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2 Die aktive Regeneration für Sportler 

Der folgende Artikel ist wieder mal ein wenig länger geworden als zuvor gedacht. 
Ich habe ihn deshalb in zwei Teile geteilt. Hier ist Teil 1, Teil 2 folgt in wenigen Tagen 
! 

Gerade im Amateur-Fussball wird der Regeneration nur ein sehr geringer 
Stellenwert beigemessen. 
Sich nach dem Training oder Spiel bewusst zu erholen wird oft nur belächelt und als 
unwichtig angesehen. 
Der Regenerationslauf oder das Auslaufen nach dem Training ist wohl die einzig 
gängige Methode in vielen Amateurvereinen die zur aktiven Erholung verwendet 
wird. 

Fakt ist jedoch: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel! 
Im Profifussball oder auch immer öfter im gehobenen Amateurbereich (Oberliga 
aufwärts) hat man dies erkannt. Hier ist das Thema Regeneration/Erholung bereits 
voll im wöchentlichen Trainingsplan integriert. 
Man hat erkannt wie wichtig es ist, sich regelmäßig nach dem Training oder Spiel zu 
erholen. 

Kommen wir aber nun zur Praxis. 
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Wie kann ich mich nach dem Training oder Spiel schnell und effektiv 
regenerieren/erholen? 

Zunächst einmal unterscheiden wir zwischen aktiver und passiver Regeneration. 
Sich aktiv zu regenerieren bedeutet selbst zu handeln und etwas für seine Erholung 
zu tun. 
Passive Regeneration bedeutet dagegen, sich ohne eigene Anstrengung zu erholen. 

Bleiben wir erst einmal bei der aktiven Regeneration. 
Zu dieser Art der Erholung gehören Regenerationsläufe, Lockerung und Dehnung 
der Muskulatur, Selbstmassagen, Meditation (z.B. autogenes Training), progressive 
Muskelentspannung und vieles mehr. 

1.Der Regenerationslauf:  

Du kannst je nach Intensität zwischen 7 bis 30 Minuten laufen. Achte darauf in einem 
mäßigen Tempo zu bleiben. Das bedeutet für Dich langsames Joggen mit einer 
Pulsfrequenz zwischen 115 und 135. Auf keinen Fall schneller werden, aber auch 
nicht langsamer laufen. Bei mäßigem Lauftempo baut der Körper vermehrt 
Laktatsäure und andere Schlackstoffe ab. Er wird besser durchblutet und zuvor 
aufgenommene Nährstoffe können somit gut im Körper verteilt werden. 

2.Lockerung und Dehnung der Muskulatur: 

Dehnen und Lockern ist nach jeder sportlichen Aktivität sehr wichtig. Für Dich als 
Fussballer bedeutet das, dies nach jedem Training und nach jedem Spiel zu tun. 
Durch häufiges Dehnen mit anschließendem Lockern bleibt die Muskulatur 
geschmeidig, beweglich und voll funktionsfähig. 
Verletzungen treten somit weniger auf. Eine gute Dehn-Anleitung findest du hier. 

3.Selbstmassagen:  

Besonders Oberschenkel und Waden solltest Du nach starker Beanspruchung mit 
Deinen Fingern etwas durchkneten. Wie Du das genau machst, ist dabei nicht so 
wichtig. Sorge einfach dafür, dass deine Muskulatur durch die Massage besser 
durchblutet und weicher wird. Das merkst Du sofort, wenn Deine Muskeln wärmer 
werden und an Röte gewinnen oder es ein wenig kribbelt. Du kannst Deine Muskeln 
auch zusätzlich mit Sportler-Massage-Öl einreiben um die Durchblutung anzuregen 
und die Entspannung zu fördern. 

 

 

 

http://www.sportunterricht.de/lksport/stretch.html


4.Meditation (z.B. Autogenes Training):  

Dir sollte bereits bekannt sein, dass Deine Gedanken einen erheblichen Einfluss auf 
Deinen Körper haben. Denke zum Beispiel  nur mal an Deinen linken Fuss und Du 
wirst merken, dass Du ihn bewusster wahrnehmen kannst. 
Entspanne ihn gedanklich und er wird leicht anfangen zu kribbeln ;). 
Forscher haben zudem bewiesen, dass bereits 10 Minuten geistige Entspannung 
ausreicht, um ca. 40% des Laktatgehalts in Deiner Muskulatur abzubauen. 

Du kannst zum Beispiel meditieren, indem Du Dich mit geradem Rücken auf einen 
Stuhl oder den Boden setzt, die Augen schließt und Dir innerlich den Befehl gibst, zu 
entspannen. Konzentriere Dich Schritt für Schritt auf jeden Bereich Deines Körpers. 
Beginne mit den Füßen. Sage ihnen gedanklich:“Entspannt euch!“ und nach kurzer 
Zeit werden Deine Füße dem Wunsch nachgehen und sich entspannen. 

Atme tief ein und aus und gehe von den Füßen über die Oberschenkel bis hin zum 
Kopf jeden Bereich Deines Körpers durch. Dabei sagst Du Dir immer wieder: 
“Entspanne!“ Das ist lediglich eine Variante wie Du über Meditation Deinen Körper 
entspannen kannst. 
Wenn Du andere Möglichkeiten suchst dann google doch mal nach 
„Entspannungsmeditation“ oder „autogenes Training für Sportler“. 

5.Progressive Muskelentspannung: 

Bei der progressiven Muskelentspannung solltest Du Dich flach auf den Boden legen 
und Dich in jede Muskelgruppe Deines Körpers hineinkonzentrieren. Du beginnst mit 
Deinen Beinen und spannst sie für etwa 3-5 Sekunden enorm an. Danach entlastest 
Du Deine Beine wieder und nun solltest Du eine erhöhte Entspannung Deiner Beine 
feststellen. Anschließend schreitest du fort mit  Bauch, Brust, Rücken, Arme, Nacken 
und so weiter. Hast Du jede Muskelgruppe einmal angespannt und wieder entspannt, 
bist Du fertig. Genieße noch für einen Moment die körperliche Entlastung und gehe 
danach wieder zum Alltag über. 
 


