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Optimiertes Training für Profiteams

Erfolge im Wettkampf, nicht zuletzt im Mannschaftssport, sind kein Zufall, sondern das Ergebnis präziser Leistungsentwick-
lung eines jeden einzelnen Spielers. Deswegen setzen immer mehr Trainer und Sportmediziner auf die Unterstützung durch 
elektronische Fitness-Tracking-Systeme.

Waldläufe? Medizinbälle? Oder Bud-
dha-Statuen im Vereinsheim? Wie man 
Mannschaften am besten zu Höchstleis-
tungen bringt, darüber streiten sich Exper-
ten und Fans nur zu gern; egal ob beim Fuß-
ball, Volleyball, Basketball oder Eishockey. 
Unstrittig ist hingegen, dass zu modernen 
Trainingsmethoden im Spitzensport heute 
elektronisches Gerät gehört, mit dem die 
Leistungsentwicklung einzelner Spieler 
und ganzer Teams sehr genau gemessen 
werden kann. Neben- 
bei geben die Gerä-
te auch Auskunft 

darüber, wie effizient die 
Lieblingsübungen man-
cher Trainer wirklich sind.

Medizinwissenschaftli-
che Untersuchungen und 
technisches Gerät haben 
bereits seit einiger Zeit 
Einzug in Fußball- und 
Football-Stadien, Eisho-
ckey-Hallen und Basket-
ball-Arenen gehalten. 
Zu Recht: Denn für die 
Planung eines möglichst 
effektiven Trainings ist 
die Unterstützung durch 
objektive Messdaten äu-
ßerst hilfreich – sowohl 
zum Erreichen des bes-

ten Input-Output-Verhältnisses als auch 
zum Schutz der einzelnen Leistungssport-
ler, die ihr Hobby zum Beruf gemacht ha-
ben. Denn wer kann schon beurteilen, wie 
viele Trainingseinheiten zwischen eng 
getakteten Wettbewerben wirklich sinn-
voll und noch leistungsfördernd sind? Wer 
kann vorhersagen, an welchem Punkt in 
der Saison ein weiteres Verschieben der 

Belastungsgrenze in eine Überforde-
rung umkippt? Und wer übernimmt 

die Verantwortung dafür, ob und 
wann ein verletzter oder erkrankter 
Spieler schon wieder voll einsatzfä-
hig ist? 

Fragen wie diese müssen Coa-
ches, Fitnesstrainer und Mediziner 

glücklicherweise heute nicht mehr 
aus dem Bauch heraus beantwor-

ten. Denn Fitness-Tracking-Tools gibt es 
mittlerweile nicht nur für Einzelathleten, 
sondern auch für viele Mannschaftssport-
arten. Systeme wie Polar Team Pro können 
die Leistung gesamter Teams während des 
Trainings erfassen, sodass der Trainerstab 
die Fitnesskurven der Spieler sowohl in 

den laufenden Einheiten auf 
dem iPad verfolgen als auch 
anschließend im Detail am 
Rechner analysieren kann.

Sportler als Kabelträger? 
Nicht mehr nötig!
Um Profile physischer Fit-
ness zu erstellen, sind heute 
keine Kabel oder zusätzli-
chen Trainingswesten mehr 

erfor derlich. Es genügt ein 38 Gramm 
leichter All-in-one-Sensor, der weltweit 
kleinste seiner Art, den die Spieler an ei-
nem schmalen Soft-Brustgurt tragen. Die-
se kleine Power-Station ist vollgepackt mit 
leistungsstarker Hochtechnologie: Neben 
dem GPS-Empfänger für die Lokalisierung 
zählen zur Grundausstattung ein Bewe-
gungssensor mit Accelerometer (Beschleu-
nigungsmesser), Gyroskop (Kreiselstabili-
sator) und digitalem Kompass sowie ein 
Herzfrequenzsensor, um die erforderlichen 
Daten zur Leistungsmessung zu erfassen.

