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SENSOMOTORIK
IM HANDBALL

WAS GLEICHGEWICHTSTRAINING 
WIRKLICH BEDEUTET

IN ALLEN BALLSPORTARTEN IST DAS GLEICHGEWICHTSORGAN STARK GEFORDERT UND AN DEN SPORTLICHEN 

AKTIONEN BETEILIGT, EGAL OB SPRINT, RICHTUNGSWECHSEL, SPRUNG, ABSCHLUSS EINES SPIELZUGS, VERTEI-

DIGUNG ODER ZWEIKAMPF. WARUM HERKÖMMLICHES GLEICHGEWICHTSTRAINING AUF INSTABILEN UNTER-

GRÜNDEN DIESER VIELFALT NICHT GERECHT WIRD, ERLÄUTERT DANIEL MÜLLER, SPORTWISSENSCHAFTLER UND 

ATHLETIKTRAINER DES SC MAGDEBURG IN DER 1. HANDBALL-BUNDESLIGA. 
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as „Gleichgewichtstraining“ und das „Training der 
Sensomotorik“ sind geläufige Begriffe im Athletiktraining. 
Aber auf den ersten Blick passen die beiden Begriffe nicht 
wirklich zusammen. Das Gleichgewichtstraining wird klassi-
scherweise bei Skifahrern, Surfern oder evtl. bei Eishockey-
spielern als sinnvoll erachtet, da bei diesen Sportarten ein 
sich bewegender/instabiler Untergrund vorherrscht. Genau 
darin liegt auch der Trugschluss, der sich seit Jahrzehnten 
hartnäckig hält: Das Gleichgewichtstraining wird gleichge-
setzt mit Balancieren auf instabilen Untergründen, Kniebeu-
gen und Ausfallschritten auf Wackelkissen, Einbeinstand auf 
dem halben Gleichgewichtsball – und dabei sollen noch Zu-
satzaufgaben erfüllt werden. 

Jeder Trainer sollte die typische Anwendung von sensomo-
torischem Training, propriozeptivem Training oder Übungen 
für die Balance schon einmal gesehen haben. Nicht nur für 
die o. g. Sportarten werden diese Trainingsformen benutzt, 
sondern auch im Fitnesssektor werden sie häufig eingesetzt, 
um die Tiefenmuskulatur zu trainieren und ggf. Verletzun-
gen der unteren Extremitäten vorzubeugen. Dabei werden 
diese Trainingsformen nicht einmal ihren Begriffen gerecht. 
„Sensomotorik“ und „Propriozeption“ sind in Wirklichkeit viel 
komplexere Geschehen, die deutlich mehr Reizquellen bein-
halten als nur die Tiefenmuskulatur, wie oftmals behauptet 
wird. Unter „propriozeptivem Training“ kann deutlich mehr 
verstanden werden als nur das Training auf instabilen Unter-
gründen. Die Autoren um Aman et al. führen in ihrem syste-
matischen Review an: Propriozeptives Training ist vielfältig 
und kann Elemente wie zum Beispiel Präzisionsbewegungen 
sowie sensorische Stimulation von Gelenken beinhalten (z. B. 
durch Vibration, Akupunktur, magnetische Reize etc.). Diese 
Formen von Training verbessern motorische Fertigkeiten di-
verser Arten sehr effektiv, unter anderem die Balance oder 
motorische Präzisionskontrolle, und führen zu neuroplasti-
schen Veränderungen.1 Die Autoren plädieren für ein Umden-
ken in der Terminologie, damit der Begriff „propriozeptives 
Training“ nicht so inflationär verwendet wird. 

