Allgemeine
Prinzipien
1 des
Konditionstrainings
Kondition
Jeder Mensch benötigt eine seiner
momentanen
Tätigkeit
entsprechende
Kondition: im Alltags- und Berufsleben, im
künstlerischen Schaffen und ganz besonders
im Sport. Kondition ist für all diese
Wirkungsbereiche
geradezu
eine

Voraussetzung für das Zustandebringen von
bestimmten Leistungen (lateinisch: conditio
= Bedingung für etwas).

Konditionsbegriff
Unter Kondition im Sport verstehen wir
allgemein die gewichtete Summe der
physischen (körperlichen) Fähigkeiten*
Ausdauer,
Kraft,
Schnelligkeit,
Beweglichkeit und ihre Realisierung durch
Bewegungs fertigkeiten/-techniken und
durch Persönlichkeits-Eigenschaften (z.
B. Wille, Motivation).

Diese »Summe« aller Fähigkeiten besteht
demzufolge aus einzelnen Elementen, die
bekanntermaßen
bei
verschiedenen
Sportarten auch unterschiedlich gewichtete

Rollen spielen (s. z. B. S. 10 f.). Mit der
Summe dieser Fähigkeiten wird meist auch
der Trainingszustand gekennzeichnet.

Konditionsvoraussetzungen
Die Qualität des Konditionszustandes ist
nach derzeitigen trainingswissenschaftlichen
Gesichtspunkten vor allem abhängig von:
1. der altersgemäßen Entwicklung (Kind –
Jugendlicher – Erwachsener – älterer
Mensch);
2. den genetischen (anlagebedingten)
Bedingungen der Organe (vor allem
HerzKreislaufund
StoffwechselSystem) und der Muskulatur;
3. den
koordinativen
Steuerungsmechanismen
des
Zentralnervensystems, also dem so
genannten »Zusammenspiel« von Gehirn

4.

5.

bzw. Nervensystem (Reflexen u. a.) und
Muskulatur;
den
psychischen
Fähigkeiten
(Persönlichkeitsmerkmalen)
zur
Realisierung von Kondition. Diese sind
im Sport vorwiegend: Willenskraft,
Selbstvertrauen,
Leistungsmotivation,
Lust, Freude, Aggression, Emotion
(Stimmung), Vitalität und Temperament,
und natürlich
vom Zeitpunkt des Trainingsbeginns, d.
h., wie lange habe ich bereits trainiert
(sog.: Trainingsalter).

Kondition als Teilbereich der
sportlichen Leistung
Die Kondition als Komplex bzw. die
konditionellen
Fähigkeiten
Kraft,

Schnelligkeit,
Ausdauer
und
Beweglichkeit/Flexibilität im Einzelnen sind
jeweils ein Teilbereich der sportlichen
Leistung (vgl. Abb. 1). Diese Teilbereiche
(Technik, Kondition usw.) sind als
unterscheidbare Aspekte, nicht aber als
eindeutig
abgrenzbare
Bereiche
(menschlicher) sportlicher Leistung zu
sehen; sie beeinflussen einander hinsichtlich
einer komplexen Leistungssteigerung stark,
ihre Übergänge sind z. T. sehr fließend.
Neben der in Abb. 1 dargestellten existieren
auch andere Modellvorstellungen der
sportlichen Leistung (vgl. vor allem MARTIN
et al. 1999, 65–77; SCHNABEL et al. 2011,
34–51).

