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Krafttraining, Interview Jean-Pierre Egger

Ein Weltreisender
in Sachen Muskeln

Er verhalf schon Werni Günthör zu internationaler
Berühmtheit und trimmte zahlreiche Fussballmannschaften auf Vordermann. Seit er André
Bucher zum Krafttraining brachte und Simon
Ammann Flügel verlieh, ist Jean-Pierre Egger
vollends ein vielbeschäftigter Mann. Im Interview
erzählt der Kraftspezialist, warum es keine
Egger-Methode gibt und was genau ein intermittierendes Krafttraining ist.

I N T E RV I E W: A N D R E A S G O N S E T H

Jean-Pierre Egger, eigentlich wollten wir
zwischen Ihnen und Werner Kieser eine
Diskussion arrangieren, damit sie sich über unterschiedliche Trainingsformen streiten können.
Oh nein, das habe ich ja schon des öfteren
gemacht. Es gibt auch gar nicht viel zu
streiten. Ich schätze Werner Kieser sehr,
aber es gibt in unseren Diskussionen immer die gleichen Punkte, an denen wir
nicht weiterkommen.
Welche denn?
Werner Kieser propagiert eine einzige Trainingsmethode, ich bin der Meinung, dass
es unzählige verschiedene Methoden gibt
und besonderes im Leistungssport ein
schnelligkeits-orientiertes
Krafttraining
wichtig ist.
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D I E einzig richtige Form
des Krafttrainings gibt es nicht?
Ich glaube schon, dass es für jeden Moment die richtige Methode gibt. Aber es ist
immer eine andere, die gerade richtig ist.
Wie bei einem Puzzle muss man versuchen, das richtige Teilchen im richtigen
Moment einzusetzen, sonst nützt es nichts.
Beim Krafttraining ist es auch so, wir probieren immer wieder aus, unter welchen
Umständen und Bedingungen sich welches Training wie auswirkt und es gibt kein
Patentrezept, das sich immer und überall
bewährt, höchstens gewisse Grundregeln,
die zu beachten sind.
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Welche zum Beispiel?
Man sollte wie andere Konditionsfaktoren
auch die Kraft sorgfältig aufbauen und
nicht immer das Gleiche machen. Um sich
zu entwickeln braucht der Mensch immer
wieder neue Reize.
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Man soll das Krafttraining im
Jahresablauf unterschiedlich gestalten?
Ja, ähnlich wie die Zyklen im allgemeinen
Trainingsablauf wird auch das Krafttraining periodisiert. Das ist wie bei einer Pyramide. Zuunterst ist die so genannt extensive Phase, die ich dem Gesundheitssport
gleichsetze und die am ehesten mit der Philosophie von Kieser Training übereinstimmt. Dort wird das Muskelkorsett auftrainiert, so dass es seine Stützfunktionen
übernehmen kann. Die extensive Phase
entspricht dem Grundlagentraining. Darauf aufgebaut folgt die intensive Phase, die
Knochenarbeit, in der vor allem die Maximalkraft entwickelt wird. Für viele Sportarten ist eine hohe Maximalkraft gleichbedeutend mit einer grösseren Geschwindigkeit. Ganz zuoberst in der Pyramide folgt
die spezielle Phase, in der man hauptsächlich ganz spezifische Sachen macht für die
gewählte Sportart. In der speziellen Phase
versuchen wir, die Kraft, die wir trainiert
haben, ganz zielgerichtet in die Sportart zu

Eben, ein Grundlagentraining sehe ich
ähnlich wie Werner Kieser in einem Krafttraining mit submaximalen Gewichten und
Wiederholungen von rund 8–12 pro
Übung. Maximalkrafttraining bedeutet
höhere Gewichte bei weniger Wiederholungen. In der «speziellen Phase» schliesslich versuchen wir Krafttrainingsformen
aus, bei denen wir die Kraft direkt in die
entsprechende Bewegung der gewählten
Sportart umsetzen möchten.

Können Sie uns dazu Beispiele nennen?
Das können im Laufbereich Sprungübungen sein und direkt an die Sprungübungen
angehängt dann Steigerungsläufe oder
Sprintübungen (vgl. Artikel Triathlontraining ab S. 58). Das können aber auch Armübungen sein wie Bankdrücken mit direkt anschliessenden Wurfübungen. Wichtig ist eine sofortige Umsetzung der Kraftübung in die entsprechende Sportart.
Wie führt man solche Übungen aus?
Ich wechsle zum Beispiel ab zwischen isometrischen und dynamischen Ausführungen. Oder auch im Wechsel mit Seilspringen, also z. B. 1 Minute Seilspringen, dann
1 Minute Übungen, dann wieder eine Minute Seilspringen usw. Mit dem Seilspringen aktiviert man einerseits den Kreislauf,
andererseits aber auch die reaktive Arbeit
aus dem Fuss und auch noch die Koordination. Die Kombinationen von Kraft-/
Schnellkraftübungen mit ausdauerorientierten Trainingsformen werden als intermittierende Krafttrainings bezeichnet.
Was sind noch andere konkrete
Beispiele von Umsetzungsformen?
Der Skilangläufer kann für die Entwicklung seiner Leistungsfähigkeit in den Ar-

