
Frau Koch, Sie haben das Frauenturnen
viele Jahre lang in verschiedenen Funk-
tionen begleitet. Wie kam es zu Ihrem 
Engagement als Cheftrainerin? 
Nachdem Petra Nissinen 2005 als Teamchefin
aufhörte, hatte der DTB Schwierigkeiten, einen
neuen Cheftrainer zu finden. Ich dachte: „Die
Mädchen sind es einfach Wert, dass man sich
um sie kümmert“. Denn mit Marie-Sophie Hin-
dermann, Anja Brinker und Joeline Möbius
wuchs eine gute neue Generation von Turnerin-
nen heran. 
Mir kam zugute, dass ich einerseits Erfahrun-
gen im Ehrenamt beim DTB und auf Verbands-
ebene gesammelt hatte. Andererseits war ich
viele Jahre als Vereins- und Stützpunkttrainerin
in Bergisch Gladbach tätig und kannte die Tur-
nerinnen schon aus dem Junioren-Bereich, aus
der Arbeit mit den C-Kadern, die ich für den Ver-
band ehrenamtlich betreut hatte.

Wie verlief Ihr Einstieg in das Cheftrainer-
Amt?
Zur Zeit der Bewerbung hatte ich schon ca. 30
Jahre Erfahrung als Trainerin. Damals arbeitete
ich jeweils halbtags als Diplomsportlehrerin
und als Trainerin. Und dann kam ab 2005 der
Cheftrainer-Posten für den Junioren- und Se-
niorenbereich dazu. 

Als wir uns 2007 für die Olympischen Spiele in
Peking qualifiziert hatten, musste ich noch
mehr Zeit in die Arbeit als Cheftrainerin inves-
tieren. Das wäre mit der Arbeit in der Schule
nicht mehr vereinbar gewesen. Auf meinen Vor-
schlag hin fülle ich seit 2008 eine volle Stelle
aus. 

Welche Rolle spielt Erfahrung in dem Job?
Als Trainer braucht man viel, viel Erfahrung, da
reichen zehn Jahre im Trainerleben kaum aus.
In der Position als Cheftrainerin konnte ich von
Anfang an versuchen, Dinge, die ich als Heim-
trainerin negativ empfunden und erlebt hatte,
besser zu machen. Aber trotz aller Erfahrung
lerne ich bis heute noch jeden Tag dazu!

Welche Erfahrungen haben Sie im 
Umgang mit Druck und Erwartungen bei
großen Wettkämpfen gemacht?
Dazu fallen mir z.B. die Olympischen Spiele in
Peking ein. Olympia ist der Höhepunkt für je-
den Sportler und da will jeder sein bestes Er-
gebnis erreichen. Obwohl wir die gleiche inten-
sive Vorbereitung wie für eine Europa- oder
Weltmeisterschaft absolviert hatten, sind
Olympische Spiele ein anderes Kaliber. Das
musste ich in Peking 2008 erfahren, als uns der
Wettkampf total entglitten ist. Dieses Ergebnis

hing mir vier Jahre lang nach und ich habe mir
geschworen: „Du musst noch einmal mit dem
Team zu Olympischen Spielen kommen und
dann Vieles besser machen“. 

Was ist in Peking passiert?
Damals bin ich total blauäugig zu den Olympi-
schen Spielen gefahren. Zwar wurde ich vorher
gewarnt, dass u.a. das Verhältnis zwischen Trai-
nern, Aktiven und dem Umfeld bei so einem
Großereignis auf die Probe gestellt würde. Aber
ich dachte, mit Regeln, wie z.B. dass 16-Jähri-
ge nachts nicht durch das olympische Dorf to-
ben dürfen, sei es getan. Bei Olympischen Spie-
len gibt es jedoch vielfältige Einflüsse, die sich
auf die Leistungsfähigkeit eines Athleten aus-
wirken können. 

Können Sie uns Beispiele für solche 
Einflüsse geben?
Angespornt durch das besondere Ereignis
Olympische Spiele will jeder Athlet vorrangig
seine persönlichen Ziele erreichen und vergisst
so aber leicht, dass er auch im Team antritt. In
Peking waren einige Athletinnen vor ihrem
Wettkampf im ganzen Dorf unterwegs, haben
z.B. an der Pressestelle Briefmarken gedruckt
und sich zu viel von den Eindrücken ablenken
lassen. An der Wand hingen schon die Termine
von Wettkämpfen, die sie besuchen wollten,
sobald sie ‘rausgeflogen waren ...

