
Wissen
SPEED TRAINING SYSTEM

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Ich beginne mit meinen Füssen zu wirbeln.
«Schneller, schneller!», spornt mich der
Coach an. Geht aber nicht. Ich komme

mir vor wie jemand, der zum ersten Mal ein
paar Schlagstöcke in die Hand gedrückt be-
kommt und der damit einen Trommelwirbel
ausführen soll. Die Erlösung kommt zum
Glück bereits nach drei Sekunden, dann ist
der erste Durchgang beendet. 

«Tapping» heisst die Übung und ähnelt
einem rasenden Skipping. Nur wird «Tap-
ping» ohne Kniehub und fast komplett aus

den Fussgelenken heraus ausgeführt. Es
sieht eigentlich nicht sehr schwierig aus,
wenn der Trainer es vormacht. Einfach die
Füsse an Ort abwechslungsweise links-
rechts und so oft wie möglich aufsetzen. 

«Tapping» ist nur eine von verschiede-
nen Übungen des Speed Training Systems.
Speed Training System (STS) ist – wie es
der Name schon verrät – ein Schnelligkeits-
training mit System. Schnelligkeit beinhal-
tet viele Komponenten, welche einzeln
oder in diversen Übungen kombiniert ge-
schult und verbessert werden können:
Sprungkraft, Grundschnelligkeit, Explosi-

vität, Koordination, Schnellkraft und Lauf-
schulung, um nur einige zu nennen.

Kurze Bodenkontaktzeit 

entscheidend

Coach und Speed-Trainer ist Christian
Szepessy. Er ist Geschäftsführer des Life
Sports Center (vgl. Kasten) in Uster, in
welchem STS in der Schweiz exklusiv an-
geboten wird. «Das Speed Training System
ist Training und Leistungsdiagnostik in ei-
nem», sagt Szepessy. Bei allen Tests wer-
den die erzielten Daten auf einen Compu-
ter übertragen, wodurch man unmittelbar
nach der Übung eine Rückmeldung erhält.
Das sofortige Feedback wirkt motivierend.
Nach jeder Übungsausführung ist klar: das
war gut oder jetzt war man weniger
schnell. Szepessy kann sofort seine Inputs
zur Korrektur anbringen und deren Umset-
zung auch gleich kontrollieren. 

Optisches Herzstück der STS-Anlage
bildet die 40 m lange Sprintbahn. Fünf
Lichtschranken sind in verschiedenen Ab-
ständen angebracht und messen auf die
Tausendstel-Sekunde genau, wann der

Sprinter diese durchbricht. Beschleuni-
gung, einzelne Abschnittszeiten, Höchst-
geschwindigkeit – alles wird erfasst.

Bei einer anderen Übung springt man
aus einer geringen Höhe auf die Messplatte
herunter und unmittelbar gegenüber wie-
der auf ein kleines Podest. «Sowohl hier
wie auch beim ‹Tapping› geht es darum,
eine möglichst kurze Bodenkontaktzeit zu
erreichen», erklärt Szepessy. «Das bedeu-
tet: Fuss gut vorspannen und dann hart
und kurz aufsetzen.» Nach den Sprüngen
und dem «Tapping» wird versucht, dieses
schnelle Aufsetzen des Vorfusses auf der
Sprintbahn umzusetzen. Denn mehr
Speed beim Laufen erreicht man unter an-
derem durch kurze Bodenkontaktzeiten.

Weitere entscheidende Elemente im
Laufsport sind Schrittlänge und Schrittfre-
quenz. Beides lässt sich mit einer Übung
auf dem Laufband trainieren: Der Sportler
wird gezwungen, während sechs Sekunden
schneller als seine persönlich mögliche
Höchstgeschwindigkeit zu laufen – und das
leicht bergaufwärts, simuliert durch ein
spezielles Laufband mit einem Neigungs-
winkel von 25 Grad! Mit dem «Überspeed»
wird die Impulsgebung an die Muskulatur
trainiert, indem man maximale Reize setzt.
Die persönliche maximale Geschwindig-
keitsbarriere wird durchbrochen, die Mus-
kulatur an etwas herangeführt, was sie bis-
lang nicht zu leisten imstande war. Schritt-
länge und -frequenz müssen gesteigert wer-
den, damit man nicht hinten vom Laufband
wegfällt. Nicht umsonst wird die Übung an-
gegurtet durchgeführt. 