«Die nackte Kraft nützt
wenig, wenn ich sie nicht
umsetzen kann.»
transferieren. Diese drei Phasen sollten
zwar alle aufeinander aufgebaut sein, aber
nicht allzu stur, wir mischen die Trainingsformen schon auch untereinander.

Wie sieht das Training in den
unterschiedlichen Phasen im Detail aus?

men alternierend die Kombination aus
Zugkraft mit 6 x 80% der Maximalkraft
und rund 1,5 Minuten lockerer Armarbeit
am Seilzug – und das während Belastungsblöcken von 6–15 Minuten – durchführen.
Für die Beine kann mit gleichen Belastungsformen ein Wechsel von Kniebeugen
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und lockeren Skatingbewegungen ausgeführt werden.

Der Sportinteressierte und Trainingswillige
wird beim Gang ins Fitnessstudio mit den
unterschiedlichsten Krafttrainingsarten
konfrontiert. Gibt es eine Egger-Methode?
Nein, sprechen Sie nie von der Egger-Methode. Allenfalls von der Egger-Philosophie oder vielleicht von der Egger-Strategie, aber ja nie von der Egger-Methode.
Ich habe einige Methoden zu entwickeln
versucht, aber die sind nicht besser und
nicht schlechter als andere. Vielleicht sind
sie einfach zu einem gewissen Zeitpunkt
besser oder schlechter als andere… Nein
im Ernst, der Gesundheitsorientierte sollte

Propriozeption, also seine Körperwahrnehmung, völlig verlor und dies gerade im
Wasserspringen natürlich fatal ist. Die intermuskuläre Koordination spielt meines
Erachtens eine wesentliche Rolle, die
nackte Kraft nützt wenig, wenn ich sie
nicht umsetzen kann.

Man wird also kein Koordinationswunder,
wenn man an Geräten trainiert, bei denen
die Bewegung vorgeben ist?
Nein, wobei ich sagen muss, dass das Training an Geräten schon auch Sinn macht,
wenn man zum Beispiel Muskelmasse aufbauen will. Viele Sportler haben einfach
nur das alleine gemacht und gar nicht oder
zuwenig koordinativ gearbeitet. Es ist wie-

«Wenn das Rohr krumm
ist und man hinten mehr
Dampf reingibt, dann
explodiert alles.»
Krafttraining machen, um für den Alltag
gerüstet zu sein, der Sportler kann aber sicher noch etwas spezieller trainieren, damit es noch gewinnbringend für die Leistung ist.

Viele Sportler haben Angst, dass sich ein
Krafttraining negativ auf die Koordination
auswirke. Ist diese Angst berechtigt?
Da kommt mir ein Sportler in den Sinn, es
war ein Wasserspringer, der einmal den
Versuch mit reinem Krafttraining an Maschinen machte und danach überhaupt
nicht mehr springen konnte, weil er die
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der dasselbe Thema des einseitigen Trainings. Es kann gut sein, dass ein Sportler in
einer gewissen Phase mit Maximalkraft gut
vorankommt, dann allerdings stagniert,
wenn er nicht auch noch andere Methoden dazunimmt. Oder auch umgekehrt,
dass manchmal ein Kraftausdauertraining
mehr bringen würde. Die einzig wahre Methode gibt es nicht. Ich plädiere für ein
möglichst angepasstes, vielseitiges und vor
allem auch möglichst individuelles Training. Man muss einfach beobachten, was
die Voraussetzungen und Schwächen des
Einzelnen sind und muss darauf reagieren

können. Ein neuer Reiz bietet immer auch
Abwechslung und neue Motivation.

Gibt es unterschiedliche Mentalitäten zu
beobachten in den einzelnen Sportarten
oder sind das Konstellationen, die sich
durch alle Sportarten ziehen?
Das ist eine heikle Frage und ich kann sie
eigentlich nicht generell beantworten. Ich
habe in jeder Sportart sehr komplette
Sportler kennengelernt, aber auch in jeder Sportart sehr mangelhaft trainierte
Sportler. Vielleicht kann man sagen, dass
das allgemeine Bewusstsein der Sportler
bezüglich Training in Einzelsportarten
stärker entwickelt ist als in Mannschaftssportarten. In gewissen Sportarten hat es
einfach auch lange gedauert, bis alle
Komponenten sportlichen Trainings miteinbezogen wurden. Im Fussball zum
Beispiel wurden lange Zeit die Beweglichkeit und allgemeine Fitness vernachlässigt, in Ausdauersportarten wie Laufen
oder Radfahren hingegen hat lange Zeit
die Kraft eine vernachlässigte Rolle gespielt.

