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 Patrick Heuscher: 

«AUSDAUERSPORT IST 
GIFT FÜR MEINE MUSKELN.»
In « Plan B » fühlen wir bekannten Schweizer Spitzensportlern ausdauersport-
lich auf den Zahn. In dieser Ausgabe : Beachvolleyballer Patrick Heuscher.

INTERVIEW: MARIUS STAHLBERGER

Patrick Heuscher, Beachvolleyball findet 
auf Sand statt. Trainieren Sie auch viel 
auf Sand ?
Ich komme durchschnittlich auf sechs 
Sandeinheiten pro Woche, bei neun Trai-
nings insgesamt. Zwei- bis dreimal bin ich 
im Kraftraum. Weil es im Sand viel an-
strengender ist als beim Indoor-Volleyball 
auf hartem Untergrund, trainieren wir sel-
ten länger als zwei Stunden am Stück.

Welches sind Ihre zentralen 
Trainingsinhalte ?
Beachvolleyball ist eine Schnellkraftsport-
art, deshalb arbeiten wir häufig mit Me-
dizinbällen und machen viele Sprünge. 
Für den sportlichen Erfolg sind zu 80 % 
die Technik und das « Ball-Handling » ent-
scheidend. Die restlichen 20 % sind Kraft 
und Kraftausdauer. 

Klassisches Ausdauersporttraining 
kommt nicht in Frage ?
Alle « langsamen » Sportarten wie Lau-
fen, Schwimmen und Radfahren sind für 
mich ganz schlimm. Das ist Gift für mei-
ne Muskeln.

Sie joggen nie dem Strand entlang ?
Natürlich gehe ich als regenerative Mass-
nahme zwischendurch joggen. Ganz locker, 
30 bis 40 Minuten. Und in der Vorbereitung 
kann es auch sein, dass ich dreimal zehn 
Minuten zügig laufe, etwa bei einem Puls 
von 160. Dazwischen baue ich ein Schnellig-
keitstraining in Form von Sprints ein.

Gibt es eine andere Ausdauersportart, 
die Ihnen zusagt ?
Die schönste Bewegung finde ich Inline-
Skating. Das gefällt mir ! Da erhält man kei-
ne Schläge und kommt schnell vorwärts. 

Wie trainieren Sie Ihre Sprungkraft ?
Beispielsweise mit Hürdensprüngen im 
Sand. Aber Sand ist ein träges Element, da 
geht viel Energie verloren. Es ist schwierig, 
alle Muskelfasern gleichzeitig zu reizen. 
Um das zu erreichen, mache ich freie Knie-
beugen mit 250 Kilo Gewicht. Aber nur 
zwei Wiederholungen. Um das zu schaffen, 
brauche ich 45 Minuten Vorbereitungszeit.

250 Kilo sind ziemlich viel !
Das ist relativ. In Peking bei den Olympi-
schen Spielen traf ich im Freihanteltraining 
einen Gewichtheber. Da fragte er mich, ob 
wir zusammen trainieren möchten. Ich 
sagte, dass wir wohl nicht das gleiche Ge-
wicht auflegen würden. Worauf er antwor-
tete, er wolle sich sowieso nur aufwärmen. 
Der hat sich mit mehreren tiefen Kniebeu-
gen mit 250 Kilo auf den Wettkampf vor-
bereitet – unglaublich !

Machen Sie auch ganz ruhige Trainings-
formen wie z. B. Yoga oder Pilates ?
Nein, da bin ich sehr konservativ. Meine 
Freundin ist ein Yoga-Fan. Ich könnte eini-
ge Übungen wahrscheinlich gar nicht aus-
führen, weil meine Muskulatur teils stark 
verkürzt ist, beispielsweise in den Schul-
tern und der Hüfte.

Sind Verkürzungen nicht hinderlich 
im Beachvolleyball ?
Eine wissenschaftliche Untersuchung hat 
gezeigt, dass eine gewisse Verkürzung das 
Gelenk auch schützen kann. Den vorde-
ren Hüftbeuger darf ich nicht zu stark deh-
nen. Denn durch diese Verkürzung komme 
ich ins hohle Kreuz und das ist in meinem 
Fall positiv. So wirkt mein Körper wie eine 
Sprungfeder. Rückenschmerzen habe ich 
jedenfalls keine und zum Glück auch sonst 
kaum Verletzungen. 

Sind Sie nicht etwas zu einseitig 
trainiert ?
Nein, ich denke, ich bin sehr vielseitig 
ausgebildet. Das sehen wir jeweils auch 
bei Zusammenzügen mit anderen Sport-
lern. Beachvolleyballer sind immer in allen 
Spielsportarten gut. Ich bin auch im Bad-
minton- und Tennisclub. Und im Winter 
gehe ich gerne Ski fahren.

Der Sommersportler Patrick Heuscher 
mag den Winter ?
Ja, ich bin eigentlich nicht der Sommer- 
mensch !

Und welche Sportarten verfolgen Sie 
am Fernsehen ?
Bei Olympischen Spielen gerne auch etwas 
exotischere Sportarten wie beispielsweise 
Taekwondo. Ganz schlimm finde ich Live-
Übertragungen der Tour de France. Den 
Job als Kommentator eines solchen Ren-
nens stelle ich mir sehr langweilig vor. F

Patrick Heuscher gewann zusammen mit Stefan Kobel 2004 bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille 
im Beachvolleyball. Im Team mit Sascha Heyer spielt der 33-Jährige Ende Juni  /  Anfang Juli die WM in Stavanger 
(Norwegen) und möchte danach das Turnier in Gstaad gewinnen. Der 7-fache Schweizer Meister Heuscher wiegt 
93 Kilo und misst 1,94 m. Zum Vergleich die Körpermasse von Sascha Heyer: 108 kg, 2,03 m. Patrick Heu-
scher wohnt mit seiner Freundin in Kehrsiten LU.




