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1. Einleitung / Introduction 

Liebe Trainerinnen und Trainer 
Historisch betrachtet unterliegen die Empfehlungen zur Trainingsgestaltung im Leistungssport 

erheblichen Schwankungen. In den letzten Jahren häufen sich die Publikationen, die sich mit 

hochintensiven Trainingsformen (HIT) befassen. 

Im Zentrum der Überlegungen steht dabei die Annahme, dass eine weitere Leistungsentwicklung 

von gut trainierten Athletinnen und Athleten nur über Intensitätssteigerung erfolgen kann. Werden 

dadurch auch die Trainingszeiten drastisch verkürzt? Steht dank HIT-Training in technik- und 

taktikorientierten Sportarten bald mehr Zeit für andere Trainingsinhalte zur Verfügung? Oder 

bewahrheiten sich gar die Befürchtungen, dass hochintensive Trainingsformen zu unerwünschten 

Nebenwirkungen führen? 

An der Magglinger Trainertagung 2016 haben sich während zweier Tage über 400 Leistungssport-

trainer der Schweiz mit solchen und weiteren Fragen auseinandergesetzt. Nach einem Blick in die 

Trainingsentwicklung der letzten 50 Jahre wurde – mit internationalen Top-Referenten – die 

Wirkung von «High Intensity Training» analysiert, diskutiert und zum Abschluss der Tagung noch 

ein Blick in die Zukunft gewagt. Im bewährten Modell den «Learning – Sharing – Networking» 

entstanden Meinungen und Erkenntnisse, welche in diesem Booklet zusammengefasst und auf die 

Tagungswebsite, unseren Youtube-Kanal und die Online Wissensplattform „elitesportinsights“ (esi) 

verlinkt worden sind. 

Die Trainerbildung Schweiz will mit diesem dokumentierten Wissen einen Beitrag für die 

erfolgreiche Trainingsgestaltung im Schweizer Leistungssport leisten. 

 
 
Chers entraîneurs, 
Historiquement, les recommandations relatives à l’organisation de l’entraînement dans le sport 

d’élite sont très fluctuantes. Ces dernières années, les publications traitant des formes 

d’entraînement par intervalles à haute intensité (HIT) se sont multipliées. 

L’hypothèse selon laquelle l’augmentation de l’intensité est le seul moyen d’accroître encore les 

performances des sportifs bien entraînés est au centre des réflexions. Engendre-t-elle aussi une 

baisse spectaculaire de la durée des entraînements? Dans les sports axés sur la technique et la 

tactique, ce type d’entraînement permettra-t-il bientôt de dégager du temps pour d’autres aspects 

de l’entraînement? Ou les craintes qu’il puisse avoir des répercussions négatives se vérifient-

elles?   

Telles ont été, entre autres, les questions débattues par plus de 400 entraîneurs de sport d’élite de 

Suisse lors des Journées des entraîneurs 2016 à Macolin. Après un survol de l’évolution de 

l’entraînement au fil des 50 dernières années, les effets de l’entraînement à haute intensité ont été 

analysés et discutés à travers des exposés d’intervenants de renommée internationale, des 

informations factuelles et des rapports d’expérience axés sur des sports spécifiques. La 

manifestation s’est conclue sur un exposé portant sur l’avenir de l’entraînement à haute intensité. 

Dans la présente brochure sont récapitulés les avis et les connaissances recueillis au cours du 

processus de «Learning – Sharing – Networking», qui ont également été mises en ligne sur le site 

des Journées des entraîneurs 2016, Youtube et notre plate-forme de connaissances en ligne 

«elitesportinsights» (esi). 

En s’appuyant sur ces connaissances documentées, la Formation des entraîneurs Suisse entend 

contribuer à la bonne organisation de l’entraînement dans le sport d’élite suisse. 

 
 
Mark Wolf, Trainerbildung Schweiz 

http://www.ehsm.admin.ch/de/ausbildung-weiterbildung/uebersicht/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151.htmlhttp:/www.ehsm.admin.ch/de/ausbildung-weiterbildung/uebersicht/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL310qnSjAsIE9mjimHYew0zpZfS_2fwa2
http://www.elitesportinsights.ch/
http://www.ehsm.admin.ch/fr/uebersicht-aw/formation-formation-continue/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151.html
http://www.ehsm.admin.ch/fr/uebersicht-aw/formation-formation-continue/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL310qnSjAsIE9mjimHYew0zpZfS_2fwa2
http://www.elitesportinsights.ch/
http://www.elitesportinsights.ch/
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1.1 Programmübersicht (de) / Programme (fr) 

 
Programmablauf 

 

 

 
Programme (fr)  

http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/235_1477291264991.download/Programm_Trainertagung_d_2016.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/237_1477291376753.download/Programm_Trainertagung_f_2016.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/235_1477291264991.download/Programm_Trainertagung_d_2016.pdf
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2. Zusammenfassung 

Diese Zusammenfassung beinhaltet Informationen aus den Referaten sowie aus weiterführenden 

Diskussionen mit den Referenten; ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

2.1 Intermittierendes Training – ein Konzept mit 
unterschiedlichen Ausprägungen 

Zeitraubend und ineffektiv? - Klassisches langsames, kontinuierliches Ausdauertraining im 
Vergleich zu hochintensivem Intervalltraining. 
 
„Die physiologischen Reaktionen und Anpassungen auf ein klassisch langsames, kontinuierliches 
Ausdauertraining (e.g. Dauerlaufmethode) mit mässig trainierten Personen sind weitestgehend 
erforscht: Bei mässig trainierten Personen führt ein Training in dieser Zone in der Regel zu einer 
Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit“ (Wahl, 2009, anlässlich eines HIT-Symposiums in 
Köln). Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass hochtrainierte Athleten ab einem 
bestimmten Trainingsumfang durch langsames, kontinuierliches Zone 1-Ausdauertraining keine 
weiteren Leistungssteigerungen erreichen, da die durch das submaximale Training 
hervorgerufenen Anpassungen bereits erzielt wurden. Eine Steigerung des Belastungsumfangs 
(Anzahl Trainingsstunden oder Anzahl gelaufener Kilometer) im submaximalen Bereich führt somit 
ab einem bestimmten Trainingsumfang nicht zur angestrebten Verbesserung der aeroben 
Leistungsfähigkeit. Häufig ist eine weitere Steigerung des Trainingsumfangs aus zeitlichen 
Gründen ohnehin nicht möglich.  
Demgegenüber steht das Training in den höheren Belastungsintensitäten: das sogenannte 
hochintensive Intervalltraining (HIT). Auch wenn diese Trainingsform prinzipiell nichts Neues ist, 
erfährt sie seit Beginn des 21. Jahrhundert einen rasanten Aufschwung. Der zentrale 
Grundgedanke von HIT besteht darin, Phasen aus hochintensiver Aktivität mit Phasen niedrig-
intensiver Aktivität zu alternieren. Durch die Einführung von Pausen (aktiv oder passiv) zwischen 
den hochintensiven Phasen haben die Athleten die Möglichkeit, die Trainingsintensität länger 
aufrechtzuerhalten und somit die Zeit zu maximieren, die sie an oder nahe der maximalen 
Sauerstoffaufnahme (VO2max) verbringen. Das heisst konkret: Die Athleten befinden sich länger im 
Bereich, in dem das Herzkreislaufsystem voll ausgelastet wird.  
Die Forscher sind sich weitgehend einig, dass das Training an oder nahe der VO2max einen 
optimalen Trainingsreiz darstellt, der bei guttrainierten Athleten zu einer weiteren 
Leistungssteigerung führt.  
 
Studien, welche die Wirksamkeit von niedrig-intensivem und hochintensivem Training 
gegenüberstellen, sprechen sich mehrheitlich zugunsten des Letzteren aus: 

 Deutliche Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max) durch HIT im Vergleich zu 
moderatem Training bei gleichem Zeitaufwand (z.B. Helgerud et al., 2007) 

 Ähnliche Anpassungen durch HIT im Vergleich zu moderaten Belastungen bei deutlich 
geringerem Zeitaufwand (z.B. Gibala et al. 2009) 

 HIT verbessert sowohl die anaerobe als auch die aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit (z.B. Gibala 
et al. 2006) 

 Athleten empfinden HIT als spannender und abwechslungsreicher (z.B. Bartlett et al., 2011). 
 
Diese Ergebnisse sollten aber nicht dahingehend interpretiert werden, dass auf langsames, 
kontinuierliches Ausdauertraining völlig verzichtet werden sollte. Es geht vielmehr darum, eine 
zusätzliche Reizerhöhung durch das gezielte Einstreuen von hochintensiven Trainings zu 
erreichen. Ein allgemeingültiges Rezept für die optimale Verteilung von hochintensiven und 
niederintensiven Trainings kann aber nicht gegeben werden. In der Praxis und zum Teil in der 
Literatur (z.B. Seiler, 2010) scheint sich das polarisierte Trainingsmodell bewährt zu haben: 

 Polarisiertes Training mit einer Verteilung von 80/20 – 80% des Trainingsumfangs im 
niederintensiven und 20% des Trainingsumfangs im hochintensiven Trainingsbereich. 
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 Wenn ≤ 2 Ausdauertrainingseinheiten in der Woche geplant sind, dann sollten beide im 
hochintensiven Bereich durchgeführt werden. 

 Bei mehr als 2 Trainingseinheiten pro Woche sollten maximal 2 – 3 Trainings im hochintensiven 
Bereich absolviert werden und der Rest im niederintensiven Bereich. 

 Trainings im „moderaten Bereich“ sollten grundsätzlich vermieden werden. Die Gefahr besteht 
allerdings, dass die Trainings im „tiefintensiven“ Bereich zu intensiv und die Trainings im 
„hochintensiven“ Bereich zu wenig intensiv durchgeführt werden, so dass jeder Trainingsreiz in 
Richtung des „moderaten“ Trainings geht und die Trainingsqualität darunter leidet. 

 

 
Abbildung 1. In Anlehnung an Dr. Patrick Wahl (MTT 2016) und Dr. Marcell Iaia (MTT 2016): Dieses Model ist eine Zusammenführung 

von zwei bestehenden Modellen und zeigt die Aufteilung der Intensitätszonen im aeroben und anaeroben Intervalltraining. Streng 

genommen sollte in diesem Model auf die Trainingsformen „intermittent Sprint“, „tiefe Intensität“ und „moderate Intensität“ verzichtet 

werden, weil sie gar nicht oder nur bedingt einen intermittierenden Charakter aufweisen. Ausserdem sollte an dieser Stelle auf die 

detaillierte Aufteilung des anaeroben Trainings aufmerksam gemacht werden. In den traditionellen Modellen wird der blaue Bereich 

lediglich als „SIT – Zone 4“ bezeichnet. SEM = Speed endurance maintenance – Schnelligkeitsausdauer. SEP = Speed endurance 

production. Vmax = Maximale Sprintgeschwindigkeit; Pmax = Maximale Leistung; vVO2max = minimale Geschwindigkeit, die zur 

maximalen Sauerstoffaufnahme führt – kann auch in Watt angegeben werden; MAS = maximal aerobic Speed. 

 

2.2 Anaerobe Trainingsformen – Wirkungen auf die Leistung 

Man spricht von anaerobem Training, wenn die Übungsintensität über der vVO2max angesetzt ist 
und die Energiebereitstellung überwiegend vom anaeroben Metabolismus abgedeckt wird. Das 
anaerobe Training kann grob in zwei Hauptbereiche unterteilt werden: Sprint und 
Schnelligkeitsausdauer. Beide Bereiche streben unterschiedliche physiologische Anpassungen 
an und unterscheiden sich in Bezug auf die Belastungs-/Pausendauer.  
 
Sprint-Training beinhaltet kurze, maximale Belastungen mit einer Dauer von 2-10 Sekunden. Es 
wird in Intermittent-Sprint und Repeated-Sprint unterteilt. Die beiden Trainingsformen 
unterscheiden sich hauptsächlich in der unterschiedlichen Pausengestaltung. Bei der Intermittent-
Sprint-Trainingsform findet zwischen den einzelnen Sprints eine annähernd vollkommene 
Erholung statt, so dass zwischen den Sprints keine Erschöpfung entsteht (Arbeits-/Pausen-
Verhältnis 1:10). 
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Demgegenüber gewährt man bei der Repeated-Sprint-Trainingsform lediglich eine ungenügende 
Erholungspause, was zu einer fortwährenden Erschöpfung innerhalb der Übungsserie führt. 
 
Bei beiden Trainingsformen ist die beabsichtige Intensität maximal, was bei der Repeated-Sprint-
Trainingsform nur beim initialen Sprint aufgrund der aufkommenden Erschöpfung der Fall ist. 
Intermittent-Sprint-Training führt hauptsächlich zu zentralen Anpassungen (e.g. 
Muskelansteuerung), wohingegen das Repeated-Sprint-Training prinzipiell zu peripheren 
Anpassungen (e.g. Pufferkapazität) führt. 
 

 
Abbildung 2. Vereinfachte Klassifikation von aeroben und anaeroben Trainingsformen in Anlehnung an die Präsentation von Dr. 

Marcello Iaia (MTT 2016) 

Schnelligkeitsausdauer wird seinerseits in Maintenance (SEM) und Production (SEP) unterteilt: 
 
Mit Maintenance-Training wird versucht, die Auswirkungen der Erschöpfung zu verzögern, die 
zum Nachlassen der Leistung führen, so dass eine supramaximale Belastung möglichst lange 
aufrechterhalten werden kann (Pufferkapazität). Forschungsergebnisse zeigen, dass 
Maintenance-Training den Geschwindigkeitsabfall bei repetitiven Sprints verkleinert und die 
200m-Leistung verbessert. 
 

Production-Training zielt seinerseits darauf ab, die mechanische Leistung (Watt oder 
Geschwindigkeit) in kurzen, repetitiven supramaximalen Belastungen zu erhöhen. Studien haben 
aufgezeigt, dass Production-Training die totale RSA-Zeit (die summierte Gesamtdauer von 
wiederholten Sprints) verkürzt. SEP-Training sollte so gestaltet werden, dass der Athlet in jeder 
Wiederholung seine maximale Geschwindigkeit erreicht. Die Pausen zwischen den 
Wiederholungen sollten deshalb lang genug sein, damit sich der Athlet völlig erholen kann. Die 
Belastungsdauer ihrerseits sollte kurz sein, aber trotzdem lang genug, um die anaerobe 
Energiebereitstellung genügend zu stimulieren. In der Literatur wird eine Belastungsdauer von 10-
30 Sekunden empfohlen. 
 