... wie schätzen Sie diese Erlebnisse aus
heutiger Sicht ein und welche Konse-
quenzen haben Sie daraus gezogen?
In Peking fanden meine ersten Olympischen
Spiele als Trainerin statt und im Nachhinein ha-
be ich mich wie eine Anfängerin gefühlt. Heute
verstehe ich beispielsweise die Amerikaner, die
ihren Athleten bis zum Ende ihrer Wettkämpfe
eng begrenzte Ausgehzeiten verordnet hatten.  
Aufgrund dieser Erlebnisse bei den Olympi-
schen Spielen in Peking stimme ich die Turne-
rinnen heutzutage wesentlich konsequenter
auf unsere Aufgabe und Ziele ein. Ich teile ih-
nen z.B. den genauen Ablauf der einzelnen Tage
und des Wettkampfs mit. Statt: „Wir fahren da
mal hin und gucken, was geht“, wissen wir
heute, worauf es ankommt und wie wir die
bestmögliche Konzentration und damit unsere
Höchstleistung beim Wettkampf erreichen
(können). 
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Eva Pfaff

„Unsere Turnerinnen sind heutzutage zwar schlank,
aber nicht mehr zierlich, zerbrechlich, sondern haben
einen muskulöseren Körperbau.“
Interview mit Ulla Koch, Cheftrainerin Kunstturnen Frauen im Deutschen Turner-Bund (DTB)

Ihre Leidenschaft Turnen beschäftigt 
Ulla Koch bereits seit frühester Jugend.
Nach Abschluss des Diplom-Sportstudi-
ums arbeitete sie als Lehrerin an einer
Schule und als Vereinstrainerin in Ber-
gisch-Gladbach. Gleichzeitig engagier-
te sie sich in verschiedenen ehrenamt -
lichen Positionen im DTB. 
2005 wurde sie Cheftrainerin im DTB.
2007 gelang ihrem Team die Qualifika -
tion für die Olympischen Spiele in Pe-
king. Inzwischen gehört das deutsche
Frauen-Team zu den Top Ten im Welt-
Turnen. 
Wir trafen Ulla Koch kurz vor der Abreise
zu den Olympischen Spielen in London
und sprachen über die Veränderungen
im deutschen Turnen. 

Eingegangen: 16.10.2012
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In den letzten Jahren hat
das deutsche Frauen -
turnen einen tollen Auf-
schwung genommen, sodass
das Team bei Olympischen Spie-
len startet und zur Welt spitze 
gehört. Wie kam es zu dieser Leistungs-
entwicklung?
Die Studie von Brüggemann und Krahl (2000;
siehe auch Leistungssport 4/99. S. 5-12) „Be-
lastungen und Risiken im weiblichen Kunsttur-
nen“  hat uns deutlich gemacht, dass wir in der
Belastungsgestaltung neue Wege gehen müs-
sen (s. Infokasten auf Seite 6). Die Erkenntnis-
se stellten die Basis für eine gezielte Neuaus-
richtung im Frauenturnen dar. Im Nachwuchs-
bereich haben wir den technischen Bereich ver-
ändert und die athletischen Normen wurden
angepasst.

Welchen Anteil hatten Sie daran?
Zu diesem Zeitpunkt war ich Heimtraine-
rin und u.a. Vorsitzende des Technischen
Komitees im DTB und insofern an den
Untersuchungen und Auswertungen
für die Trainer beteiligt. Es kamen
Fragen auf wie: „Was machen wir
jetzt für Programme und wie
setzen wir sie um?“. Und
seit 2002 werden diese
neuen Erkenntnisse stetig
eingearbeitet. 

Wie setzen Sie diese Erkenntnisse in den
Trainingsprozess um und welche Aspek-
te haben sich (sichtbar) verändert?
Aufgrund der Studie haben wir versucht, das
Grundlagentraining zu verbessern und Schwer-
punkte in der technischen Ausbildung und vor
allem in der Kraftentwicklung zu setzen. Durch
die Aufstockung des Krafttrainings hat sich
auch der Turnerinnen-Typ verändert. Unsere
Turnerinnen sind heutzutage zwar schlank,
aber nicht mehr zierlich, zerbrechlich, sondern
haben einen muskulöseren Körperbau. 

Solche Veränderungen geschehen 
weder von einem Tag auf den anderen
noch ohne intensives Zutun. Welche
Schritte gehörten dazu?
Wir haben versucht, die ganzen Erkenntnisse
zusammenzubauen. Das beinhaltete u.a. eine
Konzentration auf den Nachwuchs und das An-
sinnen, viel mehr Olympiastützpunkte mit ins
Boot zu holen. Die Zusammenarbeit mit den
Stützpunkten wurde optimiert und professio-
nalisiert, und mit den Erfolgen bekamen wir
mehr Geld bzw. mehr Unterstützung.

Was bedeutet „mehr Unterstützung“ 
konkret?
Das Frauenturnen hat sich zur Schwerpunkt-
sportart entwickelt und das Mehr an Unterstüt-
zung betrifft die Kooperation mit Spezialisten
aus verschiedenen Bereichen. Mir war es wich-
tig, die Praxis mit wissenschaftlich begründeten
Inhalten z.B. aus der Biomechanik anzureichern
und mehr Untersuchungen für das Turnen anzu-
regen. Insofern kam mehr Wissen 

(-schaft)
von außen

dazu und ich
habe versucht,

aus dem Ganzen ein Team für das Frauenturnen
zu formen. 

