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Ein gutes Aufwärmen ist Gold wert

Die perfekte Vorbereitung optimiert die Leistung – das gilt insbesondere auch 
fürs Aufwärmen. Doch wann und vor allem wie soll man sich auf eine physische 
Höchstleistung aufwärmen?

TExT: Ken Zumstein

Über der Goldküste des Zürichsees geht 
die Sonne auf und lässt den See rötlich 
schimmern. Im Strandbad Mythenquai ist 
der Morgen dennoch nichts für Romanti-
ker. Es ist 6:00 Uhr – noch eine Stunde bis 
zum Start des Ironman Switzerland. Wäh-
rend sich die Pressefotografen den Schlaf 
aus den Augen reiben, sind die ersten 
Sportlerinnen und Sportler bereits im Was-
ser. Sie schwimmen zur ersten Boje und 
wieder zurück, versuchen ihre Schultern 
zu lockern, das Wasser zu spüren. Auch 
an Land herrscht Betriebsamkeit. Viele 
Athleten machen sich im Trainingsanzug 
auf ihre Joggingrunden, andere absolvie-
ren ein leichtes Stretching- und Gymnas-
tikprogramm, manche begnügen sich mit 
dem Einreiben einer wärmenden Salbe. So 
unterschiedlich die Ambitionen und Er-
wartungen sind so unterschiedlich ist auch 
die Wahl der Aufwärmmethode. Und der 
Beobachter fragt sich: Was ist richtig? 
 

Aufwärmen macht Sinn 
Das «richtige» Aufwärmen hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. «Beim rei-
nen Muskeltraining bringt es nichts», sagt 
Piero Fontana, Geschäftsführer der Fir-
ma «exersciences» und Experte im Bereich 
Sportphysiologie. «Und wer im Ausdauer-
bereich nur mit geringen Intensitäten trai-
niert, kann ebenfalls darauf verzichten.» 
Bei ambitionierten Ausdauersportlern, die 
hohe Leistung erbringen, mache ein Auf-
wärmen hingegen Sinn. Folgende Gründe 
sprechen für ein gezieltes Warmup.
• Die Energie liefernden Systeme des Kör-

pers kommen auf Touren: Die Atmung 
sowie die Herzaktivität wird erhöht, in 
der Muskulatur steigt die Enzymaktivi-
tät. Dadurch werden die Muskeln stär-
ker durchblutet und die Sauerstoff- und 
Energieversorgung verbessert. 

• Das Nervensystem wird angeregt: In der 
Muskulatur steigt die Temperatur. Das 

führt zu einer besseren Reaktions- und 
Kontraktionsgeschwindigkeit. Gleich-
zeitig werden zentrale Hirnstrukturen 
aktiviert. Deshalb erhöht sich die Auf-
merksamkeit. Der Sportler kann in kri-
tischen Situationen schneller reagieren.

• Der Bewegungsapparat wird gedehnt 
und geschmiert: Sehnen und Bänder 
werden durch das Einlaufen elastischer. 
In den Gelenken steigt die Produktion 
von Gelenkschmiere. Der Gelenkknor-
pel saugt sich mit dieser sogenannten 
synovialen Flüssigkeit voll, was zu einer 
grösseren Auflagefläche und somit zu 
einer besseren Druckverteilung führt. 

Aufwärmen bringt also diverse Vortei-
le. Allgemeingültige Tipps abzugeben, ist 
dennoch schwierig, weil nicht alle Sport-
ler gleich viel brauchen, um auf Tou-
ren zu kommen. Das weiss auch Mat-
thias Ludwig, Sportwissenschaftler und 
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Vor einem Schwimmstart  
gilt es, die Blutzirkulation im 
Oberkörper anzukurbeln.
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Leistungsdiagnostiker am Swiss Olympic 
Medical Center von «movemed» in Zürich: 
«Länge und Intensität des Warm-ups vari-
ieren je nach Sportart und Leistungsstand.» 

Doch welcher Hobbyathlet kann schon den 
eigenen Leistungsstand objektiv einschät-
zen? Und die von vielen Fitnesscentern an-
gebotenen Leistungstests geben ebenfalls 
kaum Auskunft über ein sinnvolles Auf-
wärmen. Das sieht Sportphysiologe Pie-
ro Fontana ebenso: «Solche Tests dienen 
primär der Ermittlung des aktuellen Leis-
tungsprofils und der individuellen Trai-
ningssteuerung. Und sie geben Auskunft 
darüber, mit welchen Trainingsmetho-
den die Leistung gezielt verbessert werden 
kann.» Ähnlich sieht das Iwan Schuwey, 
Nationalcoach der Schweizer Triathleten: 
«Zur Standortbestimmung sind Leistungs-
tests durchaus sinnvoll, vor allem im Hob-
bysport, denn der Athlet wird gleichzei-
tig kompetent beraten. Doch für Profis ist 
das Bauchgefühl wichtiger. Sie richten sich 
nicht mehr nach der Uhr. Ihr Körper gibt 
den Takt vor.» 

