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Vorwort zur dritten Fassung

Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin,

es gibt bisher keine mir bekannte wissenschaftsorientierte Auseinandersetzung zu 
den  sogenannten  Techniken  des  Spinning  und  Swinging,  die  den  Versuch 
unternimmt,  diese  Techniken  unter  einer  sportwissenschaftlichen  sowie 
sportmedizinischen Perspektive zu analysieren und von dort ausgehend für die 
sportliche und therapeutische Praxis fruchtbar zu machen. Wäre ich durch meine 
eigene Praxis als Ausübender, als Lehrender und als Therapeut nicht von dem 
Potential  und  der  Relevanz  dieser  Techniken  überzeugt,  würde  es  dieses 
Kursskript  und  die  dazugehörigen  Kurse  nicht  geben.  Manch  einen  mag  die 
Theorielastigkeit des Skriptes zunächst stören, doch diese Darlegung ist von der 
Intention getragen, eine ausführliche theoretische Fundierung zu legen, die zum 
einen  eine  reflektierte  Praxis  ermöglicht  und  zum  anderen  eine  weitere 
interdisziplinäre Forschungsarbeit anregt. 
So hoffe ich, dass die vorliegende Fassung des Skripts den Kursteilnehmern eine 
theoretische Fundierung für den praktischen Teil des Kurses, eine Anregung zur 
Reflexion über  die  eigene Praxis  als  Sporttherapeut  oder  Physiotherapeut  und 
letztlich  über  die  als  Exkurse  gekennzeichneten Abschnitte  eine  Anregung  zur 
Vertiefung und Erweiterung des eigenen Wissens ist. - Die Exkurse sind gedacht 
als kurze Blicke über den Tellerrand, als das kurze Öffnen eines Fensters, um eine 
mögliche  neue  Perspektive  oder  Richtung  aufzuzeigen,  die  über  den 
notwendigerweise  engeren  Bereich  des  Themas  hinausweist.  -  Es  ist  meine 
persönliche  Überzeugung,  daß  Wissenschaft  und  persönlicher  Wissens-  und 
Erfahrungszuwachs auf diese Weise nicht nur gut funktioniert, sondern Spaß und 
Freude macht. 
Ich habe zudem die Beobachtung gemacht, daß häufig dort, wo vorgegeben wird,  
ausschließlich  objektive  Daten zu  erheben,  Fakten zusammenzutragen und zu 
referieren,  der  Autor  seine  Meinung  dahinter  versteckt.  Es  wird  auch  in  der 
Wissenschaft  sehr  viel  gemeint;  jedoch  wird  die  Meinung  vornehmlich  als 
unumstößliches  objektives  Wissen  deklariert.  Da  ich  dies  erstens 
erkenntnistheoretisch kritisiere und zweitens diesem verführerischen Fehler nach 
Möglichkeit  selbst  nicht  aufsitzen möchte,  habe ich  mich  bemüht,  dort  wo  ich 
referiere,  die  Quellen  ausreichend  zu  belegen,  und  dort  wo  ich  hauptsächlich 
meine Meinung vortrage, dies auch entsprechend als Meinung oder Hypothese zu 
kennzeichnen.  Ich  möchte  als  Autor  meinen  Wissens-  und  Erfahrungshorizont 
darlegen, in der Überzeugung, daß er anderen nützt.  -  Bleibt  diesbezüglich zu 
sagen, daß ich dieses Skript grundsätzlich als vorläufig betrachte. Ich würde mich 
über ein Feed-Back und Anregungen freuen.

Bernd van Werven, Göttingen / Mai 2013
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1. Einleitung  
2. Abstract  
3. Die Techniken des Spinning und Swinging  

3.1. Defintion des Begriffs Technik

Unter Technik wird hier zunächst eine spezifische sensomotorische Fertigkeit bzw. 

ein  Fertigkeitskomplex  verstanden,  der  durch  eine  Gruppe  von  ähnlichen 

äußerlich beobachtbaren (Bewegungs-) Elementen charakterisiert ist. Als solche 

ist eine Technik auf verschiedene räumliche Positionen, Geräte bzw. Materialien 

übertragbar. 1

3.2. Definition der Begriffe Spinning und Swinging

Spinning  (englisch: to spin = deutsch: drehen) und Swinging (englisch: to swing = 

deutsch:  schwingen)  sind  die  Begriffe  für  zwei  grundlegende 

Bewegungstechniken, die häufig auch synonym verwendet werden.

Ich halte jedoch eine Unterscheidung für sinnvoll, weil sie 

1. eine unterschiedliche Handhabung der Geräte implizieren, 

2. eine  unterschiedliche  Belastung  bzw.  Beanspruchung  der  beteiligten 

Gelenke darstellen. 
Spinning bedeutet die Handhabung eines Gerätes, das in der Regel um seinen 

Mittelpunkt gedreht oder aber stabilisiert wird.

Swinging bedeutet die Handhabung eines Gerätes, das an seinem Ende gefaßt

1  
In dem vorliegenden Skript und mehr noch im praktischen Teil des Kurses werden die Techniken 
und die Geräte zunächst möglichst losgelöst von normierten Bewegungselementen betrachtet wie,  
sie  in  speziellen  Sportarten  oder  Traditionen  gefordert  werden.  Der  Sinn  einer  Normierung 
entspringt  einem bestimmten  ästhetischen  Ideal  oder  der  Intention,  Leistungen  im  sportlichen 
Training  und  Wettkampf  zu  messen,  oder  aber  auch  der  Notwendigkeit,  Daten  in  der 
sportmedizinischen quantitativen Forschung und physiotherapeutischen Praxis  zu erheben und 
vergleichbar zu machen. Ich halte dies zunächst für hinderlich bezüglich eines freien Nachdenkens 
über  die  Möglichkeiten,  die  in  den  Techniken  und  Geräten  stecken.  Bei  einem  Transfer  aus 
anderen  Bereichen  auf  die  physio-  und  sporttherapeutische  Praxis  ist  dabei  folgendes  zu 
beachten:Ob die Ausführung einer Technik richtig oder falsch bzw. therapeutisch sinnvoll oder nicht 
sinnvoll  ist,  ergibt  sich  immer  aus  dem  konkreten  individuellen  Fall,  der  Anamnese,  der 
Befunderhebung etc. Primäres Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmer selbst für das Erlernen der  
Techniken zu motivieren und in der Auseinandersetzung kreative Anwendungsmöglichkeiten für 
ihre Berufspraxis zu entwickeln. Leistungsmessung kann und soll an anderer Stelle sinnvoll zur 
Objektivierung beitragen; in diesem Kontext steht sie nicht im Focus.
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und geschwungen wird.

In den realen Bewegungsvollzügen kommen diese beiden Techniken jedoch auch 

in Mischformen vor.

Ich  schlage  vor,  die  Begriffe  sensomotorische  Fertigkeit  und  (Bewegungs-) 

Technik synonym zu verwenden. 

Unter  Spinning-  und  Swinging-Techniken  werden  in  diesem  Skript 
spezifische  sensomotorische  Fertigkeiten  bzw.  ein  Fertigkeitskomplex 
begriffen.  

Eine sensomotorische Fertigkeit ist grundsätzlich erlernt (bzw. erlernbar) und im 

ZNS als  spezifisches neuronales Muster gespeichert.

Ein  konkreter  Bewegungsvollzug  geschieht  unter  willkürlicher  Abrufung  dieses 

Musters unter Mitaktivierung spezifischer sensomotorischer Fähigkeiten, welche 

die Bewegung charakterisieren.

3.3. Definition des Begriffs Element

Für die Praxis ist es aus didaktisch-methodischen Günden sehr sinnvoll neben der 

Technik bzw. Fertigkeit den Begrif des (Bewegungs-) Elementes einzuführen. 

Definition: 
Ein  Element  ist  in Bezug auf die Spinning- und Swinging-Techniken ein 

Bewegungsmuster bzw. eine Folge von Teilbewegungen, die erkennbar und 

abgrenzbar ist und die beliebig oft wiederholt werden kann.

Synonym kann der Begriff der (Bewegungs-) Figur verwendet werden.

Die  Techniken  des  Spinning  und  Swinging  können  demnach  als  ein 

Fertigkeitskomplex  begriffen  werden,  der  sich  sich  aus  der  Gesamtheit  der 

verschiedenen Elemente zusammensetzt.

Ein Element kann bei seiner Wiederholung „von außen“ als ähnlich oder gleich 

wahrgenommen bzw. beschrieben werden.
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Für die Beschreibung eines Elements sind maßgeblich:

1. die Gelenkeinstellungen und deren Veränderungen, 

2. die  Position  der  beteiligten  Gelenke  im  Verhältnis  zu  den  übrigen 

Gelenken des Körpers 

3. sowie deren Positionsveränderungen im raum-zeitlichen Vollzug. 

Von „innen her“ d.h. subjektiv kann ein Element primär kinästetisch ebenfalls als 

gleich oder ähnlich wahrgenommen werden.

3.4. Einordnung der Techniken des Spinning und Swinging in die 
Jonglage  2  

Definition: Unter Jonglage wird ganz allgemein die Manipulation von einem oder 

mehreren Gegenständen verstanden. 

Dabei können zwei große Gruppen von Formen unterschieden werden:

a) die Wurfjonglage / Toss-Juggling

Bei  diesen  Formen  der  Jonglage  verliert  der  Gegenstand  während  der 

Manipulation den Körperkontakt.

b) die Kontaktjonglage / Contact-Juggling

Bei  diesen Formen der Jonglage wird der Kontakt von Gegenstand und 

Körper während der Jonglage nicht unterbrochen.

Die Spinning- und Swinging-Techniken stellen bei dieser Einteilung eine spezielle 

Form der Kontaktjonglage dar.

Die  Techniken mit dem Stab umfassen jedoch beide Möglichkeiten. Ein Stab 

kann sowohl geworfen als auch in ständigem Kontakt einhändig oder beidhändig 

manipuliert werden. 

Für die Techniken mit der Keule gilt das gleiche.

Die Techniken mit dem Poi sind primär Kontakttechniken, da das Gerät die Hand 

in der Regel nicht verläßt.  Aber auch hier sind Würfe praktizierbar; sie sind jedoch 

außer bei dem sogenannten Meteor als Sonderform des Poi selten.

2 Vgl. Jillings / Modern Club Swinging and Pole Spinning1994,
James / Contact Juggling 1991,
Finnigan / Alles über die Kunst des Jonglierens 1988
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4. Die Geräte / Materialien  

4.1.Die Geräte  

Die Techniken können grundsätzlich mit verschiedensten Materialien bzw. Geräten 

ausgeführt werden. In diesem Kurs werden sie mit drei Geräten vorgestellt:

-  Keule (engl. Club)

-  Stab (engl. Pole)

-  Poi (maori für „schwingender Ball“)

Der  Poi  ist  eine Schnur,  ein  Band oder  ein  Seil,  an dessen einem Ende eine 

Beschwerung befestigt ist. Am anderen Ende sind in der Regel eine Schlaufe oder 

Fingerschlaufen zum Festhalten.

Der Poi kommt in verschiedenen Formen vor beispielsweise:

◦ Schwing-Schwang (Herstellerbezeichnung) mit bunten Bändern

◦ Kiwido (Herstellerbezeichnung)

◦ Feuerpoi

◦ Fahnenpoi

◦ Glow-Poi / Leuchtpoi

◦ Sockenpoi

◦ Sonderform: Meteor (mit zwei beschwerten Enden)

4.2.Zur Geschichte und Herkunft der Geräte  

Während  Keulen und Stäbe im europäischen Raum als klassische Sportgeräte 

der Turnbewegung schon lange genutzt werden, sind die sogenannten Poi(s) in 

verschiedenen Formen erst seit den 90-er Jahren hier bekannt geworden. Über 

die Popularität in speziellen Subkulturen und Jugendbewegungen (Techno-Szene, 

Goa-Szene, Jonglierconventions) haben sich die Poi und das Poi-Spiel mit seiner 

speziellen  Swinging-Technik  und  Formenvielfalt  der  Bewegungselemente  recht 

schnell  verbreitet.  Der Ursprung dieses Geräts mit  dieser  Bezeichnung liegt  in 

Neuseeland. Dort ist das Poi-Spiel Bestandteil der Maori-Kultur und soll als Teil  
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ritueller Tänze ursprünglich ausschließlich von Frauen praktiziert worden sein3.

Es gibt jedoch noch andere Traditionen dieses Geräts. So ist die sogenannte bola 
(=  zwei  oder  mehrere  Gewichte  /  Steine  verbunden  mit  einer  Schnur)  im 

südamerikanischen Kulturkreis als Wurfgeräte und Schleuderwaffe zum Fangen 

von Tieren gebräuchlich. Ihre Handhabung hat viele Überschneidungen mit den 

modernen  Swingingtechniken  und  Geräten;  speziell  dem  Meteor  und  seinem 

traditionellen Vorläufer, den Wasserschalen, in China4

In den fernöstichen Kampfsportarten5 ist weiterhin das Nunchacku (= zwei Stöcke 

/ Eisenstangen verbunden mit einer Schnurr oder einer Kette) eine gebräuchliche 

Waffe, mit der Swinging-Techniken und bestimmte Stopps und Schläge ausgeführt 

werden6.

Auch das Schwert ist als eine in vielen  Kulturkreisen bekannte Waffe zu nennen, 

dessen Handhabung je nach Größe und Schwere viel mit dem Stab und mit den 

modernen Swinging-  und Spinning-Techniken und den  entsprechenden Stopps 

gemein  hat7.  Besondere  Aufmerksamkeit  kommt  m.E.  hier  der  sogenannten 

Schwert-Form des Thai-Chi8 mit  seinem ausgeprägten Formenkanon zu.  Ein 

Vergleich  und  eine  Auseinandersetzung  in  Bezug  auf  moderne  Spinning-  und 

Swingingtechniken ist mir jedoch nicht bekannt und steht in Theorie und Praxis 

noch aus.

Stockdrehen bzw. Stockschwingen hat neben seiner Zuordnung in die Jonglage 

noch eine eigenständig in den USA entwickelte Tradition, die als Baton-Twirling 
mit einem Metallstab praktiziert wird9.

Desweiteren ist das Fahnenschwenken bzw. Fahnenschwingen zu nennen.

3 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Poi
4 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Bola
5 
Vieles  kann  man  im  Beobachten  und  Ausübung  insbesondere  fernöstlicher  Kampfkünste  mit 
Gerät / Waffe lernen z.B. über die Bewegungsökonomie, Antizipation (= Bewegungsvorwegnahme) 
etc.. Mir persönlich ist jedoch die Eingrenzung unter der primären Zielperspektive Verteidigung, 
Angriff und letztlich Ausschaltung eines Gegners oder Feindes zu eng. Löst man sich aus dieser 
Eingrenzung,  so  wird  der  Blick  frei  für  völlig  neue  Bewegungsaspekte  und 
Bewegungsmöglichkeiten,  die diese Geräte  bereit  halten.  Die  moderne Jonglierbewegung trägt 
durch ihre Kreativität (weit mehr noch als die Rhythmische Sportgymnastik mit ihrem normierten 
Bewegungskanon)  wesentlich  zur  Exploration  der  Geräte  bei  und  befreit  sie  dadurch  ihrer 
Zweckgebundenheit  und  auch  einem vorherrschenden  ästhetischen  Ideal.  Die  „Entdeckungen“ 
dieser kreativen Entwicklung, die sich durch eine enorme Formenvielfalt äußert, hält vieles bereit,  
das in  sportpädagogischen sowie sport-  und physiotherapeutischen Kontexten sinnvoll  genutzt 
werden kann.
6 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Nunchaku
7 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Schwert
8 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Wudang_Tai_Chi_Chuan
9 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Twirling

http://de.wikipedia.org/wiki/Twirling
http://de.wikipedia.org/wiki/Wudang_Tai_Chi_Chuan
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwert
http://de.wikipedia.org/wiki/Nunchaku
http://de.wikipedia.org/wiki/Bola
http://de.wikipedia.org/wiki/Poi
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Fahnenschwenken  hat  eine  alte  primär  europäische  Tradition,  die  z.B.  bei 

Militärparaden dargeboten wurde und wird. Auch gibt es im Alpenraum eine davon 

losgelöste Tradition, bei  der das Schwenken und Werfen von Fahnen als eine 

besondere Kunstform praktiziert und die u.a. auf Volksfesten gezeigt wird10 Da die 

erzeugten  Widerstände  des  Fahnentuchs  durch  die  Luft  und  auch  die 

Flugeigenschaften  andere  sind  als  beim  einfachen  Stab,  ist  die  Fahne  eine 

besondere Variante.

5. Die Techniken des Spinning und Swinging aus  der Perspektive der   
Trainings- und Bewegungslehre

In  diesem  Kapitel  werden  zunächst  die  für  die  Diskusion  wichtigen 

sportwissenschaftlichen  Grundlagen  referiert  (Kap.  5.1.)  und  in  einem zweiten 

Schritt  werden  die  Trainingseffekte  bzw,  die  Auswirkungen  des  Übens  der 

Techniken auf das sensomotorischen Lernen beschrieben (Kap. 5.2.).

5.1. Grundlagen der Trainings- und Bewegungslehre

5.1.1. Definition Training

Als allgemeinste Definition des Trainings gilt, daß all das als Training betrachtet 

werden  kann,  das  zum  Erhalt  und  der  quantitativen  und  qualitativen 

Leistungssteigerung  bzw.  Verbesserung  der  Ausgangssituation  des  lebenden 

Organismus subjektiv als auch objektiv beiträgt und systematisch diesbezüglich 

organisiert wird11.

Deshalb  ist  unbedingt  der  unspezifische  Müßiggang  systematisch  einzuplanen  

und als Tugend zu pflegen. (Anmerkung des  Autors ;-)

Sportliches Training ist  eine  systematische Anordnung  von  Trainingsinhalten, 

Trainingsmitteln  und  Trainingsreizen,  die  unter  einer  sportlichen  oder 

sportartspezifischen Zielperspektive auf eine Steigerung oder den Erhalt spezieller 

sensomotorischen Fähigkeiten und die Ausprägung spezifischer

10 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Fahnenschwingen

11 Vgl. Letzelter / Trainingsgrundlagen, S. 15ff. 1987

http://de.wikipedia.org/wiki/Fahnenschwingen
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Bewegungsfertigkeiten ausgerichtet  ist  incl.  der zu beachtenden Intervalle bzw. 