Sowohl beim Maintenance- als auch beim Production-Training werden primär periphere 
Anpassungen angestrebt, wie die Erhöhung des Muskelglykogen- und ATP/CP-Speichers sowie 
die Verbesserung der Pufferkapazität. Maintenance- und Production-Training verbessern die 
Leistungsfähigkeit bei Aktivitäten, in denen die neuromuskuläre Erschöpfung, die ATP/CP-
Speicherkapazität und/oder die Pufferkapazität eine limitierende Rolle spielen (z.B. 200m-Sprint, 
repetitiven Sprintfähigkeit). Die Antrittsschnelligkeit und maximale Sprintgeschwindigkeit bei kurzen 
einmaligen Sprints werden durch diese Trainingsformen prinzipiell nicht verbessert, weil die 
Ermüdung bei diesen Aufgaben keinen limitierenden Faktor darstellt. 
 
Die limitierenden Faktoren, die dazu führen, dass ein Athlet nicht schneller rennt, sind bei der 
Muskelmasse, der Muskelkomposition sowie der Muskelansteuerung zu suchen. Möchte man 
Massnahmen zur Verbesserung der Antrittsschnelligkeit oder der maximalen Sprintgeschwindigkeit 
einleiten, sollte eher auf Krafttraining (Maximalkraft/Explosivkraft/Reaktivkraft) oder Sprint-Training 
zurückgegriffen werden. 
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Abbildung: Auszug aus der Präsentation von Dr. Marcello Iaia (MTT 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Intermittierendes Training – Puzzle mit unterschiedlichen 
Lösungsmöglichkeiten 

Je nach Gestaltung eines intermittierenden Trainings können unterschiedliche physiologische 
Anpassungen resultieren. Jede HIT-Trainingsform besitzt eine neuromuskuläre-, eine 
kardiovaskuläre- und eine metabolische Komponente. Diese werden, je nach Veränderung der 
Steuergrössen, eher vereinzelt oder in Kombination stimuliert. Für die Variation des 
Trainingsreizes haben sich in der Literatur folgende Steuergrössen herauskristallisiert: 

 Belastungsintensität 

 Belastungsdauer  

 Pausendauer 

 Pausenintensität 

 Belastungsart 

 Anzahl Wiederholungen 

 Anzahl Serien 

 Serienpause 

 Serien-Pausenintensität 
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Wenn ein Trainer mit diesen neun Steuergrössen eine Übung modelliert, ist es für ihn oft schwierig 
abzuschätzen, ob er mit dieser Übungsform den richtigen Reiz setzt und daraus resultierend die 
gewünschte Adaptation hervorruft. Es existieren mehrere Möglichkeiten, die Belastung und die 
Beanspruchung einer Übung zu ermitteln, die Aufschluss darüber geben, ob eine bestimmte 
Trainingsabsicht erfüllt oder verfehlt wurde: 

 Die Herzfrequenz gibt einen Hinweis auf die kardiovaskuläre Beanspruchung. 

 Der Laktatwert gibt einen Hinweis auf die metabolische Beanspruchung. 

 Die LPM/GPS-Daten geben Hinweise auf die neuromuskulären Belastungen (z.B. m/s2) 
 
Ist es zum Beispiel das Ziel, die kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit zu steigern, sollte der Athlet 
möglichst viel Zeit im Bereich der maximalen Sauerstoffaufnahme verbringen. Ist aber die 
Übungsintensität zu hoch und die Pausendauer zu kurz, wird dieses Ziel verfehlt, weil das 
aufkommende Laktat frühzeitig zur Ermüdung führt und die Zeit an der VO2max dadurch reduziert 
wird. Soll das kardiovaskuläre System verbessert werden, werden die Steuergrössen so 
ausgerichtet, dass sich der Athlet möglichst lange im Bereich der maximalen Sauerstoffaufnahme 
befindet. 
 
Besteht die Absicht, die neuromuskuläre Komponente zu trainieren, sollte sichergestellt werden, 
dass der Athlet bei jeder Wiederholung maximale Beschleunigungen ausführt. Sobald er aufgrund 
der Ermüdung nicht mehr maximal beschleunigt oder seine maximale Geschwindigkeit nicht mehr 
erreicht, wendet sich der Trainingsreiz einem anderen Bereich zu.  
 
Vergleicht man zum Beispiel die Methoden 15“/15“ und 30“/30“ aus der Abbildung 4, kann 
festgestellt werden, dass sich die 30“/30“-Methode näher am aeroben-Pol befindet als die 15“/15“-
Methode. Dies kann folgendermassen begründet werden: Die Intensität (z.B. Laufgeschwindigkeit) 
ist bei der 15“/15“-Methode höher anzusetzen als bei der 30“/30“-Methode. Durch die höhere 
Laufgeschwindigkeit steigt die neuromuskuläre Belastung, was diese Methode konsequenterweise 
näher zum neuromuskulären-Pol führt. Bei der 30“/30“-Methode ist zwar die Intensität tiefer als bei 
der 15“-15“-Methode, dadurch kann aber die Belastungsdauer erhöht werden. Die 30“/30“-
Methode führt nachweislich zu einer leicht längeren Dauer an der VO2max, was die nähere Position 
am aeroben-Pol rechtfertigt. 
 

 
Abbildung 3. Auszug aus der Präsentation von Dr. med. Markus Tschopp (MTT 2016)  
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3. Synthèse 

Les points clés des exposés et des discussions avec les intervenants sont présentés ci-après sans 

souci d’exhaustivité.   

 

3.1 Comparaison – entraînement d’endurance et HIT 

De nombreux travaux de recherche ont été consacrés aux réactions physiologiques et aux 
adaptations à un entraînement d’endurance continu «lent» classique comme la course 
d’endurance: chez des personnes modérément entraînées, un entraînement dans cette zone 
d’intensité provoque généralement une amélioration de la capacité d’endurance. Les travaux de 
recherche montrent cependant qu’à partir d’un certain volume d’entraînement, un entraînement 
d’endurance continu «lent», dans la zone 1 (basse intensité) n’engendre pas d’augmentation 
supplémentaire de la performance chez les sportifs de haut niveau car les adaptations provoquées 
par l’entraînement submaximal ont déjà été obtenues. Par conséquent, à partir d’un certain volume 
d’entraînement, une augmentation du volume de l’effort (nombre d’heures d’entraînement ou de 
kilomètres parcourus) dans la zone d’intensité submaximale n’apporte plus l’amélioration de la 
capacité aérobie escomptée. Quant au volume d’entraînement, il ne peut généralement être 
augmenté, toutes les ressources en temps ayant déjà été utilisées.  
L’alternative est l’entraînement dans les zones d’intensité de l’effort plus élevées: ce que l’on 
appelle l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIT). Bien qu’il ne soit pas nouveau, ce 
type d’entraînement a connu un essor fulgurant depuis les années 2000. Il consiste à alterner les 
périodes d’activité de haute et de basse intensité. Les phases de récupération (active ou passive) 
intercalées entre les périodes d’effort de haute intensité donnent aux sportifs les moyens de 
maintenir plus longtemps l’intensité de l’entraînement et de maximiser ainsi la période pendant 
laquelle ils sont à (ou au plus près de) leur consommation maximale d’oxygène (VO2max). 
Concrètement, cela signifie que les sportifs restent plus longtemps dans la zone d’intensité où le 
système cardiovasculaire est sollicité à plein régime.  
Un large consensus règne dans le milieu scientifique sur le fait que l’entraînement à la VO2max ou 
près de ce palier est un stimulus optimal qui permet, chez les sportifs bien entraînés, de repousser 
encore les limites de la performance.    
 
Les études comparatives de l’efficacité de l’entraînement à basse intensité par rapport à 
l’entraînement à haute intensité donnent majoritairement l’avantage à ce dernier: 

 Consommation maximale d’oxygène (VO2max) nettement plus élevée avec un entraînement à 
haute intensité qu’avec un entraînement modéré d’une durée équivalente (par exemple: 
Helgerud et al., 2007). 

 Adaptations similaires avec un entraînement à haute intensité mais nettement plus court qu’avec 
des charges modérées (par exemple: Gibala et al. 2009) 

 Amélioration de la capacité d’endurance aussi bien anaérobie qu’aérobie avec l’entraînement à 
haute intensité (par exemple: Gibala et al. 2006). 

 Entraînement à haute intensité jugé plus intéressant et plus varié par les sportifs (par exemple: 
Bartlett et al., 2011). 

 
Ces résultats ne signifient pas pour autant qu’il faille abandonner totalement l’entraînement 
d’endurance continu «lent». L’enjeu est plutôt d’arriver à augmenter encore le stimulus en dosant 
de manière ciblée les entraînements à haute intensité. Il n’existe cependant pas de recette 
universelle pour répartir de manière optimale les entraînements à haute et à basse intensité. En 
pratique et d’après une partie de la littérature spécialisée (par exemple: Seiler, 2010), 
l’entraînement polarisé semble avoir fait ses preuves: 

 Entraînement polarisé selon une répartition de 80/20 à raison de 80 % à basse intensité et 20 % 
à haute intensité. 

 Lorsque l’entraînement d’endurance ne comprend pas plus de deux unités par semaine, les deux 
unités doivent être à haute intensité. 
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 Pour plus de deux unités d’entraînement par semaine, pas plus de deux à trois entraînements 
doivent être à haute intensité et les autres à basse intensité. 

 Les entraînements dans la «zone d’intensité modérée» sont à éviter. Le risque est d’effectuer 
des entraînements trop intensifs dans la zone de basse intensité et trop peu intensifs dans la 
zone de haute intensité, de sorte que chaque stimulus d’entraînement aille dans le sens de 
l’entraînement «modéré», ce qui serait préjudiciable à la qualité de l’entraînement. 

 

 
Ill. 1 Modèle adapté de ceux de Patrick Wahl (Journées des entraîneurs 2016) et de Marcello Iaia (Journées des entraîneurs 2016): ce 

modèle, qui est la synthèse de deux modèles existants, montre la répartition des zones d’intensité dans les entraînements aérobie et 

anaérobie par intervalles. Les formes d’entraînement «en sprint par intervalles», «à basse intensité» et «à intensité modérée» à 

proprement parler ne devraient pas être représentées ici car elles ne sont que partiellement, voire pas du tout par intervalles. Le détail 

de la distribution de l’entraînement anaérobie est à souligner dans ce modèle. Dans les modèles traditionnels, la zone bleue est 

simplement désignée par «SIT – Zone 4». SEM = Speed endurance maintenance – endurance-vitesse. SEP = Speed endurance 

production. Vmax = vitesse maximale; Pmax = puissance maximale; vVO2max = vitesse minimale entraînant une consommation 

maximale d’oxygène – peut également s’exprimer en Watt; VMA = vitesse maximale aérobie. 

 

3.2 Formes d’entraînements anaérobie – Effets sur la 
performance 

On parle d’entraînement anaérobie quand l’intensité de l’exercice est fixée au-dessus de la vVO2max 
et quand la voie anaérobie assure quasiment à elle seule la fourniture d’énergie. L’entraînement 
anaérobie se décompose en deux cycles principaux: le sprint et l’endurance-vitesse, qui visent 
chacun des adaptations physiologiques différentes et se distinguent par la durée de la phase 
d’effort/de récupération.   
 
L’entraînement en sprint comprend de courts efforts maximaux d’une durée de deux à dix 
secondes. Il est réparti en sprints par intervalles et réitération de sprints. Les deux formes 
d’entraînement se distinguent principalement par la différence d’organisation du temps de 
récupération. Dans le sprint par intervalles, l’intervalle de temps entre deux sprints permet une 
récupération quasi-totale qui prévient l’épuisement (rapport travail/récupération 1:10). 
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A l’inverse, lors de la réitération de sprints, la durée de récupération est insuffisante, ce qui génère 
un épuisement progressif au cours de la série d’exercices. 
 
Le but, avec ces deux formes d’entraînement, est d’atteindre l’intensité maximale alors qu’avec la 
réitération de sprints, celle-ci n’est visée que lors du sprint initial à cause de l’épuisement qui 
gagne. L’entraînement en sprint par intervalles provoque essentiellement des adaptations 
centrales (par exemple: la commande des muscles), tandis que la réitération de sprints génère 
surtout des adaptations périphériques (par exemple: la capacité tampon). 
 
 

 
Ill. 2. Classification simplifiée des formes d’entraînement aérobie et anaérobie d’après la présentation de Marcello Iaia (Journées des 

entraîneurs 2016) 

L’endurance-vitesse comporte pour sa part deux composantes: le maintien (SEM) et la production 
(SEP): 
 
L’entraînement du maintien vise à retarder les effets de l’épuisement qui provoquent une baisse de 
performance, de manière qu’une charge supramaximale puisse être maintenue le plus longtemps 
possible (capacité tampon). Les travaux de recherche montrent que ce type d’entraînement réduit 
la perte de vitesse lors de la réitération de sprints et améliore la performance sur 200 m. 
 

L’entraînement de la production a quant à lui pour but d’augmenter la performance mécanique 
(Watt ou vitesse) lors de la répétition d’efforts brefs supra-maximaux. Les études ont montré que 
ce type d’entraînement réduit la durée totale de RSA (capacité de réitération de sprints). Il devrait 
être organisé de telle manière que le sportif atteigne sa vitesse maximale à chaque répétition. Les 
phases de récupération entre les répétitions devraient par conséquent être suffisamment longues 
pour permettre au sportif de récupérer pleinement. La durée de l’effort devrait quant à elle être 
brève mais suffisamment longue pour stimuler la production d’énergie anaérobie de manière 
adéquate. Dans la littérature spécialisée, un effort de 10 à 30 secondes est recommandé. 
 
Les deux types d’entraînement susmentionnés visent en premier lieu des adaptations 
périphériques comme l’augmentation des réserves musculaires de glycogène et d’ATP/CP et 
l’amélioration de la capacité tampon. Ils améliorent la performance lors d’activités où l’épuisement 
neuromusculaire, la capacité de réserve d’ATP/CP et/ou la capacité tampon sont des facteurs 
limitants (par exemple: sprint sur 200m, capacité de réitération de sprints). Ces formes 
d’entraînement n’améliorent pas fondamentalement l’explosivité et la vitesse maximale en sprint 
lors de sprints brefs et isolés car la fatigue n’est pas un facteur limitant dans ces exercices. 
 
Les facteurs limitants qui empêchent un sportif de courir plus vite résident dans la masse 
musculaire, la composition des muscles et la commande musculaire. Pour améliorer l’explosivité 
ou la vitesse maximale au sprint, mieux vaut s’appuyer sur la musculation (force maximale/force 
explosive/force réactive) ou sur l’entraînement au sprint. 
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Ill. 3. Extrait de la présentation de Marcello Iaia (Journées des entraîneurs 2016). 

