
Auf den Zahn gefühlt – Die
FitnessSTARS beim Check-up
Ende Juni beanspruchten die sechs FitnessSTARS die

Leistungsdiagnostik der Schulthess Klinik zwei Tage lang

nur für sich. Beim Einstiegstest und bei der sportärztlichen

Untersuchung wurden sie auf Herz und Nieren geprüft.
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Wir bloggen auch: 

www.fitness-star.ch!

❯❯

Text: Markus Foerster

Montag Morgen, 8 Uhr, Schulthess

Klinik Zürich, Abteilung Leistungs-

diagnostik. FitnessSTAR Thomas ist

bereits aus dem Berner Oberland

eingetroffen, um als Erster den

Einstiegstest zu absolvieren. Beim

Aufwärmen auf dem Fahrrad-Ergo-

meter gibt es erste Instruktionen

von Leistungsdiagnostiker Fabian

Neunstöcklin zum Testablauf. 

2 Tage, 6 Kandidaten, 
30 Testanordnungen
Die FitnessSTARS treten in den zwei Ta-

gen gestaffelt zu ihrem Eintrittstest an.

«Pro Kandidat müssen wir rund vier

Stunden einberechnen», erklärt Ralf Sei-

del, der Leiter der Leistungsdiagnostik.

In dieser Zeitspanne werden verschie-

dene Sprung- und Rumpfkrafttests, ein

Ausdauertest sowie die sportärztliche

Untersuchung durchgeführt. «Ausser-

dem nimmt die ausführliche Bespre-

chung und die aus den Tests abgeleitete

Trainingsempfehlung einige Zeit in An-

spruch», ergänzt Seidel.

Thomas ist mittlerweile aufge-

wärmt und beäugt gespannt die

Gerätschaften für die Sprungkraft-

messung. Neunstöcklin erklärt den

Ablauf und Kommandos ganz ge-

nau und zeigt die erste Sprungvari-

ante vor: den Counter Movement

Jump. Es folgen einige Testsprünge,

dann gilt es ernst für Thomas. 

«Bereit! – Drei, zwei, eins und

Sprung!» Auf Neunstöcklins Kom-

mando folgt Sprung um Sprung,

während dieser auf seinem Laptop

aufmerksam die Amplitude begut-

achtet. Nach rund 20 Sprüngen

scheint er zufrieden zu sein und

gönnt Thomas eine kurze Pause,

während er ihm die nächste

Sprungvariante vorzeigt. Dann

geht es wieder los: «Bereit! – Drei,

zwei, eins und Sprung!»

Feuer in den Beinen
Die Sprungplatte misst den Krafteinsatz

in Watt, den der Sportler beim Absprung

Rumpfkrafttest ventral, dorsal und lateral (v.l.n.r.): Rebecca, Julien und Jolanda im Kampf gegen Stoppuhr und Metronom.

Fo
to

s:
 M

ar
ku

s F
oe

rs
te

r



3|0926

erzeugt. «Hier erkennst du sofort, ob je-

mand richtig Feuer in den Beinen hat!»,

schmunzelt Ralf Seidel. «Über 50 Watt

bei Frauen beziehungsweise über 55

Watt bei Männern müssen es bei Spit-

zensportlern schon sein.» Ausserdem

gibt die Messkurve Aufschlüsse über 

die Explosivität. Und für Volleyballer be-

sonders interessant: Der Computer er-

rechnet automatisch die Sprunghöhe.

Gemessen werden übrigens zwei

Sprungvarianten: Counter Movement

Jump (beidbeinig und einbeinig) und

Squat Jump.  

Für FitnessSTAR Thomas steht als

nächstes der Test der ventralen

Rumpfkraft (Bauchmuskulatur) an.

«Jetzt wird’s anstrengend. Ich

glaube, da bin ich nicht so stark!»,

entfährt es Thomas in Anbetracht

der Erklärungen von Fabian Neun-

stöcklin. Bald darauf ist ihm die

Anstrengung ins Gesicht geschrie-

ben. Unter dem unerbittlichen Tem-

podiktat des Metronoms hebt er

jede Sekunde abwechselnd das

linke und rechte Bein, ohne die

Körperspannung zu verlieren.

«Erste Verwarnung!» Leistungs-

diagnostiker Neunstöcklin kennt

kein Pardon und kontrolliert die

Einhaltung der Körperposition ge-

nau. Nach guten 214 Sekunden ist

endgültig Schluss. Aber Thomas

muss nach einer kurzen Pause noch

zwei weitere Male gegen Metro-

nom und Stoppuhr antreten, denn

auch die seitliche (laterale) und

hintere (dorsale) Rumpfkraft wird

geprüft. 

Tests sind für alle gleich
In der Leistungsdiagnostik der Schul-

thess Klinik stehen nicht nur Leistungs-

sportler auf dem Prüfstand. 

Chef Seidel stellt klar: «Rund zur Hälfte

testen wir Patienten, denen wir anhand

der Test Empfehlungen für den Wieder-

aufbau geben, oder Breitensportler, die

gerne mehr über ihren Trainingsstand

erfahren und eine professionelle Bera-

tung möchten.» Die Testanordnung ist

aber für alle gleich, egal ob Spitzenath-

let oder nicht.

Nach einer ausgiebigen Verschnauf-

pause und dem Besuch beim Sport-

arzt kommt Thomas entspannt zu-

rück in die Leistungsdiagnostik.