Pausen.

Training  im  Bereich  der  sportmedizinischen  und  physiotherapeutischen 
Rehabilitation hat prinzipiell  ein ähnliches Ziel;  nur ist  dies vorrangig dadurch 

bestimmt,  ob  der  menschliche  Organismus  reversibel  oder  irreversibel 

traumatisiert  oder  erkrankt  ist.  Ebenso  sind  aus  Umfang  und  Ausmaß  eines 

Traumas  trainings-  bzw.  behandlungspezifische  Konsequenzen  zu  ziehen.  Ich 

verweise  hier  auf  ausführliche  Werke  der  medizinischen  Trainingstherapie 

beispielsweise  Diemer  und Sutor  u.a.12 Letztlich  ist  immer  die  Anamnese,  der 

konkrete Befund, der Kontakt und der Dialog mit dem Patienten maßgeblich für 

die  therapeutischen  Entscheidungen  und  der  Informationsaustausch  mit  den 

behandelnden Ärzten zu suchen.

Unter dem Aspekt des Trainings ist – natürlich neben der Frage des individuellen 

Ziels bzw. der individuellen Motivation - folgende Frage interessant:

Welche  speziellen  Anforderungen  stellen  die  Techniken  an  das 
sensomotorische System bzw. die sensomotorischen Fähigkeiten?
Oder wenn man das Pferd anders herum aufzäumt:

Welche Trainingseffekte bzw. Auswirkungen hat das Erlernen und Ausüben 
der Techniken auf das sensomotorische System bzw. die sensomotorischen 
Fähigkeiten?
Um  diese  Fragen  zu  beantworten,  werden  im  folgenden  zunächst  einige 

Grundzüge  der  Trainingslehre  und der  Bewegungslehre  referiert.  Während die 

Trainingslehre  im  engeren  Sinne  sich  eher  mit  dem  Training  der 

sensomotorischen  Eigenschaften,  den  Trainingsparametern  bzw.  den 

Belastungsnormativen,  den  Trainingsmethoden  und  der  Trainingsplanung 

beschäftigt, wird in der Bewegungslehre eher ein Themenkomplex behandelt, der 

sich mit dem Lernen von Bewegung, der Bewegungsanalyse etc. befasst.

12 Diemer und Sutor / Praxis der medizinischen Trainingstherapie 2007,
Hartmann et al. / Bewegung und Training. Grundlagen und Methodik für Physio- und Sporttherapeuten 
2002
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5.1.2.  Die sensomotorischen Grundfähigkeiten

In der Trainingslehre wird von der Kondition als Komplex sämtlicher konditioneller 

Eigenschaften  gesprochen,  deren  Zusammenspiel  ein  Ausführen  als  auch  ein 

Lernen  von  Bewegungen  ermöglicht.  Die  Begriffe  konditionelle  (Grund-) 
Eigenschaften, sensomotorischen  (Grund-)  Eigenschaften und 

sensomotorische  (Grund-)  Fähigkeiten  werden  in  der  Regel  synonym 

verwendet. 

In der Folge verwende ich den Begriff der sensomotorischen Fähigkeiten. 
Es  gibt  in  der  Sportwissenschaft  unterschiedliche  Modelle  dieser 

sensomotorischen Fähigkeiten.

Ich orientiere mich bei einer Einteilung in Anlehnung an das Modell, das Letzelter 

vorgeschlagen hat13. 

Die sensomotorischen Grundfähigkeiten sind:

◦ Kraft

◦ Ausdauer

◦ Schnelligkeit

◦ Beweglichkeit

◦ Koordination

5.1.2.1 Die sensomotorische Fähigkeit Kraft

Die Kraft wird unterschiedlich beschrieben und definiert

◦ als die Fähigkeit, mit deren Hilfe eine Masse (der eigene Körper 

oder ein Gewicht / Gerät) bewegt werden kann (Kraft = Masse x 

Weg)

◦ als Fähigkeit, einen Widerstand zu überwinden oder ihm durch 

Muskeleinsatz entgegen zu wirken.

13 Vgl. Letzelter / Trainingsgrundlagen, S. 119ff. 1987
Anmerkung:
Letzelter untercheidet Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und die koordinative Gruppe (= 
Beweglichkeit + Gewandtheit).
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Kraft kann zunächst grob unterteilt werden in:

◦ dynamische Kraft

Als  solche  hat  sie  im  System  Gelenk-Muskel  eine 

gelenkbewegende Funktion.

◦ statische Kraft

Als  solche  hat  sie  im  System  Gelenk-Muskel  eine 

gelenkstabilisierende Funktion (= posturale Funktion).

Kraft wird unterteilt nach den Krafteigenschaften in:

◦ Absolutkraft (Maximalkraft + autonom geschützte Reserven)

◦ Maximalkraft

◦ Kraftausdauer / Ausdauerkraft

◦ Schnellkraft

Weiterhin  kann  sie  nach  der  Arbeitsweise  bzw.  Kontraktionsform  der 
Muskulatur unterteilt werden in:

◦ isometrische Kraft 

Kraftentwicklung  ohne  messbare  Längenveränderung  des 

Muskels

◦ auxotonische Kraft 

Kraftentwicklung  mit  Kraft-  sowie  Längenveränderung  des 

Muskels

▪ exzentrische Kraft

▪ konzentrische Kraft

◦ isokinetische Kraft 

Kraftentwicklung bei gleichbleibender Winkelgeschwindigkeit

Diese  Kontraktionsform  kommt  nur  im  Labor  oder  an 

isokinetischen Krafttrainingsgeräten vor.
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5.1.2.2. Die sensomotorische Fähigkeit Ausdauer

Die Ausdauer wird allgemein definiert als Ermüdungswiderstandsfähigkeit.
Sie kann unterteilt werden in:

◦ allgemeine Grundlagenausdauer 

bezogen auf das gesamte Herz-Kreislaufsystem

◦ lokale Muskelausdauer 

bezogen auf die primär ausführenden Muskeln einer Bewegung 

Weiterhin  kann  die  Ausdauer  nach  den  primären  Prozessen  der 

Energiebereitstellung unterteilt werden in:

◦ aerobe Ausdauerfähigkeit

◦ anaerobe Ausdauerfähigkeit

Eine weitere Unterscheidung kann getroffen werden in Bezug auf die Dauer der 

Belastung in:

◦ Kurzzeitausdauer

◦ Mittelzeitausdauer

◦ Langzeitausdauer

5.1.2.3. Die sensomotorische Fähigkeit Schnelligkeit

Die Schnelligkeit ist ein Oberbegriff für viele Erscheinungsformen. 

So wird die Schnelligkeit beispielsweise definiert als

◦ „die  Fähigkeit,  motorische  Aktionen  in  einem  unter  den  gegebenen 

Bedingungen minimalen Zeitabschnitt zu vollenden“14

◦ „die konditionelle Eigenschaft,  die den Sportler  dazu befähigt,  auf einen 

Reiz hin schnell zu reagieren und zyklische und azyklische Bewegungen 

bei  unterschiedlichen Widerständen mit  höchster  Bewegungsschnelligkeit 

auszuführen.“15.

14 Zaciorskij z.n. Letzelter / Trainingsgrundlagen, S.189 1987
15 Letzelter / Trainingsgrundlagen, S.191 1987
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Aus letzterer Definition folgt die praxisbezogene Gliederung in:

◦ Reaktionsschnelligkeit

◦ Schnelligkeit bei zyklischen Bewegungen

◦ Schnelligkeit bei azyklischen Bewegungen

5.1.2.4. Die sensomotorische Fähigkeit Beweglichkeit

Die Beweglichkeit wird definiert als Ausmaß der möglichen Bewegung bezogen 

auf zwei oder mehrerer Gelenkpartner.16

Sie kann unterteilt werden in:

◦ passive Beweglichkeit / begrenzt durch die passiven Strukturen 

(Knochen, Kapsel-Bandapparat, Weichteile)

◦ aktive  Beweglichkeit /  begrenzt  durch  das  neuromusküläre 

Zusammenspiel  d.h.  die  Koordination  der  Agonisten  und 

Antagonisten sowie den Synergisten einer Bewegung. 

In der  Beurteilung des Außmaßes der Beweglichkeit kann ein Gelenk intra-

personell (d.h. in Bezug auf den Status anderer Gelenke derselben Person) oder 

inter-personell (d.h. in Bezug auf die statistisch ermittelte Norm eines Gelenks) 

beschrieben werden als 

◦ hypomobil

oder

◦ hypermobil.

Weiterhin zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Begriffe:

◦ Elastizität

◦ Dehnfähigkeit.

Häufig werden diese Begriffe synonym verwendet. Ich halte es jedoch für

16 Beweglichkeit wird häufig mit dem veralteten Begriff Gelenkigkeit synonym verwendet. Ich halte 
ihn jedoch für ungenau. Zudem verleitet er dazu, die Beweglichkeit auf die Ausmaße der passiven 
Strukturen eines Gelenks zu reduzieren. Sieht man von Schrumpfungen des Kapselbandapparates 
durch gewohnheitsmäßige Haltung oder nach einem Trauma sowie den anatomisch individuellen 
knöchernen Strukturen einmal ab, so vertrete ich die Meinung, dass man die Beweglichkeit primär 
unter dem Aspekt der neuromuskulären Steuerung betrachten sollte. Somit ordne ich das, was als 
aktive und passive Beweglichkeit gemessen werden kann, in Bezug auf die trainingsmethodischen 
oder behandlungstherapeutischen Konsequenzen eher dem Bereich der Koordination zu.
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sinnvoll, sie verschiedenen  Organsystemen  zuzuschreiben  und  wie  folgt  zu 

definieren:

◦ Elastizität bezieht sich auf die messbare Nachgiebigkeit passiver 

Strukturen  wie  des  Bindegewebes  und  des  Kapsel-

Bandapparates

◦ Dehnfähigkeit bezieht sich auf die messbare neuro-muskuläre 

Fähigkeit  eine  Längenveränderung  des  Muskels  und  seiner 

sehnigen  Anteile  in  Richtung  Maximum  geschehen  zu  lassen 

(passiv) oder selbst vorzunehmen (aktiv).

5.1.2.5. Die sensomotorische Fähigkeit Koordination

Koordination ist der Alptraum all jener Sportwissenschaftler, die möglichst schnell 

Tests haben wollen, die Leistungen messbar und vergleichbar machen und den 

Kriterien Validität, Objektivität und Releabilität in hohem Maße gerecht werden. - 

Warum  dies  so  ist,  werden  Sie  spätestens  nach  dem  Lesen  dieses  Kapitels 

wissen ... 

5.1.2.5.1. Definition der Koordination und ihre Problematik

Einleitend sei die wunderbare Definition von Bernstein gegeben:

„Koordination ist ein organisiertes System von Freiheitsgraden.“17

Obwohl  diese Definition eine 1a-Vorlage für  einen philosophischen Diskurs ist, 

möchte ich es an dieser Stelle dabei bewenden lassen.

Die Koordination wird in einem weiten Sinne definiert als eine Metafähigkeit, die 

aus  verschiedenen  Teilfähigkeiten  besteht,  welche  in  ihrer  Gesamtheit  für  die 

Steuerung und Ökonomie der Ausführung einer Bewegung verantwortlich sind. In 

der  Literatur  taucht  häufig  auch der  Begriff  der  Gewandtheit18 oder  auch  der 
koordinativen Gruppe19 (Letzelter) für diese Metafähigkeit auf.

17 Bernstein z.n. Pöhlmann, S. 87, 1994 

18 vgl. Letzelter / Trainingsgrundlagen, S.202ff. 1987
19 vgl. Letzelter / Trainingsgrundlagen, S.121 1987
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Häufig wird die Koordination vereinfachend beschrieben mit den Begriffen 

◦ intramuskuläre Koodination

◦ intermuskuläre Koordination.

Definition:  Die  intramuskuläre Koordination bezeichnet die neuromuskülären 

Vorgänge an einem anatomisch isolierbaren Muskel und den ihm zugeordneten 

motorischen Endplatten.

Definition:  Die  intermuskuläre Koordination bezeichnet die neuromuskulären 

Vorgänge  zwischen  zwei  verschiedenen  Muskeln  und  ihren  zugeordneten 

motorischen Endplatten, die entweder antagonistisch oder synergistisch arbeiten.

Exkurs: 

Diese  Definitionen  klammern  eigentlich  die  höheren  zentralnervösen 

Steuerungs-  und  Regelvorgänge  im  ZNS  und  Gehirn  aus.  In  der 

Sportwissenschaft war man sich dieser Lücke durchaus bewußt: Das Gehirn 

wurde  insbesondere  in  der  frühen  behaviouristisch  orientierten 

Bewegungslehre als eine Black-Box betrachtet, in die man nicht hineinschauen 

kann. Trotzdem wurden verschiedene koordinative Fähigkeiten postuliert. Frei 

nach dem Motto: „Wenn sich das so verhält, dann nehmen wir einmal an, dass 

es … beispielsweise eine Orientierungsfähigkeit gibt!“ Dieses Gedankenmodell 

bzw. diese Art der Theoriebildung brachte zwar in der Folge viele Anregungen 

für die Trainingsgestaltung; aber auch etwas hervor, daß durchaus Züge einer  

babylonischen Sprachverwirrung trägt. Zudem wird heute versucht, den vorher 

definierten koordinativen Fähigkeiten nachträglich neuroanatomische Korrelate 

zuzuordnen. - Das Dilemma ist: Es gibt keine adäquate Alternative, die dem 

Phänomen der „Koordination“ umfassend, einfach und auch noch praxisnah 

gerecht wird. Den „gordischen Knoten“ hat noch niemand gelöst.

Positiv  gewendet  könnte  man  auch  sagen:  Hier  besteht  noch  echter 

Forschungsbedarf!20

20 Anmerkung:  Wer  sich  dafür  interessiert,  dem  empfehle  ich  das  Buch  „Sensomotorische 
Koordination“ von Bertram und Laube aus dem ich in der Folge hauptsächlich zitieren werde. Dort 
findet sich im theoretischen Teil, die knappste und gleichzeitig umfassenste Darstellung, die ich 
bisher zu dem Themenkomplex Koordination gelesen habe.
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Im folgenden sind einige  Aussagen über die Koordination zusammengefasst, 

auf die man in der Literatur immer wieder stößt:

◦ Es  gibt  nicht  „die“  Koordination,  sondern  nur  einen 
Fähigkeitskomplex, dessen Aufteilung in bestimmte Teilfähigkeiten zu 

Zwecken der Bewegungsanalyse und der Trainingsgestaltung sinnvoll 

sein kann.

◦ Das  völlig  isolierte  Auftreten  einer  bestimmten  koordinativen 
Fähigkeit  gibt  es  nicht. Eine  koordinative  Fähigkeit  wird  zugleich 

immer  mit  anderen  koordinativen  Fähigkeiten  im  konkreten 

Bewegungsvollzug realisiert. Eine konkrete Bewegung jedoch hat eine 

für sie charakteristische Akzentuierung bzw. Hierarchie der beteiligten 
koordinativen Fähigkeiten (siehe Kap. 5.2.5.).

◦ Koordinative Fähigkeiten werden erworben im Sinne von erlernt. 
Die  anderen  konditionellen  Fähigkeiten  werden  trainiert.  Diese 

Unterscheidung wurde ursprünglich getroffen, weil die Kraft, Ausdauer, 

Schnelligkeit  und  Beweglichkeit  in  der  Sportwissenschaft  sich  als 

meßbare Quantitäten relativ objektiv erfassen lassen, die koordinativen 

Fähigkeiten hingegen Konstrukte sind, die schwer zu objektivieren wohl 

aber  in  ihrem  Ausprägungsgrad  anhand  einer  konkreten  Bewegung 

subjektiv zu beobachten und zu beurteilen sind. Die Autoren  Diemer 

und Sutor und haben beispielsweise eine Auflistung von Tests gemacht, 

die den Ausprägungsgrad der  Koordination objektivieren sollen. Diese 

Tests  beziehen  sich  jedoch  fast  ausschließlich  auf  die 

Gleichgewichtsfähigkeit.21

◦ Es  wird  in  der  Trainings-  und  Bewegungslehre  unterschieden 
zwischen einer  bestimmten  sensomotorischen  (Bewegung-)  

Fertigkeit  als  einem  (erlernten)  Bewegungsmuster  und den  ihr 

zugrunde  liegenden  spezifischen sensomotorischen  Fähigkeiten. 
Die Ausführung einer bestimmtem Bewegung / Fertigkeit ist ohne das 

Vorhandensein  der  sie  bestimmenden  koordinativen  Fähigkeiten 

demnach nicht möglich. Gleichzeitig werden jedoch mit der Ausführung 

jeder  Bewegung  /  Fertigkeit  die  ihr  zugrunde  liegenden 

sensomotorischen koordinativen Fähigkeiten trainiert. - Dieses

21 Vgl. Diemer und Sutor / Praxis de Medizinische Trainingstherapie, S.102 2007
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Verhältnis  bzw.  dieser  Zusammenhang  wird  in  der 

sportwissenschaftlichen  Literatur  als  „Training  der  Trainierbarkeit“ 

bezeichnet.“22 

Ich  schlage  folgende  Unterscheidungen bzw. Definitionen vor,  um  dem 

Begriffschaos mit Blick auf die Praxis zumindest ein wenig Einhalt zu gebieten:

1. Koordination  ist  die  Gesamtheit  der  koordinativen  Fähigkeiten  im 
Sinne einer Metafähigkeit. 

2. Koordinative  Fähigkeiten sind  grundlegende  sensomotorischen 

Fähigkeiten, welche die Ausführung spezifischer (Bewegung-) Fertigkeiten 

ermöglichen. Eine konkrete Bewegung / Fertigkeit ist mit einer spezifischen 

Hierarchie  der  koordinativen  Fähigkeiten  charakterisiert.  Sie  werden 

trainiert, indem eine Bewegung vollzogen bzw. schrittweise erlernt wird. Der 

Ort  dieses Lernens ist  im Gegensatz zu den anderen sensomotorischen 

Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit) primär im ZNS 

und im Gehrin anzusiedeln.

