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Stretching versus Mobility
Dehnen und Stretching beschreiben das Gleiche und werden in diesem Buch synonym verwendet. Stret-
ching und Mobility hingegen haben zwar die gleiche Zielsetzung – die Beweglichkeit und somit den maxi-
malen Bewegungsumfang eines oder mehrerer Gelenke zu vergrößern –, dennoch können die Begriffe nicht 
gleichgesetzt werden. Beim Dehnen nehmen wir eine Position passiv ein, also ohne muskuläre Aktivierung, 
wohingegen wir beim Mobility-Training die Position aktiv einnehmen.

Stretching
Nimm den Unterschied zwischen Mobility und Stretching an einem Beispiel selbst wahr: Beginnen wir mit 
dem Stretching. Stelle dich dazu in einen Türrahmen und lege deine rechte Handfläche auf Schulterhöhe 
auf den Rahmen. Führe nun einen Ausfallschritt mit dem linken Fuß nach vorn aus. Neige deinen Oberkör-
per so weit nach vorn, bis du einen Zug im rechten Brustbereich wahrnimmst. Dies ist ein klassisches Bei-
spiel für eine Dehnung deiner Brustmuskulatur. 

Die Position wurde ohne muskuläre Aktivierung, also passiv eingenommen. Der Widerstand der Türzarge 
führt zu einem Dehnreiz der Brustmuskulatur. Dieser Stretch kann auch durch einen Trainer erzeugt wer-
den, am Prinzip ändert sich jedoch nichts. In diesem Fall führt der Trainer den Arm nach hinten, um beim 
Trainierenden einen Dehnreiz auszulösen. Der passive Stretch kann ebenfalls mit den Schlingen ausgeführt 
werden, zum Beispiel wie in der Übung »Aufgespannter Ausfallschritt« mit der progressiv-statischen Dehn-
methode (Seite 128/129). 

Mobility
Dazu nun im Vergleich die Mobility-Ausführung. Nimm wieder einen Ausfallschritt mit dem linken Fuß vorn 
ein und führe deinen rechten Arm gestreckt oder im rechten Winkel gebeugt durch deine Muskelkraft nach 
hinten. Du kannst jetzt ebenfalls einen Dehnreiz in der rechten Brustmuskulatur wahrnehmen. Im Vergleich 
zum Stretching wird die Position aktiv eingenommen, ohne Widerstand von außen (Tür, Trainer, Schlingen). 
Der Fokus beim Mobility-Training liegt somit auf der Bewegung, genauer gesagt, auf der aktiven Ansteuerung 
ausgehend vom Gehirn. 

In unserem Beispiel muss nicht nur deine rückwärtige Muskulatur im Rücken- und Schulterbereich in der 
Lage sein, deinen Arm nach hinten zu ziehen, zur gleichen Zeit muss für ein größtmögliches Bewegungs-
ausmaß auch deine vordere Muskulatur im Brust- und Schulterbereich locker lassen, damit der Arm ohne 
großen Widerstand nach hinten geführt werden kann. Nur eine optimale Ansteuerung der beteiligten 
 Muskulatur zur richtigen Zeit und mit der richtigen Intensität an Anspannung und Entspannung lässt eine 
gute Bewegungsreichweite zu. 

Das Stretching hat die Intention, Spannung der Muskulatur zu reduzieren. Durch das Mobility-Training lernst 
du hingegen, Positionen aktiv zu kontrollieren und die Spannung der Muskulatur anzusteuern. Zudem 
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trainierst du funktionelle Bewegungsmuster, sodass das Gehirn (neue) Bewegungen in einem erweiterten 
Bewegungsausmaß zulässt. Zusammenfassend kann man sagen, dass du mit dem Stretching an deiner 
Flexibilität und somit an der passiven Beweglichkeit arbeitest und mit dem Mobility-Training deine aktive 
Beweglichkeit verbesserst.

Es gibt nicht die eine beste Methode,  
seine Beweglichkeit zu trainieren
Kaum ein Thema wird von Trainern, Therapeuten und Sportlern so kontrovers diskutiert wie das Beweg-
lichkeitstraining. Teilweise bilden sich regelrechte Lager aus Vertretern der unterschiedlichen Methoden. 
Befürworter des Mobility-Trainings sind oft Kritiker des Stretchings; wobei in diesem Vergleich das Mobili-
ty-Training meist dem rein statischen Stretching, in dem Positionen lange gehalten werden, gegenüberge-
stellt wird. Wie so oft im Leben muss man auch in diesem Fall sagen: »Es kommt darauf an …« Bewusst 
habe ich daher beide Methoden im Buchtitel aufgenommen. Denn die Zielsetzung ist das Entscheidende: 
Was möchte ich mit dem Beweglichkeitstraining erreichen und zu welchem Zeitpunkt möchte ich es ein-
setzen? Beim Beweglichkeitstraining an den Schlingen werden somit beide Methoden – Mobility und 
 Stretching – gleichermaßen berücksichtigt. 

