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Faszientraining - so steigern 
Sie Ihre Beweglichkeit 
In einer der letzten Ausgaben der Trainingsworld haben wir Ihnen einige 
Grundlagen zu den Faszien vorgestellt und Ihnen einen Einblick in das 
Thema gegen. Heute wollen wir diesem ersten Beitrag in einem weiteren 
Teil einige Vertiefungen folgen lassen. Am Beispiel der komplexen Sportart 
Triathlon zeigen wir Ihnen, wie Sie von einem Faszientraining profitieren 
können  neben der Beweglichkeit steht dabei auch die Elastizität, bzw. 
die so genannten „KatapultFähigkeit“, im Kern der Betrachtung. 

Beweglichkeit durch   
Kompression und Massagen?
Beschwerden der wichtigen Plantarfas-
zie wurden schon seit vielen Jahren über 
„Rollen“ aus Holz oder festen Tennisbällen 
behandelt. Aus dieser Form der Traktion 
entwickelten sich in den letzten Jahren fas-
ziale Release Techniken mit Hilfsmitteln wie 
Schaumstoff- oder Plastikrollen. Die „Black-
roll“ ist ein Beispiel für ein derartiges „Trai-
ningsgerät“. Ziel der Behandlung mit einer 
solchen Technik sind die faszialen Strukturen 
im Bereich der Muskulatur. Die Gleitfähigkeit 
der Faszien kann reduziert sein und so die 
Beweglichkeit einschränken2. Ursache ist da-
bei am häufigsten „Inaktivität“ und Nichtbe-
anspruchung. Auch einseitiges Training bei 
dem nie die komplette Bewegungsamplitude 
ausgenutzt wird, kann hier problematisch 
sein. Bindegewebe wie Knorpel und auch 
fasziale Strukturen im Muskel sind auf Kom-
pression und Dekompression angewiesen, 
um ihren Stoffwechsel auf „Trab“ zu halten. 
Ohne Bewegung sinkt die Hydratation und 
die Gleitfähigkeit lässt nach. Zudem nehmen 
die Faserverläufe eher ungeordnete Struk-
turen an, was auch zu einer eingeschränk-
ten Beweglichkeit führen kann. Da Muskeln 
komplett von Faszien umgeben und durch-
drungen sind, hat der Zustand der Faszien 
eine direkte Auswirkung auf die Bewegungs-
amplitude. Durch eine Blackroll kann von 
„außen“ Druck erzeigt werden, so dass sich 
aufgrund einer verbesserten Versorgung die 
Gleitfähigkeit unmittelbar beeinflusst wer-
den kann. Die Blackroll sorgt hierbei für die 
wichtige Kompression und Dekompression. 

Bei der Betrachtung der Beweglichkeit und 
den Effekten von Dehntechniken wurden 
statische und dynamische Techniken dis-
kutiert. Das Golgi-Sehnen-Organ und die 
Muskelspindel, bzw. deren Einfluss auf die 
neuromuskulären Abläufe, wie z. B. „hem-
mende“ Funktion, wurden dabei in den 
Mittelpunkt der Diskussion gebracht. Wird 
ein Muskel „sehr schnell“ gedehnt, wird 
über eine solche Rückkopplung verhindert, 
dass eine Verletzung auftritt. Die Beweg-
lichkeit wurde dabei im wesentlichen auf 
die muskulären Strukturen reduziert1. Das 
Überlappen der Filamente wurde als Maß 
der „Eigenschaft“ Muskellänge als Opti-
malmaß angegeben, wenn maximale Kon-
traktionskräfte freigesetzt werden können1. 
Die Faszien und die damit verbundenen 
Erkenntnisse erweitern das Bild der Beweg-
lichkeit jedoch um zahlreiche Aspekte wie:
n Wahrnehmung
n Lageinformationen
n Flexion/Relaxations-Phänomen