Von welchen Institutionen bekommen
Sie wissenschaftliche Unterstützung?
In der Folge haben wir die Zusammenarbeit
mit dem Institut für Angewandte Trainingswis-
senschaft (IAT), den Olympiastützpunkten – 
allen voran der Olympiastützpunkt Hessen mit
Frau Dr. Nissinen – und mit der Forschungsein-
richtung „momentum“ an der Deutschen
Sporthochschule Köln (DSHS) unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Mester intensiviert. 

Was leistet momentum für das Turnen?
Momentum liefert uns wissenschaftliche Da-
ten, Forschung zu den Anforderungen im Tur-
nen, und kontrolliert den Fortschritt unserer
Entwicklung. Die Erkenntnisse aus den Unter-
suchungen müssen wir dann in Kooperation
mit den Olympiastützpunkten und unseren
Spezialisten in die Praxis umsetzen. 

Haben Sie Beispiele für Fortschritte 
in der Entwicklung und Veränderungen
des Trainingsprogramms?
Der zentrale Punkt war die Verbesserung der
konditionellen Voraussetzungen. Während
Krafttraining mit Zusatzlasten im Turnen bis vor
einiger Zeit noch nicht in Erwägung gezogen
wurde, gehört es heute zum modernen Training
dazu. Wir machen individuell gestaltetes Han-
teltraining und Training mit freien Gewichten
und turnspezifische Kraftübungen. 

Entspricht diese Entwicklung dem 
internationalen Standard?
Ja, denn bei unseren Aufenthalten 

in den USA hatten wir Einblick in die Trainings-
programme der Amerikaner. Den Turnerinnen
sieht man das Training regelrecht an: sie sind
schnellkräftig und muskulös. Aber an die Um-

fänge, die in den USA konditionell und im 
Bereich des Kraft -

trainings
gemacht werden, reichen wir noch lan-
ge nicht heran, obwohl wir die Trainings -
intensität in der letzten Zeit nochmals erhöht 

haben. 

Warum haben Sie diese Integration
von Wissen(schaft) und Offenheit für
Neues forciert?
Als Trainer leben wir oft von unserer jahrelan-
gen Erfahrung. Aber bei vielen Dingen reicht es
nicht, zu denken: „Das war früher so, das muss
heute auch so sein“. Im Leistungssport darf
man nicht stehen bleiben, sondern muss sich
stetig weiterentwickeln. 
So konnten wir in den letzten vier Jahren einige
Trainingslager in den USA abhalten. Denn ich
arbeite nach der Devise: „Wir wollen mit den
Weltmeistern, den Besten trainieren, um zu se-
hen, wie diese trainieren, und um von ihnen zu
lernen“. Diese Erkenntnisse wollten wir aber
nicht nur kopieren, sondern für unsere Rah-
menbedingungen verändern.

Gibt es weitere Auswirkungen dieser 
Modernisierung des Trainings? 
Neben der Verbesserung der turnerischen Leis-
tung wollten wir die Verletzungsanfälligkeit mi-
nimieren und die Belastungsverträglichkeit er-
höhen. Durch die Hinweise aus den Untersu-
chungen wissen wir, wie man bei jungen Turne-
rinnen Kraft- und Konditionstraining einsetzen
und gute Effekte erzielen kann.

Wie steht es mit der Ausdauerfähigkeit
im Turnen?
Themen wie Ausdauer oder maximale Sauer-
stoffaufnahme wurden bis vor ein paar Jahren
als Nebensache behandelt, zumal Turner weder
gerne laufen noch Rad fahren. Jedoch mussten
wir in dieser Sache aufgrund der Untersuchun-
gen umdenken und haben besagten Bereich
mit turnspezifischen Elementen aufgebaut.

Worauf basiert dieses turnspezifische
Ausdauertraining?
In Zusammenarbeit mit momentum haben wir
ein hochintensives Ausdauertraining (HIT) ent-
wickelt, das lediglich ein Drittel oder gar nur
ein Viertel der Zeit eines normalen Ausdauer-
trainings beansprucht. Dabei arbeiten wir in
Intervallen mit hochintensiver Be-
lastung. Wir haben 
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Modifizierungen erarbeitet, die entsprechend
den Trainingsanforderungen eingesetzt wer-
den. In der Belastungsphase erreichen die Tur-
nerinnen 90 bis 95 Prozent der maximalen
Herzfrequenz.
Der Vorteil des HIT ist, dass wir die Gesamtzahl
an Trainingsstunden pro Woche nicht erhöhen
mussten. Denn die zeitliche Belastung der Tur-
nerinnen schlägt mit bis zu 30 Stunden Training
zu Buche – bei parallel verlaufender Schulaus-
bildung.

Auf welche Daten stützen sie dieses 
Training und wie setzen Sie es um?
Vor Beginn des hochintensiven Ausdauertrai-
nings eruieren wir für jede Turnerin die Sauer-
stoffaufnahme sowie die maximale Herzfre-
quenz. Das Ausdauertraining findet in der Turn-
halle statt und beinhaltet verschiedene Ele-
mente wie Sprints, Linienpendelläufe, Klettern
am Tau, Salti rückwärts, Klappmesser, Hock -
sprünge auf der Matte etc. Die Turnerinnen ab-
solvieren intervallmäßig hochintensive Minu-
ten, in denen die gesamte Muskulatur bean-
sprucht wird. 