So machen es die Profis
Am Zürcher Mythenquai ist es unterdes-
sen 6:30 Uhr geworden. Noch eine halbe 
Stunde bis zum Massenstart. 3,8 Kilometer 
Schwimmen im Zürichsee liegen als ers-
te Disziplin vor den Athleten. Mittlerweile 
sind auch die letzten Sportler eingetroffen 
und bereiten sich vor. Im Wasser herrscht 
dichter Verkehr. «Ich wärme mich nicht im-
mer gleich auf», verrät Stefan Riesen, Mit-
glied des Langdistanz-Nationalkaders. 
«Welche Methode ich anwende, entschei-
de ich erst am Wettkampftag. Dabei zähle 
ich ganz auf mein Körpergefühl.» 

Genau dieses Körperbewusstsein zu ent-
wickeln, sollte laut Matthias Ludwig das 
Ziel eines jeden Ausdauersportlers sein. 

Übungen sind, desto kürzer sollte die Dau-
er gewählt werden und je näher am Wett-
kampfstart werden sie zeitlich ausgeführt. 
Zu beachten ist: Die Muskulatur soll auf-
gewärmt, aber nicht ermüdet werden. 
Entscheidend ist zudem die Art der Belas-
tung, die am Wettkampf gefordert wird. 
Ein Marathonlauf verlangt nach einem  
dosierten Start und benötigt daher kein ex-
tremes Aufwärmen. Beim Start zu einem 
10-km-Lauf, olympischen Triathlon oder 
einem Cross-Country-Bikerennen hinge-
gen ist die Intensität von Beginn weg sehr 
hoch, das sollte man in der Aufwärmpha-
se berücksichtigen.

Ein entscheidender Faktor ist auch das  
Alter. Je älter der Sportler, desto behutsa-
mer muss das Aufwärmprogramm gestal-
tet sein. Ältere Personen sollten eine nied-
rige Intensität wählen und diese nur sehr 
langsam steigern. Dadurch ergibt sich aber 
eine deutlich längere Gesamtdauer.

Ebenfalls eine wichtige Rolle spielt die  
Tageszeit. Da die körperliche Leistungs-
fähigkeit während des Tages zunimmt, 
gilt: Je früher am Morgen das Aufwärmen 
stattfindet, desto länger muss es sein. Lan-
ge Aufwärmzeiten wirken aber auf viele 
Sportler abschreckend. Sie ersetzen daher 
Einlaufen und Gymnastik mit dem Einrei-
ben von Salben oder einer Sportmassage 
in der Absicht, die Muskulatur passiv auf-
zuwärmen. Sportwissenschaftler Matthi-
as Ludwig sieht das kritisch: «Dazu gibt es 
zahlreiche Studien, die sich zum Teil wi-
dersprechen. Eines ist jedoch klar: Mas-
sieren und Salben können das aktive Auf-
wärmen nicht ersetzen. Diese Methoden 
dienen immer nur der Ergänzung.»

Und dann gibt es sogar Athleten, die auf 
«mentales Aufwärmen» setzen. Dabei 
soll die Muskulatur alleine durch intensi-
ves Denken an eine bestimmte Bewegung  
aufgewärmt werden. Auch hier ist Sport-
wissenschaftler Ludwig skeptisch, ob die 
Methode tatsächlich der Muskulatur und 
den Bändern bei der Vorbereitung auf die 
zu erbringende Leistung helfen könne. Im-
merhin gilt die mentale Vorbereitung bei 
technisch anspruchsvollen Sportdiszipli-
nen als hilfreich, weil der Athlet durch die 
geistige Visualisierung besser in den opti-
malen Bewegungsablauf findet.

Um seinen Körper besser kennenzuler-
nen, müsse das Aufwärmen bereits wäh-
rend der Trainingsphase eingeübt werden. 
«Das führt zu einer gewissen Routine. Man 
weiss, wie man reagiert», so Ludwig «und 
kann am Wettkampftag auf die verschie-
densten Bedingungen eingehen.»

Auch wenn sich die Experten einig sind, 
dass das perfekte Warm-up bei jedem 
Athleten anders aussieht, gibt es doch  
einige Grundregeln, an denen man sich  
orientieren kann. Bewährt hat sich, das 
Aufwärmprogramm in zwei Teile zu 
gliedern:
• Erste Phase – allgemeines Aufwärmen: 

Hier wird der ganze Körper miteinbe-
zogen, grosse Muskelgruppen werden 
aktiviert und die Intensität wird nur 
langsam gesteigert. Also zum Beispiel 
Lauf-ABC wie locker vorwärts, seit-
wärts und rückwärts joggen, zwischen-
durch mit den Armen kreisen, die Knie 
oder die Fersen anheben. Und danach 
leichte Gymnastikübungen.