JEDE BEWEGUNG BEGINNT IM GEHIRN

Ganz gleich, welche Bewegung man ausführt, sei es im Alltag oder im Sport, sie beginnt im Gehirn. Die 
Hardware – Muskulatur, Sehnen, Bänder, Knochen – funktioniert nur mit der passenden Software, unserem 
Gehirn. Unser Gehirn steht unter einem Dauerfeuer sensorischer Informationen. Diesen Input erhält das 
Gehirn aus den unzähligen Mechanorezeptoren der Muskeln, also Sinneszellen, die mechanische Reize 
wahrnehmen, durch Sehnen, Bänder, Faszien, Gelenkkapseln und die Haut, aber auch das Sehvermögen 
und der Gleichgewichtssinn liefern ständig Informationen. Diese werden in den verschiedenen Hirnarealen 
verarbeitet und interpretiert. Als motorischer Output steht dann am Ende die dementsprechende musku-
läre Aktivierung. Deine Muskeln sind letztlich nur die Befehlsempfänger der Signale des Nervensystems, die 
ihren Ursprung im Gehirn haben.
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Auch das Thema Stretching an sich muss differenziert betrachtet werden. Hier gibt es ebenfalls nicht die 
eine Methode, die für jeden Trainierenden zu jedem Trainingszeitpunkt passend ist. Ab Seite 26 zeige ich dir 
daher mehrere unterschiedliche Stretching-Methoden, die mit dem Schlingentrainer umgesetzt werden 
können. Das Stretching am Schlingentrainer beinhaltet nicht nur das rein statische Stretching, das Dehnen 
an den Seilen wird alles andere als passiv sein. 

Selbstverständlich sollen das Mobility-Training und das Stretching an den Schlingen effektiv sein. Dennoch 
geht es auch um eine praktische Umsetzbarkeit. Was nützt das beste Konzept, wenn es nicht in den Trainings-
alltag integrierbar ist? Ich gebe dir mit diesem Buch ein klares Konzept an die Hand, mit dem du das Beweg-
lichkeitstraining in dein bestehendes (Schlingen-)Training integrieren kannst.

Der Mehrwert eines 
Beweglichkeitstrainings

Jegliche Bewegungseinschränkung führt zu einem Kompensationsverhalten des Körpers. Eine gute 
 Be weglichkeit ist daher das Fundament für funktionelle und ökonomische Bewegung und bildet die 
Basis für einen schmerzfreien Alltag, aber auch für bestmögliche Leistung in sämtlichen sportlichen 
Disziplinen. 

Nehmen wir an, die Beweglichkeit deiner Brustwirbelsäule sei eingeschränkt. Um diese Einschränkung aus-
zugleichen, entwickelt dein Körper Kompensationsstrategien. Kurz- und mittelfristig kann dies eine sinnvolle 
Lösung sein, früher oder später führt diese Kompensation allerdings zu Überlastungen derjenigen Strukturen, 
die die Einschränkung einer anderen Körperstelle ausgleichen müssen. Diese Überbeanspruchung der kom-
pensierenden Strukturen führt letztendlich zu Verletzungen und folglich zu Schmerz. Die mangelnde Beweg-
lichkeit der Brustwirbelsäule kann beispielsweise durch eine gesteigerte Mobilität der Lendenwirbelsäule 
ausgeglichen werden. Da der Bereich der Lendenwirbelsäule jedoch grundsätzlich eine stabilisierende Funk-
tion hat, ist in unserem Beispiel zu viel Mobilität des unteren Rückens kontraproduktiv. Häufig sind auftreten-
de Schmerzen im Bereich des unteren Rückens eine Folge der eingeschränkten Mobilität der Brustwirbel säule. 
Wer also langfristig beschwerdefrei durch den Alltag gehen möchte, für den ist das Beweglichkeitstraining 
neben einem Kräftigungstraining ein wichtiger Baustein.

Leistungssteigerung und Verletzungsprophylaxe im Sport
Welchen Stellenwert hat das Beweglichkeitstraining im (Leistungs-)Sport? Die meisten sportlichen Karrie-
ren scheitern oft nicht an mangelndem Talent, sondern an schwerwiegenden Verletzungen. Ein schlecht 
ausgebildetes Fundament, also eine fehlende Balance aus funktioneller Kraft und Beweglichkeit, lässt das 
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Ver letzungsrisiko eines jeden Sportlers deutlich ansteigen. Das Verletzungsrisiko drastisch zu reduzieren, 
sollte also an sich bereits Grund genug sein, ein Beweglichkeitstraining in die sportliche Routine zu 
integrieren. 

Eine gute und funktionelle Beweglichkeit ist zudem die Basis jeder sportlichen Bestleistung. Ich bin mir 
sicher, dass du mir zustimmst, dass mit einer eingeschränkten Schultermobilität in sämtlichen Wurfdiszi-
plinen kaum Höchstleistungen zu erzielen sind. Eine verminderte Hüftstreckung bei Läufern führt zu einer 
kürzeren Schrittlänge und letztendlich zu einer schlechteren Laufperformance. Die Beispiele, wie sich eine 
eingeschränkte Beweglichkeit negativ auf sportliche Leistung auswirkt, könnten hier beliebig fortgeführt 
werden. Nicht ohne Grund wird die Beweglichkeit neben Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination  
zu den motorischen Grundfähigkeiten gezählt. Eine gute Beweglichkeit ist somit ein wichtiger Baustein,  
um im Sport bestmögliche Leistungen zu erzielen.