Welche Bedeutung hat das Ausdauer-
training im Rahmen des gesamten 
Trainingsprogramms?
Das Ausdauertraining ist für Turnerinnen sehr
wichtig. Neben dem zeitintensiven Technik-
und Krafttraining komprimieren wir das Trai-
ning der Ausdauer entsprechend den Trainings-
und Wettkampfphasen. Bei einer Blockperiodi-
sierung (Ausdauertraining während der Auf-
bauphase) beträgt das hochintensive Ausdau-
ertraining sieben bis acht Einheiten à 20 Minu-
ten pro Woche. Diese Intensität behalten wir
über zwei Wochen bei und reduzieren sie dann
langsam. Zum Wettkampf hin absolvieren wir
noch zwei bis drei Einheiten pro Woche, wobei
wir die Belastungsintervalle auf 2 x 3 Minuten
verkürzen. 

Wie nehmen die Turnerinnen das vor-
mals ungeliebte Ausdauertraining an?
Das hochintensive Ausdauertraining unterlegen
wir mit Musik: Power während der Bewegung
und ruhigere Musik in den Belastungspausen.
Trotz der Kürze der Einheiten gehen die Turne-
rinnen regelmäßig bis an ihre Leistungsgren-

zen. Mit Hilfe des hochintensiven Ausdauertrai-
nings hat sich die maximale Sauerstoffaufnah-
me deutlich erhöht und die Ausdauer verbes-
sert. Insgesamt trainieren unsere Turnerinnen
gesünder, denn sie verkraften das intensive
spezifische Training – bis zu 6 Stunden pro Tag
– besser.

Können Sie uns den Zusammenhang 
von Ausdauer und „gesünder trainieren“
erklären?
Früher wurden unsere Turnerinnen mangels
Ausdauer schneller müde und unkonzentriert,
weshalb die Verletzungsanfälligkeit höher war.
Mit der Ausdauer erhöhte sich die Konzentra -
tionsfähigkeit; u.a. wird das Gehirn dauerhaft
viel besser versorgt und die Turnerinnen kön-
nen wesentlich länger, intensiver und vor allen
Dingen verletzungsfrei trainieren. 

Turner bewältigen ein immenses
Trainings pensum auf allerhöchstem 
Niveau. Wie schätzen Sie die Entwick-
lung für den Trainingsaufbau ein?
Mit den Olympiazyklen ändern sich meiner Mei-
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   INFO         Ergebnisse einer interdisziplinären wissenschaftlichen Studie 

� In bezug auf das Verletzungsvorkommen ist das Kunstturnen der
Frauen mit 1,15 Verletzungen pro 1000 Trainingsstunden im Vergleich
zu anderen Sportarten als risikoarm einzustufen. 
�  Die Mehrzahl der akuten Verletzungen im Kunstturnen der Frau-
en sind Bagatellverletzungen am Fuß, Sprunggelenk und Knie, die
vollständig ausheilen.
�  Unter der Voraussetzung einer individuell angepassten Belastungs-
steuerung, einer sensitiven Kontrolle der Bewegungstechnik und des
neuromuskulären Funktionszustands sowie der Einleitung von Ent -
lastungsstrategien und Regenerationsmaßnahmen lässt sich auch bei
den hohen mechanischen Beanspruchun-
gen des Kunstturnens eine lokale Überschrei-
tung der Festigkeitsgrenzen von Knochen,
Sehnen, Bändern und Muskeln weitest -
gehend vermeiden.
�  Das Auftreten von Knochenreifestörun-
gen, sogenannten Osteochondrosen, im
Bereich der Wirbelsäule sowie an den Ex-
tremitäten, insbesondere während der
vulnerablen Phase der Pubertät, stellt
derzeit das Hauptproblem im weibli-
chen Kunstturnen dar. Obwohl der
Einfluss der genetischen Disposition
bei diesem Verletzungsmuster unbe-
stritten ist, konnte im Verlauf des
Forschungsvorhabens infolge in-
tensiver physiotherapeutischer,
technomotorischer und kon ditio -
neller Interventionsmaßnahmen
eine deutliche Verbesserung
der Befundlage, insbesonde-
re an der Wirbelsäule, er-
zielt  werden. 
�  Die Häufigkeit und
Intensität von sub-
jektiv wahrgenom-
menen Rücken-

