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Vorab eine kurze persönliche Geschichte. Vor einigen 

Tagen traf ich einen Bekannten im Fitnessstudio, der 

Rat suchte. Er hat bereits seit langer Zeit Schwierig-

keiten mit seinem Rücken und begab sich deswegen in Be-

handlung. Dort erhielt er einen Übungsplan, nach dem 

er seit ca. fünf Wochen trainiert. Das Training findet 

ein Mal pro Woche unter Anleitung eines Therapeuten 

statt, um die richtige Übungsausführung zu gewähr-

leisten. Mein Bekannter hat allerdings das Gefühl, 

dass die Rückenbeschwerden nicht besser, sondern eher 

schlechter werden, und gelegentlich kommen nun Prob-

leme im Nacken, in den Knien und manchmal sogar etwas 

Schwindel dazu. Nachdem er mir das erzählt hatte, frag-

te ich ihn, ob denn getestet wurde, woher seine Beschwer-

den im Rücken kommen, und ob seine Übungen dahingehend 

überprüft wurden. Er erwiderte, dass es sich bei ihm um 

eine Blockade im Rücken handle und ihm der Therapeut 

den Plan mit der Aufschrift „Rückentraining‟ gegeben 

habe; nach diesem solle er nun acht Wochen trainieren.

EIN NO-GO: 
VORGEFERTIGTE TRAININGSPLÄNE 

In der Praxis ist es leider oft gang und gäbe, dass nach 

vorgefertigten Trainingsplänen oder Trainingssyste-

men trainiert wird. Dabei wird immer wieder vergessen,  

FINGERPRINT 
Nur individuelles Coaching führt zum Erfolg

EIN GUTER COACH WIRD NIEMALS STANDARD-TRAININGSPLÄNE WEITERGEBEN, DENN EIN GUTES COA-

CHING IST IMMER INDIVIDUELL AUF DEN JEWEILIGEN KLIENTEN AUSGERICHTET. TESTINGS SIND DAS TOOL 

SCHLECHTHIN FÜR DIE ERSTELLUNG EINES ERFOLGVERSPRECHENDEN TRAININGSPLANS. DEN ISTZUSTAND ZU 

BEWERTEN UND TRAININGSINTERVENTIONEN ZU ÜBERPRÜFEN, IST ESSENZIELL. DOCH REICHT ES AUS, DEN 

TRAININGSPLAN NUR ALLE SECHS BIS ZWÖLF WOCHEN ZU ÜBERPRÜFEN? ANDREAS KÖNINGS, NEUROATH-

LETIK-TRAINER UND -AUSBILDER, ERKLÄRT, WARUM DAS TESTEN UND ÜBERPRÜFEN JEDER EINZELNEN ÜBUNG 

SO WICHTIG IST UND WIE DIES IN DER PRAXIS MIT TRICKS AUS DEM NEURO-COACHING EINFACH UMGE-

SETZT WERDEN KANN. 
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DIESE TESTS KANN JEDER

1. Beweglichkeit/Range of Motion 

+ Der Coach führt mit seinem Klienten einen Ran-

ge-of-Motion-Test durch, um die aktuelle Tagesform 

bzw. die Baseline zu ermitteln. Hier bieten sich Bewe-

gungen im Schultergelenk (Innen- und Außenrotation), 

die Ganzkörperrotation oder die Vorbeuge (Toe Touch) 

an. Alternativ kann auch der Kunde eine Übung wählen, 

in der er sich eingeschränkt fühlt.

+ Als Nächstes führt der Kunde die gewählte Übung bzw. 

die zu testende Intervention aus.

+ Direkt im Anschluss wird erneut der gleiche Range- 

of-Motion-Test durchgeführt und die Veränderung zur 

Baseline ermittelt und notiert.

2. Stabilität/Gleichgewicht

+ Der Coach überprüft die Stabilität bzw. das Gleich-

gewichtsvermögen des Klienten. Hierzu stellt sich der 

Kunde je nach Schwierigkeitslevel in eine unterschied-

liche Fußstellung (Parallelstand – Tandemstand – Ein-

beinstand). Der Coach beobachtet, wie viel Bewegung im 

Körper zu erkennen ist und wie lange die Position sta-

bil gehalten werden kann. Als Hilfsmittel eignet sich 

hier eine Stoppuhr.  

+ Dann führt der Kunde die Trainingsübung bzw. die zu 

testende Intervention aus.

+ Direkt im Anschluss wird erneut der gleiche Gleich-

gewichtstest durchgeführt und die Veränderung zur 

Baseline ermittelt und notiert. Die Veränderung kann 

sich in mehr oder weniger Körperbewegung darstellen 

oder auch in einer veränderten Zeit, die die Position 

gehalten werden kann. Wichtig ist, dasselbe Schwierig-

keitslevel zu wählen wie zuvor.

