

Die Tests im Vergleich

Vergleich der relativen Leistungsänderungen
Test ventral
Test dorsal

60.00

Schultertest

50.00

Änderung in %

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00
-20.00

1

2

3

4
5
Spielerin

6

7

8

Abb. 4.2: Vergleich der relativen Teststeigerung pro Test und Spielerin
Es fällt in der oben stehenden Abbildung auf, dass immer zwei oder drei Spielerinnen ein
gleiches Schema der Säulenanordnung aufweisen. So zum Beispiel Spielerinnen 1, 2 und
5. Alle drei erreichten ihre grösste Steigerung im Rückentest, eine viel geringere im Unterarmstütz und eine noch einmal geringere im Schultertest. Während Sp. 1 keine Trai40
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nings durchführte, waren diese bei Sp. 2 sehr unregelmässig und nur deren 11, für Sp. 5
gilt dasselbe mit 9 Trainings. Die ersten beiden konnten zudem nicht mit hohen absoluten
Testwerten glänzen (

Anhang, Tab. 6.1 und 6.2).

Diese drei Spielerinnen fuhren in der Trainingszeit oft Ski oder Snowboard, Spielerin 5
ging joggen. Sie erklären sich damit ihre grösste Steigerung im Rückentest. Daraus ergibt
sich unten als Schlussfolgerung These 6.
Eine andere solche Gruppe bilden Spielerinnen 4 und 7. Sie zeigten ihre grösste Steigerung im Unterarmstütz, eine kleinere im Rückentest und eine – noch einmal um denselben Prozentwert kleinere – im Schultertest (immer ca. -23.5 %, bzw. -4 %).
Beide führten ihre Trainings regelmässig und recht häufig durch und wiesen auch absolut
gesehen starke Werte im Nachtest, vor allem in den Rumpftests, auf (

Anhang). Ihre

Werte führen in den Schlussfolgerungen zu These 7.
In eine dritte Gruppe lassen sich Spielerinnen 3 und 8 einteilen, die im Rückentest die geringste Änderung aufwiesen. Sie konnten sich im Unterarmstütz viel länger halten und erreichten auch im Schultertest eine Steigerung. Wie oben bereits erwähnt führte Sp. 3 das
Kraftprogramm viel zu schnell durch, während Sp. 8 nicht regelmässig trainierte. Eine
Einteilung in eine bestimmte Merkmalsgruppe oder zu einer der Thesen wird so schwierig.
Eine Ausnahme von all diesen Gruppen bildet Spielerin 6, die sich nirgends zuteilen
lässt. Die möglichen Gründe hierfür wurden ebenfalls schon oben diskutiert (Tagesform,
hohes Niveau). Zu welcher Gruppe Sp. 6 gehören würde, ist nicht ganz leicht zu sagen,
da auch sie das Programm regelmässig durchführte (

Th. 7), aber weder die grösste

Steigerung im ventralen Bereich noch die kennzeichnende Abstufung erreichte.

Thesen als Schlussfolgerungen zum Krafttraining
6. Bei keinen oder wenigen, unregelmässigen Krafttrainings zeigen sich folgende Auswirkungen: Mit dem wöchentlichen Volleyballtraining und anderen Freizeitaktiviäten
wie z.B. Skifahren wird zwar eine Steigerung im Rückentest erreicht, viel geringer
fällt sie jedoch bereits für die ventrale Rumpfkette aus, die im Alltag kaum trainiert
wird. Weil sich die Muskelgruppen von Rücken und Bauch teilweise unterstützen, ist
eine leichte Verbesserung dennoch vorhanden. Markant ist die sehr viel geringere
Steigerung oder gar der Leistungsabfall im Schultertest. Hier zeigt sich der fehlende
Trainingseffekt deutlich, begründet auch durch die Korrelation in Abb. 3.4.
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7. Wird das Trainingsprogramm regelmässig und häufig durchgeführt, zeigt sich die
grösste Steigerung im Bereich der ventralen Rumpfkette. Etwas tiefer liegt der Wert
für die dorsale Rumpfkette und im selben Abstand noch einmal tiefer der Wert für die
Steigerung im Schultertest.
Diese Abstufung scheint bezeichnend zu sein für die regelmässige Durchführung dieses Programms. Das grösste Steigerungspotential – wie erwähnt in der Bauch- und
der Rückenmuskulatur vermutet – kann damit ausgeschöpft werden. Für die kleinen
Rotatoren ergibt sich mit diesem Trainingsumfang noch eine kleinere, aber vorhandene Steigerung, bedingt durch die Grösse und die mehr stabilisierende Funktion dieser
kleinen Muskeln. Interessant wäre es, zu untersuchen, wie sich die Schulterleistung
bei einem grösseren Trainingsumfang und über einen längeren Zeitraum verändern
würde. Möglicherweise könnte, wenn nur die Schulterübungen vermehrt durchgeführt
würden, der Abstand zu grösseren Steigerungen in den Rumpftests etwas weniger
stark ausfallen.