Entspannt und schmerzfrei  
durch bessere Beweglichkeit
Weniger Verletzungen und bessere Leistung sind jedoch nicht die einzigen Argumente, warum man seiner 
Beweglichkeit Aufmerksamkeit schenken sollte. Insbesondere das Dehnen wird seit jeher mit einem ge-
steigerten Wohlbefinden und Entspannung in Verbindung gebracht. Unsere Lebensgewohnheiten und die 
alltäglichen Anforderungen an uns führen oft zu Stress und körperlichen Folgeerscheinungen. Schulter- und 
Nackenschmerzen, eine verspannte Kiefermuskulatur oder Kopfschmerzen sind nur ein paar Symptome, 
die auf eine zu hohe Spannung der Muskulatur zurückzuführen sind. Insbesondere die Kombination aus 
Atmung (Seite 34) und Dehnen ist eine gute Methode, dem Stress und den Verspannungen entgegenzu-
treten. Das Beweglichkeitstraining ermöglicht es einem, sich wieder freier zu bewegen, und verleiht auf 
diese Weise ein neues, besseres Körperbewusstsein.

Im Alltag sitzen wir oft stundenlang, sei es im Büro am Schreibtisch, im Auto oder zu Hause auf der Couch. 
Aber auch gewisse Sportarten, wie beispielsweise der Radsport, führen über längere Zeit zu Fehlhaltungen. 
Diese Kombination aus Sitzen und einer nach vorn geneigten Haltung, wenn wir der Schreibtischarbeit 
nachgehen oder auf dem Smartphone tippen, hinterlässt in unserer Körperhaltung unübersehbare Spuren. 
Kaum jemand möchte mit einem runden Rücken oder mit der »Geierkopf-Haltung« (nach vorn geschobe-
ner Kopf) enden. Mobility und Stretching setzen genau an dieser Stelle an, um diesen Fehlhaltungen 
entgegenzuwirken. 

Weniger Schmerzen, Verspannungen und Stress, bessere Leistung und Körperhaltung – dies sind genügend 
schlagkräftige Argumente für ein Mobility-Training und das Stretching.



17Ein bisschen Anatomie

Ein bisschen Anatomie
Um das Beweglichkeitstraining zu verstehen und so effektiv wie möglich zu gestalten, ist ein Grund verständnis 
von Anatomie vonnöten. Auf welche  Körpersysteme wirken die Übungen und wie rea gieren diese auf Zug und 
Mobilisation? Der struktur elle Aufbau des Körpers, hinsichtlich der Mobility im Besonderen die Faszien, bildet 
sogar die Grundlage für den Aufbau der Übungen – dazu jedoch später mehr. 

Der Körper besteht aus einem aktiven und einem passiven Bewegungsapparat. Beeindruckende  
650 Muskeln stellen hierbei den aktiven Teil dar. Die von den Muskeln untrennbaren Faszien, zu denen auch 
die Sehnen zählen, sind ebenfalls Teil des aktiven Bewegungsapparates. Bänder, Gelenkkapseln, Bandschei-
ben und die etwas mehr als 200 Knochen machen den passiven Bewegungsapparat aus, der auch als Stützap-
parat bezeichnet wird. Nur durch ein optimales Zusammenspiel beider Systeme können sie jeweils ihre bei-
den Hauptaufgaben erfüllen: Körperhaltung und Bewegung. Biomechanisch auf den Punkt gebracht bedeu-
tet dies, dass unsere Muskulatur (aktiver Bewegungsapparat) die durch sie erzeugte Kraft über die  Sehnen auf 
die Knochen (passiver Bewegungsapparat) überträgt. Ohne Schaltzentrale entsteht jedoch auch keine Bewe-
gung. Die Ansteuerung, also zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Intensität welche Muskulatur arbeitet, 
erfolgt über unser Nervensystem.

Rein mechanisch betrachtet liegt der Fokus des Be-
weglichkeitstrainings auf dem aktiven Bewegungsap-
parat. Die »Zielgewebe« der Mobility- und Stret-
ching-Übungen sind somit hauptsächlich die Musku-
latur, Faszien und Sehnen.

Muskeln als Garant  
für Bewegung
Unsere Muskeln sind der Motor des Lebens. Sie sind 
das Gewebe, das für die Entwicklung der mechani-
schen Kraft verantwortlich ist. Dabei unterscheiden 
wir zwischen drei Arten von Muskelgeweben: die 
vom vegetativen Nervensystem gesteuerte Herzmus-
kulatur und die glatte Muskulatur, die beide nicht 
willkürlich angespannt werden können, sowie unse-
re Skelettmuskulatur, die bewusst kontrolliert wer-
den kann.

Darauf zielt das Beweglichkeitstraining ab:  
Muskulatur, Faszien und Nerven.