Die Radfahrer haben auch die Möglichkeit,
auf dem Rad selber ein Krafttraining zu
absolvieren mit grossen Gängen und tiefen
Frequenzen.
Ich könnte mir aber schon vorstellen,
dass ein intermittierendes Krafttraining
für den Radfahrer Gewinn bringend sein
kann.
Besteht die Tendenz, dass man wieder vermehrt auf die Trainingsmethoden von früher
zurückkommt?
Die alten Trainingsmethoden werden in
der Grundkraftausbildung und besonders im Muskelquerschnittstraining nach
wie vor Bedeutung haben, heute wird
aber viel mehr im Bereich des speziellen,
technikorientierten Krafttrainings gearbeitet.
Was soll ein ambitionierter Breitensportler
konkret machen? Soll er vermehrt mit dem
eigenem Körpergewicht arbeiten oder soll
er in ein Kraft- oder Fitnessstudio gehen?
Der reinen Gesundheit zuliebe ist das
Krafttraining im Studio durchaus sinnvoll. Wenn ein Läufer aber schneller

werden will, sollte er sich einem Leichtathletik-Verein anschliessen, um in den
Genuss eines gezielten Laufschultrainings oder von Sprungübungen zu kommen. Erst dann kann er wirklich schneller werden. Das ist wie bei einer Kanone: Man kann nur mehr «Pfuus» reingeben, wenn das Rohr gerade ist und
man weiss wo es durchgeht. Wenn das
Rohr krumm ist und man hinten mehr

Dampf reingibt, dann explodiert alles.
Mit dem Körper ist es auch so: Wenn ich
mich falsch bewege und dann Kraft trainiere, mache ich unter Umständen alles
kaputt. Deshalb ist es wichtig, ein Techniktraining zu absolvieren. Wenn ich
eine gute Koordination habe und zusätzlich noch Krafttraining mache, wird
sich das schnell in einer massiven Leistungsverbesserung auswirken.


Der Kraft-Spezialist Jean-Pierre Egger
Jean-Pierre Egger war seinerzeit selber zweifacher Olympiateilnehmer (1976 in Montreal,
1980 in Moskau) und stiess als erster Schweizer die Kugel über 20 Meter. Nach seiner Aktivzeit als Sportler arbeitete Egger 10 Jahre lang
in Magglingen als Fachleiter Leichtathletik
und jahrelang als Trainer von Werner Günthör.
1985 wurde Egger zum Trainer des Jahres gewählt. Von 1989 bis 1993 baute er das
Sportzentrum Leukerbad auf, wonach er
zurück nach Magglingen kam und als Leiter
der Trainerausbildung für den damaligen
Olympischen Verband (heute Swiss Olympic)
arbeitete. In den letzten Jahren widmete sich

Egger vermehrt den Mannschaftssportarten
und er brachte unter anderem die Spieler von
Fusballmannschaften wie GC oder auch Olympique Marseille auf Vordermann oder auch die
französischen Basketballer. Einen Vertrag besitzt Egger bei der Alinghi Crew, die den Americas Cup gewinnen will. Und auch André
Bucher, die Schweizer Skispringer oder die
Triathleten konnten auf die Dienste des vielseitigen Kraftspezialisten zählen. In Zukunft
soll Egger dem kränkelnden LeichtathletikVerband neue Impulse geben. Der 59-jährige
Jean-Pierre Egger ist verheiratet und hat zwei
erwachsene Töchter.

Haben sich die Bedürfnisse jetzt verändert?
Ja, langsam schon. Aber es brauchte einige wissenschaftliche Forschung, die bewies, dass Sportler mit Krafttraining in ihrer gesamten Leistungsfähigkeit besser
werden. Mittlerweile ist das Bedürfnis
nach Krafttraining aber sehr gross.

ANZEIGE

Wie ist die Nachfrage in den
einzelnen Ausdauersportarten?
Im Rudern und Schwimmen praktiziert
man schon lange Krafttraining, dort ist es
etabliert. Im Laufsport und auch beim
Skilanglauf wird Krafttraining immer
mehr eingesetzt, im Radfahren hingegen
habe ich wenig Erfahrung, dort spielte
das Krafttraining bis jetzt eine untergeordnete Rolle.
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