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Vorbemerkung

Vom 23. bis 27.Januar fand in Birmingham (England) der XIII Kongress des Europäischen Leichtathletik-Lehrer-Verbandes statt. Das zentrale Thema dieses Kongresses waren die Sprünge. Experten aus aller Weil versammelten sich sowohl auf Seiten der Referenten als auch der Kongress Teilnehmer. Insgesamt waren 37 Nationen mit über 150 Teilnehmern vertreten.
Referate wurden zu folgenden Themengehalten:
Hochsprung
-Dragan TANCIC: Trainingsplanung und Training
Pat REID (Canada): Hochsprungtechnik
Weitsprung
Adrian SHAMUNGI (Rumänien): Das Training der weiblichen Weltklasse-Weitspringerinnen aus Rumänien -Igor TEROVANESIAN (UdSSR): Grundlagen des Weitsprungs

Dreisprung
-Malcom ARNOlD (Großbritannien): Technische Aspekte des Dreisprungs Stabhochsprung -Maurice HOUVION(Frankreich):Perfektionierung des Stabhochsprunges
-Vitaly PETROV (UdSSR): Stabhochsprungtechnik
Mehrkampf -Frank DICK (Großbritannien): Die Sprünge in den Mehrkämpfen
In dem nachfolgenden Artikel wollen wir einen ersten, sehr interessanten Beitrag aus dem Kongress veröffentlichen, den des sowjetischen Stabhochsprungtrainers, der u. a. die beiden Stabhoch springenden Brüder Sergej (Weltrekordler mit 5,94m) und Wassiliew (Bestleistung 5,70m, Halle) BUBKA trainiert.

Weitere Beiträge werden in den nächsten DlV-Lehrbeilagen in loser Folge veröffentlicht.



Vitaly Petrov
Stabhochsprungtechnik

Bewegungselemente formen die Grundlagen des Stabhochspringens; sie beginnen mit den ersten Anlaufschritten und setzen sich weiter fort im Absenken des Stabes, Absprung, Pendel, Aufschwung, Drehumstütz, Abstoß und der Landung.
Alle diese Hauptaspekte der Stabhochsprungtechnik wurden bereits ausgiebig untersucht oder überprüft, um die Stabhochsprungtechnik zu perfektionieren sowohl mit Stäben begrenzter Flexibilität (Bambus bzw. Metall) als auch hoher Elastizität (Glasfiberstäbe verschiedener Hersteller und unterschiedlicher Modelle). Wir möchten hier verschiedene Details, die wir getestet haben, erläutern.
Verschiedene Meinungen sind über diverse Nuancen der Technik geäußert worden, die Leute haben ihren Standpunkt und ihre Ansichten über eine Bewegung bzw. ein Detail geändert (z.B. wo die Hand den Stab greift, wo der exakte Absprungpunkt ist, die Prinzipien der Arbeit der linken Hand beim Eindringen In den Stab, ob das Schwungbein nach dem Absprung fallengelassen werden soll oder nicht, wann mit dem Drehumstütz begonnen werden soll).

Zwei Aspekte jedoch, die konstante Erhöhung des Griffes am Stab und der Anstieg der Differenz zwischen dem Gewicht des Springers und der Stabhärte (das Gewicht, mit dem der Stab ausgewählt wird), zeigten eine Tendenz zur ständigen Verbesserung. Modeme Springer greifen 5 Meter und höher, und die Differenz zwischen dem Gewicht des Springers und der Stabhärte beträgt nun über 10kg, manchmal sogar bis zu 20kg
Ich möchte über einige bestimmte allgemeine Prinzipien sprechen, die von der Arbeit mit einer Gruppe von Stabhochspringern abgeleitet sind, in der auch der Wellmeister und Weltrekordler Sergej BUBKA trainiert.