schmerzen bei aktuellen und ehemaligen
Kunstturnerinnen unterscheiden sich
nicht von denen der Normalpopula -
tion.
�  Die retrospektive Analyse von
Wachstumsverläufen ehemaliger
Kunstturnerinnen zeigt, dass die
aus den Elterndaten bzw. aus ra-
diologischen Untersuchungen
der Handwurzel prognostizier-
ten Erwachsenenkörper -
höhen in allen Fällen erreicht
wurden. Diese Ergebnisse
sprechen dafür, dass es
sich bei der Mehrzahl
der Kunst turnerinnen
um konstitutionelle
Spätentwickler handelt,
die nicht infolge des
Kunstturntrainings, son-
dern bereits mit Eintritt in
das Kunstturntraining ei-
ne erblich bedingte Ent-
wicklungsverzögerung
bzw. eine im Vergleich
zur Norm geringe Körperhöhe aufweisen. 
� Die Knochendichtebefunde ehema liger und aktueller Kunstturne-
rinnen belegen, daß sich das Osteoporose risiko (Verminderung der
Knochensubstanz bzw. der Knochendichte/-festigkeit mit erhöhter
Frakturanfälligkeit) von Kunstturnerinnen nicht von dem der Normal-
bevölkerung unterscheidet. 
� Das Problem belastungs gerechter Ernäh rung bzw. Mangel -
ernährung als Co-Faktor bei Überlastungssyndromen wurde im Rah-
men des Projekts nur gestreift. Dieses Thema wird konsequent unter
dem Gesichtspunkt der Belastungsanleitung für Athletinnen und Be-
treuer/innen angegangen. Aktuell wurde in der untersuchten Stich-
probe kein Fall von Magersucht beobachtet. 
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nung nach die trainingsmethodischen Inhalte
und so muss man alle vier bis acht Jahre, spä-
testens nach acht Jahren, neue Elemente ein-
führen und sich weiterentwickeln. 

Warum würden Sie Turnen als (erste)
Sportart empfehlen?
Turnen ist eine Sportart, die junge Sportler viel-
fältig ausbildet, denn wir springen, klettern,
machen Körperkonzepte und bilden Muskulatur
aus, die andere Sportler kaum kennen oder
spüren. Von der umfangreichen Ausbildung im
Turnen profitieren auch andere Sportarten,
wenn sie Athleten übernehmen.

In welchem Alter beginnen Sie im 
Turnen mit dem gezielten Leistungs -
aufbau?
In der Trainingswissenschaft wurde lange Zeit
eine vielseitige Ausbildung der Jugendlichen,
z.B. mit Ballspielen und Schwimmen, favori-
siert. Aber wenn man im Turnen Erfolge an-
strebt und mit 16 Jahren zum ersten Mal inter-
national im Seniorenbereich auftreten will,
muss man früh mit spezifischem Training be-
ginnen. 
Daher fangen unsere bundesweiten Program-
me im Alter von sechs Jahren an und sorgen für
einen vernünftigen, zielgerichteten Aufbau ei-
ner Leistung.  

Wie viele Stunden trainieren Ihre Athleten
pro Woche und kann man Leistungs -
turnen in Doppelbelastung mit Schule
und Ausbildung betreiben?
Wenn man alle Einheiten zusammenrechnet,
kommen wir, wie gesagt, auf bis zu 30 Stunden
Training pro Woche. Trotz des hohen Trainings-
aufwands schaffen es die meisten Athleten, ihr
Abitur – z.T. mit einem Einser-Schnitt – zu ma-
chen und später zu studieren. Kim Bui bei-
spielsweise studiert Technische Biologie, hat
sich aber zur Vorbereitung auf die Olympischen
Spiele ein Urlaubssemester gegönnt. Außer Ok-
sana Chusovitina, die Vollprofi ist, sind alle Tur-
nerinnen Amateure und ich habe großen Res-
pekt vor ihren Leistungen. 

Die Vita von Oksana Chusovitina
(37) ist den meisten Turninteressier-
ten bekannt. Oksana startet seit
2006 für Deutschland. Wie wurde sie
hier an genommen?
Weltweit ist Oksana aufgrund ihrer Erfolge
hoch akzeptiert. In Deutsch-
land bewundert man sie
ebenfalls, aber es war ein
langer Prozess, bis man sie als
Persönlichkeit und als deutsche
Turnerin angenommen hat ...

... woran lag das?
Einige Trainer fragten sich, warum
der DTB jemanden einsetzt,
der schon so alt ist. Aber
das Einzige, was zählt, ist
ihre Leistungsfähigkeit. Und viele junge
Athleten konnten nicht verstehen, warum
Oksana viel weniger trainieren muss. Wäh-

rend z.B. die anderen drei Stunden in der Halle
waren, zog Oksana ihr Programm in 1,5 oder 2
Stunden durch und ging dann in die Sauna. 

Das hört sich nach einer selbstständigen,
eigenwilligen Athletin an. Wie gelang es,
dass die Mannschaft sie akzeptierte?
Oksana kann sehr zurückhaltend sein, hat rela-
tiv wenige enge Kontakte und ist absolut fokus-
siert auf ihre Aufgaben. Der Durchbruch in Be-
zug auf unser Team kam im letzten Jahr vor den
Weltmeisterschaften in Japan, als die Trainer
und die Turnerinnen gemerkt haben, wie wert-
voll sie für die gesamte Mannschaft sein würde.
Oksana gibt dem Team Sicherheit und verstärkt
es, obwohl sie keine führende Rolle spielt.