Der Bewegungsapparat  
verschmilzt
Eine wesentliche Funktion der Faszien be-
steht darin, die verschiedenen Strukturen 
des menschlichen Körpers miteinander zu 
verbinden. Muskeln und Knochen arbei-
ten erst durch die Faszien „Hand in Hand“. 
Auch Organe werden über Faszien ver-
bunden bzw. an Ihrem Platz und in ihrer 
Form gehalten. Letztendlich sind Faszien 
im gesamten Körper und dort jeweils in den 
Grenzbereichen, bis hin zu den kleinsten 
Einheiten, zu finden2! Vor dem Hintergrund 
der Komplexität menschlicher Bewegungen 
und auch des aktuellen Kenntnisstandes zu 

den Funktionen und Interaktionen der Ge-
webearten, ist die klassische Einteilung in 
einen „aktiven“ und „passiven“ Bewegungs-
apparates nicht mehr zeitgemäß. Zwar kön-
nen „bewegende“ Strukturen, wie Muskeln, 
von den „übertragenden“ und „tragenden“ 
Strukturen, wie Knochen und den faszialen 
Bindegewebsarten, unterschieden werden. 
Allerdings dürfen sie in der Gesamtbetrach-
tung einer Bewegung nicht unterschieden 
werden. Allein in der Stoffwechselaktivi-
tät sind die tragenden und übertragenden 
Strukturen von den bewegenden zu unter-
scheiden. Faszien übertragen die aus Ener-
gie in den Muskeln erzeugte Bewegung auf 
die Knochen. Dies macht sie auch anfällig 
für Überlastungssymptome. 

Auf einen Blick:
n Faszien und Beweglichkeit

n Fascial Release

n Faszien als Kraftspeicher

SPORTMEDIZIN

Abb. 1 Faszientraining mit der Blackroll - die Basis für Ihr Training
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Fascial Release
Die Wirkung der Faszien lässt sich sehr ein-
fach betrachten. Wenn Sie sich beidbeinig 
hinstellen und versuchen bei gestreckten 
Beinen Ihre Füße zu berühren, kann diese 
Bewegung sehr stark durch Faszien – ins-
besondere der Faszie im unteren Rückenbe-
reich – eingeschränkt werden. Wurde diese 
Übung ursprünglich allein als „Dehnübung“, 
bzw. Hinweis auf die Flexibilität der Ober-
schenkelrückseite, genommen, stellt sich 
das Bild derzeit etwas komplexer dar. Die 
Elastizität der faszialen Struktur im unteren 
Rückenbereich ist maßgeblich für die Be-
weglichkeit dieses Bereiches. Patienten mit 
Lumboischalgie und Schmerzen in diesem 
Bereich weißen zumeist eine eingeschränkt 
flexible Lumbalfaszie auf. Dies kann Aus-
wirkungen auf die muskuläre Aktivität 
haben und dadurch eben auch Schmer-
zen auslösen. Testen Sie die Wirkung einer 
Blackroll doch einmal aus, indem Sie sich 
genau diese Bewegung herausgreifen. Ge-
hen Sie langsam in die Ausgangsposition 
und achten Sie darauf, wie tief Sie kom-
men. Bewegen Sie Ihren Oberkörper so weit 
nach unten, dass Sie ohne „nachdrücken“ 
oder Schwung nicht tiefer kommen. Im An-
schluss daran bearbeiten Sie die faszialen 
Strukturen der folgenden Bereiche mit Hilfe 
einer Blackroll: 
1. Fußunterseite beidseitig
2.  Wadenmuskulatur beidseitig und mit Ro-

tation
3.  vordere Oberschenkelmuskulatur mit Ro-

tation
4.  Außenseite des Oberschenkels
5.  Gesäßmuskulatur beidseitig
6.  unterer und oberer Rücken.

Im Anschluss an das Rollen der Strukturen 
gehen Sie wieder in die Ausgangsposition 
und lassen Ihren Oberkörper nach vorne 
sinken. Sie sollten nun einen deutlich wei-
teren Weg zurücklegen können und dabei 
weniger Spannung fühlen. Die Bewegungs-
abläufe gestalten sich etwas freier. In Abb. 
8 auf Seite 7 sehen Sie die Veränderung im 
Anschluss an das Behandeln der faszialen 
Strukturen.