3. Motorische  (Bewegungs-)  Fertigkeiten (synonym  mit  Techniken und 

Elementen) sind  bestimmte  Bewegungsmuster.  Sie  sind  erworben  bzw. 

schrittweise  im  Vollzug  erlernt  und  im  ZNS  und  Gehirn  als  Muster 

gespeichert.  Als solche sind sie tendenziell  bei verschiedenen konkreten 

Bewegungsausführung variabel d.h. dass sie z.B. im Falle der Spinning- 

und Swingingtechniken auch nicht an ein bestimmtes Gerät gebunden sind. 

Bei  einer  konkreten  Realisierung  der  Fertigkeit  als  abgerufenes 

Bewegungsmuster  werden  die  notwendigen  und  bestimmenden 

koordinativen Fähigkeiten mitaktiviert und somit trainiert. 

4. Sensomotorisches Lernen ist ein Prozess, der die sukzessive Aneignung 

einer  motorischen  Fertigkeit  gekoppelt  an  die  Verbesserung  und 

Ausprägung  einer  spezifischen  Hierachie  der  koordinativen  Fähigkeiten 

beinhaltet.  Neuroanatomisch  äußert  sich  dieser  Prozess  in  einer 

Ausprägung neuer synaptischer Verbindungen im ZNS und neurochemisch 

in einer verbesserten Signalübertragung.

22 vgl. Bertram und Laube / Sensomotorische Koordination, S.54 2008
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Es gilt: Je weiter der Lernprozess fortgeschritten ist, desto stärker ist 
die Ausprägung  der synaptischen Verbindungen.  Äußerlich sichtbar 
ist dieser Prozess in dem Grad der Beherrschung bzw. der Qualität 
einer motorischen Fertigkeit in ihrem konkreten Vollzug. 

In  der  Praxis  wird  in  der  Regel  zwischen  drei  Stufen  der  Aneignung 
unterschieden:

Stufe 1: Stufe der Grobkoordination
Auf dieser Stufe wird eine Fertigkeit in ihrer groben Form beherrscht 

d.h. sie kann mit einer hohen Fehlerhäufigkeit (Quantität) und in einer 

niedrigen  Qualität  (bezüglich  Bewegungsfluß,  Ausweichbewegungen 

etc.) realisiert werden.

Stufe 2: Stufe der Feinkoordination
Auf dieser Stufe wird eine Fertigkeit in ihrer Feinform beherrscht d.h. sie 

kann relativ sicher abgerufen werden (geringe Fehlerhäufigkeit) und in 

einer  höheren  Qualität  unter  relativ  gleichbleibenden  äußeren 

Bedingungen ausgeführt werden.

Stufe 3: Stufe der Feinstkoordination
Auf dieser Stufe wird eine Fertigkeit in Abgrenzung zu Stufe 2 so gut 

beherrscht,  das  sie  eine  geringe  Fehlerhäufigkeit  sowie  eine  hohe 

Qualität  auch  unter  dem Einfluß  von  äußeren  Störgrößen  und  unter 

verschieden wechselnden äußeren Bedingungen realisiert werden kann.

Für  die  Beherrschung  und  den  Ausprägungsgrad  einer  Fertigkeit 

werden unterschiedlichste  Beurteilungssysteme bzw. Tests definiert 

und  benutzt,  um  das  Leistungsniveau  sowie  Lernfortschritte 

intrapersonell und interpersonell zu vergleichen.23 

Beherrschung  und  Ausprägungsgrad  bleiben  jedoch  weitestgehend 

Gegenstand subjektiver Beurteilung.

23 vgl. Sutor und Diemer / Praxis der medizinischen Trainingstherapie, S.102ff. 2007
vgl. Laube (Hg.) / Sensomotorisches System, S.235ff. 2009
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Für die Praxis ist jedoch folgender Satz ausschlaggebend: 
Je  höher  die  Beherrschung  und  der  Ausprägungsgrad  einer 
motorischen Fertigkeit,
1. desto  höher  ist  die  Bewegungsökonomie  bezüglich  der 

relativen Krafteinsätze und der Energiebereitstellung,
2. desto geringer ist die relative Belastung der beteiligten Systeme 

(z.B. der Gelenke) bei gleichbleibender Beanspruchung.

Da die Koordination und die damit verbundenen Aspekte des Bewegungslernens 

meiner  Meinung nach der  interessanteste  Aspekt  bezüglich der  Techniken des 

Spinning und Swinging sind, werden ihre Teilfähigkeiten und andere Fähigkeiten, 

die in diesem Kontext wichtig sind, im folgenden ausführlicher vorgestellt.

5.1.2.5.2. Die verschiedenen koordinativen Fähigkeiten

Die Autoren Bertram und Laube, auf die ich mich in diesem Kapitel hauptsächlich 

beziehe, unterscheiden sieben verschiedene Arten der koordinativen Fähigkeiten:

◦ Gleichgewichtsfähigkeit

◦ Kinästhetische Differenzierungsfähigkeit

◦ Räumliche Orientierungsfähigkeit

◦ Reaktionsfähigkeit

◦ Umstellungsfähigkeit

◦ Rhythmisierungsfähigkeit

◦ Kopplungsfähigkeit

Diese Fähigkeiten decken sich mit den Unterteilungen, die andere Autoren 

vornehmen. Sie beziehen jedoch folgende Fähigkeiten bei der Besprechung der 

Koordination mit ein:

• Vorstellungsfähigkeit

• Antizipationsfähigkeit

• Beobachtungsfähigkeit

• Sensorische Differenzierungsfähigkeit
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5.1.2.5.2.1. Die Gleichgewichtsfähigkeit

Es kann grundsätzlich von zwei Gleichgewichtszuständen gesprochen werden:

▪ dem stabilen Gleichgewicht

▪ dem labilen Gleichgewicht 

Meinel und Schnabel verstehen unter Gleichgewichtsfähigkeit diejenige Fähigkeit, 

die den gesamten Körper im Gleichgewichtszustand gegen die Schwerkraft hält  

(z.B.  im  Stand)  oder  während  und  nach  umfangreichen  Körperverlagerungen 

diesen Zustand beizubehalten (z.B. beim Gehen) bzw. wiederherzustellen (z.B. 

beim Stolpern)24.

Hirtz et al.25 unterscheiden weiterhin folgende Gleichgewichtsarten:

◦ Standgleichgewicht : bei Bewegungen ohne Veränderungen

◦ Balanciergleichgewicht : bei Bewegungen mit Ortsveränderung

◦ Drehgleichgewicht:  bei  und  nach  Bewegungen  mit  Rotationen  um 

Körperachsen

◦ Fluggleichgewicht : bei Bewegungen im Raum ohne Bodenkontakt

Bertram  und  Laube halten  die  Gleichgewichtsfähigkeit  für  die  grundlegendste 

koordinative Fähigkeit:

„Die Gleichgewichtsfähigkeit muß als die Basisfähigkeit angesehen werden. Sie ist als 
Bestandteil  des  Willkürprogramms  aller  Bewegungshandlungen  die  Grundlage  der 
Stützsensomotorik. Als solche steht sie für ausnahmslos sämtliche aktiven statischen 
und / oder dynamischen Sicherungs-, Stabilisierungs- und Kompensationsbewegungen 
im  Dienst  des  Gleichgewichts.  Sie  sorgt  für  die  Aufrechterhaltung  oder 
Wiederherstellung der Haltung und Stellung des Körpers und seiner Teile zueinander. 
Die informatorische Grundlage entspringt folgenden Quellen:

• Afferenzen  der  Propriozeptoren  (in  der  Sportwissenschaft:  Kinästhetischer 
Analysator)

• Mechanosensibiblität der Haut (in der Sportwissenschaft: taktiler Analysator)
• Augen
• Vestibularapparat (in der Sportwissenschaft: statikodynamischer Analysator)
Für schnelle dynamische Bewegungen, besonders auch Rotationsbewegungen sind 
die  Afferenzen  der  Bogengänge  des  Vestibularapparats  die  maßgebliche 
Informationsquelle. Neurophysiologisch wird das Gleichgewicht durch die spinalen 
und  supraspinalen  sensomotorischen  Grundbausteine  (posturale  Reaktionen) 
repräsentiert.“26

24 Meinel und Schnabel z.n. Bertram und Laube / Sensomotorische Koordination, S.76 2008
25 Hirtz et al. z.n. Bertram und Laube / Sensomotorische Koordination, S.76f. 2008
26 Bertram und Laube / Sensomotorische Koordination, S.21 2008
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Da keine Bewegungen in der Peripherie des Körpers ohne Gleichgewicht möglich 

sind läßt sich bezüglich der spezifischen Beanspruchung durch die zentrifugalen 

Kräfte, die bei der Ausübung der Techniken des Spinning und Swinging auftreten, 

feststellen, daß

◦ im Stand ohne Bewegung im Raum das Standgleichgewicht

◦ im  Stand  auf  einer  zusätzlichen  labilen  Unterlage  verstärkt  das 

Balanciergleichgewicht

◦ und bei zusätzlichen Drehbewegungen um die Körperlängstachse – wie 

sie  beim  Vollführen  der  Techniken  des  Spinning  und  Swinging 

vorkommen – ebenso das Drehgleichgewicht trainiert wird.

Es ist hervorzuheben, daß diese zentrifugalen Kräfte, die durch die Rotationen der 

Geräte auftreten, bei bestimmten Bewegungsmustern eine Rotationskomponente 

bezüglich der Körperlängstachse nach sich ziehen, so daß die den Rumpf und 

somit  die  Wirbelsäule  stabilisierende  Muskutatur  (=  posturale  Funktion  der 

Muskulatur) in ganz besonderer Weise indirekt beansprucht wird. 

Deshalb ist  beispielsweise bei  der  Verwendung eines einzigen Pois mit  einem 

einfachen  Bewegungsmuster  auf  einer  labilen  Unterlage  eine  durch  die 

Rotationskomponente wesentlich variationsreichere Beanspruchung gegeben als 

durch die  Verwendung des gebräuchlichen Trainingsgeräts Propriomed ® 27für die 

obere Extremität. Das Propriomed verursacht durch die vom Ausführenden selbst 

initiierten  Schwingungen  des  Geräts  ausschließich  hochfrequente  muskuläre 

Reaktionen  ohne Rotationskomponente  der  beteiligten  Agonisten  und 

Antagonisten der Muskulatur, die das Gelenk stabilisieren!

Die  Gleichgewichtsfähigkeit  ist  beim Erlernen der  Techniken des Spinning  und 

Swinging  zunächst  sekundär.  Werden  einfache  Elemente  in  der  Grobform 

beherrscht,  so können diese jedoch in ein spezifisches Gleichgewichtstrainings 

sehr  gut  eingebaut  werden.  Beispielsweise  Swinging  mit  einem  Poi  im 

Einbeinstand, auf einem Kreisel, auf anderen labilen Unterlagen etc.

27 Herstellerbezeichung des Trainingsgerätes nach Dr. Rassek
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5.1.2.5.2.2. Die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit

Die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit ist nach Bertram und Laube zuständig 

für  „aufeinander  abgestimmte,  präzise  getrennte  aber  harmonische  fließende 

Bewegungsabschnitte.“28

Informationsquellen sind alle Afferenzen, die über den Thalamus laufen und von 

zentral konvergierende Informationen fast aller Kortexgebiete. 

„An der Feinjustierung sind an erster Stelle die Basalganglien beteiligt, die dazu sehr 
eng mit praemotorischem, motorischem, und somotasensorischen Kortexarealen sowie 
mit assoziativen Teilen der Hirnrinde, dem Zwischenhirn und dem Mittelhirn verknüpft 
sind.  Die  Basalganglien  sind  subkortikale  Kerne  mit  kognitiven  und  motorischen 
Funktionen  (…)  Die  über  sie  regulierten  Bewegungsparameter  sind  die 
Bewegungsamplitude,  die  Bewegungsrichtung,  und die  Kraft.  Die Bewegung erhält 
eine  zeitliche  Struktur,  nämlich  die  zu  beobachtende  Aufeinanderfolge  von 
Bewegungskomponenten.  Somit  sind  die  Basalganglien  entscheidend  an  der 
vorausschauenden Bewegungsregulation als auch an der Bewegungskontrolle beteiligt 
(…) Die Wahrnehmung der Bewegungs- und Raumposition des Körpers, des zeitlichen 
Bewegungsablaufs  und  des  aktuellen  Krafteinsatzes  sind  dabei  wesentlich.  Hierbei 
dringt sicher der größte Teil der Einzelprozesse nicht in das Bewußtsein vor, sondern 
das  Gesamtresultat.  Die  Bewegungsposition  ist  charakterisierbar.  In  welcher 
Bewegungsposition  befindet  man  sich?  (…)  Die  Feinjustierung  der  zyklischen 
Gehbewegungen,  der  Geschicklichkeit  der  Hand-  und  der  Fingermuskulatur  beim 
Schreiben,  die  Abstimmung  von  Muskelanspannung  und  -entspannung  bei  jeder 
Bewegung, sind Ausdruck dieser Fähigkeit.“29

„Da  die  kinästetische  Differenzierungsfähigkeit  letztlich  ein  hohes  Maß  an 
Feinabstimmung des Bewegungsablaufs zum Ausdruck bringt, wird in der Praxis von 
´Gefühl` gesprochen.“30

Die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit ist eine äußerst komplexe Fähigkeit, 

die  taktile  und propriozeptive  Reize  (Afferenzen)  zentral  verarbeitet  und in  die 

efferenten Impulse des fortlaufenden Bewegungsvollzuges integriert.  Sie ist  mit 

dieser Funktion diejenige koordinative Fähigkeit, die hauptsächlich zur Ausübung 

der  Techniken  des  Spinning  und  Swinging  benötigt  wird  und  durch  deren 

Ausübung in gleicher Weise optimal  geschult  wird.  Zumindest  trifft  dies für die 

differenzierten Bewegungen der oberen Extremität zu.

Mit  zunehmenden  Grad  der  Beherrschung  kann  eine  Belastungssteigerung 

erreicht werden, in dem man 

– Geräte unterschiedlicher Größe und Struktur benutzt

– Geräte mit unterschiedlichem Gewicht benutzt,

28 Bertram und Laube / Koordinationstraining, S.22 2008
29 Bertram und Laube / Koordinationstraining, S.22, 2008
30 dies., S.78, 2008
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– oder den optischen Analysator ausschaltet. 

Es  gibt  kaum  eine  bessere  Schulung  der  Kinästhetischen 

Differenzierungsfähigkeit  als  das  „blinde  Spiel“  mit  verschiedenen 

Geräten unter Anwendung der Spinning- und Swinging-Techniken.

5.1.2.5.2.3. Die räumliche Orientierungsfähigkeit

„Die räumliche Orientierungsfähigkeit kennzeichnet die Position und die zielgerichtete 
Positionsveränderung  des  sich  bewegenden  Gesamtkörpers  in  der  Relation  zur 
Umwelt. Es geht also nicht um die Lage von Köperteilen zueinander und im Raum, 
sondern um die Position und die Bewegung der Person auf einer Fläche oder in einem 
Raum  und  den  darauf  oder  darin  agierenden  anderen  Personen  oder  befindlichen 
Objekten  (…)  Für  die  zeitgleich  ablaufenden  Bewegungen  sind  hauptsächlich  die 
propriozeptiven und vestibulären Afferenzen verantwortlich.“31

Man mag zunächst meinen, daß die räumliche Orientierungsfähigkeit nach den 

obigen  Erläuterungen  für  die  Ausführung  der  Techniken  des  Spinning  und 

Swinging nebensächlich sei. Es ist jedoch die Wahrnehmung des eigenen Körpers 

im Raum in  Relation  zu  den  Eigenbewegungen  der  Geräte  sehr  wichtig.  Das 

Feed-Back  bei  Nicht-Beachtung  folgt  zeitlich  unmittelbar  und  mittelbar  via 

Schmerzwahrnehmung,  wenn  man sich  die  Geräte  sozusagen  „um die  Ohren 

haut“.

Werden  Bewegungslemente  neu  erlernt  und  erst  auf  der  Stufe  der 

Grobkoordination beherrscht, steht diese Fähigkeit im Focus der Aufmerksamkeit. 

Mit  zunehmender  Automatisierung  der  Bewegung  kann  sie  hingegen  in  den 

Hintergrund treten.

Ab der Stufe der Feinkoordination jedoch können die Bewegungen der Geräte mit 

Bewegungen des Körpers im Raum auf vielfältige Weise kombiniert werden. Somit 

kann  im  Training  die  Orientierungsfähigkeit  im  Sinne  der  progressiven 

Belastungssteigerung  durch  Bewegungsaufgaben  immer  wieder  neu  gefordert 

werden.

31 dies., S.23, 2008
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5.1.2.5.2.4. Die Reaktionsfähigkeit

„(Die  Reaktionsfähigkeit)  ermöglicht  es,  auf  optische,  akustische  oder  taktile
Reize mit einer gerichteten, zielführenden Bewegung zu antworten.“32

„Die Reaktionsfähigkeit zeichnet sich durch zweckgebundene und zielgerichtete  
sensomotorische  Handlungen  auf  verschiedene  externe  Signale  aus  (…)  Die  
Reaktionsfähigkeit führt entweder zu modellbezogenen (Farbe der Ampel im  
Straßenverkehr,  Startschuss)  oder  auch  zu zielbezogenen  (Spiele,
Zweikampfsportarten)  Bewegungshandlungen  (…)  Die  Grundlagen  dieser
Handlungen sind:

– die  gerichtete  Wahrnehmung  des  Signals  oder  auch  das  Auswählen  des 
entscheidenden Signals aus einer Signalmenge,

– das Erlernen der Signalbedeutung,
– die  auf  das  Signal  abgestimmten  Entscheidungsprozesse  über  die 

Bewegungsstrategie und 
– das zeitlich und situativ angepasste Ausführen einer Bewegungshandlung.