Was konnten die jungen Turnerinnen von
der erfahrenen Oksana lernen?
Ich denke, Oksana hat dieser Generation beige-
bracht, was man mit Professionalität und En-
thusiasmus erreichen kann. Als Turnerin ist sie
verlässlich und brachte immer ihre Leistungen,
wenn sie gesund war. Denn sie nimmt jede Auf-
gabe, egal ob es Deutsche Meisterschaften, ein
Weltcup oder Olympische Spiele sind, immer
gleich ernst. Bis heute bereitet sie sich auf je-
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„Der zentrale Punkt war die Verbesse-
rung der konditionellen Voraussetzun-
gen. Während Krafttraining mit Zusatz-
lasten im Turnen bis vor einiger Zeit
noch nicht in Erwägung gezogen wur-
de, gehört es heute zum modernen
Training dazu. “ 

„In Zusammenarbeit mit momentum
haben wir ein hochintensives Ausdau-
ertraining (HIT) entwickelt, das ledig-
lich ein Drittel oder gar nur ein Viertel
der Zeit eines normalen Ausdauer -
trainings beansprucht. “

„Mit der Ausdauer erhöhte sich die
Konzentrationsfähigkeit; das Gehirn
wird dauerhaft viel besser versorgt
und die Turnerinnen können wesent-
lich länger, intensiver und vor allen
Dingen verletzungsfrei trainieren.“

„Aber wenn man im Turnen Erfolge
anstrebt und mit 16 Jahren zum ersten
Mal international im Seniorenbereich
auftreten will, muss man früh mit spezi-
fischem Training beginnen.“ 

Oksana Chusovitina bei Dehnübungen
zusammen mit einer Nachwuchsturnerin

ihrer Trainingsgruppe am Trainings -
standort Bergisch Gladbach 
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den Wettkampf sehr gewissenhaft vor und
kann sich auf den Punkt auf ihren Auftritt kon-
zentrieren.

Wie erklären Sie es sich, dass Oksana im
für eine Turnerin biblisch hohen Alter
noch in der Weltklasse mithalten kann
und 2011 WM-Silber im Sprung gewann?
Sie hat ab dem Alter von sechs Jahren eine 
hohe Trainingsintensität im UdSSR-System
durch laufen. Von klein auf hat sie intensiv trai-
niert und so viele Bewegungen gelernt, dass
Vieles tief verankert ist. Insgesamt ist Oksana
für mich ein Wunder, sowohl physiologisch als
auch biologisch. Denn trainingswissenschaft-
lich ist es kaum zu erklären, wie man in diesem
Alter noch so schnell sein und solche Kräfte
entwickeln kann, um Weltklassesprünge zu ab-
solvieren. Abgesehen von dem jung gebliebe-
nen Körper nutzt Oksana ihre immense Erfah-
rung, und die Liebe zum Turnen treibt sie weiter
an. 

Bleibt Oksana Chusovitina dem 
deutschen Turnen nach ihrer Karriere
verbunden?
Oksana wird ihre langjährige Karriere mit den
Olympischen Spielen in London, ihren sechsten

seit Barcelona 1992, beenden. Ich bin froh,
dass wir für sie eine Stelle als Trainerin in Ber-
gisch Gladbach einrichten können. Sie will un-
bedingt in Deutschland bleiben, ihren Sohn
hier aufwachsen lassen und hat dafür ihre
Cheftrainerposition in Usbekistan aufgeben. 

Sie haben die Entwicklungen im Frauen-
turnen und die Verstärkung durch Oksa-
na Chusovitina beschrieben. Gibt es 
weitere Einflüsse, die Ihnen und Ihrem
Team auf dem Weg in die Weltspitze ge-
holfen haben? 
Für mich haben Fabian Hambüchen und die
Männer ganz viel für das deutsche Turnen und
das Frauenteam geleistet. Diese Erfolge haben
uns sehr motiviert, sodass wir uns gesagt ha-
ben: „Das könnten wir doch auch schaffen“. 

Im deutschen Frauen-Turnen konnten 
Sie viele Veränderungen durchsetzen.
Wie haben die Landes- und Heimtrainer
darauf reagiert?
Bis die Neuerungen von allen Trainern ange-
nommen wurden, war es ein langer Prozess.
Bei der Umsetzung mussten wir immer ein
Gleichgewicht finden zwischen: „Wie können
wir unsere Trainer dafür begeistern, sie über-

zeugen und für die Neuerungen gewinnen?“.
Rückblickend hat sich die Beharrlichkeit absolut
gelohnt. Während die Veränderungen heute
Standard im DTB sind, gibt es immer noch Un-
terschiede in der Trainingsarbeit an den Stütz-
punkten. Wir sind noch nicht am Ende der Ent-
wicklungsmöglichkeiten angekommen und ha-
ben noch genügend zu tun.

