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Die 4 größten Irrtümer im Kinder- und Jugendfußball (Teil 4)

„Konditionstraining ist im Kinderbereich unverzichtbar, um gewinnen zu können“
Einer der Sätze, die man immer
noch häufig am Spielfeldrand hört:
„Die Spieler brauchen mehr Kondition! Dann gewinnen sie auch! Sie
müssen einfach mehr Ausdauertraining machen und laufen!“
Noch immer gibt es in den unteren
Jugendbereichen Übungseinheiten,
in denen Kinder ohne Ball um den
Platz rennen oder gar Steigerungsläufe und dergleichen machen.
Mit der Begründung, dass Fitness
auf dem Platz das Entscheidende
sei. Nun kann man dieser Ansicht
durchaus folgen, doch selbst unter
sportwissenschaftlichen Gesichtspunkten ist ein solches Training
falsch.
Wie lange muss ein Achtjähriger im
Training am Stück laufen, um eine
vernünftige Grundlagenausdauer
zu bekommen? Es sind acht Minuten. Mit den richtig konzipierten
Übungen kommen Kinder in einer
Trainingseinheit auf ein Vielfaches
dieser acht Minuten. Ohne es zu
merken.
Hinzu kommt, dass sich in abwechslungsreichen Übungen ihre
Muskeln umfassender und nachhaltiger entwickeln als in einem
Lauftraining, in dem die Muskeln
nur monoton angesprochen werden.
Ein weiterer Punkt, der gegen ein

gesondertes
Konditionstraining
spricht, ist die sogenannte Grenzertragslehre. Was verbirgt sich
dahinter? Bleiben wir bei unserem
achtjährigen Kicker. Würde man
mit ihm ein Lauftraining machen,
würde sich seine Fitness zwar verbessern, allerdings nur in einem
geringen Maße. Jahre vor der
Pubertät ist sein Testosteronspiegel
noch sehr niedrig, weshalb seine
Muskeln konditionelle Reize nur
beschränkt verarbeiten können.
Über diese biologische Barriere,
den Grenzertrag, kann nicht
hinaus trainiert werden. Ist der
Grenzertrag erreicht, wird das

Training vom Körper nicht mehr
angenommen. Die Trainingszeit
ist also verschwendet. Im gleichen
Alter ist der Grenzertrag bei der
Schnelligkeit doppelt so hoch wie
bei der Kondition. In den Bereichen Koordination und Technik
kann sogar das Vierfache an Erfolgen erzielt werden. Wenn ein
Achtjähriger Fitness quasi nebenbei trainieren kann und in diesem
Bereich ohnehin nur beschränkte
Fortschritte machen kann, ist es
nur konsequent, dass ein Trainer in
der F-, E- und D-Jugend seinen Trainingsschwerpunkt auf die Bereiche
Technik, Koordination und Schnel-

Nachwuchs gesucht!
Wir suchen Jungen und Mädchen in den Jahrgängen 2007/2008
sowie 2003/2004(05), um unsere Teams zu verstärken.
Wer Lust auf eine vielseitige fußballerische Ausbildung unter
Berücksichtigung neuester Erkenntnisse hat und gern unter der
Anleitung gut ausgebildeter Trainer/innen sein fußballerisches
Können auf- und ausbauen will, der ist bei uns zum Probetraining
herzlich willkommen!
Jahrgänge 2007/2008: Di. 17:00 Uhr
Do. 16:00 Uhr
Jahrgänge 2003/2004: Di. 17:00 Uhr
Mi. 18:00 Uhr
Fr. 16:50 Uhr

Sportplatz
Lehrer-Paul-Bester-Halle
Sportplatz
Lehrer-Paul-Bester-Halle
Sportplatz

Komm einfach vorbei und lerne uns kennen!