Auch der Begriff „Sensomotorik“ ist wissenschaftlich klar de-
finiert; es handelt sich hierbei um das Zusammenspiel der 
Sinnessysteme mit den motorischen Systemen. Daher ist ein 
sensomotorisches Training deutlich mehr als nur ein Training 
auf instabilen Untergründen, denn alle Sinnessysteme spie-
len bei der Umsetzung von Motorik eine Rolle. Somit müssen 
unter anderem das visuelle System und das vestibuläre Sys-
tem (Gleichgewichtsorgan) berücksichtigt werden, da diese 
Komponenten maßgeblichen Einfluss auf die Balance und 
die Motorik haben.2– 6 Obwohl die Studienlage zum klassisch 
angewendeten Training auf instabilen Untergründen bereits 
eine gute Evidenzlage zur Reduktion von Verletzungen der 
unteren Extremitäten zeigt, schlagen viele Autoren ein multi-
modales Training vor, das auch ein spezifisches Kraft-, Agili-
täts- und Beweglichkeitstraining beinhaltet, denn hier liegen 
die Effekte nicht nur in der Verletzungsprävention, sondern 
auch in der Steigerung der motorischen Leistung.7, 8

WIE KANN DAS GLEICHGEWICHTSORGAN 
SPEZIFISCHER STIMULIERT WERDEN? 

Erste Antworten auf die Frage, wie wir als Trainer bessere, 
spezifischere Reize setzen können, liefert die Biologie bzw. 
die Physiologie der Bewegung. Unser Gleichgewichtsorgan, 
das im Innenohr lokalisiert ist, sendet permanent aufstei-
gende Signale an unser Gehirn, das daraus den Tonus der 
Stützmuskulatur, besonders der Streckermuskeln (Extenso-
ren), reguliert (ipsilateral, also auf derselben Körperseite). 
Dadurch haben wir eine aufrechte Haltung und stabilisieren 
unsere Wirbelsäule gegen die Schwerkraft.4, 6 Auch größere 
Geschwindigkeiten erfordern eine gesunde Aktivität in den 
Gleichgewichtsorganen, weshalb sich ein Training dieser 
Organe positiv auf die Geschwindigkeit eines Sportlers aus-
wirken kann. Die folgenden Signale werden von den sog. Bo-
gengängen und den Otolithensystemen aufgenommen und 
verarbeitet (siehe Abbildung 1):9
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BOGENGÄNGE: 

● Kopfbeschleunigungen relativ zum Körper in alle 
 Richtungen mit oder ohne Fixationspunkt der Augen
 

OTOLITHENSYSTEME (SACCULUS UND UTRICULUS):

● Kopf- oder Körperbeschleunigungen in linearer Form
  (hoch/runter, links/rechts, vor/zurück)

Je nachdem, in welche Richtung sich also unser Kopf, unser 
Körper und unsere Augen bewegen, werden reflektorische 
Muskelkontraktionen aktiviert, die unseren Körper innerhalb 
der jeweiligen Beschleunigung bzw. Bewegung stabilisieren. 
Dabei wirkt eine Stimulation in die rechte Richtung primär 
auf das rechte Vestibularorgan – und umgekehrt. Eine voll-
ständige Abhandlung aller wesentlichen Reflexe findet man 
bei Lienhard.2, 3 In diesem Artikel sollen nur Beispiele aufge-
zeigt werden, anhand derer man einen methodischen Aufbau 
zur Integration ins sportartspezifische Training verstehen 
und umsetzen kann.
 

