
 
„Kein Stress mit dem Stress“ 

 
Kapitel 4: Trainingssteuerung Empfehlungen aus der Erholungs-
Belastungsforschung 
 
 
Erholung ist für Leistungssportler genauso wichtig wie das Training selbst. Trainerinnen und 
Trainer sollten dabei außerdem die unterschiedlichen Belastungen ihrer Athlet*innen und 
Athleten im Blick haben. 
  
Das sollte dann auch bei der Trainingssteuerung, was beispielsweise den Umfang und die 
Intensität angeht, berücksichtigt werden, die Erholung also als Teil des Trainingsplans. 
 
Weniger Beachtung bekommen Stressfaktoren außerhalb des sportlichen Betriebs – aber 
auch die haben Einfluss auf das Befinden von Sportler*innen. 
 
Längere Untererholung führt unter Umständen zu einem sogenannten Übertraining und das 
wiederum führt zu Leistungseinbußen. Langfristig kann eine Untererholung auch Folgen wie 
Burnout oder Depressionen nach sich ziehen, sagt der Sportpsychologe Prof. Dr. Michael 
Kellmann von der Ruhr-Uni-Bochum.  
 
Zitat Prof. Dr. Michael Kellmann: „Im Prinzip würde ich jetzt davon ausgehen und sagen, 
Erholung und Beanspruchung stehen in einem Wechselverhältnis zueinander. Ganz platt 
gesagt kann man sagen, es ist nicht schlimm hoch beansprucht zu sein, solange ich weiß, 
wie ich mich erholen kann. Von daher ist es gar nicht verkehrt beides gleichzeitig extrem hoch 
ausgeprägt zu haben, weil ich durch eine entsprechende Erholungsmaßnahme, die ich aktiv 
herbeigeführt habe, einen Beanspruchungs-Zustand wieder ausgleichen kann. Das Problem 
besteht dann, wenn ich keinen Zugang zu meinen Erholungsstrategien habe, keine Zeit habe 
oder meine Aktivitäten blockiert werden und ich meine Erholungsstrategie nicht umsetzen 
kann. Dann führt es zu einem schleichenden Prozess, der sich unter Erholung entwickelt und 
das bekommen wir aktuell leider sehr häufig mit. Der Prozess baut sich dann irgendwann mal 
auf und wenn ich immer nur auf meine Beanspruchung reagiere und die Erholung nicht als 
aktive Komponente beinhalte oder entsprechend Steuer, dann verliere ich eine ganz wichtige 
Regulations-Komponente. Das Wichtige am ersten Satz war, wenn ich eine hohe 
Beanspruchung habe und dann aktiv durch Erholungsstrategien gegen regulieren kann, dann 
habe ich immer eine aktive Komponente in der Hand. Aber ich muss dann auch lernen, 
welche Erholungsstrategien wichtig und passend sind.“ 
 
Besonders in hochintensiven Trainingsphasen oder in Phasen mit hohem Trainingsumfang 
ist es wichtig, auf eine ausgeglichene Stimmung und ausreichende psychische und physische 
Erholung zu achten. Es gibt verschiedene Erholungsstrategien. Welche die beste ist, das ist 
sehr individuell. 
 
Zitat Prof. Dr. Michael Kellmann: „Das hängt natürlich ab von der sportlichen Aktivität, die 
durchgeführt wird, aber auch ganz allgemein für den Alltag über den Sport hinaus. Es kann 
durchaus sehr hilfreich sein ein Buch zu lesen oder ein Bad zu nehmen. Ich habe aber nicht 
zwingender Weise alle Randbedingungen, die für eine Erholung notwendig sind, immer an 
der Hand. Das heißt, ich brauche idealerweise drei, vier oder fünf Erholungsstrategien, die 
ich einsetzen kann, in Abhängigkeit der Situation und Notwendigkeit. Mit Fertigkeit meine ich 
im Wesentlichen ein Bewusstsein dafür zu haben, welche Erholungsstrategie in welcher 
Situation am besten wirkt. Ich gebe mal ein Beispiel: Für mich persönlich ist joggen gehen 
eine wunderbare Erholungsstrategie. Aber wenn ich diese nach einem Transatlantikflug 