Bei beiden Tests können sich jeweils drei Resultate er-

geben:

1. BESSER/POSITIV: 

Das Testergebnis verbessert sich, das heißt, die Beweg-

lichkeit verbessert sich oder der Klient wird stabiler. 

In diesem Fall ist die Übung als positiv zu bewerten. Sie 

eignet sich im heutigen Training.

2. NEUTRAL: 

Das Ergebnis bleibt gleich, es lässt sich keine Verän-

derung erkennen. Die Übung ist neutral und kann somit 

ohne negative Effekte in das Training integriert wer-

den. Eine Verbesserung bei z. B. Mobilitätseinschrän-

kungen oder Schmerzen ist hier jedoch nicht zwingend 

zu erwarten.

3. SCHLECHTER/NEGATIV: 

Das Resultat wird schlechter. Der Kunde hat eine ver-

minderte Range of Motion als vor der Intervention oder 

wird instabiler. Bei diesem Ergebnis handelt es sich um 

eine negative Übung. Sie sollte heute nicht in den Trai-

ningsplan integriert werden.

dass es den einen allgemeingültigen und optimalen 

Trainingsplan nicht gibt. Ein Training ist so indivi-

duell wie ein Fingerabdruck. Daher ist es für Coachs, 

aber auch für Trainierende unerlässlich, immer indivi-

duell zu testen und zu überprüfen, was in der aktuellen 

Situation das beste Training bzw. die beste Übung ist.

Einige werden nun sagen: „Selbstverständlich führen 

wir vor jeder Trainingsplanerstellung verschiedene 

Tests durch, um bestehende Probleme sowie Defizite zu 

erkennen. Anhand der Ausgangsüberprüfung bzw. der 

Istzustandsfeststellung wird dann ein Trainingsplan 

erstellt.‟ In manchen Fällen werden dann nach ca. sechs 

bis zwölf Wochen die gleichen Tests erneut durchge-

führt, um zu überprüfen, ob es Veränderungen zu den 

anfänglichen Ergebnissen gibt. Super! Das ist zumin-

dest mehr, als nur einen vorgefertigten Plan aus der 

Schublade zu holen. Doch was passiert, wenn sich der 

Zustand des Klienten in dieser Zeit nicht verbessert 

oder sogar verschlechtert? In diesem Fall haben sowohl 

der Coach als auch der Trainierende sechs bis zwölf Wo-

chen Zeit verschwendet. Wären die einzelnen Übungen 

sofort auf ihre Wirkung, die sie auf den Trainierenden 

haben, überprüft worden, hätte der Zeitraum effektiver  

genutzt werden können.

GANZ INDIVIDUELL: 
NEURO-COACHING

Das neurozentrierte Training stellt eine optimale  

Lösung dar, um ein effizientes Training anzubieten, 

denn hier wird extrem auf das Individuum eingegangen. 

Da jeder Körper und jedes Nervensystem unterschiedlich 

auf Trainingsreize reagiert, sind diese Trainingsreize 

auch individuell zu erarbeiten. Was für den einen Trai-

nierenden eine positive Übung ist, um z. B. Rückenprob-

leme zu mildern, kann für den nächsten Trainierenden 

kontraproduktiv sein. Der entscheidende Punkt ist die 

Reaktion des Gehirns bzw. Nervensystems. Das Gehirn 

liefert ein sofortiges Feedback über die Effizienz eines 

Stimulus, z. B. bei einer Übung. Empfindet unser Gehirn 

den erfolgten Input als „positiv‟, reagiert es mit einer 

Verbesserung des Systems; das kann sich beispielsweise  

in einer Schmerzreduktion oder einer Performance- 

verbesserung äußern.

Um zu überprüfen, wie das Gehirn auf eine Übung  

reagiert, gibt es unzählige Möglichkeiten. Zwei gängige  

Tests im neuronalen Training sind Beweglichkeits- 

und Stabilitätstests. Beide sind schnell und einfach 

durchzuführen. 

TESTEN

TRAININGSÜBUNG/INTERVENTION

ÜBERPRÜFEN

B

B
B B

B

L

BESSSER/POSITIV SCHLECHTER/NEGATIV

NEUTRAL
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Resultat zeigt, kann morgen bereits negativ ausfallen. 