KOMPLEXE BEWEGUNGEN 
GEZIELT ANALYSIEREN

Um einen methodischen Aufbau für ein gezieltes Training der
 

Gleichgewichtsreflexe zu erstellen, muss man sich die sportli-
che Bewegung anschauen und sie gezielt analysieren, um he-
rauszufinden, welche Anforderungen an das Gleichgewichts-
system gestellt werden. Betrachten wir z. B. den Sprungwurf. 
Der Spieler kommt i. d. R. aus einer linearen Beschleunigung, 
von vorwärts oder leicht diagonal, springt ab und wirft den 
Ball mit aufrechtem Oberkörper oder in leichter Schräglage 
aufs Tor. Die lineare Beschleunigung bzw. die schräge An-
laufbewegung benötigt eine gute Aktivität im gleichseitigen 
Otolithensystem (Utriculus), das diese Beschleunigung misst. 
Sobald der Athlet abspringt, wird der Sacculus vermehrt ak-
tiv (vertikale Dimension). Dreht er den Kopf leicht und hat 
den Blick auf den Torwart fixiert, wirkt der vestibulo-okulä-
re Reflex, also die Bogengänge der jeweiligen Seite (siehe 
Abbildung 2 auf Seite 42). Ist in einem der Teilreflexe eine 
verminderte Aktivität, kann die Bewegung gestört sein oder 
die reflektorische Stabilität wird vermindert. 

Abbildung 1: Das Gleichgewichtsorgan misst vielfältige Beschleunigungssignale von Kopf und Körper und sendet je nach Informationsqualität eine 
bessere oder schlechtere motorische Leistung durch die Aktivität der gleichseitigen Streckermuskeln.
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DEFIZITE GEZIELT AUFTRAINIEREN

Es gilt zunächst das Prinzip „Isolation vor Integration“. Wenn 
der Athlet z. B. keine gute visuelle Sehschärfe besitzt, wäh-
rend er ein sich bewegendes Ziel nach rechts mit dem Kopf 
und den Augen verfolgt, liegt eine Signalstörung im rech-
ten vestibulären System vor – konkret: Die Aufhebung des 
vestibulo-okulären Reflexes ist gestört. Dieses Defizit kann 
zu posturalen Instabilitäten führen; daher sollte täglich da-
ran gearbeitet werden10. Dazu können Basisübungen sehr 
hilfreich sein, die der Sportler z. B. in das Krafttraining in-
tegrieren kann; jedoch sollte auch in aufrechter Körperposi-
tion trainiert werden, da dies spezifischer in Bezug auf die 
Schwerkraft ist (siehe Abbildung 3). Für das gezielte Auftrai-
nieren der Geschwindigkeit der Bewegung, während der Ath-
let den Fixierpunkt noch scharf sieht, benötigt man ca. 10–20 
Minuten pro Tag, um nachhaltige Aktivierungsveränderungen 
zu erzielen. Bei der Kreativität der Übungsprogressionen sind 
dem Trainer keine Grenzen gesetzt; es sollte jedoch immer 
möglichst nah an den reellen Anforderungen trainiert werden. 

   

INTEGRATION IN SPEZIFISCHE 
BEWEGUNGEN IM SPORT

Schließlich muss die Integration in die spezifischen Bewe-
gungen erfolgen, in denen die erhöhte Aktivität des rechten 
Vestibularorgans auch wirken soll. Hatte der Athlet z. B. vor-
her immer mal wieder Probleme beim Abwehren von Gegnern 
im Rahmen von Durchbrüchen (siehe Abbildung 4 auf Seite 
44), sollten genau diese Situationen und Bewegungen geübt 
werden, und zwar mit progressiver Steigerung der Stabilisie-
rungsanforderungen. 

Die Verbesserung der reflektorischen Stabilität der rechten 
Körperhälfte ist z. B. in folgenden Situationen relevant: 

● Durchbrüche, die nach rechts-schrägem Anlauf erfolgen
 und/oder mit einer Kopfrotation nach rechts erfolgen.

● Abwehrleistungen am Kreis, die nach rechts erfolgen/
 einen Gegner von der rechten Seite abwehren sollten
 (Wirbelsäule muss stabil sein!).

● Sprünge und Landungen mit dem rechten Bein.

● Richtungswechsel/Cuts, bei denen das rechte Bein nach
  außen abdrücken muss (Ausholbewegung nach rechts, 
 Abdruck nach links).