 

3.3 Entraînement par intervalles – Puzzle avec diverses 
solutions possibles 

Un entraînement par intervalles peut provoquer différentes adaptations physiologiques selon la 
manière dont il est organisé. Chaque forme d’entraînement à haute intensité possède des 
composantes respectivement neuromusculaire, cardiovasculaire et métabolique qui sont stimulées 
isolément ou de manière combinée en fonction des variables. D’après la littérature spécialisée, les 
principales variables suivantes peuvent modifier le stimulus d’entraînement: 

 Intensité de la charge 

 Durée de la charge  

 Durée de la phase de récupération 

 Intensité de la phase de récupération 

 Type de charge 

 Nombre de répétitions 
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 Nombre de séries 

 Phase de récupération entre les séries 

 Intensité de la phase de récupération entre les séries 
 
Quand un entraîneur modélise un exercice avec ces neuf variables, il a souvent du mal à évaluer 
si ce type d’exercice donne le bon stimulus et provoque l’adaptation souhaitée. Il existe plusieurs 
possibilités d’identifier la charge et la sollicitation d’un exercice, afin de savoir si le but visé par un 
entraînement est atteint ou non: 

 La fréquence cardiaque renseigne sur la sollicitation cardiovasculaire. 

 Le taux de lactate renseigne sur la sollicitation métabolique. 

 Les données LPM/GPS renseignent sur les charges neuromusculaires (par exemple: m/s2) 
 
Si le but est par exemple d’augmenter la capacité cardiovasculaire, le sportif doit passer le plus de 
temps possible dans la zone de sa consommation maximale d’oxygène. Si l’intensité de l’exercice 
est trop élevée et la durée de la phase de récupération trop courte, cet objectif n’est pas atteint car 
du lactate est produit, provoquant une fatigue prématurée et réduisant le temps passé à VO2max. 

Pour améliorer le système cardiovasculaire, les variables doivent être orientées de manière à ce 
que le sportif reste le plus longtemps possible dans la zone de la consommation maximale 
d’oxygène. 
 
Pour entraîner la composante neuromusculaire, il faut veiller à ce que le sportif accélère au 
maximum à chaque répétition. Dès que la fatigue l’empêche de pousser son accélération au 
maximum ou d’atteindre sa vitesse maximale, le stimulus de l’entraînement se déplace dans une 
autre zone.  
 
Si l’on compare par exemple les méthodes 15“/15“ et 30“/30“ de l’ill. 4, on constate que la seconde 
est plus proche du pôle aérobie que la première. Cela peut s’expliquer comme suit: l’intensité (par 
exemple: la vitesse de course) doit être fixée plus haut avec la méthode 15“/15“ qu’avec la 
méthode 30“/30“. Sous l’effet de la vitesse de course plus élevée, la charge neuromusculaire 
augmente, ce qui rapproche cette méthode du pôle neuromusculaire. Avec la méthode 30“/30“, 
l’intensité est certes plus basse qu’avec la méthode 15“/15“, mais cela peut permettre d’augmenter 
la durée de l’effort. Il est prouvé qu’avec la méthode 30“/30“, la durée passée à la VO2max est 
légèrement plus longue, ce qui justifie la plus grande proximité du pôle aérobie. 
 

 
Ill 4. Extrait de la présentation de Markus Tschopp (Journées des entraîneurs 2016)  
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4. Plenum / Plénum 

4.1 Stöggl, T. – HIT-Form im Wandel der Zeit (de/fr) 

Geschichtliche Entwicklung und thematische Einordnung des hochintensiven Trainings. 
 
Video des Referates (de); Präsentation (de); Présentation (fr) 
Macht es noch Sinn, Laktat zu messen? (Lösung auf elitesportinsights.ch) 
Was ist «pyramidales Training»? Wie schaut das in der Praxis aus? (Lösung auf 
elitesportinsights.ch) 
Assoz. Prof. Mag. Dr. Thomas Stöggl, Universität Salzburg, Institut für Sportwissenschaften; CV 
 
 
 

4.2 Wahl, P. – Hochintensives aerobes Intervall-Training (de/fr) 

Gestaltung, Wirkmechanismen und Anpassungserscheinungen des hochintensiven aeroben 
Trainings zur Verbesserung des aeroben Energiesystems. 
 
Video des Referates (de); Präsentation (de); Présentation (fr) 
Dr. rer. nat. Patrick Wahl, Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Trainingswissenschaft 
und Sportinformatik; CV 
 
 
 

4.3 Tschopp, M. – Bedeutung von Steuergrössen (de/fr) 

Die Bedeutung der Steuergrössen (Raum, Zeit, Anzahl, Coaching) auf die Wirkung einer 
Trainingsform. In verschiedenen Übungssituationen werden die Auswirkungen mittels eines 
direkten Feedbacks (LPM) aufgezeigt. 
 
Präsentation (de); Présentation (fr) 
Dr. med. Markus Tschopp, Eidg. Hochschule für Sport Magglingen EHSM, Sportphysiologie Kraft 
und Spielsport; Mail & 
Martin Rumo, Eidg. Hochschule für Sport Magglingen EHSM, Embedded Computer Scientist; Mail 
 
 
 

4.4 Toigo, M. – Gibt es HIT-Formen im Krafttraining? (de) 

Betrachtung des Intensitätsbegriffs aus muskelphysiologischer und aus trainingsmethodischer 
Sicht. 
 
Interview anlässlich der Trainertagung (de) 
Dr. sc. nat. Marco Toigo, Universität Zürich, Labor für Muskelplastizität; MuskelRevolution.com 
 
 
 

4.5 Iaja, M. – Intervallsprint-Training (en) 

Effektivität und Anpassungserscheinungen des Intervallsprint-Trainings und dessen Einfluss 
auf die Leistung. Folgend ein Interview anlässlich der Trainertagung mit Philipp Schütz, TBS: 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=usNW-SNLxrk&list=PL310qnSjAsIE9mjimHYew0zpZfS_2fwa2&index=1
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_100323493/downloadItems/240_1477292612169.download/01_Thomas_Stöggl_de.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1404499125/downloadItems/243_1477293085605.download/01_Thomas_Stöggl_fr.pdf
https://elitesportinsights.starmind.com/question/89/macht-es-noch-sinn-laktat-zu-messen-nach-th-stoggl-26-10-2016
https://elitesportinsights.starmind.com/question/138/was-ist-pyramidales-training-wie-schaut-das-in-der-praxis-aus
https://elitesportinsights.starmind.com/question/138/was-ist-pyramidales-training-wie-schaut-das-in-der-praxis-aus
http://www.sportwissenschaft.uni-salzburg.at/spo/fachbereich/arbeitsgruppen/ag-trainings-und-bewegungswissenschaft/stoeggl-thomas/
https://www.youtube.com/watch?v=Br6di8cKxqA&list=PL310qnSjAsIE9mjimHYew0zpZfS_2fwa2&index=2
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_100323493/downloadItems/241_1477292743001.download/02_Patrick_Wahl_de.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1404499125/downloadItems/244_1477293139134.download/02_Patrick_Wahl_fr.pdf
https://fis.dshs-koeln.de/portal/de/persons/patrick-wahl%28ec9815dc-2a64-4895-8283-2b48d5a98ed1%29.html
https://fis.dshs-koeln.de/portal/de/persons/patrick-wahl%28ec9815dc-2a64-4895-8283-2b48d5a98ed1%29.html
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_100323493/downloadItems/241_1477292743001.download/02_Patrick_Wahl_de.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1404499125/downloadItems/244_1477293139134.download/02_Patrick_Wahl_fr.pdf
mailto:markus.tschopp@baspo.admin.ch
mailto:markus.tschopp@baspo.admin.ch
mailto:martin.rumo@baspo.admin.ch
https://www.youtube.com/watch?v=9yTY5ybLfYc&list=PL310qnSjAsIE9mjimHYew0zpZfS_2fwa2&index=3
file://///adb.intra.admin.ch/userhome$/BASPO-01/U80775549/config/Desktop/Booklet/MuskelRevolution.com
file://///adb.intra.admin.ch/userhome$/BASPO-01/U80775549/config/Desktop/Booklet/MuskelRevolution.com
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Why should I use anaerobic training? 
A: Research studies have shown that speed endurance training provides a potent stimulus for 
improving physiological adaptation and several exercise performances in both the aerobic and 
anaerobic domain. 
 
What benefits does intermittent sport and pure endurance sport has from anaerobic 
training? 
A: Adding speed endurance training to the programme of endurance-based athletes improves both 
their performances during both high-intensity (200 m) and endurance exercises (e.g. 3,000 and 
10,000 m). 
 
What is the biggest difference between anaerobic and aerobic high intensity training in 
terms of physiological adaptations and performance? 
A: That anaerobic training as well as the oxidative oriented components, targets also the 
adaptation specific for improving anaerobic performance (e.g. supramaximal all-out and repeated 
high-intensity exercise) 
 
What adaptations does occur during speed endurance production vs. speed endurance 
maintenance (physiological and performance adaptations)? 
A: In the literature there are not scientific studies comparing directly the adaptation in response to 
speed endurance production vs maintenance training. Neverthless comparisons between different 
studies are never easy due the different fitness levels of the subjects involved, exercise and testing 
protocols utilized, etc. As far as performance is concerned SEP has been shown to be superior 
that SEM in the ability to perform repeated intense/ sprint work (Yo-Yo IR2 and RSA test), whereas 
SEM displayed greater effects on the ability to sustain prolonged all-out, supramaximal and 
repeated exercise (i.e. 200 m and fatigue index/ sprint decrement during an intermittent test). 
 
When should I use SIT (sprint interval training) and when SEP/SEM? – What is the 
difference? 
A: Speed endurance production and SIT refer to the same type of protocol. They are just two 
different ways of naming it. SEP can be used when the aim is to improve the ability to produce 
maximal power/ speed or the total time in a repeated sprint test, whereas SEM when there is a 
need for sustaining prolonged supramaximal exercise as well limiting the decline during repeated 
sprint work. 
 
How do you apply speed-endurance training in your coaching? 
A: Based on the individual requirements of the players. First the demands of the most intense 
phases during the game need to be assessed in order to better understand which are the main 
physiological mechanism taxed, thereafter there is the planning and the delivery of the most 
suitable type of individual training in order to improve those specific components that have been 
shown to limit the performance. 
 
Dr. Marcello Iaia, Konditionstrainer AS Roma, Università degli Studi di Milano, Departement of 
Biomedical Sciences for Health; CV 
 
 
 

4.6 Thalmann, L. – Welchen HIT bringt uns die Zukunft? (de) 

Gesellschaftliche und technologische Veränderungen werden die Trainingsformen weiter 
verändern. Die Trendforschung zeigt uns wie. 
 
Auszug Summery 
„Technologie und Digitalisierung durchdringt jegliche Bereiche unseres Lebens und macht auch 
vor unseren Körpern nicht halt. Rechenleistungen, die früher ganze Räume mit Geräten füllten, 
lassen sich heute in kompakte Geräte wie das Smart Phone verpacken, die bequem in der 

http://www.unimi.it/chiedove/cv/marcello_iaia.pdf
http://www.unimi.it/chiedove/cv/marcello_iaia.pdf
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Hosentasche mitgetragen werden können. Mithilfe von „Wearables“, die wir in unseren Kleider, 
Schuhen oder in Form von Uhren an unserem Körper tragen lassen sich so viele Daten sammeln 
wie noch nie. 
Mit der Beschleunigung und Verstärkung der Rechenleistung der Geräte veränderte sich nicht nur 
die Weise wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, sondern auch die Art wie wir uns bewegen. Im 
Spitzensport lässt sich dies nicht nur an diversen Wearables beobachten, sondern auch an 
verbesserten Trainings-, und Datenverarbeitungsmethoden. Mithilfe von Big Data lässt sich der bis 
in die Zelle vermessene Körper analysieren, wobei Trainingskonzepte erörtern werden können, die 
perfekt auf die Athleten abgestimmt sind – von der Biochemie über das Essen und den Schlaf bis 
hin zum optimal abgestimmten Material. Dabei geht es darum die Grenzen zwischen dem 
Möglichen und dem Unmöglichen weiter auszuloten und noch schneller, besser und stärker zu 
werden. 
 
Interview anlässlich der Trainertagung (de); Komplettes Summary (de) 
Leonie Thalmann, Gottlieb Duttweiler Institute, Researcher; Mail 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kc_37sOyMCs&list=PL310qnSjAsIE9mjimHYew0zpZfS_2fwa2&index=4
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_100323493/downloadItems/254_1482486658149.download/06_Thalmann_Leonie_Summery.pdf
mailto:leonie.thalmann@gdi.ch
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5. Ateliers 

5.1 Birrer, D. – 
Mentale Herausforderungen von HIT-Formen (de) 

Zusammengefasst: Florence Pillet & Bastien Krumm, Master Spitzensport EHSM 16/18 
 
Wie kann mit den mentalen Anforderungen, die HIT-Formen mit sich bringen, umgegangen 
werden? Strategien und Konsequenzen kurz zusammengefasst. 

 
Strategien, um mit diesen Situationen umzugehen 

 Aufmerksamkeitsfokus: Assoziativ (a) Fokus auf Tätigkeit, steigert Leistung. Dissoziativ (b) 
Abgelenkt, Gedanken gehen irgendwo hin. Sinkt Leistung. Dies ist beeinflussbar durch Trainer 
(konzentrier dich auf deine Beine). Aber nur dort, wo nicht in die Automatismen eingegriffen 
wird. 

 Musik: steigert die Leistung (Motivation durch Spass), nicht nur vorher, auch während 

 Implementation von Intentionen (Wenn-dann Situationen): «Wenn ich HIT-Training mache, 
dann werde ich alles geben» oder «Wenn mein Gegner mehr Punkte macht, dann passe ich 
meine Strategie an» 

 Gewohnheiten: brauchen wenig bis keine Selbstkontrolle 

 Gruppendynamik: Baue ein Klima auf das Willensleistungen fördert. Dies kann der Trainer 
beeinflussen, indem er Einsatz belohnt 

 Mindfulness (Achtsamkeit): Akzeptanz von unangenehmen Zuständen (Schmerzzustand) 

 Interventionsmöglichkeiten: 
̶ Vor HIT - Motivation, Planen, Angst vor Verletzungen, vor dem Schmerz sowie vor  

dem Versagen 
̶ Während HIT - Volition/Wille, Handeln (Gedanken können störend sein) 
̶ Nach HIT - Bewerten des Trainings, Aspekt Motivation 

http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_175441446/downloadItems/91_1480585367106.download/Handout_MTT2016%20Mentale%20Herausforderungen%20HIT.pdf
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Es braucht diese harten Trainings, damit der Wille wachsen kann. Konsequenzen: 

 HIT Formen langsam aufbauen 

 In erholtem Zustand hochintensiv trainieren 

 «Buffer activities» vorher einstreuen: die Energietanks füllen 

 Athleten über Trainierbarkeit von Wille informieren 

 Lageorientierung: mit zusätzlichen Verstärkungen motivieren 

 Handlungsorientierung: ermutigen sich in den Pausen zu erholen 

 Selbstkontrollbarkeit verringern; Gewohnheiten abbauen 

 Hit-Formen als coole Trainings verkaufen, damit die Athleten Spass haben (durch Musik 
vorher, durch Wettkampf etc. verschiedene Formen) 

 ABC der Motivation: Autonomie, Belonging (soziale Zugehörigkeit), Competence (Kompetenz) 
 
Welche theoretischen Modelle gibt es bezüglich mentalen Herausforderungen von HIT-
Trainingsformen? (Lösung elitesportinsights.ch) 
 

Präsentation (de) 
lic. phil. Daniel Birrer, Eidg. Hochschule für Sport Magglingen EHSM, Sportpsychologe; Mail 
 
 
 

5.2 Mettler, S. – 
Auswirkungen von HIT-Formen auf die Ernährung (de/fr) 

Zusammengefasst: Léonie Mürner & Christelle Wohlhauser, Master Spitzensport EHSM 16/18 
 
Diskussion der Auswirkungen von HIT auf die Ernährung 
in der Regeneration nach und der Vorbereitung vor 
einem HIT. 
 