Daraus  lassen  sich  auch  das  methodische  Vorgehen  für  das  Training  der 
Reaktionsfähigkeit gut ableiten. Wichtig scheint es hierbei auch zu sein, daß der 
Trainierende die Signale so wenig wie möglich antizipieren kann .“33

In  Bezug  auf  die  Techniken  des  Spinning  und  Swinging  ist  festzuhalten,  daß 

primär die Reaktionsfähigkeit, die für modellbezogene Handlungen zuständig ist, 

geschult bzw. benötigt wird. - Es sei denn die Techniken werden im Rahmen einer 

Kampfsportart  ausgeführt;  dann  werden  beide  Arten  der  Reaktionsfähigkeit 

trainiert.

5.1.2.5.2.5. Die Umstellungsfähigkeit

„Diese Fähigkeit versetzt die Person in die Lage, während der Bewegungsausführung 
eine  Modifikation  vorzunehmen  oder  sogar  zu  einer  anderen,  neuen 
Bewegungshandlung  zu  wechseln.  Wesentliche  informatorische  Grundlage  sind  die 
optischen  Afferenzen,  wenn  es  sich  um situationsbedingte  Veränderungen  handelt. 
Dann  besteht  auch  eine  enge  Beziehung  zur  räumlichen  Orientierungs-  und 
Reaktionsfähigkeit. Die Antizipation ist für die Wahl der ´richtigen` Konsequenz eine 
wichtige  Leistungskomponente.  Dies  gilt  auch  für  die  propriozeptiven  Afferenzen, 
wenn  eine  nicht  korrekt  ausgeführte  Bewegungsphase  die  Modifikation  der 
nachfolgenden  oder  die  völlige  Veränderung  der  sensomotorischen  Handlung 
erfordert.“34

„Die Umstellungsfähigkeit  sorgt  für das situative Modifizieren bis hin zur  völligen 
Neuentscheidung und damit den Einsatz einer laufenden Bewegungshandlung durch 
eine andere. Im maximalen Ausprägungsfall werden also die sensomotorische Strategie 
und die darauf beruhende Bewegungshandlung neu festgelegt und somit ausgetauscht. 
Im Rahmen von Spielen, Zweikampfsportarten, technisch kompositorischen Sportarten 
(z.B. Turnen, Eiskunstlauf), aber auch im Alltag ist die Umstellungsfähigkeit sehr nahe

32 dies. S.23, 2008
33 dies. S.80, 2008
34 Bertram und Laube / Koordinationstraining, S.24 2008
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der Reaktionsfähigkeit im Sinne von Wahlreaktionen auf komplexe, sich verändernde 
Situationen.“35

Aus diesen Ausführungen folgt, dass es sinnvoll sein kann in Bezug auf die Praxis 

zwei Arten der Umstellungsfähigkeit zu unterscheiden:

– Die  erste  bezieht  sich  auf  relativ  geschlossene  Bewegungshandlungen. 

Wenn beherrschte Bewegungselemente  im konkreten Bewegungsvollzug 

spontan  miteinander  kombiniert  werden,  wird  diese Umstellungsfähigkeit 

entspechend  gefordert  und  entwickelt.  Sie  ist  jedoch  im  Prinzip 

gleichzusetzen mit der Kopplungsfähigkeit (siehe Kap. 5.1.2.5.2.7.).

– Die zweite bezieht sich auf relativ offene Bewegungshandlungen wie sie im 

Zitat  genannt  in  Sportspielen  und  Zweikampfsportarten  vorkommen. 

Werden  die  Spinning  und  Swinging-Techniken  auf  sehr  hohem  Niveau 

beherrscht (Stufe der Feinstkoordination),  so können diese z.B. auch im 

Rahmen von Tanzimprovisationen einbezogen werden. 

5.1.2.5.2.6. Die Rhythmisierungsfähigkeit

„Diese  Fähigkeit  macht  es  möglich,  Bewegungen  mit  einem  eigenen  intern
generierten  Rhythmus  auszuführen  oder  einen  Rhythmus  aus  der  Umwelt  
zur  Grundlage  des  Bewegungsprogramms  zu  machen.  Der  naheliegenste  
Rhythmus aus der Umwelt ist die Musik, welche in Tanz oder in synchronisierte 
gymnastische  Bewegungshandlungen  umgesetzt  wird.  Aber  auch  
Umwelteigenschaften können einen Bewegungsrhythmus herausfordern, wie z.B.  
das  Gelände,  in  dem gelaufen  oder  Ski  gefahren  wird.  Der  intern  produzierte  
Bewegungsrhythmus  resultiert  aus  eigenen  oder  angenommen
Bewegungsvorstellungen über den Ablauf einer Bewegungshandlung. Das Gehen 
oder  das  Laufen  eines  Menschen  hat  häufig  einen  typischen  rhythmischen  
Bewegungsablauf. Der Anlauf zu einem Sprung ist rhythmisch. Im Kunstturnen  
gibt  es  sog.  Bewegungsbilder,  welche  u.a.  den  Bewegungsrhythmus  als  
Ablaufeigenschaften eines Elements vorgeben.“36

„Die  Rhythmusfähigkeit  beruht  entweder  auf  der  Generierung  eines  eigenen,  
internen  Bewegungsrhythmus  oder  auf  der  fixen  oder  auch  variablen  
Synchronisierung der Bewegungsabläufe mit rhythmischen externen Signalen.
Ein  Eigenrhythmus ist  für  alle  zyklischen  Bewegungen  charakteristisch.  
Das  Gehen,  das  Laufen,  das  Fahrradfahren,  das  Skilaufen,  das  Armkreisen  
usw. sind mit einem bestimmten internen Rhythmus ablaufende Bewegungen. Die 
entsprechenden Bewegungsrhythmen in enger Verbindung mit der kinästhetischen

35 Dies. S.81 2008
36 Bertram und Laube / Koordinationstraining, S.24 2008



29

 Differenzierung und der Kopplung der Bewegungsabläufe sind sogar in aller Regel 
Merkmale des sensomotorischen Verhaltens von einzelnen Personen. Jeder Mensch 
hat  einen  eigenen Gang-  oder  auch Laufrhythmus.  Die  Generierung  eines  das  
Individuum prägenden internen Bewegungsrhythmus ist sogar häufig ein Hinweis  
auf  günstige  oder  auch  ungünstige  biologische  Voraussetzungen  für  
sensomotorische Lernprozesse (…) 
Ein  Fremdrhythmus kann  von  ganz  verschiedenem  Taktgeben  vorgegeben  
werden. Mit einem Metronom, durch rhythmisches Klatschen oder den Einsatz  
verschiedener  Klangkörper  bzw.  Rhythmusinstumente  wie  Trommeln  und  
Tamburin sowie mittels Musik mit völlig verschiedenen Rhythmen. Auch über die 
Sprache kann ein Rhythmusmuster generiert werden.
Das  Training  der  Rhythmusfähigkeit  basiert  demzufolge  immer  auf  
Bewegungen mit internem Eigenrhythmus, der durch äußere Rhythmen entweder 
modifiziert oder auch führend geprägt wird. Auch die Bewegungen eines Tänzers 
lassen  zunächst  den  Eigenrhythmus  erkennen.  Die  Entwicklung  der  
Rhythmusfähigkeit  ist  aber  zugleich  intensiv  mit  der  kinästhetischen  
Differenzierungsfähigkeit kombiniert. Dadurch werden die Bewegungen im Sinne 
des  vorgegebenen  Rhythmus  fließend  und  harmonisch.  Die  Abstimmung  der  
Bewegungen auf den Rhythmus und die darauf ausgerichtete Kinästhetik bilden  
beim Fortgeschrittenen eine  Einheit.  Die  Bewegungen  verschmelzen zu  einem  
´sensorischen Bewegungsbild´. Rhythmus bedeutet ja, daß die Bewegungen eine  
abgestimmte zeitlich- räumliche und zeitlich-dynamische Struktur aufweisen. Der  
Erfahrene ist auch in der Lage, durch die variable Verfügbarkeit der Bewegungen 
den externen Rhythmus mit vielen Bewegungsvariationen wiederzugeben .“37

Die Rhythmusfähigkeit ist eine der entscheidenden Fähigkeiten beim Erlernen der 

Techniken  des  Spinning  und  Swinging.  Ebenso  wird  sie  durch  ein  Ausüben 

derselben entwickelt. 

Die  Besonderheit  beim  Ausüben  der  Techniken  mit  Gerät  liegt  darin,  daß  die 

Geräte  nach  den  Gesetzen  der  Physik  eine  Eigendynamik  beim  Drehen  und 

Schwingen und in der Folge auch einen Eigenrhythmus haben, der 

– entweder zyklisch beibehalten und in der Geschwindigkeit variiert

– bei Bewegungsstopps ohne Bewegungsumkehr unterbrochen

– oder aber bei Bewegungsstopps mit Bewegungsumkehr unmittelbar in 

die Gegenrichtung umgelenkt werden kann.

Exkurs 1:

Ich habe aus zwei Gründen so ausführlich zitiert: 

Zum einen sind die Aussagen unmittelbar übertragbar auf die

Voraussetzungen sowie den Trainingseffekt  der Spinning-  und Swinging-

Techniken.

37 dies., S.79 2008
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Zum anderen bergen die Zitate einen gewissen „Sprengstoff“ und können 

Ausgangspunkt für eine produktive Reflexion bezüglich der eigenen Praxis 

sein. Dies kann jedoch an dieser Stelle mit nur angedeutet werden:

Physiotherapeuten und Sporttherapeuten aber  auch Sportlehrer  und im  

Freizeitbereich Tätige sind in ihrem Aufgabenbereich damit  konfrontiert,  

Bewegungslernen oder Umlernen zu initiieren. Physiotherapeuten haben in 

der Regel den Auftrag, Leiden zu lindern (Rehabilitation) oder Schaden zu 

verhindern (Prävention). Das ist der Job und so weit so gut. Kommt man 

Physiotherapeuten mit  der  Psychologie,  so  sagen sie  zumeist:  Das ist  

nicht unsere Aufgabe; dafür sind wir  nicht  autorisiert.  Und  sie  haben  

damit einerseits natürlich Recht. - Aber: Die Manipulation am Körper – und 

sei es in noch so guter Absicht – ist immer auch eine Manipulation,  die  

Überschneidungen mit dem kognitiv-emotionalen Bereich einer Person hat. 

Am  Beispiel  des  internen  Bewegungsrhythmus,  der  Ausdruck  und  

Bestandteil der Persönlichkeit ist, bedeutet das, daß eine Person mit einem 

neuen  Bewegungsbild  (oder  auch  einem  Haltungsbild)  und  mit  einem  

neuen fremden Rhythmus konfrontiert wird, das diese Person evtl. nicht  

oder sehr schwer in ihr bisheriges Körperbild integrieren kann (oder will). - 

Vor dem Hintergrund,  daß der Begriff  der Ganzheitlichkeit  heute häufig  

inflationär und völlig sinnentleert gebraucht wird, möchte ich die provokante 

These  aufstellen,  daß  keine  der  sogenannten  Rückenschulen  sich  mit  

diesem Umstand ausreichend beschäftigt und ihm Rechnung trägt. 

Exkurs 2:

Ich möchte noch etwas Wesentliches ergänzen,  das ebenfalls  mit  dem  

Phänomen Rhythmus verbunden ist: Einer der wichtigsten menschlichen  

inneren Rhythmen ist der Atemrhythmus. Dieser läßt sich hervorragend mit 

der  Ausführung der  Spinning-  und Swinging-Techniken synchronisieren.  

Diese  Synchronisation  kann  meiner  Erfahrung  nach  eine  harmonisch  

fließende Atmung bewirken. Es gibt Grund zu der Annahme, daß diese  

Synchronisation einen noch weitergehenden vegetativen Einfluß hat und  

eine  Verschiebung  von  der  sympathikotonen  zur  parasympathikotonen  

Reaktionslage geschieht – ähnlich wie es beim Autogenen Training oder  

auch beim Thai Chi postuliert wird. - .Es gibt bisher keine mir bekannte
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 Studie  dazu;  aber  es  wäre  sehr  spannend  zu  untersuchen,  ob  

beispielsweise eine Blutdrucksenkung mit regelmäßigem Praktizieren der  

Techniken des Spinning und Swinging einhergeht.

5.1.2.5.2.7. Die Kopplungsfähigkeit

„Dieser  Begriff  beschreibt  die  Fähigkeit  zu  Teilkörperbewegungen  mit  
räumlicher  und  zeitlicher  Abstimmung  bei  modellbezogenen  Bewegungen  
(z.B.  beim Gehen,  bei  einem Salto  usw.)  oder  bei  zielbezogenen  Handlungen  
(z.B. beim Führen eines Balls um einen Gegner herum.).“38

„Die  Kopplungsfähigkeit  führt  dazu,  Teilkörperbewegungen  aufeinander  
abzustimmen  und  im  zeitlichen  Nacheinander  der  Gesamtbewegung  zu  
unterstellen. Damit ist die Kopplungsfähigkeit sehr nahe an der kinästhetischen  
Differenzierungsfähigkeit.  Demzufolge  beanspruchen  auch  hier  vorrangig  die  
Spiele, die Zweikampfsportarten und die technisch kompositorischen  Sportarten  
Turnen und Rhythmische Sportgymnastik die Kopplungsfähigkeit. Des Weiteren  
steht die Kopplungsfähigkeit mit der Orientierungs- und der Rhytmusfähigkeit in 
enger Wechselbeziehung. Für das Training der Kopplungsfähigkeit können somit  
erneut Belastungen der genannten Sportarten bzw. diejenigen für das Aneignen und 
Qualifizieren der kinästetischen Differenzierungsfähigkeit, der Rhythmusfähigkeit 
und  der  räumlichen  Orientierungsfähigkeit  angegeben  werden.  Aus  den  
angegebenen Sportarten als auch den angegebenen Fähigkeiten wird gut sichtbar, 
dass  auch  hier  wieder  die  Variation  der  Ausführungsbedingungen  und  der  
Bewegungsanforderungen im Vordergrund stehen.“39

Da das Ausführen der Spinning- und Swinging-Techniken in der Realisation eine 

Aneinanderreihung verschiedener Elemente in immer neuer Kombination ist, wird 

die Kopplungsfähigkeit durch ein Ausüben in besonderem Maße trainiert sowie sie 

eine Voraussetzung für deren Ausführung ist.

Die Bezeichnung Kopplungsfähigkeit kann jedoch auch in die Irre führen, denn bei  

der variablen Verknüpfung von Elementen kommt es nicht nur auf die Kopplung 

an,  sondern  im  Gegenteil  auf  eine  Entkopplung  einzelner  Elemente  oder 

Teilbewegungen,  die  sich  unter  Umständen  als  feste  Kombination  von 

Teilbewegungen oder  Elementen etabliert  haben.  Dieses Etablierung zeigt  sich 

letztlich im Automatisierungsgrad einer Bewegungsfolge, von der man annehmen 

kann, das sich als spezifisches neuronales Muster im ZNS strukturell  verankert 

hat. Entsprechend schwer ist es im Bereich des Bewegungslernens immer dann,

38 Bertram und Laube / Koordinationstraining, S.24 2008
39 Dies. / Koordinationstraining, S.82 2008
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wenn  fest  verankerte  Bewegungsmuster  mit  starkem Automatisierungsgrad  im 

Sinne eines Umlernens aufgebrochen werden sollen. Dieses Phänomen begegnet 

jedem Trainer, Physiotherpeuten oder Sporttherapeuten häufig in der Praxis. Ein 

Weg feste Muster, deren Sinn und Vorteil es ja gerade ist, automatisiert und somit  

weitestgehend unbewußt abzulaufen, wieder aufzubrechen ist, sie erneut auf die 

Bewußtseinsebene  zu  heben.  Dies  kann  methodisch  beispielsweise  dadurch 

geschehen,  daß  eine  Bewegung  oder  Bewegungsfolge  bewußt  in  ihre 

Teilkomponenten  im  Bewegungsvollzug  zerlegt  wird  -  soweit  dies  möglich  ist. 

Laube und Bertram weisen darauf hin, daß dies unter Umständen sehr schwer bis 

unmöglich sein kann. In jedem Fall  ist  ein Aufbrechen von Bewegungsmustern 

bzw. ein Umlernen weniger Knochenarbeit als vielmehr neuronale Schwerstarbeit.

Um  einerseits  eine  Automatisierung,  andererseits  jedoch  eine  Variabilität  zu 

erhalten,  sollte  man  versuchen,  das,  was  unter  Kopplungsfähigkeit  und  unter 

Umstellungsfähigkeit  gefasst  wird,  gleichberechtigt  in  der  Trainingsplanung  zu 

berücksichtigen.  Dies  gilt  für  alle  Bewegungsarten  mit  festen 

Bewegungselementen und sich wiederholenden Bewegungsfolgen und somit auch 

und somit insbesondere für die Techniken des Spinning und Swinging.

5.1.2.5.3. Weitere Fähigkeiten im Kontext der Koordination

5.1.2.5.3.1. Die Vorstellungsfähigkeit

„Diese Fähigkeit basiert auf kognitiven Prozessen, Erfahrungen und Kenntnissen.
Daraufhin können im Gedächtnis mittels assoziativer Prozesse Bilder und Abläufe 
neu konstruiert oder auch aus dem Gedächtnis abgerufen und analysiert werden.  
Die Vorstellungsfähigkeit ist für  die  Realisation  und  Entwicklung  einer  
Bewegungsvorstellung wesentlich.“40

Diese  Fähigkeit  ist  im  Hinblick  auf  die  Spinning-  und Swinging-Techniken  von 

besonderer Bedeutung. Sie ist wichtig für das Erlernen eines neuen Elements, für 

die  Entwicklung  von  Varianten  und  insbesondere  für  die  Entwicklung  einer 

Kombination aus Einzelelementen. Insofern ist sie integraler Bestandteil dessen, 

was  ich  als  „sensomotorische Kreativität“ bezeichen möchte.  Sobald  einige 

Elemente beherrscht  und analysiert werden können, kann man sich selbst oder

40 Bertram und Laube / Koordinationstraining, S.24 2008
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anderen  Bewegungsaufgaben  stellen.  Gleichzeitig  kann  die  Fähigkeit  in  der 

Realisierung der Bewegungshandlungen entwickelt werden.