• Zweite Phase – spezifisches Aufwärmen: 
Dabei geht es darum, genau jene Mus-
keln auf Betriebstemperatur zu bringen, 
die für die jeweilige Sportart besonders 
wichtig sind. Das erreicht man vor al-
lem durch disziplintypische Übungen: 
Der Marathonläufer macht Steigerungs- 
läufe, die Radrennfahrerin steigt aufs 
Velo und der Schwimmer geht ins  
Wasser. Diese Phase ist deutlich inten- 
siver als die erste – der Körper soll ganz 
konkret auf die bevorstehende Leistung 
vorbereitet werden.

Mit gutem Beispiel voran geht Multi- 
sportlerin Karin Thürig: «Die Vorberei-
tungen fangen für mich schon Stunden 
vor dem Wettkampf an. Schliesslich muss  
man wach sein. Beim Ironman schaue 
ich, dass ich frühzeitig in der Wechsel-
zone bin. Ich bereite alles vor und lau-
fe mich anschliessend 20 Minuten  
locker ein. Zum Aufwärmen gehören auch 
zwei bis drei Steigerungsläufe. So brin-
ge ich den Puls auf Wettkampfniveau. 
Vor dem Start schwimme ich dann noch  
einige Minuten.»

Aufwärmen, aber nicht ermüden
Als optimal gilt eine Aufwärmzeit von  
20 bis 45 Minuten. Je intensiver die 

Ken ZumStein
ist Bewegungswissenschaftler 
ETH und freier Journalist bei 
scitec-media in Winterthur. 
Er spielt gerne Fussball und 
Basketball und ist –  allerdings 
nur wenn das Wetter mitspielt 
– als Läufer unterwegs.
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Ein Marathonlauf sollte  
dosiert angegangen  
werden. Ein zu intensives 
Aufwärmen ist daher  
gar nicht nötig.
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Dehnen oder nicht?
Verunsicherung herrscht bei vielen Brei-
tensportlern auch darüber, wie sich Dehn-
übungen auf eine bevorstehende Belastung 
auswirken. Piero Fontana von exersciences 
differenziert: «Bei Schnellkraft-Sportarten 
ist ein statisches Dehnen, also Übungen, 
bei denen eine bestimmte Dehnposition 
über mehrere Sekunden gehalten wird, 
kontraproduktiv. Und auch im Ausdau-
erbereich wird dadurch die Leistung we-
der gesteigert, noch kann Verletzungen  
vorgebeugt werden.» Der Grund: Beim stati-
schen Dehnen wird die Muskulatur in erster  
Linie entspannt, was für eine bevorstehen-
de Leistung wenig bringt. Es sollte daher 
vorzugsweise erst nach einer Leistung und 
zur Entspannung angewendet werden.

Vorbereitend hingegen wirkt das dyna-
mische Stretching, also mit Bewegung zu 
dehnen. Dabei wird der Muskel wie beim 
statischen Dehnen in eine Ausgangsposi-
tion gebracht, in der ein leichter Zug spür-
bar ist. Danach wird die Dehnposition mit 
kleinen, wippenden Bewegungen verän-
dert. Diese Bewegungen sollten 10 bis 15 
Mal wiederholt werden. So lässt sich in  
einer Aufwärmphase die benötigte Mus-
kelspannung aufbauen.

Hat ein Athlet einmal sein individuell 
passendes Aufwärmprogramm gefunden, 
sollte es auf keinen Fall ausgerechnet vor 
dem Wettkampf geändert werden. Jedoch 
macht es auch keinen Sinn, nur auf eine 
Methode fixiert zu sein, das bestätigt auch 
Karin Thürig. «Man muss auf die besonde-
ren Begebenheiten reagieren können. Eine 
Wettkampfvorbereitung verläuft selten  
exakt nach Plan.» 

Das timing zählt
Im Idealfall aber sollte das Aufwärmen fünf 
bis zehn Minuten vor dem Wettkampfstart 
beendet sein. So lange bleiben die Mus-
keln nämlich auf ihrer optimalen Tempera-
tur, danach geht ein grosser Teil des positi-
ven Effekts relativ schnell wieder verloren. 
Für Triathlon-Nationalcoach Iwan Schu-
wey ist deshalb das ideale Timing absolut 
zentral: «Ein Athlet muss genau zum Zeit-
punkt des Starts mental wie auch physisch 
bereit sein.»

Am Strandbad Mythenquai herrscht mitt-
lerweile Volksfeststimmung. Es ist 6:50 
Uhr. Nur noch wenige Minuten bis zum 
Start. Die Athleten folgen der Aufforde-
rung des Speakers und reihen sich am 
Strand hinter der Startlinie ein. Man steht 
sich buchstäblich auf den Füssen. Der Ad-
renalinspiegel steigt. Die Blicke sind kon-
zentriert auf den See gerichtet, wo wegen 
der tief stehenden Sonne die Bojen kaum 
auszumachen sind. Das Warm-up ist  
vorbei – jetzt gilts ernst! F

Beim statischen Dehnen wird die Muskulatur  
entspannt, was für eine bevorstehende Leistung  
wenig bringt. Fo
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