Abbildung 2: Der Sprungwurf stimu-
liert die Otolithensysteme besonders, 
da eine starke Beschleunigung in 
vertikaler (Sacculus) und horizontaler 
Dimension (Utriculus) erfolgt, wäh-
rend die Kopf- und Augenposition oft 
fixiert ist.
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EIN METHODISCHER AUFBAU WÄRE ZUM  BEISPIEL: 

1. Isolierte Aktivierungen der unteraktiven vestibulären Reflexe auf der rechten Seite (täglich 10–20 Minuten).

2. Progression der Stabilisierungsanforderungen durch  z. B. Krafttraining und Training mit Pertubation/Störreizen.

3. Stufenweise Integration durch Einüben der entsprechenden sportartspezifischen Bewegung mit so vielen Störfaktoren  
wie möglich, dabei sukzessive Erhöhung der Geschwindigkeit.

Abbildung 3: Links: Aufhebung des vestibulo-okulären Reflexes innerhalb des Krafttrainings. Die Kettlebell wird mit der Rotationsbewegung per 
Kopf und Augen verfolgt, somit erhöht sich die Stabilität der dorsalen Rumpfmuskulatur durch größere Aktivität des rechten Vestibularorgans. 
Rechts: Integration in den Einbeinstand, Zusatzreiz durch einen Störreiz am Knie. Die Beschleunigungsleistungen sind hier spezifischer, da der 
Körper aufrecht gegen die Schwerkraft stabilisieren muss.
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FAZIT

Das Gleichgewichtstraining kann man klassisch als Training 
auf instabilen Untergründen verstehen, jedoch entspricht 
diese Denkweise nicht der funktionellen Anatomie des Men-
schen. Unser Gleichgewichtsorgan funktioniert wie ein Be-
wegungssensor, der permanent Signale zum zentralen Ner-
vensystem sendet. Je nachdem, in welche Richtung sich unser 
Körper, unser Kopf und unsere Augen bewegen, werden da-
durch Stabilisierungsreflexe ausgelöst, die für eine aufrechte 
Körperhaltung und eine stabile Wirbelsäule sorgen. Daher 
können Defizite in diesen Verschaltungen die Leistungsfähig-
keit beeinflussen, jedoch nicht durch ein Training auf insta-
bilen Untergründen neutralisiert werden. Im Handballsport 
werden alle vestibulären Reflexe auf höchstem Niveau ab-
verlangt. Es bietet sich daher an, individuelle Defizite mit Ba-
sisübungen aufzuarbeiten und dann die sportartspezifischen 
Bewegungen zu trainieren, um die veränderten Aktivierungs-
muster langfristig zu integrieren. 

Abbildung 4: Beim Durchbruch wirken nicht nur Beschleunigungskräfte, sondern auch Stabilisierungsaufgaben in verschiedenen Richtungen. Beim 
Kontakt mit gegnerischen Körperteilen treten dabei häufig Verletzungen auf. Daher sollten diese Stabilisierungsanforderungen nach der isolierten 
Aktivierung der entsprechend unteraktiven Reflexe trainiert werden. Um das Gleichgewichtsorgan zu triggern, können z. B. Durchbrüche mit fixier-
tem visuellem Punkt gemacht werden, während die Stabilisierungsaufgaben progressiv gesteigert werden.

DANIEL MÜLLER 
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ner in der 1. Handball-Bundesliga (SC Magdeburg), 
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zum Thema „Visuelles Training im Sport“ an der Ot-
to-von-Guericke-Universität Magdeburg.
www.danielmueller-nbt.de

  4 – 7 NOVEMBER 2021   

              EXHIBITION CENTRE COLOGNE 

 FOR A STRONG & HEALTHY SOCIETY 

               G
ET YOUR 

      TICKET 

 FIBO.COM 



Fo
to

s:
 D

an
ie

l M
ül

le
r; 

iS
to

ck
.c

om
/s

ky
ne

sh
er   4 – 7 NOVEMBER 2021   

              EXHIBITION CENTRE COLOGNE 

 FOR A STRONG & HEALTHY SOCIETY 

               G
ET YOUR 

      TICKET 

 FIBO.COM 



46 FUNCTIONAL TRAINING MAGAZIN 2/21