HIT: Metabole Anforderungen 
Bei maximalen Belastungen basiert die 
Energiebereitstellung hauptsächlich (>90%) auf 
Kohlenhydraten, bzw. der Glykogenspeicherkapazität in 
den Muskeln. Je höher die Intensität, desto schneller wird 
der Glykogenspeicher aufgebraucht, bzw. mehr Glykogen 
wird benötigt, um hohe Intensitäten zu absolvieren. 
 
HIT: Anforderungen vor Belastung 
Die letzten Stunden vor der Belastung haben zum Ziel, 
die Energiespeicher zu füllen und die 
Verdauungsprobleme zu vermeiden. Nicht alles was im 
Magen liegt, steht dem Athlet zur Verfügung. Erst wenn 
es im Blutkreislauf bzw. Darm zerlegt ist, kann es als 
Energie genutzt werden. Je höher der Fett- und 
Eiweissgehalt, Nahrungsfasergehalt und die Konsistenz 
der Lebensmittel, desto länger dauert die Verdauung. Vor 
einem Wettkampf sollte also auf Milch-, Vollkornprodukte 
und Gemüse verzichtet werden. Je besser gekaut, desto 
besser verdaut! Als Faustregel gilt: nachlegen geht 
immer, also nicht zu viel essen. 
 
Studie: Kombination High Carb-training und HIT 
Eine Testgruppe absolvierte zusätzlich zum High Carb-Training jeden Tag ein HIT und das immer 
im regenerierten Zustand, sprich mit aufgefüllten Speichern. Die zweite Testgruppe mit Low Carb-
Training“ absolvierte jeden zweiten Tag zwei Trainingseinheiten, wobei die erste davon 
mittelintensiv war (um die Speicher zu leeren) und die zweite hochintensiv. Dabei ist zu beachten, 

https://elitesportinsights.starmind.com/question/48/welche-theoretischen-modelle-gibt-es-bezuglich-mentalen-herausforderungen-von-hit-trainingsformen
https://elitesportinsights.starmind.com/question/48/welche-theoretischen-modelle-gibt-es-bezuglich-mentalen-herausforderungen-von-hit-trainingsformen
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_175441446/downloadItems/91_1480585367106.download/Handout_MTT2016%20Mentale%20Herausforderungen%20HIT.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_175441446/downloadItems/91_1480585367106.download/Handout_MTT2016%20Mentale%20Herausforderungen%20HIT.pdf
mailto:daniel.birrer@baspo.admin.ch
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dass Low Carb-Training nicht gleich Low Carb-Intake darstellt, sondern dass es lediglich um die 
gespeicherten Reserven in den Muskeln geht.  
Aus dieser Studie resultierten die Erkenntnisse, dass durch Low Carb-Training zwar die 
Fettoxidation gesteigert wird, es aber keine Effekte auf die Leistungsfähigkeit hat. Auf die 
subjektive Belastungswahrnehmung hat dieses Training zudem einen negativen Einfluss, was zu 
einer zusätzlichen mentalen Belastung wird. 
 
Studie: Verzögerte Kohlenhydrat-Zufuhr in der Regeneration 
Die Kohlenhydrat-Zufuhr nach einem hochintensiven Training wurde für die Testgruppe zeitlich 
nach hinten gelegt. Bei einem HIT am Abend blieb der Glykogenspeicher über Nacht also leer 
(Sleep low), bzw. niedrig und erst am nächsten Tag erfolgte die nächste Nahrungsaufnahme. Das 
Ziel einer metabolen Anpassung, damit eine verstärkte Fettoxidation erfolgt, wurde erreicht und 
eine Leistungsverbesserung war nachweisbar. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die 
Trainingsqualität des HIT nicht darunter leidet, weil bis zum nächsten HIT die Speicher wieder 
gefüllt sind. Über den Tag hinweg erfolgte ausserdem eine normale Kohlenhydratzufuhr - zeitlich 
wurde es lediglich angepasst. 
 
Chancen und Risiken für den Transfer in die Praxis und den Trainingsalltag 

 Die Begriffe Low Carb und Sleep Low müssen geklärt sein, damit keine Missverständnisse 
entstehen. Low Glycogen, Low Carb und Sleep Low bedeuten nicht, dass keine Energie mehr 
zugeführt wird, sondern wann die Speicher aufgefüllt werden sollen. Die Kohlenhydrate werden 
bei diesen Methoden bewusst vor- oder nachgegessen. Zudem bedeutet, dass eine verzögerte 
Regeneration auf Kosten der Erholung geht und diese auch länger dauert. Dies bewirkt 
wiederum ein höheres Belastungsempfinden bei den Athleten, was die Trainingsqualität des 
folgenden Trainings negativ beeinflussen kann. Eine individuelle Verträglichkeit muss beachtet 
werden, um ein Übertraining zu vermeiden. 

 Die Methode Sleep Low sollte innerhalb des Wochenprogramms maximal zweimal angewendet 
werden. No-Go’s für die Methoden Low Glycogen und Low Sleep sind gesundheitliche 
Angeschlagenheit (das Infektionsrisiko ist um ein Vielfaches erhöht, wenn die Erholung 
verringert wird), erhöhte Trainingslast (wenn beispielsweise ein intensives Trainingslager 
absolviert wird, sollte keine zusätzlichen Reize hinzugefügt werden), externe 
Umweltbedingungen (Höhentraining, grosse Hitze oder Kälte), Müdigkeit oder Gefahr von 
Overreaching (im Nachwuchsbereich oder bei Personen mit Übersensibilisierung im Thema 
Ernährung). 

 Chancen ergeben sich dann, wenn austrainierte erwachsene Athleten mit entsprechendem 
Körpergefühl und Erfahrung zusätzliche Reize setzen wollen. Ein Monitoring ist dabei 
unerlässlich, sodass die Gefahren rechtzeitig erkannt und vermieden werden können. 

 Für die Trainingsplanung bedeutet dies, dass die Mahlzeiten über den Tag kompensiert 
werden müssen, wenn im Anschluss an ein Training keine Regeneration mehr erfolgt (Sleep 
Low). In der Makroplanung ist zudem zu beachten, dass solche Methoden in Trainingsphasen 
(frühe und mittlere Aufbauphase) und nicht während Wettkampfphasen angewandt werden 
sollten. Je mehr HIT absolviert wird, desto weniger sollte bei der Erholung gespart, bzw. 
kompensiert werden. Ansonsten kann es zu Einbussen der Trainingsqualität kommen. 

 
Abschliessend kann abgeleitet werden, dass - aufgrund der Notwendigkeit von 
Kohlenhydratverfügbarkeit und gefüllten Glykogenspeichern für maximale Leistungen - die Low 
Glycogen und Sleep Low Methoden nicht zu oft in Verbindung mit HIT durchgeführt werden sollten. 
Je nach Sportart muss eine Nutzen-Schaden-Analyse durchgeführt werden, um abzuwägen, ob es 
sinnvoll ist, die Regeneration zu vernachlässigen. Im Allgemeinen ist eine optimale Regeneration 
immer sinnvoll nach belastenden Trainingseinheiten wie dem HIT. Zudem sollten die Methoden 
bewusst und dosiert eingesetzt und durch Monitoring kontrolliert werden. Bei Unerfahrenheit 
könnte es sinnvoll sein, sich professionelle Unterstützung zu holen. Nichtsdestotrotz kann eine 
verzögerte Regeneration womöglich den Trainingsreiz verstärken. 
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Gibt es Sportarten, bei denen Sleep Low nicht funktioniert? 
In den klassischen Ausdauersportarten kann diese Sleep Low – Methode gut funktionieren. Je 
höher glykolytische Energiebereitstellung desto tiefer ist der Nutzen. 
 
Gefahr von Muskelabbau nach dem Training? 
Es ist nicht empfehlenswert für Kraftsportarten oder in Phasen des Krafttrainings die Sleep Low – 
Methode anzuwenden. 
 
Ist eine Kompensation möglich, wenn die Trainingszeit begrenzt ist? 
Wenn die Zeit begrenzt ist zum Trainieren, dann könnte durch Sleep Low ein zusätzlicher Effekt 
erzielt werden. Bei Verletzten ist dies jedoch kritisch, weil sich die Erholungsfähigkeit negativ auf 
den passiven Bewegungsapparat auswirkt. Auch bei Gewichtsreduktionen sollte die Sleep Low - 
Methode nicht angewendet werden. Es ist eine zu hohe Belastung für das Stoffwechsel-System. 
 

Die Datenlage für den Sleep Low – Effekt nach HIT ist noch sehr dünn, daher können noch wenige 
Erkenntnisse über die Trainingsfolgen abgeleitet werden. Die Methode zeigt jedoch eine allgemein 
verzögerte Regeneration auf und reduziert die Gesamttrainingsbelastbarkeit, da sie als 
zusätzlichen Trainingsreiz erscheint. Es ist noch unklar, was einen Mehrwert bringt: mehr Training 
mit guter Regeneration oder weniger Training mit schlechter Regeneration. 
Eine unveröffentlichte Studie bei Top-Athleten (Olympia-Niveau) konnte bisher keinen Unterschied 
finden zwischen Train high und Sleep Low. Deshalb sind die Resultate mit Gelassenheit zu 
begutachten, um keine Missverständnisse bei den Athleten zu verursachen. 
 
Ernährung und Sleep Low. Was ist der erwartete Trainingsreiz? Was wird verbessert? (Lösung 
elitesportinsights.ch) 
Sollen HIT-Einheiten mit High oder Low Carb absolviert werden, um den Stimulus zu verstärken? 
(Lösung elitesportinsights.ch) 
Wie können Ernährungsmassnahmen die Adaptationsreaktionen nach HIT-Trainings optimieren? 
(Lösung elitesportinsights.ch) 
 

Präsentation (de); Présentation (fr) 
Dr. Samuel Mettler (Dozent an der Berner Fachhochschule, ETH Zürich), CV 
 
 
 

5.3 Emrich, A. – 
HIT-Formen und das Training der Taktik: Verträglichkeit? 
(de) 

Zusammengefasst: Olivier Hojac & Andreas Felder, Master Spitzensport EHSM 16/18 
 
Eine Diskussion über die Integration von Technik, Taktik und Koordination in das 
Konditionstraining des Handballs. 
 
Handball war bereits 1972 bzgl. Physis (z.B. Sprunghöhe) nahezu auf dem heutigen Niveau. Die 
typische Abwehr von 1972 wartete hauptsächlich auf der Linie (statische Abwehr, „Parkplatz-
Prinzip“). Die heutige Abwehr agiert antizipierender. Der Gegner wird bereits im Spielaufbau unter 
Druck gesetzt, was die konditionellen Ansprüche an die Spielerinnen und Spieler weiter erhöht. 
Daraus ergeben sich viel mehr 1 gegen 1 Situationen im freien Raum mit maximalen und 
submaximalen Intensitäten. Handballerinnen und Handballer befinden sich also während des 
Spiels im HIIT Bereich von 80-95% der HFMAX. Nur 3% der gesamten Spielzeit im Handball sind 
Sprints (Geschwindigkeit in Spielfeldmitte am höchsten). 
 
Sinnvoll für die aerobe und anaerobe Leistungsfähigkeit sind Kleinfeldspiele und Sektorenspiele im 
Intervallmodus, z.B. 5x 2-4min mit 1-2min Pause. So können spieltaktische Elemente bei hoher 
Intensität geschult werden. Dabei können zur Steuerung folgende Variablen angepasst werden: 
Spielerzahl, Spielfeldgrösse, Spielregeln, Spieldauer, Coaching. Achtung: Für den Erwerb von 

https://elitesportinsights.starmind.com/question/118/ernahrung-und-sleep-low-was-ist-der-erwartete-trainingsreiz-was-wird-verbessert
https://elitesportinsights.starmind.com/question/118/ernahrung-und-sleep-low-was-ist-der-erwartete-trainingsreiz-was-wird-verbessert
https://elitesportinsights.starmind.com/question/65/sollen-hit-einheiten-mit-high-oder-low-carb-absolviert-werden-um-den-stimulus-zu-verstarken
https://elitesportinsights.starmind.com/question/65/sollen-hit-einheiten-mit-high-oder-low-carb-absolviert-werden-um-den-stimulus-zu-verstarken
https://elitesportinsights.starmind.com/question/49/wie-konnen-ernahrungsmassnahmen-die-adaptionsreaktionen-nach-hit-trainings-optimieren
https://elitesportinsights.starmind.com/question/49/wie-konnen-ernahrungsmassnahmen-die-adaptionsreaktionen-nach-hit-trainings-optimieren
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1084512187/downloadItems/250_1477295333384.download/Ernährung_Mettler_de.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_175441446/downloadItems/92_1480585450499.download/161024_Ernährung_Mettler_fr.pdf
https://www.hest.ethz.ch/das-departement/personen0/personen-a-z/personen-detail.html?persid=105205
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technischen und taktischen Fertigkeiten ist diese Form nicht geeignet, da die Qualität unter der 
hohen Intensität leiden könnte. Für diesen Bereich bieten sich Drills bei niedrigerer Intensität und 
vielen taktischen Inputs vom Trainer an. Intensives Coaching ist bei beiden Formen (Erwerb im 
HVT-Bereich und Anwendung im HIT-Bereich) das A&O. Spielsportarten sind gemäss dem 
Referenten sogar „SHIT“ (Super High Intensity Training). Dies weil die Spieler stoppen, antreten, 
sprinten, wieder stoppen usw. 
 
Ist HIT zusammen mit Technikerwerb sinnvoll? 
Nein, sonst leidet die Qualität. Jedoch sind spielspezifische Situationen, die eigentlich automatisch 
HIT sind, sehr sinnvoll und wettkampfnah. 
 
Ist HIT zusammen mit Taktikerwerb sinnvoll? 
Ebenfalls nicht, denn die Aufnahmefähigkeit lässt beim HIT nach. Dafür ist Drill-Training geeigneter 
und muss klar von HIT getrennt werden. 
 
Wie kann HIT mit Technik-/Taktiktraining vereinbart werden? 
Wichtig: zuerst muss die Qualität von Technik/Taktik stimmen, erst dann soll die Intensität 
gesteigert werden. 
 
