training

Schultertraining
für Bogenjäger
Viele Bogenjäger sind nicht erfahrene Bogensportler, sondern trainieren mit dem Bogen vorrangig
für die Ausübung der Jagd. Zusätzlich verwenden sie oft Bögen mit einem überdurchschnittlichen
Zuggewicht, was sich sowohl bei der Erlernung einer guten Schießform als auch durch übermäßige
Beanspruchung des Gelenksapparates negativ bemerkbar macht. Hier meine Tipps zur Vermeidung
von Schulterproblemen.

von Fitnesstrainer Helmut Brix
Eines vorweg: Alle Aussagen beziehen sich auf eine gesunde Schulter. Damit ist nicht nur eine schmerzfreie Schulter
gemeint, sondern auch eine Schulter, frei von muskulären Dysbalancen und arthritischen Ansätzen. Bei Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen muss unbedingt ein Fachmann beigezogen werden. Durch unseren Lebensstil haben wir oft eine
von Grund auf einseitige Belastung im Schultergelenk. Die gegensätzlichen Bewegungen der Bogenhand und Releasehand
belasten die zwei Schultergelenke unterschiedlich und können
zu unterschiedlichen Belastungssymptomen führen.
Die Schulter ist unser kompliziertestes Gelenk und vorrangig für Beweglichkeit in fast alle Richtungen aufgebaut. Daher
kann die Schulter nur durch einen entsprechenden Muskelapparat bewegt werden. Lediglich zwei Sehnenbänder dienen der
Stabilisierung der Schulter. Das Schultergelenk wird von zwölf
verschiedenen Muskeln beeinflusst. Wobei fünf nicht zur direkten Schultermuskulatur zählen. Sie leiten aber zum Teil erhebliche Kräfte in das Gelenk ein und tragen mit der Eigenschaft
sich zu verkürzen, auch erheblich zur einseitigen Belastung des
Schultergelenks bei.
Gerade bei der Bogenjagd werden nicht selten Jagdbögen
mit höheren Zuggewichten in nicht aufgewärmten Zustand
und vielleicht nicht optimaler Körperhaltung gezogen. Deshalb
sollte man an das Thema Schultertraining gewissenhaft herangehen, wenn einem die eigene Gesundheit am Herzen liegt.
Die Belastungsanpassung von Sehnen- Bandmaterial braucht
zwischen zwei und fünf Jahre. Die Anpassung des muskulären
Gewebes verläuft schneller. Um „gefahrlos“ einen Bogen spannen zu können, sollte man diesen im aufgewärmten Trainingszustand 20- bis 30-mal hintereinander spannen können.
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Für eine strukturelle Konditionierung des komplexen Schulterapparates ist als Einstieg eine isolierte Kräftigung der Schulter-Rotatoren mit drei Übungen unerlässlich. Am einfachsten
und sichersten können die Übungen mit einem Theraband
durchgeführt werden. Dieses Gummiband ist in unterschiedlichen Stärken und Längen in Apotheken, Sanitätshäusern oder
Sporthandel erhältlich. Beginnen Sie mit geringem Widerstand
und steigern Sie sich dann!
Bei der Ausführung dieser drei Übungen darf kein Schmerz
gefühlt werden. Einzelne Trainingseinheiten umfassen eine
einminütige Rotationsübung, innen oder außen, und können
drei bis vier Mal am Tag wiederholt werden. Durch eine Verkürzung der Bandlänge erhalten Sie einen erhöhten Widerstand
und können so die Trainingsintensität an ihren individuellen
Fortschritt anpassen. Es gibt eine Vielzahl an Variationen der
genannten Übungen, die ein vergleichbares Resultat bringen.
Die hier vorgestellten Übungen haben aber in der Praxis gute
Ergebnisse erzielt und kaum unerwartete Probleme mit sich gebracht. Ähnliche Übungen (Freihanteln oder Seilzüge) können
auch in Fitness-Studios durchgeführt werden. Wenn Sie bei der
Ausführung der Übungen die Schulterblätter nach hinten-unten
gezogen halten, können Sie die schulterblattstabilisierenden
Muskeln gleichzeitig mit trainieren.
Dieses Training für die wichtige Muskelgruppe der Rotatoren
ist der erste Schritt zu einer gesunden, stabilen und leistungsfähigen Schulter. Jeder Bogenjäger sollte ein solches Training
nicht “auf die leichte Schulter nehmen“. In der nächsten Ausgabe möchten wir dann noch das wichtige Thema der Flexibilisierung und Dehnung der Schultermuskulatur mit einigen einfachen Stretching-Übungen anschneiden.
Der Bogenjäger 2/2016

Innenrotation
Zur Kräftigung der Innenrotation halten Sie Ihren
rechten Arm seitlich an den Körper und beugen
ihn um 90°. Der Unterarm liegt im rechten Winkel
zu Ihrem Oberarm und zeigt nach vorn. Befestigen
oder wickeln Sie das eine Ende des Therabands z.B.
an einen Türgriff und halten Sie das andere in der
rechten Hand. Drehen Sie Ihren Oberarm gegen den
Widerstand des Therabands (von oben gesehen bewegt sich der Unterarm gegen den Uhrzeigersinn
nach links), während Sie Ihren Ellbogen am Körper
anliegend im 90°-Winkel gebeugt lassen. Anschließend bewegen Sie Ihren Unterarm durch den Zug
des Bandes kontrolliert in die Ausgangsposition zurück.
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Die Außenrotatoren werden durch die entgegengesetzte Bewegung gekräftigt. Beginnen Sie aus
der gleichen Ausgangposition, das Theraband ist
diesmal allerdings auf der linken Körperseite. Drehen Sie dann Ihren rechten Oberarm gegen den Widerstand des Bandes (von oben betrachtet bewegt
sich der Unterarm im Uhrzeigersinn nach rechts),
während Sie Ihren Ellbogen wieder im 90°-Winkel
am Körper lassen. Der Unterarm wird abermals kontrolliert zum Körper zurückgeführt. Die Kräftigung
der inneren und äußeren Rotatoren Ihrer linken
Schulter erfordert den gleichen Ablauf in gespiegelter Form.
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Die dritte und letzte Übung erfordert ein Wegspreizen der Arme und sollte immer
mit den Ellbogen auf Schulterniveau absolviert werden. In der Ausgangsposition
befinden sich die Ellbogen auf Schulterniveau, senkrecht darüber sind die Hände.
Nun werden die Hände um die Achse Ellbogen-Schulter nach unten geklappt.
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