Nach kurzer Erholungsphase erfolgt auch
hier die Umsetzung auf der Bahn. Der Aha-
und damit auch der Lerneffekt ist gross.
Das Vorgehen wiederholt sich bei allen
Übungen: Ein neues Bewegungsmuster
wird trainiert, durch Wiederholungen ver-

bessert, dann auf der Bahn umgesetzt und
die Werte anhand der gespeicherten Daten
verglichen. Szepessy ist vom Erfolg über-
zeugt. «Bei mehreren tausend Tests in
Deutschland konnte im Durchschnitt eine
15-prozentige Verbesserung festgestellt
werden.»

Nutzen auch für Ausdauersportler

Die Sportler werden auf Schnelligkeit ge-
trimmt – doch was bringt das für Ausdauer-
athleten? STS wurde vom deutschen
Sportlehrer Günter Kern primär für Spiel-
sportler entwickelt. Für Eishockeyaner,
Tennisspieler und alle Ballsportler. «Aber
auch Ausdauerläufer können enorm profi-
tieren», ist Szepessy überzeugt. «Schliess-
lich ist es kein Sprinttraining, sondern eine
Technik-Schulung». Szepessy analysiert
bei seinen Kunden die Koordinaton, die
Bodenkontaktzeit, die Zug- und Abstos-
sphasen – alles entscheidende Faktoren für
ein hohes Lauftempo. 

Und Faktoren, die auch heute noch in
Leichtathletikclubs das A und O der tech-
nischen Grundausbildung darstellen, dem
laufenden Hobbysportler aber meist gänz-
lich unbekannt sind. Laufen ist koordina-
tiv längst nicht so simpel, wie das gemein-
hin angenommen wird. Wer schnell laufen
will, muss technisch sauber laufen. Bei
Läufern, die nie eine effiziente Lauftechnik
erlernt haben, sind Mängel offensichtlich.
Der Ausdauer-Boom in der heutigen Ge-
sellschaft ist zwar erfreulich, doch die
meisten Läufer haben ihr Hobby erst im
Erwachsenenalter entdeckt und schliessen
sich nicht Vereinen an, wo Laufschulung,
Techniktraining und Schnelligkeit zur
Grundausbildung gehören. Der Durch-
schnittsjogger läuft, ohne sich über die
Technik Gedanken zu machen. Und mit
gesteigertem Trainingsaufwand wird zwar

seine Kondition besser, die Qualität der
Lauftechnik jedoch stagniert. 

Die Kunden des STS kommen aus ganz
unterschiedlichen Sportarten. «Je nach Be-
dürfnis passen wir das Training jedem
Sportler individuell an», sagt Szepessy. Als
Speed-Trainer profitiert er davon, dass er
sich sein Wissen aus einer grossen Erfah-
rung als Multi- und Hochleistungssportler
erarbeitet hat. «Ursprünglich komme ich
aus dem Kunstturnen. Wegen Verletzungen
begann ich zu schwimmen, dann kamen
Velofahren, Laufen und später auch Triath-
lon hinzu.» Spielsportarten betreibt er im-
mer noch. Und das erfolgreich: 2005 wurde

Sprünge und andere Schnelligkeitsübungen für

Ausdauerathleten? Mit dem neu in der Schweiz

angebotenen «Speed Training System» wird allen

Sportlern eine Möglichkeit geboten, systematisch

ihre Schnelligkeit zu trainieren und mit

modernster Leistungsdiagnostik zu verbinden.
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Sprinttraining 
für Marathonläufer?
Sprinttraining 
für Marathonläufer?

Seit Mitte September 2005 gibt es in Uster das
«House of Sports». Das Gebäude ist in vier Berei-
che aufgeteilt: Im Erdgeschoss befindet sich das
Sportgeschäft Time Out. Im ersten und zweiten
Stock ist das Life Sports Center. Dazu gehört ein
Fitnesscenter (650m2) mit modernsten Kraft- und
Cardio-Geräten und einem für Frauen speziell ge-
trennten Trainingsbereich. Auch ein spezielles At-
mungstraining mit dem SpiroTiger ist möglich. Im
zweiten Stock befinden sind die Anlagen fürs
Speed Training System und die Räumlichkeiten für
Leistungsdiagnostik, Ernährungsberatung, Phy-
siotherapie, Massage, Training mit Vibrationsgerä-
ten usw. Mitverantwortlich für diese Bereiche sind
unter anderen auch Urban Schumacher und Sport-
wissenschafter Ueli Schweizer. Alle Angebote des
Life Sports Center können einzeln oder im Modul-
system in Anspruch genommen werden. In der 3.
Etage hat sich die Kunst- und Sportschule KUS
eingemietet. Schülern der Oberstufe bietet der
Schulleiter Urs Wegmann die Möglichkeit, Schule
und Spitzensport zu verbinden. Weitere Infos un-
ter www.life-sportscenter.ch

Das «Life Sports
Center» im 
«House of Sports»

Tapping an Ort bringt so manche Beine in Schwierigkeiten.«Überspeed» auf dem Laufband: nur angegurtet möglich.
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er mit den Zürcher Renegades Schweizer-
Meister im American Football.