1. Das Halten des Stabes

Die Art und Weise, wie der Athlet den Stab trägt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, von denen die wichtigsten folgende sind: Stabgewicht, Ansichten, wie man den Stab in die Absprungposition bringt, Anlaufgeschwindigkeit (dies ist etwas Neues, was uns dazu brachte, unsere Meinung über die Stabtrageweise zu revidieren) sowie der Griff (die Griffhöhe)am Stab. Das allerwichtigste Kriterium ist jedoch die Zweckmäßigkeit der Stabtrageweise. Das langsame Absenken des Stabes bei der Annäherung an den Einstichkasten ist eine allgemeine Regel für alle Springer. Mit dem Ansteigen der Griffhöhe - dies wird sich in der Zukunft weiter fortsetzen und damit wird auch das Stabgewicht höher - haben einige Fachleute zur Erleichterung des Stabtragens vorgeschlagen, die Griffweite zwischen den beiden Händen am Stab zu vergrößern.
Wir bestimmen die Griffbreite am Stab folgendermaßen: Wir lassen den Athleten am Reck die folgende Übung ausführen: Felgaufschwung mit Abstoß vom Reck. Der Springer entscheidet bei dieser Übung unvoreingenommen selbst die Griffbreite am Reck und hat damit äquivalent die Griffbreite am Stab. D.h. er fand eine bequeme Griffbreite, die natürlich von seiner Schulterbreite und Schultergelenkbeweglichkeit bestimmt wird, um am Reck zu hängen und die Übung auszuführen. Bei der Übertragung derselben Griffbreite auf den Stab und dem fast vertikalen Anheben des Stabes hatte der Springer keinerlei Unbequemlichkeit des Stabgewichtes empfunden (wir laufen ruhig mit Stäben, deren Gewicht zwei- bis dreimal größer als das eigentliche Gewicht der Wettkampfstäbe ist).
Mit einer solchen Stabposition (fast vertikal) und einer solchen Griffweite während der Startphase des Anlaufes befindet sich die gestreckte rechte Hand an der rechten Hüftseite und berührt diese leicht, während die linke Hand sich in Höhe der linken Brustseite befindet, etwa zehn Zentimeter vom Körper entfernt. Die so eingenommene Körperhaltung ist natürlich und wird ebenso während des gesamten Sprintlaufes und des Anlaufes der Weitspringer beobachtet. Andere Varianten des Stabhaltens machten es uns unmöglich, von der Startposition an den Anlauf kontrollieren zu können.

