
1 Entspannung, Erholung 
und Regeneration im 
Fussball Teil2 passive 
Regeneration 
10. JANUAR 2010 VON MAX BECKERT 2 COMMENTS  

 

2 Die passive Regeneration für Sportler 

So liebe Leser,mit Freude händige ich euch nun Teil 2 aus:)! 

Zur passiven Regeneration gehören: Sauna/Dampfbad, heißes Bad, Eisbecken, 
Massage, Kalt-Warm Dusche und vieles Mehr. 

1.Sauna/Dampfbad: 

Ich gehe mal davon aus das du weißt was eine Sauna oder ein Dampfbad ist. Ich 
empfehle dir 2-3 Saunagänge durchzuführen. Für einen Gang bleibst du  je nach 
Befinden zwischen 7 und 15 Minuten in der Sauna. Danach solltest du dich eiskalt 
abduschen und dich anschließend für 5-10 Minuten auf eine Liege legen und 
ausruhen. Außerdem solltest du danach viel trinken um deinen Flüssigkeitsverlust 
auszugleichen. 

2.Heißes Bad:  

Ein heißes Bad kannst du zusätzlich mit Entspannungsölen und Mineralien 
anreichern. Es gibt dafür einige Badepackungen im Supermarkt zu kaufen. Baden 
solltest du zwischen 10-30 Minuten. Danach ist kurzes kaltes Abduschen 
empfehlenswert. 

 

 

http://www.erfolgsfussballer.de/author/maxbeckert/
http://www.erfolgsfussballer.de/regeneration-erholung-entspannung-fussball-teil2-passive-regeneration/#comments
http://www.erfolgsfussballer.de/regeneration-erholung-entspannung-fussball-teil2-passive-regeneration/


 

3.Eisbecken: 

Das Eisbecken wird auch oft in der Bundesliga direkt nach dem Spiel eingesetzt. Du 
solltest etwa 2-5 Minuten darin bleiben. Ziel ist es die Durchblutung stark anzuregen. 
Durch die Kälte zieht der Körper all das Blut nur noch zu den wichtigsten Organen 
hin. Kurz nach dem Bad wird das Blut wieder im gesamten Körper verteilt. Er wird 
stark durchblutet und entspannt. Die Regenerationszeit beschleunigt sich erheblich! 
Alternative: Kaltes Duschen. 

4.Massage: 

Eine Massage ist immer sehr empfehlenswert. Der Nachteil dabei ist, dass eine 
Massage etwas Geld kostet. Es sei denn du lässt dich von einer/einem 
Freundin/Freund massieren ;). Eine professionelle Massage ist natürlich besser und 
effektiver. Ziel ist es die Muskulatur weich zu machen, Verspannungen aufzulösen, 
den Stoffwechsel und die Durchblutung anzuregen sowie Knochen wieder 
einzurenken. 

5.Kalt-Warm Dusche: 

Kalt-Warm Duschen oder auch Kneip Bäder genannt sind ähnlich anzusehen wie das 
Eisbecken. Der Unterschied ist hierbei das beim Duschen ständig zwischen Warm- 
und Kaltwasser gewechselt wird. Gewechselt wird jede halbe Minute bis hin zu zwei 
Minuten so etwa 3-5 mal. Der nutzen für die Muskulatur ist dabei ähnlich wie beim 
Eisbad. 

Fazit: Sich selbst nach dem Training oder Spiel passiv oder aktiv zu regenerieren 
muss nicht schwer sein. Wer Muskelkater und schlimmere Verletzungen vermeiden 
will, oder einfach nur beim nächsten Training oder Spiel wieder voll fit sein möchte, 
sollte auf eine dementsprechende Erholung setzen. Meine soeben vorgestellten 
Varianten zur Regeneration eignen sich dafür hervorragend. Je nach Zeit kannst du 
zwischen einer und mehreren Entspannungstechniken auswählen. Ich persönlich 
schlage dir vor das ein oder andere einfach mal auszuprobieren. 

Es macht dich um einige Erfahrungen reicher. Denke daran. Wer regelmäßig für 
seine eigene Regeneration sorgt, ob aktiv oder passiv, ist damit besser 
vorbereitet als seine Mitspieler. Und das ist ja das was für erfolgreiche Fussballer 
wichtig ist: Immer den anderen Spielern einen Schritt voraus sein! 
 