Welche relevanten Leistungsfaktoren sprechen für HIT im spieltaktischen Bereich? 
Das HIT ist in Spielsportarten trotz gestiegenen physischen Anforderungen nach wie vor ein 
komplementärer Faktor. Entscheidend sind Technik und Taktik. 
 
Welches sind die Vor- und Nachteile des Taktiktrainings mit der HIT-Methode für die 
Performance im Spiel? 
Vorteil: Auf den Stufen „Anwenden“ und „Gestalten“ kann über die Intensität eine wettkampfnahe 
Belastung simuliert werden. 
Nachteil: Auf Stufe „Erwerben“ kann die Qualität der Technik und Taktik abnehmen. 
 
Präsentation (de) 
 
Armin Emrich, Bundesliga Trainer, Trainer A-NM Deutschland und Schweiz, Fachleiter für Sport 
und Handball am Oberschulamt Freiburg im Breisgau; CV 
 
 
 

5.4 Sperlich, B. – 
Hochintensives Training mit Kindern & Jugendlichen (de/fr) 

Zusammengefasst: Jackie Criblez, Stefan Gesslbauer & Sara Amati,  
Master Spitzensport EHSM 16/18 
 
Diskussion der Vorteile und Nachteile des HIT im Kinder- und Jugendtraining basierend auf 
aktuellem physiologischem Grundlagenwissen. 
 
Was ist Hoch Intensives Intervalltraining HIT bei erwachsenen Sportlern? 

 Steigerung Herzminuten- und Blutvolumen 

 Hochregulation aerober und anaerober Stoffwechselsysteme 

 Sportler mit einer geringen VO2max (< 60m L/min/kg) profitieren von HIT und HVT zur 
Steigerung der Ausdauerleistungsfähigkeit 

 Es scheint, dass bei bereits hohem Trainingsstatus eine weitere Leistungssteigerung 
wesentlich von der Trainingsintensität abhängt 

http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_175441446/downloadItems/36_1481200685640.download/HIT%20und%20Taktiktraining.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Armin_Emrich
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Bewegungsverhalten Kinder 

 Das natürliche Bewegungsverhalten von Kindern ist von 
spontanem, niedrig bis hoch intensivem Bewegungsmuster 
geprägt  

 Kinder bewegen sich binär: Entweder „vollgas“ oder Pause! 

 „Aerobes Training“ ist deutlich mehr erforscht 

 Effekte von HIT bei Kinder- & Jugendlichen weitestgehend 
unbekannt 

 
Zwei Studien als Beispiele der Effekte von HIT bei Kindern 
 

Studie 1. Hoch Intensives Intervalltraining verbessert bei 9-11 
jährigen Schwimmern folgendes: 

 VO2max 

 Maximale Anhäufung des Laktats (Milchsäure) = Laktatstau 
(Kinder produzieren schneller Laktat, bauen es aber auch schneller wieder ab 

 Time trial (am Limit schwimmen gegen die Uhr) 

 Wettkampfleistung 
 

Studie 2. Trainingseffekt in Low Volume und hoch Intensivem Intervalltraining HIT vs. High Volume 
– Low Intensity Training (Volumen Training) HVT bei 14 jährigen Fussballspieler  
(5 Wochen Treatment): 

 Kinder trugen im Training eine Herzfrequenz Uhr 

 Kinder waren nach jedem Training platt! 

 Problemlos HIIT – Kinder werden fit – aber Motivation einberechnen, sonst Drop outs! 
 
Übersicht 
 

Pro HIT Kontra HIT 

 kurze Trainingszeit mit hohen Effekten 

 näher am eigentlichen Faserspektrum 

 näher am Bewegungsprogramm des 
Wettkampfs 

 Gewöhnung an Wettkampfbelastung 

 Entspricht dem natürlichen 
Bewegungsverhalten 

 Ermüdung 

 Überlastungsgefahr 

 Verletzungsgefahr bei Vorermüdung 

 Risiko Übertraining 

 keine Datenlage zu Langzeitinterventionen 

 

Pro HVT Kontra HVT 

 einfacher 

 dosierbar 

 gut erforscht 

 kann nichts falsch machen 

 Schnelligkeitsverlust, weil anderes 
Muskelfaserspektrum 

 „monoton/langweilig“ 

 Zeitbedarf 

 

 Mit Fussball spielenden Kindern vom Rasen ins Labor auf die Druckmessplatte für Drop- 
Squat- & Countermovement-Jumps funktioniert nicht. – Kinder müssen das zuerst sehr viel 
trainieren. 

 Gründe für die schnellere Regeneration von Kindern während hochintensivem 
Intervalltraining: Kürzere Stoffwechselstrecken, geringere relative Muskelmasse, geringere 
Laktatkonzentrationen. 

 Gescheites Krafttraining im Kindesalter: 
̶ je früher desto besser 
̶ Kraftübungen, die zur Steigerung der Kraft beitragen 
̶ Häufigkeit (2 Einheiten pro Woche) 
̶ Verletzungsprävention gehört zum Training wie Warm-Up & Cool-Down 
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 Empfehlungen zur Vermeidung von Überlastungsschäden und –training bei Jugendlichen: 
̶ Pro Woche mindestens ein bis zwei Tage wettkampffrei bzw. kein sportartspezifisches 

Training 
̶ Die Steigerung des Trainingsumfanges, der Wiederholungszahl oder die Gesamtdistanz 

sollte innerhalb einer Woche nicht mehr als 10% betragen 
̶ Wettkampfmässig sollte gleichzeitig nur eine Sportart betrieben werden 
̶ Den Athleten, Eltern und Trainern sollte die Möglichkeit gegeben werden, sich über 

Themen wie Sporternährung, Flüssigkeitszufuhr und Übertrainingssymptome zu 
informieren, um eine hohe Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und 
Gesundheitsbeeinträchtigungen vermeiden zu können 

̶ Trainer sollten besonders darauf achten, dass die Kinder von ihren Eltern nicht zu einer 
exzessiven Wettkampfteilnahme gedrängt werden. 

 
Funktioniert hochintensives Ausdauertraining mit Jugendlichen auch auf FTEM Stufe T1/2? 
(Lösung elitesportinsights.ch) 
Free Load Krafttraining: In welchem Alter starten? (Lösung elitesportinsights.ch) 
 

Präsentation (de); Présentation (fr) 
Prof. Dr. Billy Sperlich; Integrative and Experimental Training Science, University of Würzburg; CV 
 
 
 

5.5 Fuchslocher, J. – 
Saubere Technik trotz hochintensiver Belastung? (de) 

Zusammengefasst: Thaddäus Schnider & Thomas Bäumle, Master Spitzensport EHSM 16/18 
 
Basierend auf den neusten Erkenntnissen zum Technik- und 
Bewegungslernen werden untenstehende 7 Thesen 
diskutiert. Es interessiert dabei, wie das Techniktraining und 
HIT-Trainingsformen sich gegenseitig beeinflusst und ob eine 
Kombination dieser möglich und sinnvoll ist. Ausserdem fragt 
sich, ob bei hochintensiven Belastungen die optimale Technik 
vorbereitet und umgesetzt wird? 
 
1. Eine effektive Technik trotz hochintensiver Belastung 
und unter Ermüdung ist in vielen Sportarten ein 
leistungsbestimmender Faktor. 
Die Thematik «HIT und Technik» verfügt kaum über 
Publikationen und Hintergrundliteratur. Deswegen ist es 
wichtig, dass dieser Diskrepanz entgegengesetzt wird und 
durch Interaktion von erfahrenen Fachleuten eine Diskussion 
eröffnet wird. 
State of the Art Ausdauersport: Man nimmt an, dass eine 
bessere Technik über die Zeit mit einer Erhaltung der 
Ökonomie einhergeht. 
State of the Art Fussball: Technik und Kondition nehmen mit zunehmender Spieldauer ab 
(Rampini, 2009; Carling, 2011). 
State of the Art Tennis: Der Speed und die Präzision des Aufschlags verändern sich nicht 
zwischen dem 1. und 5. Satz (Reid, 2013). 
 
2. Die Ermüdung wirkt peripher (Muskulatur) sowie zentral (Gehirn, Nervensystem) und 
beeinträchtigt die Kognition, Koordination und Technik. 
Die Ermüdung wirkt peripher (Muskulatur) sowie zentral (Gehirn, Nervensystem) und beeinträchtigt 
die Kognition, Koordination und Technik. Das Gehirn reguliert die Ermüdung, was durch das 
zentrale und autonome Nervensystem erfolgt. 

https://elitesportinsights.starmind.com/question/41/funktioniert-hochintensives-ausdauertraining-mit-jugendlichen-auch-auf-ftem-stufe-t1-2
https://elitesportinsights.starmind.com/question/41/funktioniert-hochintensives-ausdauertraining-mit-jugendlichen-auch-auf-ftem-stufe-t1-2
https://elitesportinsights.starmind.com/question/126/free-load-krafttraining-in-welchem-alter-starten
https://elitesportinsights.starmind.com/question/126/free-load-krafttraining-in-welchem-alter-starten
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1084512187/downloadItems/251_1477295406815.download/HIIT_Kids_Sperrlich_de.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_175441446/downloadItems/336_1477310921815.download/HIIT_Kids_Sperrlich_fr.pdf
http://www.sportwissenschaft.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/sperlich_billy/
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Wenn man in HIT-Formen trainiert ist es wichtig, die Technik mit in das Training zu integrieren um 
unter hoher Belastung saubere und präzise Bewegungen ausführen zu können. 
 
3. Eine gute Technik erhöht die Effektivität des HIT und hilft Verletzungen vorzubeugen. 
Das HIT-Training zielt auf eine Steigerung der Kondition (VO2max, aerobe, anaerobe Kapazität). 
Der Athlet soll sich peripher und zentral an intensive Belastung gewöhnen. Eine saubere Technik 
ist dabei notwendig um die Effektivität des HIT zu steigern und präventiv gegen Verletzungen 
vorzugehen. 
 
4. Implizit (unbewusst) erlernte Techniken sind bei hochintensiven Belastungen und im 
Wettkampf möglicherweise stabiler. 
Implizites (unbewusstes) Lernen stellt sich über eine langfristige Periode als stabilerer und 
besserer Transfer dar (Masters, 2008) als das explizite (bewusste) Lernen. 
Implizites Lernen definiert sich durch das Gestalten von Lernsituationen, während sich explizites 
Lernen in der Vorgabe der Idealtechnik und Bewegungsregeln äussert. Zentrale Empfehlung 
hierbei ist, dass man das implizite Lernen mehr in das Training einbeziehen soll. 
 
5. Geeignete Instruktionen zur Technik bei HIT könnten u.a. die Nutzung von Video-
Modellen und Metaphern sein. 
Durch kurze und prägnante Instruktionen, wie am Beispiel eines Video-Modells (ohne Anleitung), 
soll das visuell Wahrgenommene unbewusst verinnerlicht werden und für einen grösseren Transfer 
zur Zielbewegung dienen. Zudem kann dieser Ansatz mit Metaphern und Analogien verstärkt 
werden. Weiterführend erzielt man mit dem externen Aufmerksamkeitsfokus (Zielbewegung im 
Vordergrund), welcher durch einzelne Wortveränderungen gekennzeichnet ist, zudem einen 
Bewegungseffekt (Wulf, 1998). Ein Beispiel für einen externen Aufmerksamkeitsfokus im 
Eishockey (Passspiel): «Fokussierung auf die Schaufel des Mitspielers» (extern) und «Ziehe den 
Puck nach hinten, gib Druck auf den Schläger,...» (intern). 
 
6. Quantitatives Feedback während des HIT (Sprunghöhe, Geschwindigkeit u.a.) könnte die 
Leistung der Athleten erhöhen. 
Mit «Augmented (erweiterte) Feedbacks», wie zum Beispiel der Anzeige der Sprunghöhe, kann die 
Leistung erhöht werden (Keller, 2016). Durch diese Art von Feedback kann allenfalls die Motivation 
des Athleten während des Trainings erhöht werden, was sich ebenfalls auf die Erhöhung der 
Leistung auswirken kann. Empfehlungen quantitativer Feedbacks während eines HIT sind z.B. die 
Angabe der Wattzahl, Speed oder Distanz. 
 
7. Mit komplexen HIT-Formen (z.B. Kleinspielformen im Spielsport) können neben 
konditionellen auch technische und taktische Leistungsparameter verbessert werden. 
Durch «small-sided games» in Spielsportarten kann ebenfalls hochintensiv trainiert werden 
(Halouani, 2014). Anpassungsfaktoren sind hierbei die Spielfeldgrösse, Spieleranzahl, etc. 
Generiert werden diese HIT-Formen zudem durch sportartspezifische kontextuelle Interferenz und 
Variationen. Dadurch wird die Wahrnehmung verbessert, die schnelle Entscheidungen 
voraussetzen. Wichtig ist, dass unter Berücksichtigung der Taktik im Endeffekt die Technik auf 
höchstem Niveau gehalten werden kann. 
 
Macht es Sinn, im hochintensiven Training gleichzeitig die technische Ausführung zu 
akzentuieren? (Lösung elistesportinsights.ch) 
 

Präsentation (de) 
Dr. Jörg Fuchslocher, Eidg. Hochschule für Sport Magglingen EHSM, Trainingswissenschaften; 
Mail 

  

https://elitesportinsights.starmind.com/question/52/macht-es-sinn-im-hochintensiven-training-gleichzeitig-die-technische-ausfuhrung-zu-akzentuieren
https://elitesportinsights.starmind.com/question/52/macht-es-sinn-im-hochintensiven-training-gleichzeitig-die-technische-ausfuhrung-zu-akzentuieren
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1084512187/downloadItems/160_1480950155657.download/Saubere_Technik_trotz_HIT.pdf
mailto:Joerg.Fuchslocher@baspo.admin.ch
mailto:Joerg.Fuchslocher@baspo.admin.ch
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6. Erfahrungsberichte /  
Rapports d'expériences 

6.1 Schürch, S. & Niepmann, S. – Rudern (de) 

Zusammengefasst: Cyrill Gerber Lars & Dennis Lüdin, Master Spitzensport EHSM 16/18 
 
Der Einblick in die Trainingsformen des Spitzenruderns im 
Zusammenhang mit der Gestaltung von hochintensivem 
Training und dessen Belastungsverträglichkeit zeigt 
folgende Lessons learned: 
 
Was habt Ihr dieses Mal anders, gemacht um Gold  
zu gewinnen? 
Durch den Trainerwechsel im Oktober 2014 hat sich  
das Training gewandelt. Die zuvor erarbeiteten soliden  
Grundlagen wurden sowohl durch Trainingsmethoden  
als auch -umfang erweitert. Nebst dem systematisch eingeführten HIT wurde auch intensiv mit 
Videoanalysen gearbeitet, um die Qualität der Technik über die gesamte Wettkampfdauer zu 
verbessern und zu halten. 
 