2. Anlauf und Einstich

Anlauf und Einstich des Stabes sollten als einheitliche Bewegung angesehen werden; man darf nicht denken, dass der Einstich erst direkt vor dem Einstichkasten beginnt.
Die Anlauflänge wird von den Fähigkeiten des Springers bestimmt, maximale Geschwindigkeit zu entwickeln, wobei man daran denken muss, dass die Leichtigkeit des Anlaufes von der gleichmäßigen Verlängerung eines jeden nachfolgenden Schrittes abhängt. Wenn die maximale Geschwindigkeit erreicht ist, muss die Schrittlänge konstant bleiben. Daher war der Rhythmus für uns kein Thema (wie man den Anlauf beginnt - schnell oder aus einigen Angehschritten, wo die Beschleunigung einsetzen muss - in der Mitte des Anlaufes oder zum Ende hin); der Anlaufrhythmus basiert auf einer zunehmenden Geschwindigkeit während der gesamten Anlauflänge. Die Beziehung, die einen. weichen" Anlauf bestimmt, ist die Gleichmäßigkeit zwischen der Anlauflänge und dem Stabsenken d.h., dass die Geschwindigkeit des Stabsenkens mit der Geschwindigkeit des Springers im Anlauf synchronisiert werden muss.
Man kann diesen Rhythmus leicht kontrollieren, wenn die Laufgeschwindigkeit des Springers mit dem Stab 10 m /sec beträgt oder über der Geschwindigkeit eines frei fallenden Körpers ist. Beim Beginn des Anlaufs verschmelzen Stab und Springer zu einer Einheit. Ein leichtes Vorschwingen des Stabes beim Anlaufbeginn gibt einen Standarddruck und, damit korrespondierend, produziert es gleichmäßige Schritte; später, wenn sich die Geschwindigkeit erhöht und der Stab langsam gesenkt wird, entsteht ein zusätzlicher Druck, der dazu zwingt, schneller und mit erhöhter Schrittfrequenz zu laufen. Dies ist beim Übergang zum Absprung sehr wichtig.
Beim Anlauf benutzen wir nur eine Kontrollmarke, die am Anlaufbeginn platziert ist. Der gesamte Anlaufrhythmus dient der gleichmäßigen Beschleunigung und dem gleichmäßigen Stabsenken.
Da zum Anlaufbeginn der Stab in einer vertikalen Position ist, drückt sein Gewicht hauptsächlich nur auf die rechte Hand; während des Anlaufes und Stabsenkens verschiebt sich das Stabgewicht leicht von der rechten zur linken Hand. Die linke Hand bewegt sich vom Körper weg und führt den Stab in den Einstichkasten .Vom ersten Schritt an beugt sich der rechte Arm fortschreitend im Ellenbogen und steuert dabei das Stabsenken. Am Ende des Anlaufes nimmt der Stab eine horizontale Position ein (parallel zur Anlaufbahn) und während das obere Stabende angehoben wird, haben beide Arme erstmals eine aktive Rolle, was ein leichtes Gleiten der Stabspitze in den Einstichkasten sichert.
Es ist nun sehr bedeutsam, die fließende Bewegung des Stabvorhochbringens nicht zu unterbrechen und mit einem kräftigen und schnellen Absprung abzuschließen. Man bekommt den Eindruck, dass der Springer nicht während der letzten zwei Schritte den Stab einsticht, sondern in eine Position läuft, in der der Stab sich natürlich senkt. Durch diese Ausführung haben wir bestimmte Geschwindigkeitsverluste ausgemerzt, die mit dem Stabeinstich verbunden sind, aber die Hauptsache ist, dass wir die Leichtigkeit der Geschwindigkeitssteigerung bis zum Schluss beibehalten haben. Wir haben eines der kompliziertesten Elemente des Stabhochsprunges - den Einstich - vereinfacht, indem wir die Geschwindigkeit des Stabsenkens und die Laufgeschwindigkeit des Springers zu einer einzigen Bewegung verschmolzen haben. Das erfordert viel Arbeit, aber es ist den Aufwand wert, wenn man bedenkt, dass man auf einmal einen 15 bis 20cm höheren Griff und einen Stab benutzen kann, der für einen 5 bis 6 kg schwereren Athleten bestimmt ist.
Die präzise und korrekte Ausführung des Stabsenkens und Absprunges bestimmen das Potential und die Klasse eines Springers. Es ist egal, wie talentiert ein Athlet ist - wenn er das Technikelement des Stabsenkens und Einstiches nicht meistert, wird nie ein Weltklassespringer aus ihm. Ein Stabhochspringer wird während der letzten Anlaufschritte "geboren "; die Fähigkeit, den Abschlussteil des Anlaufes zu meistern, bestimmt die Fähigkeit des Springers, stabhoch zu springen.
Die letzten Schritte des Anlaufs sind generell die kritischen für einen Stabhochspringer. Wenn ein Athlet die letzten Schritte korrekt ausführt, d.h. mit konstanter Beschleunigung, erscheinen der Einstich und der Absprung sehr schnell und schaffen somit die notwendigen Voraussetzungen für einen guten Sprung.

3. Der Einstich

Der Einstich ist ein Schlüsselelement beim Übergang vom Anlauf in den Absprung und endet in einer schnellen Körperstreckung, bevor der Stab die rückwärtige Wand des Einstichkastens berührt. Um einen sicheren Absprung zu gewährleisten (d.h. den Stab nach oben zu zwingen), muss der Absprungpunkt genau unter der oberen Griffhand sein.
Die Frage, wo man abspringen sollte - vor, hinter oder unter der Vertikalen - darf insofern kein Diskussionsthema sein, als der Springer den Stab in der Einstichposition nur dann maximal zur Anlaufbahn anheben kann, wenn er direkt unter der oberen Griffhand steht.