Der Körper ist so komplex und so individuell, dass jede 

kleinste Veränderung im Alltag oder in der Umgebung 

zu einer Veränderung der jeweiligen Situationsbewer-

tung durch unser Gehirn führen kann. Daher überprüft 

der Trainer im neurozentrierten Ansatz in jeder Trai-

ningseinheit aufs Neue, ob die für heute gewählten Übun-

gen positiv sind oder ob die Übungen ggf. modifiziert 

oder ausgetauscht werden müssen. Habe ich nun über ei-

nen längeren Zeitraum diesen Ansatz berücksichtigt, 

wird sich aller Voraussicht nach auch langfristig eine 

Verbesserung ergeben. Dies gilt es selbstverständlich 

ebenfalls in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, um 

ggf. zu reagieren.

DAHER: 
TESTING NOT GUESSING

Testen und Überprüfen ist ein unverzichtbares Mittel, 

um ein effizientes und personalisiertes Training zu ge-

stalten. Dabei ist es nicht nur wichtig, die Ausgangssi-

tuation zu bestimmen und diese einer Langzeitbeobach-

tung über Wochen oder Monate zu unterziehen, sondern 

auch jede einzelne Übung auf ihre sofortige Wirksamkeit 

hin zu überprüfen. Unser Nervensystem ist dabei die ent-

scheidende Grundlage. Es liefert uns ein sofortiges Feed- 

back über die Auswirkungen unserer Intervention bzw. 

der Übung. 

HIER KOMMT DAS 
NERVENSYSTEM INS SPIEL

Woher weiß ich als Coach, ob die Übungen, die heu-

te ein positives Resultat hatten und die ich somit für 

das Training gewählt habe, auch einen Langzeiterfolg 

bringen? Und was hat die Beweglichkeit oder das Gleich-

gewicht beispielsweise mit Rückenproblemen zu tun? Um 

diese Fragen zu beantworten, kommt das Nervensystem 

ins Spiel. Es arbeitet nach folgendem Schema:

 

Schematische Darstellung der Reizverarbeitung des Nervensystems

Das bedeutet vereinfacht: Je „besser‟ der Input und des-

sen Verarbeitung ist, umso „besser‟ ist auch der jewei-

lige Output. Die Geschwindigkeit, mit der unser Nerven-

system auf die verschiedenen Stimuli reagiert, beträgt 

bis zu 120 m/s. Ebenso schnell und vielfältig kann eine 

Reaktion unseres Körpers sein. Empfindet unser Ner-

vensystem einen „Input‟ als negativ bzw. bedrohlich, 

erhöht sich dadurch die Unsicherheit im Gehirn und der 

Körper reagiert mit einer Art Schutzmechanismus (Out-

put). Dazu zählen in erster Linie eine Einschränkung 

von Kraft und Beweglichkeit, eine Erhöhung der musku-

lären Spannung, eine Verschlechterung der Stabilität 

oder Schmerz. Interpretiert das Nervensystem einen In-

put jedoch als positiv bzw. hilfreich, erhöht sich das 

allgemeine Sicherheitsempfinden in unserem Gehirn. 

Dies führt zu einer Optimierung des Outputs, was u. a. 

mehr Kraft, eine bessere Beweglichkeit, mehr Stabilität 

und weniger Schmerzen bedeutet.

Jede Trainingsübung, die wir ausführen, stellt hier-

bei einen Input dar. Somit nehmen wir mit jeder Übung 

Einfluss auf unser Nervensystem und erhalten immer 

eine entsprechende Reaktion. Wur-

den eine oder mehrere Übungen als 

positiv identifiziert, d. h. der Test 

hat sich nach der Übungsausfüh-

rung verbessert, ist mit hoher Wahr-

scheinlichkeit davon auszugehen, 

dass diese Übungen auch in anderen 

Bereichen, wie z. B. einer Schmerz-

problematik, einen positiven Einfluss haben. Mit die-

sen positiven Übungen kann dann das heutige Training  

gestaltet werden und der Coach bietet dem Trainieren-

den das für diesen Moment bestmögliche Training an. 

DAS ZIEL: 
LANGFRISTIGE ERFOLGE

Um sicherzustellen, dass ich auch langfristig auf dem 

richtigen Weg bin, ist es unerlässlich, meine Übungen 

in jedem Training neu zu überprüfen und zu bewerten. 

Die Überprüfung nur zu Beginn und am Ende der jewei-

ligen Trainingseinheit bzw. eines Trainingszyklus ist 

nicht ausreichend. Eine Übung, die heute ein positives 

EINE ÜBUNG, DIE HEUTE EIN POSITIVES 
RESULTAT ZEIGT, KANN MORGEN BEREITS 
NEGATIV AUSFALLEN.

INFORMATIONSAUFNAHME
(INPUT)

INFORMATIONSVERARBEITUNG
(INTERPRETATION)

REAKTION
(OUTPUT)
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