 
einsetze, dann hat die Strategie einen beanspruchenden Effekt. Das bedeutet, ich sollte nicht 
direkt laufen gehen, sondern möglicherweise eine ganz andere Strategie heraussuchen. 
Deswegen ist die Auswahl, was ich zu welchem Zeitpunkt benötige und brauche eine 
Fertigkeit, die ich erlernen muss. Beziehungsweise, muss ich mich damit auseinandersetzen, 
wie und unter welchen Umständen meine Erholungsstrategie am besten funktioniert.“ 
 
Auch die psychologische Erholung führt zu einem besseren physischen Befinden und eine 
optimale körperliche Regeneration sorgt wiederum dafür, dass nicht nur die Muskeln 
entspannt und schmerzfrei sind, sondern zugleich auch eine geistige Entspannung und 
Gelassenheit eintreten können. 
  
Erholung darf nicht als etwas rein Passives betrachtet werden. Grundsätzlich gibt es drei 
Erholungsstrategien. 
 
Zitat Prof. Dr. Michael Kellmann: „Es gibt die passive Erholung, im sportlichen Kontext ist 
dies eine Massage, in die Sauna gehen, in die Eis Tonne legen oder Ähnliches. Dann haben 
wir die aktive Erholung, das, was wir üblicherweise als auslaufen oder aus rudern kennen. 
Also sportliche Aktivität mit geringer Intensität nach dem Training. Die proaktive Erholung hat 
eine starke psychologische Komponente, das heißt: Ich weiß eigentlich, was meine 
Erholungsstrategie ist, stelle dann fest ich habe ein Defizit und handle entsprechend. 
Beispielsweise, wenn soziale Erholung für mich die richtige Erholungsstrategie ist und stelle 
fest ich habe meine Freunde über längere Zeit nicht gesehen, dann greife ich zum Telefon 
und verabrede mich auf ein Kaffee oder Bier. Dabei stelle ich fest, ich weiß, was ich benötige, 
habe ein Defizit, werde dann aktiv und sorge dafür mein Erholungsdefizit auszugleichen. Das 
ist eine sehr bewusste Komponente, die eigentlich auch darüber hinausgeht, was wir als 
aktive oder passive Strategie bezeichnen. Nichtsdestotrotz können auch die aktive und 
passive Erholung proaktive Komponenten erhalten, wenn ich das Zielgerichtet mache.“  
            
Trainer*innen haben es in der Hand, durch entsprechende Trainingsgestaltung positiven 
Einfluss auf die Psyche zu nehmen und Ablenkung von negativen Emotionen zu schaffen. 
Und natürlich lässt sich die Erholung auch wissenschaftlich untersuchen 
  
Ein weiteres, entscheidendes Kriterium, um Belastungen gut wegstecken zu können, sind die 
Stimmungslage oder auch das Körpergefühl.  
 
In besonderen Trainingsphasen kann es hilfreich sein ein Stimmungstagebuch zu führen: 
Dieses Verfahren gibt zwar nur erste Anhaltspunkte, sie laden aber dazu ein, bei Bedarf 
genauer hinzuschauen. Im ersten Schritt ist es immer sinnvoll das Gespräch zu suchen. 
 
Wenn Befindlichkeitsstörungen länger anhalten, können im zweiten Schritt weitere 
vertiefende Befragungsinstrumente hilfreiche Informationen zu den Gründen geben. 
 