Mittlerweile ist auch FitnessSTAR

Jolanda eingetroffen, die bereits

bei Ralf Seidel auf der Sprungplatte

steht. Für Thomas steht zum Ab-

schluss noch der Laktatstufentest

an, der Auskunft über seine Aus-

dauer gibt. Und Thomas läuft 

und läuft. Erst bei beachtlichen 

15,6 km/h gibt er entkräftet auf.

Rennen bis zur Erschöpfung
Beim Laktatstufentest auf dem Lauf-

band wird jeweils während drei Minuten

im gleichen Tempo gelaufen. Danach

folgt eine Tempoerhöhung um 1,5 km/h.

Dazwischen wird in einer kurzen Pause

ein Tropfen Blut für die Laktatmessung

entnommen. Anhand der Endgeschwin-

digkeit sowie der Laktat- und Pulswerte

kann die Leistungsfähigkeit des Herz-

Kreislauf-Systems beurteilt werden.

Frisch geduscht lässt sich Fitness-

STAR Thomas seine Testresultate

erklären. Vom Experten gibt es

viele Tipps und Anweisungen für

die Trainingsgestaltung. Allerdings

wird Thomas früher als geplant

nochmals in die Schulthess Klinik

kommen. Die sportärztliche Unter-

suchung hat ergeben, dass seine

Patellasehne einer genaueren Un-

tersuchung unterzogen werden

muss.

Mehr Impressionen sowie 

detaillierte Resultate und Trainings-

programme sind im FitnessSTAR-

Blog publiziert. 

www.fitness-star.ch
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Fabian Neunstöcklin erklärt Thomas 

die Testresultate.

Joelle will beim Sprungkrafttest hoch hinaus.

Ralf Seidel entnimmt Petra eine Blutprobe für

die Laktatmessung.
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Die Leistungstests und Untersuchungen

der FitnessSTARS förderten für Dr. med.

Kerstin Warnke, Chefärztin Sportmedi-

zin in der Schulthess Klinik, wenig Über-

raschendes zu Tage.

Frau Dr. Warnke, welches sind aus
sportmedizinischer Sicht die
häufigsten Problemfelder bei 
Volleyballern?
Das Hauptproblem ist eindeutig das

fehlende oder ungenügende athletische

Grundlagentraining. Im Grossen und

Ganzen stelle ich immer wieder fest, dass

die meisten Volleyballer in den Trainings

fast ausschliesslich im technischen und

taktischen Bereich arbeiten. In den Trai-

nings wird also einfach nur Volleyball ge-

spielt. An den athletischen Defiziten wird

nicht oder nur sehr wenig gearbeitet. 

Wie wirkt sich das aus?
Viele Hobbyvolleyballer sind zwar ver-

sierte Spieler, aber nicht sehr fit. Dies

macht sie bedeutend anfälliger für anhal-

tende Beschwerden oder gar Verletzun-

gen. Betroffen sind vor allem die Schul-

tern, der untere Rücken und die Knie.

Und leiden die Spieler erst einmal unter

Beschwerden, dann bleibt meistens auch

der Spass am Spiel auf der Strecke.

Wie sähe denn in Ihren Augen eine
sinnvolle Trainingsgestaltung aus?
Die vier Kernthemen Rumpfkrafttrai-

ning, Schulterstabilisation/Theraband,

Beinachsentraining (zur Vorbeugung

von Knieverletzungen und Verbesserung

der Ausdauer gehören in jedes Training! 

Viele Trainer werden dieser Forde-
rung entgegensetzen, dass die Zeit

dafür fehlt, weil beispielsweise 
nur einmal pro Woche während 
90 Minuten trainiert wird.
Natürlich ist die Trainingszeit kostbar. Ein

ausgiebiges Aufwärmen dauert aber in-

klusive 4–5 Rumpfkraftübungen kaum

mehr als 15 Minuten. Zusätzlich könnte

die Schulterstabilisation beispielsweise

bereits vor der Hallenzeit im Geräteraum

oder – gerade im Sommer – draussen ab-

solviert werden. Und die Ausdauer lässt

sich hervorragend in Übungen mit dem

Ball integrieren. Als Idee könnte man

sich ja auch zusätzlich einmal pro Wo-

che zum Aquafit treffen, falls die Hallen-

verfügbarkeit begrenzt ist. Das macht

Spass und sorgt erst noch für Abwechs-

lung.

Worauf muss beim Grundlagen-
training aus Sicht der Trainerin oder
des Trainers beachtet werden?
Bei Übungen für die Rumpfkraft und zur

Schulterstabilisation muss besonders

auf eine hohe Ausführungsqualität 

Wert gelegt werden. Jede Bewegung

sollte korrekt, langsam, kontrolliert und

konzentriert ausgeführt werden. Dies

erfordert vom Trainer ein gutes Auge

und – vor allem bei bezüglich Grund-

lagentraining ungeübten oder unerfah-

renen Spielern – korrigierendes Eingrei-

fen. Mit der Zeit entwickeln die Spieler

aber ein hohes Mass an Selbstständig-

keit und Selbstkontrolle.

«Sie spielen einfach 
nur Volleyball!»

Dr. med. Kerstin Warnke verfügt über eine langjährige Volleyballerfahrung als Spielerin und

Sportärztin.
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