Wie sieht der Kontakt zu den Trainern aus?
Mit den Heim- und Landestrainern führe ich 
regelmäßige Gespräche über die Turnerinnen
(A-, B-, C-Kader, ca. 36 Turnerinnen) und wir te-
lefonieren regelmäßig, wenn keine Kaderlehr-
gänge sind. Außerdem informiere ich mich vor
Ort, schaue mir das Heimtraining an und küm-
mere mich sowohl um organisatorische als
auch um inhaltliche Dinge. Dazu gehören z.B.
der Einsatz von Trainern oder Veränderungen in
den Trainingsgruppen an den Stützpunkten. In
ein Training mische ich mich jedoch selten di-
rekt ein, denn Trainer und Athleten befinden
sich in einem laufenden Prozess.

Und woran erkennen Sie, wie effektiv an
einem Stützpunkt trainiert wird?
Auch in diesem Bereich haben wir eine Neue-
rung eingeführt: Trainer und Athleten müssen
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das Training und den Leistungsstand dokumen-
tieren. Lange Zeit war es üblich, dass die Trai-
ner eine Trainingsplanung machten, zu einem
Wettkampf fuhren und dann die nächste Pla-
nung in Angriff nahmen. Nur wenige Trainer
analysierten retrospektiv und fragten sich:
„Wie habe ich die Planung gemacht, was ist
gut gelungen und warum ist es diesmal nicht
gut gelungen?“. 

Schaffen Sie es, Trainingsplanungen von
A bis Z durchzuziehen?
In den seltensten Fällen gelingt es, einen Trai-
ningsplan zu 100 Prozent umzusetzen. Eigent-
lich kommt immer etwas dazwischen, z.B. eine
Grippe, schulische Belastungen, Motivations-
probleme oder Verletzungen. Insofern passen
wir die Pläne immer wieder an. Jedoch habe
ich eine detaillierte Dokumentation für die Ent-
wicklung unserer Turnerinnen eingeführt.

Wer und was wird dokumentiert?
In Absprache mit den Heim- und Landestrai-
nern machen wir eine Trainings- und Wett-
kampfplanung für jede Turnerin. Die Turnerin-
nen mailen mir jeden Monat ihre Trainings -
dokumentation, auch das ist eine Neuerung.
Darin erfassen wir den Trainingsumfang, die In-
tensität, die Anzahl der Übungen und den RPE
(Rating of Perceived Exertion – Bewertung des
wahrgenommenen Einsatzes). 

Welche Informationen erhalten Sie durch
die Rückmeldungen der Turnerinnen?
Der RPE beschreibt, wie die Turnerinnen sich im
Training fühlen. Auf einer Skala von 1 bis 10 er-
halten wir eine Selbsteinschätzung, die wir als
subjektive Rückmeldung zum Training nutzen.
Wenn die Turnerinnen Werte im Bereich von 8
bis 10 notieren, befinden sie sich an der oberen
Belastungsgrenze. Auf der Basis dieser Doku-
mentation können wir zu jeder Zeit die Belas-
tung regulieren nach dem Motto: „Wenn du
jetzt die ganze Woche auf diesem Niveau trai-
nierst und dich nicht wohl fühlst, dann müssen
wir irgendetwas verändern“. 

Training, speziell im Kunstturnen, ist
meist sehr intensiv. Wie erkennen Sie, 
ob die Situation ernst ist oder ob eine
Turnerin einfach nur hoch belastet vom
Training ist?
Es gilt zu differenzieren, ob eine Turnerin sich
durch den Gesamtumfang überfordert oder
durch ihre momentane Situation schlecht oder
kaputt fühlt. Als Trainer können wir auf unsere
umfangreiche Trainingsdokumentation zurück-
greifen. So können wir den Gesamtplan und die
geleisteten Übungen vergleichen und sehen,
welche Trainingsbelastung eine Turnerin ver-
kraften kann und/oder muss. 

Wie kommunizieren Sie die 
Trainingsinhalte und Aufgaben mit den
Turnerinnen? 
Während der gemeinsamen Lehrgänge werden
die Trainingsinhalte mit den Athleten im Vorfeld
durch den Lehrgangsplan vereinbart. Einerseits
haben wir einen Gesamtplan mit einem Mini-

mum an Übungen, z.B. acht Übungen am Bar-
ren, zehn am Balken und zwei am Boden. Ande-
rerseits erfragen wir aber immer, wie sich eine
Turnerin fühlt und ob sie für das Training bereit
ist.

Wie behalten Sie den Überblick über 
all die Trainingspläne, die -inhalte und
die Leistungsfähigkeit der Turnerinnen?
Dazu nutzen wir einen Trainingsbelastungs -
bogen, der den ganzen Jahresplan und die ge-
leisteten Einheiten abbildet. Dort halten die
Turnerinnen fest, wie viele Einheiten pro Tag
gemacht wurden: grün entspricht zwei Einhei-
ten und blau einem Training am Tag. Rot mar-
kiert werden die Tage, an denen die Athletin
nicht das trainieren konnte, was auf dem Trai-
ningsplan vorgesehen war. Der Belastungsbo-
gen (siehe das Beispiel in Abb. 1) gibt auch
Raum für Bemerkungen der Turnerinnen wie
„Null Bock gehabt“ oder Notizen zu Verletzun-
gen. 

