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10.4 Regeneration 

Die Ermüdung ist ein völlig normaler biologischer Prozess im Körper eines Athleten. Dabei ist die 

Ermüdung abhängig von der Art der vorhergehenden Belastung und des allgemeinen Zustandes 

des Athleten. Den Ermüdungsgrad als Aussenstehender zu beobachten ist mindestens genauso 

schwierig wie den Grad der Ermüdung den Athleten selbst bestimmen zu lassen. 

 

Woran kannst du die Ermüdung erkennen? 

 Auftreten von Koordinationsproblemen 

 mangelnde Konzentrationsfähigkeit 

 Absinkende Motivation 

 

Die Regeneration nach einer sportlichen Leistung wird heutzutage immer noch von sehr vielen Spie-

lern und Trainern unterschätzt. Dabei sollte die Regeneration einen wichtigen Bereich im Leben 

eines Leistungssportlers einnehmen. 

In der Regenerationsphase passt sich der Organismus den erhöhten Ansprüchen an, doch hierzu 

bedarf es aktiver und/oder passiver Regenerationsmassnahmen. Grundsätzlich lässt sich sagen, 

dass wer sich in der Regenerationsphase falsch verhält (diese ungewissen Haft durchführt oder gar 

vollständig vernachlässigt), der kann keine Qualität- und Leistungssteigerung erwarten. Gerade an 

den Turnieren kann es vorkommen, dass du mehrmals am Tag, oder bei den nationalen Meister-

schaften jeden Tag spielen musst. Wenn du lernst dich richtig und gut zu erholen, so kann dies 

wieder den Unterschied über Sieg oder Niederlage ausmachen. 

Welche Möglichkeiten du zur Regeneration nutzen kannst zeige ich dir in den folgenden Kapiteln. 

10.4.1 Cool Down nach dem Match 

Beim Cool Down nach einem Match, einer Trainingseinheit oder einem Turnier stehen dir grundsätz-

lich 2 Arten der Regeneration zur Verfügung: 

 

Aktive Regeneration 

Die aktive Regeneration wird in aller Regel dynamisch durchgeführt. Der Zweck der aktiven Rege-

neration ist die Aufrechterhaltung der Blutzirkulation. Durch das Wechselspiel von Anspannung und 

Entspannung wird der Blutfluss zum Herzen erhöht, was in der Folge die Regeneration auslöst. 

Ein weiterer positiver Faktor der aktiven Regeneration ist die Regulierung 

der Atmung und des Blutdrucks. Als aktive Regenerati-

onsmassnahmen eignen sich: 

 Velo fahren oder Cross Trainer 

 Auslaufen (lockeres und langsames joggen) 

 Stretching (statisch) 

 