Auch  kann  eine  erlernte  Technik  oder  ein  Element  unter  Einbeziehung  der 

Vorstellungsfähigkeit  von  einem  Gerät  auf  ein  anderes  übertragen  werden 

beispielsweise von einem bestimmten Schwung mit  der  Keule auf  den Poi.  In 

diesen  Fällen  kann  man  von  einem  (sensomotorischen)  Transferlernen 
sprechen, das auf diese Weise sehr gut geschult werden kann.

5.1.2.5.3.2. Die Antizipationsfähigkeit

„Diese Fähigkeit bedeutet mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Ergebnisse von 
Bewegungshandlungen vorwegzunehmen oder auch z.B. Zeitpunkte des Eintreffens 
eines Ereignisses zu bestimmen und daraus zweckgerichtete Entscheidungen über 
Bewegungshandlungen zu treffen. Hierzu gehört u.a. die erforderliche Fangposition 
für den Ball (Handball) einzunehmen, einen entgegenkommenden Ball korrekt zu 
treffen (Fußball, Federball, Tennis) oder auch Würfe zielgenau zu platzieren.“41

Die Antizipationsfähigkeit ist sowohl beim Erlernen der Techniken des Spinning 

und  Swinging  als  auch  bei  der  Kombination  von  Elementen  eine  der 

entscheidenden  Fähigkeiten.  -  Sie  ist  eher  eine  kognitve  Fähigkeit,  die 

beispielsweise trainiert wird, wenn man Bewegungsaufgaben stellt: „Was passiert 

oder wo gelange ich hin, wenn ich diese Elemente in Kombination ausführe?“

5.1.2.5.3.3.. Die Beobachtungsfähigkeit

„Diese Fähigkeit  ist  für den Lernenden bei der praktischen Demonstration von  
Bewegungsaufgaben  von  wesentlicher  Bedeutung.  Sie  sorgt  für  die  gezielte  
Aufnahme und Verarbeitung von Informationen über  eine Situation  oder  einen  
Bewegungsablauf  z.B.  über  das  Auge,  um  daraufhin  entweder  den  
Bewegungsablauf  für  sich  selbst  vorzustellen  oder  verbale  Hinweise  geben zu  
können.“42

Die Beobachtungsfähigkeit  und das daraus resultierende Lernen am Modell  ist 

eine der wesentlichen Fähigkeiten, die das sensomotorische Lernen als auch das 

Lernen ganz allgemein  fördern  kann.  Der  visuelle  Input  und in  der  Folge  das 

Imitationslernen ist insbesondere bei Kindern sehr gut zu beobachten.

41 dies., S.24 2008
42 Dies / Koordinationstraining, S.24 2008
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Exkurs:

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang eine Tatsache bezüglich der 

neuroanatomischen Korrelate des Imitationslernens, die noch gar nicht so 

lange bekannt ist: Bei der Beobachtung einer Bewegungshandlung durch 

eine  Person  werden  die  gleichen  Neurone  im  ZNS  in  einen  

Erregungszustand  versetzt,  die  für  die   Initiierung  derselben  Handlung  

zuständig  sind  -  ohne  jedoch,  daß  der  beobachtende  Person  diese  

Handlung auch tatsächlich ausführt! - Diese Tatsche wurde zunächst bei  

Affen  durch  den  italienischen  Physiologen  Giacomo  Rizzolatti 

nachgewiesen und ist durch die heute möglichen Hirnscans mehrfach auch 

beim Menschen bestätigt. Die entsprechenden Neuronenverbände wurden 

als mirror neurons bzw. Spiegelneurone bezeichnet.

Aus  dieser  Entdeckung  wurde  vielfach  abgeleitet,  daß  auch  andere  

wesentliche  menschliche  Eigenschaften  über  das  Phänomen  der  

Spiegelung  ausgebildet  werden  insbesondere  die  Empathie  als  einer  

typisch menschlichen Eigenschaft,  die  sich im Kontext  von genetischer  

Disposition und Umwelt im Zuge emotional-sozialen Lernen ausbildet und 

entsprechend  auch  eine  spezifische  Ausprägung  in  den  neuro-

anatomischen Strukturen des Gehirns hat. Dies ist nicht nur philosophisch 

äußerst interessant, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die Pädagogik: 

Aus neuro-anatomischer und neuro-physiologischer Sicht  kann man die  

Fähigkeit zur Empathie erlernen aber auch – im Sinne der Regel: Use it or 

loose it - verlernen. 

Wer sich für diese Zusammenhänge interessiert, dem seien die Bücher von 

Rizzolatti  /  Sinigaglia:  „Empathie  und  Spiegelneurone.  Die  biologische  

Basis des Mitgefühls.“, Joachim Bauer: „Warum ich fühle, was Du fühlst.  

Die intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone.“  und 

Gerald  Hüter:  „Bedienungsanleitung  für  ein  menschliches  Gehirn“ 

empfohlen (siehe  Literaturliste im Anhang).



35

5.1.2.5.3.4. Die sensorische Differenzierungsfähigkeit

„Diese Fähigkeit bedeutet auf der Grundlage der zentralnervösen Verarbeitung von 
optischen,  akustischen,  propriozeptiven  und  taktilen  Afferenzen  differenzierte  
Empfindungen und Wahrnehmungen für die Bewegungshandlung zu erzeugen und 
im  Trainingsprozess  zu  präzisieren.  Insbesondere  kommt  es  auch  darauf  an,  
innerhalb  einer  sensorischen  Qualität  Differenzierungen  für  das  immer  feinere  
Erkennen von Unterschieden z.B. in der Reizintensität zu entwickeln.“43

Die  sensorische  Differenzierungsfähigkeit  kann  grundsätzlich  dadurch  geschult 

werden, daß ein oder mehrere sensorische Systeme ausgeschaltet werden.

Im Zusammenhang mit  dem sensomotorischen Lernen ist  hervorzuheben,  daß 

insbesondere  durch  das  Ausschalten  des  optischen  Analysators,  die 

Kinästethische Differenzierungsfähigkeit  und die  Gleichgewichtsfähigkeit  stärker 

trainiert werden.

Bei den Techniken des Spinning und Swinging ist das jedoch meiner Erfahrung 

nach erst möglich, wenn die Grobform beherrscht wird.

43 Bertram und Laube / Koordinationstraining, S.24 2008
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5.2. Die Trainingseffekte der Techniken des Spinning und Swinging auf die 
einzelnen sensomotorischen Fähigkeiten

Ich möchte nun eine Antwort geben auf die Frage, welche Trainingseffekte bzw. 

Auswirkungen  das  Erlernen  und  Ausüben  der  Techniken  des  Spinning  und 

Swinging auf das sensomotorische System hat. Dazu möchte ich bemerken, daß 

diese Aussagen nicht aufgrund von statistischen Messungen beispielsweise des 

Kraftzuwachses,  sondern  aufgrund  von  Erfahrungen,  Beobachtungen  und 

Analogieschlüssen getroffen werden.

5.2.1. Die Trainingseffekte der Spinning- und Swinging-Techniken auf die  
Kraft

Primär wird  die  lokale  und  dynamische Kraftausdauerfähigkeit,  der  an  der 

Willkürbewegung  beteiligten  Muskulatur  insbesondere  des  Schultergürtels  aber 

auch der Arme und der Hände trainiert. 

Von großer Bedeutung dabei ist, daß die Muskulatur sowohl in ihrer bewegenden 
Funktion als  auch  in  ihrer  Haltefunktion  (=  posturalen  Funktion  = 
gelenkstabilisierenden  Funktion /  vgl.  beispielsweise  Rasev44) durch  die 

selbstinitierten Bewegungen trainiert wird. 

Physikalisch handelt  es sich bei  den durch  diese selbstinitiierten Bewegungen 

entstehenden Belastungen um Kräfte, die als Drehmoment auf das Gelenk wirken 

und somit auch die Muskulatur auf spezifische Weise beanspruchen.

Dieser Umstand findet insbesondere in Bezug auf die Rehabilitation Beachtung 

und Anwendung.45

Es gilt: 
Je  schwerer  das  Gerät  und  je  höher  die  (selbstinitierte) 
Rotationsgeschwindigkeit des Geräts, 

– desto höher ist das erzeugte Drehmoment im Gelenk, 

44 Haider Bioswing (Hg.) / Propriomed. Anleitung für das posturale Training nach Dr. Rasev, 2007
45 Poi und Propriomed im Vergleich

Ich  halte  den  Poi  für  ein  Gerät  und  Trainingsgerät,  das  dem  zur  Zeit  gebräuchlichen 
Propriomed  ®  nicht  nur  alternativ  zur  Seite  steht,  sondern  durch  seine  spezifische 
Beanspruchung (Erzeugung eines Drehmoments im Gelenk) optimal ergänzt.
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– desto  höher  ist  der  Kraftaufwand,  mit  dem  die  Muskulatur  dem 
Drehmoment entgegenwirken muß, 

– desto  mehr  verschiebt  sich  der  Akzent  von  der  Ausdauerkraft  zur 
Kraftausdauer

– desto  höher  ist  auch  die  Belastung  der  passiven  Strukturen  des 
Gelenks.

Die  Spinning-  und  Swinging-Techniken  können  mit  steigender 

Bewegungsökonomie  und  in  einem  „mittleren Beanspruchungsmodus“ über 

einen sehr langen Zeitraum bis zu mehreren Stunden ausgeübt werden.

Ein „mittlerer Beanspruchungsmodus“ ist in der Literatur und der Terminologie 

der Sportwissenschaften, der Sportmedizin und der Physiotherapie nicht explizit 

formuliert, sondern wird von mir an dieser Stelle eingeführt. 

Definition:
Ich definiere den „mittleren Bewegungsmodus“ als eine sensomotorische 

Beanspruchung,  die  sich  durch  folgende  Komponenten  im  Vollzug  der 

speziellen Techniken charakterisieren läßt:

– dynamische, zyklische und nicht endgradige Bewegungen

– langsames bis mittleres Bewegungstempo

– Drehmomente  –  resultierend  aus  dem  Gewicht  des  Geräts  und  der 

Bewegungsgeschwindigkeit - die von den Krafteinsätzen der beteiligten 

Muskulatur  so  beantwortet  werden  können,  daß  eine  lokale  aerobe 

alaktazide Stoffwechsellage gegeben ist.

Sekundär und indirekt wird neben der an der Bewegung beteiligten Muskulatur der 

oberen Extremität insbesondere die die Wirbelsäule stabilisierende (posturale) 
Muskulatur  intensiv  beansprucht. Auch  dies  ist  ein  Umstand,  dem  in  der 

Prävention und Rehabilitation eine nicht unwesentliche Bedeutung zukommt.

In Bezug auf die Kraftfähigkeit der Rumpfmuskulatur in ihrer posturalen Funktion 

ist  zu sagen,  daß bei  der  Ausübung der  Spinning-  und Swingingtechniken die 

(statische) Kraftausdauer bzw. Ausdauerkraft trainiert wird.
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An dieser Stelle soll  noch eine weitere Auswirkung besprochen werden, da sie 

sich  unmittelbar  am Organ  Muskel  zeigt:  der  Tonus  der  Muskulatur.  Da  mit 

einigen  wenigen  Elementen  fast  die  gesamte  Muskulatur  des  Schultergürtels 

angesprochen  wird,  kann  zunächst  angenommen  werden,  daß  der  Tonus  der 

Muskulatur  beim  Bewegungsvollzug  steigt.  Bedenkt  man  jedoch,  daß  die 
meisten  Menschen  durch  einseitige  Tätigkeiten  einen  Dystonus  der 
Muskulatur im Schulter-Nacken-Bereich haben, und die meisten Schmerzen 
in diesem Bereich eine umittelbare Folge dieses Dystonus sind, dann kann 
man annehmen,  daß die  Beanspruchung mit  ausgewählten Elementen im 
„mittleren  Bewegungsmodus“  einen  Eutonus  d.h.  eine  gleichmäßige 
Tonusverteilung sowie eine Schmerzreduktion zur Folge hat.
Es  gibt  hierzu  meines  Wissens  noch  keine  Studien,  doch  möchte  ich  diese 

Hypothese zur Diskussion stellen. 

Exkurs:
Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund, warum ich annehme, daß sich

ein  sogenannter  Eutonus  bei  dem  Bewegungsvollzug  im  „mittleren
Bewegungsmodus“ einstellt. Ich gehe davon aus, daß in Bezug auf das 
Vegetativum  eine  Verschiebung  von  der  sympathischen  zur
parasympathischen  Reaktionlage  stattfindet,  was  sich  u.a.  in  einer
allgemeinen Tonussenkung bemerkbar macht.
Auch hierzu gibt es bisher keine Studien und ist zunächst eine Hypothese,

die  jedoch  in  der  Praxis  relativ  risikoarm als  Arbeitshypothese dienen

kann.

Sie stützt sich auf:

– eigene subjektive Erfahrung und Beobachtung

– einige Fallbeispiele (Befragung / Interview)

– einen  Analogieschluß,  der  aus  den  Gesprächen  mit  Personen 

gezogen wurde, die Thai-Chi praktizieren und lehren. Die Bewegungen 

im  Thai  Chi  können  unabhängig  vom  völlig  verschiedenen 

medizinischen  Paradigma,  das  einen  gleichmäßigen  Fluß  des  „Chi“ 

intendiert,  als  Bewegungen  im  „mittleren  Bewegungsmodus“ 

beschrieben und mit denen der Spinning- und Swinging-Techniken
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verglichen  werden.  Es  wird  angenommen,  daß  das  Praktizieren  von 

Thai  Chi  -  in  der  Terminologie  des  westlichen  medizinischen 

Paradigmas – eine Senkung der sympathischen und eine Steigerung 

der  parasympathischen  Reaktionslage  bewirkt  -  oder  vorsichtiger 

ausgedrückt – begünstigt.46

5.2.2. Die Trainingseffekte der Spinning- und Swinging-Techniken auf die  
Ausdauer

Die  allgemeine Herz-Kreislauf-Ausdauer wird definitiv  nicht trainiert;  es 

sei denn die Techniken werden mit Sprüngen, Laufen etc. kombiniert.

Trainiert  wird  primär  die  lokale  aerobe  Ausdauer47 im  Sinne  der 

Ermüdungswiderstandsfähigkeit  insbesondere  der  Muskulatur  des 

Schultergürtels sowie der Arme und der Hände. Zumindest wenn in dem oben 

beschriebenen „mittleren Bewegungsmodus“ trainiert wird.

Es gilt: 
Je  höher  die  Krafteinsätze  durch  die  Schwere  des  Geräts  und  die 
selbstinitierten  Rotationskräfte,  desto  mehr  verschiebt  sich  die  lokale 
aerobe  Ausdauer  in  Richtung  lokale  anaerobe  Ausdauer  der  an  der 
Willkürbewegung  beteiligten Muskeln.

5.2.3. Die Trainingseffekte der Spinning- und Swinging-Techniken auf die  
Schnelligkeit

Betrachtet man die Trainingseffekte der Spinning- und Swingingtechniken auf die 

Schnelligkeit, ist zunächst eine Besonderheit zu nennen: Die Geschwindigkeit ist 

bei  der  Verwendung  der  Techniken  eine  variable  Belastungsgröße,  die  der 

Ausführende selbst  mit  einem Gerät  permanent  steuert.  In  der  Folge muß bei 

fortlaufender zyklischer Bewegung die betreffende bewegungsinitiierende und

46 vgl. beispielsweise: http://de.wikipedia.org/wiki/Taijiquan 
47 An dem Beispiel der beiden besprochenen sensomotorischen Fähigkeiten Kraft und Ausdauer 
wird deutlich wie nahe die in der Theorie getrennten Fähigkeiten unter physiologischer Perspektive 
bei einander liegen können. Die Kraftausdauer sowie die lokale Ausdauer werden in beiden Fällen 
letztlich durch die Fähigkeit des Organismus begrenzt, genügend Energiereserven bereit zu stellen 
und die Stoffwechselprodukte transportieren.

http://de.wikipedia.org/wiki/Taijiquan
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bewegungssteuernde Muskulatur sowie die gelenkstabilisierende Muskulatur mit 

einer  jeweils  unterschiedlichen  Geschwindigkeit  reagieren,  die  als  spezifische 

Schnelligkeit  beschrieben  werden  kann  und  so  gut  wie  ausschließlich  auf  die 

Muskulatur der oberen Extremität begrenzt ist.

Werden die  Techniken ohne Bewegungsstopps ausgeführt, so kann nach der 

oben genannten Einteilung die Schnelligkeit von zyklischen Bewegungen trainiert 

werden.  Da  jedoch  die  maximale  Schnelligkeit  bei  den  Techniken  nicht  das 

vordergründige Ziel ist (wie beispielsweise beim Sprint), sondern auch und gerade 

eine Variation der Geschwindigkeit  ein Ziel  darstellt,  wäre es besser von einer 

Fähigkeit zur Regulierung der Geschwindigkeit / Schnelligkeit zu sprechen. Unter 

dieser  Perspektive  jedoch rückt  die  Schnelligkeit  in  die  Nähe der  Koordination 

insbesondere  der  kinästhetischen  Differenzierungsfähigkeit,  der 

Reaktionsfähigkeit und der Rhytmisierungsfähigkeit. 

Letzelter schreibt zu diesem Zusammenhang: 

„Die  Fortbewegungsschnelligkeit  ist  durch  einen  wohl  abgestimmten  

Bewegungsrhythmus gekennzeichnet. Der rhythmische Wechsel von Anspannung 

und Entspannung kennzeichnet den Könner. Zur Entspannung kommt es vor allem 

durch die ausgeprägte intermuskuläre Koordination.“48

Werden die  Techniken mit Bewegungsstopps ausgeführt, so können nach der 

oben  genannten  Einteilung  eine  spezifische  Reaktionschnelligkeit  und  die 

Schnelligkeit  bei  azyklischen  Bewegungen  akzentuiert  und  variabel  trainiert 

werden.  Auch  hier  existiert  eine  Nähe  zur  Koordination:  So  können  die 

spezifischen  Reaktionen  eines  schnellen  Stopps  und  einer  schnellen 

Bewegungsumkehr  auch  als  eine  Ausprägung  der  Reaktionsfähigkeit  und 

Umstellungsfähigkeit beschrieben und im Trainingsprozess akzentuiert werden.49

48 Letzelter / Trainingsgrundlagen, S. 197 1987
49 An  diesen  Beispielen  wird  deutlich,  warum  einige  Autoren  wie  Bertram  und  Laube,  die 
Schnelligkeit  nicht  explizit  als eigenständige sensomotorische Fähigkeit  definieren,  sondern als 
eine Mischfähigkeit auffassen (vgl Bertram und Laube / Koordinationstraining, S.7 2008).
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5.2.4. Die Trainingseffekte der Spinning- und Swinging-Techniken auf die   
Beweglichkeit

Unter  der  Perspektive  der  Beweglichkeit  stehen  das  Schultergelenk,  das 

Ellenbogengelenk und das Handgelenk als funktionelle Einheiten im Vordergrund.