Von Sprungfedern und  
Känguru
Am diesem Beispiel wird die Bedeutsamkeit 
der faszialen Strukturen im Hinblick auf 
die Beweglichkeit deutlich. Klar wird auch, 
dass Faszien nicht nur unmittelbar auf 
eine Bewegung wirken, sondern eben auch 
die Übertragung von Kräften erst möglich 
machen. Der Vortrieb beim Laufen und 
Springen wird erst durch die Bodenreakti-

on und das Übertragen von Kräften mög-
lich. Die Verbindung der Muskeln auf die 
Knochen des menschlichen Skeletts bilden 
Sehnen, die letztendlich genau wie Bänder 
den faszialen Strukturen zuzuordnen sind. 
Aber auch in und um die Muskulatur sind 
Faszien an der Kraftübertragung betei-
ligt. Neben der direkten Übertragung ist 
auch die netzartige Struktur der größeren 
flächigen Verbindungen von Bedeutung. 
Letztendlich bilden Faszien ein komplettes 
Netzwerk, dass ähnlich muskulärer Ketten 
zusammenspielt. So ist die so genannte 
„Superficial Backline“ von den Füßen über 
die komplette Körperrückseite zu betrach-
ten. Die Wirkung der Bewegung mag in den 
Beinen ausgelöst werden - der Vortrieb des 
gesamten Körpers wird letztendlich durch 
die enge Verzahnung von Faszien und 
Muskeln von Kopf bis Fuß gewährleistet. 
Dabei spielen Faszien ähnlich den Federn 
in mechanischen Gebilden eine wichtige 
Struktur im Bündeln, Speichern und Abge-
ben von Kräften. Das Federn der tragenden 
Strukturen kann dabei helfen, Energie zu 
speichern. So weisen beispielsweise Mara-
thonläufer eine sehr stark federnde fasziale 
Struktur auf, die bei jedem Schritt Energie 
aufnehmen und unmittelbar abgeben kann. 
Je stärker diese Unterstützung wirkt, desto 
geringer ist der Energieaufwand während 
des Laufens. 

Fazit

Die faszialen Strukturen helfen ein kom-
plett neues Bewegungs- und Trainings-
verständnis zu entwerfen. Neben passiven 
Maßnahmen beispielsweise der Einsatz ei-
ner Blackroll helfen auch komplexe, dyna-
mische Bewegungen, wenn es darum geht 
die faszialen Strukturen durch Training zu 
optimieren. 

Wir bleiben für Sie am Thema und werden 
Ihnen in den kommenden Wochen weitere 
Übungen vorstellen, die Sie unbedingt in 
Ihrem Training ausprobieren sollten.

Autor: Dennis Sandig
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Abb. 2 Der Duoball - perfekt für den Rücken

Abb. 3 Die Übungen lassen sich anpassen und erschweren
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Beweglichkeit  
optimieren am Beispiel 
der Lumbalfaszie
Die faszialen Strukturen haben einen gro-
ßen Einfluss auf die Beweglichkeit. Wenn 
Sie sich schulterbreit stellen und versuchen, 
Ihre Fußzehen zu erreichen, erfassen Sie 
nicht allein die Beweglichkeit Ihrer Bein-
beuger. Auch die Elastizität der Lumbalfas-
zie hat einen sehr großen Einfluss auf die 
Reichweite bei einem solchen „toe touch“. 
Bearbeiten Sie die folgenden Übungen und 
sehen Sie, wie sich Ihre Beweglichkeit ver-
ändert. Halten Sie dabei die vorgegebene 
Reihenfolge ein. Jedes Körperteil bzw. je-
der Körperbereich wird dabei 15 - 20 mal 
gerollt. Die Gesamtbehandlung sollte dabei 
jeweils bei rund 25 -35 Sekunden liegen. 
Bereiche die sich etwas „fester“ anfühlen 
können Sie auch etwas intensiver bear-
beiten, sollten dann aber diesen Körperteil 
insgesamt etwas länger rollen, aber nicht 
mehr als eine Minute. 

1. Fußrollen

Rollen Sie Ihre Fußsohlen. Sie können dazu 
sowohl eine kleine „Blackroll mini“ oder 
auch eine „klassische“ Blackroll verwenden. 
Rollen Sie die komplette Fußfläche und hal-
ten Sie den Druck so, dass Sie durchgängig 
„Druck“ spüren. 