Es fällt auf, dass sich die Spielerinnen zweier Gruppen im Test für die ventrale Rumpfkette am meisten verbessert haben. Es sind dies Sp. 3, 4, 7 und 8. Dieselben Spielerinnen
absolvierten die meisten Trainings, womit ein Zusammenhang der beiden Faktoren auch
hier nicht auszuschliessen ist.

Statistik
In der statistischen Auswertung der einzelnen Tests ergeben sich klar signifikante Werte
für die Rumpftests (

Tab. 3.1). Im Schultertest ist ein Trend erkennbar (p = 0.0508). Im

Mittel über alle Testresultate ist das Ergebnis dennoch statistisch signifikant (p = 0.03).
Das bedeutet, dass es sich um ein sehr sicheres Resultat handelt, das sich in anderen
Stichproben bestätigen würde.

Für ein signifikantes Ergebnis im Schultertest könnte ein längerer Zeitraum oder eine
zweite Serie des Programms pro Trainingseinheit für alle Spielerinnen schon genügen.
Zudem war die Testübung nicht in erster Linie auf die Rotatoren abgestimmt wie das
Krafttraining, sondern beanspruchte vor allem grosse Muskeln (M. deltoideus).
Gestützt auf die Thesen 1-7 ergibt sich hier eine recht klare Sachlage und Lösungsansätze
sind ersichtlich. Der wichtigste hiervon ist wohl eine korrekte Ausführung der Schulterübungen und die doppelte Ausführung pro Trainingseinheit derselben.
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Die Auswirkungen des Krafttrainings auf die Beschwerden der Spielerinnen (Punkt 4 der
Hypothese) waren die folgenden:

Beschwerden
Schulter
Im Schulterbereich zeigte sich eine deutliche Abnahme der Schmerzen. Vier der sechs
betroffenen Spielerinnen spürten die Schmerzen nach der Trainingsperiode seltener oder
weniger stark. Die vier Spielerinnen mit der prozentual grössten Steigerung im Schultertest (

Abb. 4.2) sind zugleich die, bei denen die Schmerzen im Schulterbereich stark

abgenommen haben oder gar verschwunden sind (Sp. 4, 6, 7 und 8).
Zwei davon (Sp. 6 und 7) wiesen vor dem Training Symptome des Impingementsyndroms auf, bei einer weiteren könnten solche einer Volleyballschulter vorhanden sein
(Sp. 8). Diese Schmerzen verschwanden im Laufe der Trainingszeit, wohl vor allem dank
der Übung für die Aussenrotatoren, welche bei den meisten Spielerinnen grundsätzlich
eine Schwäche aufweisen (Reeser&Bahr, 2003).

Rücken
Von den anfänglich zwei betroffenen Spielerinnen mit Rückenschmerzen verschwanden
die Symptome bei einer (Sp. 7) schon nach kurzer Zeit. Bei der anderen hat sich die Situation nicht verändert, es muss aber beachtet werden, dass sie, Sp. 5, nur selten trainiert
hat (

Abb. 4.1).

Fussgelenk
Eine Verbesserung der Beschwerden beobachteten nur Sp. 6 und 7, die regelmässig und
oft trainierten. Die anderen betroffenen Spielerinnen (Sp. 2 und 4) trainierten unregelmässig bzw. oft ohne die Übung für das Fussgelenk (

Anhang, Tab. 6.2).