Bezüglich der Beweglichkeit dieser Gelenke wird primär die aktive Beweglichkeit 
durch das neuromusküläre Zusammenspiel  d.h. die Koordination der Agonisten 

und Antagonisten sowie den Synergisten trainiert.

Eine physiologische aktive Beweglichkeit kann sowohl bei Hypermobilität als auch 

bei Hyomobilität der Gelenke trainiert werden.

Bei  der  Hypermobilität sollte  zunächst  in  dem  beschriebenen  „mittleren 

Bewegungsmodus“ (siehe Kap. 5.2.1./ S. 36) trainiert und extreme Endstellungen 

in den Gelenken sollten vermieden werden.

Bei  Hypomobilität würde ich ebenfalls  dazu raten zunächst  in  dem „mittleren 

Bewegungsmodus“ zu trainieren. Wenn ein gewisses Maß Bewegungsökonomie 

gegeben  ist,  kann  auch  in  der  maximale  Endposition  oder  in  Richtung  dieser 

Endposition bewegt werden. Dabei ist auf Ausweichbewegungen in benachbarten 

Gelenksystemen zu achten.

Die  Auswirkungen auf die passive Beweglichkeit sind sekundär.  Bei einem 

sehr  langen  regelmäßigen  Training  über  Monate  oder  Jahre  sind  jedoch 

Anpassungen zu erwarten.

Es gibt jedoch zwei Auswirkungen bezüglich der passiven Strukturen, die hier 

genannt  seien,  weil  sie  mittelbare  Auswirkungen  auf  die  Gelenkbeweglichkeit 

haben:

1. Durch die gleichmäßigen zyklischen Bewegungen wird die Produktion der 
Synovia optimal angeregt wird. 

2. Ebenso  ist  davon  auszugehen,  daß  der  Gelenkknorpel durch  die 

auftretenden  Druck-  und  Zugkräfte  –  vergleichbar  mit  einer  Walkung  – 

optimal ernährt wird.
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Bei Traumen, die das Gelenk betreffen, ist zunächst Vorsicht geboten und es muß 

nach dem konkreten Befund entschieden werden, ob und ab wann Spinning- und 

Swining-Techniken in  eine Therapie einbezogen werden können.  Doch können 

meiner  Erfahrung  nach  einfache  Muster  in  der  Therapie  angewandt  werden, 

sobald funktionelle Belastungen des Gelenks in der Behandlung erlaubt sind.

5.2.5. Die  Trainingseffekte  der  Spinning-  und  Swingingtechniken  auf  die    
Koordination

Wie  aus  den  Kapiteln  5.1.2.5.f.f.  hervorgegangen  sein  sollte,  kann  bei  einer 

Beurteilung des Trainingseffekts nicht von einer Auswirkung auf „die“ Koordination 

gesprochen  werden.  Je  nachdem  welche  Teilfähigkeit  der  Metafähigkeit 

Koordination in den Focus des Trainings einer Bewegungsfertigkeit gestellt wird, 

kann  eine  Beurteilung  des  Ausprägungsgrades  bzw.  der  Trainingseffekte 

geschehen.

Eine Einschätzung der  Relevanz der einzelnen koordinativen Fähigkeiten beim 

Ausüben der Spinning- und Swingingtechniken bitte ich in den entsprechenden 

Kapiteln nachzulesen. An dieser Stelle möchte ich in Bezug auf die Techniken des 

Spninning  und  Swining  eine  Hierarchie  der  Teilfähigkeiten  untereinander 

aufstellen:

In erster Linie werden beim Ausführen der Techniken trainiert

– die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit

– die Rhythmisierungsfähigkeit

– die Kopplungsfähigkeit

– die Umstellungsfähigkeit

In zweiter Linie werden beim Ausführen der Techniken trainiert

– die Reaktionsfähigkeit

– die räumliche Orientierungsfähigkeit

– die Gleichgewichtsfähigkeit

Diese Hierarchie gilt jedoch nicht absolut, sondern ist letzlich davon abhängig wie
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ein Training organisiert wird. Gibt man in einer Gruppe beispielsweise die Aufgabe 

mit  einem  Poi  durch  den  Raum  zu  laufen,  so  wird  natürlich  die  räumliche 

Orientierungsfähigkeit  gefordert.  Führt  man  mit  einem  Poi  einfache 

Bewegungsmuster  im  Einbeinstand  durch,  so  wird  natürlich  die 

Gleichgewichtsfähigkeit akzentuiert.

Insgesamt kann festgehalten werden, daß die Anforderungen an die koordinativen 

Fähigkeiten  sehr  hoch  sind  und  entsprechende  Trainingseffekte  sich  beim 

Erlernen bzw. beim Ausüben der Techniken einstellen. Diese Trainingseffekte sind 

jedoch  im  Gegensatz  zu  den  anderen  sensomotorischen  Fähigkeit  Kraft, 

Ausdauer,  Schnelligkeit  und  Beweglichkeit  primär  als  Ergebnisse  eines 

Lernprozesses  aufzufassen,  der  seinen  Ort  im  ZNS  und  im  Gehirn  hat.  Dort 

zeigen  sie  ihren  Ausprägungsgrad  letztlich  in  Form  neuronaler  struktureller 

Veränderungen  und  Veränderungen  in  der  Signalübertragung.  Über  moderne 

bildgebende  Verfahren  können  diese  Veränderungen  heute  objektiv  erfasst 

werden und sind als solche Bestandteil der Gehirnforschung. Für die Praxis – d.h.  

für  die  Therapie-  und  Trainingsgestaltung  -  bleiben  jedoch  die  subjektive 

Beurteilung  einer  motorischen  Fertigkeit  durch  den  Beobachtenden  und  den 

Ausführenden in Bezug auf den Auspägungsgrad zugrundeliegender koordinativer 

Fähigkeiten die Methode der Wahl.

5.3.Koordination, Lernen, Lerntransfer und Gedächtnis  

Lerntransfer. - Gibt es das überhaupt? - Diese etwas provokante Frage soll kurz 

auf  einen  ganz  eigenen  Themenkomplex  hindeuten,  der  im  Rahmen  dieser 

Auseinandersetzung nur kurz ansprochen werden kann.

Es wird nicht nur in den Sportwissenschaften, sondern auch in der Psychologie 

und anderen Wissenschaften,  die  sich  mit  Lernen  beschäftigen,  immer  wieder 

diskutiert,  ob und wenn ja wie und innerhalb welcher Grenzen ein Lerntransfer 

stattfindet.

Definition: 
Lerntransfer oder  Transferlernen bedeutet ganz allgemein, daß ein bestimmter 

Lerninhalt aus Bereich A oder aber eine Fähigkeit, die man sich im Erwerb des 

Inhaltes A angeeignet hat, auf  einen Bereich B übertragen werden kann.
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Ich  behaupte  in  Bezug  auf  das  sensomotorische  Lernen:  Ja,  es  gibt 

Transferlernen. - Wenn Sie meine bisherigen Ausführungen unter diesem Aspekt 

noch einmal Lesen, dann werden Sie feststellen, daß ich der These anhänge, daß 

es motorische Fertigkeiten gibt – die Techniken des Spinning und Swinging – die 

mit  einem Gerät  erlernt  und  ohne  weiteres  auf  ein  anderes  Gerät  übertragen 

werden können.

Es gibt jedoch andere Lehrmeinungen, in der Extremform behaupten, daß jedes 

neue Gerät und jede neue Fertigkeit einen völlig neuen Lernprozess erfordern d.h. 

es gibt keinen Lerntransfer. - Meine Erfahrungen im Lernen und Lehren sind, daß 

die Umstellung von einem Gerät auf das andere bei einer bekannten Fertigkeit 

innerhalb  kurzer  Zeit  gegeben  ist.  Dies  bezeichne  ich  als  einen  positven 

Lerntransfer.

Ob  jedoch  die  Verbesserung  einer  koordinativen  Fähigkeit,  die  beim  Erlernen 

einer  bestimmten  motorischen  Fertigkeit  geschieht,  das  Erlernen  einer  völlig 

anderen  motorischen  Fertigkeit  begünstigt,  ist  eine  andere  Frage,  die  stark 

diskutiert wird. Wer an dieser Diskussion Interesse hat, der sei auf einschlägige 

Werke verwiesen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen.50 

Ich denke, das man diesen Satz getrost festhalten kann:

Je  größer  Ähnlichkeiten  der  Lerninhalte  (hier:  der  sensomotorischen 
Fertigkeiten), desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein Lerntransfer 
stattfindet.

Es gibt noch einen weiteren Bereich, der unter den Aspekten des Lernens und der 

Koordination äußerst spannend ist und den ich kurz skizzieren möchte. Es handelt 

sich  um  das  Thema  Gedächtnis bzw.  die  Frage,  wie  im  allgemeinen 
Gedächtnisleistungen zu verbessern oder zu erhalten sind. - Angesichts der 

Überalterung unserer Gesellschaft  und der Zunahme bestimmter Erkrankungen 

wie Alzheimer, die das Gedächtnis betreffen, rückt diese Frage zusehenst in das 

Interesse  der  Wissenschaft  und  ist  ebenso  Thema  vieler 

populärwissenschaftlicher  Abhandlungen.  Obwohl  ich  mich  mich  lieber  auf  der 

wissenschaftlichen Seite bewege, begegnete mir in einer populären Abhandlung 

eine Annahme, die ich unbedingt in diesem Zusammenhang referieren möchte:

50 siehe beispielsweise 
Bertram und Laube / Koordinationstraining, S. 27 ff. 2008
Pöhlmann / Motorisches Lernen. 1994
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In  dem  Buch  „train  your  brain“ vertritt  der  Autor  Rüdiger  Gamm51,  der  seine 

Fähigkeit  unglaubliche  Rechenaufgaben  im  Kopf  zu  lösen  zu  seinem  Beruf 

gemacht hat, folgende These: Die Synchronisation – die „gleiche Schwingung“ - 

beider  Gehirnhemispheren,  sei  eine  der  wichtigsten  Voraussetzungen  für  die 

Erbringung von Gedächtnisleistungen. Die Synchronisation der Gehirnhälften soll 

bewirken,  daß die  Ablegung von  Gedächtnisinhalten  an  verschiedenen  Stellen 

besser  möglich  ist  und  ebenso  ein  Abrufen  dieser  Inhalte.  Als  eine  seiner 

wichtigsten  Übungen  zur  Synchronisation  der  Gehirnhälften  beschreibt  er  das 

Vollführen  von  Armbewegungen  mit  Kreuzung  der  Körperseite  im  Sinne  einer 

liegenden 8 bzw. des Unendlichkeitszeichens. - Diese Bewegung nun entspricht 

exakt  einem  grundlegenden  Bewegungsmuster  und  seinen  koordinativen 

Anforderungen, das bei den Techniken des Spinning und Swinging immer wieder 

variiert  wird.  Was  für  eine  Steilvorlage  also  für  weiteres  Nachforschen  wie 

jemanden  wie  mich,  der  sich  auf  das  Erlernen  und  Verbreiten  von 

Bewegungstechniken spezialisiert hat, die möglicherweise noch für ganz andere 

Bereiche  nützlich  sind  als  die,  welche  sich  im  Rahmen  der  Trainings-  und 

Bewegungslehre beschreiben lassen!

Ich bin jedoch zu diesem Zeitpunkt in meinen Recherchen noch nicht sehr weit  

gekommen; außer das die These der multimodalen Ablage und Memorierung von 

Gedächtnisinhalten allgemein als höchstwahrscheinlich gilt und die Forschung zur 

sogenannten  Synchronisation  der  Gehirnhälften  als  Grundlage  für  besseres 

Memorieren noch weitestgehend auf Annahmen beruht, die zwar gerne behauptet 

werden aber wenig belegt sind52. 

Ich selbst habe jedoch den Eindruck, das mir zumindest die Konzentration auf ein 

schwieriges  Thema  leichter  fällt,  wenn  ich  ein  paar  Minuten  „swinge“  oder 

jongliere,  und praktiziere  dies  regelmäßig,  wenn ich  viel  Denkarbeit  zu  leisten 

habe,  die  mich  an  den  Schreibtisch  bindet.  Ein  paar  unsystematische 

Befragungen  haben  ergeben,  daß  Personen,  die  zwischendurch  beim  Lernen 

und / oder Konzentrieren auf ein Thema jonglieren, danach ebenfalls den Eindruck 

haben,  es   gehe  „irgendwie“  leichter  …  Doch  das  sind  –  wie  man  in  der 

Wissenschaft sagt –  höchstens ein paar Fallbeispiele, die vorerst gar nichts

51 Gamm u. Ehlert / train your brain. Die Erfolgsgeheimnisse eines Gedächtniskünstlers. S. 73ff. 
2008

52 Insbesondere die Kinesiologie und auf ihr aufbauende Konzepte wie BrainGym ® beziehen in ihrer 
Praxis in Bezug auf das Gedächtnistraining viele Übungen ein, die ein Achtermuster und ein Kreuzen der 
Körperseite beinhalten.
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beweisen. Zudem bin ich zugegebener Maßen befangen. - Mir scheint jedoch, daß 

sich hier ein weites Forschungsfeld liegt, das gerade erst betreten wird.

6. Jenseits der Sportwissenschaften – Flow-Erlebnis und Meditation   

Sicherlich wundern sie sich über den eigenartigen Titel dieses Kapitels. - Schon im 

letzten  Abschnitt  habe  ich  aus  einem  Fenster  des  Gebäudes  der 

Sportwissenschaft herausgeschaut und den Blick auf einen anderen jedoch damit 

verbundenen Bereich gelenkt.

Ich  möchte  meinen  Blick  jetzt  noch  auf  ein  Phänomen  richten,  das  über  die 

Pychologie beschrieben werden kann. Es ist das sogenannte Flow-Erlebnis. 

Ich  selbst  kann  durch  eigene  Anschauung  und  als  auch  Erfahrungsberichte 

anderer Personen bestätigen, daß das, was als Flow-Erlebnis beschrieben wird, 

sich beim Jonglieren allgemein und bei dem Ausüben der Techniken des Spinning 

und Swinging insbesondere einstellt.

Systematisch  wurde  dieses  Erlebnis  erstmals  von  seinem Namensgeber,  dem 

amerikanischen  Psychologen  Mihaly  Csikszentmihhalyi,  beschrieben.  Dieser 

geht davon aus, daß es im menschlichen Bewußtsein zwei Extremzustände gibt. 

Der eine ist ein Zustand, den er als psychische Entropie (Zustand der Unordnung 

im Bewußtsein) beschreibt: 

„Eine  Hauptkraft,  die  das  Bewußtsein  trübt,  ist  psychische  Unordnung,  das  heißt 
Informationen, die mit bestehenden Absichten im Widerstreit liegen oder uns abhalten, 
diese Absichten zu verfolgen. Wir geben diesem Zustand viele Namen, je nachdem, 
wie  wir  ihn  erfahren:  Schmerz,  Angst,  Wut,  Furcht  oder  Eifersucht.  All  diese 
Variationen  von  Unordnung  zwingen  die  Aufmerksamkeit,  sich  auf  unerwünschte 
Objekte zu richten, und dann ist man nicht mehr frei, sie nach Vorliebe einzusetzten. 
Psychische Energie wird schwerfällig und nutzlos.“53

Den anderen Extremzustand beschreibt  er  als  Zustand optimaler  Erfahrung, 
Negentropie oder Flow: 

„Das  Gegenteil  von  psychischer  Entropie  ist  optimale  Erfahrung.  Wenn  die 
Information,  die  ins  Bewußtsein  dringt,  mit  den  Zielen  übereinstimmt,  fließt 
psychische Energie  mühelos.  Es gibt  keinen Grund zur  Sorge,  keinen Grund, seine 
Ebenbürtigkeit anzuzweifeln. Doch immer wenn man dennoch innehält, um über sich 
selbst  nachzudenken,  sind  die  Anzeichen  bestätigt:  ´Alles  ist  in  Ordnung.´  Diese 
positive Rückmeldung stärkt das Selbst, und weitere Aufmerksamkeit wird freigesetzt, 
um sich mit der inneren und äußeren Umwelt auseinanderzusetzten.“54 
Weiter schreibt er, Zustände optimaler Erfahrungen seien „Situationen, in denen die 
Aufmerksamkeit frei gelenkt werden kann, um ein persönliches Ziel zu erreichen, weil

53 Csikszentmihhalyi / Flow, S.57 2005

54 ders. / Flow, S.61 2005
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es keine Unordnung gibt,  die beseitigt  werden müßte,  keine Bedrohung des Selbst, 
gegen  das  es  sich  verteidigen  müßte.  Wir  haben  diesen  Zustand  flow-Erfahrung 
genannt, weil viele der von uns interviewten Menschen diesen Begriff benutzt haben, 
wenn sie beschreiben, wie sie sich in Hochform fühlten: ´Es war, als ob ich schwebte´,  
´Ich  wurde  ich  von  einer  Welle  getragen.´  Es  ist  das  Gegenteil  von  psychischer 
Entropie – tatsächlich wird es manchmal Negentropie genannt – und jene, die diesen 
Zustand erreichen, entwickeln ein stärkeres, selbstsicheres Ich, weil mit Erfolg mehr 
von  ihrer  psychischen  Energie  in  Ziele  gesteckt  wurde,  die  sie  selbst  ausgesucht 
hatten.“55

Anders formuliert könnte man sagen,  flow ist ein Zustand, bei dem man sich 
voll auf eine Tätigkeit konzentriert und in dieser Tätigkeit aufgeht. Durch die 

Focussierung  der  Aufmerksamkeit  treten  andere  äußere  Dinge  oder  innere 

Vorgänge in den Hintergrund. 56

Csikszentmihhalyi  geht  davon  aus,  daß  sich  das  Flow-Erlebnis  bei  vielen 

Tätigkeiten und Handlungen einstellen kann. Zwei Bedingungen müßten für das 

Erlebnis des Flow gegeben sein. Erstens muß es eine Tätigkeit sein, auf die die 

Aufmerksamkeit gelenkt werden kann, und zweitens muß die Tätigkeit und das 

Ziel der Tätigkeit weitestgehend selbstbestimmt sein.

