
Art des 
Trainingsinhaltes 

Vorschulalter Frühes 
Schulkindalter 

Spätes 
Schulkindalter 

Erste puberale 
Phase 

Zweite puberale 
Phase 

 

 

 

 

Ausdauer 

 

bedingt trainierbar 

 kindgerecht 

 ohne Zwang 

 

bedingt trainierbar 

 Grundlagenaus-
dauer über Dauer-
laufmethode mit 
gleichmäßiger 
Geschwindigkeit 

 kein sub- oder 
maximale Intensi-
täten oder Tempo-
wechsel 

 

bedingt trainierbar 

 Grundlagenaus-
dauer über Dauer-
laufmethode mit 
gleichmäßiger 
Geschwindigkeit 

 kein sub- oder 
maximale Intensi-
täten oder Tempo-
wechsel 

 

sehr gut trainierbar 

 Training ist ent-
scheidend für 
spätere Leistungs-
fähigkeit 

 

sehr gut trainierbar 

 Training ist ent-
scheidend für 
spätere Leistungs-
fähigkeit 

 

 

 

 

 

 

Kraft 

 

 

nicht trainierbar 

 

nicht trainierbar 

 

 

mäßig bis gut 
trainierbar 

 Training auf 
wichtige Muskel-
gruppen beschrän-
ken 

 nur eigenes Kör-
pergewicht oder 
geringes Fremd-
gewicht (z. B. ein 
leichter Medizinball) 

 kindgerechter 
Kraftausdauer-
Zirkel 

 

gut trainierbar      

 
 Belastung des 
passiven Bewe-
gungsapparates 
vermeiden 

 Entlastung der 
Wirbelsäule 

 keine Fremdge-
wichte vor dem 14. 
Lebensjahr 

 auf korrekte 
Bewegungs-
aufführung achten           

 

 

sehr gut trainierbar 
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Trainingsinhaltes 

Vorschulalter Frühes 
Schulkindalter 

Spätes 
Schulkindalter 

Erste puberale 
Phase 

Zweite puberale 
Phase 

 

 

 

 

Schnelligkeit 

 

 

sehr gut trainierbar 

 nur Reaktions-
geschwindigkeit 

 

sehr gut trainierbar 

 Reaktionsge-
schwindigkeit 

 Beschleunigungs-
vermögen 

 Aktionsschnellig-
keit 

 keine Schnellig-
keitsausdauer 

 

sehr gut trainierbar 

 Reaktionsge-
schwindigkeit 

 Beschleunigungs-
vermögen 

 Aktionsschnellig-
keit 

 keine Schnellig-
keitsausdauer 

 

sehr gut trainierbar 

 Reaktionsfähigkeit 

 Beschleunigungs-
vermögen 

 Aktionsschnellig-
keit 

 Schnelligkeitsaus-
dauer 

 

sehr gut trainierbar 

 
Reaktionsfähigkeit 

 Beschleunigungs-
vermögen 

 Aktionsschnellig-
keit 

 Schnelligkeitsaus-
dauer 

 

 

 

Beweglichkeit 

 

sehr gut trainierbar 

 nur im Rahmen 
der normalen Be-
wegung 

 

 

sehr gut trainierbar 

 Dehnübungen für 
Schulter und Hüfte 
beachten 

 

sehr gut trainierbar 

 wichtigste Phase 
für die Beweglich-
keit 

 

mäßig bis gut 
trainierbar 

 extreme Dehnung 
vermeiden 

 

mäßig bis gut 
trainierbar 

 extreme Dehnung 
vermeiden 
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Spätes 
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Zweite puberale 
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Koordination 

 

 

sehr gut trainierbar 

 einfache Bewe-
gungsfertigkeiten 

 korrektes Erlernen 

 vielseitige und va-
riationsreiche Auf-
gaben bei hoher 
Übungshäufigkeit 

 

 

sehr gut trainierbar 

 hohe Wiederho-
lungszahl erforder-
lich 

 nur grobmoto-
rische Bewegungen 

 

sehr gut trainierbar 

 bessere Merkfä-
higkeit 

 auch feinmotori-
sche Bewegungen 
möglich 

 

gut trainierbar 

 verbesserte mo-
torische Steuerung, 
Anpassungsum-
stellungs- und Kom-
binationsfähigkeit 

 

gut trainierbar 

 verbesserte mo-
torische Steuerung, 
Anpassungsum-
stellungs- und Kom-
binationsfähigkeit 

 


