
Bewegung Besser leben

Zwar spielt Schnelligkeit in unserem Alltag und im Hobbysport nicht 
so eine große Rolle wie im Spitzensport – trotzdem ist sie eine wich-
tige Grundvoraussetzung, um die Unfall- und Verletzungsgefahr zu 
minimieren. Stellen Sie sich vor, Sie stolpern über ein Hindernis … 
je schneller Sie reagieren, desto wirksamer können Sie einen Sturz 
verhindern. Schnellere Reaktion – weniger Unfälle!

Mit Schnelligkeit Unfälle vermeiden:

Unsere fünfte motorische 
Grundeigenschaft

D
ie Schnelligkeit hängt stark von den anderen motori-

schen Eigenschaften ab. Ohne Beweglichkeit, Kraft, 

Ausdauer und Koordination können keine schnellen 

Bewegungen durchgeführt werden. Wichtig ist also ein gutes Zu-

sammenspiel aller motorischen Grundeigenschaften. 

Richtiges Training

Es gibt ein paar Punkte, die bei einem Schnelligkeits-Training 

beachtet werden sollten. Zunächst sollten Sie immer mit erhöh-

ter Körpertemperatur (über 38° C) trainieren! Wärmen Sie sich 

daher zumindest 30 min vor den gezielten Übungen mit einem all-

gemeinen Training auf. Beachten Sie aber, dass beim Aufwärmen 

keine Dehnungen durchgeführt werden – es besteht Verletzungs-

gefahr für Ihre Muskulatur. Sehr wichtig ist auch, dass bei der 

Ausführung auf die technische Präzision der Übung Wert gelegt 

wird. Sehr effizient ist hier das Training mit einem Partner, der 

auch einmal anfeuert und gegebenenfalls die Übung kontrolliert. 

Individuelle Umsetzung

Die motorische Grundei-

genschaft der Schnelligkeit 

können Sie im Prinzip in 

jeder Ihrer bevorzugten Sportarten 

trainieren. Grundvoraussetzung ist 

dabei jeweils der Wille zur opti-

malen Leistung: Ihre Gedanken be-

stimmen mit, welche Ziele Sie dabei 

erreichen! 

Wichtig ist darüber hinaus, dass die 

Schnelligkeitsreize sehr kurz gesetzt 

werden. Zum Beispiel nur wenige 

Sekunden lang, dafür aber 3 bis 4 Mal 

hintereinander mit einer lohnenden 

Pause von jeweils ein bis drei Minuten.
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Nachstehend ein paar Tipps für die individuelle Umsetzung des Schnelligkeits-

trainings in unterschiedlichen Sportarten. Einige dieser Übungen können Sie 

auch jederzeit zu Hause durchführen. 

Schnelligkeit beim Nordic Walking

Sie halten links und rechts je einen Stock in der Mitte und versuchen 

dann, 5 Sekunden lang so schnell wie möglich in Ausfallschritte zu 

springen. Achten Sie darauf, dass die Ausfallschritte klein bleiben. Wiederholen 

Sie diese Übung 3 Mal, mit je einer Minute Pause. 

Schnelligkeit beim Langlaufen

Sie stehen ohne Schier und Stöcke vor der Loipe und versuchen im 

Stand 5 Sekunden lang so schnell wie möglich zu trampeln. Üben Sie 

auch hier 3 Mal, mit je einer Minute Pause. 

Schnelligkeit beim Jogging

Die Grundeigenschaft Schnelligkeit wird beim Lauftraining oft ver-

gessen – obwohl sie einfach einzubauen ist. Legen Sie in unterschied-

lichen Phasen Ihrer Laufrunde 3 bis 4 Mal einen einfachen Sprint (Dauer: 4 bis 5 

Sekunden) hin. Rennen Sie in dieser kurzen Zeitspanne so schnell wie möglich. 

Wichtig ist, dass Sie sich zwischen diesen Sprints immer wieder erholen. Das 

kennen wir schon vom Ausdauertraining: Das Atmen durch die Nase muss noch 

möglich sein! 

Schnelligkeit beim Snowboarden

Nehmen Sie einen Holzstab – oder, wenn Sie gerade auf der Piste ste-

hen, das Snowboard selbst – in den Nacken und stehen Sie dabei mit 

gegrätschten Beinen. Dann drehen Sie den Oberkörper so schnell Sie können 

nach links und rechts. Zählen Sie dabei 6 Drehungen auf jede Seite. Dann machen 

Sie eine kurze Pause, wiederholen Sie dies 3 Mal. Diese Bewegung ist wichtig, 

weil der Körper beim Snowboarden die schnellen Ausgleichsbewegungen nur mit 

dem Rumpf und den Armen vollführen kann. 

Trainingstipps

››
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Schnelligkeit beim Schifahren

Für die Schnelligkeitsübung sollten Sie sich vorher 

aufwärmen, zum Beispiel mit dieser Kraftübung: in 

der Abfahrtshocke mit beiden Beinen abwechselnd stampfen. Zum 

Training der Schnelligkeit legen Sie zu Hause eine Schnur auf den 

Boden und versuchen Sie, in einem Zeitraum von 10 Sekunden so 

schnell und so oft wie möglich mit beiden Beinen über die Schnur 

von links nach rechts zu hüpfen. Wiederholen Sie diese Sprung-

übung 3 Mal, mit je einer Pause von 3 Minuten. 

Mit diesen Trainingstipps sind unsere fünf motorischen Grund-

eigenschaften komplett. Vergessen Sie vor lauter Schnelligkeit 

aber nicht auf die Ausdauer, die Kraft, die Koordination und die 

Beweglichkeit. Denn nur wer all diese motorischen Grundeigen-

schaften trainiert, leistet einen wirkungsvollen Beitrag zu einem 

gesünderen und sichereren Leben.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß beim Bewegen!