 

«Ihr seid Ruderer und ihr müsst rudern» 
Das HIT Training wurde vollumfänglich dem Rudern angepasst. 63% der Trainingszeit wurde auf 
dem Wasser absolviert und 10% auf dem Ergometer. 11% der Trainingszeit wurde dem Maximal 
Krafttraining gewidmet und nur 14% der Zeit in alternativen Trainingsformen. 
 
 

«Miles make Champions!» 
Ab Januar 2015 wurde der Trainingsumfang kontinuierlich gesteigert. Die Trainingstage in Sarnen 
im Team und unter Beobachtung des Trainers wurden beispielsweise erhöht. Es resultierte eine 
Steigerung des Trainingsumfangs von 20%. 
 
 

Klare Trainingsstrukturen wurden gegeben 
HIT Training wurde systematisch in drei Bereichen eingesetzt: auf dem Wasser, auf dem 
Ergometer und im Krafttraining. Wobei die verschieden HIT immer systematisch in der 
Saisonplanung berücksichtigt wurden. 
 
 

Leistungsphysiologisches Verständnis als Basis für das Vertrauen 
Dem Team wurde im Trainingslager in Neuseeland die leistungsphysiologischen Überlegungen 
betreffend Trainingsplanung durch einen Leistungsphysiologen erläutert. Dies führte zum 
Verständnis und zur Akzeptanz der Trainingsmethoden des Trainers. 
 

 

«Wettkampfwochen als Ferienwochen» 
Durch den erhöhten Trainingsumfang und die hoch intensiven Trainings wurden 
Wettkampfbelastungen (psychisch & physisch) oft im Training simuliert. Dies führte dazu, dass 
Wettkampfwochen weniger anstrengend waren als übliche Trainingswochen. 
 
 

Regeneration 
Bei hoch intensiven Trainings darf die Regeneration nicht zu kurz kommen. Durch die eingeführte 
Trainingssteigerung ist die Gefahr einer Überbelastung erhöht. Umso wichtiger ist es die 
Regeneration zu berücksichtigen. Physiotherapie, Massage etc. muss gewährleistet sein. Die 
Athleten mussten genügend schlafen. Die Ernährung musste stimmen. 
 
Welchen Nutzen bringt HIT im Rudern bezüglich der Verbesserung der spezifischen Ausdauer? 
(Lösung elitesportinsights.ch) 
 

Präsentation (de) 
 

Simon Schürch und Simon Niepmann, Goldmedaillengewinner in Rio 

https://elitesportinsights.starmind.com/question/43/welchen-nutzen-bringt-hit-im-rudern-bezuglich-der-verbesserung-der-spezifischen-ausdauer
https://elitesportinsights.starmind.com/question/43/welchen-nutzen-bringt-hit-im-rudern-bezuglich-der-verbesserung-der-spezifischen-ausdauer
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1874186348/downloadItems/78_1480582005460.download/HIT%20Rudern.pdf
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6.2 Neuenschwander, M. – Marathon (de) 

Zusammengefasst: Matthias Krummen, Master Spitzensport EHSM 16/18 
 
Maja Neuenschwander (MN) gewährte einen detaillierten 
Einblick in ihr Training im Hinblick auf einen Marathon 
(konkret Marathon in Rio 2016). 
 
Sie beschreibt ihr Training anhand einer Pyramide, die  
sie in die Teile Basis- oder Grundlagentraining,  
marathonspezifisches Training und Intervall-Training  
aufteilt. MN läuft in ihrem Training fast ausschliesslich  
(90% des Trainingsaufwandes ist Laufen). Dabei  
spielt die Lauftechnik für sie eher eine untergeordnete  
Rolle, da es für den Marathon vor allem wichtig ist,  
eine hohe Pace durchzulaufen. 
 
Ausdauerläufe und mittelschnelle Dauerläufe. Grundlagenausdauerläufe sind für MN Dauerläufe 
zwischen 10km und 40km bei einem Tempo von 4.00min/km bis 5.00min/km. Oft läuft sie im 
Bereich von 4.15min/km bis 4.30min/km. Sie legt sehr viel Gewicht auf diese gute Basis. Ohne 
gute Basis, stürzt das gesamte Gebilde zusammen.  
 
Während 20% ihrer Arbeitszeit trainiert sie marathonspezifisches Training. Marathonspezifisches 
Trainings sind schnelle Dauerläufe, lange Intervalle (3x10km/7x5km) und Longruns (30-35km) 
nahe am Marathonzieltempo von 3.25min bis 3.45min/km.  
Die Spitze der Pyramide macht ungefähr 10% der Trainingszeit aus. Sie bestehen aus dem 
Wettkampf und schnellen Intervallen (25x400m, 20x800, 15x1000m), wobei das Ziel ist, schneller 
als das Marathonzieltempo zu laufen (unter 3.20min/km). Ziel dieser Einheiten ist es, voll ans Limit 
zu kommen.  
Zusätzlich zu den verschiedenen Lauftrainings macht MN Krafttraining (Kraft- und Rumpftraining, 
Beweglichkeit und Koordination). 
 
MN läuft pro Jahr zwischen zwei und drei Marathons. Für einen Marathon rechnet sie mit vier 
Monaten Vorbereitung, dem Rennen und danach mit zwei Monaten Erholungszeit. Während der 
Vorbereitungszeit trainiert MN analog zu ihrem Pyramidenprinzip und spult bei elf bis dreizehn 
Einheiten zwischen 180-230km ab pro Woche ab. Umfänge werden während den 
Vorbereitungswochen periodisiert. Auf Erholung folgen ein bis zwei Wochen mittlere Belastungen 
gefolgt von ein bis zwei harten Trainingswochen. In den Ehrholungswochen sinken die Einheiten 
auf sieben bis neun und die abgespulten Kilometer auf 100-130km.  
 
MN zeigt auf, wie die Trainingswerte in den Blöcken exemplarisch aussehen können: 
Anmerkung:  
Maximalwerte MN (aus Laktatstufentest) beim Puls: 179 Schläge/min und der Geschwindigkeit 3.03min/km (19.70 km/h). 
 

Grundlagenausdauertraining 

 Umfang: 2h30 extensiver Dauerlauf 

 Puls: max. 163 Schläge/min, Durchschnitt: 150 Schläge/min 

 Geschwindigkeit: 4.20-4.25min/km 

 Kein HIT 
 

Spezifisches Marathontraining 

 Umfang: 28km intensiv, schnelles Ende (z.B. Intervall 3x2km) 

 Puls: unter 170 Schlägen/min, Durchschnitt: 164 Schläge/min 

 Geschwindigkeit: 3.50min/km 

 Je nach Definition bereits HIT 
 

Pyramidenspitze 

 Umfang: Intervall Training, z.B. 25x400m, Pause 45 Sekunden im Laufschritt 

 Puls: unter 175 Schlägen/min 
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 Geschwindigkeit: zwischen 77 und 79 Sekunden für 400m 

 HIT Training 
 

Extratraining 

 Umfang: 12km Dauerlauf, danach eine Stunde Krafttraining, danach Intervalle 5x1km, mit zwei 
Minuten Pause zwischen den Intervallen 

 Geschwindigkeit: max. Geschwindigkeit bei Intervallen (3.10 bis 3.15min/km) 

 HIT Training 
 
Lessons learned: Eine optimale Kombination von HVT und HIT führt zum Ziel 
Zentral für das Marathontraining bleiben das Basis- und das spezifische Marathontraining. Die 
Belastungsresistenz für einen Marathon muss über lange Distanzen aufgebaut werden. Somit lernt 
der Körper, so lange zu rennen. 
HIT ist im Marathontraining das Salz in der Suppe und wichtig für das Training. Der Körper muss 
auf die Gesamtbelastung vorbereitet sein und dies gelingt nicht nur mit HIT. 
 
Anschlussfragen 
Werden einzelne Trainingseinheiten miteinander verglichen? 
MN: Teilweise schwierig zu vergleichen, da die Einheiten in der Vorbereitung jeweils während 
einem anderen Zeitpunkt (Beginn des Trainings, Erholung, Marathontraining, etc.) durchgeführt 
werden. Dadurch sind 1:1 Vergleiche schwierig. Leistungsdiagnosetests werden jedoch 
durchgeführt und sind sehr wichtig 
 

Gibt es standardisierte Kontrolltrainings? 
MN: Nein, führen keine standardisierten Kontrolltrainings durch 
 

Werden Motorenblöcke im Training für Tokio 2020 durchgeführt? 
MN: Training geht in Richtung Motorenblocktraining (z.B. drei intensive Trainingstage 
nacheinander) 
 

Für welche Körperpartien wird Krafttraining gemacht? 
MN: Krafttraining vor allem für die Beine und weniger für die Arme. Es geht um die 
Verletzungsprophylaxe und um einen guten Laufschritt/Laufstil 
 
Ist HIT eine sinnvolle Trainingsmethode für das Marathontraining? (Lösung elitesportinsights.ch) 
 
Präsentation (de) 
Maya Neuenschwander, Schweizer Rekordhalterin 
 
 
 

6.3 Siegenthaler, N. – VTT (fr) 

Zusammengefasst: Florence Pillet & Bastien Krumm, Master Spitzensport EHSM 16/18 
 

Pour qu’un athlète se développe de manière optimale 
 et qu’il soit performant par la suite, il est  
indispensable de développer toute une palette de  
compétences. Il ne faut cependant pas tomber  
dans le piège de développer uniquement les  
compétences propres à son sport de prédilection : 
un athlète doit se développer de manière générale. 
Concernant les entrainements à haute intensité,  
Nicolas Siegenthaler et Nino Schurter sont revenus  
à des séances plutôt axées VO2max. Après avoir  
essayé des entrainements extrêmement intenses, ils  
ont remarqué que les efforts ne correspondaient  
exactement avec ceux qui se produisaient dans une  
course de VTT. C’est donc pour cette raison que l’entraineur est revenu sur des formats 
d’entrainement légèrement moins intenses. 

https://elitesportinsights.starmind.com/question/44/ist-hit-eine-sinnvolle-trainingsmethode-fur-das-marathontraining
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1874186348/downloadItems/79_1480582066611.download/HIT%20Marathon.pdf
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« Avoir un regard perpendiculaire de l’athlète » 
Le rôle de l’entraineur dans tout ce développement ne s’arrête pas seulement à des activités de 
conditions physiques. Il est clair que l’aspect physique prend une grande partie du temps de 
l’entraineur mais il doit également gérer et coordonner tout ce qu’il se passe autour du sportif : 
programmer les compétitions, psychologie, etc. Selon les mots de Nicolas Siegenthaler  
« L’entraineur doit rassembler toutes les pièces du puzzle ». 
 
L’athlète de VTT (l’exemple cité étant Nino Schurter, champion olympique de VTT en 2016 à Rio) 
développe les différentes composantes de la condition physique de manière parallèle. L’athlète va 
donc faire des exercices de force en même temps d’entrainer la coordination, afin de développer 
toutes les compétences qui pourront lui être utile dans son sport. Nicolas Siegenthaler va prendre 
en charge Nino Schurter à l’âge de 17 ans. La relation entre entraineur et athlète va évoluer en 
fonction du temps, afin de s’adapter au mieux au développement de l’athlète. Siegenthaler va alors 
découper cette relation en 3 grandes phases : 
 

U17 : Imposer 
Lors de la première phase, l’entraineur va beaucoup imposer à son athlète. Ce dernier n’ayant pas 
encore la maturité ni les connaissances nécessaires afin de réellement prendre part à la 
composition des entrainements (en dehors de ses sensations qui ont bien entendu toujours été 
prises en compte), l’entraineur impose ses méthodes.  
 

U23 : Ecouter 
La 2ème phase va alors évoluer avec l’intervention de plus en plus marquée de l’athlète dans son 
programme.  
 

Elite : Athlète qui décide 
Finalement, la dernière phase du développement va se trouver lorsque l’athlète arrive dans le 
milieu de l’élite. A ce moment-là, c’est presque uniquement lui qui dicte ses besoins. L’entraineur 
va toujours apporter son avis, mais le sportif explique ses besoins, ses ressentis, et l’entraineur va 
mettre en place des entrainements qui répondent au mieux à ses attentes. 
Un aspect fondamental cependant va toujours être au centre de leur relation : la communication. 
Sans communication, il est tout simplement impossible de construire quelque chose sur la durée, 
ce qui va compromettre grandement le développement de l’athlète. Toutes les personnes qui 
gravitent autour de l’athlète sont très importantes et ont toutes un rôle très précis. Le 
développement de Nino n’a pu se faire qu’avec toutes ces personnes qui ont toutes jouées un rôle 
dans son développement (physio, mécaniciens, etc.). 
 
Lessons learned : « Tout est vrai et son contraire également » 
Il est très important de faire des entrainements qui vont servir l’athlète dans son sport. L’activité 
pratiquée (ici le VTT) doit toujours être au centre de tout, sans jamais la mettre de côté. 
L’entraineur va donc chercher à entrainer des aspects qui vont avoir un lien direct avec la 
performance à VTT en mettant de côté toute charge «inutile». Nicolas Siegenthaler et Nino 
Schurter ont donc par exemple décidé d’arrêter complétement tout exercice à vocation 
hypertrophique pour le haut du corps. L’athlète n’en ayant pas l’utilité dans son sport, il va se 
concentrer sur les caractéristiques qui ont une influence sur sa performance. 
 
Nicolas Siegenthaler propose des entraînements de « haute intensité » très variés. Parallèlement, 
les entrainements dit « patchwork » sont également utilisés chez Nino avec des séances qui sont 
des mélanges d’intensités tels que 6X5’ à 420w et 3X1’ à 620w. 
Il est en outre très important de maintenir une qualité d’entrainement optimale. Cela peut être, 
entre autres, jugé avec la fréquence cardiaque durant l’effort. Plus le pouls monte rapidement à 
des valeurs ciblées durant les répétitions, plus le travail n’est qualitatif. 
 
L’entrainement par des phases d’extrêmes intensités ne sont pas forcément bénéfiques pour 
l’athlète de VTT. Il est bien entendu très important de faire des entrainements intensifs, auquel cas 
le corps de l’athlète n’a pas suffisamment de stimuli pour s’adapter. Cependant il n’est pas 
forcément utile de pousser l’athlète avec des répétitions allant au-delà du raisonnable. 
Au-delà de toute les théories sur les différentes intensités optimales, il ne faut pas oublier que le 
meilleur entrainement est cela qui se rapproche le plus du format de compétition. Pour le VTT et 
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Nicolas Siegenthaler, le circuit-training est donc la base et le noyau de tout programme 
d’entrainement. 
 
Présentation (fr) 
Nicolas Siegenthaler, Trainer von Nino Schurter 
 
 
 

6.4 Hagmann, G. – Athletiktraining Ski Alpin (de) 

Zusammengefasst: Fabian Mösching & Sandro Stoll, Master Spitzensport EHSM 16/18 
 
Gregor Hagmann zeigt seine Überlegungen und  
HIT - Erfahrungen im Athletiktraining Ski Alpin. 
 

