Stretching fürs Klettern

Wer richtig dehnt,
ist länger gut
Foto: Martin Schlageter

Dehnen – wenn man es richtig macht – bringt bessere Leistung und
senkt die Verletzungsgefahr; nach dem Sport hilft es zu regenerie
ren. Martin Schlageter gibt Tipps für ambitionierte Hobbykletterer.
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Der Phönix für
Ihre Gelenke*

Fitness & Gesundheit: Auf-/Abwärmen

Regulatpro®Arthro

fährt, sollte diesem Teil mehr Aufmerk
samkeit schenken.

mit der REGULATESSENZ®
die den Unterschied macht.

Fühlt sich der Körper gut erwärmt an, folgt
das Dehnen. Das Grundprinzip: Alle Gelen
ke sollen einmal gedehnt werden, um die
Verletzungsgefahr zu min
dern. Am Oberkörper an der
Halswirbelsäule beginnen
und über Rumpf, Schultern,
Ellenbogen und Handgelen
ke bis in die einzelnen Fin
ger gehen. Die Dehnposition
wird dabei nur etwa drei bis
fünf Sekunden gehalten. Zu
langes Dehnen hat den Effekt,
dass ein Teil der Spannung
im Muskel verloren geht –
und genau das möchte man
vor dem Klettern vermeiden.
Der gedehnte Muskel darf

Dehnen kompakt
>  Aufwärmen vor dem Klettern
ist eine Sorgfaltspflicht
gegenüber dem Körper
>  Bei allen Dehnübungen gilt:
Stopp, bevor’s weh tut
>  Alle fürs Klettern nötigen
Gelenke bearbeiten
>  Vor dem Klettern
(zum Muskel-Aufwecken):
3–5 Sekunden halten,
evtl. vorsichtig federn
>  Nach dem Klettern
(zum Regenerieren):
5–15 Sekunden sanft dehnen
>  Dehnen für bessere Beweglichkeit in eigener Trainingseinheit

sich in Form eines deutli
chen Ziehens melden, das intensiv, aber
noch angenehm spürbar ist. Treten deut
liche Schmerzen auf, ist das ein Alarmzei
chen, das mit einem Physiotherapeuten
oder Arzt abgeklärt werden sollte.
Die Beine können im Gegensatz zum Ober
körper etwas länger anhaltend gedehnt
werden, weil beim Klettern nicht maximale
Kraft, sondern maximale Beweglichkeit ge
fragt ist. Der minimale Kraftverlust in den
Beinen ist keine spürbare Schwächung.
Eine eingeschränkte Beweglichkeit kann
dagegen deutlich leistungsmindernd sein
– etwa beim Versuch, einen sehr hohen
oder einen sehr weit entfernten Tritt zu er
reichen.

Statisch und/oder
dynamisch?

Zum so genannten dynamischen Dehnen,
bei dem die Spannung nicht in einer sta

Enthält: Kaskadenfermentierte REGULATESSENZ®, Glucosamin,
Hyaluronsäure, Kollagenhydrolysat, Dimethylsulfon(MSM),
Glucuronolacton, sowie Vitamine, Spurenelemente und Vitalstoffe.

tischen Position gehalten wird, sondern
Sportler die Dehnbewegung federnd oder

• Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung, einer
normalen Funktion der Knochen und einer normalen
Knorpelfunktion bei.
• Vitamin D und Zink tragen zur Erhaltung gesunder Knochen bei.
• Vitamin D trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei.
• Kupfer trägt zur Erhaltung von einem normalen Bindegewebe bei.

wippend mehrfach wiederholen, gibt es
sehr unterschiedliche Meinungen. Meine
Erfahrung als Kletter-
P hysiotherapeut
zeigt, dass ein vorsichtiges, schwungartiges
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Fitness & Gesundheit: Auf-/Abwärmen

Aspekt, um beim Klettern in
den Fluss zu kommen.

Effektiv abwärmen

Selten beobachtet und doch
wichtig ist das Dehnen nach
dem Training. Es bringt die
Spannung aus dem Muskel

Nacken und Schulter (o.l),
großer Brustmuskel (o.r.),
Oberschenkel-Adduktoren (u.l.), und Rumpf (u.r.):
Gezielte Dehnübungen
wärmen den Körper vor
dem Kletten auf, nach
dem Klettern verbessern
sie die Regeneration.

und verbessert die Durchblu
tung so weit, dass der Körper
die Möglichkeit hat, die Ab
baustoffe schneller aus dem
Muskel abzutransportieren
und dadurch besser zu rege
nerieren. Aber auch Symp
tome wie die typische ge
beugte Kletterhaltung durch
einseitig verkürzte Muskula
tur und immer noch platte
Arme am nächsten Morgen
als Folge von zu einseitig an
gespannten Muskeln lassen
sich verringern. Nachts ein
geschlafene Finger können
unter anderem von einem
verkürzten kleinen Brust
muskel herrühren, der Druck
auf Vene, Arterie und Nerv im

Erwärmen den Körper besser auf die beim

verbessert die Gleitfähigkeit untereinan

Arm ausübt. Auch immer wiederkehrende

Klettern auftretenden Belastungen vorbe

der, die Durchblutung und die Koordina

Muskel- und Sehnenansatzprobleme las

reiten kann als das rein statische Dehnen.

tion der Muskulatur.

sen sich durch regelmäßiges Aufdehnen

Wenn die Gelenke mehrfach durchbewegt

Nachdem der Körper gedehnt ist, sollte die

verhindern. Oft erreicht man also mehr,

werden, führt das zu einer besseren Durch

Muskulatur submaximal belastet werden:

wenn man das Klettertraining früher be

blutung der Muskulatur, Sehnen und Bän

hohe Belastung, aber ohne Substanzverlust,

endet und dafür länger dehnt.

der und erhöht die für die Gelenke wichtige

also ohne die Muskulatur zu schwächen.

Zum Thema Dehnen von verkürzten Mus

Produktion von Gelenkschmiere.

Das geschieht durch kletterähnliche Belas

keln und Ausgleichsübungen bei Dys

Und auch der koordinative Aspekt spielt

tungen wie zum Beispiel intensive Boden

balancen und Beweglichkeitseinschrän

eine Rolle: Durch die Bewegung verbessert

übungen (Handstand, Liegestütz, Span

kungen folgt der zweite Teil zum Thema

sich das Zusammenspiel der Muskeln, was

nungsübungen für alle möglichen Muskeln).

Dehnen in einer der nächsten Panorama-

wiederum für die Belastbarkeit des Körpers

Danach geht es ans eigentliche Warmklet

Ausgaben.

und die Verletzungsprophylaxe, aber auch

tern für den Feinschliff beim Aufwärmen,

für ein ökonomischeres Klettern wichtig ist.

etwa durch Querbouldern oder leichte

Denn dabei werden nicht nur die Muskeln,

re Routen. Dabei kann auch der Kopf

sondern auch das umliegende Bindegewe

Stück für Stück den Alltag hinter sich

be (Faszien, Sehnen, Kapseln) gedehnt. Das

lassen, ein nicht zu vernachlässigender
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Martin Schlageter ist seit 1997
Physiotherapeut der deutschen
Kletternationalmannschaft.