Zitat Prof. Dr. Michael Kellmann: „Wenn ich mit großen Gruppen arbeite, helfe mir die 
Monitorring-Verfahren die ist gibt. Der Erholungs-Belastungs-Fragebogen für Sportler ist ein 
solches Verfahren oder das „Akutmaß“ und die „Kurzskala“ zur Erfassung der 
Beanspruchung. Es gibt beispielsweise sehr häufig in dem Kontext auch die „Rating of 
percieved exertion“, wobei dies nur eindimensional auf der Beanspruchungsebene ist, also 
die Erschöpfung erfasst. Neben diesen üblichen etablierten Verfahren spreche ich mit meinen 
Sportlern auf einer regelmäßigen Ebene über das Thema Erholung und mache mit ihnen 
Signalwirkungen aus. Eine Kommunikation mit Kleingruppen ist immer einfacher, da brauche 
ich nicht zwingender Weise ein solches Verfahren. Wenn ich aber mit größeren Gruppen 
unterwegs bin, dann helfen mir die grade genannten Verfahren. Es ist wichtig ein solches 



 
Monitoring über einen zeitlichen Verlauf vorzunehmen, denn beim Monitorring ist es wichtig 
eine hohe Compliance zu haben, also dass die Athleten regelmäßig diese Verfahren ausfülle 
um dann auf Veränderung in Abhängigkeit des Trainings interpretieren zu können. Wenn ich 
beispielsweise eine harte Trainingswoche habe, dann ist es kein Wunder, dass hinterher 
jemand hochbeansprucht und niedrig erholt ist. Er muss dann aber an einem Wochenende, 
wo weniger oder gar kein Training stattgefunden hat, am Montag wieder erholt und wenig 
beansprucht sein. Wenn ich das in eine Systematik reinpacke, dann helfen mir die 
Monitorring-Verfahren diejenigen Athleten zu erkennen, die sich nicht analog zum 
Trainingsplan entwickeln oder auf der individuellen Ebene Signal Wirkung entwickelt haben. 
Beispielsweise weil im privaten Kontext irgendwas nicht sehr gut läuft, weil sich Eltern trennen 
und dies eine psychische Komponente ist, die dazu beiträgt, dass Athleten nicht einschlafen 
können. Oder, weil in der Schule irgendwas nicht richtig läuft und eine Prüfungsphase 
ansteht. Das heißt, wir haben durchaus individuelle Ausreißer in Situationen, die wir mit 
solchen Monitoring-Verfahren ganz gut erkennen können.“ 
 
Wichtig ist, dass das Training in Phasen gedrückter Stimmung keine zusätzlichen 
Stimmungsverluste produziert. Zu hohe Anforderungen, Misserfolge oder auch ein 
übertrieben konkurrenzorientiertes Klima wirken sich negativ auf die betroffene Person aus.  
 
Dagegen können Trainer*innen auf die Erholungsbilanz der Athletinnen und Athleten 
positiven Einfluss nehmen, indem sie zum Beispiel ausreichende Erholung und 
Regeneration als verbindlichen Bestandteil des Trainingsplans festlegen.  
 
Auch hier ist eine partnerschaftliche Planung wichtig. Sie sollte gemeinsam mit den 
Trainierenden erfolgen und individuell festgelegte Erholungsstrategien enthalten. 
 
Sowohl Trainer*innen als auch Sportler*innen sollten davon überzeugt sein, dass 
angemessene Erholung eine unverzichtbare Basis für körperliche und psychische 
Trainingsprozesse ist.  
 
Erholung muss von beiden Seiten gut verstanden und in die Gedankenwelt des 
Leistungssports im Sinne einer „Erholungsbereitschaft“ integriert werden, leider kursieren im 
Leistungssport viel zu oft völlig falsche Trainingsprinzipien nach dem Motto „viel hilft viel“ 
oder „gelobt sei, was hart macht“.  
 
Nur wer erholt und eine mentale Fokussierung in Wettkampfsituationen abrufen kann, ist im 
Leistungssport erfolgreich.  
 
Darum, wie der Leistungssport gestaltet sein sollte, damit Sportler*innen gar nicht erst 
erkranken, sondern gesund bleiben geht es in Kapitel 5 unseres Podcasts „Kein Stress mit 
dem Stress“: Mentale Stärke fördern – Tipps und Lösungen im Umgang mit Stress, Angst 
und Leistungsdruck mit dem Sportpsychologen und Buchautor Lothar Linz und mir, eurem 
Gerit. 
 