Auch Langdistanz-Triathlet Ronnie
Schildknecht hat mit Szepessy das Speed
Training ausprobiert. Während zweier Mo-
nate feilte Schildknecht zweimal in der
Woche an seiner Schnelligkeit. «Ich er-
zielte bei den Tests klare Fortschritte und
spürte deutlich, dass mein Fussgelenk sta-
biler wurde», sagt der Triathlet des ewz po-
wer team. «Auch die Laufschulübungen
brachten mir sehr viel. Wichtig ist, dass das
Speed-Training blockweise auf die Vor-
und Zwischensaison verteilt wird. Denn
die Erholung scheint mir bei Schnellig-
keits-Trainings sehr entscheidend zu sein.»
Vor allem auch, weil mit dem Speed Trai-
ning bei Ausdauer-Athleten ganz neue
Reize gesetzt werden, denn bei langen Be-
lastungen wie bei einem Ironman werden
hauptsächlich die langsamen Muskelfa-
sern beansprucht. Obwohl mittlerweile be-
kannt ist, dass an der Spitze auch die
Grundschnelligkeit entscheidend für den
Erfolg ist.

Schnelligkeit muss früh 

trainiert werden

Krafttrainings- und Fitnessexperte Jean-
Pierre Egger bestätigt, dass ein Schnellig-
keits-Training auch für Ausdauerathleten
verschiedenen Alters seine Berechtigung
hat. «Ohne entsprechendes Training wird
man sehr schnell langsamer.» Wer aber
schon lange nicht mehr oder noch nie sol-
che Trainingsformen gemacht hat, sollte
laut Egger nicht von einem Extrem ins an-
dere wechseln. «Das Mass des Schnellig-
keitstrainings ist entscheidend. Die Übun-
gen müssen unbedingt systematisch aufge-
baut und korrekt ausgeführt werden.» Prä-
destiniert ist Schnelligkeitstraining für
junge Sportler. Diese reagieren durchwegs
positiv aufs Speed Training, «70 bis 75 Pro-

zent der aktuellen Kunden sind zwischen
10 und 17 Jahre alt», schätzt Szepessy. 

Im Ausdauersport ist das Zusammen-
spiel zwischen gleichförmigen Belastun-
gen und koordinativ anspruchsvollen,
schnellen Bewegungen eine diffizile Suche
nach der optimalen Balance. Auch Chris-
tian Szepessy rät daher zur Vorsicht: «Wird
ein gewohnter Trainingsplan umgestellt
und werden vermehrt die schnellen Fasern
gereizt, ist es ratsam, die Belastung sorgfäl-
tig und in kleinen Schritten anzupassen.
Sonst besteht die Gefahr einer Überbelas-
tung, denn der Bewegungsapparat braucht
seine Zeit, sich an neue Trainingsimpulse
zu gewöhnen.» Trotzdem ist Szepessy
überzeugt, dass ein regelmässiges Schnel-
ligkeitstraining «für Vielläufer mehr bringt
als noch eine weitere Ausdauereinheit an-
zuhängen». So sieht es auch Schildknecht:
«Für ambitionierte Hobby-Athleten macht
das Speed-Training viel Sinn. Anstatt viele
Stunden im Kraftraum und auf dem Lauf-
band zu verbringen, könnte man mit ge-
zieltem Schnelligkeitstraining mit weniger
Aufwand mehr herausholen.» ■

74 FIT for LIFE 3-06

2002 kam der deutsche diplomierte Sportlehrer
Günter Kern mit seinem Speed Training System
(STS) in München auf den Markt. Dann folgten
Zentren in Mannheim und Düsseldorf. Seit Mitte
September gibt es das STS auch in der Schweiz.
Das «Life Sports Center» in Uster besitzt die Li-
zenz, exklusiv STS anzubieten. Längerfristig sind
in der Schweiz noch mehr Zentren geplant. Eine
Trainingseinheit dauert eine Stunde, vier Athle-
ten können von einem Trainer gleichzeitig betreut
werden. Um das Schnelligkeits-Programm publik
zu machen, bietet das «Life Sports Center» die
erste Lektion STS gratis an. Mehr Infos auf
www.speed-training-system.de

Speed Training
System

Eine möglichst kurze Bodenkontaktzeit ist
auch das Ziel eines guten Läufers.

Laufen gegen Widerstand: So kann zum Bei-
spiel gezielt die Zugphase trainiert werden.
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