Dass die Beschwerden im Fussgelenk auch mit häufigem Training kaum zurückgingen
hat sicher mehrere Gründe. Zum einen können hier keine grossen Muskelgruppen gestärkt werden, die einen direkten Einfluss auf das Gelenk und die Bänder haben, zum anderen sind Verletzungen und die in der Folge noch lange andauernden Beschwerden im
oberen Sprunggelenk (wie in Kap.1.3 beschrieben) akute Verletzungen und deshalb kaum
präventiv zu behandeln. Um einen grösseren Effekt zu erzielen, müssten Übungen wie
die im Programm (Nr. 9) häufiger und länger durchgeführt werden, könnten aber auch
dann keine absolute Sicherheit gewährleisten. Idealer als die Übung auf einem Bein wäre
ein Training mit einem Balancebrett, auf dem das Fussgelenk stärker beansprucht würde.
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Kritische Betrachtungen
Das ganze Projekt mit Trainingsprogramm und Tests muss als qualitative Studie betrachtet werden. Bei acht Teilnehmerinnen sind statistische Auswertungen und Prozentsätze
mit der gebührenden Vorsicht zu geniessen. Es darf jedoch erwähnt werden, dass kein
Resultat einen völlig unbekannten Sachverhalt darlegte, sondern sich mit vielen anderen
Untersuchungen deckte (

Kap.1). Insofern wurden hier Grundsätze im Detail betrachtet

und häufige Phänomene an einzelnen Spielerinnen analysiert.
Kritik am Testverfahren
Den Ablauf des Tests vor- und nachher genau gleich zu gestalten erwies sich als schwierig, da einerseits die Reihenfolge der Spielerinnen nicht mehr die selbe war und sich anderseits nicht mehr alle an die Chronologie erinnern konnten, in der sie die einzelnen
Posten im Vortest absolviert hatten. Um hier zweimal die gleichen Voraussetzungen zu
schaffen, müsste die Reihenfolge der Spielerinnen festgehalten und nach einem Zeitplan
durchgeführt werden (gleiche Pause zwischen den Übungen). Allerdings kann davon
ausgegangen werden, dass dieser Faktor die Resultate kaum beeinflusst hat. Die Spielerinnen gönnten sich meist eine lohnende Pause zwischen den Übungen und waren erholt
für die Nächste.
Kritik am Trainingsprogramm
Die bereits erwähnte Möglichkeit der falschen Ausführung ist ein grosser Nachteil des
Trainingsprogramms. Obwohl die Übungen recht gut dargestellt und erklärt wurden, ist
eine bessere Einführung essentiell!
Die Gliederung des Programms mit der Abwechslung von Schulter- und Rumpfübungen
hat sich bis auf einen - allerdings sehr wichtigen - Punkt bewährt. Diese Schwachstelle
könnte eine weitere Erklärung für das statistisch nicht signifikante Ergebnis des Schultertests sein: Die zentralen Übungen für die Rotatoren standen am Schluss des Programms
und folgten direkt aufeinander. Dieser Umstand trug sicher dazu bei, dass die bereits ermüdete Schultermuskulatur keine idealen Voraussetzungen hatte und nur wenige Spielerinnen die Disziplin aufbrachten, die Anzahl Bewegungen korrekt zu erkämpfen. Hinzu
kam, dass die ohnehin meist schwachen Aussenrotatoren erst nach den Innenrotatoren
zum Zuge kamen. Hier müsste eindeutig eine Verbesserung vorgenommen werden, so
dass die Aussenrotatoren am Anfang des Programms stehen und die Innenrotatoren erst
später trainiert werden!
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Kritik am Fragebogen der subjektiven Beschwerdeneinschätzung
Der Fragebogen war sowohl aus meiner als auch aus Sicht der Testpersonen sehr subjektiv gestaltet. Einerseits ermöglichte das den Spielerinnen, die Lage anhand ihres aktuellen
Gefühls zu beurteilen, anderseits bestand der Nachteil, dass sich beim Ausfüllen am
Schluss des Trainings ungewollte Abweichungen ergaben. Das geschah vor allem bei der
Einschätzung der Häufigkeit und der Stärke der Schmerzen.
Ein weiterer Schwachpunkt war die Unterscheidung von Gelenk- und Muskelschmerzen
im Bereich Rücken und Schulter. Diese Einteilung macht wenig Sinn, da die Gelenkbewegung oft aufgrund eines muskulären Problems Schmerzen bereitet und selten wirklich
ein Gelenk beschädigt ist. Auch ist diese Einteilung für die Spielerinnen schwer zu machen.