Wir haben einen weiteren Test, um die Griffhöhe für den Wettkampfstab exakt zu bestimmen: Bei einem aus sechs Anlaufschritten erfolgenden Absprung wird die Griffhöhe immer weiter gesteigert, bis bei maximaler Griffhöhe der Stab gerade noch senkrecht aufgerichtet wird (Körper ebenfalls senkrecht aufgerollt). Der Stab wird nun mit der Spitze in den Einstichkasten gestellt und die obere Griffhand-Markierung durch Legen des Stabes auf die Anlaufbahn auf diese übertragen. Die so gewonnene Markierung auf der Bahn stellt den Absprungpunkt für den Wettkampfanlauf dar, der Griff am Stab ist in der Einstichposition direkt darüber einzunehmen (= exakt Wettkampfgriffhöhe). Dieser aktuelle Wettkampfgriff ist also abhängig vom momentanen Trainingszustand, realisiert über den 6-Schritt-Anlauf, wobei eine hohe Korrelation besteht.

Bei Sergej BUBKA betrug die Griffhöhe des Testsprunges 4,25 m, was mit der Distanz zwischen Einstichkasten-Rückwand und Absprungpunkt bei Wettkampfgriff korrespondiert.

Weiter hat der Test eine hohe Aussagekraft darüber, ob der Springer eine Reihe von Kriterien des Absprunges erfüllt.

