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Regeneration – Freshness vs. Fitness 
 
Basisinformationen 

 Was ist Regeneration? 
o Prozesse zur Wiederherstellung des physiologischen Gleichgewichtszustandes 

▪ funktionell: Auffüllung der Energiespeicher (z.B. Glycogen, 
Kreatinphsophat), Vitaminspeicher, Enzymspeicher; Abtransport von 
Laktat 

▪ morphologisch: Reparaturmechanismen bei Verletzungen 
o Adaptionsmechanismen bei ausreichend großem Trainingsreiz 

▪ Muskelaufbau (Wachstum und/oder Vermehrung der Muskelfasern) 
▪ Vergrößerung der obengenannten Speicher 

 

 Wofür ist die Regeneration wichtig? 
o Ausschöpfung des vollen Leistungspotentials ist nur möglich bei 

ausreichender Regeneration und vollständiger Freshness (siehe folgende 
Definition) 

▪ unabhängig von der Fitness (siehe folgende Definitionen) 
o Vermeidung von Verletzungen (bessere Aufmerksamkeit, bessere 

Koordination, bessere Stabilität) 
 

 Definitionen 
o Fitness: Leistungsfähigkeit bei vollständiger Regeneration 
o Freshness: aktuell abrufbares Potential→ kann aufgrund von 

Ermüdungserscheinungen geringer sein als die Fitness 
 

 Was passiert bei unzureichender Regeneration? 
o Übertraining: kontinuierlicher Leistungsabfall 
o mögliche Schmerzzustände ohne erkennbare Ursachen 

 

 

 Beispiele für unzureichende Regeneration 
o 5% Dehydration (Flüssigkeitsmangel): Reduktion der Leistungsfähigkeit um 

30% 
o 3 Stunden Schlaf in der Nacht: Reduktion der Reaktionsschnelligkeit um 10% 
o Muskelkater reduziert die Maximalkraft um bis zu 55% 
o mentale Erschöpfung reduziert die Ausdauerleistung um 15% 
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 Problem 
o 1. Symptome von Fitness- und Freshnessproblemen sehen exakt gleich aus 

▪ Verlust von Schnelligkeit (mental und physisch) 
▪ leichtere Belastungen reichen aus, dass die Leistungsgrenze erreicht 

wird („schneller aus der Puste“) 
▪ Reduktion der technischen Fertigkeiten (z.B. im Basketball schlechtere 

Wurfqualität, verdribbeln, ungenauere Pässe, etc.) 
o 2. Diagnose beim Auftreten dieser Symptome ist meist eine mangelnde 

Fitness („fauler Spieler“) 
o Folge: Training wird intensiviert→ Verschlimmerung der Problematik 

 

 Diagnostik 
o Fitness: Leistungsdiagnostik mit optimaler Freshness (Reduktion der 

Trainingsintensität in den Tagen vor dem Test, um ein genaues Ergebnis zu 
bekommen) 

▪ Aspekte der optimalen Leistungsdiagnostik: Beweglichkeit, Stabilität, 
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit 

▪ Auswertung 

• Fitness zu gering: Steigerung des Trainings in allen Bereichen 
(Umfang, Dauer, Intensität, etc.) 

• Fitness ausreichend oder überdurchschnittlich: Kontrolle der 
Freshness 

o Freshness 
▪ basaler Ruhepuls (Puls direkt nach dem Aufwachen; vor dem 

Aufstehen) 

• Ausgangswert erstellen: 3-4 Tage morgens messen (am Besten 
in der trainingsfreien Zeit) und den Mittelwert berechnen 

• ermüdeter Zustand: erhöhter basaler Ruhepuls 

• regenerierter Zustand: Ausgangswert wieder erreicht 
▪ pH-Wert im Morgenurin→ Ausgangswert wie beim basalen Ruhepuls 

• ermüdeter Zustand: pH-Wert vermindert (saurer) 

• regenerierte Zustand: Ausgangswert wieder erreicht 
▪ Fitnessuhren (z.B. Polaruhr V800) mit der Möglichkeit die HRV 

(Herzfrequenzvariabilität) zu messen 

• Herzfrequenz variiert mit jedem Herzschlag 

• je regenerierter, desto sprunghafter 

• je ermüdeter, desto konstanter (Regelmechanismen) 
 

o Wasserhaushalt Farbtabelle 
▪ 1-3: ausreichende Versorgung des Körpers mit Wasser 
▪ ab Stufe 4: Dehydratation  
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Arten der Regeneration und verschiedene Möglichkeiten 
 

 muskuläre Regeneration 
o Foam Rolling (Blackroll) 
o aktive Stretchübungen (z.B. Movement Preps, siehe Pregame Routine) 
o Kontrastdusche 

▪ Durchführung: 2-6 Durchgänge, eine Minute so kalt wie möglich, 
folgend eine Minute so warm wie möglich duschen (Temperatur so 
einstellen, dass die Zeit eingehalten werden kann) 

▪ Effekt: ständiger Wechsel führt zur Verbesserung des Stoffwechsels 
(besserer Abtransport von Abbaustoffen, bessere Versorgung mit 
„frischen“ Stoffen) 

o Eisbad während der Saison; tendenziell zwischen 2 kurz aufeinander 
folgenden Spielen  

▪ Effekt: erhält die Leistungsfähigkeit, durch Reduktion der 
Entzündungsprozesse 

▪ CAVE: in der Off-Season/Vorbereitung benötigen wir die 
Entzündungsprozesse zur Leistungssteigerung (Trainingseffekt) 

• diese werden durch das Eisbad blockiert 

• Alternative: warme Bäder 
 

 Regeneration des Nervensystems 
o Meditation 

▪ effektive, aber mental anstrengende Technik (angewandt von Kobe 
Bryant, Ray Lewis und vielen mehr) 

▪  „nicht jeder ist mental stark genug für Meditation“  
▪ Möglichkeit 1: geführte Meditation mittels Apps (z.B. CALM App, 

Achtsamkeits App) 
▪ Möglichkeit 2: MiniMed; möglich in jeder Situation 

• Augen schließen 

• Gedanken, die in den Sinn kommen „begrüßen“ und direkt 
wieder gehen lassen, nicht hineinarbeiten 

• Effekt: präsenter sein in der Gegenwart und nicht tiefe 
Beschäftigung mit der Zukunft/Vergangenheit (z.B. vor dem 
Einschlafen, um dieses zu beschleunigen) 

o Grounding 
▪ Beispiele: barfuß laufen, technische Geräte 60 Minuten vor dem 

Schlafen ausstellen 
▪ Effekte: Reduktion der Stresshormonspiegel, reduzierte 

Entzündungsprozesse, bessere Schlafqualität 
o progressive Muskelentspannung nach Jacobson  

▪ Dauer: insgesamt 5-15 Minuten, jeder Durchgang 30-60 Sekunden 
▪ Durchführung: Rückenlage, Anspannen aller Muskeln Schritt für Schritt 

vom Fuß aufwärts zum Kopf, folgende Entspannung Schritt für Schritt 
vom Kopf abwärts zu den Füßen, bewusstes Nachempfinden der 
Spannung/Entspannung der einzelnen Muskeln 

▪ Effekt: Reduktion der Stresshormonspiegel, vereinfachtes Einschlafen 
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o Magnesium 
▪ Funkion 

• beteiligt an der Signalübertragung  

• vermindert physiologisch die Erregbarkeit der Muskulatur 
(verhindert die Calciumansammlung in den Zellen) 

▪ Folge eines Magnesium-Mangels: Krämpfe der Muskulatur  
o Schlaf: mindestens 8 Stunden pro Nacht 