Ich kann mir vorstellen, daß sich manch einer an der Gegenstandsbeschreibung 

und auch der  Sprache stören mag,  die  Csikszentmihhalyi,  der  Mann mit  dem 

unaussprechlichen  Namen,  benutzt.  Doch  wird  über  das  Flow-Erlebnis  in  den 

verschiedensten  Disziplinen intensiv geforscht. 

So empfehlen die  Psychologen Zimbardo und Boyd in ihrem jüngsten Buch bei 

der  Beantwortung  der  Frage,  was  in  der  heutigen  modernen  Zeit  mit  ihren 

spezifischen Anforderungen notwendig sei,  um persönlich bedeutsame positive 

Erfahrungen zu machen u.a. : Flow-Erfahrungen anstreben.57.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf ein weiteres Thema zu sprechen 

kommen: die  Meditation. Viele Personen, die die Ausübung der Techniken des 

Swinging  und  Spinning  als  eigenständige  Bewegungskunst  praktizieren, 

bezeichnen Ihre Praxis als eine Art Meditation. Und viele Menschen, die andere 

beim Ausüben dieser Techniken beobachten, benutzen den Begriff „meditativ“, um

55  Csikszentmihhalyi / Flow, S.62 2005

56 Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Flow
57 vgl. Zimbardo / Boyd, Die neue Psychologie der Zeit, S.315 2009
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das zu beschreiben, was sie sehen. 

Meiner persönlichen Erfahrung nach können diese Techniken tatsächlich ähnlich 

dem Tai Chi als eine Form der Meditation in Bewegung praktiziert werden. 

Es lassen sich zwei große Gruppen von meditativen Techniken unterteilen58:

– Die  eine  Gruppe  von  Techniken  zielt  darauf,  den  „Geist  zu  leeren“. 

Diese  werden  als  meditative  Techniken  bzw.  Meditationsformen  im 

engeren Sinne bezeichnet.

– Die zweite Gruppe von Techniken sind dadurch gekennzeichnet,  daß 

sich der „Geist“ (weltlicher: die Aufmerksamkeit) auf einen bestimmten 

Gegenstand richtet.  Dies kann beispielsweise auch eine rhythmische 

immer  wiederkehrende  zyklische  Bewegung  sein  auf  welche  die 

Aufmerksamkeit gerichtet bzw. fokusiert wird. Diese Techniken werden 

als kontemplative Techniken bezeichnet.

Nach dieser Einteilung sind das Thai Chi und die Bewegungsformen des Spinning 

und Swinging eine kontemplative Technik der Meditation. 

Ich persönlich kann bestätigen, daß die Ausübungen der Techniken des Spinning 

& Swinging auf angenehme Weise zur Gegenwart und Gegenwärtigkeit „zwingen“. 

Voraussetzung ist meiner Erfahrung nach jedoch, daß man die Aufmerksamkeit 

auf den Fluß der Bewegung lenkt. Dieser Fluß der Bewegung ist eine poetische 

Beschreibung dessen, was sich einstellt, wenn man - in sportwissenschaftlichen 

Termini  gesprochen  -  die  kinästhetische  Differenzierungsfähigkeit,  die 

Rhythmisierungsfähigkeit  und  die  Kopplungsfähigkeit  schult.  Das  subjektive 

Erlebnis  dieses  Bewegungsflusses  wiederum  scheint  mir  dem  von 

Csikszentmihhalyi  beschriebenen  Flow-Erlebnis  nicht  nur  aufgrund  der 

Begriffähnlichkeit sehr nahe zu kommen.

Ob jemand diesem meditativen Aspekt der Techniken etwas abgewinnen kann und 

in die eigene Praxis als Physiotherapeut oder Sporttherapeut integriert,  möchte 

jedem selbst überlassen.

58 vgl. Fontana / Kursbuch Meditation1999 oder Carrington / Das große Buch der Meditation 1999
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7. Anwendungsmöglichkeiten der Spinning- und Swinging-Techniken  

In  diesem  Kapitel  werde  ich  auf  die  vielfältigen  Anwendungsmöglichkeiten 

eingehen, die sich für die Techniken des Spinning und Swinging mit Club, Pole 

und Poi anbieten. Die Techniken sind mit dem Poi im Vergleich zu den anderen 

Geräten relativ einfach zu erlernen und so ist der Poi sicherlich das bevorzugte 

Gerät, da es sich sehr variabel eingesetzten läßt.

Vorab  seien  die  primären  Trainingseffekte  der  Techniken  auf  den 

Bewegungsapparat  und  im  weiteren  Sinne  auf  das  sensomotorische  System 

nochmals zusammengefaßt:

1. Kräftigung  und  Erhalt  der  aktiven  Beweglichkeit  der  oberen  Extremität 

insbesondere  der  die  Schulter  bewegenden  und  stabilisierenden 

Muskulatur

2. Verbesserung der Stoffwechsellage der passiven Strukturen 

3. Indirekte  Stabilisation  der  Wirbelsäule  (d.h.  die  die  Wirbelsäule 

stabilisierende  Muskulatur  wird  über  die  selbsterzeugten  Kräfte  intensiv 

beansprucht und somit in ihrer posturalen Funktion trainiert)

4. Verbesserung der Koordination; insbesondere in den Teilfähigkeiten:

◦ Kinästhetische Differenzierungsfähigkeit

◦ Rhythmisierungsfähigkeit

◦ Kopplungsfähigkeit

◦ Umstellungsfähigkeit

7.1. Die Anwendungsmöglichkeiten unter den Aspekten Gesundhei  t,    Prävention und   

Rehabilitation

Der Focus in diesem Skript liegt auf den Themen  Bewegung und Gesundheit. Es 

richtet sich jedoch sowohl an Therapeuten als auch an andere Personen, die  im 

Bereich  von  Sport  und  Bewegung  tätig  sind.  Da  die  Vorstellungen  von  den 

Zusammenhängen  von  Gesundheit,  Bewegung  und  Sport  sehr  unterschiedlich 

sein  können,  möchte  ich  an  dieser  Stelle  kurz  auf  einige  Aspekte  dieses 

Themenkomplexes eingehen und meine Position dazu darlegen.
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Die WHO definiert Gesundheit in ihrer Verfassung wie folgt:

„Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity.“

 „.Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 

sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“59

Diese weite Definition aus dem Jahre 1946 ist immer wieder ein Nachdenken wert, 

doch geht es in diesem Kontext primär um das körperliche Wohlergehen bzw. die 

körperliche Gesundheit.

Ob, wieviel und mit welcher Intention jemand Bewegung oder Sport in sein Leben 

integriert,  ist  zunächst  eine persönliche Entscheidung.  Ist  man in  der  Funktion 

eines Therapeuten oder Trainers halte ich folgende  Fragen unter dem Aspekt 
der Gesundheit für grundlegend:

– Wie  sieht  die  Alltags-  und  Berufssituation  und  die  entsprechende 
physische und psychische Belastung einer Person aus?

– Welche Konstitution und Kondition hat eine Person?

– Was sind die Intentionen und die (sportlichen) Ziele einer Person?

– Wie ist  ein  Training zu  gestalten,  wenn es unter  Einbeziehung der 
vorhergehenden Fragen als „gesund“ gelten kann?

Zu der letzten Frage möchte ich ergänzen, daß ein Training dann als „gesund“ 

gelten  kann,  wenn  eine  Balance  zwischen  Belastung  und  Beanspruchung 

gegeben ist, die den Gesamtorganismus auf lange Sicht erhält. Dies gilt es meiner 

Meinung nach sowohl für das Ziel der Leistungssteigerung („Ich möchte für einen 

Marathon trainiern.“)  als auch für das Ziel  der Leistungserhaltung („Ich möchte 

einfach  fit  bleiben.“)  zu  beachten.  Es  gilt  jedoch  prinzipiell  auch  für  die 

Leistungswiederherstellung im Rahmen der Therapie.

Mit  anderen  Worten:  Sport  ist  nicht  per  se  gesund!  -  Sport  ist  erst  dann 
gesund, wenn die Balance zwischen Belastung und Beanspruchung unter 
Berücksichtigung möglichst  vieler  Faktoren gesucht  wird. Die  Balance  zu 

suchen und Regeln dafür bereit zu stellen, ist im engeren Sinne der Inhalt der 

Trainingslehre.

Der Job des Trainers ist es, nach den „Regeln der Kunst“ diese Balance zu finden. 

Der Job des Therapeuten besteht darin, diese Balance für alltägliche und

59 siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit oder 
Verfassung der WHO in deutscher Übersetung: www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.810.1.de.pdf

http://www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.810.1.de.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit
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sportliche Bewegungen nach Möglichkeit wieder herzustellen.

Auf die Aspekte der Rehabilitation – also der Wiederherstellung des Organismus 

nach Krankheit oder Trauma – werde ich in dem Kapitel 7.4. näher eingehen.

Unter  dem Aspekt  der  Prävention im Sport –  also  der  Gesunderhaltung des 

Organismus - möchte ich vorab einen für mich grundlegenden Satz formulieren:

Bei  der  Trainingsplanung  sollte  man  nicht  nur  das  vorrangige  Ziel 
berücksichtigen, sondern das analysieren und einbeziehen, was über den 
primären Trainingsinhalt eben nicht trainiert wird.
Ich  nenne  ein  Training,  das  dies  berücksichtigt,  ein  ergänzendes  oder 
komplementäres Training.
Ein simples Beispiel:  Jemand hat das Ziel einen Marathon in einer bestimmten 

Zeit zu laufen. Dann ist der primäre Trainingsinhalt das Laufen und darüber die 

Steigerung der aeroben Ausdauer. Kraft, Beweglichkeit und Koordination werden 

über das Laufen sehr wenig bzw. nur in Bezug auf die zielführenden Bewegungen 

trainiert. Als komplementäres Training sinnvoll sind ein Krafttraining für Rumpf und 

obere  Extremität,  spezielles  Beweglichkeitstraining  und  ein  spezielles 

Koordinationstraining.

An dieser  Stelle  kann ich  einen wunderbaren Bogen zum eigentlichen Thema 

schlagen: Als spezielles Koordinationstraining könnte der Marathonläufer als Cool-

Down  oder  im  Rahmen  eines  Kraft-  und  Beweglichkeitstrainings  ganz 

hervorragend ein 10-minütiges Poi-Swinging einbauen. - Unmittelbar zielführend 

für die persönliche Bestzeit ist  das nicht;  aber es kann unter dem  Aspekt der 

Gesundheit,  die  viele  Anreize  braucht,  um  langfrisitg  stabil  zu  bleiben,  sehr 

sinnvoll sein.

Fazit: Ich plädiere unter dem Aspekt der Prävention grundsätzlich für ein 
möglichst  variables  Training.  Unter  diesem  Aspekt  gibt  es  viele 
Möglichkeiten  einfache  Techniken  des  Spinning  und  Swinging  in  ein 
Training einzubeziehen.
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7.2.Anwendungsmöglichkeiten in der Freizeit  

Erst wollte ich beim Verfassen des Skriptes dieses Kapitel streichen; doch dann 

habe ich mich entschieden, es trotzdem zu schreiben, denn:

Es muß nicht immer Sport oder Therapie sein! - Oder so genannt werden.

So wichtig mir eine ernstzunehmende Diskussion ist, möchte ich eines an dieser 

Stelle  einmal  deutlich  betonen:  Spinning  und  Swinging  mit  Clubs,  Pole  und 

insbesondere  Pois  macht  Spaß  und  hat  einen  immens  hohen 

Aufforderungscharakter! Alterunabhängig. - Wenn ich selbst im Sommer auf einer 

Wiese geübt und mir neue „moves“ ausgedacht habe, waren immer schnell einge 

Kinder da, die das auch ausprobieren wollten, dann die großen Geschwister, nach 

einigem Zögern auch die Eltern und wenn sie dabei waren auch die Großeltern.

Meine Erfahrungen sind: Die Techniken sind für jedes Alter attraktiv und – nicht 

unwichtig  –  in  jedem  Alter  erlernbar;  auch  wenn  nach  wissenschaftlichen 

Untersuchungen die optimalen „Zeitfenster“ für koordinatives Lernen im Kinder- 

und Jugendalter liegen.

Für den alltäglichen Gebrauch und die Freizeit ist von Vorteil: Es bedarf keines 

hohen Materialaufwandes. Sie können die Geräte fast überall mit hinnehmen, auf  

jede Wiese, in jeden Urlaub und an jeden Strand. Auch wenn Sie wandern gehen, 

paßt ein paar Pois in jeden Rucksack.

7.3.Anwendungsmöglichkeiten im Bereich des Sports  

7.3.1. Spinning & Swinging – eine eigenständige Sportart?

Spinning  und  Swinging  mit  verschiedenen  Geräten  existiert  nicht  als 

eigenständige Sportart, die sich in Vereinen etabliert hat. Ob dies zukünftig einmal 

der  Fall  sein  wird,  bleibt  abzuwarten.  Am  ehesten  kann  das  Spinning  und 

Swinging  als  Trendsportart  aufgefasst  werden,  die  auf  bestimmte  Traditionen 

zurückgreift. 

Die  Techniken  sind  zum  Teil  im  Bewegungskanon  der  Rhythmischen 

Sportgymnastik  wiederzufinden.  Dort  sind  sie  jedoch  eingebunden  in  ein 

bestimmtes  ästhetisches  Ideal,  das  man  mögen  kann  oder  nicht;  aber  in  der 

Kombination mit bestimmten turnerischen normierten Elementen ist die Ausübung
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der  Rhythmischen  Sportgymnastik  an  bestimmte  körperliche  Voraussetzugen 

gebunden, so daß sie für viele unattraktiv wird. Das gilt für Geschlecht und Alter  

gleichermaßen.

Elementarer  Bestandteil  sind  die  Techniken  des  Spinning  und  Swinging 

mittlerweile im Bereich der Jonglierens geworden. Eine alternative Jonglierszene 

hat sich seit den 80-er Jahren in Europa etabliert und ist nur zu einem geringen 

Teil an Sportvereine angeschloßen. Diese alternative Szene organisiert regionale 

Jongliertreffs, die regelmäßig stattfinden, und sogenannte bundesweite oder auch 

europaweite  Treffen.60 Anhänger  dieser  Szene bezeichnen ihre  Praxis  zumeist 

nicht als Sport, sondern eher als kreative Kunstform.

Nicht zuletzt finden sich die Techniken des Spinning und Swinging im Kampfsport  

wieder. Dort sind sie primär an die Prinzipien Angriff und Verteidigung orientiert 

und  dies  hat  Konsequenzen  für  Ausprägung  und  Auswahl  der 

Bewegungselemente.

Doch  unabhängig  davon  ob  man  die  normierten  Bewegungselemente  in  der 

Rhythmischen  Sportgymnastik,  die  kreativen  Bewegungsformen  einer 

Bewegungssubkultur  und  Trendsportart  oder  die  Elemente  des  Kampfsports 

betrachtet,  so  ist  ihnen doch eins gemeinsam: Sie stellen,  wenn sie  in  einem 

bestimmten  Ausmaß  betrieben  werden,  eine  spezifische  und  somit  einseitige 

Belastung  des  Bewegungsapparats  dar.  Dies  kann  wie  jede  andere  einseitige 

Belastung  auf  Dauer  Überlastungsymptome und  Überlastungsschäden zur 

Folge haben, die  im folgenden genannt sind:

1. Viele Elemente der fortgeschrittenen Spinning- und Swinging-Techniken 

sind Überkopfbewegungen. Die Folgen können sein:

• Tonuserhöhung  /  Hartspann der  Schulternackenmuskulatur 

(M.trapezius pars descendens, M. Supraspinatus u.a.) evtl. auch 

Supraspinatussyndrom

• Schulterhochstand als Folge der primären Beanspruchung und 

Ausprägung  der  „Schulterblattheber“  bei  gleichzeitiger 

Abschwächung der „Schulterblattsenker“

Maßnahmen im Sinne des komplementären Trainings sind:

60 siehe beispielsweise
http://de.wikipedia.org/wiki/Jonglierconvention oder http://www.eja.net

http://www.eja.net/
http://de.wikipedia.org/wiki/Jonglierconvention
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– Dehnungen und Entpannung nach dem Training

– Kräftigung  der  antagonistischen  Muskulatur,  die  das 

Schulterblatt  aktiv  nach  hinten  unten  zieht;  bevorzugt  über 

Komplexbewegungen / PNF-Diagonalen

2. Sogenannte „harte Stopps“ (abrupte Stopps aus hoher Geschwindigkeit) 

mit  Clubs  und  Pole  können  zu  einer  Epicondylitis   lateralis 
( „Tennisellenbogen“) führen.

Maßnahmen zur Vermeidung der Entstehung sind das Vermeiden harter 

Stopps bez. eine sukkzessive Steigerung von weichen zu harten Stopps 

über einen längeren Trainingsverlauf.  -  Bei  bestehender Epicondylitis 

sollte  das  Training  unterbrochen  werden  bis  die  Symptome 

verschwunden sind.

3. Durch endgradige schnelle Bewegungen und Umkehrbewegungen am 

Handgelenk  können  Sehnenscheidenentzündungen  am  Unterarm 
entstehen.

Maßnahmen zur Vermeidung sind 

◦ intensives Aufwärmen

◦ eine  langsame Steigerung der Geschwindigkeit im Training

◦ ein  Vermeiden  oder  sukkzessive  Steigerung  endgradiger 

Bewegungen

Bei bestehender Sehnenscheidenentzündung sollte ein Training 

unterbrochen werden.