Erwartungsfreude vor dem Spiel

ligkeit legt, um das Maximale aus
seinen Kindern herauszuholen.
Denn: Mit zunehmendem Alter
sinkt der Grenzertrag bei Koordination und Technik wieder. Was
ein Spieler bis dahin in diesen Bereichen nicht gelernt hat, kann nur
noch unter großem Zeitaufwand
trainiert werden. Daher ist die
Grenzertragslehre ein wichtiger
Aspekt in unserer Trainingsphilosophie und auf das jeweilige Alter
abgestimmt, um keine Trainingsminute zu verschwenden.
Fazit: Ein reines Konditionstraining ist im Kinderbereich Zeitverschwendung und geht zulasten der
Trainingseffizienz.
Michaela Schulz
1. FC Schöneiche e. V.
www.fc-schoeneiche.de
www.facebook.com/1.fc.schoeneiche

Neues von den Leichtathleten der IGL Schöneiche
Nachlese Hallenmeisterschaften der Senioren
Unsere Senioren Günter Linke und
Volkmar Herrmann lieferten respektable Leistungen bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der
Senioren in Erfurt. Volkmar (M60)
errang im Dreisprung die Silbermedaille und wurde Fünfter im
Hochsprung und Stabhochsprung.
Ebenfalls einen 5. Platz belegte
Günter (M80) im Speerwurf.

Start in die Cross-Saison
Beim 1. Lauf der Cross-Serie am 13.
Februar in Neuenhagen schien die
Sonne, aber es war doch empfindlich kalt. Der teilweise gefrorene
Boden war an einigen Stellen durch
die Sonne aufgeweicht und damit
nicht ganz so einfach zu laufen. 38
Läufer des SV IGL gingen an den
Start. Für unsere Jüngsten in der
AK U8 war dies der erste Wettkampf im Cross. Ally Zabel belegte
in dieser Altersklasse einen ersten
und Nick Mikolaizak einen zweiten
Platz. Auch die anderen Starter si-

cherten sich wertvolle Punkte in
der Pokalwertung. Es waren aufregende 2 Stunden für die Wettkämpfer, aber noch viel mehr für die
Übungsleiter.
Der 2. Lauf fand am 21. Februar auf
den Seelower Höhen, einem schwierigen Gelände statt. Durch den
Regen im Vorfeld war der Boden
auch noch aufgeweicht – also richtige
Cross-Bedingungen. Aus Schöneiche gingen 23 Läufer an den Start
und erkämpften sich weitere wertvolle Punkte für die Pokalwertung.
Besonders erwähnenswert sind die
die Siege von Eva Panoulis (U10)
im 1. und 2. Lauf der Cross-Serie.
Als Neueinsteigerin in unseren
Sportverein hat sie sich ganz toll
geschlagen. Nicht unerwähnt bleiben soll die gute Betreuung durch
die Übungsleiter und die prima
Unterstützung und Motivation, die
die beteiligten Eltern leisteten.
Aber abgerechnet wird am Schluss
der Cross-Serie und darüber berichten wir in der nächsten Ausgabe. Der 3. Lauf des Seriencross 2016
findet in Schöneiche am Samstag,
dem 5. März statt.

Hallenwettkampf in
Hohenschönhausen
Beim Hallenwettkampf im Sportforum Hohenschönhausen zeigte vor
allem Emma Thieme eine hervorragende Leistung: Sie gewann den
Dreikampf der U12, obwohl sie zu
dem jüngerem Jahrgang gehört! In
der Einzelwertung belegte sie über
600 m und im Weitsprung (mit persönlicher Bestleistung von 3,72 m)
jeweils den 2. Platz! Auch Nicola
Edel (U14) konnte ihre persönliche
Bestleistung über 60 m auf 9,18 sec.
verbessern und wurde damit Dritte, sie belegte außerdem im Weitsprung und über die 60 m Hürden
jeweils den 2. Platz.

Glückwunsch an die
ehemalige IGL-Athletin
Lisa Buckwitz

Die dritte Saison im Bob, bereits
zweifache Juniorenweltmeisterin
2015 und 2016, 3. der EM 2016 in
St. Moritz und 4. der aktuellen WM
2016 im Bob der Damen in Igls,
besser konnte die Saison für die
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Lisa Buckwitz in Igls vor ihrem Bob.

ehemalige Leichtathletin des IGL
Schöneiche nicht verlaufen. Bis
zum Ausklang dieser Saison werden Lisa Buckwitz und ihre Pilotin
Stephanie Schneider am 26.2.2016
noch am letzten Weltcup in Königsee teilnehmen und im Anschluss
eine Woche darauf auf der gleichen Bahn noch an den Deutschen
Juniorenmeisterschaften.
K.O., P.L., S.B., K.G.

