
20.7 Komplextraining 

Daniel Memmert 

20.7.1 Einleitung 

Leistungen in den Sportspielen beruhen auf einem komplexen Gefüge konditionel-
ler, koordinativer, technischer, taktischer und psychischer Faktoren. In 20.2 bis 
20.6 sind die Ziele, Inhalte und Methoden des analytischen Trainings in diesen 
Teilbereichen beschrieben worden. Ihre Kenntnis ist für eine systematische Pla-
nung und Durchführung von Praxiseinheiten notwendig, aber alleine noch nicht 
hinreichend. Im Trainingsalltag stellt sich zusätzlich die Frage, wie die einzelnen 
Leistungsfaktoren bei der Schulung miteinander zu verknüpfen sind. Hier gibt es 
prinzipiell zwei „logische“ Möglichkeiten: eine weitgehend additiv-getrennte und 
eine eher integrativ-kombinierte Form der Vermittlung (vgl. Abbildung 1). Der 
letztgenannte Weg wird mit dem Begriff des Komplextrainings umschrieben. Dies 
ist eine „methodische Form des Trainings, die auf die gleichzeitige Lösung mehre-
rer Hauptaufgaben der sportlichen Vorbereitung gerichtet ist“ (Schnabel & Thieß, 
1993, S. 460). 
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Abb. 1: Darstellung der Inhalte eines komplexen wettkampforientierten Sportspieltrainings 

In diesem Beitrag wird das Thema Komplextraining – nach der Beschreibung all-
gemeiner Inhalte (20.7.2) – primär aus dem Blickwinkel der Verbindung der Tech-
nikschulung mit den anderen Aufgabenbereichen behandelt (20.7.3). Zu den Teil-
mengen Technik-/Koordinationstraining, Technik-/Konditionstraining und Tech-
nik-/Taktiktraining (vgl. durchgezogene Linien in Abbildung 1) liegen eine Reihe 
von theoretischen Überlegungen und experimentellen Befunden vor. Dagegen exis-
tieren zum mehrdimensionalen Training der taktischen und psychischen Leis-
tungskomponenten (z.B. Wegner & Janssen, 1995) kaum fachwissenschaftliche 
Publikationen und Forschungsergebnisse, sondern allenfalls einige praktisch orien-
tierte Empfehlungen (u.a. Feldhockey: Wechlin, 1986; Handball: Schubert, 2000; 
Tennis: Bokr, 2000). In 20.7.4 und 20.7.5 werden Zielgruppenspezifika und For-
schungsperspektiven zum Komplextraining skizziert. 



 

20.7.2 Inhalte 
Mit dem Komplextraining werden in der Regel folgende Vorteile verbunden: 

• eine möglichst große Wettkampfnähe  
• eine konzentrierte Verbesserung von Leistungsfaktoren in spieltypischen 

Anforderungskonstellationen 
• ein Zeitgewinn durch die Verbindung konditioneller, koordinativer, tech-

nischer, taktischer und psychischer Schulungsinhalte 
• eine Erhöhung der Motivation durch das mehrdimensionale Training.  

Aus den fünf in Abbildung 1 angesprochenen Trainingsinhalten lassen sich zehn 
Zweier-, zehn Dreier- und fünf Vierer-Kombinationen sowie eine Fünfer-
Verknüpfung bilden. Im letzten Fall, wenn alle Leistungsfaktoren simultan Be-
rücksichtigung finden, spricht man vom Wettkampftraining. Das Leitmotiv dieser 
Sonderform des Komplextrainings bezieht sich nach Martin, Carl und Lehnertz 
(1991, S. 243) auf die Gestaltung sportartabhängiger komplexer Belastungsanfor-
derungen mit einer Orientierung an den spezifischen Techniken und Taktiken so-
wie an den psychologischen und physiologischen Bedingungen des Wettkampfes 
(= Spezialisierung). Grundprinzip ist im Bereich der Sportspiele die Simulation 
und Variation von Matchsituationen (Wettspielmethode) unter Beibehaltung der 
Spielidee und der meisten Bestandteile des Reglements (Martin, Carl & Lehnertz, 
1991, S. 282). Die Autoren führen sechs Veränderungsmöglichkeiten an:  

• die Veränderung der Spielzeit 
• die Veränderung von Spielfluss, -tempo und -rhythmus 
• die Veränderung der Spielfeldmaße 
• die Variation der Gegneranzahl 
• die Veränderung der äußeren Bedingungen 
• die systematische Variation der Angriffs- und Abwehrreihen 

20.7.3 Methoden und Praxisbeispiele 
Wie in 20.7.1 angedeutet werden im Folgenden aus den 26 Kombinationsmöglich-
keiten exemplarisch die drei Teilmengen – Technik-Koordination, Technik-
Kondition, Technik-Taktik – beschrieben. 