4. Der Absprung

Egal, was während des Absprunges geschieht, alles muss auf eine weiche Übertragung des Körpergewichtes auf den Stab und auf die Bewegungsgeschwindigkeit zu Beginn des Schwunges ausgerichtet sein; das hängt davon ab, wie gut man Einstich und Absprung miteinander verbindet und ob man die Einstichkastenrückwand exakt trifft. Unter keinen Umständen sollte der Stab vor dem Ende des Absprungs eingestochen und nur anschließend an den Absprung sollte der Stab allmählich belastet werden, was ebenfalls von einem guten Hochbringen des Stabes abhängt. Der Trainer braucht nicht die Aktionen des Springers beim Absprung zu beobachten, er kann den korrekten Absprung hören und sagen, was für einen Fehler der Springer beim Einstich und Absprung gemacht hat.
Wir teilen nicht die Ansicht derer, die sagen, dass der Absprung beim Stabhochspringen dadurch bestimmt ist, dass es keinen "freien" Absprung gibt, das Sprungbein gestreckt wird, der Stab nach vorn gedrückt wird und dass dies die Anfangsbiegung des Stabes unterstützt. Wir gehen das Problem anders an: Die Aufgabe des Springers ist es, den Stab beim Absprung so stark wie möglich zu beschleunigen und sich so einen freien Absprung (also nicht gegen den Widerstand des Stabes abspringen!) zu verschaffen, der in einen weichen Übergang in den Stab einmündet; der Springer sollte nicht nach einer Unterstützung durch den Stab beim Absprung suchen, sondern einen möglichst leichten (= freien und schnellen) Absprung ausführen Der Springer sollte frei nach vom abspringen bevor er den Stab belastet/biegt und ihn dann beim Aufrollen als festen Aufhängungspunkt fühlen, während er beim letzten Teil des Sprunges in der Lage sein sollte, diese Kraft zu kontrollieren Wenn man einen Sprung von BUBKA betrachtet, sieht man nur eine Aufwärtsbewegung und alle Phasen des Pendels und der Drehung scheinen ineinander zu verschmelzen, Wenn man die Anlauf und Absprunggeschwindigkeit so geschickt in den Hang überträgt, biegt sich der Stab von ganz allein und nicht durch den Druck der linken Hand im Absprung. Der Stab verhält sich etwa so wie das Sprungbein beim Absprung: Der Springer versucht, sein Bein gerade und fest aufzusetzen, aber unter dem Druck der Geschwindigkeit und der Körpermasse beugt sich das Knie und hebt den Springer durch die anschließende reaktive Streckung an. Während des Einstichs ist der Stab ebenfalls gestreckt, biegt sich dann aber unter dem Einfluss der Geschwindigkeit und des Körpergewichts des Springers (der Athlet spürt diese Elastizität und kann dies trainieren). Dann entlädt der Stab seine Spannungsenergie auf den Springer, in dem er ihn aufwärts wirft, und nun muss es ihm gelingen, eine günstige Position vor der Stabstreckung einzunehmen, d.h. am gebogenen Stab die Hüfte und die Beine so weit wie möglich nach hinten oben zurück schwingen. Wenn der Springer den Stab während des Eindringens so stark wie möglich biegen will, wird er einen groben Fehler begehen. Er biegt den Stab und wird ihn unter Umständen sogar bis zur Senkrechten auf richten, sein Sprung jedoch wird nicht dynamisch sein und der Rhythmus verloren gehen: Dies wird dazu führen, dass der Springer zu wenig Horizontalgeschwindigkeit bei der Lattenüberquerung hat. Eine gute Übung, um zu lernen, mit dem Stab erst nach dem Absprung die Einstichkastenrückwand zu berühren, ist, den Anlauf auf der Bahn mit einem Absprung durchzuführen, wobei der Stab erst nach dem Absprung weich auf der Bahn aufsetzt Wenn der Stab die Bahn vor dem Absprung berührt, ist dies ein sehr schwerer Fehler und auf eine inkorrekte Einstichbewegung der Hände beim Senken des Stabes zurückzuführen. Wie schon erwähnt, senkt die linke Hand den Stab nicht beim Anlauf; sie bewegt ihn leicht vorwärts (entsprechend der Länge des Unterarms) und durch Anheben der rechten Hand wird der Stab zur Horizontalen abgesenkt (etwa auf Höhe der rechten Schulter), und dann erfolgt die Streckung beider Arme mit der Führung der rechten Hand, was mit dem Absprung beendet wird, und dem gesamten Körper eine gestreckte Position in allen Gelenken ermöglicht, außer dem Schwungbein, das rechtwinklig zum Körper gebeugt ist. Hier spielt ein enger Griff am Stab (zwischen 48 und 52cm) eine entscheidende Rolle. Ein weiter Griff würde nicht den gleichzeitigen und hohen Einstich mit beiden Händen gewährleisten und würde kein schnelles und kräftiges Aufrichten des Stabes bewirken. Nur mit einer vollständigen Körperstreckung nach dem vorwärts - aufwärts gerichteten Absprung kann man den Schwungsehrschnell vollziehen und in den Stab eindringen. Außerdem zwingt ein enger Griff am Stab den Springer dazu, so paradox es auch klingen mag, den Stab nach dem Absprung sehr schnell zu biegen und schützt die Schultern vor Verletzungen, die weitaus häufiger bei Springern mit einem weiten Griff vorkommen. Eine gut gestreckte Körperhaltung am Ende des Absprungs ist der Schlüssel für einen schnellen Rückschwung am Stab und eine maximale Biegung. Hang und Rückschwung müssen beendet sein, bevor der Stab sich zu strecken beginnt bzw. muss das Ende des Aufschwunges den Beginn der Stabstreckung darstellen. Das nach hinten oben Schwingen der Beine kann als beendet angesehen werden, wenn der Springer es geschafft hat, den gebogenen Stab mit seinen Hüften und Beinen zu verdecken, wobei die Beine etwa die Verlängerung des oberen Stabendes bilden.



