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Die Kraft, die auf ein Gelenk einwirkt,

lässt sich mit der Formel «Kraft mal

Kraftarm = Last mal Lastarm» berech-

nen und ist stark abhängig von den

Längenverhältnissen. 

In der Pubertät kommt es zu einem

oder auch mehreren Wachstumsschü-

ben. Das bedeutet, der Knochen wird

länger, häufig in kurzer Zeit, aber die

Muskeln entwickeln sich langsamer.

Die Hormone, die für das Muskel-

wachstum verantwortlich sind, haben

erst später ihre höchsten Konzentra-

tionen. Neben diesen mechanischen

Problemen in der Wachstumsphase

werden übrigens auch koordinative

Schwierigkeiten beobachtet. Die Än-

derung der Längenverhältnisse der

verschiedenen Hebel muss in unse-

rem Gehirn erst manifestiert werden.

Prävention 
für grosse Leute
Über Generationen wurden die Menschen immer grösser.

Für die Allergrössten und für schnell wachsende 

Jugendliche gibt es nicht nur bei der Konfektionsgrösse

Probleme. Im Sport entstehen mechanische Konflikte, 

als Folge der langen Hebelarme.

Wir müssen uns unser Gehirn diesbe-

züglich wie einen grossen Computer

vorstellen, dessen metrische Daten

plötzlich verändert werden. Unser

Gehirn muss diese Änderungen erst

verarbeiten, damit die Bewegungs-

und Abstandsinformationen richtig

weitergeleitet werden. Für junge

Sportler enden starke Wachstums-

phasen manchmal in einer richtigen

Konfusion. Technische Elemente, die

früher problemlos funktionierten,

klappen plötzlich nicht mehr. 

Die nachfolgenden Übungen richten

sich auf die «Problemzone» Rücken/

Schulter, die wir häufig bei grossen

Athletinnen und Athleten oder bei

schnellem Wachstum beobachten.
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1 Oberkörper liegt auf einem Ball auf. Oberschenkel am Ball fixiert. 

Die Wirbelsäule nimmt die Form der Unterlage an, es kommt zu einer

angenehmen Dehnposition der Wirbelsäule. Aus dieser Position die 

Brustwirbelsäule anheben, bis das Brustbein den Ballkontakt verliert.

Kurz in dieser Position bleiben, danach wieder langsam in die Dehn-

position gehen. 20–25Wiederholungen.
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Theraband von SuvaLiv
Exklusiv für Swiss-
Volley-Mitglieder!

SuvaLiv und Swiss Volley
verschenken 
100 Therabänder
Wer schnell reagiert, kann sich ein

Theraband sichern – offeriert von

SuvaLiv und Swiss Volley. So geht’s:

Gib auf der Swiss-Volley-Webseite

www.volleyball.ch unter der Rubrik

«Services» bis am 15. September deine

Adressdaten an. Unter allen Meldun-

gen werden wir 100 Therabänder ver-

losen.

Teilnahmebedingungen

Pro Mitglied ist nur eine Bestellung

möglich. Die Aktion läuft bis am 15.

September. Die Therabänder werden

bis spätestens Ende Oktober ver-

schickt. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen.

2 Sitz auf Ball oder Stuhlkante. Gesamte Wirbelsäule mit Kopf ist in

aktiver, gestreckter Haltung. Oberkörper wenig nach vorne geneigt.

Die Arme sind gestreckt. Die Daumen zeigen nach oben.

Mit rotem Theraband kleine, schnelle Bewegungen nach aussen

machen. 10–15Wiederholungen. Wichtig: Schulter nicht hochziehen.

Im gesamten Rumpf findet keine Bewegung statt!

3 Ausgangslage gleich wie bei Übung 2. Rotes Theraband unter den

Füssen befestigen. Arme gestreckt nach oben bewegen, so dass die

Hände auf Kopfhöhe sind. Das Band  mit kurzen, langsamen Bewe-

gungen nach oben über den Kopf ziehen. 10–15Wiederholungen.

Wichtig: Schulter und Schulterblatt werden aktiv nach unten gehal-

ten. Es finden nur kleine Bewegungen in der Brustwirbelsäule statt.
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