Technik-/Koordinationstraining 
Die Zielstellungen beim Techniktraining weisen prinzipielle Unterschiede zu der 
Schulung koordinativer Fähigkeiten auf (vgl. 20.4.2 und 20.3.2). Auf der inhaltli-
chen Ebene stehen beim Training einzelner Techniken nicht austauschbare, expizit 
vorgegebene sportmotorische Fertigkeiten im Mittelpunkt des Übungsprozesses. 
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Im Gegensatz dazu sind bei der Koordinationsschulung die angewandten Techni-
ken prinzipiell veränderbar. Sie müssen nur sicher beherrscht werden. Gerade hier 
zählt die Vielfalt und Variabilität des „motorischen Fertigkeitsangebot“. Die all-
gemeinen perzeptiven und motorischen Anforderungsklassen sind die entscheiden-
den Inhalte, während ihre Vorgaben im Techniktraining verzichtbar oder lediglich 
Mittel zum Lernzweck sind. 

Trotz der verschiedenen Ziele und Inhalte können auf der Methodenebene konkrete 
Übungsformen z.T. ähnlichen Charakter tragen und demnach je für sich betrachtet 
sowohl dem Techniktraining als auch der Schulung koordinativer Fähigkeiten zu-
geordnet werden. Während beim Neulernen aus methodischer Sicht von einer 
grundsätzlichen Unverträglichkeit ausgegangen werden muss, treten Parallelen 
zwischen dem Automatisieren und Variieren von Bewegungen einerseits und dem 
Koordinationstraining andererseits auf. Für das Automatisieren von Techniken sind 
beherrschte Fertigkeiten mit motorischen oder kognitiven Zusatzaufgaben auszu-
führen. Werden gleichzeitig zur Kriteriumsbewegung motorische Doppel- und 
Mehrfachaufgaben präsentiert, gibt es keine methodischen Unterschiede zur Koor-
dinationsschulung. In beiden Fällen werden bekannte Techniken unter Druckbe-
dingungen (erschwerten Situationen) eingesetzt (vgl. 20.3.2). Das Ziel des Variati-
onslernens ist es, die freigewordene Aufmerksamkeit zu nutzen, um optimale si-
tuative Flexibilität im Bewegungsverhalten zu sichern. Technikvariationen sind 
stets unter variablen Übungsbedingungen mit für den Sportler nicht vorhersehbarer 
Abfolge der verschiedenen Bewegungsaufgaben zu trainieren. Damit gibt es eben-
falls enge methodische Bezüge zum Koordinationstraining (vgl. Kasten: Automati-
sieren Dribbling „Außenspann“ vs. Organisationsdruck vs. Variationstraining).  

 Die Spieler auf der linken Seite versu-
chen, mit der Außenseite ihres Fuß-
spanns den Ball über die Ziellinie zu 
dribbeln. Dabei müssen sie den Pezzy-
Bällen der anderen Seite, die nacheinan-
der ins Spiel gebracht werden, auswei-
chen, ohne ihren Ball zu verlieren.  = Pylone

= Spielball

= Pezzy-Ball

= Gegenspieler 

= Angriffsspieler

Technik-/Konditionstraining 
Einigkeit besteht darin, dass Spieler für die Bewältigung von Wettkampfaufgaben 
Technik und Kondition in untrennbarem Zusammenhang entwickeln müssen (z.B. 
Saß, 1995). Deshalb können prinzipiell jederzeit technische Elemente in die Kon-
ditionsschulung mit eingebunden werden. Zahlreiche Untersuchungen thematisie-
ren den einseitigen Einfluss von Ermüdung auf das Neulernen und auf die Opti-
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mierung von Bewegungen. Studien zur umgekehrten Wirkungsrichtung von tech-
nischen Beanspruchungen auf das Konditionstraining liegen nicht vor.  