Herausforderungen Ski Alpin 

 Das Training ist mehrtätig auf über 2500 MüM auf  
dem Gletscher und dadurch eine riesige Heraus- 
forderung für die Regeneration. 

 Die Bewegungen auf dem Ski sind ähnlich wie  
ein Auto: Die Beine sind die Stossdämpfer, der  
Rumpf als Karosserie sollte möglichst stabil sein. 

 Die Trainingsumfänge in der Vorbereitung haben  
sich in den letzten 10 Jahren extrem verändert.  
Früher ca. 15 h Athletiktraining, heute ca. 25 h. 

 Während der Wettkampfphase können Defizite nur noch schlecht korrigiert werden. 
 
HIT - Strukturierung Ski Alpin nach Gregor Hagmann 

 Im Bereich Kreislauftraining (auf den ersten Blick sekundär) 

 Im Bereich Kraftentwicklung 

 Innermuskuläre Energiebereitstellung (Laktat) 

 Trainingsmittel: Laufen, Rad, Rudergerät, Cross Fit mit/an Geräten 
 
Schwerpunkte 

 HIT Kraft ist ein MUSS – HIT CV ist ein KANN 

 Basis versus HIT 

 Individuelle Situationsanalyse 

 Wahl der Zeitdauer von HIT Phasen 

 Skirennsport Niveau EC und WC verlangt HIT-E 

 Mentale Komponente: Athleten müssen auf die Belastung vorbereitet werden. Die aktuelle 
Verfassung des Athleten zu berücksichtigen ist zentral, will man ein optimales Setting finden 
und das Verletzungsrisiko minimieren 

 Sportartspezifische HIT-Formen wählen 
 
Fragen 
Wie sieht es mit den Kniewinkel aus? Sind diese stabil im HIT? 
Es werden natürlich tiefe Kniebeugen gemacht, Sprünge auf und vom Kasten. Es ist wichtig, dass 
man die Knie auf die Belastungen auf der Piste im Training vorbereitet, ansonsten wären die 
Verletzungsfolgen in der Praxis noch höher. 
 

Ausführungen – Methoden 
Es ist wichtig, das richtige Setting für den Athleten finden, das zu ihm passt. Es kann nicht einfach 
ein HIT über die normale Trainingssequenzen gestülpt werden. Gregor Hagmann denkt, die Non-
Response Kandidaten, seien Opfer eben genau dieser übergestülpten Ideologie des HIT. 
 
Präsentation (de) 
Gregor Hagmann, Trainer u.a. von Patrick Küng 

http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1681117228/downloadItems/273_1481094177427.download/HIT%20au%20VTT.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/fr/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1681117228/downloadItems/88_1480584403763.download/HIT%20im%20Ski.pdf
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6.5 Janowski, T. – Fussball (de) 

Zusammengefasst: Porimet Lötscher /& Marco Wyler, Master Spitzensport EHSM 16/18 
 

Trainierst du traditionell oder trainierst du richtig?  

Dieser Frage geht T. Janowski in seinen Ausführungen nach. 

Ausgangslage: Das Fussballspiel ist heutzutage viel  

schneller und intensiver als früher. Der Entscheidungs- 

moment ist von 3 auf 1 Sekunde gesunken. Deshalb stellt  

sich auch die Frage nach den passenden HIT-Formen? 

 

HIT = über 450 Fussballaktionen in einem Training 

So hat beispielsweise eine Profimannschaft ca. 5 Fussballaktionen pro Minute. Grundsätzlich gilt, 

je höher das Spielniveau, desto weniger Raum und Zeit für die Aktionen mit Ball. 

 

Fussball ist eine Serien-Sprint-Sportart 

Ein grosses Problem im Fussball ist die Tatsache, dass oft im «Niemandsland» (Zonen 2, 3, 4) 

trainiert wird. Effektiver und effizienter wäre das Training in den Zonen 1 und 5 durchzuführen. Ziel 

muss sein, möglichst spielnah zu trainieren. In dieser Grafik trainieren zwar beide Mannschaften 

viel – allerdings nur die untere spielspezifisch. 

Objektive Trainingssteuerung 

Bei einer subjektiven Beobachtung einer Trainingseinheit kann der Trainer die Effektivität einer 

HIT-Einheit nicht überprüfen. So kann eine Trainingsform von aussen als intensiv wahrgenommen 

werden, obwohl nicht alle Spieler im gewünschten Bereich trainiert haben. Mittels GPS-Daten kann 

eine objektive Beurteilung der Fussballaktionen erhoben werden. 

INTENSITÄT = Stärke, Kraft und Wirksamkeit 

 

Volumen als Grundlage für Intensität 

Obwohl das Einstiegsalter im Profibereich stetig sinkt, wird dies im langfristigen Leistungsaufbau 

nicht berücksichtigt. Denn damit müsste bspw. in der U16 vom Volumen und der Intensität wie die 

U18 trainieren. Um überhaupt intensiv trainieren zu können, muss zuerst das Volumen der 

Trainingseinheiten entsprechend erhöht werden. Nur dann sind die Spieler in der Lage, die 

Belastungen von hochintensivem Training für den Leistungsaufbau zu nutzen. 
 

Tipp: «Practice what you preach» 
 

Präsentation (de) 
Timo Jankowski, Trainer bei GC Nachwuchs und Autor  

http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1874186348/downloadItems/80_1480582133221.download/HIT%20im%20Fussball.pdf
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6.6 Fuchs, R. – Konditionstraining Eishockey & Schwingen 
(de) 

Zusammengefasst: Thomas Bäumle, Niklaus Hagenbuch & Thaddäus Schnider, Master 
Spitzensport EHSM 16/18 
 
Roland Fuchs (RF) gibt einen Einblick in seinen Berufsalltag als Konditionstrainer sowie Leiter 
eines Fitnesscenters und festigte seine Argumente und Ansätze mit seiner eigenen Philosophie 
und Trainerpersönlichkeit. 
 
Prämissen Eishockey 

 RF sieht drei grundlegende Faktoren welche im Eishockey zu Erfolgen führen: First on Puck 
(physische und psychische Komponenten) / Laktat tolerieren und eliminieren / 
Verletzungsanfälligkeit minimieren 

 Spieler nicht langsam machen und nur schnelle Muskelfasern durch Training ansprechen (was 
sich aber in der Praxis nicht immer umsetzen lässt) 

 Physische Leistungssteigerung während der Meisterschaft generieren: der Peak der 
Leistungsfähigkeit soll in den Playoffs erreicht werden 

 Während der Vorbereitungsphase im Sommer keine Grundlagenausdauer in den 
Trainingseinheiten einbauen, aber dafür einen aeroben Trainingsumfang von 5-6h pro Woche 
erreichen: Bspw. die Spieler des SCB trainieren jeweils nur einmal am Tag, jedoch von 09:00 – 
12:30 (individuelle Vorbereitung, Kraft, Defizit, Ice, Regeneration) 

 Funktionelles Training einsetzen: Zug- und Druckbewegungen sowie Hinge, Squat und 
Rotation im Einklang und gleichem Verhältnis trainieren, um Dysbalancen entgegen zu wirken 
und Verletzungen vorzubeugen 

 Die Entwicklung der Spieler steht im Fokus und nicht Testwerte. Ergebnisse von Leistungstest 
sind vielmehr als Bestätigung der Arbeitsweise anzusehen 

 Die Zyklisierung der Trainingsintensität und des Umfangs beläuft sich im Verhältnis 3 Wochen 
Arbeit zu einer Woche Kompensation 

 
Beispiele von hockeyspezifischen HIT-Formen 
 

Metabolic Circle (4min Belastung / 4min Pause) 
Vorteile hierbei sind, dass jeweils 12 Athleten miteinander trainieren und 12 in der Pause zwischen 
den Belastungen sind. Es ist wichtig, dass die Wiederholungszahl und nicht die Belastungsdauer 
der einzelnen Übung vorgegeben wird. Somit herrscht eine grössere Ausbelastung vor und die 
Kräfte werden weniger eingeteilt. Gearbeitet wird mit relativ hoher Last, damit mehr Muskelfasern 
innerviert werden können. 
 

4/2min (lange) Intervalle 
Diese Methode ist gekennzeichnet mit 4min Belastung und 2min Pause. Die Pausen werden ohne 
Bewegung gehalten (eishockeyspezifisch). Kurze Sprint- sowie Stop and Go Formen definieren 
dieses Training. Wobei in kurzen Intervall-Trainings ebenfalls Sprünge integriert werden. 
 

HIIT Finnenbahn 
Vorgegeben sind jeweils die Distanzen, welche in hoher Intensität (90-95% HFmax) durchgeführt 
werden. Wichtig für Roland sind die Feedbacks der Spieler nach den Trainings zum limitierenden 
Faktor (Lunge oder Beine/Muskulatur). Danach kann er allenfalls Justierungen im individuellen 
Training der Athleten vornehmen. Während der Meisterschafts-Phase werden solche HIT Formen 
nicht eingesetzt, da die Belastungen neben Eistrainings und Meisterschaftsspielen zu hoch sein 
könnte (Katabolie). 
 
Präsentation (de) 
Roland Fuchs, Konditionstrainer SCB und diverser Schwinger 

  

http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1874186348/downloadItems/81_1480582183676.download/HIT%20Eishockey_Schwingen.pdf
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6.7 Capelli, C. & Schärer, Ch. – Kunstturnen Männer (de) 

Zusammengefasst: Tanja Moos & Ramona Stöckli, Master Spitzensport EHSM 16/18 
 
Gibt es HIT-Trainingsformen im Kunstturnen und wie 
sieht dessen Umsetzung aus? Kunstturnen ist eine 
Sportart höchster Intensität und es ist daher 
unumgänglich, auch die Trainings dementsprechend zu 
gestalten. Kunstturner werden in ihrer Karriere mit 
unterschiedlichen HIT-Formen konfrontiert: man 
unterscheidet in physische und technische High Intensity 
Trainings. 
 
Anforderungen Kunstturnen 
Beim Kunstturnen der Männer gibt es sechs Geräte mit 
unterschiedlichen Anforderungen. Durch die Änderungen im Code de 
Pointage (Regelbuch) und die Verbesserungen des Materials (v.a. 
Federeigenschaften), erhöhten sich die physischen Anforderungen 
stetig. Entsprechend diesen Voraussetzungen muss hoch intensiv 
trainiert werden. Nur so kann man sowohl gute Wettkampfleistungen 
erbringen, als auch physische Schäden weit möglichst verhindern 
(Verletzungsprophylaxe). 

Abbildung: Facts zu den einzelnen Geräten im Kunstturnen der Männer 

 
Wie man in der obigen Abbildung sehen kann, sind Explosivkraft, relative Maximalkraft und die 
anaerobe Kapazität leistungsbestimmende Faktoren. Als Beispiel soll hier der Boden noch 
genauer beschrieben werden. Beim Bodenturnen wird die Varianz der Sprunghöhe zu circa 30% 
durch die Explosivkraft erklärt. Die Varianz der Sprunghöhe in der letzten Akrobatikreihe der 
Übung (Höchstschwierigkeit muss hier geturnt werden) wird zwischen 11% und 14% von der 
Explosivkraft bestimmt und zu 32% von einem hohen Laktatwert beeinflusst. Auch unter Ermüdung 
müssen hochintensive Übungen noch technisch sauber ausgeführt werden können. 
Neben der Technik sind die Explosivkraft und eine gute Ausprägung der anaeroben 
Stoffwechselfunktionen (Resyntheserate von ATP, Laktattoleranz) Erfolgsfaktoren am Boden. 
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Physisches und technisches HIT 
Das physische HIT soll der Vorbereitung der Muskulatur und Sehnen auf das Maximalkrafttraining 
und die hohen Trainingsbelastungen (Landungen, Absprünge, G-Kräfte) dienen und die allgemeine 
Kraftausdauer verbessern. 
Das technische HIT wird unterteilt in Ausdauer- und Basisübungen und in %-Übungen. 
Erstere sind Vorbereitung für das Übungstraining, sollen dazu führen die neuronale Ermüdung bei 
Sprungserien zu vermindern. Ebenso soll die gerätespezifische, technische Ausdauer (muskuläre 
und neuronale Ermüdung, Laktattoleranz) verbessert und werden und dazu führen, dass trotz 
Ermüdung eine technisch gute Qualität aufrechterhalten werden kann. 
Bei %-Übungen werden zwischen 50 und 80 % der Wettkampfübung (in Wettkampfqualität) 
geturnt. Es soll die Erhaltung sauberer technischer Ausführung trotz muskulärer und neuronaler 
Ermüdung trainiert werden, und somit an die Wettkampfleistung heranführen. 
 
Periodisierung 
Zur Trainingsperiodisierung lässt sich sagen, dass in der Vorbereitungs- oder Übergangsphase 
das physische und technische HIT in Form von Ausdauer- und Basisübungen und in der 
(Vor)Wettkampfphase dann hauptsächlich das technische HIT in Form von %-Übungstraining 
eingeplant werden (vgl. Abbildung). Die Regenerationsmassnahmen (Kalt-/Wechselbäder, 
Ernährung, Ruhe, …) müssen nach HIT gut geplant sein. Ist man nicht genügend erholt, herrscht 
beim nächsten HIT eine hohe Verletzungsgefahr. 

Abbildung: Einbau von HIT in Mesozyklus 

 
 
 
Kunstturnen: Wie sehen die HIT-Formen im Nachwuchsbereich aus? Unterschiede zur Elite? 
(Lösung auf elitesportinsights.ch) 
Macht es Sinn für einen zusätzlichen Reiz Gewichtswesten oder ähnliches einzusetzen 
(Kunstturnen)? (Lösung auf elitesportinsights.ch) 
 
Präsentation (de) 
Claudio Capelli & Christoph Schärer, Olympiateilnehmer und EM-Medaillengewinner  

https://elitesportinsights.starmind.com/question/127/kunstturnen-wie-sehen-die-hit-formen-im-nachwuchsbereich-aus-unterschiede-zur-elite
https://elitesportinsights.starmind.com/question/127/kunstturnen-wie-sehen-die-hit-formen-im-nachwuchsbereich-aus-unterschiede-zur-elite
https://elitesportinsights.starmind.com/question/128/macht-es-sinn-fur-einen-zusatzlichen-reiz-gewichtswesten-oder-ahnliches-einzusetzen-kunstturnen
https://elitesportinsights.starmind.com/question/128/macht-es-sinn-fur-einen-zusatzlichen-reiz-gewichtswesten-oder-ahnliches-einzusetzen-kunstturnen
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1874186348/downloadItems/246_1477293558041.download/HIT%20im%20KUTU.pdf
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6.8 Stöggl, T. – Langlauf (de) 

Zusammengefasst: Adrian Häsler, Master Spitzensport EHSM 16/18 
 
Nach Stöggl zeigt die Praxis, dass High Intensity 
Training oftmals in in Blöcken, auch Schockzyklen 
genannt, durchgeführt wird. Dabei gilt: kurz und 
intensiv. 
Diese Blöcke werden in den normalen 
Trainingsrhythmus eingeschoben, in welchem im 
Low Intensity Bereich trainiert wird. Diese 
Kombination aus HIT und Low Intensity Training 
wird «polarized Training» genannt. 
 