Intelligentes und effektives Training
Aus dem Zusammenspiel dieser Soft- und 
Hardware ergibt sich ein aussagekräftiges 
Bewegungs- und Belastungsprofil jedes 
einzelnen Spielers: Wie weit ist er insge-
samt gelaufen? Welche Laufwege hat er 
genau genommen? Wie oft hat der Sportler 
dabei zu Sprints angesetzt? Wie schnell 
konnte er auf einer bestimmten Distanz 
beschleunigen? Wie schnell erholen sich die 
einzelnen Teammitglieder nach Höchstbe-
lastungsphasen? Welche Hinweise gibt mir 
die jeweilige Herzfrequenz im Verhältnis 
zu den verschiedenen Trainingseinheiten 
auf den aktuellen Fitnesszustand? Fragen, 
die selbst ganze Trainerstäbe unmöglich 
beantworten könnten, hätten sie nicht die 
objektiven Daten schon während des Trai-
nings direkt vor sich auf dem iPad. 

Auf dem Tablet werden mit der Team 
Pro App die Echtzeit-Daten von bis zu 60 
Spielern – übrigens indoor wie outdoor mit 
einer Reichweite von 200 Metern – sofort 

zusammengespielt. So können die Verantwortlichen unvorher-
gesehene Überbelastungen einzelner Spieler oder des gesamten 
Teams vermeiden und den Trainingsverlauf umgehend anpas-
sen, um Verletzungsrisiken zu begrenzen. Eine gute Investiti-
on, wenn man bedenkt, wie leicht der Ausfall eines Spielers ja 
nicht nur für den Sportler selbst, sondern auch für den Verein 
zu wirtschaftlichen Einbußen führen kann.

Team Pro Web Service für tiefergehende Analysen
Im Anschluss an die Übungseinheiten auf dem Platz steht in 
der Regel die detaillierte Auswertung der Daten am Laptop 
oder PC auf dem Programm. Der von Polar zur Verfügung ge-
stellte Team Pro Web Service bietet die Möglichkeit, verschie-
denste Berichte bequem über Filter- oder Suchfunktionen ab-
zurufen, zu erstellen und mit anderen zu teilen. Das können 
wöchentliche oder monatliche Berichte sein, aber auch Reports 
der gesamten Saison zu ausgewählten oder allen Spielern. Herz-
frequenz und Geschwindigkeitsprofil werden als Linien- bzw. 
Kurvendiagramm dargestellt oder in einer Excel-Tabelle aus-
gegeben, während die Bewegungs- bzw. Laufprofile am eingän-
gigsten auf den mehrfarbigen Wärmebildern zu erkennen sind. 

In der individuell gewünschten Tiefenschärfe erhalten Fit-
ness- und Ausdauercoaches sowie das medizinische Personal 
einen genauen Überblick darüber, ob die angestrebten Verbes-
serungen und Leistungssteigerungen erreicht wurden, welcher 
Spieler noch Defizite hat und ob die Erholungsphasen ausrei-
chend lang waren. Letztendlich lassen sich auf dieser Basis 
sogar leichter Entscheidungen fällen, wenn es um den Einsatz 
von zwei subjektiv betrachtet gleichwertigen Spielern beim 
nächsten Match geht. Und der einzelne Sportler kann anhand 
der objektiven Messgrößen gegebenenfalls leichter nachvoll-
ziehen, warum der Trainer jemand anderem den Vorzug gibt. 

So sorgen Systeme wie Polar Team Pro nicht nur für größere 
Effizienz, sondern auch für mehr Transparenz nach der Kurz-
formel: Messen, um sich zu messen. Ein durchaus positiver 
Nebeneffekt: Denn wer den Aktiven während oder nach dem 
Training direkt ihren Leistungsstand vor Augen führen kann, 
liefert damit auch den entscheidenden Kick für die Motivation, 
im Training immer das Beste zu geben. Sei es beim Waldlauf 
oder mit Medizinbällen.  

* Mit freundlicher Unterstützung der  
Polar Electro GmbH Deutschland. 

www.polar.com/de

Der superleichte Sensor 
wird am Brustgurt getra-
gen. Unten: Anschauliche 
Visualisierung der Lauf- 
wege auf dem Spielfeld  
per Wärmebild

Direkter Überblick über Leistungsentwicklung einzelner  
Spieler während des Trainings auf dem iPad 

Das Polar Team Pro Starter Set  
mit zehn Sensoren und  

Brustgurten, Team Dock und  
dazugehöriger Software 
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