7.3.2. Spinning & Swinging als komplementäres Training und alternatives   
Training

Es sei noch einmal kurz das Prinzip des ergänzenden komplementären Trainings 

genannt:

Ergänzendes komplementäres  Training bedeutet  im  Rahmen  eines 

leistungserhaltenden oder leistungssteigernden „gesunden“ Trainings, diejenigen 

senomotorischen Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit oder 

Koordination)  zu  berücksichtigen  und  in  das  Training  zu  integrieren,  die  nicht 

primär für eine Sportart leistungsbestimmend sind.
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Beispiel:  Ein  Marthontraining  für  den  leistungsbestimmenden  Faktor  Ausdauer, 

sollte ein adäqutes komplementäres Kraft- und Koordinationstraining integrieren.

Es  ist  in  der  Praxis  des Sports  und der  Therapie  und in  der  entsprechenden 

Fachliteratur  leider  weit  verbreitet,  ein  Koodinationstraining  mit  dem 

Gleichgewichtstraining gleichzusetzen. Es dürfte deutlich geworden sein, daß die 

Koordination wesentlich mehr umfaßt. Die Techniken des Spinning und Swinging 

decken viele Teilfähigkeiten der Koordination ab, und können im Prinzip in jedes 

komplementäre Training integriert werden.

Die  Techniken  des  Spinning  und  Swinging  können  jedoch  auch  als  ein 

ergänzendes alternatives  Kraft-  und  Beweglichkeitstraining bei  solchen 

Sportarten  im  Trainingsprozess  eingesetzt  werden,  in  denen  eine  sehr 

ausgeprägte Anforderung und somit  Beanspruchung an die  Schultermuskulatur 

und die passiven Strukturen der beteiligten Glenke gestellt wird. - Dies  sei im 

folgenden an den Sportarten Turnen und Handball exemplarisch diskutiert..

Im Turnen kommen viele maximale Krafteinsätze der Schultermuskulatur vor. Im 

Training  wird  häufig  ebenso  mit  hohen  Intensitäten  trainiert.  Ein  zusätzliches 

Training mit den Techniken des Spinning und Swinging ist meiner Ansicht nach 

sinnvoll,  weil  die  stabillisierende und bewegende Muskulatur  der  Schulter  sehr 

gleichmäßig  und  mit  verschiedenen  Intensitäten  (über  Gewicht  und 

Geschwindigkeit)  in  den  Bereichen  der  lokalen  Kraftausdauer  und  der  lokalen 

Ausdauerkraft  trainiert  werden kann.  Ich würde auch vermuten,  daß durch die 

variierende  und  unterschiedliche  Belastung  eine  verbesserte 

Verletzungsprophylaxe gegeben ist.

Im Handball sind andere Krafteinsätze und Belastungen der Schultermuskulatur 

durch  Würfe  und  gegnerische  Zusammenstöße  vorherrschend.  Ein 

sportartspezifisches Krafttraining könnte auch hier sinnvoll durch ein alternatives 

Kraft-  und Koordinationstraining mit  den Techniken des Spinning und Swinging 

ergänzt werden, das primär ebenfalls der Verletzungsprophylaxe dient.
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7.3.3. Spinning & Swinging in präventiven und sekundär-präventiven 
Gruppen

Die  gesundheitliche  Prävention  ist  ein  Aspekt  von  Bewegung  und  Sport,  der 

zusehenst in den Blickpunkt der Gesundheitspolitik gerät und aktueller denn je 

diskutiert wird. In den 90-er Jahren gab es die ersten „Rückenschulen“, die über 

die Krankenkassen finanziert worden sind, und diese Entwicklung setzt sich bis 

heute  fort.  Die  „Funktionsgymnastik“ und  der  „Reha-Sport“ sind  weitere 

subventionierte  Angebote,  die  unter  präventiven  und  sekundär-präventiven 

Aspekten geschaffen worden sind. Mit dieser Entwicklung sind neue Arbeitsfelder 

für  Physiottherapeuten,  Sporttherapeuten  und  Gymnastiklehrer  entstanden.  Es 

müssen  dafür  Zusatzqualifikationen  erworben  werden,  die  je  nach  Anbieter 

inhaltlich als auch qualitativ sehr unterschiedlich sein können.

Die konkreten Gruppen, mit denen man als Therapeut arbeiten soll, haben jedoch 

unabhängig ihrer Ausrichtung eines gemeinsam: Sie sind in der Regel äußerst  

heterogen  in  ihrer  Zusammensetzung  in  Bezug  auf  Alter  und  /  oder 

Beschwerdebild  sowie  in  Bezug  auf  die  Erwartungshaltung  als  auch  die 

Motivationslage  einzelner  Teilnehmer.  Als  Therapeut  bedarf  es  nicht  nur  eines 

fachlichen Wissens, sondern eines pädagogischen Geschicks solche Gruppen zu 

leiten. Auch ist eine Variation und Kreativität in der Trainingsplanung gefragt.

Die  Techniken  des  Spinning  und  Swinging  mit  verschiedenen  Geräten 
können unter folgenden didaktisch-methodischen und trainingsspezifischen 
Gesichtspunkten sehr gut eingesetzt werden:

– Schulung der (Körper-) Wahrnehmung

– Training der Kraft und Beweglichkeit der Schultermuskulatur

– Training der posturalen (= stabilisierenden) Funktion der Muskulatur 
der Wirbelsäule

– Training der  Koordination (Kinästhetische  Differenzierungsfähigkeit, 
Rhythmisierungsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit)

Gut können die Techniken auch  im geriatrischen Bereich d.h. in  Gruppen mit 
primär  älteren  Menschen eingesetzt  werden.  Hier  kommt  hinzu,  daß  ein 

koordinatives Training eine spezifische Aktivierung und Leistungsanforderung
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an das motorische Gedächtnis stellt. Es ist zwar zu diesem Zeitpunkt noch sehr 

wenig  gesichertes  Wissen  über  die  Zusammenhänge  mit  anderen 

Gedächtnisfunktionen und den Erhalt derselben vorhanden; doch ich persönlich 

halte die bisherigen Befunde für richtungsweisend und räume dem koordinativen 

Training einen hohen Stellenwert im Zusammenhang mit dem Gedächtnistraining 

ein.

7.3.4. Spinning & Swinging im Fitnessstudio und im Personal Training 

Nicht  nur  beim  Training  im  Verein  und  beim  Training  spezieller 

Mannschaftsportarten, sondern insbesondere dort, wo primär individuell und allein 

Sport betrieben wird wie im Fitnessstudio und im Personal Training, bekommt das 

sogenannte  „Funktionelle  Training“ einen  immer  größeren  Stellenwert.  Ich 

persönlich halte diese Entwicklung für mehr als eine Modeerscheinung; doch sich 

mit dem Thema des funktionellen Trainings ausführlich zu beschäftigen, würde ein 

eigenes Buch erfordern und ich verweise an dieser Stelle an weitere Fachliteratur
61

Die Techniken des Spinning und Swinging stellen eine optimale Erweiterung 
im  Rahmen  eines  funktionellen  Trainings  in  Bezug  auf  ein  funktionelles 
Kraft-, Beweglichkeits- und Koordinationstraining dar. Dies gilt insbesondere 

für ein ausgewogenes koordinatives Training, denn es wird meiner Erfahrung nach 

zumeist nur die Gleichgewichtsfähigkeit berücksichtigt.

Ich werfe an dieser Stelle noch einmal einen kurzen Blick auf das Schultergelenk: 

Die funktionelle Einheit des Schultergelenks ist primär muskelgesichert und das 

Gelenk des menschlichen Bewegungsapparates mit den meisten Freiheitsgraden. 

Das Schultergelenk ist dafür ausgelegt, auf vielfältige Weise belastet zu werden. 

Das geschieht jedoch heute in den meisten Berufen und Alltagssituationen nicht 

mehr und in vielen Sportarten herrscht eine einseitige Belastung vor. - Daher halte 

ich  die  Techniken  des  Spinning  und  Swinging  mit  ihrer  spezifischen 

Beanspruchung  (Drehmoment  /  lokale  aerobe  Kraftausdauer)  in  nahezu  allen 

denkbaren  Bewegungsebenen  für  eine  optimale  Möglichkeit,  die  Schulter 

funktionell  zu  belasten  und  somit  in  ihrer  Funktion  zu  erhalten  sowie 

degenerativen Prozessen vorzubeugen.

61 siehe beispielsweise: Boyle / Funktional Training 2004 oder Verstegen / Core Performance 2006
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Zurück zum Sport im Finessstudio und im Personal Training:

Es gilt Möglichkeiten und Anlässe für ein funktionelles Training zu schaffen. Ich 

möchte  jeden  Leiter  eines  Fitness-Studios  dazu  raten,  nach  Möglichkeiten  zu 

suchen, funktionellem Training einen Ort in den vorhandenen Räumlichkeiten zu 

geben  oder  bei  der  Konzeption  der  Trainingsflächen  von  vornherein  zu 

berücksichtigen.  Sie  steigern  die  Attraktivität  Ihres  Studios  durch  eine 

gesundheitlich sinnvolle Trainingsalternative. - Spinning- und Swinging-Techniken 

sowie  andere  Formen  der  Jonglage  sind  eine  optimale  Erweiterung  des 

funktionellen  Trainings.  Ebenso  können  die  Techniken  in  bestehende 

Kursangebote eingebaut werden. Bei genügend Initiative kann auch ein spezieller 

Kurs beispielsweise im Poi-Swinging eingerichtet werden.

Im Personal Training, dessen Inhalt je nach Klient unterschiedlich sein kann, stellt 

das Poi-Swinging eine sehr gute Möglichkeit dar, das Angebot zu erweitern. Pois 

haben  wenig  Gewicht  und  können  in  einem  kleinen  Rucksack  zu  jedem 

Lauftraining mitgenommen weren. Ein Paar Clubs ebenso. - Feel free, feel creativ!

7.4. Spezielle Anwendungsmöglichkeiten in der Rehabilitation

Im  Rahmen  rehabilitativer  Maßnahmen  ist  eine  andere  Ausgangssituation 

gegeben als  im Sport  und in  der  Prävention.  Ob Techniken des Spinning und 

Swinging als funktionelle Behandlungsmaßnahmen in Frage kommen, ist letztlich 

nur am konkreten Fall zu entscheiden. Folgende Schritte bzw. Informationen sind 

für die  Entscheidungsfindung wichtig:

1. Art der ärztlichen Verordnung und Diagnose

• Handelt  es  sich  um  reversible  oder  irreversible  Schäden  als 

Folge  von  Erkrankungen,  Traumen  oder  degenerativen 

Prozessen?

• Gibt  es  Belastungsvorgaben  und  Bewegungslimitationen  für 

betroffene Gelenke?

• Bei  Verordnungen  im  Rahmen  der  Medizinischen 

Trainingstherapie  (MTT)  und  der  Verordnung  KGG  sind 

funktionelle Behandlungen in der Regel Bestandteil der Therapie.
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2. Ausführliche Anamnese

3. Erwartungshaltung / Motivation des Patienten

4. Physiotherapeutischer Befund

Meine Erfahrung im Rahmen der MTT /KGG ist, daß allgemein bei orthopädischen 

und  chirurgischen  Patienten  der  Schmerz  ein  guter  Indikator  für  die 

Belastungsdosierung ist. Es sollte in der Regel schmerzfrei bzw. befundabhängig 

mit  einer  geringen  Schmerzintensität  trainiert  werden.  Ausnahmen  sind  die 

Diagnose  Fibromyalgie  und  ein  chronisches  Schmerzsyndrom  bzw.  ein 

chronifizierter  Schmerz,  der  auf  keine  nachweisbare  strukturelle  Schädigung 

zurückzuführen ist.

7.4.1. Spezielle Indikationen  

Ganz allgemein gilt:  Grundsätzlich können überall  dort Techniken des Spinning 

und Swinging einbezogen werden, wo ein funktionelles Training erlaubt ist, und in 

Bezug auf Kräftigung, aktive Beweglichkeit,  Koordination und Verbesserung der 

Stoffwechsellage Sinn macht.

7.4.1.1. Indikationen im Bereich der Orthopädie und Chirurgie  

▪ funktionelles Training der oberen Extremität

• zur Stabilisierung und Kräftigung

◦ nach Trauma / Post-Op

◦ bei habitueller Hypermobilität 

(auch beispielsweise Schulterluxationen)

• zur Steigerung der aktiven Beweglichkeit

◦ nach Trauma / Post-Op

◦ bei habitueller Hypomobilität

• zur  Verbesserung  der  intra-  und  intermuskulären  Koordination 

nach Trauma / Post-Op
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• zur  Verbesserung  des  Stoffwechsellage  der  passiven 

Gelenkstrukturen  (Synoviaproduktion,  Ernährung  des 

Gelenkknorpels) nach Trauma / Post-Op

• bei  ideopathischen  Schulterschmerzen  und  ideopathischen 

Schmerzen  im  Schulternackenbereich  (Kriterium:  keine 

wesentliche Schmerzverstärkung im Verlauf der Therapie)

▪ funktionelles Training der Wirbelsäule

• (indirekte)  Aktivierung  und  Kräftigung  der  die  Wirbelsäule 

stabilsierenden Muskulatur (posturale Funktion)

◦ nach Trauma / post-Op

◦ bei  Bandscheibenproblematik  im  subakuten  /  rückläufigen 

Stadium bei konservativer Behandlung

◦ bei Bandscheibenproblematik post-Op

▪ funktionelles Training der unteren Extremität

• Wird  nach  Trauma  mit  oder  ohne  Operation  im  Bereich  der 

unteren  Extremität  das  Gleichgewicht  /  die 

Gleichgewichtsfähigkeit im Einbeinstand, auf labilen Unterlagen, 

dem Posturomed etc. trainiert, so können einfache Spinning- und 

Swinging-Elemente z.B. mit dem Poi im Sinne der progressiven 

Belastungssteigerung hinzugezogen werden.

7.4.1.2. Indikationen im Bereich der Neurologie  

Im Bereich der Neurologie ist m.E. grundsätzlich zu beachten, ob es 

sich  um  zentrale  oder  periphere  Schädigungen  des  Nervensystems 

handelt und ob diese Schädigungen reversibel sind oder nicht.

Ich  habe  wenig  Erfahrung  und  bisher  wenig  Erfahrungsaustausch 

darüber wie die Techniken des Spinning und Swinging im Rahmen der 

Neurologie eingebracht werden können.

Bei  leichten  Schlaganfällen  und  partiellen  Einschränkungen  der 

Sensomotorik beispielsweise bei Hemiparesen ist sehr gut vorstellbar, 

daß  einfache  Bewegungsmuster  mit  Kreuzung  der  Körpermitte  und 

Wechsel der Seite sinnvoll sein können – vorausgesetzt sie können vom
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Patienten ausgeführt werden.

Bei Erkrankungen wie MS könnte ein Einsatz in einem frühen Stadium 

befundabhängig  ebenso  sinnvoll  für  Kraft,  Koordination  und  darüber 

hinaus für die Motivation und das Selbstwertgefühl sein.

Sicherlich können bei peripheren Nervenläsionen durch Traumen  und 

intakter Nervenhülle bei fortschreitender Regeneration des Nerven und 

bei  sukkzessiver  Reinnervation  der  Muskulatur  über  Spinning-  und 

Swinging-Techniken Trainingsreize  für  Kraft  und  Koordination  gesetzt 

werden. 

7.4.1.3. Indikationen im Bereich der Pädiatrie  

Durch den hohen Aufforderungscharakter,  den insbesondere das Poi-

Swinging  für  Kinder  und  Jugendliche  hat,  gibt  es  hier  viele 

Anwendungsmöglichkeiten.  Die  koordinativen  Aspekte  stehen  hier 

deutlich  im  Vordergrund  zumal  die  besten  Voraussetzungen  für 

koordinatives Lernen  im Kinder-  und Jugendalter  gegeben sind und 

gerade  bei  Defiziten  die  Koordination  mit  ihren  Teilfähigkeiten  gut 

gefördert werden kann.

Richtungsweisend sind auch die Erkenntnisse aus der Psychomotorik 

über  die  Zusammenhänge  von  sensomotorischen,  Kognitiven  und 

emotionalen  Prozessen,  auf  die  ich  im  Rahmen  dieser  Arbeit  nur 

hinweisen Kann.62

Da  beim  sensomotorischen  koordinativen  Lernprozess  die 

Aufmerksamkeit stark gefordert ist, halte ich es beispielsweise bei ADS 

für sinnvoll die Techniken in eine Bewegungstherapie einzubeziehen, da 

die Grundelemente leicht zu erlernen sind.  In jedem Fall kann ein guter 

Input für weiteres selbstmotiviertes Lernen gegeben werden.

62 siehe beispielsweise: 
Zimmer / Psychomotorische Therapie bei verhaltensauffälligen Kindern; in: Zimmer u. Circus 
(Red.) / Kinder brauchen Bewegung. Brauchen Kinder Sport?, S.225ff. 1994
Kiphard / Motopädagogik 1980
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7.4.1.4. Indikationen im Bereich der Psychiatrie  

Im  Bereich  der  Psychiatrie  kann  eine  Anwendung  unter  zwei 

Gesichtspunkten sinnvoll sein, bei denen die koordinativen Aspekte und 

motivierenden Aspekte im Vordergrund stehen:

▪ Viele Psychopharmaka haben Auswirkungen auf die Sensomotorik. 

Hier  können  die  Techniken  des  Spinning  und  Swinging  in  die 

Bewegungstherapie einbezogen werden.

▪ Bei  bestimmten  psychischen  Erkrankungen  wie  Depressionen 

können  die  Techniken  aufgrund  ihrer  leichten  Erlernbarkeit 

Erfolgserlebnisse verschaffen  und somit  motivierend sein  und zur 

Ich-Stärkung beitragen.

7.4.2. Spezielle Kontraindikationen  

Spezielle Kontraindikationen sind:

– akute Schleimbeutelentzündungen (z.B. Bursitis subacromialis)

– akute Sehnenscheidenenzündungen

– Epicondylitis lateralis / medialis

– Karpaltunnelsyndrom

– aktute entzündliche Prozesse der an der Bewegung beteiligten Gelenke der 

oberen Extremität

– akute  Bandscheibenproblematik;  insbesondere  eindeutig  diagnostifizierte 

Bandscheibenvorfälle
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