5. Aufschwung und Einrollen:

Der Aufschwung und das Einrollen sollen so schnell und so kraftvoll wie möglich ausgeführt werden, wobei der Springer nicht versuchen sollte, seine Beine im Knie- und Hüftgelenk zu beugen: Dies würde zwar die Bewegungsausführung erleichtern, aber der Athlet kann den Stab weniger biegen und es wird ein Problem, die Schultern unten zu halten. Es ist besser einen Athleten dazu zu ermutigen, seine Hüften wie ein Turner an den Ringen vorzuschieben, während er die Schultern absenkt. Das Aufrollen sollte so ausgeführt werden, dass die Körperteile sich gleichzeitig bewegen - die Beine nach oben und die Schultern nach unten. Die Bewegung der Schultern und ihre präzise Beschleunigung beim Aufschwung und Einrollen ist etwas Neues im Stabhochsprung mit hohem Griff und harten Stäben. Es ist insbesondere wichtig die Schulterbewegung beizubehalten, wenn sich Hüfte und Beine parallel zum Stab befinden (den Stab "verdecken"). Wenn man in diesem Moment damit beginnt den rechten Arm zu beugen, was sehr häufig auch bei erfahrenen Stabhochspringern zu sehen ist, wird sich der Stab sofort zu strecken beginnen und den Springer aus einer hohen Flugbahn werfen, die man erreichen könnte, wenn man die Schultern unten am Stab hält. Dieses Verhalten der Schultern ermöglicht es dem Athleten, den Stab länger in der Biegung zu halten und die Energie des sich streckenden Stabes über die Schulter in den Körper zu transferieren und nicht  von den Armen auf die Beine, sowie, was sehr wichtig ist, nicht das Drehen des Stabes im Einstichkasten zu behindern (wichtig für den Athleten beim Drehumstütz). Offensichtlich ermöglichte diese Fortentwicklung in der Stabhochsprungtechnik dem Springer, effektiv mit der im Stab gespeicherten Energie umzugehen: einerseits kann er mit ihm weiterarbeiten, indem sich das System Stab-Springer vorwärts bewegt. Andererseits kann er sich erfolgreich aufwärts bewegen, in dem er eine hohe Vertikalgeschwindigkeit (bis zu 6m/sec) beibehält. Ein kraftvolles Biegen des Stabes wirft den Springer nach oben und wenn die Energieübertragung vom gebogenen Stab über die Schultern auf die Körperlängsachse verläuft, kann der Sprung als erfolgreich an gesehen werden. Der Körperschwerpunkt hat dabei eine hohe Lage und befindet sich nahe am oberen Arm. Der Springer ist gut im Gleichgewicht und benötigt nicht viel Energie zur Lattenüberquerung. Im Augenblick der maximalen Stabbiegung befinden sich die Biegekräfte und die Elastizität im Gleichgewicht, aber so bald die Beschleunigung des Körperschwerpunktes nach oben einen negativen Druck auf den Stab ausübt (den Stab entlastet), beginnt er sich zustrecken Ein weiteres Anheben des Körpers geschieht durch die Stabstreckung Die Hauptaufgabe des Springers in diesem Moment ist es, den Körperschwerpunkt näher an die Achse des sich streckenden Stabes zu bringen Unter Ausnutzung der Streck Energie des Stabes streckt sich der Athlet ebenfalls entlang des Stabes nach oben und beginnt am Ende dieser Bewegung den Drehumstütz Die Bewegungsenergien zum Anheben des Körpers sind die folgenden 1 die kinetische Energie des sich streckenden Stabes; 2 die Muskelkraft des Athleten.
Die hauptsächliche Energie ist die des sich streckenden Stabes. Die Kraft, die durch die Muskeltätigkeit des Athleten entsteht, kann nur die Bewegungsgeschwindigkeit aufrecht erhalten und den Körper auf der Stabachse halten Dennoch bleibt sogar bei einer Reduzierung der Vertikalgeschwindigkeit bei Sergej BUBKAS besten Sprüngen durch früh zeitiges Loslassen des Stabes genügend Energie, um den Körperschwerpunkt an zu heben, auch ohne Unterstützung. Diese Geschwindigkeit erreicht 2 m /sec Nachdem wir alle Ausführungen analysiert haben, können wir daraus schließen, dass die grundsätzlichen Kriterien zum Erreichen von Rekordhöhen die Entwicklung von Anlaufgeschwindigkeit und Absprung kraft sind. Indem man dies zu einer Einheit im Sprung verbindet, werden zukünftig Athleten in der Lage sein, ihren Griff auf bis zu 5,20m und die Überhöhung bis zu 1,20m (Entfernung: Griff - Lattenhöhe) zu steigern Wir sind sicher, dass 1990 der Stabhochsprungweltrekord zwischen 6,15 und 6,20m liegen wird 