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 
folgenden Trainingsmothoden: 
(1) HIT (High Intensitiy Training),  
(2) HVT (High Volume Training),  
(3) polarized Training (Kombination aus low 
intensity und high intensity Training),  
(4) Threshold Training (Training an der anaeroben Schwelle). 
 
Der Austausch mit den Teilnehmenden zeigt auf, dass viele Detailfragen zu HIT nicht geklärt sind 
und wissenschaftlich aufgearbeitet werden müssten. Insbesondere die Erforschung mit 
Hochleistungssportlern als Probanden stellt sich als sehr schwierig heraus. Nachfolgend einige 
ungeklärte Beispiele aus der Praxis. 
 
In der Frage ob man eher HIT oder HVT verwenden soll, stellt sich immer auch die Frage nach der 
Sportart. In Sportarten, in welchen die Athleten in kurzer Zeit viele Wettkämpfe bestreiten, ist es 
sicher sinnvoll und notwendig, dass eine gute Basis vorhanden ist. Als Bsp. wurde hier Biathlon 
genannt, wo in 4 Monaten ca. 40 Wettkämpfe stattfinden. In Spielsportarten, in welchen die 
Wettkämpfe über einen viel grösseren Zeitraum verteilt sind, geht man eher Richtung HIT. 
 
In einem Input aus dem Publikum wurde die praktische Anwendung von HIT im Langlauf 
(Schweizer Nationalmannschaft) kurz vorgestellt. So wird mit HIT-Blöcken von 5-6 Einheiten im 
Abstand von 4 bis 6 Wochen gearbeitet. Diese Einheiten werden sehr variabel gestaltet. So 
werden u.a. 15x15‘‘ oder 3x8‘ Varianten angewendet. Zwischen den HIT-Blöcken wird primär zu 
Erhaltungszwecken (d.h. Mischperiodisierung) trainiert. Hier hat sich ebenfalls gezeigt, dass die 
Trainings von Athleten immer individuell zusammengestellt und gesteuert werden müssen. So gibt 
es im vorgestellten Beispiel gewisse Athleten, die überhaupt nicht in diesen HIT-Blöcken trainieren 
oder andere die zwar so trainieren aber nicht darauf ansprechen. 
 
Zum Abschluss wurde verschiedene polarisierende Trainingsmodelle von erfolgreichen Nationen 
im Langlaufsport vorgestellt. U.a. wurde dabei Werte von Athleten aus Finnland präsentiert, welche 
primär in Zone 1 trainieren. Bei Athleten aus Schweden wurde gezeigt, dass diese einen hohen 
Anteil mit tiefer Intensität (+/- 90%) trainieren und den Rest mit hoher Intensität (+/- 10%). 
 
Fazit 

 Im „Low-intensity“-Bereich wird zu hoch trainiert 

 Im „High-intensity“-Bereich wird zu wenig hoch trainiert 

 HIT vs. HVT: Die Antworten zu dieser Frage sind über Studien mit Spitzensportlern zu 
generieren. 

 
Braucht es überhaupt noch HVT wenn HIT doch auch so starke Verbesserungen im aeroben 
Bereich bringt? (Lösung elitesportinsights.ch) 
 

Präsentation (de) 
Assoz. Prof. Mag. Dr. Thomas Stöggl, Universität Salzburg, Institut für Sportwissenschaften; CV  

https://elitesportinsights.starmind.com/question/113/braucht-es-uberhaupt-noch-hvt-wenn-hit-doch-auch-so-starke-verbesserungen-im-aeroben-bereich-bringt
https://elitesportinsights.starmind.com/question/113/braucht-es-uberhaupt-noch-hvt-wenn-hit-doch-auch-so-starke-verbesserungen-im-aeroben-bereich-bringt
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1874186348/downloadItems/38_1481200989553.download/HIT%20in%20Ausdauer.pdf
http://www.sportwissenschaft.uni-salzburg.at/spo/fachbereich/arbeitsgruppen/ag-trainings-und-bewegungswissenschaft/stoeggl-thomas/
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7. Swiss Olympic Science Award 2016 (de/fr) 

Mit dem «Swiss Olympic Science Award» zeichnet Swiss Olympic wissenschaftliche Projekte aus, 
die sich speziell durch eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Sportpraxis auszeichnen 
und deren Resultate für den Leistungssport Relevanz haben. «Der Swiss Olympic Science Award 
steht als Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit jener Personen und Organisationen, die sich in 
ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit Fragen des Leistungssports widmen und damit wichtige Arbeit 
für den Schweizer Sport leisten», sagt David Egli, stellvertretender Leiter der Abteilung Leistungs-
sport Swiss Olympic. 
 
Folgende zehn Projekte aus insgesamt sechs unterschiedlichen Schweizer Hochschulen/ 
Institutionen präsentierten sich anlässlich der Trainertagung: 
 

 Vitamin D Supplementation bei Athleten 
Joëlle Flück, Sportmedizin Nottwil 

 Biomechanische Einflussfaktoren der Startperformance in BMX-Supercross 
Micah Gross, EHSM 

 How to optimize service speed in tennis? 
Yves-Alain Kuhn, Universität Freiburg 

 Relationship of squat jumps, imitation jumps and hill jumps in ski jumping from a 
biomechanical perspective 
Silvio Lorenzetti, ETH Zürich 

 Aerodynamik aktueller Zeitfahrhelme im Bahnradsport 
Thomas Maier, EHSM 

 Rollwiderstandskoeffizienten von Mountainbike Cross Country Reifen: kleine Zahlen von 
grosser Bedeutung 
Beat Müller, EHSM 

 Same performance changes after Live High-Train Low in normobaric versus hypobaric 
hypoxia 
Jonas Saugy, Univerität Lausanne 

 Zusammenhang zwischen Schwierigkeitswert und Anlaufgeschwindigkeit am Pferdsprung 
im Kunstturnen 
Christoph Schärer, EHSM  

 Polysportivität - der Weg in das sportliche Mittelmass 
Roland Sieghartsleitner, Universität Bern 

 Important muscles while elite gymnasts sustain a strength and hold element on the still 
rings 
Didier Staudenmann, Universität Freiburg 

 
You-Tube: Die Videos mit den Summerys zu allen Arbeiten 
 
Die aus Sicht der rund 420 anwesenden Trainerinnen und Trainer 
interessantesten Projekte wurden mit dem «Swiss Olympic Science 
Award 2016» ausgezeichnet. Es sind dies: 
 
1. Preis: Beat Müller, Eidgenössische Hochschule für Sport 
Magglingen EHSM 
Rollwiderstandskoeffizienten von Mountainbike Cross Country Reifen 
 
2. Preis: Roland Sieghartsleitner, Universität Bern 
Polysportivität - der Weg in das sportliche Mittelmass 
 
3. Preis: Dr. Silvio Lorenzetti, ETH Zürich 
Relationship of squat jumps 

 

http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/252_1477296237304.download/Joelle_Fluck.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/253_1477296300810.download/Micah_Micah.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/255_1477296603710.download/Yves_Alain_Kuhn.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/256_1477296637825.download/Silvio_Lorenzetti.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/256_1477296637825.download/Silvio_Lorenzetti.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/257_1477296707108.download/Thomas_Maier.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/258_1477296778134.download/Beat_Müller.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/258_1477296778134.download/Beat_Müller.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/259_1477296929142.download/Jonas_Saugy.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/259_1477296929142.download/Jonas_Saugy.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/260_1477297002844.download/Christoph_Schärer.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/260_1477297002844.download/Christoph_Schärer.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/261_1477297082893.download/Roland_Sieghartsleitner.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/262_1477297268995.download/Didier_Staudemann.pdf
http://www.ehsm.admin.ch/content/ehsm-internet/de/uebersicht-aw/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/swiss-olympic-science-award-2016/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7337760/downloadItems/262_1477297268995.download/Didier_Staudemann.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL310qnSjAsIH9whX7s1DV70dt5sdg5And
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Le « Swiss Olympic Science Award » récompense des projets scientifiques qui se distinguent par 
une collaboration étroite entre science et pratique du sport, et dont les résultats profitent 
directement au sport de performance. « Le Swiss Olympic Science Award est une marque de 
reconnaissance pour les scientifiques et les organisations qui consacrent leurs activités de 
recherche aux différents aspects du sport de performance et qui réalisent ainsi un travail essentiel 
pour le sport suisse », déclare David Egli, Responsable adjoint du département Sport de 
performance de Swiss Olympic. 
 

Lors de la Journée des entraîneurs, dix projets ont été présentés, impliquant pas moins de six 
Hautes écoles et institutions suisses. Les projets jugés les plus intéressants par les quelque 420 
entraîneurs présents ce jour-là ont été récompensés par le «Swiss Olympic Science Award 2016». 
 

1er prix : Beat Müller, Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM  
Rollwiderstandskoeffizienten von Mountainbike Cross Country Reifen 
 

2ème prix : Roland Sieghartsleitner, Université de Berne  
Polysportivität - der Weg in das sportliche Mittelmass 
 

3ème prix : Dr Silvio Lorenzetti, EPFZ Zurich 
Relationship of squat jumps 
 
 
 

8. Making-of 

8.1 Wissenssicherung mit www.elitesportinsights.ch (de/fr) 

Elitesportinsights (esi) ist eine selbstlernende Online-Plattform die, basierend auf der Software 
Starmind, den Wissens- und Erfahrungsaustausch im Schweizer Leistungssport fördern soll.  
Elitesportinsights (esi) ist Ende anlässlich der Trainertagung erfolgreich gestartet worden und 
ermöglichte allen Tagungsteilnehmenden das Thema HIT möglichst breit und umfassend zu 
besprechen, Fragen zu stellen und Wissen zu teilen. In der Tagungsevaluation zeigten über 90% 
der Teilnehmenden an, esi weiterhin nutzen zu wollen. 
Seit Oktober erhalten kontinuierlich neue Expertengruppen aus dem Leistungssport den Zugang 
zur Plattform. Esi wächst damit nicht nur in der Anzahl der aktiven User sondern erweitert sich 
auch thematisch. Neu sind Fragen aus allen Bereichen des Leistungssports willkommen. Ob zur 
Trainingsgestaltung, zu Leistungstests, zu sportartspezifischen Details oder zum 
Sportmanagement im Verband: je präziser die Fragestellung, desto höher die Chance auf eine 
hilfreiche Lösung aus dem Kreis der Akteure im Leistungssport. 
 

Den aktuellen Nutzern steht die Wissensplattform bis auf weiteres zur Verfügung. 
 
Ideen und Fragen zur Nutzung von esi? Kontaktiere uns: info@elitesportinsights.ch. 
 
 
La plate-forme Elitesportinsights (esi) a démarré avec succès fin octobre 2016. De nouveaux 
groupes d’experts dans le domaine du sport de performance y accèdent chaque jour. Esi croît non 
seulement sur le plan des utilisateurs actifs, mais encore du point de vue des thèmes. Désormais, 
des questions émanant de tous les domaines du sport de performance peuvent être posées. Qu’il 
s’agisse de la conception d’un entraînement, d’un test de performance, de détails spécifiques du 
sport ou de management du sport au sein d’une fédération… plus la question est pointue, plus la 
chance est grande de trouver une réponse utile parmi les acteurs du sport de performance. 
 

Les utilisateurs actuels continueront, jusqu'à nouvel avis, d’avoir accès à la plate-forme des 
connaissances. 
 
Idées et questions en rapport avec l’utilisation de la plate-forme esi: info@elitesportinsights.ch 

  

http://www.elitesportinsights.ch/
mailto:info@elitesportinsights.ch
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8.2 Tagungsevaluation (de) 

Einblick in die Auswertung 
Der Online-Fragebogen wurde allen 415 Tagungsteilnehmern via Mail zugestellt. Die 
Rücklaufquote betrug beachtliche 65.03% - Danke an dieser Stelle für Ihren wertvollen Beitrag. 
Unten aufgelistet erhalten Sie einen kleinen Einblick in die quantitative Auswertung. Intern haben 
wir eine qualitative Auswertung der einzelnen von Ihnen abgegebenen Rückmeldungen 
durchgeführt. Dabei haben wir versucht, Aussagen-Gruppen zu erstellen, um Schwächen zu 
identifizieren, die wir bei der nächsten Tagung anpassen werden. 
 

 

Wie beurteilen 
Sie im 
Allgemeinen 
die Magglinger 
Trainertagung 
2016? 
  

Wie beurteilen 
Sie die 
Organisation 
der Magglinger 
Trainertagung 
2016? 
  

Durchschnitt-
liche 
Beurteilung 
aller 
Hauptreferate? 
  

Durchschnitt-
liche 
Beurteilung 
aller Ateliers? 
  

Durchschnitt-
liche Beur-
teilung aller 
Erfahrungs-
berichte? 
  

         Sehr gut    gut 
 Eher 

 befriedigend 
Eher  

unbefriedigend 
unbefriedigend Völlig unbefriedigend 

Ist es uns aus 
Ihrer Sicht 
gelungen, das 
Tagungsthema 
„HIT“ in all 
seinen 
Facetten zu 
beleuchten? 
 

 

         Trifft sehr zu           Trifft eher zu     Trifft eher nicht zu   Trifft gar nicht zu 

73%

27%

84%

14%
3%

30%
42%

17%
7% 2% 1%

35% 44%

14%
5% 1%

28%
51%

13% 7% 1%

63%

34%

3%
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8.3 Impressionen (de/fr) 

Eine Auswahl an Fotos ist in der Gallery der Tagungswebsite zu finden. 
Un choix des photos est à trouver dans Gallery du site Web de conférence. 
 
 

  
 
 
 

8.4 Dank und Ausblick (de) 

Die Magglinger Trainertagung 2016 wurde vom Team der Trainerbildung Schweiz organisiert. 

Ein grosser Dank gebührt den Mitarbeitern des BASPO und von Swiss Olympic für den tollen 

Support. Besonders aktiv waren das Eventteam des BASPO, die Mitarbeiter des Sportzentrums 

Magglingen und da vor allem die Werkhofteam und die Küchenbrigade: herzlichen Dank für die 

Unterstützung. 

 

Die Vorbereitungsarbeiten für die nächste Magglinger Trainertagung sind bereits im Gange. 

Termin, Thema und weitere Details werden im Frühling 2017 auf den bekannten Kanälen 

kommuniziert. 

http://www.ehsm.admin.ch/de/ausbildung-weiterbildung/uebersicht/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/fotogalerie-mtt-2016.html
http://www.ehsm.admin.ch/fr/uebersicht-aw/formation-formation-continue/trainerbildung-schweiz/tagungen/trainertagung-20151/fotogalerie-mtt-2016.html