Die Resultatsmuster neuerer Experimente deuten – im Gegensatz zu früheren Be-
funden – darauf hin, dass beim Erwerb von Fertigkeiten konditionell belastete 
Sportler keine geringeren Lernzuwächse zeigen als energetisch unbelastete Pro-
banden (z.B. Olivier & Dillinger, 2003, i.D.). Bei motorischen Optimierungspro-
zessen nach konditionellen Vorbelastungen mit mittleren und hohen Intensitäten 
sind ebenfalls keine negativen Lerneffekte zu beobachten, insbesondere nicht für 
die Behaltensleistungen (vgl. Olivier, 1996). Dies scheint auch dann nicht der Fall 
zu sein, wenn eine Beanspruchung jener Muskulatur vorliegt, die direkt an der Kri-
teriumsbewegung beteiligt ist (vgl. Dillinger, 2001). Im Spitzenbereich werden 
z.B. im Handball Würfe mit schweren Bällen durchgeführt, Gewichtswesten einge-
setzt und Technikblocks an das Ende von Trainingseinheiten platziert (vgl. Roth, 
1996). Im (Beach-)Volleyball werden Übungen angeboten, bei denen die Anwen-
dung präziser Schlagtechniken unter konditioneller Belastung der unteren Extremi-
täten geschult wird (vgl. Kasten: Beispiel Volleyball). 

 Der Trainer (T) greift auf Spieler A an, dieser 
wehrt hoch in die Mitte ab (1). Danach spielt T 
einen Lob longline, den A wieder hoch in die Mit-
te zurückspielt (2). T stellt einen dritten Ball zum 
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m Bezug zu Spielsituationen zu lernen (vgl. Kasten: 
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 Trainer (T) spielt den Ball aus dem Vorfeld mit ei-
nem „Unterhand Clear“ weit ins Hinterfeld. Ein 
Spieler A spielt auf Anzeige eines zweiten Spielers 
B oder von T, je nach Zeichen, den Ball als Drop 
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rmittlung technisch-taktischer Fertigkeiten liegen nur 
echniktrainings, nicht aber aus der Perspektive der 

tenzen vor. Aus dieser Sicht weisen French, Werner, 
996) und Graham, Ellis, Williams, Kwak & Werner 

lformen zumindest ähnlich gut zum Erwerb von Fer-
Übungen. Szymanski (1997) konnte zeigen, dass es 
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Trainings einher. Beispielsweise können beim Automatisierungs- und Va-
riationstraining – im Vergleich zum Neulernen – nicht nur moderate Zu-
satzaufgaben gegeben, sondern auch anspruchsvollere zusätzliche konditi-
onelle oder taktische Komponenten integriert werden, um den Anforde-
rungen der komplexen sportlichen Leistungen gerecht zu werden (u.a. Saß, 
1995).  

• Spieler in der Vorbereitungs- vs. Wettkampfperiode: In der Vorberei-
tungsphase sollte den Spielern primär die Möglichkeit gegeben werden, 
gezielt und isoliert Defizite in koordinativer, konditioneller, technischer 
und taktischer Hinsicht abzubauen. Während der Saison kann die Mann-
schaft eher in komplexen, wettkampfnahen Spiel- und Übungsformen a-
gieren (vgl. Bachl, 1985).  

20.7.5 Forschungsperspektiven 

Das Komplextraining ist theoretisch und empirisch noch nicht erschöpfend bear-
beitet. Es erscheint lohnenswert, die in Abbildung 1 aufgeführten Bereiche – insbe-
sondere was die gepunkteten Verbindungen betrifft – stärker in systematische For-
schungsprogramme einzubinden. Der Mangel an experimentellen Designs und E-
valuationsstudien deutet allerdings darauf hin, dass es prinzipiell schwierig sein 
wird, die Effizienz einer wettkampfnahen Schulung gegenüber einem analytischen, 
an isolierten Aufgabenstellungen oder Übungsreihen orientierten Trainingsbetrieb 
zu untersuchen. Der Hauptgrund hierfür ist darin zu sehen, dass Studien zum 
mehrdimensionalen Training mit hoher Praxiskomplexität anspruchsvolle inter- 
oder zumindest transdisziplinäre theoretische Grundlegungen voraussetzen und auf 
der empirischen Seite mit einem Pluralismus verschiedener Methoden verknüpft 
werden müssen. Vor diesem Hintergrund verwundert es wenig, dass neben den 
Wirkungsprüfungen noch zahlreiche weitere Fragen offen bleiben. Unklar und um-
stritten ist vor allem, ob die physischen und psychischen Belastungsanforderungen 
realer Sportspielsituationen überhaupt vollständig in einem wettkampfnahen Trai-
ning simuliert werden können.  
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