Worauf achten Sie im Besonderen?
Wenn eine Turnerin viele rote Felder aufweist,
gehen bei uns die Alarmglocken an. Es gab Ath-
letinnen, die 80 Prozent rot markiert und im-
mer irgendwelche Probleme hatten. In so ei-
nem Fall muss das Betreuerteam einschreiten,
um die roten Tage und etwaige Probleme zu
minimieren.  
Anhand der Dokumentation bekommen wir 
einen guten Überblick, wie die Turnerinnen sich
entwickeln, wie wir reagieren und welche Maß-
nahmen wir ergreifen können, um eine Überbe-
lastung zu verhindern. Das verlangt von allen
ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl.

Sie bekommen Dokumentationen von
Trainern und Athleten und sprechen mit
beiden Parteien. Wie können Sie sicher
gehen, dass gute Arbeit am Trainingsort
geleistet wird?
Grundsätzlich ist jeder Heimtrainer für die Trai-
ningssteuerung seiner Athletin verantwortlich.
Aber er muss auch einschätzen können, ob der
Einwand einer Turnerin berechtigt ist, ob sie
sich heute drücken will oder Motivationsprob -

leme hat, um darauf angemessen reagieren zu
können.

Haben Ihre Turnerinnen ein Recht auf
Mitsprache?
Ja, denn wir versuchen, die Athleten so einzu-
binden, dass sie ihre Meinung zum Training
konstruktiv kundtun. Von Anfang an saßen die
Trainer und Athleten an einem Tisch und haben
offen über unsere Zusammenarbeit und die
Trainingsinhalte gesprochen. Zusätzlich haben
wir den Athleten beigebracht, sich im Team zu
besprechen und entweder gemeinsam zu mir
zu kommen oder die Athletensprecherin zu
schicken. Dieser Meinungsaustausch ist wichtig
und im Umgang miteinander bei den erfahre-
nen Turnerinnen schon fast ein Selbstläufer ge-
worden. 
Die Jüngeren müssen diese Art der Zusammen-
arbeit möglichst schnell lernen, weil nur mün-
dige Turnerinnen auch in der Lage sind, lang-
fristig Erfolg zu haben.

Welche Themen möchten Sie gerne in
Zukunft angehen und verändern?
Um die Qualität des Frauen-Turnens weiterzu-
entwickeln, würde uns eine Erhöhung der An-
zahl an Bundesstützpunkten und Trainerstellen
gut tun. Ich befürworte, die Wahl der Stütz-
punkte nach den Bedürfnissen der Regionen
auszurichten. Z.B. leistet die Trainingsgruppe
um unsere Top-Turnerin Elisabeth Seitz und ih-
re Trainerin Claudia Rödinger-Schunk in Mann-
heim hervorragende Arbeit. Hier würde die An-
erkennung als Bundesstützpunkt eine noch
größere Leistungsentwicklung vor allem im Ju-
niorenbereich bewirken.

Und wo wächst der Nachwuchs für das
deutsche Frauenturnen heran?
Neben der Mannheimer Gruppe kommt weite-
rer starker Nachwuchs aus Baden-Württem-
berg. Dort hat man durch die Turntalentschulen
einen großen Zulauf an jungen Turnerinnen.
Wenn wir 2016 wieder bei Olympischen Spie-
len starten können, denke ich, dass ein Großteil
des Teams aus Baden-Württemberg kommen
wird. D.h., mit Blick auf die Zukunft wäre es
auch sinnvoll, für folgende Generationen ein
flächendeckenderes System an bundesweiten
Nachwuchsstützpunkten einzurichten. Damit
könnten wir uns besser auf die Arbeit mit den
jungen Turnerinnen konzentrieren und die Stel-
lung des deutschen Turnens auf internationa-
lem Niveau festigen.  

Vielen Dank für die Einblicke in Ihre 
Arbeit. Man merkt, dass Sie noch viele
Pläne für das Frauenturnen haben und
Widerstände in konstruktive Arbeit um-
wandeln. Wir wünschen Ihnen Überzeu-
gungskraft, Motivation und viel Freude
auf dem weiteren Weg! 

*
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„Auch in diesem Bereich haben wir 
eine Neuerung eingeführt: Trainer und
Athleten müssen das Training und den
Leistungsstand dokumentieren.“

„Anhand der Dokumentation bekom-
men wir einen guten Überblick, wie
die Turnerinnen sich entwickeln, wie
wir reagieren und welche Maßnah-
men wir ergreifen können, um eine
Überbelastung zu verhindern.“

„… mit Blick auf die Zukunft wäre es
auch sinnvoll, für folgende Generatio-
nen ein flächendeckenderes System
an bundesweiten Nachwuchsstütz-
punkten einzurichten.“
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