Abb. 1 Fußrollen - möglich mit der Mini-
Variante oder der Original Blackroll

2. Rollen der Waden

Wenn Sie die Waden rollen, sollten Sie da-
rauf achten, den unteren Bereich der Wade 
intensiv zu Rollen. Im Bereich des Waden-
muskels, rotieren Sie bitte auch das Bein, 
so dass innerer und äußerer Kopf gerollt 
werden.

Abb. 2 Rollen der Wade in der einfachen Ver-
sion

3. Oberschenkelvorderseite

Der vordere Oberschenkel ist gerade am 
Anfang schwer zu rollen. Achten Sie darauf 
auch hier das Bein zu rotieren, um die ge-
samte Fläche zu bearbeiten. 

Abb. 3 Die Oberschenkelvorderseite 

4. Seitlicher Oberschenkel

Die Oberschenkelaußenseite ist zunächst 
sehr schmerzhaft. Sie sollten zunächst ein-
mal vorsichtig starten - ein „au“ bedeutet, 
dass der Druck zu hoch ist. Wenn Sie hier 
relativ unempfindlich sind, können Sie die 
Intensität erhöhen, in dem Sie Ihr „Stütz-
bein“ auf das rollende Bein legen und so 
das Gewicht des auf der Rolle zu bearbeite-
ten Bereiches steigt. 

Abb. 4 Das Rollen der Seite ist in den ersten 
Einheiten üblicherweise etwas schmerzhaft. 

5. Gesäßmuskulatur 

Die Gesäßmuskulatur bildet den Übergang 
zum unteren Rücken und erfüllt ganz wich-
tige Funktionen in der Hüftstreckung. Rol-
len Sie hier auch den kompletten Bereich 
und rotieren Sie dazu etwas mit dem Be-
cken. 

Abb. 5 Gesäßmuskulatur

6. Der untere Rücken

Wenn Sie den unteren Rücken rollen, soll-
ten Sie vorsichtig starten. Bei den ersten 
Malen kann sich die Blackroll im Bereich 
der Dornfortsätze etwas unangenehm an-
fühlen. Alternativ können Sie auch einen 
Duoball verwenden. 

Abb. 6 Beim unteren Rücken rollen Sie vor-
sichtig

7. Oberer Rücken

Der obere Rücken ist der abschließende Be-
reich bei dieser Übungsfolge. Auch diesen 
Bereich rollen Sie ca. 30 Sekunden. Wenn 
Sie fertig sind testen Sie erneut Ihre Be-
weglichkeit. Sie sollten einen deutlichen 
Unterschied spüren und tiefer kommen, 
wenn Sie Ihre Lumbalfaszie einschränkt. 

Abb. 7 Der obere Rücken 

Abb. 8 Vorher-Nachher Vergleich! Die Test-
person kommt viel weiter nach unten

Sportpraxis ++ Sportpraxis ++ Sportpraxis ++ Sportpraxis 

SPORTPRAXIS
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AUS DER WISSENSCHAFT

Seit wann nutzt Du eine Blackroll und wie 
kam es dazu?
Die BlackRoll nutze ich seit etwa 2 Jah-
ren. Ich hatte zwar schon weit aus früher 
darüber gehört, aber dem keine Beachtung 
geschenkt. Erst durch einen Sportkollegen 
im Trainingslager habe ich dann die Black-
Roll ausprobiert und war sofort begeistert. 
Mein Physiotherapeut hat mich dann noch-
mal in die Anwendung eingeführt und mir 
10 Übungen mitgegeben, die ich regelmä-
ßig absolviere.

Wann setzt Du „Faszientraining” ein?
Das Faszientraining nutze ich alle 2-3 Tage 
Abends für etwa 10 Minuten. In hochinten-
siven Trainingsphasen ist die Anwendung 
der Blackroll sogar ein täglicher Trainings-
bestandteil. 

Was bewirkt Fascial Release bei Dir?
Zwei Dinge: Einmal löst es Verspannungen 
in der Muskulatur und zum anderen fördert 
es die Regeneration nach einem harten 
Training. Ich fühle mich Tags darauf einfach 
frischer. Das ist für mich sehr wichtig da ich 
damit wiederum auch eine Art von Verlet-
zungprophylaxe betreibe. Ich kann dadurch 

härter trainieren und Laufe nicht so schnell 
Gefahr durch eine verspannte Muskulatur 
eine Zerrung oder schlimmeres zu entwi-
ckeln. Die Anwendung der BlackRoll kann 
aber auch anstrengend sein. Je höher die 
Muskelspannung ist, desto intensiver ist die 
Bahndlung mit der BlackRoll. 