Schlussfolgerungen
In der Hypothese (Punkt 3) wird eine deutliche Leistungssteigerung bei 80 % der Spielerinnen erwartet. Wird als deutliche Steigerung die Marke von 10 % gerechnet, erreichten
diese Steigerung jeweils 86 % der Spielerinnen. Im Schultertest waren es 71 %, eine
Spielerin mit etwas über 9 % Steigerung scheiterte knapp.
Rechnet man weiter und ermittelt den durchschnittlichen Prozentsatz über die drei Tests,
ergibt sich ein Wert von 80.95 % der Spielerinnen mit einer deutlichen Leistungssteigerung, womit der erwartete Wert fast genau erreicht wurde.
Bei den Beschwerden im Schulterbereich konnte gezeigt werden, dass das Krafttraining
einen grossen Einfluss hatte, denn die Beschwerden wurden seltener oder verschwanden,
je mehr Trainings und Serien pro Trainingseinheit absolviert wurden. Diese Beobachtungen lassen auf die Notwendigkeit eines Krafttrainings für die Schulter – auch im HobbyVolleyball – schliessen, denn schon mit einer einfachen Methode zeigten sich grosse
Auswirkungen, was den Gesundheitszustand der Spielerinnen angeht. Um die Situation
noch zu verbessern und die Schmerzen dauerhaft zu verhindern, müsste das Schulterprogramm oder zumindest die wichtigsten Übungen über einen längeren Zeitraum eingehalten werden.
Tipp: Spielerinnen mit Ansätzen des Impingementsyndroms können das Programm auch
nur auf die Übungen für die Rotatoren reduzieren. Diese Massnahme hat sich nach der
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Trainingsperiode bei zwei Spielerinnen bewährt und ist wichtig als Massnahme gegen
muskuläre Dysbalancen.

Die anderen Beschwerden oder zumindest deren Häufigkeit nahmen bei einigen Spielerinnen ab, aber es ist keine eindeutige Aussage möglich, nur schon aufgrund der wenigen
Testpersonen.
Dennoch stützen die Erkenntnisse die Hypothese.

Beschwerden im Hobby-Volleyball – ein Kraftproblem!
Ein Krafttraining für die schwächeren Muskelgruppen des Körpers ist die effektivste präventive Massnahme gegen Volleyballverletzungen, auch im Hobbysport. Vor allem
Schulter- und Rückenbeschwerden lassen sich oft mit einfachen Mitteln verhindern und
beseitigen.
Obwohl ein Krafttraining bei vielen Verletzungen helfen und präventiv wirken kann,
bleibt im Volleyballspiel immer ein Restrisiko vorhanden. Akute Verletzungen wie Bänderrisse können nicht vorausgeahnt werden. Sie werden durch vernünftiges Verhalten
nicht provoziert, müssen als Unfälle aber in Kauf genommen werden.
Verbunden mit dem Schutz durch Knieschoner oder Stützen/Tape-Verbände bei instabilen Gelenken können die Risiken des Volleyballs durch Krafttraining erheblich gesenkt
und eine gute Gesundheit gewahrt werden.
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6 Anhang

-

Fragebogen für die subjektive Beschwerdeneinschätzung vor und nach der Trainingsperiode
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Trainingsprotokoll
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Rohdaten Test und Training

Vortest
Spielerin

1
2
3
4
5
6
7
8

Beschwerden im Hobby-Volleyball

Nachtest
Steigerung
in %

Unterarmstütz
in min: s

01:05
01:25
01:30
01:57
02:30
03:30
02:40
02:14

-3.08
15.29
26.67
57.26
21.33
0.00
45.63
36.57

01:03
01:38
01:54
03:04
03:02
03:30
03:53
03:03

Vortest
Nachtest
Schulter
in min: s

01:08
01:06
01:33
01:05
01:31
01:08
01:39
02:14

01:03
01:12
01:43
01:12
01:28
01:21
02:15
03:01

Steigerung
in %

-7.35
9.09
10.75
10.77
-3.30
19.12
36.36
35.07

Vortest
Nachtest
Rücken:
Anzahl Hebungen

22
32
53
65
61
50
60
60

25
45
50
87
80
82
85
72

Tab. 6.1: Die Testwerte aller Spielerinnen

Spielerin

Anzahl Trainings

Bemerkungen zum Trainingsprotokoll

1

0

2

11

etwas unregelmässige Durchführung

3

17

immer 2 Serien, brauchte aber nur halb so lange wie vorgesehen

4

14

regelmässige Durchführung

5

9

6

16

immer 2, später 3 Serien, regelmässige Durchführung

7

17

meist 2 Serien, recht regelmässige Durchführung

8

14

etwas unregelmässige Durchführung

Kontrollperson ohne Krafttraining

etwas unregelmässig, z. T. grosse Pausen zwischen Trainings

Tab. 6.2: Die Anzahl Trainings und Bemerkungen zum Trainingsprotokoll jeder Spielerin
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Steigerung
in %

13.64
40.63
-5.66
33.85
31.15
64.00
41.67
20.00
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