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Vorwort

Ausdauer wird definiert als physische und psy-
chische Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Ein 
zielgerichtetes Ausdauertraining verbessert 
demnach nicht nur die körperlichen Voraus-
setzungen, um lange motorische Belastungen 
besser bewältigen zu können, es verstärkt auch 
die psychische Stabilität bei Ermüdung.

Zudem erhöht es die Widerherstellungsfähig-
keit in der Erholung und ist somit vor allem bei 
Spielsportarten ein entscheidender Faktor, um 
in sich wiederholenden Spielphasen eine hohe 
Leistung erbringen zu können sowie im Trai-
ning viele Reize zu setzen. 

Ausdauertraining hat in den letzten Jahren zu-
nehmend an Akzeptanz und Bedeutung in der 
Gesellschaft gewonnen. Die gesundheitsför-
dernde Wirkung eines moderaten Ausdauertrai-
nings im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems ist 
wissenschaftlich bestätigt. Weitere positive Wir-
kungen liegen im Bereich der Gewichtsreduk-
tion, des Stressabbaus und der Verbesserung 
der Konzentrationsfähigkeit.

Ausdauertraining kann in vielfältigen Formen 
– alleine und in Gruppen – und praktisch zu 
jeder Tageszeit betrieben werden. Gerade die-
se Ungebundenheit an Sportstätten und Zeiten 
ermöglicht es, trotz starker Vereinnahmung 
durch Beruf und Privatleben, regelmäßig Sport 
zu treiben.

Ein weiterer Aspekt, der das Training attraktiv 
macht, ist die Ausübung in der Natur. Dies trägt 
entscheidend zum Wohlbefinden bei.

Ausdauertraining kann bis ins hohe Alter betrie-
ben werden, sei es laufend oder – gelenkscho-
nender – auf dem Rad, im Schwimmbad oder 
auf der Loipe. Auch Kinder und Jugendliche 
finden sich vermehrt bei Stadt- und Volksläufen 
sowie Mountainbikeevents.

Der Stellenwert der Ausdauer in den Bildungs-
plänen der Länder nahm in den letzten Jahren 
stark zu. In einigen Bundesländern ist die Aus-
dauer ein verpflichtendes Element der Abitur-
prüfung geworden, in vielen Curricula ist sie 
fest als Unterrichtsinhalt in den Jahrgangsstu-
fen verankert. Zudem nahm die Bedeutung der 
Ausdauer als konditionelle Voraussetzung für 
das Grundlagentraining im Vereinssport – nicht 
nur in der Leichtathletik – zu.

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Die Grund-
lagenausdauer ist das Fundament, auf dem 
sich ein stabiles Leistungsniveau in den Mann-
schaftssportarten sowie in einer Vielzahl von 
Individualsportarten gründet.

Läuferisches Ausdauertraining kann ohne gro-
ßen Materialaufwand, alleine oder in der Grup-
pe und bis ins hohe Alter betrieben werden.
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Seine gesundheitsfördernde Wirkung ist bei 
richtiger Ausführung unbestritten. Ausdauer-
belastungen eignen sich in besonderem Maße, 
die Anpassungen des Körpers an Sport und 
durch Sport selbst zu erfahren und zu beschrei-
ben.

Reduziert sich der schulische und außerschuli-
sche (privat oder im Verein betriebene) Ausdau-
ersport auf das Ableisten einer Ausdauerüber-
prüfung wie bei Shuttle-Runs, dem Cooper-Test 
sowie Mittel- oder Langstreckenläufen und auf 
das monotone Rundendrehen im Stadion, so 
tritt sehr schnell eine starke Antipathie seitens 
der Schülerinnen und Schüler ein. Ausdauer 
wird dann als langweilig und unmotivierend 
wahrgenommen.

Der Weg einer sinnvollen Ausdauerschulung 
in Schule und Verein führt über Einheiten mit 
abwechslungsreichen Laufformen in der Halle 
und im Gelände. Die Vermittlung von theoreti-
schen Grundlagen sowie Laufhausaufgaben 
sollten ebenso Inhalt sein. Der die Einheit ab-
schließende Wettkampf bzw. Test zur Über-
prüfung des Leistungsniveaus und Nachwei-
ses der Verbesserung darf sich nicht jedes 
Jahr wiederholen, da sonst die Motivation der 
Schüler darunter leidet. Er kann sich je nach 
Altersstufe in Länge, Gelände und Sozialform 

(ob alleine oder im Team gelaufen wird) unter-
scheiden. 

Dieses Buch liefert vielfältige Beispiele zur 
spielerischen Ausdauerschulung. Es gibt einen 
Überblick über die Energiegewinnungswege, 
die bei den jeweiligen Belastungen ablaufen, 
und zeigt auf, in welcher Altersstufe welche 
Beanspruchungsformen sinnvoll sind. Trai-
ningsmethoden und deren Wirkungen auf den 
Organismus werden beschrieben und finden 
ihre Anwendung in spielerischen und trainings-
orientierten Programmen. Komplette Unter-
richtseinheiten mit und ohne Theorie-Praxis-
Verknüpfung, Aufbaupläne, Arbeitsblätter für 
die Theorie, Trainingspläne und ein Muster für 
ein Trainingstagebuch liefern sinnvolle Arbeits-
hilfen für den Sportunterricht und für den Ver-
einssport. Ausdauertabellen mit Anforderun-
gen in verschiedenen Klassen- und Altersstu-
fen dienen als Orientierungshilfe für mögliche 
Testverfahren.

Ein Kapitel beschäftigt sich mit der richtigen 
Lauftechnik. Ein ökonomischer Laufstil und 
hinführende koordinative Übungen werden be-
schrieben.
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