Nutzt Du Faszientraining auch vor einem 
Wettkampf?
Unmittelbar vor einem Wettkampf verzich-
te ich ausnahmsweise darauf. Nur bei aku-
ten Verspannungen wende ich das Faszien-
training an. Hintergrund ist, dass ich den 
Muskeltonus für einen Wettkampf nicht zu 
sehr absenken möchte um nicht zu „relaxt“ 
an den Start zu gehen. 

Lieber Horst Reichel, herzlichen Dank für 
das Gespräch und viel Erfolg für die kom-
menden Aufgaben. Wir drücken Ihnen für 
Hawaii feste die Daumen.

Interview mit Horst Reichel 
„Ich fühle mich am Tag darauf 
einfach frischer“ 
Horst Reichel ist TriathlonProfi und peilt auch in dieser Saison die Teil
nahme an der IronmanWeltmeisterschaft in Hawaii an. Das Mitglied der 
„Power Horse Triathlon Team“ kaufte sich vor 2 Jahren eine Blackroll

Abb. 1 Horst Reichel im Hotelzimmer auf der Blackroll

INTERVIEW

Hochintensives  
Intervalltraining in  
der Übergangsperiode 
bei Radsportlern
Das Wintertraining in Ausdauersport-
arten wird nach wie vor oft von mo-
deratem Grundlagenausdauertraining 
dominiert. Theoretisch ist dies mit 
einem De-Training wichtiger Anpas-
sungen über einen längeren Zeitrum 
vergleichbar. Im Rahmen einer Studie 
untersuchten norwegische Sportwis-
senschaftler die Effekte einzelner HIT-
Trainingseinheiten im Wintertraining im 
Vergleich zu durchgängigem, moderaten 
Ausdauertraining. Sehr gute Radsportler 
wurde dazu nach der Wettkampfsaison, 
nach der Übergangsphase und nach 16 
Wochen der Vorbereitungsphase einem 
Leistungstest unterzogen. Einziger Un-
terschied zwischen den Gruppen war 
ein größerer Anteil intensiver Intervalle 
in der Experimantalgruppe (HIT Trai-
ning alle 7-10 Tage). Im Ergebnis wies 
die Experimentalgruppe eine größere 
Leistungsfähigkeit bei 4 mmol/l Laktat-
konzentration auf. Auch die Leistungs-
fähigkeit in einem 40 km Zeitfahren war 
wesentlich höher. Die Autoren der Studie 
empfehlen den Einsatz kurzer hochin-
tensiver Intervalle in der Übergangs-
phase, um das Fitness-Niveau auf einem 
hohen Level zu erhalten! 

Die Frage lautet dabei jedoch, ob das In-
tervalltraining denn wirklich in der Über-
gangsphase eingeplant werden muss. 
Letztendlich scheint es ja vollkommen 
logisch, dass die Gruppe, die in dieser 
Phase „etwas härter“ trainiert hat auch 
fitter ist. Aber ist sie es auch noch in der 
Saison? Das in der Vorbereiteungsphase 
1 und 2 Intervalle eingeplant werden 
müssen ist wohl unstrittig. Über die 
Häufigkeit von HIT - Sessions im Win-
ter kann man sicher geteilter Meinung 
sein - diese komplett wegzulassen und 
zu ignorieren kann man jedoch getrost 
als „Kunstfehler“ bezeichnen. Dennoch 
müssen diese Intervalle nicht in der 
Übergansphase sein, denn hier geht es 
darum die vergangene Saison zu regene-
rieren und die Belastungsverträglichkeit 
für die kommenden Wochen zu erhöhen. 
Setzen Sie ausgeruht intensive Reize!

European Journal of Applied Physiology, 
2014, Ahead of print. 

TRAININGSWORLD VORSCHAU 

n  Functional Training Summit -  
der Bericht
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